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Antipatriarchaler
Widerstand ge-
gen jeden Krieg
von Queeres Blöckchen im
Röckchen - 10.02.2004 12:28
Beitrag  aus  dem  antipatriarchal-
queeren Block in München:
Antipatriarchaler Widerstand 
- Gegen Jeden Krieg 
An  welchem  historischen  Punkt
stehen  wir  eigentlich,  wenn  die
Ankündigung  eines  globalen  Krie-
ges  keine  Propaganda  ist,  sondern
längst Realität?
Was bedeutet  es,  wenn Tony  Blair
nach  dem  Ende  des  Irak-Krieges
verkündet,  dass  dieser  nur  ein
Testfall  gewesen  ist?  [...]  Wie
schwer der aufrechte Gang wirklich
ist,  zeigt  sich  darin,  dass  es  nie
auch  nur  eine  Revolution  gegen
patriarchale  Verhältnisse  gegeben
hat.  Die  patriarchalen  Verhältnisse
garantieren  die  Absicherung  von
Herrschaft bis in die letzte Pore des
Alltages  hinein.  Wenn  wir  davon
ausgehen,  dass  die  herrschenden
Verhältnisse Kriege hervorbringen...
Und  wenn  wir  weiter  davon  aus-
gehen,  dass  eine  fundamentale
Verhinderung  von  Kriegen  nur  ge-
lingt,  wenn  diese  Herrschaftsver-
hältnisse  zersetzt  werden...  dann
stellt sich die Frage, warum bislang
kein  Widerstand  dazu  in  der  Lage
gewesen ist! 
Wer zum Patriarchat  schweigt,  hat
auch zu Kriegen und Globalisierung
nicht  genug  zu  sagen!  Wenn  poli-
tische  Positionen  zu  Krieg  und

Globalisierung  geschlechtsneutral
bleiben, dann werden wichtige Mo-
mente  von  Herrschaft  ausgeblen-
det.  Diese  Ausblendungen  stabili-
sieren die Gewaltverhältnisse. 
Wenn  Themen wie  Krieg,  Globali-
sierung,  Sozialabbau  einer  Linken
überlassen wird, die kein Interesse
an antipatriarchalen Positionen hat,
können wir sicher sein, dass alles
bleibt wie es ist. Wir haben uns als
antipatriarchal-queer-feminis-

tisches  Blöckchen  in  dieser  Demo
sichtbar  gemacht,  weil  wir  die
systematische  Ausblendung  der
Gewaltverhältnisse  zwischen  den
(konstruierten)  Geschlechtern  für
eine politische Katastrophe halten.
Unser  Normalzustand  hier  ist  Teil
des globalen Kriegszustandes. Un-
ser  Frieden  garantiert  Krieg  an-
derswo. Krieg ist Frieden: [...] Und
wenn  anderswo  keine  Bomben
mehr fallen, heißt dies noch lange
nicht  Frieden.  Der sogenannte Zi-
vilverwalter der USA im Irak arbei-
tet  mit  den  politisch-reaktionärs-
ten Kräften im Irak zusammen, die
die Unterdrückung von Frauen und
Mädchen gezielt vorantreiben. D.h.

Rechtlosigkeit  von  Frauen wird  zur
Struktur. D.h. Frauen und Mädchen
verschwinden aus dem Strassenbild
aus  Angst  vor  Entführung,
Vergewaltigung,  Versklavung.  Oder
schauen  wir  uns  die  sog.  Nach-
kriegsgebiete an. Ob im Kosovo, in
Afghanistan,  im  Irak:  in  den
Nachkriegsverwaltungen  werden
Macht  und  Ressourcen  zwischen
Militär,  Polizei,  privaten  Kriegs-
konzerne  (sog.  Militärdienstleister),
NGO's und lokalen Warlords aufge-
teilt.  Das heisst zum Beispiel, dass
im Kosovo, Frauenhandel auf Märk-
ten  unter  freien  Himmel  betrieben
werden konnte. Das heißt, dass die
US-Firma ,Dyn Corp', die von Men-
schenrechtlern angeklagt  wird, weil
sie  im  Kosovo  private  Sex-  und
Haussklavinnen hielt, jetzt einen 50
Millionen  Dollar  Auftrag  im  Irak
erhalten  hat.  Das  ist  kein  Zufall!
Frauenhandel ist neben Drogen und
Waffenhandel zu einer der lukrativ-
sten  Kriegsökonomien  geworden.
Und was heisst das alles, wenn wir
die  Androhung  des  permanenten
Kriegszustands ernst nehmen?! Das
sind  einige  patriarchale  Aspekte
eines  globalen  Herrschaftsverhält-
nisses...  Herrschaft  ist  dort  am
wirkungsvollsten,  wo sie als solche
nicht  erkannt  wird:  in  unserem
Alltag,  in  unserer  Normalität,  auch
in der vermeintlichen Geschlechter-
normalität: Wenn wir Geschlechter-
bilder im Alltag akzeptieren,  verin-
nerlichen  und  unhinterfragt  leben,
akzeptieren wir auch die Hierarchien
und  Gewaltverhältnisse  zwischen
den zwei (konstruierten) Geschlech-
tern.
>> de.indymedia.org/2004/02/74501.shtml
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8.März: Internatio-
naler Frauentag
von JungdemokratInnen / Junge Linke NRW -
08.03.2004 14:52

Zum  heutigen  "Internationalen  Frauentag"
und  zur  Aktualität  des  Patriarchats  und
Sexismus.  „Frauen,  die  kämpfen,  sind
Frauen, die leben!" 
Unter diesem Motto soll der diesjährige 8.
März stehen. Der Internationale Frauentag
soll  nicht  nur  an  eine  bewegte  Zeit
erinnern,  sondern  auch  heute  noch  die
versteinerten  Verhältnisse  darstellen  und
dazu  dienen,  Widerstand  zu  leisten  und
feministische Inhalte an die Öffentlichkeit
zu  tragen.   Seinen  Ursprung  findet  der
8.März  in  der  sozialistischen  Frauen-
bewegung.  Sie  beschloss  1910  auf  der
zweiten  Internationalen  Frauenkonferenz
in  Kopenhagen  einen  Frauentag  inter-
nationalen  Charakters,  der  als  Frauen-
kampftag  in  die  Geschichte  eingegangen
ist. Er sollte in erster Linie dem Kampf für
das  Frauenwahlrecht  dienen,  umfasste
aber ebenso die Ziele Frieden und Bildung
einer humaneren Gesellschaft.  1911 fand
der erste Internationale  Frauentag,  aller-
dings noch am 19. März, statt. Am 8. März
1917 machten  die  Petersburger  Textilar-
beiterinnen mit  ihrem Streik  den Anfang
der  russischen  "Februarrevolution".  In
Anlehnung an dieses Ereignis wurde der 8.
März auf der zweiten Internationalen Kon-
ferenz  der  Kommunistinnen  als  einheit-
liches  Datum  für  den  Internationalen
Frauentag beschlossen. [...]

Am  8.  März  1994  gab  es  in  der  BRD
erstmalig  einen  Frauenstreiktag,  an  dem
viele Frauen ihre Dienstleistungen verwei-
gerten, um auf ihre Situation aufmerksam
zu  machen.  Einige  der  von  der  frühen
Frauenbewegung  angestrebten  Ziele  wie
z.B.  das  Frauenwahlrecht,  Öffnung  der
Universitäten  für  Frauen,  8-Stunden
Arbeitstag  ...  wurden  erreicht.  Doch  die
formale Gleichstellung von Frau und Mann
hinterlässt  in  der  Realität  nach  wie  vor
wenig Spuren. Frauen werden massiv vom
Arbeitsmarkt verdrängt, sind weiterhin für
den reproduktiven Bereich (Haushalt und
Familie) zuständig, bedeutend stärker von
der  gravierend  ansteigenden  Armut
betroffen, ständig struktureller Gewalt wie
z.B. dem patriarchalen Sprachsystem, als
auch  häufig  personeller  Gewalt  aus-
gesetzt. [...] 

Was ich  mit  meiner  Frau  mache,  ist
Privatsache 

Laut  Statistik  wird  jede  siebte  Frau
zwischen 20 und 60 Jahren in Deutschland
vergewaltigt.  Die  Täter  sind  meistens
Freunde,  Verwandte  oder  sogar  die

eigenen  Partner.  In  den  meisten  Fällen
liegt eine Abhängigkeit  der Frau von den
Tätern  vor.  Frauen  wird  immer  wieder
suggeriert, daß zu Hause unter Schutz des
Mannes,  Freundes  oder  der  Familie  der
einzig sichere Ort vor Belästigungen oder
Vergewaltigungen  sei.  Die  Realität  zeigt
allerdings das Gegenteil.  Gerade im sog.
Privatbereich  finden  im  großen  Maße
Diskriminierung,  Bevormundung,  Über-
schreitung  persönlicher  Grenzen  und
Ignorierung  der  Selbstbestimmung  über
Körper und Bedürfnisse statt. 

Vor  allem  Gewalt  in  der  Ehe  ist  eine
großes  Tabu.  NachbarInnen,  die Gewalt-
szenen mitbekommen, verschließen Augen
und Ohren, schließlich mischt mensch sich
nicht  in  die  Privatsphäre  anderer  Leute
ein.  Ehemänner  konnten  sogar  jahrelang
ihre Frauen straffrei vergewaltigen - sooft
sie ihr "männliches Verlangen" verspürten.
Erst im Frühjahr 1996 brachte die Bundes-
regierung einen  Gesetzentwurf  ein,  nach
dem  Vergewaltigung  in  der  Ehe  straf-
rechtlich  verfolgt  werden  kann.  Eine
mißhandelte  Frau,  die  ihre  Situation  öf-
fentlich  macht  und  auf  Hilfe  hofft,  wird
meist nicht beachtet. Die sogenannte heile
Welt  dieser  Gesellschaft  darf  nicht  aus
ihrem  Gleichgewicht  gebracht  werden.
Denn wenn das ganze Ausmaß der Gewalt
in heterosexuellen Beziehungen öffentlich
würde,  gerieten  einige  Grundfeste  der
Gesellschaft  ins  Wanken.  Die  gängige
gesellschaftliche Meinung ist immer noch,
daß  die  Frau  an  ihrer  Situation  eine
Mitschuld trägt. 

Die Frau ist nicht der Rede wert 

Neben der körperlichen Gewalt existiert in
unserer  Gesellschaft  auch  strukturelle
Gewalt gegen Frauen. Strukturelle Gewalt
äußert  sich  unter  anderem  in  unserem
Sprachsystem.  Frauen  werden  in  der
Regel nicht  mitgenannt,  sondern besten-
falls  mitgemeint.  So  wird  im  Normalfall
von Studenten,  Schülern,  Arbeitern  usw.
gesprochen.  Frauen  sollen  sich  hier  ab-
surderweise  wiederfinden,  jedoch  würde
sich  wohl  kaum ein  Mann  angesprochen
fühlen, wäre von Studentin usw. die Rede.
Das schon in Ansätzen etablierte große "I"
ist  ein  Versuch,  diesen  Mißstand  zu
beheben.  Hier  werden  explizit  sowohl
Frauen als auch Männer angesprochen, so
daß  dies  der  erste  Schritt  hin  zu  einer
gleichberechtigten Sprache ist. 

Ein  anderer  Aspekt  der  patriarchalen
Sprache  ist  die  verschiedene  Bedeutung
von  vermeintlich  gleichen  Begriffen.  So
beschreibt  zum  Beispiel  der  Begriff
Sekretärin  einen  typischen  Frauenberuf,
der  im  Volksmund  auch  Tippse  genannt
wird.  Der  Begriff  Sekretär  hingegen  be-
zeichnet  einen  gesellschaftlich  höherge-
stellten Männerberuf,  z.B.  Staatssekretär
oder Gewerkschaftssekretär. 

Die  Sprache  bietet  ein  Arsenal  von
verschiedenen " Frauentypbezeichnungen"
wie Tippse, Putze etc. zu denen es keinen
adäquaten  männlichen Gegenbegriff  gibt,
der  ebenso  negativ  bewertend  ist.  Dies
sind nur  einige Beispiele dafür,  dass  die
Sprache  Spiegel  der  patriarchalen  Ver-
hältnisse ist. 

Die Rolle der Frau in der Familie 

Eine Familie zu gründen, ist (immer noch)
der  größte  Wunsch  vieler  Menschen.  Es
bedeutet  für  die  meisten  Sicherheit,
Geborgenheit  und ein geordnetes Leben.
Doch das gängige Modell der Kleinfamilie
basiert  auf  einer  sexistischen  Rollen-
verteilung.  Der  Mann  leistet  die  produk-
tive,  ökonomisch  verwertbare  Arbeit  im
öffentlichen Bereich. Er verdient das Geld
und "ernährt" somit die restliche Familie.
Dadurch besteht eine finanzielle Abhäng-
igkeit  der  gesamten  Familie  zum  Mann.
Die  Frau  hingegen  nimmt  im  Normalfall
die  Rolle  der  Mutter  und  Hausfrau  wahr
und  leistet somit  die  reproduktive Arbeit
im "privaten" Bereich. Auch wenn Frauen
zusätzlich  noch  als  "Zuverdienerinnen"
arbeiten,  bedeutet  das  nicht,  dass  der
Mann  sich  auch  an  der  Hausarbeit
beteiligt. Es tritt eine Doppelbelastung für
die Frau ein. Hausfrauenarbeit  wird auch
als solche nicht anerkannt, da ihrer Arbeit
kein  ökonomischer  Wert  zugeschrieben
wird  und  scheinbar  keiner  besonderen
Qualifikation bedarf. Allerdings wird dabei
nicht  beachtet,  dass  eine  Hausfrau
jederzeit  verfügbar  sein  muss.  Sie  hat
keine  festgelegten  Arbeitszeiten,  keinen
Feierabend,  keinen Urlaub,  keine Freizeit
und keine Rentenansprüche. Sie muss sich
nach dem Lebensrhythmus der restlichen
Familienangehörigen richten. 

Ein  anderes  Beispiel  für  die  sexistische
Rollenverteilung  in  der  Familie  ist  die
Machtposition des Mannes. Sie wird einer-
seits  durch  die  finanzielle  Abhängigkeit
gesichert,  andererseits  werden  seine
"Bedürfnisse" wie z. B. regelmäßiger sexu-
eller Verkehr, ein ordentliches Heim, ruh-
ige  Kinder,  usw.  gesellschaftlich  respek-
tiert.  Auch  Gewalt  und  sexuelle  Aus-
beutung in der Familie sind nach wie vor
Tabuthemen bzw. werden häufig nicht als
Probleme wahrgenommen, da die Familie
eine  vermeintliche  Intimsphäre  darstellt.
Das sind nur wenige Beispiele, die zeigen,
wie  sehr  unser  gesellschaftlicher  Alltag
von  frauenfeindlichen  Strukturen
bestimmt  wird  und  wie  sehr  sexistische
Grundzüge im alltäglichen Leben erhalten
geblieben sind.
>> de.indymedia.org/2004/03/76559.shtml
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17.Juli 2004 -
Pride in Belgrad 
von www.belgradepride.org

Grundinformationen über den BelgradPride
am 17.Juli.
Im August 2003 versammelten sich einige
Aktivisten und Aktivistinnen aus verschie-
denen Nichtregierungsorganisationen we-
gen der Notwendigkeit, die Frage der Lage
sexuell andersartiger Personen in Serbien
dringend zu  problematisieren  und  sie  in
offizielle politische Läufe einzuführen, um
so konstruktive  Lösungen  zu  finden,  die
im Einklang  mit  den europäischen  Stan-
dards  der  Achtung  der  Menschenrechte
sexuell  andersartiger  Personen  sein
würden. Die Zentralidee, mit welcher die
nötige Publicity erreicht und die Aufmerk-
samkeit  der  politischen  und  staatlichen
Strukturen  auf  dieses  Problem  gelenkt
wären, ist die Veranstaltung einer Parade
des Stolzes (Pride-Parade) sexuell anders-
artiger Personen. Für bessere Effektivität
bei den Vorbereitungen der Parade, wurde
entschieden,  eine  neue  Organisation  zu
gründen:  PRIDE,  Vereinigung  für  die
Promotion  von  Menschenrechten  sexuell
andersartiger  Personen.  Die  Vereinigung
für  die  Promotion  von  Menschenrechten
sexuell andersartiger Personen, Pride, fing
mit ihrer Arbeit im August 2003 an, wurde
jedoch offiziell am 25. September 2003 im
Bundesjustizministerium  Serbien  und
Montenegros registriert.
Pride  engagiert  momentan  23 Aktivisten
und Aktivistinnen, welche ihre Zeit, Ener-
gie,  Erfahrung  und  know-how  auf
freiwilliger Basis für die Organisation der
Pride-Parade einsetzen.  Die Pride-Parade
sexuell  andersartiger  Personen  ist  ein
gesellschaftliches Ereignis mit politischem
Gewicht, welches die Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit  auf  das  Fehlen  von
Gleichberechtigung für eine große Gruppe
von  Personen  (falls  Zahlen  überhaupt
wichtig sind, wenn es um Rechte geht!) in
Serbien lenken soll.
Ziele, die wir mit der zweiten Pride–Para-
de erreichen wollen, sind:
·Größere Sichtbarkeit der LGBT-Popula- 
 tion in Serbien und Montenegro
 [LGBT= LesbianGayBiTransgender; 
 der Layouter]
·Sensibilisierung der Öffentlichkeit für 
 Fragen der LGBT-Menschenrechte
·Zusatzbestimmungen in der Verfassung,
 welche klar die Diskriminierung von Ho-
 mosexuellen, Lesben, Bisexuellen, Trans-
 sexuellen und anderen sexuell andersar-
 tigen Personen untersagen würden.
·Zusätze im Arbeitsgesetz, welche die 
 Diskriminierung von LGBT-Personen auf 
 dem Arbeitsplatz sanktionieren würden.
·Gesetzliche Anerkennung gleichge-  

 schlechtlicher nicht-ehelicher Gemein-
 schaften.

Das Resultat der ersten Pride - Parade in
Belgrad,  wie  auch  die  aggressive  Stim-
mung  der  extremistischen  Gruppen  in
Serbien  in  Sicht  habend,  schenkt  Pride
besondere Aufmerksamkeit der Sicherheit
hiesiger  und  ausländischer  Teilnehmer
und  Teilnehmerinnen  der  Parade.  Es
wurden  Kontakte  mit  der  Polizei  und
privaten Security - Agenturen hergestellt.

http://www.belgradepride.org/deutsch/ueber_uns/

Gewalt und
Diskriminierung
von: belgradepride

Das beste Beispiel für Gewalt ist die Verprü-
gelung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen
der ersten Pride – Parade in Belgrad.
Jedoch  sind  Fälle  von  Gewalt  und
Diskriminierung  an  LGBT  –  Personen  in
Serbien sehr häufig. Fast regelmäßig wird
jemand vor dem einzigen Belgrader Gay –
Club  verprügelt,  wie  auch  an  Orten  in
verschiedenen Städten Serbiens, wo sich
Homosexuelle  gewöhnlich  versammeln.
Das geschieht auch auf der Straße und an
Plätzen die nicht in der Nähe irgendwel-
cher Gay – Sammelorte sind. Ein großer
Teil der Gewalt an LGBT – Personen wird
schon in der Familie verübt. [...]
Im August 2003 wurde ein homosexueller
Jugendlicher  aus  Belgrad  in  der  Knez  –
Mihajlova Straße (Innenstadt), die immer
voll  von  Menschen  ist,  von  hinten
angegriffen.  Nach einem Schlag,  welcher
ihm mit einem Skateboard  auf  den Kopf
zugefügt wurde, blieb er auf dem Boden
liegen. Niemand von den Passanten kam,
um ihm Hilfe zu leisten.
Die  Organisation  Lambda  wurde  im
August  2003  über  den  Fall  des
homosexuellen Paares M.M. (24) und M.R.
(33)  informiert.  Nach  einem  Versuch,
M.M. einer Psychotherapie unterzuziehen,
haben  ihn  seine  Eltern  eingeschlossen,

seine Bewegungen wurden verfolgt, seine
Telefonate  mitgehört,  er  durfte  nie  mit
jemandem alleine Kontakt haben usw. Die
Eltern von M.M.  haben ihm ständig  eine
Pistole  gezeigt  und  gedroht,  ihn,  seinen
Partner, dessen Familie und sich zu töten.
Solche  psychischen  Repressionen  dauer-
ten  zwei  Monate,  bevor  sie  sich  an
Lambda  wandten,  und  da  M.M.  keine
Anklage  gegen  seine  Eltern  erstatten
möchte, dauert alles immer noch mit der
gleichen Intensität an. (Mehr über diesen
Fall aus http://lambda.balconn.com)
Pride  wurde  im  Oktober  2003 über  den
Fall  des  M.G.  (18)  informiert,  welcher
wegen  Drohungen  und  psychischen
Drucks  sein  Heim  verlassen  hat.  Seine
Mutter und Schwester haben, als er schon
in Belgrad war, weiter gedroht. Sie spra-
chen von einem Profi – Killer, den sie en-
gagieren  wollen,  um  M.G.  und  seinen
Freund zu töten. Parallel damit, kämpfte
M.G.  gegen  Diskriminierung  seitens  der
Direktoren und Direktorinnen der Belgra-
der  Mittelschulen.  Da  er  nach  Belgrad
umgezogen  war,  musste  er  sich  in  das
letzte  Jahr  der  Mittelschule  einschreiben
lassen. Die Gespräche mit den Direktoren
und Direktorinnen waren bis zu dem Mo-
ment korrekt, als er sagte, er sei homo-
sexuell, wonach man von ihm zusätzliche
Dokumente,  Einverständnis  der  Eltern
(was er dem Gesetz nach nicht brauchte)
u.  Ä.  verlangte.  Endlich,  nach  einer
Intervention  der  Hohen  Menschenrechts-
kommissarin  der  UNO,  Lori  Wiseberg,
wurde M.G. mit zwei Monaten Verspätung
in die Schule eingeschrieben.
Miroslav  Milosevic,  hoher  Funktionär  der
Belgrader  Polizei,  hat  der  in  Belgrad
erscheinenden Zeitung "Nedeljni Telegraf"
2002  erklärt,  dass  in  der  Polizei
Drogensüchtige, Homosexuelle und Krimi-
nelle angestellt sind, und dass er sie von
ihnen säubern wird.  Das größte Problem
aber  besteht  darin,  dass  solche  Situa-
tionen  meistens  (in  mehr  als  90  % der
Fälle)  nicht  den  Zuständigen  Organen
oder LGBT-Organisationen gemeldet wer-
den. Deshalb ist es nicht mal möglich zu
Schätzen,  wie hoch der Grad der Gewalt
und Diskriminierung ist. 

>> www.belgradepride.org

Den erklärenden Text zu den Symbol-Leisten könnt ihr unter http://www.dgti.org/gsym12.htm nachlesen...   Seite 3

2001  wurde  der  CSD  in
Belgrad  von  Nazis  und  Hools
brutal angegriffen. Dieses Jahr
wird er wieder stattfinden, um
Nazis und der  Gesellschaft zu
zeigen,  dass  der  Versuch der
Einschüchterung  nicht  erfolg-
reich  war.  Hierzu  wird  alle
mögliche  Unterstützung  be-
nötigt. Info:

www.belgradepride.org



POST, POP
„Kaum ein Begriff ist während der neunziger Jahre in politischen Gruppen und akademischen Zirkeln so 
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Warum wir vielfältige Identitäten
brauchen?
guppe fiasqo

Während  immer  mehr  Leute  queer  (-politisch?)  unterwegs  sind,
wissen  viele  immer  noch  nicht,  was  „queer“  eigentlich  sein  oder
heißen  soll.  Wir  wollen  mit  diesem  Artikel  eine  kurze,  sehr
oberflächliche Einführung in queer leisten und darüber hinaus unsere
eigenen „queeren“ Arbeitsschwerpunkte vorstellen.
Wir – das ist  die gruppe fiasqo aus Freiburg. Im Moment sind wir
sechs Leute, die sich seit einiger Zeit mit Feminismus, Gender und
Queer  Theory  beschäftigen,  aber  auch  noch  andere  politische
Hintergründe haben.  Bis  jetzt  haben wir  eine  Veranstaltungsreihe
organisiert  („Queering Society“, Sommer 2003 bis Frühjahr 2004),
bestehend  aus  einer  Party,  Vorträgen,  einer  Lesung  und  einer
Performance  und  eine  Radiosendung  aufgenommen,  deren
Grundlage die Veranstaltungsreihe darstellt.  (radio dreyeckland – la
radio: www.rdl.de. Freie Radios: http://www.freie-radios.net/)
Diejenigen  von  euch,  die  mit  den  Begriffen  queer,  (Zwangs)
Zweigeschlechtlichkeit  und  Heteronormativität  bisher  noch  nichts
oder  nicht  viel  anfangen  können,  sollten  an  dieser  Stelle  einen
kurzen  Blick  nach  rechts  in  den  Kasten  werfen.  Queer  Studies
beschäftigen  sich mit  Sexualität  und Geschlecht  und untersuchen,
wie diese gesellschaftlich geformt und reguliert  werden. Ein Fokus
der Queer Theory lag dabei  bisher vor allem auf der Analyse von
Heteronormativität und Zwangszweigeschlechtlichkeit.
Den  theoretischen  Hintergrund  queerer  Analysen  bilden
poststrukturalistische und postmoderne Ansätze. Namen wie Derrida,
Lacan und Judith Butler tauchen hier immer wieder auf. Von dieser
Position  aus  greifen  queere  Theorie  und  Praxis  Identitätspolitiken
und  –zwänge  an.  Dabei  besteht  der  Kernpunkt  der  Kritik  in  der
Einsicht,  dass  Identitätspolitiken  immer  Ausschlüsse  produzieren
(den  Ausschluss  derjenigen  Menschen,  die  eben  nicht  in  das
einheitliche Identitätskonstrukt passen.)
Innerhalb  der  Queer  Theory  gibt  es  verschiedene  Ansätze,  die
versuchen politische Handlungsformen zu finden, welche nicht erneut
zu  Ausschlüssen  führen.  Politische  Arbeit  soll  nun  mehr  auf
gemeinsamen Interessen oder auch Affinitäten beruhen. Wichtig sei
dabei,  die  eigenen  Brüche  und  Widerstände  anzuerkennen  und
innerhalb  der  eigenen  Gespaltenheit  (Partikularität)  nach
Anknüpfungspunkten und Verbindungen zu Anderen zu suchen.  In
unserer Arbeit ist es uns besonders wichtig, darauf zu achten, dass
wir uns nicht nur mit Heteronormativität und Zweigeschlechtlichkeit,

Fortsetzung auf Seite 5

Kleine Begriffskunde

Queer 
bedeutet  im  amerikanischen
Englisch  sonderbar,  seltsam,
fragwürdig  oder  verpfuscht.
Queer  steht  häufig  auch  als
Synonym für lesbisch und schwul,
wurde  und  wird  aber  auch  als
Schimpfwort benutzt. 
Die  politische  und  theoretische
Verwendung von queer nimmt all
diese  Bedeutungen  auf,  um  das
queere  Anliegen  –  die  Störung
der  herrschenden  Ordnung  von
Geschlecht,  Sexualität  und
Begehren – hervorzuheben. Dabei
wird die 
(Zwangs)zweigeschlechtlichkeit, 
also  die  starre  Unterteilung  von
Menschen in  Frauen und Männer
in Frage gestellt. Auch Kategorien
wie  z.B.  lesbisch,  schwul  oder
hetero  sollen  kritisch  überdacht
werden. 
Eine wichtige Rolle spielt deshalb
auch     der    Begriff           der
        Heteronormativität,
der  den  großen  Einfluß  von
heterosexuellen  Normen  auf
gesellschaftliche Verhältnisse und
Institutionen verdeutlicht.



& QUEERNESS
         angekommen wie queer. Er ziert Partyplakate und Songtexte, Zeitschriften und Dissertationen. Wer an einer
         einen Namen für persönliche Ausdrucksformen sucht, die nicht ins gängige Hetero-Geschlechter-Schema
         ist, kommt an queer schwerlich vorbei.“ (Jagose, 2001)
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sondern auch mit anderen gesellschaftlichen Strukturkategorien und
Machtverhältnissen  beschäftigen.  Wir  wollen  queer  in  möglichst
vielen Kontexten darstellen, denken und (be-) handeln. Die Zusam-
menhänge zwischen Kategorien wie Sexualität, Geschlecht, Klasse,
Race, Nation, Ethnizität, Alter, Religion etc. sollen verdeutlicht wer-
den,  denn  mensch  ist  nie  einfach  nur  „weiß“  oder  „Frau“  oder
„türkisch“  oder  „alt“  oder  sonst  was… Keinesfalls  aber  wollen  wir
Anspruch darauf erheben, diese komplexen Zusammenhänge jemals
vollständig aufzeigen zu können. 
Außerdem ist es uns wichtig, die Debatte, die um die Kritik an Iden-
titätspolitiken  entstanden  ist  (vor  allem  von  Seiten  der  Anti-
Rassismus-Arbeit, migrantischen Gruppen und Organisationen, klas-
sischen Frauenzusammenhängen usw.) ernst zu nehmen. 
Weiterhin wollen wir queere Theorien und Praxen aus dem akademi-
schen Umfeld raus tragen und dort, wo sie im nicht-akademischen
Raum zu  finden  sind,  unterstützen.  Einer  unserer  Arbeitsschwer-
punkte  lautet  dementsprechend  „Queer  und  Konzepte  politischen
Handelns“. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Betrachtung der Zusam-
menhänge von Kapitalismus und Heteronormativität so wie anderen
sozialen Ungleichheiten. In der deutschsprachigen Debatte um queer
stellt dies bislang leider einen wenig bearbeiteten Bereich dar. Bisher
wurde  lediglich  beschrieben,  dass  ökonomische  Verhältnisse  auf
Sexualitäten  wirken,  eine  tiefergehende  Analyse  der  Zusammen-
hänge zwischen Kapitalismus  und Heteronormativität  blieb  bislang
aus. Doch sexuelle Identitäten werden auch durch ökonomische Ver-
hältnisse geprägt und verändert, genauso, wie sie diese wiederum
beeinflussen.  Auch  in  der  Konstruktion  von  Klassen,  ethnischen/
rassisierten Gruppen und Nationen spielt Heterosexualität eine Rolle.
Des weiteren ist uns wichtig, Konstruktionen wie Nation, Staat etc.
im Verhältnis zu Sexualität und Geschlecht kritisch zu hinterfragen.
Leider  wurde dies  oft  nicht  gemacht,  wie  mensch am Begriff  der
"queer nation"sehen kann.
Indem wir versuchen, auf die Kritik, die zum Teil von feministischen
und  antirassistischen  Gruppen  hervorgebracht  wird,  einzugehen,
wollen  wir  zu  einer  politischen  Arbeit  gelangen,  deren  Voraus-
setzungen  immer  wieder  reflektiert  werden:  staatsbürgerliche
Grundrechte, Verteilung von Ressourcen, Partizipations- und Artiku-
lationsmöglichkeiten müssen allen zugänglich gemacht werden. Die
politischen Bedingungen müssen so lange diskutiert werden, bis dies
der Fall ist. 

Linkliste zur Ausgabe:

Feminismus:

>>guerrillagirls.com/index.shtml
>>globalwomenstrike.net/

Frauen in der sans-papiers-
Bewegung
>>txt.de/blau/blau19/sans.htm 

Konstruktion weiblicher Identität
>>de.indymedia.org/2001/12/
12648.shtml  

Frauen im Netz
>>.sabotage.de/  

Frauen und reproduktive Rechte
>>wgnrr.org/     

8.März:

>>falkenerftkreis.de/forum/
messages/76.html  

>>die-welt-ist-keine-ware.de/
heidelberg/index.htm  

Für alle, die ihr Geschlecht als
nicht bindend empfinden:

>>transgender-net.de/    
>>gender-killer.de
>>gik-on.de.vu

Transidentität/Intersexualität:

>>.dgti.trans-info.de

Zum CSD in Belgrad:

>>belgradepride.org
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Über  die  gewaltsame  Herstellung  der
Zweigeschlechtlichkeit .
Seit geraumer Zeit bemühen sich Inter-
sexuelle, als Menschen, deren Geschlecht
nicht in einer Eindeutigkeit von entweder
"männlich"  oder  "weiblich"  aufgeht,
Öffentlichkeit  für  ihre  Erfahrungen  mit
familiären  und  gesellschaftlichen  Tabus,
Normalisierungszwängen  und  gewalt-
samen  medizinischen  Praktiken  herzu-
stellen. Die bis ins 20. Jahrhundert hinein
als Hermaphroditen oder entwertend als
Zwitter  kategorisierten,  werden  infolge
des  sogenannten  medizinischen  Fort-
schritts nicht nur pathologisiert, sondern
zunehmend  "wegtherapiert".  Heute
eignen  sie  sich  den  Namen  "Inter-
sexuelle"  als  politische  Kategorie  an,
nachdem sie oft lange Jahre unter einer
erzwungenen  Geschlechtszuweisung  ge-
lebt haben [...]

Grenzen der Wahrnehmung
Die  Verweigerung  von  Stimme  und
Sichtbarkeit  in  den  Medien  oder  in
Buchpubikationen  verdoppelt  die  ge-
sellschaftliche  Ignoranz,  die  Inter-
sexuelle  gegenüber  ihren  Lebens-
realitäten  erfahren.  Wie  ist  es  zu
erklären, dass die Medien diesem Thema
mit derartiger Abwehr begegnen? Ist es
deshalb  so  schwierig  Öffentlichkeit
herzustellen,  weil  es  nicht  nur  darum
geht,  Akzeptanz  für  eine  angebliche
"Andersheit"  zu  erlangen,  sondern  weil
Intersexuelle  die  "Normalität  des
Normalen"  fragwürdig  machen?  [...]
Doch  selbst  queer-feministische  Kon-
texte, denen zwangsheterosexuelle oder
sonstwie  normierende Geschlechter  und
Sexu-alitätskonstrukte ein Dorn im Auge
sind,  verstehen sich nicht  unbedingt als
Forum für die Anliegen Intersexueller.
Deutlich  ist  jedenfalls,  dass  sich
feministische  Medien  für  Genital-
verstümmelungen als alltäglicher medizi-
nischer  Praxis  in  modernen  westlichen
Gesellschaften  nicht  interessieren,  wäh-
rend - häufig rassistisch gefärbte – Bei-
träge  über  "unzivilisierte"  Praktiken  der
Klitorisbeschneidung und Verstümmelung
in  einigen  afrikanischen  Staaten  durch-
aus  zum  bewährten  Repertoire  zählen.
Dabei  ließe  die  Aufmerksamkeit  für
gewaltsame  Geschlechtsvereindeuti-
gungen  im  Rahmen  westlicher  Medizin
sowohl diese ethnographischen Diskurse
in  anderem  Licht  erscheinen,  wie  sie
auch  die  Diskussionen  über  sexuelle
Misshandlungen  von  Kindern  um  einen
bedeutsamen Aspekt erweiterte. 

Allerdings  scheint  der  Blick  auf  die
Gewaltförmigkeit  der  Geschlechterver-
hältnisse  augenblicklich  sowieso  nicht
gerade hoch im Kurs zu stehen. Auch in
feministischen  Kreisen  werden  die  The-
sen zur Konstruiertheit  und historischen
Veränderung  von  Geschlecht  häufig  so
interpretiert, dass eine Zufälligkeit, Frei-
willigkeit  und  individuelle  Definitions-
macht  hinsichtlich  der  Geschlechtsiden-
titäten  zu  bestehen  scheint.  Geschlecht
wird  nicht  selten  verhandelt  als  eine
Frage  von  Geschmack  und  Stil,  die  in
veränderlichen  Inszenierungen  auf  der
Gesellschaftlichen Bühne zur Aufführung
kommt. [...]
Eigentlich ist es absurd, dass aus queer-
feministischer  Perspektive  fortwährend
postuliert  wird,  dass  Zweigeschlecht-
lichkeit  weder  naturgegeben  noch  not-
wendig sei, und doch diejenigen, die die
gesellschftlichen  Methoden  zur  Herstel-
lung  geschlechtlicher  Eindeutigkeit  am
eigenen  Leib  erfahren,  übersehen  wer-
den.  Die Auseinandersetzung  mit  Inter-
sexualität ermöglicht es aufzuzeigen, wie
mühselig  es  ist,  die  scheinbar  selbst-
verständliche Auffassung,  es gäbe zwei,
genau  zwei  Geschlechter  und  es  sei
"natürlich" entweder "Mann" oder "Frau"
zu  sein,  mittels  sozialer  Technologien
immer  wieder  abzusichern.  Daß  nur
wenige  die  rigide  geschlechtliche  Norm
tatsächlich  erfüllen,  bleibt  ohne  Bedeu-
tung, denn es existiert ein breites Spek-
trum  an  Interventionen,  begonnen  bei
selektiver  Wahrnehmung  bis  hin  zu
gewaltsamen  medizinischen  Praktiken,
die  die  Zweiheit  als  kulturelle  Selbst-
verständlichkeit  sicherstellen.  Deutlich
wird, dass Geschlecht nicht allein diskur-
siv  oder  psychosozial  hervorgebracht
wird, sondern gleichermaßen im direkten
Zugriff auf die Körper.

Das Heilungsgebot
Die  Pathologisierung  von  Intersexuellen
ist  die  Kehrseite  der  Medaille,  dass
welche  in  der  Illusion  schwelgen,  ge-
schlechtlich  eindeutig  zu  sein  und  dem
Normalitätsideal  zu  entsprechen.  Die
Pathologisierung  kann  somit  als
rhetorisch-praktischer Mechanismus ver-
standen werden, der verhindert, dass die
binäre geschlechtliche Ordnung in Frage
gestellt  wird.  Indem  das  Phänomen  in
den  Begriffen  von  Krankheit  und
Fehlentwicklung formuliert wird, bestätigt
sich  indirekt  die  "Normalität",  die  via
"Heilung" angeblich zu erreichen sei. [...]
Welche  Denk-  und  Lebensmöglichkeiten
eröffnen sich, wenn eine davon ausgeht,
dass  Zweigeschlechtlichkeit  ein  gesell-
schaftliches "Ideal" darstellt, das sowieso
nur  wenige  erfüllen,  und  dessen  "Not-
wendigkeit" gesellschaftlich definiert ist?
Was heißt  das  im Hinblick auf  Möglich-
keiten und Grenzen von Veränderung der

Geschlechterverhältnisse  und  politische
Strategien, die sich nicht auf Parodie und
Maskerade,  aber  auch  nicht  auf  eine
toleranz-pluralistische  Anerkennung  des
"Anderen" beschränken? [...]

Das Privileg der Normalität
Wie lässt  sich aber  [...]  gleichzeitig ein
kritischer und veränderungswilliger Blick
auf die Funktionsweise der sogenannten
Normalität  richten,  statt  sie  als  Instanz
zu bestätigen, die Recht gewährt und an
die  Forderungen  zu  richten  sind?  Die
gesellschaftliche  Ignoranz  gegenüber
Intersexuellen  verweist  auf  anderes  las
nur  Verlegenheit  oder  Verunsicherung
gegenüber der/dem "Anderen", denn das
andere  als  "Anderes"  lässt  sich  mittels
eines  Toleranzkonzepts  durchaus
integrieren,  ohne  die  bestehende  Ord-
nung  ernsthaft  zu  verwirren.  Was  aber
ist,  wenn  deutlich  wird,  dass  die
"Sicherheit" der eigenen Identität auf der
Ausgrenzung anderer Identitäten beruht?
Die  Konfrontation  mit  Intersexualität
stellt  die  Stabilität  der  eigenen  binär
verorteten  Identität  in  frage  und  rückt
den Zwang  zur geschlechtlichen Verein-
deutigung  als  Mittel  zur  Aufrecht-
erhaltung  hierarchischer  Geschlechter-
verhältnisse  in  den  Blick.  Genau  darin
liegt  die  Bedrohung  für  die  Dominanz-
kultur.  Vielleicht aber auch  die Chance,
das Privileg der Normalität zu problema-
tisieren. Erst dann kann über Koalitions-
möglichkeiten  (und  Interessendifferen-
zen!)  verhandelt  werden,  die  zwischen
denjenigen,  die  sich  selbst  mehr  oder
minder  ungebrochen  in  der  binären
Geschlechterdifferenz  verorten  können
und denjenigen, denen dies nicht gelingt,
bestehen.  Intersexualität  als  Produkt
einer  rigiden  binären  Geschlechterord-
nung zu verstehen und es gleichwohl in
sei-ner  konkreten,  je  spezifischen,  je
individuellen  Gelebtheit  und  als  eine
histo-rische  Existenzweise  anzuerken-
nen, bietet Anlaß für eine Infragestellung
und  Widerständigkeit  gegen die  norma-
tive Zweigeschlechtlichkeit.

>> de.indymedia.org/2004/03/77644.shtml
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Begriffskunde
Geschlechterrolle

Unter  einer  Geschlechtsrolle  versteht
man  die  Verhaltensweisen,  die  in  einer
Kultur für ein bestimmtes Geschlecht als
typisch oder akzeptabel gelten (kulturelle
Geschlechtsrolle),  die  Verhaltensweisen
eines Individuums, die dieses mit seiner
Geschlechtsidentität in Verbindung bringt
und/oder  mit  denen  es  seine  Ge-
schlechtsidentität zum Ausdruck bringen
will (individuelle Geschlechtsrolle).
Kulturelle Geschlechtsrollen sind größten-
teils einem ständigen Wandel unterwor-
fen; lediglich die unterschiedlichen biolo-
gischen Rollen von Frauen und Männern
bei der Fortpflanzung waren bis zur Mitte
des  20sten  Jahrhunderts  undiskutiert
gewesen. Erst seitdem die Medizin hier -
zur  Zeit  allerdings  noch  größtenteils
theoretische -  Möglichkeiten bietet,  die-
se biologischen Rollen teilweise zu verän-
dern,  wird  auch  dieser  Teil  der  Ge-
schlechtsrollen  diskutiert;  allerdings  ist
die-se  Debatte  noch  auf  Randbereiche
der Gesellschaft beschränkt. 
Der  nicht  strikt  biologische  Aspekt  der
kulturellen  Geschlechtsrollen  ist  sehr
breit  gefächert,  auch  wenn  gewisse
generelle Tendenzen erkennbar sind,  so
sind  doch  letztendlich  fast  alle
Möglichkeiten  der  kulturellen  Aufgaben-
teilung irgendwo und  irgendwann  prak-
tiziert worden. 
Die  bekannteste  Norm  für  kulturelle
Geschlechtsrollen  dürfte  die  hetero-
normative  oder  patriarchalische  sein,
welche im Westen zu Beginn des vorigen
Jahrunderts  ihren Höhepunkt  hatte  und
seitdem zunehmend modifiziert wird.
Die ursprünglich religiöse Begründung für
diese  Rollenteilung  wurde  zunehmend
durch  wissenschaftliche  Argumente,
meist  aus  den  Bereichen  Anthropologie
und  Biologie  ersetzt.  Beide  Argumenta-
tionsstränge und ihre Folgerungen wer-

den nicht  nur von der Frauenbewegung
kritisiert. In dieser wird vorausgesetzt: 
Es gibt  genau zwei Geschlechter  (Mann
und  Frau)  und  jeder  Mensch  ist  genau
einem von diesen beiden Geschlechtern
zuordnenbar.  Es  gibt  "natürliche"  und
strikt  voneinandern  getrennte  Ge-
schlechtsrollen,  welche  Männer  und
Frauen  automatisch  auszufüllen  wün-
schen. [...]
Und auch die Prämisse, daß es überhaupt
genau zwei strikt von einander getrennte
Geschlechter gebe, gerät zunehmend ins
Wanken,  hier  ist  vor  allem  die  Trans-
gender-Bewegung  und  die  zunehmende
Wahrnehmung  von  Intersexualität  zu
nennen. 

Sex and Gender

Das  Wortpaar  Sex  und  Gender  ist  aus
dem  Englischen  übernommen,  da  die
deutsche  Sprache  für  beide  nur  den
Begriff Geschlecht kennt. Sex bezeichnet
hier  die  körperlichen  Geschlechtsmerk-
male, sowie die daraus folgenden körper-
lichen Funktionen. 
Gender bezeichnet  die  soziale  Ge-
schlechtsrolle,  bzw.  die  sozialen  Ge-
schlechtsmerkmale,  also  alles,  was  in
einer Kultur als typisch für ein bestimm-
tes Geschlecht angesehen wird, und nicht
unmittelbar  mit  den  körperlichen  Ge-
schlechtsmerkmalen  zusammenhängt.
(z.B. Kleidung, Beruf etc.) [...]

Heteronormativität

Begriff  aus  dem  Bereich  der  Queer
Studies  und  der  Queer  Theorie.  Der
Begriff wurde zunächst nur als Kritik von
Heterosexualität  als  Norm,  und  Homo-
sexualität  als  (krankhafte,  unnatürliche,
etc)  Abweichung  benutzt;  erst  in  dem
Maße,  wie  die  Queer  Theorie  sich  auch
der  Gender-Problematik  (siehe  Trans-
gender)  annahm,  wurde  er  auch  auf
diese  bezogen.  Heteronormativität  be-
schreibt  ein  binäres  Geschlechtssystem,
in  welchem  lediglich  genau  zwei
Geschlechter  akzeptiert  sind,  und  das
Geschlecht  mit  Geschlechtsidentität,
Geschlechtsrolle  und  sexueller  Orien-
tierung gleichgesetzt wird. [...]
Verhalten  oder  Gefühle,  welche  dieses
System destabilisieren könnten,  werden
streng sanktioniert. [...]
Heteronormative  Systeme  werden
meistens  gerechtfertigt  mit  religiösen
oder traditionellen Argumenten, oder, vor
allem  in  westlichen  Kulturen,  durch
(pseudo-)wissenschaftliche,  (pseudo-)
medizinische  and  (pseudo-)psycholo-
gische Argumente. [...]

Intersexualität

Bezeichung für Menschen mit nicht  ein-
deutigen  körperlichen  Geschlechts-
merkmalen  [...]  Solche  Uneindeutig-
keiten können z.B. sein: 
Chromosomale  Abweichungen  [...]
Gonadale           Abweichungen         [...]
Hormonelle  Abweichungen  [...]
Anatomische      Abweichungen         [...]
Die soziale Akzeptanz von Intersexuellen
und  Intersexualität  reicht  von  der
Verehrung  bis  zur  Tötung intersexueller
Menschen.  In  den  westlichen  Kulturen
der  Neuzeit  wurde  (und  wird  teilweise
noch)  angenommen,  daß  es  wissen-
schaftlich möglich sei, das wirkliche Ge-
schlecht  eines  jeden  Menschen  zu
bestimmen.  Gleichfalls wurde angenom-
men,  daß  es  im  Interesse  des  Inter-
sexuellen sei, die körperlichen Gegeben-
heiten  diesem  "wirklichen"  Geschlecht
anzupassen. 
Kritiker  von  Seiten  der  Intersexuellen
wenden  hingegen  ein,  daß  die  Fest-
legung,  welches  Geschlecht  denn  nun
das  wirkliche sei,  häufig  unmöglich  sei,
auf  jeden  Fall  aber  immer  subjektiv.
Außerdem  sei  diese  häufig  eher  von
praktischer Machbarkeit bestimmt gewe-
sen  als  von  anderen  Faktoren.  [...]
Weiterhin wurde, da die entsprechenden
medizinischen  Eingriffe  (siehe
geschlechtsangleichende  Operation)  fast
immer im Säuglings-  und Kleinkindalter
vorgenommen  wurden,  der  für  die
Betreffenden  wichtigste  Faktor,  das
Identitätsgeschlecht,  nicht  berück-
sichtigt.
Unbestritten ist  auf  jeden Fall,  daß sich
viele  dieser  Zuweisungen  als  falsch
herausgestellt  haben,  und  daß  viele
Intersexuelle  nicht  nur  körperliche
Schäden  aufgrund  der  Eingriffe  davon-
getragen haben [...], sondern vor allem
auch psychische Schäden durch den - im
Gegensatz  zur  Erziehung  nicht
intersexueller Kinder bewußt und beson-
ders stark ausgeübten - Druck, sich dem
zugewiesenen  Geschlecht  entsprechend
zu verhalten,  häufigen Untersuchungen,
und  dem  routinemäßigen  Verschweigen
der Diagnose.[...]
Viele Intersexuelle  argumentieren daher
häufig  (zusammen  mit  Transgendern)
auch, daß die westliche Vorstellung von
genau  zwei  sauber  unterscheidbaren
Geschlechtern (siehe Heteronormativität)
falsch ist. 

Zusammengestellt von: http://de.wikipedia.org

 Indymedia ist ein weltweites Netzwerk von MedienaktivistInnen: dezentral, unkommerziell, antihierarchisch, selbstverwaltet.        Seite 7

An  dieser  Stelle  fehlt  wegen
Zeitmangel  leider  ein  Interview
zur  Transsexualität.  Es  wird
demnächst  auf  indymedia.de
erscheinen.  Es  lohnt  sich  ein
Blick und vielleicht  taucht  es ja
auch  in  der  nächsten  Indy-
Themen-Printausgabe auf...
Stattdessen hier eine kleine



Verordnungen
schützen Frauen
nicht
von Ralf Streck - 08.03.2004 08:19

Die  Frauen  im  spanischen  Staat
haben mörderisch viele Gründe um
am  8.  März  auf  die  Strasse  zu
gehen, wie es allerorten geschehen
wird. 
Dass am 14. März Parlamentswahlen an-
stehen, gibt den Aktionen eine besondere
Würze. Denn es hat sich bis zu Amnesty
International (AI), ja sogar bis in die US-
Regierung,  herumgesprochen,  das  eine
Frau  zwischen 16 und  44 Jahren  mehr
Angst  vor  ihrem  Lebenspartner  haben
muss  als  vor  Krebs  oder  Aids.
Todesursache  Nummer  eins  weltweit  in
dieser weiblichen Altergruppe sind weder
Krankheiten  noch  der  Unfalltod  auf  der
Straße, sondern die Gewalt der Machos.
[...]  Auch  Spanien  wartete  im  vergan-
genen Jahr  erneut  mit  einem traurigen
Rekord  auf.  Nach  offiziellen  Angaben,
Frauenorganisationen geben höhere Zah-
len  an,  wurden  70  Frauen  von  ihrem
Lebenspartner  oder  Ex-Partner  umge-
bracht.  Das  ist  erneut  ein  Anstieg  um
mehr  als  50  Prozent.  Schon  im  Jahr
zuvor war mit 52 Opfern ein Höchststand
registriert worden. Seit die konservative
Volkspartei (PP) 1997 an die Macht kam,
haben Frauen in Spanien nichts mehr zu
lachen.  Seither  steigt  die  Zahl  der
ermordeten  und  misshandelten  Frauen
stark an. 
Nachdem die PP die Verabschiedung der
„Verordnung  zum  Schutz  der  Opfer
häuslicher  Gewalt“  lange  blockierte,
wurde sie wegen der dramatischen Ent-
wicklung im letzten Sommer ad hoc vor
Wahlen  in  der  Region  Madrid  ver-
abschiedet.  Allein  im  zweiten  Halbjahr
2003  haben  8000  Frauen  Polizeischutz
beantragt,  wie  es  die  Verordnung  er-
möglicht. In mehr als 6000 Fällen wurde
er  gewährt  und  keine  der  geschützten

Frauen wurde zum tödlichen Opfer. Man
fragt sich, wie der Anstieg ohne die Ver-
ordnung ausgefallen wäre. 
Es  zeigt  sich  aber  auch,  dass  derlei
Verordnungen  die  Denkstruktur  der
Machos nicht ändern. [...] 21 Prozent der
Männer und neuen Prozent der Frauen im
spanischen Staat  glauben, misshandelte
Frauen beenden die Beziehung zum Pei-
niger  nicht,  weil  „ihnen  die  Misshand-
lungen  gefallen,  sie  dumm  sind,  oder
etwas dafür erhalten“. 

Weil die Kritik immer stärker wird, und
Wahlen  vor  der  Tür  stehen,  hat  die
Regierung erneut Maßnahmen beschlos-
sen.  Nun  soll  ein  Zentralregister  über
Gewalttäter häuslicher Gewalt aufgebaut
werden. Ob der Kabinettsbeschluss vom
Freitag  nach  dem  14.  März  umgesetzt
wird, wird sich  zeigen.  So  versucht  die
Regierung der Kritik zu begegnen, wie sie
auch AI in einem Bericht zum 8. März an
Spanien  formuliert.  So  habe  sich,  zum
Beispiel, der Oberste Gerichtshof gewei-
gert,  den  Staat  für  den  Schutz  von
Frauen im familiären Umfeld verantwor-
tlich  zu  machen.  Einen  „universellen
Skandal“ nannte AI die steigende Gewalt
gegen Frauen.  [...] Offiziell sind doppelt
so  viele  Frauen  arbeitslos  wie  Männer
und  leiden  extrem unter  Zeitverträgen.
[...]  Wegen  der  fatalen  Situation  der
Frauen,  fordert  die  Präsidentin  des
Fraueninstituts  in  Katalonien  auf,  jeden
Tag zu einem 8. März zu machen. [...]

>> de.indymedia.org/2004/03/76510.shtml

FrauenLesben-
Transgender-
Demo in Grünau
von wir waren da - 07.03.2004 14:29

Am Samstag,  den  6.  März  fand  anläßlich
des  Internationalen  Frauentages  am  8.
März  in  Berlin  eine  FrauenLesben-
Transgender-Demonstration  "Gegen
Rassismus,  Sexismus  und  Arbeit"  mit

anschließender  Kundgebung  vor  dem
Abschiebeknast in Grünau statt.
[...]  Vorm  Knast  gab  es  Gruß-
botschaften  an  die  InsassInnen,  die
weiter  aus  dem  Fenster  winkten,  viel
Musik  und  ein  Transpi  wurde  steigen
gelassen,  dass  leider  nicht  den  Weg
über  die  Mauer  nahm,  aber  seien  wir
ehrlich,  niemand  würde  wohl  freiwillig
da  rein  wollen,  scheinbar  nicht  mal
Luftballons!  Die  Menschen  im  Knast
reagierten,  indem  sie  brennendes  Pa-
pier  durch die  Gitterstäbe warfen, was
bei den WächterInnen wohl zur großen
Sorge um ihre Betonmauern führte und
sie zwangen die Inhaftierten, den Raum
von dem aus der Parkplatz am besten zu
sehen ist,  zu verlassen.  Später war es
ihnen  aber  möglich,  auf  der  anderen
Seite an die Fenster zu gelangen und so
konnte  der  Blickkontakt  weiter
bestehen. 
Gegen 18.30 Uhr gab es eine Ablösung
der  SchließerInnen,  die  mit  scheinbar
desinteressierter Miene an der Veran-

staltung vorbeieilten, aber klar, Kritik an
der  eigenen  Arbeit,  die  mindestens
rassistisch  in  ihren  Auswirkungen  ist,
wollten sie scheinbar weder hören noch
sehen.  [...]  Food  for  Action  sorgte
später für warmen Tee und Essen, was
mittlerweile  auch  alle  dringend  nötig
hatten und auf die geplante Vorführung
des  KanalB-Films  mit  Clips  aus  Fürth
wurde  auf  Grund  des  miesen  Wetters
nach  eindeutigem  Stimmungsbild  dann
doch  lieber  verzichtet.  Als  krönenden
Abschluß  gab  es  aber  eine  grandiose
Feuershow, bei der sogar die Bullen aus
ihren  Wannen  kamen,  nach  dem  sie
vorher verzweifelt einen Grund gesucht
hatten, diese zu verbieten. Wir  hoffen,
dass  die  Leute  im  Knast  sie  genauso
gut,  hoffentlich  noch  besser  sehen
konnten  und  versprachen,  wieder  zu
kommen, so lange, bis der Knast nicht
mehr  steht  und  die  Menschen  leben
können,  wo  sie  wollen  und  wie  sie
wollen! [...]

>> de.indymedia.org/2004/03/76459.shtml
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Auf einer Demo zum 8.März in Argentinien

Stern vorm Abschiebeknast Grünau
(schwarz auf rosa)

Transpi vorm Abschiebeknast Grünau


