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In einer Klassengesellschaft
bedeutet Gleichberechtigung
gleichberechtigt unterdrückt
zu werden:

KKllaasssseennbbeeffrreeiiuunngg iisstt FFrraauueennbbeeffrreeiiuunngg!!

Als Arbeiter/innen werden wir im Kapitalismus unterdrückt
und ausgebeutet, als Frauen der unterdrückten Klassen werden
wir jedoch besonders unterdrückt und ausgebeutet - nicht nur
von der herrschenden Kapitalistenklasse, wir sollen durch pa-
triarchale Strukturen auch innerhalb unserer Klasse gespalten,
geschwächt und zusätzlich unterdrückt werden!

Als Arbeiterinnen gehören wir zum schlechter gestellten Teil
der Arbeiter/innenklasse. Die Mehrheit der arbeitenden Frauen
ist dazu gezwungen Billiglohnjobs zu machen, Teilzeitarbei-
ten anzunehmen - die Branchen, in denen Frauen am stärksten
vertreten sind, sind schlecht bezahlt und allzu oft sehr unsiche-
re, „flexible“ Arbeitsplätze. In den meisten Berufen, in welche
Mädchen und Frauen systematisch gedrängt werden, ist wenig
Qualifikation erforderlich, wo Arbeiterinnen leicht ersetzbar
sind und ihr Wert (den wir im Rahmen der kapitalistischen Lo-
gik als Arbeitskräfte alle haben) gedrückt wird. Sie stehen in
verschärfter Konkurrenz zueinander und zu anderen, schlech-
ter gestellten Teilen der Arbeiter/innenklasse, wie Jugendliche
und Migrant/innen. Wobei Migrantinnen aufgrund ihrer dop-
pelten Benachteiligung nicht selten noch mieseren Bedingun-
gen im Lohnsystem ausgesetzt sind.
Somit ist die Mehrheit der Arbeiterinnen ihrer materiellen Ba-
sis nach schon mal schlechter gestellt – ihre Arbeitskraft „we-
niger wert“ - nur all zu oft von einem zweiten Einkommen
vom Lebens- und Liebenspartner abhängig. Innerhalb der Part-
nerschaft sind sie so degradiert zu Personen, die „nur dazuver-
dienen“.

Allen ein Einkommen,
das zum Leben reicht!

Als Lebens- und Liebespartnerinnen werden wir dann zusätz-
lich ausgebeutet, wenn wir uns zum ungleich größeren Teil
um Erziehung und den Haushalt kümmern.

Die Vergesellschaftung der Hausarbeit
ist unsere Perspektive!

Das sind soziale Verhältnisse auf denen Sexismus, Chauvinis-
mus und patriarchales Verhalten ständig reproduziert werden
können. Aufrecht gehalten von kapitalistischen Strukturen,
Zwängen, dem bürgerlichen Staat und all seinen Unter-
drückungsmechanismen– durchdringt diese reaktionäre Ideolo-
gie des Patriarchats sämtliche Ebenen dieser Gesellschaft, bis
hin zum Verhalten einer jeder und jedem von uns.

Für einen gemeinsamen bewussten Kampf ge-
gen Sexismus und patriarchales Verhalten in

unseren eigenen Reihen um unsere geschlos-
senen Kampfkraft zu stärken!

So sehr aber auch die gesamte Gesellschaft betroffen sein
mag, so sind es die Frauen der Arbeiter/innenklasse und den
Volksmassen, welche unter Kapitalherrschaft niemals befreit
leben können – es macht auch nicht den geringsten Unter-
schied, ob ich von einem „Chef“ oder einer „Chefin“ ausge-

beutet und gehetzt
werde. Sozialabbau
und „Belastungspa-
kete“ gehen auf Kos-
ten der Arbeiterin-
nen, nicht der bürger-
lichen Frauen.

In Klassengesell-
schaften kann
Gleichberechti-
gung nur Gleich-
berechtigung mit
den Klassenan-
gehörigen sein.

Gleichstellung ist keine
Gleichberechtigung!

Unter kapitalistischen Verhältnissen bedeutet Gleichberechti-
gung für eine Frau, eine eigenständige Kapitalistin zu sein,
eine führende Position einzunehmen, oder - für die Arbeiterin
bedeutet es - gleiche Unterdrückung und Ausbeutung wie für
den Arbeiter. Der Kampf um Gleichstellung hat seine Berech-
tigung, hat aber kein identisches Ziel, denn ihm liegen grund-
legend unterschiedliche Interessen zugrunde. Die
Arbeiterinnen haben ebenso wenig Interesse daran Ausgebeu-
tet zu werden, wie die bürgerliche Frau kein Interesse zeigt,
ihre Privilegien und Machtpositionen freiwillig aufzugeben –
es würde ihre bisherige Existenz und Identität zerstören und
den radikalsten Bruch mit ihrer eigenen Klasse, eine Unter-
ordnung ihrer Interessen unter die Führung der ArbeiterInnen-
klasse fordern. So sind es einzig die Arbeiterinnen und
werktätigen Frauen, welche ein objektives Interesse an der
Zerschlagung dieses Systems haben. Nur mit der aktiven Be-
teiligung der Arbeiterinnen am Klassenkampf kann Unter-
drückung und Diskriminierung konsequent bekämpft werden.
Ein konsequenter Kampf für unsere Interessen als Frauen der
Arbeiter/innenklasse bedeutet uns nicht mit Reformen, „Zu-
geständnissen“ (rechtlichen Verbesserungen, mehr Lohn,
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gleichgeschlechtliche Ehen...) der Herrschenden abspeisen zu
lassen und die Klassenspaltung hinzunehmen. Als Arbeiterin-
nen müssen wir Gleichberechtigung in unserer Klasse einfor-
dern und erkämpfen, sowie unseren Posten in der ersten Reihe
im Klassenkampf beziehen! Als Kommunistinnen kämpfen
wir Schulter an Schulter mit den fortschrittlichen und revolutio-
nären Angehörigen unserer Klasse – für die Zerschlagung des
Kapitalismus, des bürgerlichen Staates und all seiner Unter-
drückungsmechanismen!
Denn eins ist klar: Unter der Herrschaft des Kapitals werden
wir, sowie die gesamte Klasse der ArbeiterInnen niemals frei
sein. Auch um gegen die spezielle Unterdrückung der proletari-
schen Frauen konsequent zu kämpfen, müssen wir eine neue
Gesellschaft errichten – eine im Interesse der Arbeiter/innen-
klasse, den Sozialismus.

Kapitalismus ist Patriarchat!
Kampf dem Patriarchat!

Kampf dem Kapitalismus!

Erst in einer Gesellschaft, unter Führung der Arbeiter/innen-
klasse wird es uns möglich sein, die ökonomischen Grundla-
gen für Sexismus und Patriarchat grundlegend zu beseitigen
und damit eine neue Basis der Gleichstellung schaffen zu kön-

nen! Denn erst, wenn es keinen Privatbesitz an Produktions-
mittel mehr gibt, die Herrschaft des Kapitals gestürzt ist, wird
der speziellen Unterdrückung der Frau die Grundlage entzo-
gen. Worum es uns heute also in erster Linie gehen muss, ist
die Stärkung des Klassenkampfes, denn es ist die Erhebung
der Volksmassen unter der Führung der Arbeiter/innenklasse,
welche als einzige Kraft die Herrschaft des Kapitals stürzen
kann.

Proletarische Frauen und Mädchen, für unseren
Kampf, den Kampf unserer Klasse können wir uns auf keine
bürgerlichen Kräfte oder Ideologien stützen – das ist klar. Also
gehen wir daran, unsere eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten
zu festigen, die der unterdrückten Klasse, die zahlreiche
Kämpferinnen und Kämpfer vor uns erworben und festgehal-
ten haben – den Kommunismus. Wir müssen uns selbst ein
ideologisches, politisches und organisatorisches Zentrum
schaffen, um nicht der bürgerlichen Ideologie von Reformen
und Spaltung auf den Leim zu gehen, um die bisherigen Erfah-
rungen der kommunistischen und revolutionären Bewegungen
zu verwerten und nutzbar zu machen. Als Arbeiterinnen und
Arbeiter ergreifen wir die stärkste Waffe im Klassenkampf
– gründen wir die Kommunistische Partei!

Kampf für die klassenlose Gesellschaft -
erkämpfen wir den Kommunismus!

8. März 16:30 Uhr
am Schwedenplatz (U3/U4)

Schließt euch dem Block der
revolutionären Kommunistinnen an!

KKoommmmtt zzuurr DDeemmoo aamm

IInntteerrnnaattiioonnaalleenn

FFrraauueennkkaammpp ffttaagg !!

RKJV

rkjv@gmx.net
www.rkjv.wordpress.com

RKJV, Stiftgasse 8, 1070 Wien

komakml@gmail.com
www.komakml.wordpress.com

KomAk-ml, Stiftgasse 8, 1070 Wien

Revolutionär-Kommunistischer
Jugendverband
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Wurzeln der proletarischen 
Frauenbewegung

Beide Flügel der Frauenbewegung sind 
Folge des Verfalls der mittelalterlichen 
Großfamilie, die trotz gewaltiger sozialer 
Unterschiede zwischen reich und arm doch 
als eine einheitliche Form des Zusammen-
lebens und der Produktion aufzufassen ist. 
Die Kluft zwischen Lehnsherren und Lehns-
männern, zwischen Fürsten, freien Bauern 
und Leibeigenen scheint uns im Rückblick 
tiefer zu sein als die zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern im bürgerlichen Staat 
der Gegenwart, aber die Frauen aller Gesell-
schaftsschichten der Feudalordnung hatten 
tatsächlich mehr miteinander gemein als 
die des heutigen bürgerlichen Systems: Sie 
leisteten vor allem ein gewisses Maß an pro-
duktiver Arbeit, auf das sie stolz sein konn-
ten; sie webten und spannen, stickten und 
klöppelten, stellten Haushaltsgeräte her 
und wußten sie zu reparieren.

Dies gab dem jungen Mädchen genau wie 
der alten Frau, der verheirateten ebenso wie 
der ledigen, eine gesicherte Funktion in der 
Großfamilie – eine Funktion, die verloren-
ging, als das Industriesystem einerseits bil-
lige Konsumgüter auf den Markt warf und 
damit die Produktion im eigenen Hause 
überflüssig machte, andererseits aber auch 
billige Arbeitskräfte benötigte und sie in den 
Frauen und Kindern der Armen fand. Was 
einst produktive Arbeit zum Nutzen der ei-
genen Familie gewesen war, wurde so zur 
entwürdigenden Lohnarbeit. Zwischen den 
historischen Extremen der engagierten, kre-
ativen Produktion zum eigenen Gebrauch 
und der anonymen Lohnarbeit im Dienst 
einer anonymen internationalen Aktienge-
sellschaft am anonymen Fließband für an-
onyme Kunden in einem anonymen Markt 
stand das Zunft- und Gildensystem mit sei-
nen selbständigen Handwerkerinnen.

Frauen waren in vielen Zünften des Mit-
telalters gleichberechtigt vertreten und 
gründeten in einigen Ländern (Italien, 
Flandern, England) sogar eigene Zünfte. 

Die Fundamente Venedigs stammen von 
solchen Frauen: Die Zunft der Sackma-
cherinnen stellte die Säcke her, in denen 
Venedigs Erde vom Festland zu den Inseln 
transportiert wurde. Das Handwerk des 
Silberschmieds war in London jahrhun-
dertelang in den Händen von Frauen. Die 
flandrischen Zünfte der Flachsspinner und 
Flachsklöppler wurden eine Zeitlang ganz 
von Frauen beherrscht. Im 17. Jahrhun-
dert ging diese Herrschaft zu Ende, aber 
nicht weil die Frauen von Männern, son-
dern weil die Zunftmeister von Unterneh-
mern verdrängt wurden. An die Stelle der 
Gesellen traten jetzt sogenannte Zwischen-
meister, die im Auftrag des Unternehmens 
den Frauen das Rohmaterial lieferten, den 
Stücklohn festlegten, die Arbeit beaufsich-
tigten und die Fertigwaren abholten. In 
Flandern kann man besonders deutlich 
verfolgen, wie das Zeitalter der Massenpro-
duktion für einen anonymen Markt direkt 
an das Zunftsystem mit seiner persönlichen 
Beziehung zwischen Handwerker und Käufer anknüpfte und dabei den 
Status der Frau degradierte. Erst 1733 wurde das schnellschießende We-
berschiffchen erfunden, erst 1764 die Spinning Jenny, erst 1769 die Flü-
gelspinnmaschine und im gleichen Jahre die Dampfmaschine, die das 
eigentliche Industriezeitalter einleitete. Aber bereits im 16. Jahrhundert 
war die flandrische Flachsverarbeitung mit Hilfe des sogenannten Ver-
lagssystems zur Massenherstellung übergegangen.

Unter Verlagssystem versteht man jene dezentralisierte Form der 
Marktproduktion, bei der eine Anzahl von Heimarbeitern oder -ar-
beiterinnen im Auftrag eines Unternehmers Zwischenprodukte gegen 
Stücklohn herstellt. Bald folgte die Verwandlung dieses Systems in eines 
der zentralisierten Herstellung von Fertigprodukten in handwerklichen 
Großbetrieben, den sogenannten Manufakturen, und mit der Erfindung 
der Dampfmaschine verwandelten sich die Manufakturen in Fabriken. 
Die historische Reihenfolge der Produktionsmethoden, aus denen sich 
das weibliche Proletariat und damit auch die proletarische Frauenbewe-
gung entwickelte, lässt sich also in fünf Stufen aufgliedern:

1. Heimarbeit in der Großfamilie
2. Heimarbeit im Zunftbetrieb
3. Heimarbeit mit Stücklohnbezahlung im Verlagssystem
4. Stundenlohnarbeit in der Manufaktur
5. Stundenlohnarbeit in der Fabrik

Von den Anfängen der Frauenbewegung
aus Ernest Bornemann 
(Hrsg.):
Arbeiterbewegung und 
Feminismus,
Frankfurt/M, Berlin, Wien 
1982
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Im 18. Jahrhundert waren allein in Brüs-
sel rund 30 000 Frauen als Leinenspinne-
rinnen in Fabrikbetrieben und rund 15 000 
Frauen in der Spitzenindustrie (Klöppel-
spitzen) tätig. Bei diesen Frauen in Flan-
dern, bei den Seidenzwirnerinnen in Lyon 
und beiden Weberinnen im Zwickauer Hü-
gelland entwickelten sich die ersten Formen 
der proletarischen Frauenbewegung.

Wurzeln der bürgerlichen 
Frauenbewegung

Die Industrialisierung machte das Spinnrad 
zur Dampfspinnerei, die Bäuerin zur Prole-
tarierin, die Fürstin zur Bürgerin. Wie die 
proletarische Frauenbewegung die Antwort 
der Arbeiterin auf die Fabrikarbeit darstell-
te, so entstand die bürgerliche Frauenbe-
wegung als Antwort der Bürgerin auf die 
Industrialisierung und deren Profite. Die 
Französische Revolution brach genau zwei 
Jahrzehnte nach Erfindung der Dampfma-
schine aus. Sie wäre undenkbar gewesen 
ohne die Perspektive einer völlig von Ma-
schinen veränderten Zukunft, die uns in 
den unerhört kühnen Gedanken der revolu-
tionären Philosophen des 18. Jahrhunderts 
entgegentritt. Das Konzept einer vom Abso-
lutismus befreiten Produktion, eines freien 
Marktes freier und gleicher Produzenten rief 
den Gedanken der politischen, moralischen 
und sozialen Freiheit und Gleichheit her-
vor. Ist es verwunderlich, dass die kühnsten 
Frauen des Bürgertums diesen Gedanken 
nun ihrerseits auf die Freiheit und Gleich-
heit der Geschlechter übertrugen?

So entstand die bürgerliche Frauenbe-
wegung als Spiegelbild der proletarischen, 
aber während jene vor allem den Abbau der 
feudalen Restriktionen forderte, war diese 
schon ein Stück weiter und dachte über den 
Abbau der bürgerlichen Restriktionen nach. 
Während die Bürgerinnen von Freiheit der 
Frau sprachen und damit die Gleichstellung 
der Geschlechter innerhalb der bürgerlichen 
Ordnung meinten, griffen die Proletarierin-
nen bereits ins übernächste Jahrhundert 
vor und dachten an eine Befreiung beider 
Geschlechter von der bürgerlichen Willkür. 

Hier begann der Konflikt, der sich in der Frauenbewegung als Antago-
nismus der beiden Flügel auswirken sollte.

Im Jahr der Französischen Revolution von 1789 veröffentlichte die 
bürgerliche Schriftstellerin Marie Aubry (1748–1793) unter ihrem 
Künstlernamen Olympe de Gouges eine Declaration des Droits des 
Femmes, in der sie zum ersten Mal in der westlichen Geschichte die 
völlige Gleichberechtigung der Geschlechter forderte. Zusammen mit 
der holländischen Aristokratin Etta Palm D‘Aelders gründete sie den 
Cercle Social, der von den Girondisten unterstützt wurde und (im Ge-
gensatz zu den Jakobinerklubs) beiden Geschlechtern ohne Unterschied 
zur Verfügung stand. Im selben Jahr richtete eine Gruppe bürgerlicher 
Pariserinnen eine Petition an die Nationalversammlung, in der sie poli-
tische Gleichberechtigung forderte. Gleichberechtigung, der Glaube an 
die Verlässlichkeit des bürgerlichen Rechtssystems, und Wahlrecht, der 
Glaube an die Verlässlichkeit des parlamentarischen Systems, zeichne-
ten also die bürgerliche Frauenbewegung von ihren frühesten Anfängen 
an aus. Eugene Niboyet, Jeanne Desroin und George Sand bewarben 
sich 1848/49 als Kandidatinnen bei den Wahlen zur gesetzgebenden 
Versammlung und wurden prompt als verrückt ausgelacht. Mit der Be-
gründung, jeder „Franzose“ habe nach der Verfassung das Wahlrecht 
erhalten, verlangte Mme. Barbarousse 1885 noch einmal das Wahlrecht. 
Antwort: „Franzose“ bedeutet „Franzose“ und nicht „Französin“.

Enragées der Revolution

In drastischem Gegensatz zu diesen gutgläubigen und immer wieder 
von neuem enttäuschten Bürgerinnen schloss sich im Jahre 1790 eine 
Gruppe radikaler Frauen zusammen, deren Ziele sich vom ersten Au-
genblick an eindeutig von denen der liberalen Frauen des Cercle So-
cial unterschieden. Dies war die Gruppe um Claire (genannt „Rose“) 
Lacombe (1765–1796) und Pauline Leon (1768–?). Im September 1789 
forderten sie das Recht, in den Sektionsbataillonen von Paris bewaffnet 
mitkämpfen zu dürfen. Im Oktober marschierten sie mit den Pariser Ar-
beiterfrauen auf Versailles. Im Februar 1791 führten sie eine bewaffnete 
Frauengruppe zum Haus des Redakteurs der royalistischen Zeitschrift 
Ami du Roi, Abbe Royou, um ihn festzunehmen. Am 6  März 1791 rich-
tete Pauline Leon ein Gesuch an die gesetzgebende Versammlung, ihr 
zu erlauben, 300 bewaffnete Frauen zum Kampf gegen die Royalisten 
auszubilden. Am 14. Juli marschierten 4000 bewaffnete Arbeiterinnen 
in Bordeaux gegen die Royalisten. Am 25. Juli 1792 hielt Claire Lacombe 
eine Rede vor der gesetzgebenden Versammlung, in der sie Lafayette 
angriff und verlangte, man solle ihm als Anhänger des Königtums den 
Oberbefehl über die Pariser Nationalgarde entziehen. Am 10. August 
schlossen Pauline Leon und eine Gruppe ihrer Freundinnen sich der 
Fontaine-de-Grenelle-Sektion beim Sturm auf die Tuilerien an. Am glei-
chen Tage kämpfte Claire Lacombe mit den Federes und erhielt dafür 
eine Tapferkeitsauszeichnung der Assemblee Generale des Federes.

Im Herbst des Jahres gab es eine Hungerrevolte in Lyon, der Stadt 
der Seidenzwirnerinnen, die den ganzen Verwaltungsapparat in die 
Hände der streikenden Frauen brachte. Sie setzten die Preise der 
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lebensnotwendigen Waren fest und ließen 
das Preisverzeichnis überall in der Stadt 
anschlagen. Im Februar 1793 gab es einen 
ähnlichen Aufstand Pariser Arbeiterinnen 
gegen Börsenspekulationen und Warenschi-
ebung. Am 3. April 1793 sprach Claire La-
combe vor dem Jakobinerklub und forderte, 
dass Aristokraten an die Front geschickt, 
Pariser Arbeiter aber bewaffnet werden 
sollten, um eine Rückkehr zum Königtum 
zu verhindern.

Im Mai 1793 beschloss die radikale, frau-
enfreundliche Societe Fraternelle des deux 
Sexes in der Rue St. Honore, eine bewaff-
nete Frauenabteilung unter Pauline Leon 
zu gründen. Dies war die Societe des Cito-
yennes republicaines revolutionnaires de 
Paris, die sich in mancher Hinsicht als die 
luzideste Kampfgruppe der ganzen Franzö-
sischen Revolution herausstellen sollte. Ihr 
deklariertes Ziel war die Unterstützung der 
Jakobiner im Kampf gegen die Gironde, in 
heutiger Terminologie also der Radikalen 
gegen die Liberalen. Aber da die „Radika-
len“ innerhalb der nächsten zehn Monate 
durch die Versuchungen der bürgerlichen 
Macht derart korrumpiert wurden, dass 
von ihren eigenen Devisen so gut wie nichts 
mehr übrigblieb, wurden diejenigen, die 
diese Devisen weiter vertraten, unweiger-
lich zu Linksradikalen.

Als Pauline Leon am 12. Mai 1793 eine 
Frauendelegation zum Jakobinerklub führ-
te, um die Bildung eines Frauenbataillons 
zum Kampf gegen die Konterrevolution der 
Vendee anzubieten, stieß sie deshalb nur 
auf begrenzte Sympathie, und als Claire La-
combe am 26. August 1793 die Deputierten 
wegen ihrer Nachlässigkeit beim Ausmer-
zen der Royalisten aus der Stadtverwaltung 
attackierte, wurde sie scharf zurückgepfif-
fen. Mit absoluter Furchtlosigkeit (denn ihr 
drohte jederzeit die Guillotine) nannte sie 
die Deputierten „Betrüger des Volkes“ und 
verlangte die Auflösung des Konvents und 
die sofortige Einführung der Jakobinerver-
fassung von 1793. Da die Jakobiner dieser 
Verfassung aber längst abgeschworen hat-
ten, war das natürlich eine mehr als peinli-
che Forderung.

Im September 1793 gab es eine Auseinandersetzung um das Recht der 
revolutionären Republikanerinnen, die Trikolore zu tragen. Die Frauen 
argumentierten, dass sie, da sie genau wie die Männer unter Einsatz 
ihres Lebens gekämpft hatten, auch die gleichen Abzeichen tragen dürf-
ten. Da die Bergpartei Robespierres ausgesprochen frauenfeindlich war 
(was bei ihrer autoritären Haltung ja auch kaum überraschen kann), 
machten sich die Frauen mit dieser Forderung noch unpopulärer, als sie 
schon vorher gewesen waren.

Am 12. September begann eine Schlacht zwischen ihnen und den Pa-
riser Marktfrauen, die zu den erfolgreichsten Nahrungsspekulanten 
zählten und deshalb den spekulationsfeindlichen Forderungen der revo-
lutionären Frauen besonders ablehnend gegenüberstanden. Der Jakobi-
nerklub, der hierzu gar kein Recht hatte, benutzte diese Gelegenheit, um 
Claire Lacombe unter dem Vorwand der Störung öffentlicher Ordnung 
zu verhaften. Sie entkam und griff am 18. September 1793 im Frau-
enklub von St. Eustache das Polizeikomitee des Konvents wegen dessen 
„konterrevolutionärer Politik der Verhaftung revolutionärer Bürgerin-
nen“ an. Am 8. Oktober 1793 sandte der Konvent, als Einleitung eines 
Verfahrens gegen Claire Lacombe, den Text ihrer Rede an das Komitee 
für allgemeine Sicherheit. Am 29. Oktober verlangte eine von Robespi-
erre organisierte Delegation konventtreuer Frauen das Verbot des Klubs 
revolutionärer Republikanerinnen. Als Resultat erließ der Konvent ein 
allgemeines Verbot aller Frauenklubs in ganz Frankreich.

Dies war eine der bedeutsamsten und folgenschwersten Entscheidun-
gen in der Geschichte der europäischen Frauenbewegung, denn sie führ-
te nicht nur dazu, dass Claire Lacombe am 31. März und Pauline Leon 
im April 1794 verhaftet wurden, sondern stellte das vorläufige Ende der 
ersten Epoche der proletarischen Frauenbewegung in Europa dar. Als 
Resultat fand im Mai 1795 in Paris der erste große Frauenaufstand der 
bürgerlichen Geschichte statt, der vom Konvent mit äußerster Brutali-
tät niedergeschlagen wurde. Den Frauen wurde verboten, ihre Häuser 
zu verlassen; viele Tausende wurden verhaftet und ohne Anklageschrift 
jahrelang in Pariser Gefängnissen eingesperrt. Viele kamen um. Die 
Spuren der ersten Generation proletarischer Frauenführerinnen ver-
schwinden um 1795. Die ganze Führerschicht ist wahrscheinlich ohne 
gerichtliches Urteil umgebracht worden.

Wenn wir die Ziele dieser Frauen nachträglich analysieren und mit 
denen der bürgerlichen Frauenbewegung vergleichen, wird klar, dass 
die Ziele der proletarischen Frauenbewegung bereits im 18. Jahrhun-
dert feststanden:

1. Kein Kampf gegen „die Männer“, sondern gemeinsame Aktionen 
gegen einen gemeinsamen Feind. Pauline Leon und Claire Lacombe 
arbeiteten in völliger Solidarität mit dem fortschrittlichsten Flügel der 
Männer zusammen – mit Jean-Francois Varlet, Jacques Roux, Theophi-
le Leclerc und Sebastien Lacroix in Paris, mit Tabou-reau de Montigny 
in Orleans, Pierre Chaux in Marseille, mit Dodieu und Hidins, den Re-
präsentanten der Seidenzwirnerinnen, in Lyon.

2. Im Gegensatz zu Olympe de Gouges, Theroigne de Mericourt und 
Mme. de Stael finden wir nicht ein einziges Mal bei ihnen die Forderung 
nach juristischer Gleichstellung oder spezifischen Frauenrechten. Es 
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gibt nichts im Programm dieser Frauen, das 
sich wesentlich von dem der Männer unter-
scheidet. Ihre Forderungen sind deckungs-
gleich mit denen der Enragées von 1792/93 
und der Hebertistes

3. Während sich die bürgerliche Frauen-
bewegung der nächsten Jahrzehnte gegen 
die Ausbeutung der Frau durch den Mann 
richtete, wandte sich die proletarische von 
Anfang an gegen die Ausbeutung der Frau 

R E C H E N S C H A F T S B E R I C H T

des weiberrats der gruppe frankfurt

1) schauer 4) krahl
2) gäng 5) rabehl
3) kunzelmann 6) reiche
 7) .............

schwanzlos - schwanzlos - schwanzlos - schwanzlos - schwanzlos

wir machen das maul nicht auf !
wenn wir es doch aufmachen, kommt nichts raus !
wenn wir es auflassen, wird es uns gestopft, mit klein-
bürgerlichen schwänzen, sozialistischem bumszwang, sozial-
istischen Kindernliebe, sozialistischer geworfheit, 
schwulst, sozialistischer potenter geilheit, sozialistischem
intellektuellem pathos, sozialistischen lebenshilfen,
revolutionärem gefummel, sexualrationellen argumenten,
gesamtgesellschaftlichem orgasmus, sozialistischem eman-
zipationsgeseich - GELABER !
wenn‘s uns mal hochkommt, folgt: sozialistisches schulter-
klopfen väterliche betulichkeit; dann werden wir ernst 
enommen, dann sind wir wundersam, erstaunlich, wir werden
gelobt, dann dürfen wir an den stammtisch dann sind wir
identisch, dann tippen wir, verteilen flugblätter, malen
wandzeitungen, lecken briefmarken: wir werden theoretisch
angeturnt !
kotzen wir´s öffentlich aus: sind wir penisneidisch, frus-
triert, hysterisch, verklemmt, asexuell, lesbisch, frigid,
zukurzgekommen, irratinal, penisneidisch, lustfeindlich 
hart, viril spitätg, zickig, wir kompensieren, wir über-
kompensieren, sind penisneidisch, penisneidisch, penisnei-
disch penisneidisch, penisneidisch
frauen sind a n d e r s !

BEFREIT DIE SOZIALISTISCHEN EMINENZEN VON IHREN
BÜRGERLICHEN SCHWÄNZEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

) 7. schmitz-bender 8. wölf(f)e 1-3 9. offe 10. habermas
11. schmierer 12. neusüß 13. noth 14. giese 15. dutschke
16. cohn-bendit 17. salvatore 18. geulen 19. freud 20. scha-
terberg 21. bärmann 22. adorno 23. bechmann 24. wetzaf
25. lefèvre 26. riechmann 27. roth 28. semmler 29. deppe
30. neusüß 31. teufel 32. oberlercher 33. mangold 34. ...
35. lederer 36. mao 37. petermann 38. lukasjk 39. richter
40. dabrowski 41. amendt 42. amendt 43. taubes 44. marx
45. enzensberger 46. lauermann 47. lenin 48. leithäuer
49 + wietere folgen !

schwanzlos - schwanzlos - schwanzlos - schwanzlos

Flugblatt  des Frankfurter Weiberrats, 1968

und des Mannes durch den Unternehmer, der bei Lacombe und Leon 
vor allem in der Form des Börsenspekulanten und Warenschiebers auf-
scheint. Wenn die bürgerliche Frauenbewegung in diesem Punkt ra-
dikaler zu argumentieren schien, so war das leider nur Schein, denn 
indem sie von Anfang an mit biologischen Kategorien operierte (Mann/
Frau), die weitgehend unveränderlich sind, verschliss sie ihre Kräfte im 
Penishass, in Penetrationsangst, in der Flucht zu gleichgeschlechtlichen 
Beziehungen und kam deshalb überhaupt nicht dazu, an den konkre-
ten ökonomischen Verhältnissen zu rütteln, die selbst dem einsichtigen 
Manne kaum eine andere Wahl ließen, als die Frau auszubeuten.

Die Mentalität des aus dem Geleise geworfenen Intellektuellen oder des Lumpenproletariers, 
aber nicht des Proletariats

Lenin
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Die unzähligen Tätigkeiten wie kochen, spülen, waschen, 
Betten machen, kehren, einkaufen und und und, die zu-
sammengefasst als „Hausarbeit“ bekannt sind, verbrau-
chen genau genommen drei- bis viertausend Stunden 
einer durchschnittlichen Hausfrau im Jahr. So aufregend 
diese Statistik auch sein mag, sie enthält nicht einmal die 
konstante, noch zu quantifizierende Aufmerksamkeit, die 
eine Mutter ihren Kindern widmen muss. Wie die müt-
terlichen Pflichten schon immer als selbstverständlich 
betrachtet wurden, so gab auch ihre endlose Plackerei als 
Hausfrau in der Familie selten Anlass für eine ausdrück-
liche Würdigung. Hausarbeit ist letztendlich unsichtbar: 
„Niemand bemerkt sie, es sei denn, sie wird nicht gemacht 
– wir bemerken das ungemachte Bett, aber nicht den ge-
putzten und gebohnerten Fußboden.“ Unsichtbar, eine 
ständige Wiederholung, ermüdend, unproduktiv, nicht 
kreativ – das sind die Begriffe, mit denen die Natur der 
Hausarbeit am besten erfasst wird.

Das mit der gegenwärtigen Frauenbewegung verbunde-
ne neue Bewusstsein hat eine zunehmende Zahl von Frau-
en ermuntert, von ihren Männern Erleichterung bei dieser 
Mühsal zu fordern. Schon haben Männer begonnen, ihren 
Partnerinnen im Haushalt zu helfen, einige widmen der 
Hausarbeit sogar den gleichen Anteil an Zeit. Aber wie 
viele dieser Männer haben sich von der Auffassung frei 
gemacht, dass Hausarbeit „Frauenarbeit“ ist? Wie viele 
von ihnen bezeichnen ihre Säuberungsaktionen nicht als 
bloßes „Helfen“ bei der Arbeit ihrer Partnerin?

Wenn es überhaupt möglich wäre, die Vorstellung von 
der Hausarbeit als Frauenarbeit zu liquidieren und gleich-
zeitig zu gleichen Teilen auf Männer und Frauen aufzutei-
len, wäre das schon eine befriedigende Lösung? Würde 
Hausarbeit, aus der exklusiven Fixierung auf das weibliche 
Geschlecht befreit, aufhören, unterdrückerisch zu sein? 

Während die Frauen womög-
lich freudig die Ankunft des 
„Hausmannes“ feierten, wür-
de die Lösung der Hausarbeit 
von nur einem Geschlecht 
ihren unterdrückenden Cha-
rakter noch nicht wirklich verändern. Schließlich sollten 
weder Frauen noch Männer die kostbaren Stunden ihres 
Lebens auf eine Arbeit verschwenden müssen, die weder 
anregend, noch kreativ oder produktiv ist.

Eines der bestgehüteten Geheimnisse der entwickelten 
kapitalistischen Gesellschaft ist die Möglichkeit – und 
zwar die reale Möglichkeit der radikalen Transformation 
der Hausarbeit. Ein wesentlicher Teil der Aufgaben einer 
Hausfrau im Haushalt kann tatsächlich von der industrie-
mäßigen Wirtschaft übernommen werden. Mit anderen 
Worten, Hausarbeit braucht nicht länger als notwendige 
und in ihrem privaten Charakter unveränderliche Arbeit 
angesehen werden. Teams von ausgebildeten und gut be-
zahlten Arbeitern, die von Wohnung zu Wohnung ziehend 
technologisch entwickelte Reinigungsmaschinen bedienen, 
könnten schnell und effizient all das ausführen, was die 
heutige Hausfrau mühsam und primitiv verrichtet. Woher 
kommt diese Mauer des Schweigens, die diese Möglichkeit 
einer radikalen Umwandlung der Natur der Hausarbeit 
umgibt? Sie kommt aus der kapitalistischen Wirtschaft, 
die von ihrer Struktur her der Industrialisierung der 
Hausarbeit entgegensteht. Vergesellschaftete Hausarbeit 
verlangt umfangreiche staatliche Subventionen, um sie für 
die Familien der Arbeiterklasse, deren Bedürfnisse nach 
solchen Diensten am offensichtlichsten sind, zugänglich zu 
machen. Da hier wenig an Profit zu erzielen wäre, ist die 
industrialisierte Hausarbeit – wie alle unprofitablen Un-
ternehmen – kein Thema für die kapitalistische Ökonomie. 

Vergesellschaftung der Hausarbeit – 
Perspektive der Arbeiterklasse

aus dem gleichnamigen 
Artikel „Vergesellschaf-
tung der Hausarbeit 
– Perspektive der Ar-
beiterklasse“ aus Angela 
Davis: Rassismus und Se-
xismus. Schwarze Frauen 
und Klassenkampf in den 
USA, Berlin 1982
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Trotzdem bedeutet die rapide Zunahme des Potentials an 
weiblichen Arbeitskräften, dass es für mehr und mehr 
Frauen immer schwieriger wird, sich im Sinne des tra-
ditionellen Standards als Hausfrau hervorzutun. Anders 
ausgedrückt, die Industrialisierung der Hausarbeit wird 
zusammen mit der Vergesellschaftung der Hausarbeit zu 
einem objektiven Bedürfnis. Hausarbeit in der Form der 
privaten Verantwortlichkeit der Frauen, und als „Frauen-
arbeit“ unter primitiven technischen Bedingungen verrich-
tet, würde schließlich als historisch überholt erscheinen.

Obwohl die Hausarbeit, wie wir sie heute kennen, mit der 
Zeit zu einem geschichtlichen Überbleibsel werden mag, 
verknüpft sich im heutigen gesellschaftlichen Bewusstsein 
die „ewig unwandelbare Natur des Weibes“ weiterhin mit 
Bildern von Besen und Schaufel, Scheuerlappen und Ei-
mer, Schürze und Herd, Töpfen und Pfannen. Und es ist 
wahr, dass die Arbeit der Frauen von einer historischen 
Epoche in die nächste im allgemeinen mit dem Heim ver-
bunden war. Die weibliche Hausarbeit war jedoch nicht 
immer, was sie heute ist, denn wie alle gesellschaftlichen 
Erscheinungen ist auch die Hausarbeit ein veränderliches 
Ergebnis menschlicher Geschichte. Wie die ökonomischen 
Systeme aufstiegen und verschwanden, so haben sich auch 
Umfang und Qualität der Hausarbeit radikal verändert.

Wie schon Friedrich Engels in seinem klassischen Werk 
„Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des 
Staates“ ausführte, existierte die geschlechtliche Ungleich-
heit, so wie wir sie heute kennen, vor der Herausbildung 
des Eigentums nicht. In der frühen Phase der Mensch-
heitsgeschichte war die geschlechtsmäßige Teilung der 
Arbeit innerhalb des wirtschaftlichen Produktionssystems 
komplementär im Sinne von anti-hierarchisch. In Gesell-
schaften, in denen die Männer für das Jagen wilder Tiere 
verantwortlich waren, die Frauen hingegen für das Sam-
meln von wilden Gemüsen und Früchten, verrichteten 
beide Geschlechter für das Überleben der Gemeinschaft 
gleich notwendige Aufgaben.

Da in jenen Zeiten die Gemeinschaft im Grunde eine 
erweiterte Familie war, bedeutete die zentrale Rolle der 
Frauen in häuslichen Angelegenheiten, dass sie folglich 
auch als produktive Mitglieder der Gemeinschaft gewertet 
und respektiert wurden.
[…]
[…] In den fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften 
aber führt die dienstleistungsorientierte häusliche Arbeit 
der Hausfrauen, die selten greifbare Beweise ihrer Arbeit 
hervorbringen, im allgemeinen zu einer Verminderung des 
sozialen Status der Frauen. Alles in allem ist die Ehefrau 
in der bürgerlichen Ideologie schlicht die lebenslange Die-
nerin ihres Ehemannes. Die bürgerliche Vorstellung von 
der Frau als einer ewigen Dienerin des Mannes hat selbst 
eine aufschlussreiche Geschichte. In der relativ kurzen Ge-
schichte der Vereinigten Staaten ist das abgeschlossene 
Bild von der „Hausfrau“ kaum älter als ein Jahrhundert. 
Die Hausarbeit war während der Kolonialzeit von der heu-
tigen täglichen Arbeit der Hausfrauen in den Vereinigten 
Staaten völlig verschieden.

Die Arbeit einer Frau begann bei Sonnenaufgang und 
wurde beim Feuerschein so lange fortgesetzt, bis sie ihre 
Augen nicht mehr offenhalten konnte. Zwei Jahrhun-
derte lang wurde fast alles, was eine Familie brauchte 
oder aß, unter ihrer Anleitung zu Hause produziert. Sie 
spann und färbte das Garn, aus dem sie Stoff webte, den 
sie schnitt und mit der Hand zu Kleidung zusammensti-
chelte. Vieles von dem, was die Familie aß, zog sie selbst 
und konservierte genug, um über die Wintermonate zu 
kommen. Sie machte Butter, Käse, Brot, Kerzen und 
Seife und stopfte die Socken der Familie.

In der agrarischen Wirtschaft des vorindustriellen Nord-
amerika war eine Frau, die Hausarbeiten verrichtete, 
Spinnerin, Weberin, Näherin ebenso wie Bäckerin, But-
ter-, Kerzen- und Seifenmacherin. Und so weiter, und so 
weiter, und so weiter. Um die Wahrheit zu sagen,
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… ließ ihr die Belastung durch die häusliche Produk-
tion sehr wenig Zeit für die Aufgaben, die wir heute 
als Hausarbeit anerkennen würden. Nach allem, was 
man hört, waren im Vergleich zu heutigen Maßstäben 
die Frauen vor der industriellen Revolution schlampi-
ge Haushälterinnen. Anstelle des täglichen oder wö-
chentlichen Putzens gab es den Frühjahrsputz. Die 
Mahlzeiten waren einfach und ohne Abwechslung; 
die Kleidung wurde selten gewechselt; die Haushalts-
wäsche ließ man anwachsen, und einmal im Monat 
wurde Wäsche gewaschen oder gar, wie in manchen 
Haushalten, nur alle drei Monate. Und da natürlich zu 
jeder Wäsche viele Kübel Wasser geschleppt und er-
hitzt werden mussten, wurden höhere Ansprüche an 
Sauberkeit leicht beiseite geschoben.

Die Frauen der Kolonialzeit waren keine „Putzfrauen“ 
oder „Haushälterinnen“, sondern eher fingerfertige, aus-
gebildete Arbeiterinnen innerhalb der Hauswirtschaft. Sie 
stellten nicht nur die meisten Produkte für den Familien-
bedarf selbst her, sondern waren auch die Hüterinnen der 
Gesundheit ihrer Familien und Gemeinden.

Es lag in der Verantwortlichkeit (der Frau der Koloni-
alzeit), wilde Kräuter zu sammeln und zu trocknen, die 
als ... Medizin gebraucht wurden; sie war Arzt, Kran-
kenschwester und Hebamme für die eigene Familie 
und die Gemeinde.

[…]
Die ökonomische Bedeutung der häuslichen Funktionen 
der Frauen wurde im kolonialen Amerika sichtbar durch 
Tätigkeiten außerhalb des Heimes ergänzt. Für eine Frau 
war es durchaus üblich, z. B. Schankwirtin zu sein.

Frauen betrieben außerdem Sägewerke und Getreide-
mühlen, sie flochten Stühle und schreinerten Möbel, 
sie leiteten Schlachthäuser, bedruckten Baumwolle 
und andere Stoffe, verfertigten Spitze, besaßen und 
führten Textil- und Bekleidungsgeschäfte. Sie ar-
beiteten in Tabakgeschäften, in Apotheken (wo sie 
ihre selbst zubereiteten Mixturen verkauften) und 

in Kaufhäusern, die alles, von der Stecknadel bis zur 
Fleischwaage führten. Frauen schliffen Brillengläser, 
machten Netze und Seile, schnitten und nähten Leder-
waren, machten die Kratzen zum Krempeln der Wolle 
und waren sogar Anstreicher. Oft waren sie die Lei-
chenbestatter der Stadt …

Die postrevolutionäre Woge der Industrialisierung führte 
zu einer starken Zunahme der Fabriken im nordöstlichen 
Teil des Landes. Die Textilfabriken in Neu-England waren 
die erfolgreichen Pioniere des Fabrikwesens. Da Spinnen 
und Weben traditionelle häusliche Gewerbe gewesen wa-
ren, waren Frauen auch die ersten Arbeitskräfte, die von 
den Fabrikbesitzern angeworben wurden, um an den neu-
en mechanischen Webstühlen zu arbeiten. Bedenkt man 
den späteren Ausschluss der Frauen aus der industriellen 
Produktion im allgemeinen, so erscheint es wie eine der 
größten Ironien der Wirtschaftsgeschichte dieses Landes, 
dass die ersten Industriearbeiter Frauen waren.

Mit fortschreitender Industrialisierung verlagerte sich 
die Produktion aus dem Heim in die Fabrik, und die 
Hausarbeit der Frauen wurde systematisch ausgehöhlt. 
Die Frauen waren die Verlierer in doppeltem Sinn: Da 
ihre traditionelle Arbeit von den hervorsprießenden Fab-
riken usurpiert wurde, wurde die gesamte Wirtschaft vom 
Heim abgezogen, wodurch viele Frauen sich ihrer ökono-
mischen Funktionen beraubt sahen. Mitte des neunzehn-
ten Jahrhunderts lieferten die Fabriken Textilien, Kerzen 
und Seife. Sogar bei der Butter, dem Brot und anderen 
Nahrungsmitteln begann die Massenproduktion.

Gegen Ende des Jahrhunderts stärkte und kochte kaum 
noch jemand seine Wäsche im Kessel. In den Städten 
kauften die Frauen ihr Brot und zumindest Unterwäsche 
außerhalb, schickten die Kinder in die Schule und ver-
mutlich auch einige Kleidungsstücke in die Wäscherei 
und besprachen untereinander die Vorzüge der Dosen-
nahrung … Der Strom der Industrialisierung war weiter-
geflossen und hatte den Webstuhl auf dem Dachboden 
und den Seifenkessel im Schuppen zurückgelassen.
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Je mehr sich der Kapitalismus festigte, desto größer wurde 
die Kluft zwischen der neuen Wirtschaftswelt und der al-
ten Hauswirtschaft. Die Verlagerung der Produktionsstät-
ten durch die Ausbreitung des Fabrikwesens war zweifellos 
eine drastische Veränderung. Noch radikaler aber war die 
allgemeine Neubewertung der Produktion, die durch das 
Fabriksystem hervorgerufen wurde. Während der Wert 
der hausgemachten Güter hauptsächlich darin bestand, 
dass sie die Grundbedürfnisse der Familie befriedigten, 
lag die Bedeutung der fabrikmäßig hergestellten Waren 
überwiegend in ihrem Tauschwert, in ihrer Fähigkeit, die 
Bedürfnisse der Fabrikbesitzer nach Profit zu befriedigen. 
Diese Neubewertung der wirtschaftlichen Produktion of-
fenbarte – über die örtliche Trennung von Heim und Fa-
brik hinaus – eine fundamentale strukturelle Trennung 
zwischen der auf Hauswirtschaft aufgebauten Ökonomie 
und der profitorientierten Ökonomie des Kapitalismus. Da 
die Hausarbeit keinen Profit erzeugt, wurde die Hausarbeit 
im Vergleich zur kapitalistischen Lohnarbeit naturgemäß 
als eine minderwertigere Form der Arbeit bestimmt.

Ein bedeutendes ideologisches Nebenprodukt dieser ra-
dikalen Transformation war die Herausbildung der „Haus-
frau“. Die neue ideologische Eingrenzung der Frau als 
Hüterin des abgewerteten häuslichen Lebens begann. Als 
Ideologie jedoch stand diese neue Bestimmung des Platzes 
der Frau in krassem Widerspruch zu der gewaltigen Zahl 
der Einwanderinnen, die die Reihen der Arbeiterklasse im 
Nordosten aufblähten. Diese weißen Einwanderinnen wa-
ren an erster Stelle Lohnarbeiterinnen und erst an zweiter 
Hausfrauen. Und es gab noch Millionen weiterer Frauen, 
die sich außerhalb ihrer Wohnungen als unfreiwillige Pro-
duzenten in der Sklavenwirtschaft des Südens plagten. 
Zur Wirklichkeit der US-Gesellschaft im neunzehnten 
Jahrundert gehörten auch die weißen Frauen, die für einen 
Hungerlohn ihre Tage bei der Arbeit an den Maschinen 
in den Fabriken verbrachten, ebenso wie die schwarzen 
Frauen, die unter dem Zwang der Sklaverei arbeiteten. Die 

„Hausfrau“ spiegelte nur einen Teil der Wirklichkeit wider, 
denn sie war im wesentlichen ein Symbol des wirtschaftli-
chen Wohlstandes des sich herausbildenden Bürgertums.

Obwohl die „Hausfrau“ allein in den gesellschaftlichen 
Verhältnissen der Bourgeoisie und des Mittelstandes 
verwurzelt war, erklärte die Ideologie des neunzehnten 
Jahrhunderts die Hausfrau und Mutter zum allgemein-
gültigen Modell der Weiblichkeit. Da die allgemeine 
Propaganda die Berufung aller Frauen als ein Aufgehen 
in ihren häuslichen Funktionen darstellte, wurden die 
Frauen, die gezwungen waren, für Lohn zu arbeiten, wie 
Gäste in der männlichen Welt der öffentlichen Wirtschaft 
behandelt […] Der Preis, den sie zahlten, waren lange Ar-
beitsstunden, Arbeitsbedingungen, die unter der gültigen 
Norm lagen und entschieden ungerechte Löhne. Ihre Aus-
beutung war sogar stärker als die, unter der ihre männli-
chen Vergleichspartner litten. Unnötig zu bemerken, dass 
der Sexismus sich als eine Quelle unerhörter Superprofite 
für die Kapitalisten erwies.

Die strukturelle Trennung der öffentlichen Wirtschaft 
von der häuslichen Privatwirtschaft wurde durch die 
gleichbleibende Primitivität der Hausarbeit noch weiter 
verstärkt. Abgesehen von der Zunahme von Haushalts-
geräten blieb die Hausarbeit von dem technologischen 
Fortschritt, den der Kapitalismus mit sich brachte, in ih-
rer Qualität unberührt. Die Hausarbeit der durchschnitt-
lichen Hausfrau verbraucht immer noch Tausende von 
Stunden im Jahr. 1903 schlug Charlotte Perkins Gilman 
eine Definition der Hausarbeit vor, die die Umwälzungen 
widerspiegelt, die Struktur und Inhalt der Hausarbeit in 
den Vereinigten Staaten verändert haben:

… Der Ausdruck „Hausarbeit“ bezeichnet nicht eine 
spezifische Art von Arbeit, sondern einen bestimmten 
Grad der Arbeit, ein Entwicklungsstadium, durch das 
alle Arten gehen. Alle Gewerbe waren einst „häuslich“, 
d. h. sie wurden zu Hause und im Interesse der Familie 
betrieben. Alle Gewerbe haben sich seit jenen fernen 
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Zeiten zu höheren Stufen entwickelt, außer einigen we-
nigen, die niemals ihre erste Stufe verlassen haben.

„Das Heim“, behauptet Gilman, „hat sich im Verhältnis 
zu anderen Institutionen nicht entwickelt.“ Die Hauswirt-
schaft offenbart

… die Überlebensfähigkeit primitiver Arbeitsformen in 
einer modernen Industriegesellschaft und die Beschrän-
kung der Frauen auf diese Arbeitsformen und den be-
grenzten Umkreis, in dem sie wirksam werden können.

Die Hausarbeit, meint Gilman, beeinträchtigt die Men-
schenwürde der Frau:

Sie ist mehr als genug weiblich, wie der Mann mehr 
als genug männlich ist, aber sie ist nicht so sehr ein 
Mensch wie der Mann. Das häusliche Leben entwickelt 
unser Menschsein nicht, denn alle wichtigen Stränge 
des menschlichen Fortschritts liegen außerhalb.

Die Richtigkeit von Gilmans Behauptungen wird durch die 
historischen Erfahrungen der schwarzen Frauen in den 
Vereinigten Staaten bestätigt. In der gesamten Geschich-
te dieses Landes hat die Mehrheit der schwarzen Frauen 
außerhalb ihrer Wohnungen gearbeitet. Während der 
Sklaverei schufteten die Frauen Seite an Seite mit ihren 
Männern auf den Tabak- und Baumwollfeldern, und als 
die Industrie im Süden Einzug hielt, konnte man sie in den 
Tabakfabriken, in den Zuckerraffinerien und sogar in den 
Sägewerken und in den Arbeitskolonnen, die die Schienen 
der Eisenbahnlinien festhämmerten, finden. Bei der Arbeit 
waren die Sklavinnen ihren Männern gleich. Weil sie die 
harte geschlechtliche Gleichheit der Arbeit zu erleiden hat-
ten, konnten sie zu Hause in den Sklavenvierteln auch eine 
größere geschlechtliche Gleichheit genießen, als es ihren 
weißen Schwestern, den “Hausfrauen“, möglich war.

Eine Folge dieser Arbeit außer Haus war – für die „frei-
en“ Frauen nicht weniger als für die Sklavinnen —, dass 
die Hausarbeit niemals einen zentralen Stellenwert im Le-
ben der schwarzen Frauen einnehmen konnte. Im großen 
und ganzen entgingen sie dem psychischen Schaden, den 
der industrielle Kapitalismus den weißen Mittelstands-

Hausfrauen zugefügt hat mit ihren angeblichen Tugenden 
der weiblichen Schwäche und fraulichen Unterwürfigkeit. 
Die schwarzen Frauen konnten schwerlich nach Schwä-
che streben; sie mußten stark sein, denn ihre Familien 
und Gemeinden brauchten ihre Stärke, um zu überleben. 
Beweise dieser angesammelten Kräfte, die die schwarzen 
Frauen durch Arbeit, Arbeit und nochmal Arbeit hervor-
gebracht haben, findet man im Leben der vielen heraus-
ragenden Frauen, die als leitende Persönlichkeiten der 
schwarzen Gemeinschaft bekannt geworden sind. Harriet 
Tubman, Sojourner Truth, Ida B. Wells und Rosa Parks 
sind so wenig Ausnahmen in der schwarzen Frauenwelt, 
wie sie typisch dafür sind.
[…]
Für die schwarzen Frauen heute und für alle ihre Schwes-
tern aus der Arbeiterklasse enthält die Vorstellung, dass 
die Last der Hausarbeit und Kinderversorgung von ih-
ren Schultern genommen und der Gesellschaft zugewie-
sen werden kann, eines der radikalsten Geheimnisse der 
Frauenbewegung. Die Kinderversorgung und die Essens-
versorgung sollten vergesellschaftet, die Hausarbeit sollte 
industrialisiert werden und alle diese Dienste sollten ohne 
weiteres der Arbeiterklasse zugänglich sein.

Die Tatsache, dass die Möglichkeiten der Vergesellschaf-
tung von Hausarbeit in der öffentlichen Diskussion eine 
geringe oder gar keine Rolle spielen, ist ein schlagendes 
Beispiel für die blind machenden Kräfte der bürgerlichen 
Ideologie. Es ist noch nicht einmal so, dass der häuslichen 
Rolle der Frau überhaupt keine Aufmerksamkeit gewid-
met worden wäre. Im Gegenteil, die gegenwärtige Frau-
enbewegung hat die Hausarbeit als einen wesentlichen 
Bestandteil der Unterdrückung der Frauen herausgestellt. 
In einer Reihe von kapitalistischen Ländern gibt es sogar 
eine Bewegung, deren wesentliches Interesse der Lage 
der Hausfrauen gilt. Zu der Schlussfolgerung gekommen, 
dass die Hausarbeit erniedrigend und unterdrückend ist, 
weil sie unbezahlte Arbeit ist, hat diese Bewegung die 
Forderung nach Lohn für Hausarbeit erhoben. Eine wö-
chentliche staatliche Lohnzahlung, wird behauptet, sei 
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der Schlüssel, den Status der Hausfrauen und die gesell-
schaftliche Stellung der Frauen überhaupt zu verbessern.

Die Bewegung „Lohn für Hausarbeit“ hat ihren Ur-
sprung in Italien, wo die ersten Demonstrationen dieser 
Art 1974 stattfanden. Auf einer Kundgebung in Mestre er-
klärte eine der Rednerinnen:

Die Hälfte der Weltbevölkerung ist unbezahlt – das ist 
der größte Klassenwiderspruch von allen! Und dies ist 
der Kampf um Lohn für Hausarbeit. Es ist die strategi-
sche Forderung; zu diesem Zeitpunkt ist sie die revo-
lutionärste Forderung für die gesamte Arbeiterklasse. 
Wenn wir gewinnen, gewinnt die Klasse, wenn wir ver-
lieren, verliert die Klasse.

In der Strategie dieser Bewegung ist der Lohn der Schlüs-
sel zur Emanzipation der Hausfrauen, und die Forderung 
selbst wird als der Brennpunkt der Frauenbewegung über-
haupt herausgestellt. Ja, der Hausfrauenkampf um Lohn 
wird sogar als ein Kernpunkt der gesamten Arbeiterbewe-
gung hingestellt.

Die theoretischen Ursprünge der Bewegung „Lohn für 
Hausarbeit“ können in einem Aufsatz von Mariarosa Dal-
la Costa mit dem Titel „Die Frauen und der Umsturz des 
Staates“ nachgelesen werden. Dalla Costa spricht sich dort 
für eine Neubestimmung der Hausarbeit aus, die darauf 
fußt, dass der private Charakter der Haushalts-Dienste 
faktisch eine Illusion ist. Die Hausfrau, behauptet sie, 
dient nur scheinbar den privaten Bedürfnissen des Man-
nes und der Kinder, denn die wahren Nutznießer ihrer 
Dienste sind der derzeitige Arbeitgeber ihres Mannes und 
die zukünftigen Arbeitgeber ihrer Kinder.

(Die Frau) ist in ihrem Heim eingesperrt und gezwun-
gen, Arbeit zu leisten, die als ungelernte Arbeit gilt, die 
Arbeit des Gebärens, der Aufzucht, der Disziplinierung 
und der Bedienung der Arbeiter für die Produktion. 
Ihre Funktion bleibt in dem Kreislauf der Produktion 
unsichtbar, weil nur das Produkt ihrer Arbeit, der Ar-
beiter, sichtbar ist.

Die Forderung, dass Hausfrauen entlohnt werden sollten, 
gründet auf der Annahme, dass die von ihnen produzier-
ten Waren ebenso wichtig und wertvoll sind wie die Wa-
ren, die ihre Ehemänner am Arbeitsplatz produzieren. Die 
Bewegung „Lohn für Hausarbeit“ hat sich Dalla Costas 
Logik zu eigen gemacht, nach der die Hausfrauen die Pro-
duzenten der Arbeitskraft sind, die die Familienmitglieder 
auf dem kapitalistischen Markt verkaufen.

Dalla Costa war nicht die erste Theoretikerin, die eine sol-
che Interpretation der Unterdrückung der Frauen vorlegte. 
Sowohl Mary Inmans In Woman‘s Defense (1940) als auch 
Margaret Benstons „The Political Economy of Women‘s Li-
beration“ (1969) geben eine Definition der Hausarbeit, nach 
der die „Hausfrauen“ eine spezielle Klasse von Arbeitern 
bilden, die vom Kapitalismus ausgebeutet werden. Dass die 
Gebärfähigkeit der Frauen, das Aufziehen der Kinder und 
die Haushaltsführung es den anderen Familienmitgliedern 
möglich machen, arbeiten zu gehen – um ihre Arbeitskraft 
gegen Lohn einzutauschen -, kann kaum geleugnet werden. 
Folgt aber daraus schon automatisch, dass die Frauen im 
allgemeinen und ohne Rücksicht auf ihre Rasse und Klas-
senzugehörigkeit wirklich in ihren häuslichen Funktionen 
aufgehen? Folgt daraus automatisch, dass die Hausfrau in-
nerhalb des kapitalistischen Produktionsprozesses tatsäch-
lich eine verborgene Arbeiterin ist?

Wenn die industrielle Revolution zur strukturellen 
Trennung der privaten Hauswirtschaft von der öffentli-
chen Wirtschaft führte, so kann die Hausarbeit nicht als 
ein integraler Bestandteil der kapitalistischen Produktion 
bezeichnet werden. Ihr Bezug zur Produktion ist eher der 
einer Vorbedingung. Der Unternehmer ist nicht im ge-
ringsten daran interessiert, wie die Arbeitskraft produziert 
und erhalten wird, er ist nur an ihrer Verfügbarkeit und an 
ihrer Fähigkeit, Profit zu erzeugen, interessiert. Mit ande-
ren Worten, der kapitalistische Produktionsprozess setzt 
schon die Existenz von ausbeutbaren Arbeitern voraus.
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Die Wiederherstellung der Arbeitskraft (des Arbeiters) 
ist kein Teil der gesellschaftlichen Produktion, sondern 
eine Voraussetzung von ihr. Sie geschieht außerhalb 
des Arbeitsprozesses. Ihre Funktion ist die Aufrecht-
erhaltung der menschlichen Existenz, was der höchste 
Zweck der Produktion in allen Gesellschaften ist.

In der südafrikanischen Gesellschaft, wo der Rassismus 
die ökonomische Ausbeutung bis an ihre brutalsten Gren-
zen geführt hat, verrät die kapitalistische Wirtschaft ihre 
strukturelle Trennung vom häuslichen Leben auf eine in 
ihrer Brutalität aufschlussreiche Art. Die Sozial-Konstruk-
teure der Apartheid haben entschieden, dass die Arbeit 
der Schwarzen höhere Profite abwirft, wenn das Famili-
enleben ganz wegfällt. Die schwarzen Männer werden als 
Arbeitseinheiten angesehen, deren produktives Potenti-
al sie für die kapitalistische Klasse wertvoll macht. Ihre 
Frauen und Kinder aber

… sind überflüssige Anhängsel – unproduktiv, die Frau-
en sind nichts weiter als ein Zusatz zu der Zeugungsfä-
higkeit der männlichen schwarzen Arbeitseinheiten.

Diese Charakterisierung der Afrikanerinnen als „überflüs-
sige Anhängsel“ ist kaum als Metapher zu verstehen. Nach 
südafrikanischem Gesetz sind schwarze Frauen ohne Arbeit 
in den Gebieten der Weißen nicht aufenthaltsberechtigt (in 
87 Prozent des Landes!), nicht einmal in den Städten, in 
denen ihre Männer leben und arbeiten. Das Familienleben 
der Schwarzen in den Industriezentren Südafrikas wird 
von den Unterstützern der Apartheid als überflüssig und 
unprofitabel betrachtet. Aber auch als Bedrohung.

Die Behörden erkennen die Heimat-schaffende Rolle 
der Frauen und fürchten, dass ihre Gegenwart in den 
Städten zur Bildung einer stabilen schwarzen Bevölke-
rung führen könnte.

Die Ansiedelung afrikanischer Familien in den Indust-
riestädten wird als eine Bedrohung angesehen, weil das 
Familienleben eine Basis für erhöhten Widerstand ge-
gen die Apartheid werden könnte. Dies ist zweifellos ein 
Grund, warum viele Frauen, die für die weißen Gebiete eine 

Aufenthaltserlaubnis haben, angewiesen sind, in nach Ge-
schlechtern getrennten Wohnheimen zu leben. Verheirate-
te wie auch ledige Frauen müssen letzten Endes in diesen 
Projekten leben. In diesen Wohnheimen ist das Familien-
leben streng verboten – Ehemänner und Ehefrauen dürfen 
sich nicht gegenseitig besuchen, und die Kinder dürfen we-
der bei der Mutter noch beim Vater zu Besuch kommen.

Diese tiefgreifende Beeinträchtigung der schwarzen 
Frauen in Südafrika hat schon seinen Tribut gefordert, 
denn nur 28,2 Prozent von ihnen heiraten überhaupt. 
Aus den Gründen ökonomischer Zweckmäßigkeit und 
politischer Sicherheit zersetzt die Apartheid – offenbar in 
der Absicht, sie zu zerstören – die ureigensten häuslichen 
Strukturen der Schwarzen. So demonstriert der südafri-
kanische Kapitalismus am extremsten, bis zu welchem 
Ausmaß die kapitalistische Wirtschaft tatsächlich von der 
Hausarbeit abhängig ist.

Die vorsätzliche Zerstörung des Familienlebens der 
Schwarzen in Südafrika könnte von der Regierung nicht 
durchgesetzt werden, wenn es wirklich zuträfe, dass die 
Dienste, die die Frauen zu Hause verrichten, eine wesent-
liche Grundlage der Lohnarbeit im Kapitalismus sind. 
Dass auf das Familienleben verzichtet werden kann, wie 
es die Version des südafrikanischen Kapitalismus deutlich 
macht, ist eine Folge der Trennung der privaten Hauswirt-
schaft vom öffentlichen Produktionsprozess in der kapita-
listischen Gesellschaft. Es ist sinnlos zu behaupten, dass 
gerade aufgrund der inneren Logik des Kapitalismus die 
Frauen für Hausarbeit Lohn erhalten müssten.

Angenommen, die der Forderung nach Lohn zugrun-
deliegende Theorie wäre hoffnungslos zerbrochen, wäre 
es nicht trotzdem politisch wünschenswert, darauf zu 
bestehen, dass die Hausfrauen bezahlt werden? Könnte 
man nicht einen moralischen Imperativ für das Recht der 
Frauen heraufbeschwören, für ihre Arbeitsstunden im 
Haushalt Bezahlung zu verlangen? Die Vorstellung einer 
Lohnzahlung für Hausfrauen hört sich sicher für viele 
Frauen recht reizvoll an. Der Reiz wäre allerdings nur von 
kurzer Dauer. Denn wie viele Frauen wären tatsächlich 
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bereit, sich mit den nervtötenden, niemals endenden 
Hausarbeiten nur um des Lohnes willen zu versöhnen? 
Würde der Lohn die Tatsache verändern, die Lenin 
beschreibt?

Die Frau … wird erdrückt, erstickt, abgestumpft, er-
niedrigt von der Kleinarbeit der Hauswirtschaft, die 
sie an die Küche und an das Kinderzimmer fesselt und 
sie ihre Schaffenskraft durch eine geradezu barbarisch 
unproduktive, kleinliche, entnervende, abstumpfende, 
niederdrückende Arbeit vergeuden lässt

Es scheint eher, dass die staatlichen Lohnzahlungen für 
Hausfrauen diese Haussklaverei auch weiterhin legitimie-
ren würden.

Wäre nicht eine stillschweigende Kritik an der Bewegung 
„Lohn für Hausarbeit“ darin zu sehen, dass die von Sozial-
unterstützung lebenden Frauen selten eine Entschädigung 
für das Führen des Haushalts verlangt haben? Nicht „Lohn 
für Hausarbeit“, sondern eher „ein garantiertes jährliches 
Mindesteinkommen für alle“ ist die unmittelbare Alter-
native zum entmenschlichenden Wohlfahrtssystem, die 
sie am häufigsten nennen. Was sie jedoch auf lange Sicht 
haben wollen, das sind Arbeitsplätze und eine erschwing-
liche öffentliche Kinderversorgung. Das garantierte Min-
desteinkommen hätte deshalb seine Funktion als eine Art 
Arbeitslosenversicherung, bis mehr Arbeitsplätze mit an-
gemessenen Löhnen zusammen mit einem subventionier-
ten System der Kinderversorgung geschaffen wären.

Das Problematische an der „Lohn für Hausarbeit“-
Strategie wird auch durch die Erfahrungen einer anderen 
Gruppe von Frauen belegt. Putzfrauen, Hausangestellte 
und Dienstmädchen – diese Frauen wissen besser als ir-
gend jemand sonst, was es heißt, für Hausarbeit Lohn zu 
bekommen. […]

In den Vereinigten Staaten haben die farbigen Frauen 
– und besonders die schwarzen – ungezählte Jahrzehnte 
hindurch Lohn für Hausarbeit bekommen. Als 1910 die 
Hälfte der schwarzen Frauen außerhalb ihrer Wohnungen 

arbeiteten, war ein Drittel von ihnen als Hausbedienstete 
angestellt. Bis 1920 waren über die Hälfte Hausbedienstete, 
und 1930 war das Verhältnis auf drei zu fünf angestiegen.

Eine der Folgen der großen Verlagerung weiblicher 
Arbeitsplätze während des 2. Weltkrieges war die sehr 
begrüßenswerte Abnahme der Anzahl der schwarzen 
Bediensteten. Dennoch war 1960 ein Drittel aller werk-
tätigen schwarzen Frauen immer noch auf diese tradi-
tionellen Berufe beschränkt. Erst als Büroarbeiten für 
schwarze Frauen zugänglich wurden, ging der Anteil der 
schwarzen Frauen im häuslichen Dienstleistungssektor 
deutlich nach unten. Heute bewegt sich der zahlenmäßige 
Anteil um 13 Prozent.

Die entnervenden häuslichen Pflichten der Frauen sind 
als solche eindeutige Beweise für die Macht des Sexismus. 
Hinzu kam der Rassismus, aufgrund dessen viele schwar-
ze Frauen nicht nur die eigene Hausarbeit, sondern auch 
die anderer Frauen verrichten mußten. Und oft war die 
Hausangestellte durch die Anforderungen der Arbeit im 
Haushalt einer weißen Frau gezwungen, ihr eigenes Heim 
und sogar ihre Kinder zu vernachlässigen. Als bezahlte 
Haushälterinnen mußten sie als Ersatz für die Ehefrau 
und Mutter in Millionen weißer Haushalte herhalten.

Während ihrer mehr als fünfzigjährigen Organisati-
onsbemühungen haben die Hausangestellten versucht, 
ihre Arbeit neu zu definieren, indem sie die Rolle des 
Hausfrauen-Ersatzes ablehnten. Die Hausarbeiten sind 
unendlich und unbestimmt. Die Hausangestellten haben 
an erster Stelle eine klare Beschreibung der Arbeiten ge-
fordert, die von ihnen verlangt wurden. Der Name selbst, 
den sich die heute größte Gewerkschaft der Bediensteten 
gegeben hat – „Haushaltstechniker von Amerika“ – be-
tont ihre Weigerung, als Ersatzhausfrauen, deren Arbeit 
nichts weiter als „Nur-Hausarbeit“ ist, zu dienen. So lange 
die Hausangestellten im Schatten der Hausfrauen stehen, 
so lange werden sie weiterhin Löhne erhalten, die dem 
„Haushaltsgeld“ einer Hausfrau näher stehen als dem 



17

Lohn eines Arbeiters. Nach einer Erhebung des „Nationa-
len Komitees der Beschäftigten in den Privathaushalten“ 
verdiente 1976 eine durchschnittliche Vollzeithaushalts-
technikerin nur 2732 Dollar jährlich, zwei Drittel von ih-
nen lagen unter 2000 Dollar. Obwohl einige Jahre zuvor 
zum Schutz der Hausangestellten ein Mindestlohngesetz 
verabschiedet worden war, erhielten 1976 immer noch 
erstaunliche 40 Prozent Löhne, die erheblich unter der 
vorgeschriebenen Grenze lagen. Die Bewegung „Lohn für 
Hausarbeit“ nimmt an, dass die Frauen, wenn sie für ihr 
Hausfrauendasein bezahlt würden, einen höheren Status 
genössen. Die uralten Kämpfe der bezahlten Hausange-
stellten, deren Lage elender ist als die irgendeiner ande-
ren Gruppe von Arbeitern im Kapitalismus, erzählt uns 
dazu eine andere Geschichte.

Über 50 Prozent der Frauen in den Vereinigten Staa-
ten arbeiten heute für ihren Lebensunterhalt und stellen 
dadurch 41 Prozent der Arbeitskräfte des Landes. Und 
unzählige Frauen können heute keinen zumutbaren Ar-
beitsplatz finden. Wie der Rassismus ist auch der Sexismus 
einer der tieferen Gründe für die hohe Rate der weibli-
chen Arbeitslosen. Viele Frauen sind „Nur-Hausfrauen“, 
weil sie in Wirklichkeit arbeitslos sind. Könnte deshalb 
die Rolle der „Nur-Hausfrau“ nicht am wirksamsten 
durch die Forderung nach Arbeitsplätzen für Frauen auf 
der Ebene der Gleichberechtigung mit den Männern und 
der Durchsetzung sozialer Leistungen (wie der Kinder- 
und Jugendpflege z. B.) und Arbeitsvergünstigungen (wie 
z. B. Mutterschaftsurlaub) bekämpft werden, damit mehr 
Frauen außerhalb ihres Haushaltes arbeiten können? Die 
Bewegung „Lohn für Hausarbeit“ entmutigt die Frauen, 
Arbeitsplätze außer Haus zu suchen, indem sie argumen-
tiert, „die Sklaverei am Fließband ist noch keine Befreiung 
von der Sklaverei am Küchenherd“. Indessen beharren 
die Sprecherinnen der Bewegung darauf, dass sie keines-
wegs die fortgesetzte Einkerkerung der Frauen in ihren 
isolierten Wohnungen verteidigen wollen. Sie behaupten, 
die Tatsache, dass sie die Arbeit auf dem kapitalistischen 

Markt per se ablehnten, bedeute nicht, dass sie den Frau-
en auf Dauer die Verpflichtung zur Hausarbeit zuweisen 
wollten. Eine amerikanische Vertreterin dieser Bewegung 
äußerte sich hierzu so:

… wir sind nicht daran interessiert, unsere Arbeit für 
das Kapital effizienter und produktiver zu machen. Wir 
sind daran interessiert, unsere Arbeit zu reduzieren 
und letzten Endes überhaupt zu verweigern. Aber so 
lange wir zu Hause für nichts arbeiten, kümmert sich 
niemand darum, wie lange oder wie hart wir arbei-
ten. Denn das Kapital führt entwickelte Technologie 
nur ein, um nach den Lohnforderungen der Arbeiter-
klasse die Produktionskosten zu senken. Nur wenn 
wir unsere Arbeit etwas kosten lassen (d. h. wenn wir 
sie unökonomisch machen), wird das Kapital die zur 
Reduzierung notwendige Technologie „entdecken“. 
Gegenwärtig müssen wir oft arbeiten gehen, um uns 
mit dieser zweiten Schicht die Spülmaschine leisten zu 
können, die uns unsere Hausarbeit erleichtern soll.

Wenn einmal die Frauen das Recht, für ihre Hausarbeit be-
zahlt zu werden, bekommen haben, dann können sie auch 
die Forderung nach höheren Löhnen erheben und so die 
Kapitalisten zwingen, die Industrialisierung der Hausar-
beit vorzunehmen. Ist das nun eine konkrete Strategie zur 
Befreiung der Frauen oder ein unrealisierbarer Traum?

Wie sollen denn die Frauen ihren Anfangskampf um Löh-
ne führen? Dalla Costa befürwortet den Hausfrauenstreik:

Wir müssen das Zuhause ablehnen, weil wir uns mit 
anderen Frauen vereinigen wollen, um gegen alle Um-
stände zu kämpfen, die voraussetzen, dass die Frauen 
zu Hause bleiben werden ... Das Zuhause aufzuge-
ben ist schon eine Form des Kampfes, da die sozialen 
Dienste, die wir dort leisten, unter diesen Bedingungen 
nicht mehr ausgeführt würden.

Wenn aber die Frauen ihr Zuhause verlassen, wohin sol-
len sie gehen? Wie werden sie sich mit den anderen Frau-
en vereinigen? Werden sie wirklich aus keinem anderen 
Grund ihr Zuhause verlassen, als um gegen die Hausar-
beit zu protestieren? Ist es nicht weit realistischer, die 
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Frauen aufzurufen, ihr „Zuhause zu verlassen“, um einen 
Arbeitsplatz außer Haus zu suchen – oder sich wenigstens 
an einer massiven Kampagne für zumutbare Arbeitsplätze 
für Frauen zu beteiligen? Zugegeben, die Arbeit im Kapi-
talismus ist eine brutalisierende Arbeit. Zugegeben, sie ist 
unschöpferisch und entfremdend. Trotz alledem bleibt es 
eine Tatsache, dass die Frauen sich am Arbeitsplatz mit 
ihren Schwestern vereinigen können – und sogar auch 
mit ihren Brüdern –, um ausgehend von der Produktion 
den Kapitalismus herauszufordern. Als Arbeiterinnen, als 
militante Aktivistinnen in der Arbeiterbewegung können 
Frauen die reale Kraft entwickeln, gegen die Hauptstütze 
und die Schatzkammer des Sexismus zu kämpfen – gegen 
das monopolkapitalistische System.

Weder taugt die Strategie des „Lohn für Hausarbeit“ als 
langfristige Lösung des Problems der Frauenunterdrü-
ckung, noch spricht sie die begründete Unzufriedenheit 
der heutigen Hausfrauen wirklich aus. Neuere soziologi-
sche Studien haben ergeben, dass die Hausfrauen heute 
von ihrem Leben mehr frustriert sind als je zuvor. Als 
Ann Oakley für ihr Buch The Sociology of Housework In-
terviews machte, entdeckte sie, dass sogar die Hausfrau-
en, die anfänglich in der Hausarbeit keine Last zu sehen 
schienen, im Laufe des Gesprächs ihre tiefe Unzufrieden-
heit zum Ausdruck brachten. Die folgenden Äußerungen 
stammen von einer Frau, die auch noch einen Arbeitsplatz 
in der Fabrik hatte:

Mögen Sie Hausarbeit?
Mir macht es nichts aus … Ich glaube, mir macht die 
Hausarbeit deshalb nichts aus, weil ich sie nicht den 
ganzen Tag lang mache. Ich gehe zur Arbeit und ma-
che Hausarbeit nur halbtags. Wenn ich es den ganzen 
Tag machen würde, gefiele es mir nicht. Frauenarbeit 
ist nie zu Ende, eine Frau ist immer auf Achse – sogar 
wenn du ins Bett gehen willst, hast du vorher immer 
noch irgendetwas zu tun – Aschenbecher leeren, ein 
paar Tassen spülen. Du bist immer noch bei der Arbeit. 

Es ist jeden Tag dasselbe; du kannst nicht einfach sa-
gen: „Heute mache ich es nicht!“, denn du musst es 
einfach tun – wie mit dem Essen machen: Es muss ge-
macht werden, weil, wenn du es nicht tust, haben die 
Kinder nichts zu essen … Ich glaube, du gewöhnst dich 
so daran, dass du es automatisch machst … Ich bin bei 
der Arbeit glücklicher als zu Hause.
Was ist Ihrer Meinung nach das Schlimmste daran, 
Hausfrau zu sein?
Ich glaube, es gibt Tage, an denen du das Gefühl hast, 
du musst jetzt aufstehen und immer dasselbe machen 
– das ist langweilig. Du fährst immer im alten Gleis. 
Fragst du eine Hausfrau, würde sie – wenn sie ehrlich 
ist – sagen, dass sie sich oft wie ein Packesel fühlt – 
jede denkt, wenn sie morgens aufsteht, „oh nein, ich 
muss heute wieder dasselbe machen, bis ich abends 
ins Bett gehe“. Man macht immer die gleichen Sachen, 
da kommst du nicht raus …

Ob die Löhne diese Langeweile vertreiben würden? Diese 
Frau würde sicherlich mit nein antworten. Eine Vollzeit-
hausfrau meinte zu Oakley über den Zwangscharakter 
der Hausarbeit:

Ich finde, das Schlimmste daran ist, dass man die 
Hausarbeit machen muss, weil man ja zu Hause ist. 
Obwohl ich ja schließlich die Wahl hätte, sie einfach 
nicht zu machen, habe ich nicht wirklich das Gefühl, 
dass ich sie liegen lassen könnte, weil ich spüre, ei-
gentlich soll ich sie machen.

Aller Wahrscheinlichkeit nach würde Lohn für diese Arbeit 
die Besessenheit dieser Frau nur noch verschlimmern.

Oakley kam zu dem Schluss, dass die Hausarbeit, be-
sonders als Vollzeitbeschäftigung, die weibliche Persön-
lichkeit so vollkommen durchdringt, dass die Hausfrau 
ununterscheidbar von ihrer Arbeit wird.

In einer wichtigen Hinsicht lassen sich die Hausfrau 
und ihre Arbeit nicht trennen, d. h. sie selbst ist ihre 
Arbeit. Folglich ist die Unterscheidung zwischen 
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subjektiven und objektiven Bestandteilen ihrer Situa-
tion von vornherein besonders schwierig.

Die psychologische Folge ist häufig eine tragisch ver-
krümmte Persönlichkeit, die von Minderwertigkeitsge-
fühlen heimgesucht wird. Die psychische Befreiung kann 
kaum erreicht werden, indem man der Hausfrau einfach 
einen Lohn zahlt.

Andere soziologische Arbeiten haben festgestellt, dass 
die heutigen Hausfrauen unter den akuten Folgen von 
Enttäuschungen leiden. Als Myra Ferree in einer Arbei-
tersiedlung in der Nähe von Boston über hundert Frauen 
interviewte, „haben fast soviel Hausfrauen wie Frauen, 
die arbeiten gingen, gesagt, dass sie mit ihrem Leben 
unzufrieden seien“. Unnötig zu bemerken, dass die meis-
ten Arbeiterinnen nicht gerade innerlich befriedigende 
Berufe hatten. Sie waren Kellnerin, Fabrikarbeiterin, 
Schreibkraft, Verkäuferin im Supermarkt, im Warenhaus 
usw. Sie hatten jedoch die Möglichkeit, die Isolation ihrer 
Wohnung zu verlassen, „auszugehen und andere Leute zu 
sehen“, was ihnen ebenso wichtig war wie das Geldver-
dienen. Würden die Hausfrauen, die das Gefühl hatten, 
„verrückt zu werden, wenn sie zu Hause bleiben“, die Vor-
stellung gut finden, dafür bezahlt zu werden, dass sie sich 
selbst verrückt machen? Eine Frau klagte, „den ganzen 
Tag zu Hause sein, das ist, als wäre man im Gefängnis“. 
Würde Lohn die Wände dieses Gefängnisses niederrei-
ßen? Der einzig realistische Fluchtweg aus diesem Ge-
fängnis ist die Suche nach Arbeit außer Haus.

Jede einzelne der mehr als 50 Prozent der amerikani-
schen Frauen, die heute werktätig sind, ist ein starkes 
Argument für die Eliminierung der Last der Hausarbeit. 
Faktisch haben unternehmungslustige Kapitalisten das 
historisch neue Bedürfnis der Frauen, sich von der Rolle 
der Hausfrauen zu emanzipieren, längst begonnen aus-
zubeuten. Endlose profitheischende Imbissketten wie 
McDonald‘s oder Kentucky Fried Chicken sind Beweise 
dafür, dass je mehr Frauen arbeiten gehen, um so weni-
ger täglich gekocht wird. Wie widerwärtig und wie wenig 

nahrhaft das Essen dort auch sein mag, wie sehr die Ar-
beiter dort auch ausgebeutet werden, diese Schnellimbisse 
signalisieren das näher kommende Ende des Hausfrau-
endaseins. Was gebraucht wird, das sind natürlich neue 
soziale Einrichtungen, die einen gut Teil der Pflichten 
der alten Hausfrau übernehmen. Das ist die Herausfor-
derung, die von den zunehmenden Reihen der Frauen 
in der Arbeiterklasse ausgeht. Die Forderung nach einer 
umfassenden und subventionierten Kinderpflege ist eine 
direkte Folge der zunehmenden Zahl arbeitender Mütter. 
Und je mehr Frauen sich für die Forderung nach mehr 
Arbeitsplätzen organisieren – nach Arbeitsplätzen auf der 
Ebene der vollen Gleichberechtigung mit den Männern -, 
um so ernsthafter werden die Fragen nach der Zukunft 
der Hausfrauenpflichten der Frauen gestellt werden. Es 
mag durchaus wahr sein, dass „die Sklaverei am Fließ-
band“ noch nicht selbst „die Befreiung von der Sklaverei 
am Küchenherd“ ist, aber das Fließband ist zweifellos der 
stärkste Antrieb für die Frauen, auf die Eliminierung ihrer 
uralten häuslichen Sklaverei zu dringen.

Die Abschaffung der Hausarbeit als private Verantwort-
lichkeit der einzelnen Frauen ist ein klares strategisches 
Ziel der Frauenbefreiung. Aber die Vergesellschaftung 
der Hausarbeit – einschließlich der Essenszubereitung 
und Kinderpflege – setzt das Ende der Herrschaft der 
Profitsucht über die Ökonomie voraus. Die einzig sichtba-
ren Schritte zu einer Beendigung der Haus-Sklaverei sind 
tatsächlich in den sozialistischen Ländern getan worden. 
Die Arbeiterinnen haben deshalb ein spezifisches und vi-
tales Interesse am Kampf für den Sozialismus. Mehr noch, 
im Kapitalismus enthalten die Kämpfe um Arbeitsplätze 
für Frauen auf der Grundlage der Gleichberechtigung, zu-
sammen mit der Forderung nach Einrichtungen der öf-
fentlichen subventionierten Kinderpflege, ein explosives 
revolutionäres Potential. Diese Strategie stellt die Gültig-
keit des Monopolkapitalismus in Frage und deutet letzt-
lich in die Richtung des Sozialismus.
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Zahlreiche Initiativen zum interna-
tionalen Aktionstag am 3. Dezem-
ber 2011 (from Germany) 

In mindestens 45 großen und kleineren 
Städten in ganz Deutschland fanden am ge-
meinsamen Kampftag von ICOR und ILPS 
Kundgebungen, Demonstrationen, Aktions- 
und Informationsstände statt. Mit Mu-
sik, Straßentheaterszenen, Trommeln auf 
„Atom“tonnen, Beiträgen an offenen Mik-
rofonen nahmen trotz des stürmischen und 
sehr kalten Regenwetters hunderte teil. 

Es gibt in Deutschland viele Umweltiniti-
ativen: gegen den Bau neuer Kohlekraftwer-
ke, für die Stilllegung aller Atomkraftwerke 
und gegen den Transport von Atommüll, 
gegen das so genannte „Fracking“, ein Ver-
fahren zur Gasgewinnung aus Gestein, bei 
dem hochgiftige Stoffe eingesetzt werden 
usw. Aber diese Initiativen sind oft noch 
wenig miteinander verbunden, lokal oder 
regional begrenzt.

„Es ist eine Minute vor zwölf“ - mit die-
sem Sprichwort für die höchste Dring-
lichkeit zur Rettung der menschlichen 
Lebensgrundlagen auf diesem Planeten 
gab es an diesem Weltklimatag große Fort-
schritte beim Zusammenschluss der vielfäl-
tigen Einzelinitiativen.

Zwar hatten sich die Spitzen der großen 
Umweltverbände und bürgerlichen Partei-
en in diesem Jahr demonstrativ von der Un-
terstützung des Weltklimatags distanziert. 
Aber in etlichen Großstädten (München, 
Stuttgart, Frankfurt, Essen, Berlin und 
Hamburg) hatten intensive Bemühungen 
Erfolg, parteiübergreifende Aktionseinhei-
ten zu schmieden. Es beteiligten sich neben 
Aktivisten der Umweltinitiaitven zahlrei-
che Migrantenorganisationen, die MLPD 
und ihr Jugendverband REBELL, einzel-
ne Vertreter der Linkspartei und der Par-
tei Bündnis 90/Die Grünen. Gruppen des 
Frauenverbands Courage und der interna-
tionalistischen Hilfsorganisation Solidarität 
International waren fast überall dabei.

Vielfach – so in Essen oder Dortmund – 
wurden als Ausgangspunkt für kämpferische 

Kundgebungen die Zentralen großer Ener-
giemonopole gewählt, um die Hauptverant-
wortlichen der Umweltzerstörung ins Visier 
zu nehmen. In Hamburg, Berlin, Stuttgart, 
München oder Gelsenkirchen wiesen Arbei-
terinnen und Arbeiter aus Großbetrieben 
die demagogische Gegenüberstellung „ent-
weder Arbeitsplätze oder Umweltschutz“ 
zurück und belegten, dass die materiellen 
Voraussetzungen für eine umweltverträg-
liche Energieerzeugung und Produktion 
längst gegeben wären.

Während bei der Weltklimakonferenz im 
südafrikanischen Durban die Verantwort-
lichen aus Konzernen und Regierungen 
ihren Unwillen und vollkommene Unfähig-
keit unter Beweis stellten, der rasant fort-
schreitenden Klimakatastrophe Einhalt zu 
gebieten, stemmen sich weltweit Menschen 
mutig und selbstlos gegen die Umweltver-
brechen des internationalen Finanzkapitals, 
die mehr und mehr die Lebensgrundlagen 
des Menschen in der Natur infrage stellen.

Die Besonderheit in diesem Jahr: sie taten 
das in immer mehr Ländern im Bewusstsein, 
dazu gemeinsam am Aufbau einer interna-
tionalen Widerstandsfront beteiligt zu sein. 
Dort wo die MLPD oder ihr Jugendverband 
REBELL an den Aktivitäten beteiligt waren, 
wurde auch die gemeinsame Kampagne von 
ILPS und ICOR zur Stilllegung aller AKWs 
bekannt gemacht. Das stieß auf großes Inte-
resse und Bereitschaft, mit anzupacken.

Anna Bartholomé

„Rettet die Umwelt vor der Profitwirtschaft“*

* http://www.icor.info/2011-1/201erettet-die-umwelt-vor-der-profitwirt-
schaft201c-zahlreiche-initiativen-zum-internationalen-aktionstag-am-3.-
dezember-2011
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erhältlich unter komakml@gmail.com (A) oder trotz.alledem@gmx.net (D).
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Am 11. März jährt sich die Atomkatastrophe 
von Fukushima zum ersten Mal. Die Ursa-
che dieser Katastrophe war nicht das Erd-
beben und der darauf folgende Tsunami, 
wenn diese auch Auslöser und Rahmenbe-
dingungen bildeten, sondern die unkontrol-
lierbare Art der Energiegewinnung mittels 
Atomkraft selbst! „Aus Anlass dieses ein-
schneidenden Ereignisses [nämlich das 
„schwere Erdbeben das die Region Toho-
ku verwüstet hat“] möchte Japan erneut 
der Opfer, die das Erdbeben gefordert hat, 
gedenken“1 – heißt es in einer Presseaus-
sendung und dieser Tage in mehreren Zei-
tungen publizierten Anzeige der Vertretung 
der japanischen Regierung in Österreich. 
Das zeigt uns, in welches Horn die japani-
sche Regierung und mit ihr ihre imperialis-
tischen Bündnispartner und Konkurrenten 
stoßen: das Erdbeben war schuld, die „Na-
tur“ ist schuld, der Ozean ist schuld,… alles 
Mögliche ist schuld an der Katastrophe, nur 
nicht TEPCO, der Atomkonzern der u.a. 
das Fukushima-AKW betrieb, bzw. das ja-
panische Kapital selbst. Übrigens, und das 
ist ebenfalls offizielle Doktrin, werden den 
ganzen oben zitierten offiziellen Text hin-
durch die Wörter Fukushima, AKW, Atom-
katastrophe, Verstrahlung, usw. mit keiner 
Silbe benutzt. Allen Ernstes wir nur und 
ausschließlich von einem Erdbeben gespro-
chen, so als ob es Kernschmelze und Strah-
lungsaustritt nie gegeben hätte – das ist eine 
entschieden zurückzuweisende, ekelhafte 
Provokation gegenüber den Millionen die 
weltweit gegen Atomkraft kämpfen, so wie 
es hauptsächlich eine perverse Verhöhnung 
der Opfer darstellt. Doch klar, es ist nur fol-
gerichtig, dass die japanische Regierung, 
bzw. ihre Vertreter, solche Standpunkte 
beziehen und von den wahren Schuldigen 
abzulenken versuchen. Im Rahmen des im-
perialistischen Systems ist das ihr Job, auch 
gegenüber jenen Teilen des Kapitals, die mit 
Kernenergie Milliardenprofite scheffeln, be-
sonders gegenüber diesen sogar …

Es fällt schwer noch einen Bereich aus-
findig zu machen, wo das Kapital in derart 
offener und unverschämter Weise Kosten 
auf den Staat abwälzt und damit u.a. über 
Steuern, die aus den Massen herausge-
presst werden, seine gefährliche Technolo-
gie finanziert. Vom Bau über Endlagerung 
bis hin zur Bewachung der Anlagen und 
Transporte gegen fortschrittliche und de-
mokratische Teile der Volksmassen, lässt 
sich das Kapital hier vom Staat ausfinanzie-
ren. Selbst bei der quasi nie vorkommenden 
Schließung und Abtragung von Atomkraft-
werken geht das so weiter – der Abbau des 
einzigen deutschen AKW das bisher abge-
tragen wurde, kostete 130 Millionen € und 
dauerte rund 20 Jahre, finanziert wesentlich 
durch Steuern die der Staat, mit den kapita-
listischen Monopolen vollkommen verfilzt, 
zuvor den Werktätigen abgenommen hat! 
Doch es ist nicht nur die Finanzierungsfrage 
bei der die Kapitalisten ganz genau wissen, 
dass Atomenergie vollkommen unrentabel 
wäre, könnten sie nicht die Kosten auf die 
Volksmassen abwälzen. Auch die Frage der 
angeblichen Sicherheit ist da ähnlich be-
schaffen, oder wie ist es sonst zu erklären, 
dass es bis heute keine Versicherung für 
Atomkraftwerke gibt?! Das Finanzkapital 
der Versicherungen weiß ganz genau, dass 
die Risiken von Störfällen bis hin zu solchen 
Katastrophen wie in Fukushima relativ hoch 

Abschaltung aller AKW!
Unterstützt die Kämpfe gegen Atomenergie!

Hier dokumentieren wir ein Flugblatt des „Revolutionären Aufbaus“ vom 
März 2012. (revaufbau.wordpress.com)
Diese in Österreich neue Gruppierung versteht sich als Dachorganisation ver-
schiedener sozialer Gruppen der revolutionären, klassenkämpferischen und 
demokratischen Bewegung und setzt sich zum Ziel, vereinzelte und zersplitterte 
Kämpfe zusammenzuführen sowie ökonomische Kämpfe bestmöglich zu ge-
meinsamen politischen Kämpfen zu entwickeln.

Vorerst setzt sie sich aus dem Revolutionär-Kommunistischen Jugendver-
band (RKJV), dem Komitee kämpferischer Arbeiter/innen (KkA) und der Anti-
imperialistischen Liga (AIL) zusammen. Alle drei Organisationen bedienen sich 
einer maoistischen Phraseologie und dürften an der Gründung einer „maoisti-
schen Kommunistischen Partei“ arbeiten, wie sie gerüchteweise in Österreich 
bereits angekündigt ist.

1 Der Standard, Anzeige, 
9.3.2012
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sind und bei einem Unfall horrende Kosten 
Anfallen würden, die sich keine Bank oder 
Versicherung zu tragen traut. Auch dafür 
springt dann der bürgerliche Staat ein, so 
wie in Japan, wo Wiederaufbau und Sanie-
rung vom Staat auf Kosten der Volksmas-
sen getragen werden. Wer aber glaubt, dass 
Wiederaufbau und Sanierung zum Wohl 
der Volksmassen durchgeführt werden, irrt 
gewaltig – es werden diese Dinge wieder-
aufgebaut und saniert, die für den kapita-
listischen „Normalbetrieb“ notwendig sind, 
nicht jene Dinge, die von den Werktätigen 
dringend zur Verbesserung ihrer katastro-
phalen Lage benötigt werden. Das geben 
die japanische Regierungsvertreter im aktu-
ellen Fall in der oben genannten Stellung-
nahme auch schon fast offen zu. So meint in 
ihr der Botschafter: „Bei dieser Gelegenheit 
möchte ich erneut betonen, dass auch die 
Lieferkette vollständig wiederhergestellt ist 
und alle größeren Hindernisse für die Ge-
schäftswelt (…) beseitigt sind“2 Gleichzeitig 
finden sich noch tausende Werktätige in 
Zeltlagern, leben unter schlimmsten Bedin-
gungen, verrecken unter Strahlungskrank-
heiten elendig vor sich hin … aber für die 
Geschäftswelt passt´s wieder. Na dann ist 
ja alles gut!

Gerade Österreich ist ein Beispiel das uns 
zeigt, wie niederträchtig die bürgerliche 
Politik im Sinne des Kapitals die Werktäti-
gen zu verhetzen und verblenden versucht. 
Angeblich ganz ohne mit Atomkraft was 
am Hut zu haben, hielten die bürgerlichen 
Parteien Anti-AKW-Kundgebungen ab, fei-
erten sich selbst und hielten Brandreden 
gegen AKW in Osteuropa. Dabei ist es ös-
terreichisches Kapital, das in der Slowakei, 
in Slowenien, usw. an erster Stelle steht, 

die dortige Politik und Wirtschaft bestimmt 
und damit durchaus für den Bau und Be-
trieb dortiger Atomkraftwerke verantwort-
lich ist. Weiter befindet sich Österreich im 
EU-Atompakt EURATOM und stellt hier 
v.a. wissenschaftliches Personal zur Verfü-
gung. Auch Österreichs Herrschende profi-
tieren also von Atomenergiegewinnung und 
–forschung, und das nicht gerade wenig! 
Abseits der Aufmerksamkeit internationaler 
Medien, formierte sich in Japan eine brei-
te, von Arbeiter/innen und fortschrittlichen 
Student/innen getragene, Antiatomkraft-
bewegung. Sie fordern den Atomausstieg 
Japans und kämpfen für eine umfassende 
Versorgung der Opfer. Dieser Kampf ist vor-
bildlich und vollkommen legitim! Wir mei-
nen, dass der Kampf gegen AKW sich vor 
allem gegen das verfilzte Zweigespann von 
Monopolen und bürgerlichem Staat richten 
muss, dass die weltweite Bewegung gegen 
Atomenergie absolut berechtigt ist und der 
Kampf gegen diese volks- und arbeiter/in-
nenfeindliche Form der Energiegewinnung 
dringend unterstützt und vorangetrieben 
werden muss. Der Revolutionäre Aufbau 
unterstützt alle Kräfte, die in dieser Frage 
einen kämpferischen Standpunkt vertre-
ten, vor allem die konsequent revolutionäre 
Arbeiter/innenbewegung, die als Ziel eine 
Gesellschaftsordnung verfolgt, in der Ar-
beiter/innenklasse und Volksmassen selbst 
darüber bestimmen, wie sie ihren Energie-
verbrauch decken wollen! Kämpfe mit uns 
dafür, dieses richtige Ziel zu unterstützen 
und die kämpferischen Kräfte in der Anti-
atomkraftbewegung bekannter zu machen! 
Schließen wir uns zusammen! Unterstützen 
wir die kämpferischen Werktätigen Japans, 
fördern und unterstützen wir die kämpferi-
sche Anti-AKW-Bewegung auch hier!

 
Übernahme aller Kosten der Atomenergieproduktion durch die Kapitalisten – 
vom Bau der AKW bis zur Endlagerung und Abtragung! 

Österreich raus aus EURATOM! Keinerlei Beteiligung an AKW-freundlichen Pro-
jekten (ob in Österreich oder international)! 

Abschaltung aller AKW!

2 ebenda
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Die Europäisch gesinnten Demokraten ha-
ben einen zweifelhaften Grund zum Jubeln 
gefunden. Der Premierminister Ungarns, 
Viktor Orbán, wird von der EU-Kommission 
und dem IWF in die Schranken gewiesen. 
Der Europarat kritisiert Orbáns und seiner 
Regierung Politik als menschenrechtlich 
zumindest problematisch. Drei EU-Ver-
tragsverletzungsfahren gegen Ungarn sind 
eingeleitet worden: Das erste Verfahren 
richtet sich gegen ein Gesetz, das das Ren-
tenalter der Richter von 70 auf 62 Jahre he-
runtersetzt. Im zweiten Verfahren geht es 
um die Unabhängigkeit der ungarischen 
Zentralbank. Das dritte Verfahren betrifft 
das Gesetz zum Datenschutz.1

Das Herzstück dieser Verfahren ist jenes, 
das die Unabhängigkeit der ungarischen 
Zentralbank zum Gegenstand hat. Die bei-
den anderen Verfahren dienen der EU in 
Abstufung ihrer eigentlichen Interessen 
dazu, demokratiepolitische Bekümmertheit 
zu heucheln. Hauptsächlich geht es darum, 
das Kapital vor Viktor Orbán zu schützen, 
zum Ersten das EU-Kapital, in zweiter Linie 
unter ferner liefen natürlich auch das un-
garische. Was auf den ersten Blick naiven 
Gemütern so scheinen mochte, als ob der 
Markt demokratiepolitische, selbstregula-
torische Kräfte besitze, wird sich schon bald 
als eine konzertierte Aktion des EUropäi-
schen Großkapitals gegen die Souveränität 
des ungarischen Volkes erweisen.

1 Martin Winter auf http://www.sueddeutsche.
de/politik/verfahren-gegen-die-regierung-orbn-
eu-will-in-ungarn-grundrechte-erzwingen-1-
.1260477; 30.01.2012

Im Verfahren gegen ein geplantes, unga-
risches Nationalbankgesetz geht es darum, 
dass Viktor Orbán und seine Riege geplant 
haben, dass der Nationalbank und der Fi-
nanzmarktaufsicht eine Behörde übergeord-
net werden und dem so neu geschaffenen 
Organ ein neuer Präsident vorstehen solle, 
der vom Parlament gewählt würde, also 
nach derzeitiger Machtverteilung von Or-
báns nationalkonservativer Fidesz(-Partei). 
Eine andere medial verbreitete Variante 
spricht davon, dass der Zentralbankrat di-
rekt mit Regierungsmitgliedern aufgestockt 
werden solle. Beide Varianten laufen un-
ter dem Begriff der Zusammenlegung von 
Notenbank und Finanzmarktaufsicht. Zur 
dieser Zusammenlegung behauptet Jozsef Szajer, Verfassungsjurist, 
Mitglied der ungarischen Regierungspartei Fidesz und seit 2004 Eu-
ropaparlamentarier: „Bizarr in diesem Zusammenhang ist übrigens, 
dass der Internationale Währungsfonds den Ungarn genau das schon 
einmal empfohlen hat. Aber egal, jetzt wird darauf verzichtet und ein 
Streitpunkt ist ausgeräumt.“2 Eine klare Einschätzung der Orbán‘schen 
Bestrebungen dürfte es in der EU-Presse nicht geben. Man spricht dort 
allgemein nur von einem Gesetz, das die Unabhängigkeit der National-
bank einschränken solle. Genaueres wird nicht preisgegeben. Die EU 
jedenfalls scheint zu befürchten, dass Ungarn in der Erwartung, von 
EU und IWF sowieso im Regen stehen gelassen zu werden, auf seine 
Währungsreserven von rund 35 Milliarden Euro zurückgreifen müsse. 
Bis Jahresende steht für Ungarn die Rückzahlung von umgerechnet 20 
Milliarden Euro (6,3 Billionen Forint = 10% des jährlichen Bruttoin-
landsprodukts) an.

Die Befürchtung der USA – immer noch mindestens der zweite „Glo-
bal Player“ mit dem es das ungarische Volk zu tun bekommt – scheint 
nach dem Ökonomen Péter Róna in eine klein wenig andere Richtung 
zu tendieren. Demach wolle die Regierung Orbán Ungarn bewusst in die 

2 Interview mir Jozsef Szajer auf http://www.welt.de/politik/ausland/ar-
ticle13828113/Die-Kritik-an-Ungarn-ist-von-Dummheit-gepraegt.html; 
30.01.2012

Österreich – Ungarn – hEUte
Herrgott, segne den Ungarn 
Mit Frohmut und Überfluss. 
Beschütz ihn mit starkem Arm, 
Wo er Feinde schlagen muss. 
Er, vom Glücke nie geküsst – 
Bring ihm einen heitren Tag.
Denn dies Volk hat satt gebüßt 
Für, was war und kommen mag.

Ungarische Nationalhymne
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Zahlungsunfähigkeit führen, um dann einen Notstand zu erklären und 
mittels Verordnungen und ohne Parlament regieren zu können. Das 
käme der Schaffung eines Einparteiensystems gleich. Der Fraktions-
vorsitzende der Fidesz, János Lázár, erklärte, dass das Regieren mittels 
Verordnungen für Ungarn von Vorteil wäre. Péter Róna (Aufsichtsrats-
mitglied der ungarischen Notenbank): „Soweit ich weiß, bereiten sich 
[die] internationalen Unternehmen übrigens schon auf eine Pleite [Un-
garns] vor.“3

Diese von den USA angedachte Variante der Fidesz-Politik, für welche 
die EU weniger gerüstet zu sein scheint, stellt jedenfalls ein längerfris-
tiges und umfassenderes politisches Konzept dar, als es das rein geld-
politische Instrument der Notenbank verspricht. Vielleicht müsste man 
das Konzept aber auch umgekehrt deuten: Wenn in Ungarn, nachdem 
es durch Kapital und Imperialismus in die soziale Katastrophe gewirt-
schaftet worden ist, politisch richtige Konsequenzen drohen sollten, 
dann wäre einer autokratischen Regierung Vorschub zu leisten. Was das 
neue Notenbankgesetz betrifft zeigt sich Orbán jedenfalls kompromiss-
bereit. Aufs Regieren wird er wohl weiter bestehen. 

Dann sorgt sich die EU auch um die Herabsetzung des Rentenalters 
für ungarische Richter. Orbán hat oder hatte vor – je nachdem ob er sich 
gegenüber der EU durchsetzen wird oder nicht –, das Rentenalter der 
Richter von 70 auf 62 herabzusetzen. Damit, so wird es ihm von EU-Be-
hörden und -Presse glaubhaft unterstellt, verfolge er die Absicht, auch 
in der Justiz den politischen Einfluss der jetzigen Regierung zu stärken. 
(Der Außenminister Tschechiens, Karel Schwarzenberg, bestätigt dies, 
lobt sie aber sogar als Maßnahme mit antikommunistischer Stoßrich-
tung. Die alten Richter seien nämlich noch in einem „totalitären“ Regime 
ausgebildet worden.) Formal bezichtigt die EU Orbán der Diskriminie-
rung, weil das normale Rentenalter in Ungarn an sich höher liegen sol-
le. Seltsam aber, dass das derzeitige ungarische Rentenalter allgemein 
sehr wohl mit 62 angegeben wird, und diese Information auch unter Be-
zug auf APA/EU-Kommission/Salzburger Nachrichten vom 7. Juli 2010 
hält.4 Als widersprüchlich, aber machtpolitisch begründet wird von der 
EU insbesondere dargestellt, dass Orbán vorhabe, das Rentenalter der 
Richter dann wieder auf 65 Jahre anzuheben. Dieses Argument findet 

3 András Szigetvari, Der Standard, Print-Ausgabe, 31.12.2011/1.1.2012
4 http://de.wikipedia.org/wiki/Rentenalter; 30.01.2012

seinerseits wiederum seine widersprüchliche 
Einschränkung aufgrund der Tatsache, dass 
am 11.05.2009 in Ungarn – wohl nicht ganz 
ohne EU-Integrationsdruck – unter dem 
Ministerpräsidenten György Gordon Bajnai 
ein Gesetz beschlossen worden ist, wonach 
das Rentenalter von 2012, also von diesem 
Jahr an, innerhalb der nächsten fünf Jahre 
von 62 auf 65 Jahre angehoben werden soll. 
Es hat also den Anschein als ob Orbán das 
Pensionsalter der Richter an das allgemein 
übliche angleichen wolle. Der politische Hin-
tergrund wird von beiden Seiten, der EU und 
der ungarischen Regierung, durch formale, 
juristische Spitzfindigkeiten übertüncht.

Man wird noch sehen, ob die EU-Bezich-
tigung der Diskriminierung halten wird; 
es liegt vermutlich, wie so vieles, im Er-
messen der EU-Behörden selbst. Darüber 
hinaus hat die EU Orbán allerdings auch 
schon aufgefordert zu einer geplanten Jus-
tizreform Rede und Antwort zu stehen. Es 
resultiert sicher auch aus der typischen 
reaktionären, atemlosen Reformwut der 
ungarischen Regierung – die Österreicher 
kennen Ähnliches in Form der starken Kor-
ruptionsneigung der Regierung Schüssel –, 
dass die europäische Allgemeinheit keinen 
Überblick mehr über den rechtlichen Status 
quo Ungarns hat und die EU-Behörden ge-
nügend zwar demokratiepolitisch bedenk-
liche, aber in ihrer Wirklichkeit zusätzliche 
und nebensächliche Gründe finden können, 
um von Orbán Ablass zu fordern.

Dritte Voraussetzung für Indulgenz5 ist 
der Datenschutz. Die Anklage lautet, dass 
der ungarische Datenschutzbeauftragte 
nicht unabhängig genug sei.

Das Interessante an dem inquisitorischen6

Verfahren von IWF und EU gegen Ungarn 
ist, dass sich von ihm die „Freunde der De-
mokratie“, so skeptisch sie auch sein mögen, 
über sich eventuell glücklich ergebende Um-
stände einen Sieg erhoffen. Dabei vertreten 
IWF und EU in dieser Angelegenheit offen 
sichtlich reine Kapitalinteressen. Es macht 
sich eine Art kapitalistischer demokratiepo-
litischer Ungleichzeitigkeitsfaktor geltend, 

5 Ablass, Nachsicht, Gnade 
6 lat. Inquirere = untersuchen 
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der die EUropäische demokratische Rück-
entwicklung in ihrer Deutlichkeit um ein 
Weniges der ungarischen nachhinken lässt; 
Ungarn als spezifische, frühe Ausformung 
des EUropäischen Demokratieabbaus.7

Die Begründung für das kapitalistische 
Bangen der EU ist schnell gefunden:

„Obwohl Ungarn kein Euroland ist, könn-
te eine auch nur drohende Zahlungsunfä-
higkeit die Eurokrise weiter verschärfen. 
Österreich ist historisch bedingt eng mit 
Ungarn verflochten. Allein Österreichische 
Banken haben in Ungarn Kredite im Wert 
von über 40 Milliarden Euro gewährt. 
Diese Summe erweitert sich nochmals er-
heblich, wenn man die Staatsanleihen Un-
garns hinzuaddiert.

Der österreichische Bankensektor droht 
also in Schieflage zu geraten, sofern Un-
garn seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
mehr nachkommen kann. Im Zuge dessen 
stünde dann auch das erst am vergangenen 
Freitag gesenkte AA+ Rating für Österreich 
auf dem Spiel - die Ratingagentur S&P hat 
den Ausblick direkt nach dem erfolgten 
Downgrade wieder auf „negativ“ gesetzt.

Als Anteilseigner am europäischen Ret-
tungsschirm EFSF hätte eine Herabstufung 
Österreichs dann auch Auswirkungen auf 
die Kreditwürdigkeit des EFSF, dem euro-
päischen Rettungsfonds. Die europäische 
Schuldenkrise würde dadurch verschärft 
und könnte den europäischen Steuerzah-
lern weitere Milliarden kosten.“8

Diese kurze Analyse verleiht Durchblick 
und Ausblick. Es wird sofort klar, dass bes-
ser der ungarische Steuerzahler zur Kasse 
gebeten wird und es wird aber auch klar, 
dass dem europäischen Steuerzahler noch 
Größeres bevorsteht. Wer dann letztendlich 
Steuerzahler ist, beschränkt sich nach neoli-
beraler politischer Praxis verschärft auf die 
unteren Schichten der Gesellschaft. In Un-
garn ist man da schon einen Schritt voraus, 

7 siehe dazu „Exkurs Ungarn“ aus „Reaktion 
auf der ganzen Linie oder die postdemokrati-
sche Gesellschaft?“ in Proletarische Rundschau 
Mai 2011/Nr. 37
8 http://www.investor-verlag.de/ungarn-vor-der-
staatspleite-gefahr-fuer-den-euro-23/102121303/; 
30.01.2012

im restlichen EUropa wird das Blutgericht 
noch zubereitet.

Dass man Orbán oder die reaktionäre 
politische Entwicklung in Ungarn unter ei-
nem anderem Premier und Namen mit EU-
Dekreten stoppen kann, ist aufgrund der 
EU-Entwicklung selbst zweifelhaft. Im Ge-
genteil, kann doch das selbstgefällige und 
selbstsüchtige Einschreiten der EU sogar 
noch höchst gefährliche ungarische Ressen-
timents erwecken.

Gerade dem Österreicher müsste dies ein-
leuchten, zeigt er sich doch dieser Tage über 
das „Herabraten“ von „AAA“ auf „AA+“ 
durch Standard and Poor‘s im höchsten 
Grade beleidigt, empfindet er es doch als 
erzwungene, schmähliche Subordination9.
Eine wichtige Erwägung von Standard and 
Poor‘s aber war die drohende Pleite Un-
garns und das an den Risken anderer Kon-
zerne höhere Risiko der österreichischen 
Banken. Dasselbe, nur umgekehrt ausge-
drückt lt. ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“: 
„Die Regierung Orban setzt autoritär an-
mutende Maßnahmen, die einem Bruch 
der EU-Vereinbarungen gleichkommen. 
Direktinvestoren und Banken sind davon 
besonders betroffen. Vor allem jene aus 
Österreich. Allein die heimischen Finanzinstitute tragen in Ungarn 
mittlerweile ein Risiko von insgesamt 32 Milliarden Euro. Doch nicht 
nur Erste Bank, Raiffeisengruppe, Volksbanken und Bank Austria zit-
tern. Die gesamte österreichische Volkswirtschaft könnte durch einen 
Ausfall Ungarns leicht in Schieflage geraten. Viele heimische Unter-
nehmen leiden bereits unter der Situation. Und nun hat auch noch die 
Ratingagentur Standard & Poor‘s Österreich das begehrte Triple-A 
entzogen.“10 Die Politiker der EU versuchen zu beschwichtigen, was die 
realen Folgen dieser neuen Agenturempfehlungen (es sind insgesamt 
neun EU-Länder „downgeratet“ worden) betrifft, bedienen sich aber 
immer vernehmbarer einer verschwörungstheoretischen Phraseologie. 
Die Einrichtung einer EUropäischen Ratingagentur als Abwehrwaffe 
wird vorgeschlagen, als ob die Anleger nicht unterscheiden könnten, in 
wessen Interesse da Empfehlungen abgegeben würden. Was könnte gar 
eine Kontrollbehörde über die Ratingagenturen, wie sie zuweilen auch 
gefordert wird, bewirken? Erst einmal widerspräche sie dem kapitalis-
tischen System, ohne es aber aufzuheben. Ratingagenturen hätten fürs 
Kapital entweder gar keinen Sinn mehr oder bekämen einen völlig ande-
ren, vermutlich imperialistisch aggressiveren, dirigistischen Charakter, 

9 Unterordnung
10 http://www.wallstreet-online.de/nachricht/4345973-apa-ots-news-eco-19-
jaenner-risiko-ungarn-pleite-oesterreich; 30.01.2012
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im Interesse jener und mit diversen Schlupflöchern für jene, die eine 
Lobby unterhalten.

Ein Ende der reaktionär-konservativen Politik in Ungarn scheint nicht 
in Sicht. Erstens sorgt der „Neoliberalismus“ in der EU selbst für die Ver-
gatterung ihrer Mitgliedsstaaten hinter einer solchen Politik. Zweitens ist 
in Ungarn zwar einige Gegenwehr gegen die antidemokratische Politik 
der Fidesz und Jobbik zu spüren, aber längst noch nicht so stark, dass es 
für einen wirklichen „Volksentscheid“ ausreichte. Im Gegenteil, scheint 
Orbán vorerst noch seine Schwächung auf internationalem Parkett mit 
einer Stärkung im eigenen Lande vebinden zu können. „Zu Jahresbe-
ginn protestierten Zehntausende gegen den ‚Viktator‘, am Samstag [den 
21.01.2012] zogen hunderttausend durch Budapest und riefen: ‚Wir lie-
ben unser Land, wir lieben Viktor‘ und ‚Hände weg von Ungarn‘.“11

Der Politikwissenschaftler Zoltan Kiszely meint: „Laut einer Umfrage 
mögen es 85 Prozent der Menschen nicht besonders, wenn das Ausland 
– und so wird die EU verstanden – sich in die inneren Angelegenheiten 
einmischt und den Ungarn etwas aufzwingen will.“12

Über die angesprochene Kundgebung gegen Viktor Orbán heißt es in 
einer Erklärung der Ungarischen Kommunistischen Arbeiterpartei (Ma-
gyar Kommunista Munkaspart): „Hinter der Demonstration steht die 
Ungarische Sozialistische Partei (MSZP), ebenso liberale Kräfte und 
»Bürgerorganisationen«, die von ihnen gebildet wurden. An dieser De-
monstration hat keine einzige Organisation teilgenommen, die wirk-
lich gegen Armut, für den Schutz von armen Familien und gegen die 
Räumung von Wohnungen kämpft, und auch keiner der traditionellen 
Studentenverbände. Weder die Bewegung der Agrar-Arbeiter, noch 
die Gewerkschaften waren anwesend. Unter den Losungen dieser De-
monstration war nichts zu lesen über das neue Arbeitsgesetz, kein Pro-
test gegen den Druck des IWF und dessen Einmischung in ungarische 
Angelegenheiten. Die Reaktion der westlichen Medien ist ein Ergebnis 
derselben Quellen, die früher die sozialistisch-liberale Regierung und 
deren Austeritätspolitik unterstützt haben.“13

Wir haben es also einerseits mit dem „demokratischen“ Wunschden-
ken liberaler bürgerlicher Kreise zu tun und mit dem nationalen, noch 
chauvinistischen Volkssehnen nach Unabhängigkeit. Gerade die Unga-
rische Kommunistische Arbeiterpartei hat nach eigenen Aussagen auch 
mit dem Problem zu kämpfen, dass ihr in ihren antiimperialistischen 
Bemühungen von rechts das Wasser abgegraben wird und sich auf die 
Mühlen des Ungarischen Bürgerbunds (Fidesz) oder schlimmer noch 
der Bewegung für ein besseres Ungarn (Jobbik) ergießt.

Die Intervention der EU-Behörde und des IWF könnte Orbán persön-
lich zwar den vielzitierten und -gepriesenen „Gesichtsverlust“ zufügen, 
aber selbst das ist fraglich. Kaum bietet Orbán dem EU-Parlament Ge-
spräche an und ist bereit dem Dany Cohn-Bendit rituell den Kopf für 
wüste Beschimpfungen hinzuhalten, zwitschern die bürgerlichen Gazet-
ten, dass Orbán wenn schon nicht von der Demokratie in Ungarn, so 

11 Augsburger Allgemeine vom 22.01.2012 
12 Zoltan Kiszely im Gespräch mit Simone von Stosch auf http://www.tages-
schau.de/ausland/eu/ungarn322.html; 23.01.2012
13 http://www.kominform.at/article.php/20120112103324480; 27.01.2012

aber von ihrer Stärke in der EU überzeugt 
sei. Dabei dürfte Orbáns Canossagang eher 
im Besuch beim Vortsandsvorsitzenden 
der Erste Bank, Johannes Treichl, zu fin-
den sein. Darüber hat Orbán selbst sich 
nur knapp und wortkarg gegeben: es sei 
kein gutes Gespräch gewesen. Dies ist aber 
auch weiter kein Wunder, denn die öster-
reichischen Banken haben natürlich unter 
Orbáns Bankensteuer und dem Verlust aus 
den gewährten, aber von ihnen selbst zu 
tragenden Fremdwährungskrediten stark 
gelitten. Gerade Treichl steht nun in Ös-
terreich selbst stark in der Kritik, weil die 
Erste Bank erst im Herbst 2011 in einer un-
gewöhnlichen Bilanz das eigene Unterneh-
men einer „Wertkorrektur“ weit nach unten 
hin unterzogen hat, also den Beteiligten ge-
genüber schwerst zu vertretende Verluste 
geschrieben hat. Treichl hat damals, so sehr 
er heute beteuert, dass alles für die österrei-
chischen Banken in bester Ordnung sei, die 
Unsicherheit im Ungarngeschäft als einen 
Grund für diese Wertkorrektur angegeben.

Abseits all dieser und vieler weiterer wirt-
schaftspolitischen und machtpolitischen 
Erwägungen und nur mit dem jahrmarkts-
politischen Blick in die mediale Glaskugel 
der „guten Demokraten“ wird übersehen, 
dass Orbán das Wegbrechen einzelner Maß-
nahmen aus seiner politischen Gesamtkon-
zeption, unter den Ungarn der Erste zu sein, 
recht gut verkraften kann. Immerhin ist das 
schwerwiegendste und schwächelnde Argu-
ment gegen Orbán, wie schon erwähnt und 
wie immer das EU-Parlament zetert, das 
ungarische Notenbankgesetz, wonach die 
Unabhängigkeit der ungarischen Zentral-
bank von der Regierung gemäß EU-Kriteri-
en nicht mehr gewährleistet sei. Der Vorteil 
einer Unabhängigkeit der Zentralbank von 
der Regierung ist wirtschaftswissenschaft-
lich gesehen nur recht vage nachweisbar, 
wiewohl politisch wohl begründet, was aber 
soviel heißt wie: politisch motiviert. Poli-
tisch ist die Unabhängigkeit der Zentralban-
ken wohl erwogen, wissenschaftlich gesehen 
handelt es sich aber nur um eine Lehrmei-
nung, ein Dogma. Die Ungarn auf ein po-
litisch motiviertes Dogma einzuschwören, 
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könnte unabsehbar auf ihr Gemüt schlagen. 
Ein Gemüt, das schon in der Staatshym-
ne14 seine komplizierte, wehleidige, kleri-
kale, romantizistische und nationalistische 
Verfassung zu erkennen gibt „… und es ist 
durchaus möglich, daß der einigende Fak-
tor des „Orbánismus“ keine Eintagsfliege 
bleibt, sondern ein interessantes Modell 
abgibt für künftige rechtsradikale Experi-
mente anderswo – deren Aufgabe immer 

14 Der ungarischen Nationalhymne liegt das Lied „Aus den stürmischen 
Jahrhunderten des ungarischen Volks“ von Ferenc Kölcsey zugrunde. Es 
liest sich wie ein dem Gott rezitiertes Heldenepos über „den Ungarn“ („das 
ungarische Volk“). Eingebettet ist der „Himnusz“ in eine schwer zu singende 
– immerhin müssen die ungarischen Teamspieler musikalischer sein als z. B. 
die österreichischen –, wunderschöne, sakral-romantische Musik von Ferenc 
Erkel, die ihn vollauf zu Kitsch „veredelt“. (siehe beispielsweise http://www.
youtube.com/watch?v=o3gTftP5CAQ)
Der Text der „Orbán‘schen“ Verfassungspräambel schreibt die ungarische 
Hymne weinerlich und reaktionär fort: 

DIE VERFASSUNG UNGARNS
(25. April 2011)

(Entwurf)

GOTT, SEGNE DEN UNGARN
Nationales Bekenntnis

Wir, die Mitglieder der ungarischen Nation, erklären am Anfang des neuen Jahrtausends, mit Verantwortung für alle Un-
garn das Folgende: 
 
Wir sind stolz darauf, dass unser König Stephan der Heilige den ungarischen Staat vor tausend Jahren auf feste Grundlagen 
gestellt und unser Vaterland zum Glied des christlichen Europa gemacht hat. 
Wir sind stolz auf unsere Ahnen, die für das Fortbestehen, für die Freiheit und Unabhängigkeit unseres Landes gekämpft 
haben. 
Wir sind stolz auf die großartigen geistigen Leistungen der ungarischen Menschen. 
Wir sind stolz darauf, dass unser Volk Europa jahrhundertelang in Schlachten verteidigt und dessen gemeinsame Werte mit 
seiner Begabung und seinem Fleiß bereichert hat. 
Wir anerkennen die Nationen erhaltenden Rolle des Christentums. 
Wir wertschätzen die verschiedenen religiösen Traditionen unseres Landes. 
Wir versprechen, die geistige und seelische Einheit unserer Nation, die in den Stürmen des vergangenen Jahrhunderts in 
Teile gespaltenen wurde, zu bewahren. 
Wir verpflichten uns, unsere Erbschaft, die ungarische Kultur, unsere einmalige Sprache, sowie die von Menschenhand und 
Natur geschaffenen Schätze des Karpatenbeckens zu pflegen und zu behüten. 
Wir tragen die Verantwortung für unsere Nachkommen, daher schützen wir die Lebensbedingungen der nach uns Kommen-
den durch sorgfältige Verwendung unserer materiellen, geistigen und natürlichen Ressourcen. 
Wir glauben, dass unsere nationale Kultur einen reichen Beitrag zur Vielfalt der europäischen Einheit leistet. 
Wir respektieren die Freiheit und Kultur anderer Völker, wir streben eine Zusammenarbeit mit allen Nationen der Welt an. 
Wir bekennen uns dazu, dass die Grundlage menschlichen Daseins die Menschenwürde ist. 
Wir bekennen uns dazu, dass sich individuelle Freiheit nur in Zusammenarbeit mit anderen entfalten kann. 
Wir bekennen uns dazu, dass die Familie und die Nation den wichtigsten Rahmen unseres Zusammenlebens bilden und dass 
die grundsätzlichen Werte unserer Zusammengehörigkeit Treue, Glaube und Liebe sind. 
Wir bekennen uns dazu, dass die Grundlage der Kraft der Gemeinschaft und der Ehre jedes Menschen die Arbeit und die 
geistige Leistung des Menschen bilden. 
Wir bekennen uns zum Gebot der Hilfe für die Notleidenden und Armen. 
Wir bekennen uns dazu, dass das gemeinsame Ziel der Bürger und des Staates die Entfaltung von Frieden, Sicherheit, Ord-
nung, Wahrheit und Freiheit ist. 
Wir bekennen uns dazu, dass eine wahre Volksherrschaft nur dort vorhanden ist, wo der Staat seinen Bürgern dient und ihre 
Anliegen gerecht, missbrauchsfrei und unparteiisch besorgt. 
Wir respektieren die Errungenschaften unserer historischen Verfassung und die Heilige Ungarische Krone, die die 
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verfassungsmäßige staatliche Kontinuität Ungarns verkörpert. 
Wir erkennen die durch fremde Besatzungen eingetretene Aussetzung unserer historischen Verfassung nicht an. Wir lehnen 
die Verjährung der unmenschlichen Verbrechen ab, die während der Herrschaft der nationalsozialistischen und der kommu-
nistischen Diktaturen gegen die ungarische Nation und ihre Bürger begangen wurden. 
Wir lehnen die Rechtskontinuität mit der kommunistischen Verfassung von 1949 ab, welche die Grundlage einer tyranni-
schen Macht war. Daher erklären wir ihre Ungültigkeit. 
Wir stimmen mit den Abgeordneten des ersten freien Parlaments überein, die in ihrem ersten Beschluss festgelegt haben, 
dass unsere heutige Freiheit unserer den Weltkommunismus tödlich verletzenden Revolution und Freiheitskampf vom Jahre 
1956 entsprossen ist. 
Wir datieren die Wiederherstellung der am neunzehnten März 1944 verlorenen staatlichen Selbstbestimmung unseres Vater-
landes auf den zweiten Mai 1990, die konstituierende Sitzung der ersten frei gewählten Volksvertretung. 
Wir bekennen uns dazu, dass wir nach den unmenschlichen Ereignissen des zwanzigsten Jahrhunderts, die zu Jahrzehnten 
zu einer moralischen Erschütterung führten, unerlässlich eine seelische und geistige Erneuerung brauchen. 
Wir setzen unser Vertrauen in die gemeinsam gestaltete Zukunft und in die Berufung der jungen Generationen. Wir glauben 
daran, dass unsere Kinder und Enkelkinder mit ihrer Begabung, Ausdauer und Willenskraft Ungarn wieder aufrichten. 
Dieses Grundgesetz ist die Grundlage unserer Rechtsordnung, ein Vertrag zwischen den Ungaren der Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft; ein lebendiger Rahmen, der den Willen der Nation und jene Form, in der wir leben möchten, Ausdruck 
verleiht. 
Wir, die Bürger von Ungarn sind bereit, die Ordnung unseres Landes auf die Zusammenarbeit der Nation zu gründen.

Dieser Dreck kann auch mit Musik nicht aufgebessert werden; der muss weg.

auch darin besteht, die kapitalistische Ord-
nung zu befestigen.“15

Es bleibt also unser tiefer Eindruck, dass 
trotz aller Widersprüche zwischen den 

15 Aug und Ohr Gegeninformationsinitiative auf 
http://at.indymedia.org/node/22062; 28.01.2012

PS: In Österreich ist man öffentlich schon über viel Geringeres mehr zutiefst beleidigt, denn 
beunruhigt. Dass „präpotente“, „vorlaute“ Ratingagenturen ihrem Geschäft nachgehen – man 
gerät direkt über dieses ganze „ungerechte“, kapitalistische System in Rage! Aber zur Beruhi-
gung des „Wutbürgertums“ und dem Himmel sei Dank sind ja für „AA+“ noch ein paar Smart-
phones in Aktion.

Die österreichische Politik beruhigt und erregt die österreichischen Gemüter zu gleicher Zeit. 
Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf das „skandalöse“ Rating und gleichzeitig beschwichtigt sie, 
es sei ja eh nix passiert. Währenddessen arbeitet sie heimlich-geheim, „aber notwendig“ an der 
„Schuldenbremse“ (= Sozialabbau ins Bodenlose).

Wir fallen doch immer wieder auf denselben blöden Schmäh herein: „Schau, da hast ein‘ 
Fleck!“ – gefolgt vom Nasenstüber.

Jänner 2012

diversen Kapitalfraktionen, die Regierung 
Orbán von IWF und EU stärker gestützt 
wird, als bekämpft; vor allem ihr autoritärer 
Modellcharakter steht außer Zweifel.
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Ungarische Minderheit in der Slowakei ist 
Staatsfeind Nummer 1
Ein Teil der zur ungarischen Minderheit zugerechneten 
Jugend in der Slowakei trägt T-Shirts mit dem Aufdruck 
der Karte von Groß-Ungarn, wie es vor dem Trianon-Ver-
trag vom 4. Juni 1920 existiert hat.

„[...] Tragisch ... ist im Jahr 2010 die Situation der ethni-
schen Ungarn in der Slowakei. Obwohl sie rund 10 Prozent 
der Bevölkerung ausmachen und von daher auch politisch 
über einiges Gewicht verfügen, sind sie von der seit 2006 
amtierenden sozialistisch-rassistischen Regierung zum 
Staatsfeind erklärt worden. Wann immer es ihnen passt, 
schüren Premier Robert Fico und sein nationalistischer 
Hofnarr Jan Slota den Ungarnhass, der sich insbesondere 
in der Nordslowakei, wo kaum Ungarn leben, in Wähler-
stimmen niederschlägt.[...]“1

„[...] Rechtsextremismus: Der in enger Verbindung mit 
der rechtsextremen Partei Jobbik stehende Trägerverein 
der „Ungarischen Garde“ - von Jobbik im August 2007 
gegründet - wurde am 17.12.2008 nach einem einjährigen 
Prozess von einem Gericht in Budapest in erster Instanz 
für illegal erklärt. Gábor Vona, der Vorsitzende von Job-
bik wie auch des Trägervereins, kündigte nach dem Urteil, 
gegen das Revision eingelegt wurde, an, dass die Garde in 
ihren schwarzen Uniformen, die an jene der Pfeilkreuzler-
Bewegung, der ungarischen Faschisten aus der Zeit des 
2. Weltkriegs, erinnern, auch in Zukunft marschieren 
werde. Regelmäßige Märsche durch von Roma bewohn-
te Stadtviertel gehören zu den häufigsten Aktivitäten der 
Garde, ohne dass diese bisher von der Polizei verhindert 

1 www.budapester.hu, Zum 90. Jahrestag des Trianon-Vertrags, 
1. Juni 2010

wurden. Das Oberste Verwaltungsgericht bestätigte am 
2.7.2009 das erstinstanzliche Urteil und damit das Ver-
bot der Garde, auch wenn diese als Bewegung juristisch 
nicht unter das Vereinsrecht fällt. Da das Gericht aber den 
Trägerverein und die Garde als eine Einheit ansah, war 
ein Verbot möglich. Die von Jobbik und der Garde ausge-
hende Hasspropaganda gegen Roma wurde auch für die 
sich häufende Gewalt gegen Angehörige dieser Minder-
heit verantwortlich gemacht. Die Garde kündigte an, ihre 
Tätigkeiten dennoch fortzusetzen. [...]“2

Finanz- und Wirtschaftskrise
Ungarn wurde besonders hart von der internationalen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise ab 2007 getroffen. Schon vor 

2 Der Fischer Weltalmanach 2010: Zahlen Daten Fakten, 
S. 518 ff.

Länderkurzinfo Ungarn
wilde Zitatensammlung des Rainer Kurka, auf
http://www.muz-online.de/europe/ungarn.html
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der Krise war die wirtschaftliche Entwicklung in diesem 
Land recht schwach. Mit der Krise geriet Ungarn schließ-
lich in eine Rezession. Durch erhebliche Sparmaßnah-
men im sozialen Sektor konnte 2009 das Haushaltdefizit 
bei 4,0 % des BIP gehalten werden, womit Ungarn zum 
damaligen Zeitpunkt in Europa einen sehr guten Platz 
einnahm. Die Staatsverschuldung stieg allerdings im glei-
chen Zeitraum von 73  % (2008) auf rund 78 % (2009) 
des BIP. Für 2009 wurde auch ein Rückgang des BIP um 
6,3 % gegenüber 2008 veranschlagt. Das BIP soll 2010 
wieder leicht steigen.

Problematisch ist auch 2010 noch die hohe Ver-
schuldung der privaten Haushalte. Aufgrund erhöhte 
Lebenshaltungskosten sowie der Schwächung der Lan-
deswährung Forint, stehen rund 700.000 ungarische 
Haushalte vor dem Bankrott. Kredite können nicht mehr 
abgetragen werden (betrifft vor allem Fremdwährungs-
kredite für den Bau von Häusern).3

„[...] Im Herbst 2008 stand Ungarn tatsächlich am Ran-
de des Staatsbankrotts und konnte nur durch ein Kreditpa-
ket von Internationalem Währungsfonds (IWF), Weltbank 
und EU in Höhe von 20 Mrd. Euro gerettet werden. Ein ri-
gider Sparkurs war die Folge: Im öffentlichen Dienst wur-
den Gehälter eingefroren, das 13. Monatsgehalt für Beamte 
und Pensionisten wurde gestrichen. Das Paket wirkte: Un-
garn erfüllte die harten Auflagen und musste die letzten 
Kredit-Tranchen gar nicht mehr abrufen. Der Sparkurs hat 
jedoch die Arbeitslosigkeit in die Höhe schnellen, die Wirt-

3 siehe: derstandard.at, Das Wasser steht ihnen bis zum Hals, 
9. September 2010

schaft um 6,3 Prozent schrumpfen lassen und schließlich 
die Regierung zu Fall gebracht.[...]“4

Der am 29. Mai 2010 gewählte Ministerpräsident Un-
garns, der rechtskonservative Viktor Orban, „[...] ver-
sprach, die Ausgabenkürzungen der Vorgängerregierung 
nicht fortzusetzen. Deren Sparkurs hatte das Haushalts-
defizit von 2006 bis 2008 von 9,3 Prozent auf 3,8 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gedrückt. Orban fordert 
von IWF und EU, dass sie größere Defizite zulassen. [...]“ 
Diese Ankündigung Orbans verunsicherte die Märkte, wo-
raufhin der Forint auf ein 14-Monats-Tief rutschte.5

Neues Staatsbürgerschaftsgesetz
Die Partei von Viktor Orban, der Bund Junger Demokra-
ten (Fidesz), „[...] verfügt im Parlament über eine Zwei-
Drittel-Mehrheit und kann somit ohne Zustimmung 
anderer Parteien umfangreiche Verfassungsänderungen 
durchsetzen. [...] Bereits am (26. Mai 2010, Anm. muz-
online.de) hatte das neu gewählte Parlament auf Antrag 
der Fidesz ein neues Staatsbürgerschaftsgesetz verab-
schiedet und damit vor allem die Slowakei verärgert. Das 
Gesetz sieht vor, dass jeder, der sich als Ungar fühlt und 
ungarisch spricht, unabhängig von seinem Wohnort auf 
Antrag die ungarische Staatsbürgerschaft erhält. In den 
Nachbarstaaten Ungarns leben rund 2,5 Millionen ethni-
sche Ungarn. Für das Gesetz stimmte allerdings nicht nur 
die Fidesz, sondern 344 von 352 anwesenden Parlament-
sabgeordneten. [...]“6

4 diepresse.com, Wie pleite ist Ungarn wirklich? 6. Juni 2010
5 www.ftd.de, Angst um Ungarn-Pleite drückt Forint auf 14-
Monats-Tief, 19. Juli 2010
6 www.tagesschau.de, Neue ungarische Regierung, 29. Mai 
2010
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„[...] Ungarn führt die Zensur ein
Ungarns Parlament hat ein umstrittenes Mediengesetz be-
schlossen. In dem EU-Land, das von Januar bis Juni 2011 
die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, soll eine Behörde 
Sender, Zeitungen und Online-Portale kontrollieren und 
bestrafen dürfen. [...]“

Die neue Medienbehörde NMHH kann künftig „[...] 
private Fernseh- und Rundfunksender sowie Zeitungen 
und Internetportale unter ihre Kontrolle nehmen. Bisher 
hatte sie bereits die öffentlich-rechtlichen Medien unter 
ihrer Aufsicht, so wie es auch in anderen EU-Staaten üb-
lich ist. [...] Die Behörde kann gegen Medien Geldstrafen 
von bis zu 90.000 Euro verhängen, wenn sie mit ihren 
redaktionellen Inhalten gegen vage definierte Vorschrif-
ten verstoßen. [...]“7

Februar 2011: Änderung des Mediengesetzes
Nach heftigen Debatten innerhalb der EU hat die unga-
rische Regierung sich bereit erklärt, sein neues Medien-
gesetz abzuwandeln. (1) Die Pflicht zur „ausgewogenen 
Berichterstattung“ werde künftig nur auf Rundfunk und 
Fernsehen beschränkt sein (private Internetblogs blieben 
verschont).

(2) Ausländische Medien sollen nicht länger unter das 
ungarische Mediengesetz fallen. (3) Die Zulassung von 
Online- und Pressepublikationen werde erleichtert. (4) 
Die Strafandrohung für „anstößige Berichterstattung“ 
werde auf die Anstiftung zu Diskriminierung und Hass 
beschränkt. Keine Änderungen werde es hingegen bei 
der politisch kontrollierten Medienaufsichtsbehörde 
NMHH geben.8

Dezember 2011: Mediengesetz in weiten Teilen 
verfassungswidrig
„[...] Das international umstrittene ungarische Medien-
gesetz ist in Teilen verfassungswidrig. Das hat das unga-
rische Verfassungsgericht entschieden und setzte einige 
Passagen des Gesetzes außer Kraft. Vor allem beanstan-
deten die Richter die Vollmacht der neu geschaffenen Me-
dienbehörde NMHH, Print- und Onlinemedien inhaltlich 
zu überwachen und zu bestrafen, sollten sie nicht „ausge-
wogen“ berichten. [...]“9

Dessen ungeachtet, plant die ungarische Regierung die 
Verabschiedung einer Regelung, die es ermöglichen soll, 
Gesetze künfig im Schnellverfahren zu erlassen. Hierzu 

7 www.zeit.de, 21.12.2010
8 siehe: www.euractiv.de, Ungarn ändert Mediengesetz, 
17.02.2011
9 www.tagesschau.de, Inhaltliche Kontrolle von Medien ist ver-www.tagesschau.de, Inhaltliche Kontrolle von Medien ist ver-
fassungswidrig, 19.12.2011 

soll das Parlament ein Stück weit entmachtet werden. Op-
positionspolitiker sehen im geplanten Gesetz einen der 
„letzten Nägel in den Sarg der Demokratie“„.

Pressefreiheit? Weltweit Fehlanzeige!
„[...] de facto herrscht die Zensur auch in den Ländern, 
in denen sie formal verpönt ist, wie zu zeigen ist. Wenn 
nicht überall der Staat, sondern an seiner Stelle und mit 
seiner Billigung Private die Zensur ausüben, ist der Schritt 
zu direkter staatlicher Zensur gar nicht weit. [...] Wessen 
Freiheit aber garantiert Art. 5 Abs.1 GG wirklich? [...]“10

Die Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht
„Die Meinungsfreiheit, auch Redefreiheit, ist das gewähr-
leistete subjektive Recht auf freie Rede sowie freie Äu-
ßerung und (öffentliche) Verbreitung einer Meinung in 
Wort, Schrift und Bild sowie allen weiteren verfügbaren 
Übertragungsmitteln. [...] Die Meinungsfreiheit ist ein 
Menschenrecht und wird in einer Verfassung als ein ge-
gen die Staatsgewalt gerichtetes Grundrecht garantiert, 
um zu verhindern, dass die öffentliche Meinungsbildung 
und die damit verbundene Auseinandersetzung mit Regie-
rung und Gesetzgebung beeinträchtigt oder gar verboten 
wird. In engem Zusammenhang mit der Meinungsfreiheit 
sichert die Informationsfreiheit den Zugang zu wichtigen 
Informationen, ohne die eine kritische Meinungsbildung 
gar nicht möglich wäre; das Verbot der Zensur verhindert 
die Meinungs- und Informationskontrolle durch staat-
liche Stellen. Im Unterschied zu einer Diktatur sind der 
Staatsgewalt in einer Demokratie die Mittel der vorbeu-

10 www.readers-edition.de, Pressefreiheit? Weltweit Fehlan-www.readers-edition.de, Pressefreiheit? Weltweit Fehlan-
zeige! 20. Januar 2011
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genden Informationskontrolle durch Zensur ausdrücklich 
verboten. [...]“11

11 de.wikipedia.org, Meinungsfreiheitde.wikipedia.org, Meinungsfreiheit

Verfassungsänderung: Ein europäischer 
Skandal?
Am 18. April 2011 wurde eine neue Verfassung ver-
abschiedet, was innerhalb der europäischen Staa-
tengemeinschaft nur zaghaften Protest ausgelöst 
hat. Dabei erklingt ein kräftiger, nicht zu überhö-
render konservativ-nationaler Ton, der mindestens 
erstaunen sollte: Eine konservative Revolution un-
ter dem Dach der Europäischen Union. In der ab 1. 
Januar 2012 gültigen Verfassung wurde nicht etwa 
der Euro als Währung, sondern der Forint als natio-
nale Währung verfassungsrechtlich festgeschrieben 
(Abschnitt „K“). Mit der Berufung auf die „Krone“ 
„[...] bekundet die neue Verfassung unverhohlen, 
alle ungarisch-stämmigen Landsleute jenseits der 
Grenzen mitzuvertreten; gemeint sind vor allem 
die ungarischen Minoritäten in Rumänien, Serbien, 
Ukraine und der Slowakei. [...]“12 Außerdem werden 
die Kompetenzen des Verfassungsgerichts beschnit-
ten. Mit dem nationalen Bekenntnis zu Gott (gemäß 
christlicher Prägung), Krone und Nationalstolz legt 
sich die neue Verfassung auf ihr altes, traditionelles 
Weltbild fest und negiert die von der europäischen 
Union vorgegebene mulikulturelle Offenheit. Die 
links-alternative Zeitung TAZ meint gar, dass Tei-
le der „[...] Präambel an die faschistische Ideologie 
der dreißiger Jahre [...]“13 erinnern.14

Die Regierung Orbán, das Verhältnis zu Europa 
bzw. EU, das neue Mediengesetz und die jüngste 
Verfassungsänderung wird von Alles-Schall-und-
Rauch aus einer anderen Perspektive betrachtet: 
alles-schallundrauch.blogspot.com, Was in Ungarn 
wirklich los ist, 27. Januar 2012 

November 2011: Die Rating-Agentur 
Moody‘s stuft Ungarns Bonität auf 
„Ramschniveau“ herab.
„[...] Die hohe Staatsverschuldung und eine größe-
re Unsicherheit, ob das Land seine Haushaltsziele 

12 www.sueddeutsche.de, Im Sinne der Krone, www.sueddeutsche.de, Im Sinne der Krone, 
18.04.2011
13 www.taz.de, Orbans nationales Glaubensbekenntnis, www.taz.de, Orbans nationales Glaubensbekenntnis, 
17.04.2011
14 siehe auch:siehe auch:

ariald.wordpress.com, Neue Verfassung verbietet Ein-
führung des Euro, 26.04.2011
diepresse.com, Orbán peitscht umstrittene Verfassung 
durch, 18.04.2011
www.sueddeutsche.de, Ein europäischer Skandal, 
18.04.2011
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erreiche, hätten die Herabstufung von „BAA3“ auf „BA1“ 
notwendig gemacht.

Eine weitere Herabstufung der Bonität werde in Be-
tracht gezogen, da Ungarn kaum Fortschritte bei der Um-
setzung seiner Strukturreformen mache. […]

Die Herabstufung der ungarischen Staatsanleihen war 
bereits von den Rating-Agenturen angedroht worden, 
nachdem die Staatsverschuldung vom zweiten bis zum 
dritten Quartal dieses Jahres von 75 Prozent auf 82 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gestiegen war. Die 
Landeswährung Forint hatte sich im Devisen-Wechsel-
kurs rasant entwertet. [...]“15

„[...] Die Regierung in Budapest reagierte am Freitag 
heftig. Dies sei ein „spekulativer Angriff“ und keineswegs 
begründet, Haushalts- und Konjunkturdaten hätten sich 
günstig entwickelt. An den Finanzmärkte wuchs die Besorg-
nis, die Kreditausfallversicherungen stiegen sprunghaft. 
Nach einer Krisensitzung mit Ministerpräsident Viktor 
Orban und Wirtschaftsexperten am Abend musste Wirt-
schaftsminister György Matolcsy bei den bislang optimis-
tischen Wachstumserwartungen für 2012 zurückrudern. 
Er gab zu, dass sein Land ein Wirtschaftswachstum von 
nur 0,5 bis 1,0 Prozent erwarten könne. Die bisherigePro-
gnose von 1,5 Prozent 2012 sei „nicht realistisch“. [...]“16

Wem gehören die Rating-Agenturen?
Die drei großen angelsächsischen Rating-Agenturen 
„Standard & Poors“, „Moody‘s“ und „Fitch“ gehören „[...] 
zu einer Finanzoligarchie bestehend aus einzelnen Ban-
ken, Trusts, Hedge-Fonds und Politikern, die gemein-

15 www.zeit.de, Moody‘s senkt Ungarns Kreditwürdigkeit auf www.zeit.de, Moody‘s senkt Ungarns Kreditwürdigkeit auf 
Ramschniveau, 25.11.2011
16 www.stern.de, Ungarn-Anleihen auf Ramschniveau herab-www.stern.de, Ungarn-Anleihen auf Ramschniveau herab-
gestuft, 25.11.2011

sam so viel Macht besitzen, um die Märkte entscheidend 
beeinflussen und davon profitieren zu können.[...]“17

20. Januar 2012: Vertragsverletzungsverfahren 
– Orban beugt sich der „Macht“ der EU
Bezüglich der jüngsten Verfassungsänderung hat die EU-
Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren eingelei-
tet. Die strittigen Punkte: (1) Die von Orban vorgesehene 
Zusammenlegung der Notenbank mit der staatlichen Fi-
nanzmarktaufsicht würde die Unabhängigkeit der Zent-
ralbank beenden, was gegen EU-Gesetz verstößt; (2) die 
Macht der neuen Medienschutzbehörde NMHH (siehe 
oben) sei nicht mit EU-Recht vereinbar; (3) hinter der 
plötzlichen Herabsetzung des Pensionsalters von Richtern 
vermutet die EU-Kommission die Absicht zur unstatthaf-
ten Einflussnahme auf die Justiz.

Da das hochverschuldete Ungarn dringend auf Finanzhil-
fen von der Europäischen Union und des Internationalen 
Währungsfonds (IWF) angewiesen ist, hat Ministerprä-
sident Orban am 27. Januar 2012 angekündigt, sich der 
„Macht“ der Forderungen seitens der EU zu beugen.18

17 BOERSENMAGAZIN am 19.07.2011BOERSENMAGAZIN am 19.07.2011
18 siehe: diepresse.com, Orban beugt sich „Macht“ der EU, 20. siehe: diepresse.com, Orban beugt sich „Macht“ der EU, 20. 
Januar 2012 
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Die Worte meines Vorredners, ich möchte es unterlassen, mich zu 
Worte zu melden, da ich betrunken sei, ist nicht wichtig. - Ich bin -das 
verneine ich nicht - nicht betrunken-, sondern - ich gebe zu -etwas - an-
geheitert. Wer kann bestreiten, daß ein heiterer, vielmehr angeheiter-
ter Mensch nicht auch ernste Angelegenheiten zu debat tieren imstande 
sein kann - wie viele Redner waren schon nüchtern und haben einen 
furchtbaren Papp zusammengepappt - vielmehr gepäppelt. Zu meinem 
heutigen Thema über die Geldaufwertung -oder Ab- oder Entwertung 
möchte ich die Erklärung konstatieren, daß es sich um eine finanzi-
elle Angelegenheit handelt. Es ist ein schmieriges - Verzeihung - ein 
schwieriges Problem von fantasti scher - ah, fanatischer Bedeutung. Die 
Aufwertung hat mit einer Stabilität nichts gemein - gemein wäre das, 
wenn die Entwertung oder Auswertung einer Aufwertung gleichkäme, 
dann ist eine In stallation unausbleiblich. Eine Auflocherung, vielmehr 
Auflocke rung des Wirtschaftslebens wird nur dann konfisziert, oder 
besser gesagt kompliziert, wenn das Ausland Kompromißemanzipati-
onen entgegennimmt. Unsere Mark stinkt - ah, sinkt in dem Moment, 
wenn... jetzt weiß ich nicht mehr, was ich hätt sagen wollen - aber es ist 
so. Was ist heute eine Mark? - Ein Papierfetzen. Außerdem sind es nur 
zwei Fuchzgerln. Fuchzgerln aus Hartgeld, und das ist ein schäbiges 
Blech, genannt Amilinium. Warum werden heute keine Goldmünzen 
mehr geprägt? - Sehr einfach, weil wir kein Gold mehr haben. Wir ha-
ben keins mehr, weil das ganze Gold zu Goldplomben verarbeitet wur-
de. Die Ursache - das Volk hat schlechte Zähne, weil wir vor dem Krieg 
zu viel Süßigkeiten ge nossen haben. Alles wollte nur Goldplomben nach 
dem wahren Sprichwort: Morgenstund hat Gold im Mund. Jetzt ist es 
zu spät für Goldplomben - es ist sogar heute nicht mehr möglich, sich 
Zement plomben machen zu lassen, weil es auch keinen Zement mehr 
gibt. Daher wieder Papiergeld. Raus mit den braunen Tausendern, die 
braune Farbe hat gar nichts zu tun damit, die waren schon braun im 
achtzehnten Jahrhundert, damals waren wir noch gar nicht ver brannt. - 
Also, wertet die braunen Tausender wieder auf, man braucht sie nur zu 
suchen, die sind alle vergraben - raus mit dem Papiergeld - wir brauchen 
kein Hartgeld - das Geld ist sowieso hart zu verdienen - oder schafft das 
Geld ganz ab und damit zugleich auch die Kriege ab - denn Geld regiert 
die Welt, das weiß jedes junge Kind. Geld ist ein Kapitel für sich - Kapi-
tal ist die Ursache jedes Krieges - also nieder mit dem Kapital! - Es lebe 
der Krieg - ah -nieder mit dem Krieg! Nieder mit dem Krieg - es lebe 
das Kapital. -Nieder mit dem Finanzamt - es lebe die Geldentwertung. 
- Nieder mit dem Hartgeld - es lebe das Weichgeld. - Nieder mit den 
Leben digen - es leben die Toten. - Nieder mit den Hohen - es leben die 
Niedrigen. - Nieder mit den Niedrigen - es leben die ganz Niedri gen. - 
Nieder mit dem Verstand - es lebe der Blödsinn.

Karl Valenrin

Die Geldentwertung
Vortrag, gehalten von Herrn Heppertepperneppi, der sich in 
angeheitertem Zustand befindet
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Not und Elend moderner Gesellschaften entspringen der Ausbeutung des Men-
schen durch den Menschen: dem Lohnsystem. Es beruht auf dem Klassenan-
tagonismus von Proletariat und Bourgeoisie, Besitzlosen und Besitzenden der 
Produktionsmittel. Es tradiert überkommene, patriarchale Herrschaftsmus-
ter, übt imperialistische Gewalt und schafft ein monopolistisches, finanzkapi-
talistisches Wirtschaftsgeflecht.
Die Werktätigen, allen voran die ArbeiterInnen, haben das gemeinsame Inter-
esse diese Missstände mitsamt dem sie verursachenden System zu beseitigen. 
Sie streben, wenn auch zurzeit noch wenig bewusst, eine Gesellschaft ohne 
Knechtung, die klassenlose Gesellschaft, an. Mit zunehmender Bewusstwer-
dung ihrer Lage obliegt es ihnen die sogenannte „Diktatur des Proletariats“, 
die höchste Form der Demokratie, zu vollziehen, alle Spaltung der Menschen 
in unterschiedliche Klassen zu beenden und jegliche Herrschaft und Knecht-
schaft zu vereiteln.
Die Durchsetzung dieser proletarischen Interessen bedarf eines hohen in-
ternationalen Organisationsgrades, einerseits ökonomisch in kämpferischen 
Gewerkschaften und andererseits politisch in einer revolutionären Partei. Die 
KomAk – ml ist um die Schaffung einer solchen Partei bemüht.
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