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Zum Internationalen Frauentag am 8. März hat das Frauen*streikkomitee Augsburg (1) eine große 

Kundgebung am Rathausplatz mit anschließender Demonstration organisiert. 500 überwiegend 

junge Menschen reihten sich ein „gegen Kapitalismus und Patriarchat“ und rückten die überholte 

Rollenverteilung, die Mehrbelastung der Frauen, ihre Diskriminierung und den Kampf für 

Emanzipation in den Fokus. Damit erlebt die Stadt erneut eine starke Jugendbewegung, die schon 

für die Rechte von Flüchtlingen auf den Plan getreten ist, gegen ihre brutale Behandlung an den 

Außengrenzen der EU und diesbezüglich auch hartnäckig Forderungen an die Stadt stellt. Hier sind 

auch die jungen Leute von Fridays for Future und dem Klimacamp zu nennen, die die Stadt in 

Sachen Klimaschutz und Energiewende seit langem herausfordern und zu den größten 
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Demonstrationen, die die Stadt seit langem erlebt hat, fähig sind. Am 19. März protestieren sie 

erneut weltweit und auch in Augsburg für gerechten Klimaschutz und für raschen, grundlegenden 

Systemwechsel in allen Lebensbereichen. Hier ist auch eine neue Jugend-Antifa zu nennen, die erst 

vor kurzem eine wuchtige Demonstration in Erinnerung an die rassistischen Morde in Hanau 

durchgeführt hat. Bezeichnend ist, dass Medien wie die Augsburger Allgemeine über die 

antifaschistische Großdemonstration anlässlich Hanau nicht mehr berichten und auch die jetzige 

Kundgebung zum Internationalen Frauentag in ihrer Berichterstattung unterdrücken. Dies wird von 

Teilnehmer_innen als ausgesprochene Frechheit empfunden.

Aufruf des Frauen*streikkomitees zur Demonstration am 8. März

Das Frauen*streikkomitee Augsburg mobilisierte am 8. März zur Kundgebung und Demo am 
Rathausplatz Augsburg mit dem folgenden Aufruf:

„Die Krise steckt im System – gemeinsam streiken gegen Kapitalismus und Patriarchat

Das Frauen*streikkomitee Augsburg ruft auf zur Demonstration am 8. März 2021

Pflegende, Ärzt*innen, Lehrende, Erzieher*innen, Mütter – nach einem Jahr der Krise ist nicht nur den
Betroffenen klar, dass sich etwas ändern muss. Das System versagt angesichts steigender 
Infektionszahlen, versäumt es, digitale Bildung zu ermöglichen, und lässt systemrelevante 
Arbeitskräfte mit der Mehrfachbelastung allein. 

Nicht erst seit Ausbruch der Corona-Pandemie tragen Frauen (2) die Hauptlast an unbezahlter und 
gering bezahlter Sorge-Arbeit. Pflegeeinrichtungen argumentieren mit Wirtschaftlichkeit, wenn es um 
die niedrige Bezahlung von Pflegekräften geht. Doch in der Krise zeigt sich: Kapitalistisches Denken 
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bringt uns nicht weiter, wenn Solidarität gefragt ist. Höhere Gehälter nützen nichts, wenn kurz- und 
langfristig das Pflegepersonal fehlt.

Die Krise entlarvt die patriarchalen Strukturen, die unsere Gesellschaft durchziehen: Wenn Schule und
Hort schließen, wer kümmert sich um Homeschooling, Kinderbetreuung und Verpflegung? 49 Prozent 
der weiblichen Bevölkerung* leiden unter der Mehrbelastung durch die gestiegene Sorge-Arbeit; nur 
30 Prozent der männlichen Befragten räumen das ein. Auch Fälle häuslicher Gewalt nahmen im 
vergangenen Jahr zu (3). Das Patriarchat hat uns fest im Griff, denn das längst überholt geglaubte 
Rollenmuster der sorgenden Hausfrau und Mutter kehrt in der Krise wie selbstverständlich zurück. 

Schluss mit alten Normen & neuem Leistungszwang! Wir streiken!

Am 8. März 2021 – 14:30 Uhr – Demo und Kundgebung Rathausplatz Augsburg, organisiert vom 
Frauen*streikkomitee 

Vor uns haben Feminist*innen gekämpft, heute setzen wir uns für eine geschlechtergerechte 
Gesellschaft ein und träumen von der feministischen Utopie der Zukunft, die wir am liebsten schon 
heute konkret werden lassen wollen. Feministsch leben! Gestern, Heute und Morgen. 

Kommt vorbei und bringt eure Freund*innen mit!“

Kurzer Bericht über den Ablauf

Das Frauen*streikkomitee eröffnete die Kundgebung, sprach noch mal vor Beginn der Demo und 
schloss die Gesamtveranstaltung in einem kurzen Beitrag ab. Das Frauen*streikkomitee stellte uns 
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diese Reden freundlicherweise zur Verfügung, wir veröffentlichen sie in Anhang 1 – 3 am Ende dieses
Artikels. Zum Intro gab es Musik und eine Kurzgeschichte vom Stadttheater. Es sprachen dann das 
Frauenzentrum, Open Afro Aux, Catcallsofaugsburg, Raumpflegekulturverein, Dilan im Namen der 
Neuen Frauen-Plattform (Anhang 4) und Aidshilfe. Von den Frauen für Frieden wurde ein 
Friedenszeichen aufgestellt und es gab eine Performance von Yule Burlefinger. 

Einen Tag danach gab das Frauen*streikkomitee eine Pressemitteilung heraus mit der Überschrift: 
„Über 500 Personen treten in Streik zum Weltfrauentag. Frauen*streik-Komitee Augsburg versammelt
bunte Allianz in feministischer Solidarität.“ (Anhang 5) In dieser PM werden die Organisationen der 
bunten Allianz benannt und verlinkt, sodass man sich ein Bild machen kann.

Das Frauen*streikkomitee hat auch viele tolle Fotos veröffentlicht, die es auf Flickr gibt (4). Hier kann 
man sich ein Bild machen vom Charakter der Kundgebung und Demonstration, von den 
Teilnehmer_innen und ihren Parolen und Forderungen:

Raum für Gleichberechtigung, Raum für Solidarität, Raum für Diversität.

Sorge Arbeit umverteilen

Rassismus, Faschismus, Sexismus – no go!

Gleiche Arbeit, gleicher Lohn, alles andere purer Hohn

Nicht gegen Männer – für Gleichberechtigung

Your body does not belong to anybody

Die Arbeitsgemeinschaft Augsburger Frauen aaf organisierte eigene Veranstaltungen. Zu diesem 
Bündnis zählen die Gleichstellungsstelle der Stadt Augsburg, der DGB, Katholischer Deutscher 
Frauenbund KDFB und Wildwasser Augsburg e.V. Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt. 
Siehe den Flyer der aaf mit den Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag 2021 in Augsburg (5)

Krasse Unterschiede in der Rollenverteilung

Das Frauen*streikkomitee verwies in seinem Aufruf auf eine brandaktuelle Studie der Bertelsmann-
Stiftung. Sie stammt vom Dezember 2020 und trägt den Titel „Traditionelle Rollenverteilung in 
Corona-Krise belastet die Frauen“. Die Unterschiede in der Rollenverteilung, die die Studie ermittelt, 
sind nicht nur deutlich, sondern teilweise krass: „So geben 69 Prozent der Frauen an, dass sie die 
generelle Hausarbeit erledigen, während das unter den Männern gerade einmal 11 Prozent von sich 
behaupten. Ähnlich verhält es sich bei Kinderbetreuung und Homeschooling: Während laut Auskunft 
der Frauen jeweils mehr als die Hälfte von ihnen die hier anfallenden Aufgaben übernehmen, sind es 
bei den Männern nur 13 und 15 Prozent.“ (6)

Im Resümee kommt die Studie der Bertelsmann-Stiftung zu dem gravierenden Ergebnis, dass es sich 
in der Pandemie weniger um einen Rückfall in traditionelle Rollen handelt, sondern die traditionelle 
Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen in Deutschland der Normalzustand ist:

„Insofern hat die Corona-Pandemie weniger einen Rückfall in traditionelle Rollen verursacht, sondern 
scheint vielmehr ans Licht zu bringen, dass die traditionelle Rollenverteilung zwischen Männern und 
Frauen in Deutschland bisher so gut wie gar nicht aufgebrochen war. Während in normalen Zeiten 
Kitas, Dienstleister oder Großeltern viele Aufgaben übernehmen, die als traditionell weiblich gelten, 
fallen in Krisenzeiten diese Arbeiten scheinbar selbstverständlich wieder den Frauen zu. Es ist davon 
auszugehen, dass bereits in normalen Zeiten eine doppelte Belastung auf den Frauen liegt, selbst wenn 
die Infrastruktur rund um die Familie funktioniert. In Ausnahmezuständen wie in Krisenzeiten, in 
denen Schulen, Kitas und Betreuungseinrichtungen geschlossen sind, Mensen geschlossen sind, 
Tagesmütter nicht arbeiten dürfen oder können und auch Großeltern als Betreuungspersonen 
wegfallen, ist es noch einmal schwieriger, das Bild der funktionierenden Karrierefrau 
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aufrechtzuerhalten, die immer und jederzeit für den Arbeitgeber zur Verfügung steht. Ob den Frauen 
daraus in der Zukunft tatsächlich berufliche Nachteile erwachsen, wird sich noch zeigen müssen. (…) 

Handlungsbedarf besteht danach gleich an mehreren Stellen. Einerseits bedarf es eines 
interdisziplinären gesellschaftlichen Diskurses über die Vor- und Nachteile einer modernen 
Arbeitswelt und deren Auswirkungen auf das Privatleben von Individuen, Partnerschaften und 
Familien. Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, Familien- und Gesundheitspolitik können nicht 
mehr getrennt betrachtet werden, sondern es bedarf eines integrierten Reformansatzes gegen mögliche 
Folgen.“

Bedauerlich ist natürlich, dass die Studie der Bertelsmann-Stiftung die sozialen Unterschiede nicht 
beachtet, sondern nur zwischen Mann und Frau unterscheidet. So erfährt man nicht, wie sich 
Lebenslage, Bildung, Einkommen, Beruf und Schicht auf die Rollenverteilung auswirken.

Gewalt gegen Frauen

Noch krasser, ja direkt schockierend, sind Berichte und Statistiken von Gewalt gegen Frauen. Sie 
reichen von Bedrohung und häuslicher Gewalt bis zum Femizid – also Mord. So berichtet der 
Bayerische Rundfunk BR24 Ende November über „Häusliche Gewalt: verschärfte Situation wegen 
Corona-Krise“ (7): „Jede vierte Frau in Deutschland erfährt Gewalt durch ihren Partner, und die 
Corona Pandemie hat die Situation für die Betroffenen noch verschärft. Durch Ausgangs- und 
Kontaktbeschränkungen leben betroffene Frauen in ständiger Angst vor Gewalt.
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Durch die Corona-Einschränkungen sind Frauen, die häusliche Gewalt erfahren, ihrem Partner noch 
mehr ausgeliefert. Denn die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sorgen dafür, dass die Frauen 
weniger Möglichkeiten haben, sich unbeobachtet Hilfe zu holen. Außerdem sorgen finanzielle 
Probleme, Homeschooling und Quarantäne dafür, dass die Gewaltbereitschaft ansteigt.“

Das Bundeskriminalamt will das sogenannte Dunkelfeld von Straftaten erforschen, also Verbrechen, 
die nicht entdeckt oder nicht angezeigt werden. Dabei geht es unter anderem auch um die Dunkelziffer
bei häuslicher Gewalt. Dazu hat das Bundeskriminalamt im November eine ausführliche Umfrage 
gestartet bei bundesweit 120.000 Menschen. Im Bayern sind es 4.500 zufällig ausgewählte 
Bürgerinnen und Bürger, die einen 24-seitigen Fragebogen zum Thema Sicherheit und Kriminalität 
erhalten. „Ergebnisse aus der Umfrage sind auf Bundesebene erst im Laufe des nächsten Jahres zu 
erwarten. In anderen europäischen Staaten, wie zum Beispiel Schweden und Frankreich, ergänzen 
Dunkelfeldstudien bereits seit Jahren die bekannten Kriminalitätsstatistiken, in Deutschland ist es eine 
Premiere. Die Befragungen soll es künftig alle zwei Jahre geben.“ (8)

Ende Juli 2020 berichtete BR24 über von Jahr zu Jahr steigende Zahlen von häuslicher Gewalt und 
Stalking (9): „Häusliche Gewalt oder auch Stalking seien immer mit ‚enormem Leid‘ verbunden, sagte 
Innenminister Herrmann und nannte einen deutlichen Anstieg der Fälle in Bayern in den vergangenen 
Jahren. In 40 Prozent der Fälle würden auch Kinder zumindest Zeugen der Gewalt. Vier Fünftel der 
Täter seien männlich. Die Taten reichen von Bedrohungen über Beleidigungen bis hin zu körperlichen
Angriffen oder auch Tötungsdelikten.“

Femizid

Ebenfalls im Juli 2020 berichtete BR24 über „Femizid: Wenn Männer ihre Partnerinnen töten“ (10):

„Was ist ein Femizid?

Dieser Begriff umfasst die ‚vorsätzliche Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist‘, wie die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einer international gängigen Definition festhält. (Quelle) 
Waren Täter und Opfer zuvor in einer Beziehung oder sind es zum Tatzeitpunkt, dann spricht die 
WHO von ‚intimate femicide‘, auf Deutsch in etwa: Femizid unter Vertrauten.

Laut einer Studie der WHO aus dem Jahr 2013 (Quelle: Lancet) sind weltweit über ein Drittel aller 
Morde an Frauen ‚intimate femicides‘. Die Studie zeigt, dass im Gegensatz dazu rund fünf Prozent 
aller Morde an Männern durch die (Ex-)PartnerInnen begangen werden.

Wie viele Femizide gibt es laut Statistik in Deutschland? 

2011 verpflichteten sich Mitgliedsstaaten des Europarates in der sogenannten ‚Istanbul Konvention‘, 
verstärkt gegen sexualisierte Gewalt vorzugehen. Die Konvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der
in Istanbul unterzeichnet wurde und dessen juristischer Titel ‚Übereinkommen des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt‘ lautet. In der 
Konvention ist unter anderem festgelegt, dass die Vertragspartner in ‚regelmäßigen Abständen 
einschlägige, genau aufgeschlüsselte statistische Daten über Fälle von allen in den Geltungsbereich 
dieses Übereinkommens fallenden Formen von Gewalt zu sammeln‘. (Quelle: Originaler Vertragstext)
Das heißt: Fälle von Gewalt gegen Frauen müssen möglichst genau zusammengetragen und der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Die Konvention trat 2014 in Kraft. Ab 2015 
veröffentlicht das Bundeskriminalamt (BKA) Zahlen zu Tötungen, in denen (Ex)-Partner als 
Tatverdächtige geführt werden – für das aktuelle Berichtsjahr 2018 (Quelle: BKA) sind darin 122 
Tötungen an Frauen aufgeführt (147 im Jahr 2017). Die Tötungen umfassen die Straftaten Mord, 
Totschlag und Körperverletzung mit Todesfolge. Durchschnittlich stirbt in Deutschland also alle drei 
Tage eine Frau durch ihren (Ex-)Partner. Zusätzlich verzeichnet das BKA 206 Tötungsversuche im 
Jahr 2018. Die Zahlen für 2019 sind noch nicht veröffentlicht.“
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Das neueste Lagebild des Bundeskriminalamts über Partnerschaftsgewalt für das Berichtsjahr 2019 (11)
erfasst 141.792 Opfer in Partnerschaften. Darunter gab es 26.889 männliche Opfer und 114.903 
weibliche. Erfasst wurden dabei Delikte wie Mord und Totschlag, gefährliche Körperverletzung, 
Körperverletzung mit Todesfolge, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Stalking, Freiheitsberaubung 
und Zwangsprostitution. „Bei den weiblichen Opfern der aufgeführten Delikte waren 34,5 % im 
Zusammenhang mit Partnerschaften Opfer geworden (114.903 von insgesamt 333.304 weiblichen 
Opfern), bei den männlichen Opfern lag der Anteil bei 5,5 % (26.889 von insgesamt 486.489 
männlichen Opfern).“

Für Mord und Totschlag in Partnerschaften werden insgesamt 394 Opfer ausgewiesen, darunter 93 
männliche und 301 weibliche. Die Kriminalstatistik differenziert hier noch mal und spricht von Opfern
bei vollendetem Mord und Totschlag: „Insgesamt wurden 394 Personen als Opfer von Mord und 
Totschlag (0,3 %) erfasst, die Anzahl der Opfer bei vollendetem Mord und Totschlag lag bei 140, 
davon 111 weibliche und 29 männliche. Hinzu kommen 6 Fälle von Körperverletzung mit Todesfolge 
durch Partnerschaftsgewalt bei Frauen und 3 Fälle bei Männern. Damit sind 117 Frauen und 32 
Männer Opfer von Partnerschaftsgewalt mit tödlichem Ausgang geworden.“

Auch in Großbritannien wurden im Jahr 2020 mindestens 131 Frauen von Männern ermordet. Proteste
gegen einen aktuellen Mord an einer Frau durch einen Polizisten wurden in London gewaltsam 
unterdrückt. Dennoch gab es in vielen britischen Städten Mahnwachen und Kundgebungen (siehe 
Anhang 6 in unserem Artikel). „Laut einer am 10. März in verschiedenen britischen Medien 
vorgestellten Statistik der Vereinten Nationen haben 97 Prozent aller 18 bis 24 Jahre alten Frauen in 
Großbritannien sexuelle Belästigung und Gewalt im öffentlichen Raum erfahren. Insgesamt geben 80 
Prozent von Frauen aller Altersstufen an, im öffentlichen Raum belästigt worden zu sein.“

Aktuell der härteste Vorgang in diesem Zusammenhang ist wohl der Austritt des türkischen 
Präsidenten Erdogan aus der sogenannten Istanbul-Konvention zum Schutz der Frauen. Die Istanbul-
Konvention des Europarats trat 2014 in Kraft und ist völkerrechtlich bindend. Sie soll Frauen vor 
Gewalt schützen. Die Türkei, berüchtigt für „Ehrenmorde“, unterzeichnete die Vereinbarung 2011 als 
erster Teilnehmerstaat. Mit dem Austritt scheint Erdogan dem Druck faschistischer und islamistischer 
Kreise nachzugeben, um seine gefährdete Wiederwahl zu sichern. Die Süddeutsche Zeitung schreibt: 
„Die Kündigung der Istanbul-Konvention ist ein Schlag ins Gesicht der türkischen Frau“ (12). 
Traditionell orientierte Muslime und Islamisten „behaupten, die Konvention gefährde die traditionelle 
Familienkultur. Beide Gruppen betrachten den Schutz der Frau durch den Staat als Verstoß gegen die 
islamische Lehre. Nach Angaben der Organisation ‚wir werden Frauenmorde stoppen‘ wurden 2020 
mindestens 300 Frauen in der Türkei von Männern ermordet.“

Diese Zahl liegt zwar höher als die von der deutschen Kriminalstatistik ausgewiesenen 117 weiblichen
Todesopfer, aber diese Zahl bezieht sich nur auf Partnerschaftsdelikte. Weibliche Opfer von Mord und
Totschlag insgesamt machen in der deutschen Polizeilichen Kriminalstatistik 777 aus! (13)

Die Welt verweist auch im Hinblick auf den anstehenden EU-Gipfel am 25. März darauf, dass die EU 
beachtliche Druckmittel hätte gegen Erdogan (14).

Der Internationale Frauentag ist nicht Geschichte, aber er hat Geschichte

Schon in der Pariser Kommune 1871 spielten die Frauen eine wichtige Rolle. Eine aktuell laufende 
Ausstellung in Wien erinnert an diesen „Gründungsmythos der Arbeiterbewegung und aller 
nachfolgenden Versuche von Aufständen und Revolutionen“ – wie sich der Kurator Werner Bauer 
ausdrückt. (15) „Teile der Ausstellung beschäftigen sich mit den Reformvorhaben der Kommune und 
der wichtigen Rolle, die die Frauen dabei spielten. Es gab zwei Frauenorganisationen die versuchten, 
eine rechtliche und faktische Gleichheit zwischen Männern und Frauen zu etablieren, und viele Frauen
gingen mit auf die Barrikaden.“
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Das Rote Wien, wie die österreichische Hauptstadt in der Zeit von 1919-1934 bezeichnet wurde, als 
die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschösterreichs (SDAP) bei den Wahlen zu Landtag und 
Gemeinderat wiederholt die absolute Mehrheit erreichte, sei nach Werner Bauer nicht direkt mit der 
Pariser Kommune vergleichbar: „… denn das „Rote Wien“ resultierte nicht aus einem Aufstand, 
sondern ging aus allgemeinen freien Wahlen, den ersten allgemeinen Wahlen für Männer und Frauen 
in der Ersten Republik, hervor. Aber es gab bereits im ‚Roten Wien‘ immer wieder Versuche, sich auf 
die Pariser Kommune zu beziehen.“

Auch im Zusammenhang mit dem Begriff der Sorgearbeit wollen wir hier historisch auf einen 
genialen Autor verweisen, der bis heute unterdrückt wird: auf Oskar Stillich und sein phänomenales 
Werk „Die Lage der weiblichen Dienstboten in Berlin“ (16) In der Einleitung schrieb Oskar Stillich 
1902:

„Den Anstoß, die Lage der weiblichen Dienstboten zu untersuchen, ergaben mir die im Hochsommer 
des Jahres 1899 im Westen Berlins abgehaltenen großen öffentlichen Volksversammlungen. In diesem
traten zum ersten Male schlichte Mädchen aus dem Volk auf die Rednertribüne, um die Zustände zu 
schildern, unter denen sie lebten. Was da gesprochen wurde, war weder einstudiert noch künstlich 
gemacht, sondern quoll hervor aus der Überzeugung des persönlich erlebten.
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Diese Dienstbotenversammlungen waren eine vollständig neue Erscheinung, die gewaltiges Aufsehen 
und eine intensive Opposition der interessierten Kreise erregte. In der Bevölkerung und fast in der 
ganzen Presse Berlins brach ein Sturm der Entrüstung aus. Was war eigentlich geschehen?

Angehörige einer seit Jahrtausenden gedemütigten und in geistiger, wirtschaftlicher und sozialer 
Abhängigkeit gehaltenen Arbeiterklasse hatten es gewagt, öffentlich zu erzählen, wie es ihnen geht. 
Aber damit nicht genug. Sie hatten auch einen auf gewerkschaftlicher Grundlage ruhenden Verein 
gegründet …“

Es wäre sicher wert, sich mit diesem Werk und Oskar Stillich genauer zu befassen. (17)

Dem Internationalen Frauentag gingen also gewaltige historische Ereignisse und Bewegungen der 
Arbeiter_innen voraus. Hierzu wollen wir Claudia v. Gélieu zu Wort kommen lassen, die in Berlin 
zusammen mit anderen Frauen und Historikerinnen Spurensuche (18) betreibt. Sie engagieren sich auch
im 1990 gegründeten bundesweiten Netzwerk „Miss Marples Schwestern – Historische Spurensuche 
nach Frauen vor Ort“ (19). In einem Artikel in junge Welt Frauenkampftag: 100 Jahre 8. März. 
Kommunistinnen als Wegbereiterinnen. Ein Blick in die Geschichte des Internationalen 
Frauenkampftages schreibt Claudia v. Gélieu (20):

„Die Kommunistische Fraueninternationale führte 1921 den 8. März als Termin für den 
Internationalen Frauentag ein. Bis sich dieses Datum durchsetzte, dauerte es jedoch einige Jahrzehnte. 
1975 nahm die UNO den 8. März in ihrem ‚Jahr der Frau‘ als Weltfrauentag in ihren Kalender auf. 
Nur in wenigen Staaten – unter anderm in Angola und Zypern – ist er ein gesetzlicher Feiertag. Auf 
die Initiative von ‚Frauen in Neukölln‘, die von vielen Bündnissen unterstützt wurde, erklärte 2019 
auch Berlin als erstes Bundesland den 8. März zum arbeitsfreien Tag.

Heute werben selbst Supermärkte mit dem 8. März, um mit dem Verkauf von ‚Geschenken für Frauen‘
Geschäfte zu machen. Rechte und höhere Löhne wurden Frauen allerdings noch nie geschenkt. Dass 
sie dafür kämpfen mussten und müssen und Frauensolidarität über alle Grenzen hinweg dabei hilfreich
ist, daran erinnert der Internationale Frauentag jedes Jahr.

Revolution würdigen

Eingeführt wurde er 1910 von der Sozialistischen Fraueninternationale auf Antrag der deutschen 
Delegation. Im Kampf für das Frauenwahlrecht suchten sie internationale Unterstützung, weil sie 
darauf weder bei der Sozialdemokratie noch der bürgerlichen Frauenbewegung im Deutschen 
Kaiserreich hoffen konnten. Ein gemeinsames Datum für alle beteiligten Länder gab es zunächst nicht.
Hierzulande fand der erste Internationale Frauentag – in Erinnerung an den Beginn der Revolution 
1848 – am 19. März 1911 statt. Damals hatten Frauen erstmals ihr Wahlrecht gefordert.

Während die Sozialisten den Internationalismus vor dem Ersten Weltkrieg aufgaben, beschloss die 
Fraueninternationale Ende März 1915 in Bern einen gemeinsamen Friedensappell. Trotz Verbot 
gelang es, diesen Aufruf im Kaiserreich hunderttausendfach zu verteilen. Eine Protestkundgebung von 
Berlinerinnen zum Internationalen Frauentag 1915 vor dem Reichstag war die erste öffentliche 
Antikriegsdemonstration in Deutschland.

Mit ihrem Engagement gegen den Krieg bereiteten Frauen die Revolution im November 1918 mit vor, 
in der sie schließlich ihr Wahlrecht durchsetzen konnten. Das war der letzte große Erfolg der 
sozialistischen Frauenbewegung, die durch die Spaltung der Arbeiterbewegung in eine 
kommunistische und eine sozialdemokratische erheblich geschwächt wurde. Auch wenn sie sich in 
ihren politischen Forderungen – wie der Streichung des Paragraphen 218 – kaum unterschieden, 
begingen die KPD- und SPD-Frauen fortan den Frauentag getrennt.

Seite 9 von 27



Frauen*streikkomitee demonstriert am 8. März, 29.3.2021 – www.forumaugsburg.de

Nachdem die Kommunistinnen sich in einer Fraueninternationale zusammengeschlossen hatten, 
bestimmten sie den 8. März als Datum für ihren Internationalen Kampftag, in Erinnerung daran, dass 
an diesem Tag im Jahr 1917 die Revolution in Russland mit einem Streik der Textilarbeiterinnen für 
‚Brot und Frieden‘ begonnen hatte.

Ursprung verschleiert

Überall in Deutschland wurde der Internationale Frauentag erstmals am 8. März des Jahres 1946 
gefeiert, organisiert von überparteilichen Frauenausschüssen, die sich nach der Befreiung vom 
Faschismus gebildet hatten, um am Aufbau einer neuen, gleichberechtigten Gesellschaft mitzuwirken. 
In der DDR staatlich institutionalisiert, wurde der Frauentag im Westen durch den Antikommunismus 
des Kalten Krieges politisch suspekt. Um den kommunistischen Ursprung des 8. März zu verschleiern,
wurde ein Arbeiterinnenstreik in den USA auf diesen Tag datiert.

Mit der Entwicklung einer neuen Frauenbewegung in den 1960er Jahren verbreitete sich der 
Internationale Frauentag in der BRD unabhängig von weltanschaulicher Ausrichtung. In einer 
globalisierten Welt bietet der 8. März heute die Möglichkeit, verschiedensten Fraueninteressen Gehör 
zu verschaffen und gemeinsam solidarisch dafür zu kämpfen.“

In einem Leserbrief in der jungen Welt zu diesem Artikel verwahrt sich die Schreiberin gegen die 
Bezeichnung „Weltfrauentag“ (21): „Mit der gezielt verbreiteten Umbenennung in ‚Weltfrauentag‘ 
wird der Internationale Frauentag willkürlich entpolitisiert, verallgemeinert, verwässert. Die meisten 
Menschen werden unreflektiert diese Bezeichnung übernehmen und sich der gravierenden inhaltlichen
Unterschiede gar nicht bewusst werden. … Es geht nicht nur um Quoten, sondern um Anerkennung 
von Leistungen, um Zugang zu allen Berufen, schließlich um gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. 
Noch immer liegt die Entlohnung von Frauen in der BRD um 20 Prozent unter der von Männern. 
Noch immer gibt es sogenannte ‚Frauenberufe‘. Wären Pflegeberufe nicht so schlecht bezahlt, gäbe es 
in der BRD heute genügend Pflegekräfte, und man müsste sie nicht im Ausland anwerben. In der DDR
war man schon weiter. Da stand Gleichberechtigung nicht nur auf dem Papier. 
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‚Welttage‘ gibt es zuhauf: Weltspartag, sogar einen Weltpartytag! Der ist heute jedoch weniger 
aktuell. Bleiben wir doch beim Internationalen Frauentag! Nicht nur aus historischen Gründen! Er 
bleibe ein internationaler Kampftag! Es ist noch viel zu tun.“ 

Dieser Gesichtspunkt wäre zu bedenken.

Natürlich muss bei dieser Gelegenheit Clara Zetkin erwähnt werden. Hier wollen wir auf das ganz 
aktuelle Buch von Lou Zucker: Clara Zetkin – Eine rote Feministin verweisen, dass Florence Hervé in 
junge Welt besprochen hat (22). Der Titel dieses Artikels lautet „Clara Zetkin zum Neuentdecken“. 
Florence Hervé resümiert dort gleich am Beginn des Artikels: „Trotz von oben verordneten 
Vergessens in der bleiernen Bundesrepublik der fünfziger Jahre und der Vernachlässigung bzw. des 
Ignorierens in der Frauenforschung und in einem guten Teil der Frauenbewegung bis zu Beginn des 
21. Jahrhunderts: Clara Zetkin inspirierte und inspiriert weiterhin Generationen von Feministinnen in 
der Bundesrepublik und in der Welt.“

Abschließend wollen wir zur Historie auf vier Schriften verweisen, die alle digital zur Verfügung 
stehen:

Plener, Ulla (Hrsg.) (2008): Clara Zetkin in ihrer Zeit: neue Fakten, Erkenntnisse, Wertungen; 
Material des Kolloquiums anlässlich ihres 150. Geburtstages am 6. Juli 2007 in Berlin, Rosa-
Luxemburg-Stiftung Manuskripte 76. Berlin: Dietz. Text abrufbar unter: 
http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2012/3626/pdf/Manuskripte_76.pdf.

Notz, Gisela (2008): „Her mit dem allgemeinen gleichen Wahlrecht für Mann und Frau!“. Die 
internationale sozialistische Frauenbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts und der Kampf um das 
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Frauenwahlrecht, Bd. 80. 58 S. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, Historisches Forschungszentrum. Text
abrufbar unter: http://library.fes.de/pdf-files/historiker/06005.pdf (Zugriff am 11.3.2021).

Zetkin, Clara (1907): Zur Frage des Frauenwahlrechts. Bearbeitet nach dem Referat auf der Konferenz
sozialistischer Frauen zu Mannheim. Anhänge: I. Resolution der Konferenz sozialistischer Frauen zu 
Mannheim, das Frauenwahlrecht betreffend II. Entwicklung des Frauenwahlrechts III. Eine 
sozialistische Enquete über die sofortige Einführung des Frauenwahlrechts, Agitations-Ausgabe. 93 S. 
Berlin: Buchhandlung Vorwärts. Text abrufbar unter: 
https://www.addf-kassel.de/fileadmin/user_upload/Dossiers/Frauenwahlrecht/AddF_Buchnr_16367.pdf 
(Zugriff am 11.3.2021).

Zetkin, Clara. „Arbeiterinnen- und Frauenfrage der Gegenwart, 40 S.“ In Max Schippel Hg., Berliner 
Arbeiter-Bibliothek, Bd. 1. Berlin : Verlag der Expedition des „Vorwärts“ Berliner Volksblatt, 1894. 
http://archive.org/details/berlinerarbeiter00schi.

Einige wichtige aktuelle Entwicklungen

Zum Schluss wollen wir exemplarisch einige wichtige Entwicklungen beleuchten: Entwicklung der 
unbezahlten Arbeit privater Haushalte, Pflegebündnisse und Kooperation mit Ver.di, Kampf dem 
Niedriglohn und gewerkschaftliche Strategien, Ahndung von Mindestlohnverstößen, 
Antidiskriminierungsstelle in der Stadt.

Entwicklung der unbezahlten Arbeit privater Haushalte rückläufig

Das Statistische Bundesamt selbst räumt ein, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) die unbezahlte 
Arbeit der privaten Haushalte nicht erfasst. So heißt es in der neuesten Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung des Statistischen Bundesamts (23): „… erfasst das BIP nicht die unbezahlte Arbeit der
privaten Haushalte, die ökologische Nachhaltigkeit und die soziale Entwicklung. So sagt das BIP 
nichts über die Verteilung des Wohlstands auf gesellschaftliche Gruppen und Individuen aus. 

Schließlich sind im BIP ebenso nicht die in privaten Haushalten erbrachten unentgeltlichen 
Versorgungs-, Erziehungs- oder Pflegeleistungen sichtbar, die nicht über den Markt vermittelt werden,
sowie ehrenamtliches Engagement der Bürgerinnen und Bürger.“

Der neueste Datenreport des Statistischen Bundesamts vom 10. März kommt zu erstaunlichen 
Aussagen:

„Jedoch ist die unbezahlte Arbeit unverzichtbar für das gesellschaftliche und persönliche 
Wohlbefinden wie auch für die materielle Versorgung der Haushalte mit Waren und Dienstleistungen. 
Häufig ist bezahlte Arbeit nur möglich, wenn an anderer Stelle Tag für Tag vielfältige unbezahlte 
Tätigkeiten im Haushalt, beim Betreuen von Kindern, von Pflegebedürftigen oder im Ehrenamt 
erbracht werden. 

Die Messung der unbezahlten Arbeit basiert auf dem Erfassen und Bewerten der für sie aufgewendeten
Zeit. Aus den Ergebnissen der letzten Zeitverwendungsstudie 2012/2013 (siehe auch Kapitel 12.1 des 
Datenreports 2016) geht hervor, dass die privaten Haushalte für die unbezahlte Arbeit insgesamt 35 % 
mehr an Zeit aufgewendet haben als für die bezahlte Erwerbsarbeit. Der Vergleich mit Makrogrößen 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen erfordert eine monetäre Bewertung der aufgewendeten 
Zeit. Schon eine Bewertung mit einem Stundenlohnsatz von 9,25 Euro – dem im Jahr 2013 tatsächlich 
gezahlten durchschnittlichen Nettostundenlohn von Haushaltshilfen – ergibt einen Wert der 
unbezahlten Arbeit von 826 Milliarden Euro. Dieser Wert ist höher als die Summe der tatsächlich 
gezahlten Nettolöhne und -gehälter im Jahr 2013 (778 Milliarden Euro).“

Im hier erwähnten Datenreport 2016, der die letzte Statistik über die Entwicklung der unbezahlten 
Arbeit in privaten Haushalten von 2013 enthält, wird festgestellt, dass die unbezahlte Arbeit immer 
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noch in gigantischen Größenordnungen stattfindet und über dem Jahresvolumen bezahlter Arbeit liegt.
Aber die unbezahlte Arbeit wird tendenziell weniger – und zwar absolut und relativ (24):

„Das Jahresvolumen an unbezahlter Arbeit einschließlich verbundener Wegezeiten ist in den letzten 
zwei Jahrzehnten kontinuierlich gefallen. Trotz eines Anstiegs der Bevölkerung ab 12 Jahren von 70 
Millionen im Jahr 1992 auf 72,3 Millionen im Jahr 2013 ist die jährliche Zeit für unbezahlte Arbeit 
insgesamt um mehr als 12 % zurückgegangen. Pro Kopf, das heißt ohne den Bevölkerungsanstieg, hat 
sich der Umfang der unbezahlt geleisteten Arbeiten um rund 15 % seit 1992 reduziert.

Noch immer wird mehr Zeit für unbezahlte Arbeit und dazugehörende Wegezeiten aufgebracht als für 
bezahlte Arbeit einschließlich Wegezeiten. Im Jahr 2013 wurde für unbezahlte Arbeit (89 Milliarden 
Stunden) rund 35 % mehr an Zeit aufgewendet als für Erwerbsarbeit einschließlich Wegezeiten (66 
Milliarden Stunden). In den Jahren zuvor lag der zeitliche Aufwand für unbezahlte Arbeit noch 
deutlicher über dem für Erwerbsarbeit: 2001 lag die Zeit für unbezahlte Arbeit um 42 % und 1992 um 
48 % höher als die Zeiten für Erwerbsarbeit und dazu zählenden Wegezeiten.“

Der Bereich Fürsorge, Pflege, Erziehung, Haushalt, Bildung, je nach Zuordnung auch Handel, Verkehr
und Gastgewerbe – im Feminismus oft als Care bezeichnet – umfasst natürlich auch bezahlte Arbeit. 
Dieser Care-Bereich, wie eng oder weit man ihn immer definiert, dürfte stark zunehmen. Stellt man 
das Dienstleistungsgewerbe dem produzierenden Gewerbe gegenüber, so spricht das Statistische 
Bundesamt von regelrechten „Verschiebungen in der Wirtschaftsstruktur“ (25): „Anhand der 
nominalen Bruttowertschöpfung der zusammengefassten Wirtschaftsbereiche lässt sich die Struktur 
der Wirtschaft und ihre Veränderung im Zeitverlauf darstellen: Während das Produzierende Gewerbe 
(ohne Baugewerbe) in Deutschland 1991 noch knapp ein Drittel der gesamten nominalen 
Wertschöpfung (31 %) produzierte, war es 2019 nur noch etwa ein Viertel (24 %). Dagegen wurden 
im Jahr 2019 rund 70 % der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung von den 
Dienstleistungsbereichen erbracht. Im Jahr 1991 waren es etwa 62 %.“

Der Dienstleistungsbereich fällt natürlich nicht zusammen mit dem Care-Bereich, er enthält auch 
Handel, Verkehr, Finanz- und Versicherungsdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen, 
Unternehmensdienstleister, etc. Dennoch sagen die gewaltigen Verschiebungen in der 
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Wirtschaftsstruktur hin zum tertiären Sektor auch etwas über das zunehmende Gewicht des Care-
Sektors aus.

Pflegebündnisse und Kooperation mit Verdi

Andernorts gibt es zum Teil schon eine enge Zusammenarbeit mit Verdi, auch am 8. März. In einem 
Interview der jungen Welt mit Michael Quetting, dem Pflegebeauftragten der Gewerkschaft Verdi für 
Rheinland-Pfalz und das Saarland, erfährt man (26):

„In Rheinland-Pfalz ruft das Bündnis ‚Pflegeaufstand‘ für den diesjährigen Internationalen Frauentag
am 8. März in Mainz zu einer ‚Delegiertendemonstration‘ auf. Was hat es damit auf sich?

In der Coronapandemie hat man das viel gerühmte ‚systemrelevante‘ Personal bluten lassen. Ganze 
Berufsgruppen wurden verheizt. Nicht nur unsere Arbeit ist unverzichtbar, sondern auch die 
Verteidigung unserer Rechte. Das tun wir coronagerecht mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz. 
Deshalb haben wir von jeder Einrichtung, die mitmacht, nur eine Delegierte eingeladen. 55 
Kolleginnen und Kollegen kommen um 15 Uhr an den Hauptbahnhof in Mainz. Sie vertreten 43.000 
Pflegebeschäftigte aus ganz Rheinland-Pfalz. Wir ziehen mit einer Demonstration durch die 
Landeshauptstadt zum Rheinufer, wo wir den Vertretern der Landtagsfraktionen unsere Forderungen 
überreichen.

Wohl auch mit Blick auf den Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz. Was sind Ihre Forderungen?

Ja, das auch. Aber wir brauchen und wollen auch eine breite Unterstützung. Wenn wir eine 
Personalbemessung für die Krankenhäuser und Altenheime durchsetzen wollen, haben wir es mit einer
breiten Widerstandsfront der Arbeitgeber, aber auch der konservativen und sogenannten liberalen 
Politik zu tun. Wir wollen die Alleinarbeit auf den Stationen abschaffen und fordern deutlich mehr 
Gehalt. Wie schwierig das ist, zeigt gerade der Rückschlag, den wir durch die Verweigerung von 
Caritas und Diakonie in unserem Ringen für bessere Mindestlöhne in der Pflege erlitten haben. Und 
wir wollen das Finanzierungssystem der Krankenhäuser über Fallpauschalen mit den Diagnosis 
Related Groups, kurz DRG, kippen. Denn es ist Ausdruck der aktuellen Misere im Gesundheitswesen. 
Dagegen kämpfen wir seit Jahren. Wir müssen weg von der Unterordnung unter den Markt. Das sind 
die Ziele des Bündnisses.“

Am Mainzer Uniklinikum haben die Beschäftigten Ende 2019 einen bahnbrechenden Tarifvertrag für 
mehr Personal und Entlastung erkämpft. Dieser soll Vorbild für das Pflegebündnis an weiteren 
Krankenhäusern sein. In der Vereinbarung ist genau festgelegt, wie viele Beschäftigte in welchen 
Schichten und auf welchen Stationen und Bereichen vorzuhalten sind. Das war ein großer Erfolg, der 
in einer Großdemonstration am 11. September in Mainz auf andere Krankenhäuser ausgedehnt werden
soll.

Kampf dem Niedriglohn und gewerkschaftliche Strategien

Die Bundesrepublik verfügt – im europäischen Vergleich – über einen der größten 
Niedriglohnsektoren. Im Frühjahr 2018 hat nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gut jeder 
fünfte Beschäftigte für einen Niedriglohn gearbeitet. Konkret bedeutet das: Etwa acht Millionen 
Beschäftigte wurden mit weniger als 11,05 Euro brutto je Stunde entlohnt. „In den unteren 
Lohnsegmenten gab es dennoch in den letzten Jahren Bewegung“, schreibt die junge Welt (27) gestützt 
auf eine kürzlich veröffentlichte Studie des Instituts Arbeit und Wirtschaft der Universität Bremen mit 
dem Titel „Gewerkschaftliche Strategien im Niedriglohnsektor. Eine Analyse ihrer Herausforderungen
und Gelingensbedingungen“. (28)

Die junge Welt bringt ein stimmungsvolles Bild mit mit streikenden Frauen und der Unterschrift „In 
prekären Branchen tut sich etwas: Gebäudereiniger organisieren sich“. Weiter schreibt die junge Welt:

„Obwohl die Gewerkschaften längst nicht mehr so mächtig sind wie einst und obwohl ihnen mitunter 
enormer Widerstand entgegenschlug, konnten sie deutliche Entgeltsteigerungen im Niedriglohnbereich
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durchsetzen. Die Studie zeigt, wie das möglich war: Einerseits wurde der allgemeine Mindestlohn 
durchgesetzt; auf der anderen Seite erkennen die Gewerkschaften zunehmend, dass sie sich im Kampf 
um Mitglieder und Organisationsmacht neuen Strategien öffnen müssen.

Vom allgemeinen Mindestlohn profitierten, heißt es in der Studie, bis zu 5,4 Millionen Beschäftigte im
Niedriglohnbereich. Kleiner wurde der Sektor nicht; aber der Mindestlohn leistete ‚einen 
fundamentalen Beitrag zur Armutsvermeidung‘. Aktuell darf kein Lohn unterhalb von 9,50 Euro 
brutto je Stunde bezahlt werden; und bis zum Juli 2022 soll der Stundensatz auf 10,45 Euro steigen.

Besonders verbreitet sind Niedriglöhne im Handel, im Gastgewerbe, bei den Sicherheitsdiensten, im 
Friseurhandwerk und in der Gebäudereinigung. Im Handel wurde nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes fast jeder dritte Beschäftigte mit weniger als elf Euro je Stunde abgespeist, im 
Gastgewerbe waren es zwei Drittel (67 Prozent). In Hotels und Gaststätten betrug der mittlere Lohn 
gerade einmal zehn Euro.

Der Mindestlohn sei notwendig gewesen, um die sinkende Tarifbindung und damit die Abkoppelung 
der untersten Einkommen von der allgemeinen Lohnentwicklung zu stoppen‘, erklärte der Deutsche 
Gewerkschaftsbund (DGB) im Dezember 2020. Zuvor seien Stundenlöhne von fünf Euro keine 
Seltenheit gewesen, und mit einem Schlag hätten vier Millionen Menschen bis zu 20 Prozent mehr 
Geld im Portemonnaie gehabt. Besonders in den fünf ‚neuen‘ Bundesländern, bei geringfügig 
Beschäftigten, bei Ungelernten, bei Frauen und bei Beschäftigten in kleineren Unternehmen habe der 
Mindestlohn zu einem Lohnplus geführt.

Die IAW-Studie zeigt nun, mit welchen Strategien die Gewerkschaften in den letzten Jahren 
erfolgreich agieren konnten: Einmal war es eine gute Tarifpolitik, daneben aber auch: Basisarbeit, 
‚Organisieren am Konflikt‘ und zeitgemäße Öffentlichkeits- und Kampagnenarbeit.“

In einem Kapitel über Politische Strategien beschreibt die Studie konkrete Veränderungen und 
Verbesserungen im Niedriglohnsektor und mit welchen Maßnahmen sie erreicht werden konnten. Es 
geht zum Beispiel um die schrittweise Abschaffung geringfügiger Beschäftigung. Bahnbrechend war 
hier die Durchsetzung eines Mindestlohngesetzes im August 2014, das ab 1. Januar 2015 einen 
Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde vorschrieb. Das führte zu einem Rückgang von etwa 120.000 
Minijobs, wobei die Hälfte in sozialversicherungspflichtige Jobs umgewandelt wurden. Bei befristeten
Arbeitsverträgen ist sogar im Koalitionsvertrag ein starker Eingriff vorgesehen. Beim Umgang mit 
Leiharbeit hat der DGB gewisse tarifliche Möglichkeiten bewirkt. Zu den Gewerkschaftsstrategien im 
Niedriglohnsektor gehört auch die Durchsetzung von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen von 
Tarifverträgen. 

Die Studie kommt zum Fazit, dass Gewerkschaften über ein vielschichtiges und vielfältiges Repertoire
an Strategien verfügen, dem Niedriglohnsektor zu Leibe zu rücken. Dazu zählen „auch Kooperationen 
mit zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren, die die institutionelle Macht erhöhen“ – was 
sicher auch für Frauen*streikkomitees interessant sein dürfte.

Meldeportal gegen Mindestlohnverstöße

Victor Perli, umverteilungspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke, hat jetzt ein Portal 
gegründet, bei dem Mindestlohnbetrug anonym gemeldet werden kann (29). Vor wenigen Tagen führte 
die junge Welt ein interessantes Interview mit ihm (30):

„Hierzulande gibt es eine Lohnuntergrenze, dennoch wird der Mindestlohn für die Beschäftigten 
häufig seitens der Unternehmer unterschritten. Wie oft?

Oft. Es werden rund 2,4 Millionen Beschäftigte um den ohnehin zu niedrigen Mindestlohn geprellt. Zu
diesem Ergebnis ist kürzlich eine Analyse gekommen, die der Deutsche Gewerkschaftsbund in Auftrag
gegeben hatte. Die Einhaltung des Mindestlohns wird aber kaum kontrolliert und dadurch wenig 
geahndet. Die zuständige Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls, FKS, weist die Zahlen nicht 
konkret aus. Aus Anfragen wissen wir, dass sie 2020 im Zuge der Kontrollen rund 28.000 
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Ordnungswidrigkeiten festgestellt hat, aber nicht alle betreffen den Mindestlohn. Dazu kommen die 
Strafverfahren wegen Sozialversicherungsbetrug. Es gibt eine hohe Dunkelziffer, die 
Aufklärungsquote liegt im homöopathischen Bereich. Der verantwortliche SPD-Minister Olaf Scholz 
versagt beim Kampf gegen Mindestlohnbetrug.

Welche Branchen sind besonders betroffen?

Da steht der Niedriglohnsektor im Fokus. Betriebsprüfungen konzentrieren sich auf die Branchen Bau,
Gastronomie, Speditionen und Logistik sowie Beherbergung, deshalb sind sie bei den Verstößen 
führend. Auffällig ist, dass es etwa in der Fleischindustrie kaum Kontrollen gibt, obwohl es hier große 
Skandale im Umgang mit Arbeitern gibt. Auch Zusteller und 24-Stunden-Pflegekräfte beklagen, dass 
sie deutlich länger arbeiten müssen, als ihnen bezahlt wird.

Anfang vergangener Woche haben Sie ein Onlineportal zur anonymen Meldung von Verstößen gegen 
das Mindestlohngesetz freigeschaltet. Mit welcher Resonanz?

Die Resonanz ist enorm. Die IG BAU, Radiosender und Zeitungen haben dazu aufgerufen, über das 
Portal Mindestlohnbetrug zu melden. Bei mir sind schon etliche Meldungen eingegangen. Die werden 
auf Plausibilität geprüft und dann an die Finanzkontrolle Schwarzarbeit weitergeleitet. Was damit 
passiert, werde ich mit allen Möglichkeiten überprüfen, die einem Parlamentarier zur Verfügung 
stehen. Das Projekt ist Protest und Notwehr zugleich. Der Staat darf nicht wegschauen, wenn 
Millionen Beschäftigten der Mindestlohn verweigert wird. Mit dem Portal soll der Aufklärungsdruck 
erhöht werden.

Tricksereien beim Mindestlohn scheinen kaum mehr als eine Bagatelle, oder?

Mindestlohnverstöße sind Ordnungswidrigkeiten, die mit Bußgeldern geahndet werden. Unternehmer 
begehen aber zwangsläufig auch eine Straftat, wenn sie den Mindestlohn unterschreiten. Schließlich 
führen sie zu geringe Sozialabgaben ab. CDU/CSU und SPD haben es bei der Einführung des 
Mindestlohns unterlassen, die FKS personell entsprechend aufzustellen. Manchen Politikern und 
Wirtschaftsvertretern ist das auch ganz recht, weil sie lasche Kontrollen für einen Standortvorteil 
halten. Wir fordern, die Zahl der Kontrolleure auf 15.000 zu verdoppeln.

Reicht das strafrechtliche Instrumentarium nicht aus?

Nein, es muss auch gesetzlich nachgebessert werden. Erleichtert wird die Umgehung der Mindestlöhne
etwa dadurch, dass die Dokumentationspflichten für die Arbeitszeiten unzureichend sind. Hier darf es 
keine Ausnahmen geben, das würde die Kontrolle vereinfachen. Viele Ermittlungen laufen ins Leere, 
weil nur oberflächlich kontrolliert wird.

Sollte es spezielle Staatsanwaltschaften geben?

Sicher. Die Linke fordert die Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften und besondere 
Zuständigkeiten der Gerichte bei Verstößen gegen Mindestarbeitsbedingungen und gegen 
Schwarzarbeit. Es ist auch inakzeptabel, dass die Beschäftigten die Rückforderung vorenthaltener 
Nettolöhne individuell und notfalls zivilrechtlich einklagen müssen. Das passiert aus Angst vor 
Jobverlust und dem Kostenrisiko einer gerichtlichen Auseinandersetzung nur selten.

Zurück zum Meldeportal. Anonymität dürfte die Hemmschwelle von Hinweisgebern senken – nur:
Wie vermeiden Sie falsche Anschuldigungen und Denunziantentum?

Wir prüfen die Hinweise auf Plausibilität, auch in Gesprächen mit Betriebsräten und Gewerkschaftern.
Die tatsächliche Kontrolle ist Aufgabe der Behörden. Es ist ein großer Missstand, dass es in 
Deutschland keine zentrale Anlaufstelle für Mindestlohnbetrug gibt. Aber jetzt können sich Betroffene
über das Meldeportal anonym wehren.“
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Zum Schluss

Zwei Schlaglichter auf Bayern und auf Augsburg.

#Mirreichts in Landshut

Unter dem Motto #Mirreichts (31) hatten zwei Landhuter Kreisrätinnen auf Facebook einen Aufruf 
gestartet und am diesjährigen Frauentag Fotos mit dem Aufruf sowie den Erfahrungen verschiedener 
Kommunalpolitiker:innen mit Sexismus in den Gremien gepostet. Danach erlebten die beiden 
Kreisrätinnen Veronika Lackerbauer(DIE LINKE) und Marlene Schönberger (B 90/Die Grünen) einen
wahren Shitstorm. Laut Landshuter Zeitung flogen zum Beispiel im Gemeinderat von Adlkofen „die 
Fetzen“. (32) Der bayerische Landesvorstand der Linken erklärte sich solidarisch mit den beiden 
Kreisrätinnen und sprach von einem „Shitstorm nach kommunalem #Metoo“ (33).

Didem Karabulut, Vorsitzende des Integrationsbeirats Augsburg, zu 
Gleichberechtigung und Diskriminierungsverbot

Die Vorsitzende des Integrationsbeirats der Stadt Augsburg, Didem Karabulut, postete zum 
diesjährigen 8. März einen Ausschnitt aus einer Begrüßungsrede, die sie bei der bundesweiten 
Fachtagung 2020 des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat gehalten hatte (34). Darin sprach sie 
unter anderem von Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetzes, nachdem Männer und Frauen gleichberechtigt 
seien. Das lese sich so einfach, aber der Weg dorthin sei voller Hürden gewesen. Der parlamentarische
Rat habe zwei Wochen lang über diese Bestimmung gestritten. Erst auf Druck der Ehefrauen der 
„Verfassungsväter“, die von Elisabeth Selbert mobilisiert wurden, sei die Gleichberechtigung von 
Männern und als Verfassungsgrundsatz verankert worden.

Der Redeausschnitt von Didem Karabulut ist sehr kurz, bringt aber einen sehr interessanten Hinweis. 
Elisabeth Selbert wurde 1948 für die SPD in den Parlamentarischen Rat gewählt, der die Aufgabe 
hatte, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland auszuarbeiten. Wikipedia schreibt (35): 

„‚Unter den 65 Mitgliedern (des Parlamentarischen Rats, Redaktion) war sie eine der nur vier Frauen. 
Die ursprüngliche Formulierung für Artikel 3 stammte noch aus der Weimarer Verfassung und lautete 
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‚Männer und Frauen haben die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten‘. Selbert hingegen 
wollte die Gleichberechtigung ‚als imperativen Auftrag an den Gesetzgeber […] verstanden wissen‘.

Mithilfe damaliger Frauenrechtsorganisationen und anderer Abgeordneter konnte Elisabeth Selbert – 
nach mehreren gescheiterten Abstimmungen – schließlich den Satz ‚Männer und Frauen sind 
gleichberechtigt‘ (Artikel 3 GG) durchsetzen.

Es war ihr darum gegangen, dass die Gleichberechtigung als Verfassungsgrundsatz aufgenommen 
wurde, so dass viele der damaligen familienrechtlichen Bestimmungen (die aus dem Jahr 1896 
stammten) im Bürgerlichen Gesetzbuch ebenfalls überarbeitet werden mussten, da sie diesem 
Grundsatz widersprachen. Die Adenauer-Regierung ließ den für eine Übergangsregelung im Artikel 
117 gesetzten Termin ‚31. März 1953‘ jedoch tatenlos verstreichen. Erst 1957 wurde das 
Gleichberechtigungsgesetz (36) verabschiedet.“

Didem Karabulut wies in ihrer kurzen Videobotschaft auch auf das verfassungsmäßig verankerte 
Diskriminierungsverbot (37) hin: „Nach Art. 3 Abs. 3 darf niemand wegen seines Geschlechts, seiner 
Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens und seiner 
religiösen und politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Gilt das auch im 
Alltag?“ 

Die Frage ist nur allzu berechtigt. Denn zum Beispiel in Augsburg wurde auf Drängen des 
Integrationsbeirats zwar nach jahrelanger Blockade im Ausschuss für Organisation, Personal, 
Migration und Interkultur des Stadtrats am 24. Juli 2019 die Einrichtung einer zentralen 
Antidiskriminierungsstelle bei der Stadt Augsburg beschlossen (38). Aber es gibt diese zentrale 
Antidiskriminierungsstelle nach fast zwei Jahren immer noch nicht. Das Direktorium 3 der Stadt unter 
Sabine Nölke-Schaufler verlautbart nichtssagend: „Nähere Infos zu Leistungen können nicht 
angegeben werden, da sich die Antidiskriminierungsstelle noch im Aufbau befindet.“ (39)

Auch dagegen sollte die Augsburger Frauenbewegung zusammen mit dem Integrationsbeirat 
vorgehen. Es handelt sich seit dem ersten Antrag der SPD aus dem Jahr 2014 um eine siebenjährige 
politische Blockade, die jetzt endlich durchbrochen werden muss. 

Unmittelbar vor der Kommunalwahl vor einem Jahr appellierte die Vorsitzende des Integrationsbeirats
im Interview noch mal eindringlich an die Kommunalpolitik (40): „Welches sind die wichtigsten Ziele 
des Beirates? Da wäre an erster Stelle die Antidiskriminierungsarbeit zu nennen. Wir haben alle 
Kräfte mobilisiert, damit hier in der Stadt eine Antidiskriminierungsstelle etabliert wird. Eine 
Anlaufstelle für alle. Damit niemand mit Diskriminierung jeglicher Art alleine hilflos dasteht und 
nicht weiß, wohin er sich wenden kann. Wir sind stolz, dass die Augsburger Politik einstimmig dieses 
Vorhaben beschlossen hat.“

Die unfassbar verlogene Augsburger Politik, wohltönende Beschlüsse zu fassen – selbstverständlich 
einstimmig –, und dann nichts zu unternehmen, muss an diesem Punkt gestoppt werden.

Peter Feininger, 29. März 2021

Fotos, soweit nicht anders angegeben: Peter Feininger, Artur Hoch, Frauen*streikkomitee Facebook, 
Integrationsbeirat Stadt Augsburg Facebook
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Anhänge

Anhang 1

Begrüßung II / 1. Rede des Frauen*streikkomitees

Ein zweites herzliches und kämpferisches Willkommen vom Frauen*streikkomitee in Augsburg! 

Wir sind xxx und xxx und werden jetzt einen ersten Redebeitrag zum heutigen Frauen*kampftag 
halten, den wir zu einem Streiktag machen!

Heute streiken und demonstrieren auf der ganzen Welt Frauen* und Solidarisierte. Wir wollen auf 
strukturelle Ungerechtigkeiten aufgrund des Geschlechts aufmerksam machen, indem wir unsere 
Arbeit niederlegen und streiken, eine Demo veranstalten und uns organisieren. 

Heute, am 8. März, ist Internationaler Frauen*kampftag. Schon seit über 100 Jahren streiken und 
kämpfen wir Frauen* für unsere Freiheiten, für ein gutes Leben und – leider gar nicht so 
selbstverständlich – für unsere Rechte und gegen jede Unterdrückung.

Auch wir in Augsburg sehen Grund zum Streik, denn Gründe gibt es viele: Nach wie vor werden wir 
Frauen* diskriminiert, unterdrückt und ausgebeutet. Wir wollen heute benennen, wogegen wir 
streiken: Gegen Patriarchat und Kapitalismus. Beidem liegt die Ausbeutung und Abwertung von 
Frauen* und Queers zu Grunde – und das mit System! 

Dagegen wollen wir uns mobilisieren, auch weil wir, und das heißt in unserem Fall, wir vielen 
Feminist*innen und Solidarisierte, die auch hier heute auf den Rathausplatz gekommen sind, eine 
feministische Zukunft gestalten wollen. Wir wollen feministisch leben! Und damit sagen wir nicht nur 
„Frauen an die Macht!“ oder „Frauen an die Megaphone und Mikros“, sondern es geht ums Ganze, um
einen Systemwandel!

Die feministische Utopie, die wir als Aktivist*innen verfolgen, stellt sich gegen jegliche 
Diskriminierung bezogen auf Geschlecht, Klasse und Ethnizität. Wir wollen der derzeitigen 
Ungleichheit und damit verbundenen Ausbeutung von Menschen entgegentreten und diese bestreiken. 
Dafür haben wir hier in Augsburg, wie viele Frauen*, Queers und Solidarisierte das 
Frauenstreikkomitee gegründet! Wir beginnen Jetzt und Hier mit dem feministischen Leben! 
Außerdem verbinden wir unsere Kämpfe nicht nur hier vor Ort mit den unterschiedlichen Gruppen, 
sondern auch mit den Kämpfen der Feminist*innen, die hier und weltweit schon seit langem den Brei 
von Streik, Verweigerung, Aufstand und Wandel kochen.

Auch die kürzlichste Vergangenheit zeigt, dass es viele Gründe gibt, zu streiken – heute, hier und 
überall.

• Nach wie vor werden wir Frauen* diskriminiert, unterdrückt und ausgebeutet. Die aktuelle 
Situation von Frauen unter Pandemiebedingungen, ob als Mutter im Homeoffice oder als 
Pflegerin im Klinikum zeigt das mehr denn je!

• die Arbeit von Frauen* und auch einfach Arbeit, die als „fraulich“ gilt, wird geringgeschätzt 
und schlechter bezahlt als die von Männern.

• Tagtäglich werden wir mit verletzenden Witzen, Kommentaren, Übergriffen und körperlicher 
Gewalt klein gemacht.
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• Zu Hause sollen wir unzählige Stunden an Erziehungs-, Haushalts- und Pflegearbeit 
übernehmen.

• Für Familie, Freund*innen, Partner*innen und Kolleg*innen leisten wir oft emotionale 
Unterstützung.

• Im Alter kommen wir mit unserer Rente kaum oder gar nicht über die Runden

Das alles sind Umstände, die wir bestreiken wollen! 

Für ein befreites, feministisches und gutes Leben für alle wollen wir unsere Kämpfe verbinden, 
Kontinuitäten aufdecken und durchbrechen – die patriarchalen und die kapitalistischen!

Diskriminierung und Abwertung von Frauen* betreffen uns alle und müssen abgeschafft werden. Nur 
so kann ein gutes Leben für alle möglich sein!

Wir freuen uns sehr, dass so viele Gruppen, Organisationen und Kollektive heute mit uns diesen 
Frauen*streik- und -kampftag begehen! Ein solidarisches Hallo auch an all Augsburger Kollektive, 
Initiativen und Gruppen, die mit uns für eine gerechtere, nachhaltigere, solidarischere und 
feministischere Zukunft kämpfen. Wir freuen uns über das Zusammenkommen von Antifaschist*innen
jung, alt und international, über all die engagierten für Klimagerechtigkeit und auch über die Aktiven 
im neu gegründeten Pflegebündnis, die ebenfalls an einer Care-Revolution stricken. Damit sind nur 
einige wenige von all den Aktiven hier in Augsburg genannt, von ein paar mehr wird es jetzt auch 
Redebeiträge geben.

Zuerst wollen wir also xxx vom Frauenzentrum in Augsburg begrüßen. Das Frauenzentrum ist schon 
seit Generationen der zentrale Ort für feministische Arbeit, Vernetzung und gutes Leben in Augsburg 
und wir sind sehr froh, dass hier nun wieder Jung und Alt zusammenfinden. Liebe xxx, das Mikrofon 
ist deines … 

--- Rede Frauenzentrum --- 

Danke xxx, jetzt dürfen wir eine Aktivistin von Open Afro Aux vorstellen – Feminismus ist ohne 
Anti-Rassismus nicht vorstellbar! Wir sind sehr froh, mit eurer starken Bewegung zusammenarbeiten 
zu können! Open Afro Aux, ihr habt das Wort!

--- Rede Open Afro Aux ---

Und jetzt, sie haben zu Recht von sich hören gemacht: eine junge Aktivistin von den 
Catcallsofaugsburg, die hier endlich die frauenfeindlichen Übergriffe anprangern…

--- Rede Catcallsofaugsburg ---

Danke für den Redebeitrag. Als Nächstes folgt xxx für den Raumpflegekulturverein, die auch unter 
anderem das Provino am Laufen halten. Ohne euren Einsatz für Orte des gelebten Feminismus wäre 
Augsburg noch um einiges lechkloakiger!

--- Rede Perihan --- 

Jetzt dürfen wir Perihan begrüßen, die uns auch etwas zur Frauenbewegung in der Türkei zu sagen 
hat… (an ihrer Stelle sprach ihre Tochter Dilan, siehe Anhang 4, Anmerkung der Red.)

--- evtl Rede Klimakamp --- 

Als nächste spricht jetzt noch xxx für die Aidshilfe

--- Rede Aidshilfe --- 

Danke xxx, für deinen Redebeitrag. Jetzt geben wir das Mikro ab an eine weitere Aktivistin vom 
Frauen*streikkomitee.
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Anhang 2

Auftakt zur Demo / 2. Rede des Frauen*streikkomitees

„Warum streikt ihr heute? Frauen sind doch gleichberechtigt. Und überhaupt ist doch alles schon 
besser als früher!“

Wir als streikende Frauen & FLINTA*s (41) wehren uns gegen dieses kurzsichtige Vorurteil. „Stellt 
euch nicht so an!“ hören wir bei Sexismus, Gewalt, Lohn. Trotz, dass Kämpfe vergangener 
Feminist*innen Rechte für viele Menschen erstritten haben, ist Gerechtigkeit noch weit entfernt. Wenn
im Geburtsvorbereitungskurs geraten wird, vorzukochen, weil sonst der Mann im Wochenbett hungern
könnte; wenn Fälle häuslicher Gewalt vor allem durch die Pandemie zunehmen; wenn die 
professionelle Care-Arbeit – eine weibliche Domäne – weiterhin im Niedriglohnsektor herumdümpelt;
dann ist klar, dass feministischer Aktivismus weder überholt noch sinnlos ist!

Die Feinde sind dieselben wie vor 50 Jahren: Patriarchat & Kapitalismus!

Das kapitalistische System zementiert Tag für Tag die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen*, 
indem es Leistung mit Gewinn gleichsetzt: Dass Tätigkeiten, die keinen Gewinn erwirtschaften, 
jedoch systemrelevant sind, zeigt die aktuelle Krise, in der die jahrelange Geringschätzung von 
Pflegepersonal im Fachkräftemangel zutage tritt.

Das Patriarchat – das zeigt die Pandemie ebenfalls – wirkt anscheinend als ordnendes Denkmuster 
auch 2021: Angesichts geschlossener Schulen übernehmen Frauen* ganz selbstverständlich die 
Betreuung, Erziehung und Ernährung von Kindern und Älteren – zusätzlich zur Erwerbsarbeit. 
Besonders perfide jedoch zeigt sich die patriarchale Durchsetzung der Gesellschaft, wenn das 
Anprangern von Sexismus selbst als Belästigung empfunden wird: Die rassistischen und sexistischen 
Beschimpfungen, die Catcalls of Augsburg mit Kreide am Tatort Rathausplatz niederschrieben, 
mussten aufgrund von Passant*innen-Beschwerden durch die Feuerwehr entfernt werden. „Es ist 
absurd, dass das Sichtbarmachen einer Belästigung mit Straßenkreide von der Polizei stärker verfolgt 
wird als die Belästigungen selbst“, äußerten sich die Aktivist*innen dazu. Vollkommen absurd!

Wir streiken, weil die Krise im System liegt! Wir streiken, weil das Patriarchat Frauen & FLINTA*s 
auch 2021 den Mund verbietet! Wir streiken, weil der Kapitalismus Ungerechtigkeit verstärkt, statt 
Gerechtigkeit zu schaffen! 

Lasst uns gemeinsam feministisch demonstrieren – gegen Kapitalismus & Patriarchat!

Anhang 3

Abschied / 3. Rede des Frauen*streikkomitees

Willkommen oder Willkommen zurück vom Frauen*Streikkomitee!

Ich bin … und will noch einmal ein paar Worte zum Abschluss dieses Streik- und Demotags und zum 
Auftakt für viele weitere feministische Streiks sagen.

„Was wollt ihr eigentlich?“, hören wir oft und immer noch. Dabei gilt die Antwort – tausendmal 
wiederholt – immer noch: Die feministische Utopie! Einen gewaltfreien Umgang miteinander! 
Solidarität, Gerechtigkeit und Respekt, ganz gleich, welchem Geschlecht, welcher sexuellen 
Orientierung, welcher Race, welcher Religion und welcher Weltanschauung wir angehören.
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FLINTA*s leisten das bereits in Aktionen & Projekten: Wir haben sie heute gehört, die Feministinnen 
hier in Augsburg aus dem Frauen*zentrum, dem Raumpflegekulturverein, von Open Afro Aux oder 
auch vom Klimkamp. Und auch die, die heute nicht gesprochen haben, kämpfen mit uns für eine 
feministische Zukunft: Das Mehrfrauenkollektiv macht Frauen* in Kunst und Kultur sichtbar, die 
Fantifa addiert feministische Perspektiven zum antifaschistischen Aktivismus, The FeMale 
Community schafft Safespaces für Wissenaustausch und Chancengleichheit.

Jede und jeder kann für diese Überzeugungen eintreten – auch abseits von Organisationen, Vereinen, 
Regierungen – lasst uns gemeinsam feministisch leben und feministisches Leben ermöglichen.

Einen wundervollen Weltfrauentag an euch alle! Vielen Dank, dass ihr mit uns gestreikt habt! 

Auf die nächsten Streiks, macht jeden Tag zum 8. März und für eine feministische Zukunft!

Anhang 4

Redebeitrag von Dilan im Namen der Neuen Frauen-Plattform

Hallo liebe Frauen und liebe Genossinnen!

Merhaba liebe Schwestern!

Hevale delal, Serseran Sercevan!

Heute ist der 8. März. Dieser Tag ist der Internationale Frauentag. Der 8. März steht weltweit als 
symbolischer Tag für die Befreiung von Frauen. Dieser Tag steht für den Kampf gegen die 
patriarchale kapitalistische Unterdrückung, Ausbeutung und ungleiche Behandlung. Deshalb freue ich 
mich mit ihnen allen zusammen diesen bedeutenden Tag zu feiern.

Die Weltbevölkerung kämpft seit einem Jahr gegen die COVID-19-Pandemie. Vor allem Frauen sind 
sehr stark von den Folgen der sogenannten „Corona-Maßnahmen“ betroffen. Während wieder einmal 
die Rechnung der Krise vom Volk getragen werden soll, tragen die Frauen die größte Last. So gilt: 
Nach der Arbeit ist vor der Arbeit. Nach einem 8-Stunden-Tag steht die Betreuung der Kinder im 
Homeschooling an. In ihren vier Wänden agieren sie nun auch als Lehrende. Man dankt ihnen diese 
Multi-Job-Fähigkeit damit, dass Frauen und vor allem alleinerziehende Mütter die ersten sind, die vom
Arbeitgeber auf die Straße gesetzt werden.

Die Belastung von Frauen, die jeglicher Art von Diskriminierung, Gewalt und Ungerechtigkeit 
ausgesetzt sind, hat sich insbesondere im letzten Jahr aufgrund der Pandemie verdoppelt.

Laut Untersuchungen von Frauenorganisationen und Beratungsstellen wurde festgestellt, dass die 
häusliche Gewalt mit der Quarantäne, die gegen die Covid-19-Epidemie begann, weltweit um 38 
Prozent zunahm.

Gewalt ist gefährlicher als das Virus!

Frauen sagten: „Wir haben es mit zwei Viren zu tun. „Einer ist Covid-19, der andere ist die männliche 
oder häusliche Gewalt.“

Eine Gewalt, die hinter verschlossenen Türen, im vermeintlich Privaten abläuft.

Eine Gewalt, die immer noch ein Tabu-Thema ist. Eine Gewalt, der man nicht genug Aufmerksamkeit 
schenkt. Eine Gewalt, vor der zu viele aus der Gesellschaft wegschauen.

Das muss sich ändern! Was macht die Regierung, um dem entgegenzuwirken?

Täglich berichten die Medien über Maßnahmen, um die Wirtschaft zu retten. Aber wer unterstützt 
diese Frauen? Wer verschafft ihnen ein sicheres Umfeld zum Leben?
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Richten wir unseren Blick ins Ausland. Ein Land, in dem eine Frau keinerlei Wert mehr hat. 

In die Türkei…

Der Druck auf Frauen nimmt zu. Abgeordnetinnen, Journalistinnen, Studentinnen werden verhaftet, 
Frauen werden in der Öffentlichkeit belästigt. Aber die Frauenbewegung macht Hoffnung in der 
Türkei.

Denn die stärkste Widerstandsbewegung in der Türkei ist die Frauenbewegung.

In der Türkei werden statistisch gesehen jeden Tag zwei, drei Frauen von ihren Vätern, Brüdern, ihren 
Ehemännern oder Freunden ermordet. Tausende sind Opfer häuslicher Gewalt oder Gewalt am 
Arbeitsplatz und sogar in der Öffentlichkeit. Die häusliche Gewalt wird vom patriarchalischen Staat 
unterstützt und ihr Boden für neue Übergriffe genährt. Dabei kommen sie ohne eine Bestrafung davon.
Häuser, die als private Räume betrachtet werden, in denen „Rollen der Heiligen Familie, der heiligen 
Frau, der heiligen Mutterschaft“ auferlegt werden, sind mit der zunehmenden häuslichen Gewalt 
gegen Frauen überhaupt keine sicheren Bereiche für Frauen. Die Istiklal-Straße in Istanbul ist seit 
1977 für die Bevölkerung ein sehr wichtiger Demonstrationsort, denn sie sind an diesen Ort seither mit
sehr großen Emotionen gebunden. Dieser Ort wurde seitens der Regierung für jegliche 
Demonstrationen geschlossen. Aber dennoch lassen sich die Frauen nicht in die traditionellen 
Schranken einweisen.

Tausende Frauen jeglicher Organisationen und Vereine kommen unter der Parole „Frauen sind 
gemeinsam stark“ zusammen und bilden die stärkste Bewegung in der Türkei.

Die Frauen sind entschlossen und versammeln sich zu 100tausenden in jeder Nacht zum 8. März, die 
zur Feministischen Demonstrationsnacht erklärt wurde. Es macht Mut zu sehen, dass die Frauen die 
Barrieren stürzen, um ein Zeichen gegen die frauenfeindliche Einstellung zu setzen und um für ihre 
eigenen Rechte einzustehen. Denn die Frauen sagen „Wir sind die Hälfte der Bevölkerung! Wir 
werden auch in allen Bereichen des Lebens die Hälfte sein!“

Wir schweigen nicht,

wir fürchten uns nicht,

wir beugen uns nicht,

wir werden dort kämpfen, wo das Leben ist! Wir werden für unser Leben kämpfen!

Wir werden für unsere Rechte kämpfen!

So wie wir schon seit Jahrzehnten kämpfen!

Gemeinsam sind wir stark! Hoch die internationale Solidarität.

Anhang 5

Frauen*streik-Komitee Augsburg versammelt bunte Allianz in 
feministischer Solidarität. Pressemitteilung

Über 500 Personen treten in Streik zum Weltfrauentag 

Frauen*streik-Komitee Augsburg versammelt bunte Allianz in feministischer Solidarität. 

Augsburg, 09.03.2021 – Zum Weltfrauentag am 8. März 2021 füllten über 500 Personen den 
Rathausplatz, um gegen Patriarchat und Kapitalismus zu demonstrieren. Organisiert und moderiert 
durch das Frauen*streik-Komitee sprachen bei der Kundgebung Sprecher*innen verschiedener 
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Organisationen, die Geschlechtergerechtigkeit, Selbstbestimmung und ein Ende von struktureller 
Diskriminierung forderten. Nach einem Demozug durch die Augsburger Innenstadt beendeten ein 
menschliches Friedenszeichen von Frauen für den Frieden sowie eine eindringliche Performance zum 
Schicksal von vermissten und ermordeten indigenen Frauen und Mädchen #mmiwg die Veranstaltung. 

„In Sexismus & Rassismus will ich nicht leben“ – Open Afro Aux 

Unter dem Motto „Die Krise steckt im System – gemeinsam streiken gegen Kapitalismus und 
Patriarchat“ betraten sieben verschiedene Gruppen die Bühne und näherten sich dem Thema aus 
unterschiedlichen Perspektiven und in verschiedener Form – als Autobiographie eines feministischen 
Lebens, wie sie Maria vom Frauenzentrum Augsburg vortrug; in lyrischen Fragen, die um Sexismus, 
Rassismus, Grenzen und Werte kreisen, wie sie von Open Afro Aux formuliert wurden; als wütende 
Rede gegen sexualisierte Gewalt und Belästigungen im öffentlichen Raum wie von Catcalls of 
Augsburg vorgetragen; als solidarische Grüße an die türkische Frauenbewegung; als eindringlicher 
Appell des Klimacamps, Klimagerechtigkeit und Feminismus als Einheit zu denken. 

„Frauen, die kämpfen, sind Frauen, die leben“ – Catcalls of Augsburg 

Das Frauen*streik-Komitee prangerte Missstände im Geschlechterverhältnis an, die durch die aktuelle 
Krise noch krasser zutage treten: fehlende Wertschätzung von Care-Arbeit sowohl in Pflegeberufen als
auch als unbezahlte Tätigkeit; häusliche Gewalt gegen Frauen, die durch den Lockdown zunimmt; 
Nicht-Sichtbarkeit von nicht-männlichen, nicht-weißen Personen in Politik, Medizin und Wirtschaft. 
Die Sprecher*innen des Staatstheaters Augsburg und des Raumpflegekulturvereins lenkten zudem den 
Blick auf die Wichtigkeit von Raum für Frauen – während Mitarbeiter*innen des Theaters den 
feministischen Audiowalk „Von Wegen!“ erarbeitet haben (ab jetzt für 2 Monate hör- und begehbar in 
der Augsburger Innenstadt), schafft der Raumpflegekulturverein mit dem Provino, der Metzgerei und 
dem Peripher aktiv feministische Räume: gleichberechtigt, solidarisch, divers. Gegen Ende der 
Kundgebung setze der Verein Mulheres pela Paz - Frauen für Frieden e. V. ein starkes Zeichen: Über 
30 Frauen bildeten, verbunden durch bunte Schals, ein großes Friedenszeichen auf dem Rathausplatz. 

Der Kampf um Gleichberechtigung geht online weiter 

Das Frauen*streik-Komitee veranstaltet in den kommenden Tagen weitere Online-Veranstaltungen 
zum Thema „Feministisch leben: gestern, heute, morgen“. Dazu zählt der Workshop „Fat Activism & 
Feminism mit Judith Schreier“ am Dienstag, den 9. März, um 18 Uhr sowie die Online- 
Filmvorführung mit Diskussion „Man for a Day“ am Samstag, dem 13. März, um 20 Uhr und das 
Online-Streikcafé mit dem Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung am Sonntag, dem 14. März um 16 
Uhr. Weitere Informationen unter https://frauenstreikaux.blackblogs.org/ oder 
https://www.facebook.com/fstreikaux/ Anmeldung via E-Mail an frauenstreik@riseup.net 

Anhang 6

Proteste gegen Femizid in Großbritannien werden von Polizei gewaltsam 
unterdrückt

Bunke, Christian. „Frauenmord: Angriff auf Mahnwache. Nichts verstanden: Londoner Polizei geht 
gewaltsam gegen Gedenken an Femizid durch eigenen Beamten vor“. junge Welt, 15. März 2021. 
https://www.jungewelt.de/artikel/398415.frauenmord-angriff-auf-mahnwache.html.

Nach der gewaltsamen Auflösung einer im Londoner Park Clapham Common abgehaltenen 
Mahnwache für die am 3. März entführte und ermordete Sarah Everard steht die Londoner Polizei nun
schwer in der Kritik. Hunderte Menschen hatten an dieser Mahnwache teilgenommen, bevor Polizisten
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einschritten, Frauen zu Boden zerrten und gewaltsam abführten. Besonders verwerflich daran ist, dass 
der vergangene Woche festgenommene mutmaßliche Täter selber ein im Dienst stehender Polizist ist. 
Ihm wird vorgeworfen, Everard getötet und die Leiche in einem Wald im südenglischen Kent 
vergraben zu haben.

Sarah Everard ist die 31. Frau, die in Großbritannien im noch jungen Jahr 2021 durch einen Mann 
umgebracht wurde. Im vergangenen Jahr 2020 wurden mindestens 131 Frauen von Männern ermordet,
so die feministische Gruppe „Nia“ am Sonntag gegenüber der Londoner Tageszeitung Guardian 
(online).

Während frauenfeindliche Gewalt eskaliert, erreicht das Vertrauen in Staat, Polizei und Justiz unter 
Frauen einen neuen Tiefpunkt. Laut einer am 10. März in verschiedenen britischen Medien 
vorgestellten Statistik der Vereinten Nationen haben 97 Prozent aller 18 bis 24 Jahre alten Frauen in 
Großbritannien sexuelle Belästigung und Gewalt im öffentlichen Raum erfahren. Insgesamt geben 80 
Prozent von Frauen aller Altersstufen an, im öffentlichen Raum belästigt worden zu sein. Das wird 
ergänzt durch eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts You-Gov, wonach 96 Prozent 
aller Befragten angeben, dass sie diesbezügliche Vorfälle nicht der Polizei gemeldet haben.

Als sich in der vergangenen Woche in London das Kollektiv „Reclaim these Streets“ gründete um eine
Mahnwache in Gedenken an Everard zu organisieren, hätte man in Anbetracht obiger Statistiken eine 
sensiblere Vorgehensweise der Londoner Polizei erwarten können. Passiert ist das Gegenteil. Dem 
Kollektiv wurden immer weitere Steine durch die Polizei in den Weg gelegt. Obwohl „Reclaim these 
Streets“ laut eigener Darstellung ein umfangreiches Hygienekonzept mit Maskenpflicht, gestaffelten 
Anfangszeiten sowie einer Aufspaltung der Mahnwache auf verschiedene Zeitpunkte vorlegte, stellte 
sich die Polizei quer. Es habe von der Londoner Polizei auch keinerlei eigene Vorschläge gegeben, 
wie die Mahnwache pandemiekonform durchgeführt hätte werden können, so das Kollektiv in einer 
Stellungnahme.

Am Donnerstag drohte die Polizei den Organisatorinnen der Mahnwache schließlich mit einer Klage 
wegen des Verstoßes gegen geltende Coronaverordnungen, sollte das Kollektiv die Mahnwache 
durchführen wollen. Die englische Polizei legt die aktuelle Coronagesetzgebung so aus, dass sie alle 
Proteste und Demonstrationen für illegal erklärt. Das bekam vor einigen Tagen eine Krankenschwester
in Manchester zu spüren, die einen Protest mit 40 Teilnehmenden mit Abstand und Maskenpflicht 
organisiert hatte, um gegen Gehaltskürzungen im Gesundheitswesen zu protestieren. Die Polizei 
verhaftete die Krankenpflegerin und drückte ihr eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Pfund Sterling 
auf.

Trotz solcher existenzbedrohender Dimensionen wollte das Kollektiv nicht kampflos aufgeben und 
zog vor das höchste Londoner Gericht. Dort gab es ein in mancherlei Hinsicht positives Urteil mit der 
Maßgabe, dass die Polizei die Verhältnismäßigkeit zu wahren habe und es in England kein generelles 
Demonstrationsverbot gebe. Die Londoner Polizei beharrte dennoch auf ihrem Standpunkt und hielt 
auch ihre Repressionsdrohung aufrecht. Das Kollektiv sah sich deshalb am Samstag gezwungen, die 
Mahnwache offiziell abzusagen. Trotzdem kamen Hunderte Personen, die meisten von ihnen Frauen, 
zum Veranstaltungsort, um Blumen niederzulegen. Auch in vielen anderen britischen Städten gab es 
ähnliche Kundgebungen. Mit der gewaltsamen Auflösung der Londoner Mahnwache ist die Sache 
noch lange nicht vorbei. Für Sonntag nachmittag kündigten feministische Organisationen weitere 
Proteste vor dem Londoner Hauptquartier von Scotland Yard an.
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