
DIE FRAUENFRAGE ALS KLASSEN FRAGE

Der Arbeitskreis Emanzipation von "offensiv links" hält es

für seine Arbeit notwendig theoretische Einigkeit über Haupt
probleme der Frauenfrage herzustellen. Der vorliegende Text
ist eine Diskussionsgrundlage. Weitere Grundfragen wie Pro
bleme der Gleichberechtigung und Emanzipation, wie Organisie
rung von Frauenbewegungen sowie eine Analyse der derzeitigen
Situation der Frauen in Österreich sollen noch diskutiert
werden und schließlich schriftlich als Einschätzung des
Arbeitskreises festgehalten werden.

*************************************************************
Terminplan für Jänner 1973

Freitag, 12. Jänner: Diskussion über "Die Fromenfrage als
Klassenfrage".

Freitag, 19. Jänner: Genosse Hirschbrich berichtet über seine

Arbeit "Kindergärtnerinnenausbildung und
geschlechtsspezifische Erziehung".

Freitag, 26. Jänner: Diskussion über die "Weibliche Berufs
tätigkeit als Voraussetzung für Gleich
berechtigung und Emanzipation".

Alle Diskussionen beginnen an den angegebenen Tagen um 19 Uhr
in der Belvederegasse 10, 1040 Wien, Telefon: 65 19 52.

*******************************************.~*****************





Die Frauenfrage als Klassenfrage

Engels hat gezeigt, wie die Frauenunterdrückung in ihrer hi

storischen Entstehung im ursächlichen zusammenhang mit der

Klassenunterdrückung steht. Er beschreibt abstrakt die not

wendigen Bedingungen der Entstehung der Klassenunterdrückung
und weist nach, wie es unter den Bedingungen der Klassenunter

drückung zur Frauenunterdrückung kommen muß.
Die gesellschaftliche Teilung der Arbeit, die in der Aussond

erung der Hirten von den Jägern zum Ausdruck kommt, bedeutet

zugleich auch den Beginn der Unterdrückung der Frauen durch
die Männer. Die Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen
in den kommunistischen Haushaltungen bei den Jägerstämmen
-die Männer sind für die Jagd und die dafür notwendigen Ge

räte zuständig, die Frauen betreu en die Kleinkinder und

besorgen die Nahrungsherstellung .. kam durch den vermehrten

Reichtum der Hirten ins Wanken. Durch die Zähmung verschiedener
Tiere (die Zähmung als höheres Niveau der Arbeitsweise ver-
standen) - ein Besitz, der sich vermehrt und die Nahrung
sichert - traten alle früheren Mittel der Nahrungsbeschaffung
zurück.

War früher die Jagd unsicher, die Reproduktion des Lebens in
den Haushaltungen die von den Frauen die an den Haushalt ge

bunden wareY.' verwal tet wurden sicherer, so können wir zu··

mindest eine Gleichstellung von Mann und Frau annehmen. Durch

die Mehrproduktion der Hirten außer Haus verlor die Hausarbeit

der Frau neben der Tätigkeit des Mannes an Bedeutung.

Vor der Arbeitweise des Zähmens und der Herdenhalt~g lieferte

die menschliche Arbeitskraft noch keinen beachtenswerten

Überschuß über das, was zu ihrem Lebensunterhalt notwendig

war. Die Mehrproduktion durch die Herden über den unmittel
baren Bedarf hinaus machte eine Teilung der Arbeit überhaupt
erst möglich. Engels charakterisiert die Folgen der Teilung

der Arbeit: sie untergräbt die Gemeinsamkeit der Produktion

und Aneignung, sie erhebt die Aneignung durch einzelne zur

überwiegenden Regel und erzeugt den Austausch zwischen ein
zelnen. Erste "\neigungen fremder Arbeitskraft finden wir in
den Kriegs gefangenen, die nicht wie früher entweder gefressen
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oder als gleichberechtigte Mitglieder in die Gens (Stamm)
aufgenommen wurden. Diese Kriegsgefangenen wurden nun als

Arbeitstiere (Sklaven) verwendet.

Engels nimmt für den Beginn des Handels an, daß es zwischen

den Stämmen, ausgeführt durch die Gentilvorsteher, die

ersten Tauschbeziehungen gegeben hat. So wie die Tiere und

die Kriegsgefangenen durch die neuen Produktivkräfte als

Arbeitskräfte zum Zwecke der Vermenrung
Tauschwerte - en~deckt werden, so werden auch die

Frauen durch die Heirat gekauft oder geraubt und dem Privat

eigentum zugeordnet. Während in der Urgesellschaft die Zuge

hörigkeit der Arbeitsinstrumente durch den Gebrauch bestimmt

war (der Speer dem Träger, dEr Topf der Köchin), so wurde

in der Klassengesellschaft der Gebrauch vom Eigentum ge

trennt. (So wie die Frauen selbst waren auch z.B. alle

Haushaltsgegenstände Eigentum des besitzende~ Mannes).

Die Übergangsform zwischen der Gruppenehe und der aus ihr

sich entwickelnden Paarungsfamilie mit gemeinsamen kommunisti

schen Haushaltungen innerhalb eines Verwandtschaftsverbandes

und der Einzelfamilie des Kapitalismus steht die patriarcha

lische Familie, die sich dort bis heute erhalten hat, wo

sich die l3.ndwirtschaftliche Produktionsform ebenfalls nicht

wesentlich verändert hat. Durch das Privateigentum ist das

Bestreben der Väter ihren Kindern - ülren Kindern heißt,

daß das Eigentum nicht nur auf die Frauen, Haustiere und Sklaven

beschränkt,sondern auch auf die Kinder übergegangen ist-

den Besitz zu hinterlassen, zu erklären. Die Sicherheit zu

wissen, welche Kinder zu welcher Mutter gehören, wie es im
Matriachat genügte, genügt den neuen Eigentümern nicht, und

sie sind als Männer gezwungen, ihre Frauen einzusperren

nur so können sie die Erbfolge kontrollieren und verhindern,

daß nach ihrem Tod ihr Reichtum wieder zerfällt.

In der patriarchalischen Familie wird die Frau der Gewalt des
Mannes unbedingt überliefert: Nur der Mann kann die Ehe lösen

und seine Frau verstoßen, das Recht ehelicher Untreue bleibt
ihm dabei bewahrt.

Die patriarchalische Familie steht arn Anfang der Zivilisation.
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Familie p vor allem seit ihrer Ausformung in der Antike, be
deutet die Gesamtheit der Unfreien einer Hauswirtschaft. Der
Reichtum baut auf der Unterdrückung und Verschlechterung des

Lebens der Besitzlosen.

Die Frauenfrage im Kapitalismus

Die Frauenfrage wird am Beginn der Industrialisierung im Kapi

talismus gestellt:
Einerseits werden massenhaft Frauen in den gesellschaftlichen
Produktionsprozeß gezogen p von Beginn an als einer der be

nachteiligsten Teile des Proletariats; die Frauenfrage war vom
Beginn des Kapitalismus an untrennbar mit der Arbeiterfrage

verbunden.
Andererseits wird gegen die Benachteilung der Frau im gesell
schaftlichen Leben der Kampf um die Gleichberechtigung der

Frau. geführt: Die Funktionsverän.de!'Ung der Familie durch die

Entwicklung der Industrie p die Gleichheitsideale der bürge r

lichen Revolution und die entstehende politische Macht der
internationalen Arbeiterbewegung bedingten den Kampf um die

Gleichberechtigung der Frau.
Während jedoch für die Arbeiterfrauen und die proletarische
Frauenbewegung der Kampf um die Gleichberechtigung der Prauen

mit dem emanzipatorischen Kampf der gesamten Arbeiterklasse
verknüpft warp konnten bürgerliche prauenbewegungen, die die
prauenfrage nicht vom Interesse der weiblichen Arbeiterbevöl

kerung und der Arbeiterklasse her sahen p nur mehr für ihre

Privilegien innerhalb des Kapitalismus eintreten. So wurde
etwa die mächtige amerikanische bürgerliche Frauenbewegung
durch die Einführung des Frauenwahlrechtes und die Liquidierung
des radikalen Kernes der Frauenbewegung p da sie sich nicht
auf die Arbeiterinnenbewegung stützte p zu Beginn des zwanzig

sten Jahrhunderts völlig aufgerieben. Die Interessen der bür

gerlichen Frauenbewegung sind, wenn sie sich nicht mit den
Interessen der weiblichen Arbeiterbevölkerung verbinden,
innerhalb des Kapitalismus zu bereinigen; wenn der Kampf um

die Gleichberechtigung der Prau nicht von den Interessen der
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weiblichen Arbeiterbevölkerung geleitet wird, kann die bürger

liche Strömung in der Frauenbewegung zur Verwirrung, zur Zer

splitterung oder gar zur Aufspaltung der Frauenbewegung führen.

Die Entwicklung der Frauenarbeit in der Entwicklung der Indu

strie im Kapitalismus läßt sich kennzeichnen als die Ersetzung

einer "elenden, für das wechselnde Exploitationsbedürfni~des

Kapitals in Reserve gehaltener, disponiblen Arbeiterbevölke

rung durch die absolute Disponibilität (= Verwendbarkeit) des

Menschen für wechselnde Arbeitserfordernisse" (K. Marx)

Daher war auch die Einführung der Maschine in die Produktion

verbunden mit massenhafter Frauenarbeit, d. h. mit Beginn des

Kapitalismus gibt es eine große weibliche Arbeiterbevölkerung.

Für diese Entwicklung des Kapitalismus hatte die Frauenarbeit

als außerhäusliche Erwerbstätigkeit von Beginn an eine grund

legende Bedeutung: Strengt die kapitalistische Produktion alle

ihre Potenzen an, absorbiert sie die weibliche Reservearmee,

einen Teil der Überzähligen, deren Druck den Lohn niedriger

hielt: "Die industrielle Reservearmee drückt während der Perio

den der Stagnation und mittleren Prosperität auf die aktive

Arbeiterarmee und hält ihre Ansprüche während der Periode der

Überproduktion im Zaum" (K. Marx).

Die Frauen, die im Zusammenleben mit dem Manne für die Rege

neration dessen Arbeitskraft zu sorgen haben, stellen für den

kapitalistischen Arbeitsmarkt eine ideale Arbeitskraftreserve

dar. Werden in der Produktion Arbeitsmöglichkeiten aktualisiert,

wird diese Reserve absorbiert; in Krisensituationen können die

Frauen in den Haushalt zurückwandern; der Haushalt eignet sich

so als Pufferzone für die Abdämpfung von Wirtschaftskrisen

vor allem nach der Richtung sozialer Wirkungen. Die Frauen

der Arbeiter im Haushalt müßten nicht nur als in Wirklichkeit

arbeitslos charakterisiert werden, sondern sie müßten sich

auch als arbeitslos empfinden: Hier ist ein Bereich, in dem

eine proletarische Frauenbewegung einen ideologischen Klassen

kampf führen müßte.

Marx unterscheidet drei verschiedene Erscheinungsformen der

industriellen Reservearmee, deren Kennzeichen für eine Cha

rakterisierung der weiblichen Berufstätigkeit heute noch

* Exploitation = Ausbeutung
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immer entscheidend sind p die außerdem zeigen p daß die Frauen
nicht als eine homogene Gruppe oder Klasse aufzufassen sind,
sondern daß die meisten Frauen in bestimmten Kennzeichen ihrer
Problematik mehr mit bestimmte~ Männern (Lohnabhängige, Ar
beitsimmigranten = sogenannte Gastarbeiter) als mit bestimm
ten Frauen (Unternehmersgat1:innen) gemeinsam haben.

a) Die flüssige Erschein~gsformder industriellen Reserve
armee. Darunter rechnet Marx alle diejenigen, die zur Zeit
tatsächlich beschäftigungslos sind und ihre Arbeitskraft an
bieten. Diese Form der tatsächlichen Arbeitslosigkeit hat
derzeit in Ländern wie Österreich ihre überragende Bedeutung
unter allen Formen äer industriellen Reservearmee im vergleich

zu früher oder zu Ländern der Dritten Welt eingebüßt. Inter
essant ist, daß die Arbeitslosenzahl unter den Frauen in Öster
reich nach dem Zweiten Weltkrieg sich ungefähr um einen an
genommenen Mittelwert bewegt, während sich infolge der ständi
gen Abnahme der männliche~ Arbeitslosenzahl, der Anteil der
weiblichen Arbeitslosen an den (vorgemerkten) Arbeitslosen
insgesamt ständig erhöht.

b) Die stockende Erscheinungsform der industriellen Reserve
armee. Zur stockenden Form sind die Teilbeschäftigten, die
vorübergehenden Beschäftigten und die Aushilfs- und Saison
arbeiter zu rechnen. Die stockende Form der industriellen
Reservearmee hat eine wichtige Bedeutung für die Erklärung
der weiblichen Berufstätigkeit. Tendenziell verschwinden dürfte
die Erscheinung, daß Frauen bis zur Verheiratung oder zur
Geburt des ersten Kindes berufstätig sind und dann für immer
in den Haushalt verschwinden. Es scheint sich hier ein Drei
Phasen-System zu entwickeln; Frauen kehren nach dem erwach
senwerden ihrer Kinder wieder ins Berufsleben zurück. Diese
neue Form der industriellen Reservearmee könnte als Mischform
zwischen stockender und latenter industrieller Reservearmee
bezeichnet werden.

c) Die latente Erscheinungsform der industriellen Reserve
armee. Als latente Form der Reservearmee bezeichnet Marx die
jenigen Arbeitskräfte die z. B. zur Zeit noch auf dem Lande
leben, die zur Zeit in der Landwirtschaft tätig sind p oder
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Frauen, die noch nicht berufstätig sind, die aber im Augen

blick der Nachfrage zu konkurrierenden Arbeitskraftangebot

werden können. Eine Mischform zwischen latenter und stockender

Reservearmee könnte die Erscheinung, daß qualifizierte Frauen

zu bestimmten Zeiten in einem nicht ihrer Qualifikation ent

sprechenden Beruf erwerbstätig sind, sein.

Engels, Lenin u. a. sehen in der Teilnahme der Frauen am Pro

duktionsprozeß deswegen eine Voraussetzung für ihre Gleichberech

tigung, weil sie diese Teilnahme am Produktionsprozeß im Klassen

kampf gleichberechtigt an die Seite der Männer stellt. Dieses

allgemeine Verständnis des gemeinsamen Klassenkampfes ist jedoch

erst im entfalteten gemeinsamen Klassenkampf möglich. Ist der

Klassenkampf und das Klassenbewußtsein kaum entwickelt, gelingt

es, die verschiedenen Fraktionen des Proletariats schon durch

ihre Existenzbedingungen zu zersplittern.

Insofern zeigt das unter der Arbeiterklasse und ihrmOrganisa

tionen herrschende Verständnis der Lage der weiblichen Arbeiter

bevölkerung auch die Reife der gesamten Arbeiterklasse. Die

Existenzbedingungen eines Großteils der berufstätigen Frauen

sind weitaus schlechter als die der Männer. Erstens sind die

Frauen zumeist in unqualifizierten Berufen beschäftigt und be

kommen selbst bei gleicher Qualifikation und Leistung niedrigeren

Lohn. Zweitens bilden hauptsächlich die Frauen der Arbeiterklasse

ein ständiges Arbeitskräftereservoir, daß je nach der Konjunktur

lage ausgeschöpft werden kann. Diese Benachteiligung der Frauen

hängt zusammen mit ihrer Familienrolle. Zum einen hat die Frau in

der Familie die Aufgaben der Reproduktion und Heranziehung einer

neuen Arbeiterbevölkerung und der Regeneration der Arbeitskraft

des Mannes. Diese Einschränkung der Frau auf die Familienrolle

wirkt sich in der Erziehung von Mädchen dahingehend aus, daß ihnen

als eigentliche Aufgabe die Vorbereitung auf ihre Familienrolle

vorgestellt wird und deshalb auch der Berufsbildung der Mädchen,

wie sich statistisch nachweisen läßt, geringere Bedeutung gegeben

wird. Weiters betrachten die Frauen infolge ihrer Bindung an die

Familienrolle ihre Berufstätigkeit als gerade notwendigen Neben

erwerb, sie empfinden die Beschränkung auf die Haushaltstätigkeit
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nicht als Arbeitslosigkeit; derart eignet sich der Haushalt als

Pufferzone für die Abdämpfung von Wirtschaftsrezessionen.
Weiters führt die für die Frauen unerträgliche Belastung, durch
die Doppelrolle, die schlechteren Existenzbedingungen herbei.
Da den Frauen neben ihrer Berufstätigkeit weiterhin die Belastung,

nämlich der Haushalt, weiterhin mehr oder weniger aufgebürdet

bleibt, bleibt ihnen die Möglichkeit, sich beruflich zu qualifi

zieren, versagt.
Es geht hier nicht so sehr um die heuchlerische Ideologie, daß

dem Fähigen ermöglicht sein müsse, die ihm gemäße position im

Berufsleben zu erringen, als vielmehr darum, daß die Existenzbe
dingungen der berufstätigen Frauen diese in einer Weise belasten
und in der Belastung isolieren, daß die berufstätigen Frauen nur

sehr schwer zur Organisierung ihrer bloß gewerkschaftlichen Inter
essen bereit sein können. Daher ist bei einer allgemein höheren

QUalifikation des Arbeitsvermögens der Frauen zu beachten, ob sich

die allgemeine Lage der Frauen dadurch verändert hat.
Unter Hinweis auf die Belastung der berufstätigen Frau durch die
Hausarbeit, versuchen die Kapitalisten andererseits die weiblichen
Arbeitskräfte zu den für sie günstigsten Bedingungen zu kaufen.

Wenn der geringere Lohn für Frauenarbeit damit gerechtfertigt wird,

daß der Mann der Familienernährer und die Frau infolge ihrer

Familienrolle nur als Mitverdienerin gilt, so ist die Beurteilung
der Familienrolle der Frau als Moment des Lohnkampfes eine Form

des Klassenkampfes.

In der Frauenfrage ist die Funktion einer Ideologie im Klassen

kampf erkennbar. Scheinbar herrscht ein Widerspruch zwischen der
Ideologie von der natürlichen Aufgabe der Frau in der Familie und

der Realität massenhafter Frauenarbeit. Aber gerade wenn unter der

Arbeiterbevölkerung die Ideologie von den natürlichen Aufgaben der
Frau in derFamilie verbreitet ist, werden die Frauen zu einem

einsetzbarerem Arbeitskräftepotential: die Arbeiterbevölkerung
sieht den eigentlichen Platz der Frau im Haushalt; selbst wenn die
Frau berufstätig ist, hat sie die Hauptlast des Haushaltes zu tra

gen, sie empfindet ihre bloße Haushaltstätigkeit nicht als Ar
beitslosigkeit, die Berufstätigkeit als notwendiges Übel, die ge
sellschaftlich übliche diskriminierende Bewertung der Frauenbe
rufstätigkeit scheint der Realität zu entsprechen.
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In dieser Form des Klassenkampfes zeigt sich der Schwächezustand

von Arbeiterorganisationen darin, daß sie in ihrer Auffassung

von der Ideologie der natürlichen Aufgaben der Frau in der Fa

milie, die dazu dient, die weibliche und männliche Arbeiterbe

völkerung zu zersplittern, beeinflußt werden. So wenn Schein

lösungen wie Teilzeitarbeit und bezahlte Hausarbeit, die nur die

sozioökonomische Rolle der Frau im Kapitalismus festigen, vorge

schlagen werden.

Für die Entwicklung von Klassenbewußtsein ist die Kenntnis und

Vermittlung der Probleme weiblicher Berufstätiger notwendig.

Zugleich muß begonnen werden, die Benachteiligung der arbeiten

den Frauen im Klassenkampf aufzuheben.
Das heißt für uns: unsere Theorie muß die Interessen der weib

lichen Arbeiterbevölkerung formulieren; wir müssen weiter die

konkrete Situation der österreichischen weiblichen Arbeiterbe

völkerung kennen. Dann müssen wir uns klar werden, welche orga

nisatorischen Möglichkeiten wir haben, den Kampf um die Gleich

berechtigung der Frauen im Kapitalismus und zugleich die Emanzi

pation der Arbeiter zu unterstützen.

An den Beginn sind Forderungen zu stellen, die Erleichterungen

für die arbeitenden Frauen beinhalten:

gemeinschaftliche Einrichtungen, wie Kindergärten, Küchen etc.,

die im Interesse der Arbeiterbevölkerung sein müssen; die Auf

teilung der Hausarbeit zwischen Mann und Frau etc.

Es ist notwendig, die berufstätigen Frauen auf die konkreten

Formen ihrer Unterdrückung aufmerksam zu machen (z.B. in Betriebs

zeitungen). Um die Organisierung der Frauen voranzutreiben, muß

ihre Bereitschaft, für bessere (nämlich gleichberechtigte) Arbeits

bedingungen zu kämpfen, gefördert werden. Diesen Kampf als politi

schen zu verstehen, muß im Zusammenhang mit unseren organisatori

schen Möglichkeiten überlegt werden.

ARBEITSKREIS EMANZIPATION
- OFFENSIV LINKS -
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