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B O L S I  T U N G

Die Idee, eine Arbeit ueber die Neue italienische 
Frauenbewegung zu schreiben, wurde von Freundinnen 
von mir geboren, nachdem ich das Telegramm meiner 
Annahme ani Europaeiachen Hochachulinatitut in Flo- 
renz freudestrahlend in den Haenden hielt: "Mensch, 
du kannst nach Italien, dann schreib gefaelligst was 
ueber die Frauenbewegung dort, das waer doch *ne 
tolle Sache, und hier wiaaen wir nichts darueber!"
Ich fand die Idee auagezeichnet, zumai ich seit 
Jahren in Frauengruppen arbeitete, zu dieaem Zeit- 
punkt in einer Gruppe, die das Problem der Frauener- 
werbalosigkeit, von der ich selbst betroffen war, 
aufzuarbeiten verauchte. Die Idee war sicherlich aus
gezeichnet, doch hatte ich nicht die geringste Ahnung, 
in welche Schwierigkeiten ich mich damit eingelaa- 
aen hatte und einlasaen wuerde.,.
Yoller Enthuaiasmus ging ich in den Frauenbuchladen 
(und andere Buchlaeden), un mich mit‘ ein paar Buechem 
auf das Thema erstmal *vorzubereiten*. Und hier ent- 
deckte ich, dass es ausser einigen Buechern der italie- 
nischen Gruppen Mlohn fuerHausarbeit1’ ueber eben
diesea Thema abaolut nichta gab. Das "stoerte" mich 
nur im eraten Moment, anachlieaaend unterstrich ea 
fuer mich die Notwendigkeit, dieae Luecke zu fuellen. 
Tataaechlich gibt ea auf dem deutachen Buchmarkt, ob- 
wohl inzwiachen einiges mehr ueberaetzt wurde, auch bia 
jetzt noch keine umfasaende Arbeit ueber die Neue ita- 
lieniache Frauenbewegung,keine Analyse, die nicht nur 
einen beatimmten Aapekt aufarbeitet oder zu einem be- 
stimmten Thema erstellt wurde, Typ "Frauen und...", 
Selbst auf dem italienischen Buchmarkt, obwohl es hier 
eine grosse Anzahl von Buechern sowohl von Frauen aua 
der Bewegung, als auch ueber "Frauen,und." gibt, 
fehlt ein umfaasender Ueberblick ueber das, was in 
Italien die Frauenbewegung ist, dargestellt hat, was
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ihre Theorien und ihre Aktivitaeten sind. Eben weil 
ich "umfassend" sein wollte, ein Gesamtbild (so gut 
es geht) geben wollte, ist die Arbeit so lang geworden, 
laenger, als ich selbst anfangs annahm. Sie ist so 
umfassend geworden, weil ich sowohl die verschiedenen 
Teile der Frauenbewegung, als auch die verschiedenen 
Themen in der Bewegung darstellen wollte und zwar so, 
dass sie nicht nur fuer "Spezialistinnen" zugaenglich 
sind. So schreibe ich ueber die Familie, die Sexuali
taet, die Medizin, un» nur drei der wichtigsten Be- 
reiche der feministischen Analyse zu nennen.
Auf der anderen Seite habe ich die Analyse "weiblicher 
Kultur" wie Theater, das Schreiben selbst von Frauen, 
kurz, den Bereich weiblicher Kreativitaet hier ausge- 
klaramert. Dies, weil ich glaube, dass diese Kreativi
taet sich zum einen durch saemtliche Themen zieht und 
bereits "weibliche" Kultur darstellt, zum anderen The- 
aterstuecke, Filme oder anderes direkt vermittelt ganz 
anders wirken und ueber das "Schreiben ueber..." nur 
schwer nachvollziebar sind, es sei denn, sie werden 
direkt Gegenstand einer Analyse unter mehreren Gesichts- 
punkten (Sprache, Auseinandersetzung mit Kultur im All- 
gemeinen und im Besonderen, Gestik, das Ungesprochene, 
etc.), und dies haette den Rahmen der Arbeit gesprengt.
Eines meiner Hauptprobleme bei dieser Arbeit, das mich 
bis zuletzt verfolgte, mal staerker und mal weniger 
stark, war das meines eigenen Selbstverstaendnisses, 
Anspruchs und meiner Betroffenheit und der Form der 
Arbeit als einer Dissertation (und nur dafuer bekam 
ich Geld). Ich war "Aussenstehende", da ich Deutsche 
bin und aus der deutschen, nicht italienischen Frauen
bewegung komme und dadurch, dass ich ueber Gruppen 
schrieb, denen ich nicht angehoerte, ueberhaupt, da
durch, dass ich "ueber" schrieb; gleichzeitig war ich 
•Innenstehende" als Frau und eben auch als Frau, die 
sich der Frauenbewegung zurechnet.
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In der - deutschen v/i e italieniscnen - Frauenbewegung 
herrscht zuden, nicht zu Unrecht, eine gewisse Feino- 
schaft, ein ge.nerelles Misstrauer und damit auch Ab- 
lehnung gegenueber der "Professionalisierung", und 
soni t gegenueber denen, die "ueber" schreiben, fuer 
andere interpretieren, V/ertungen abgeben. Frauen v/ol- 
len nicht laenger Objekt sein, auch nicht "Ob.jekt" 
wis sens chaf11 i cher Untersuciiungen.
Auf der anderen Seite ist das Interesse in der Bewegung 
gros*, nehr zu wissen und kennenzulernen, insbesondere 
was ueber andere Laender (aber auch andere Gruppen) 
betrifft. Und vichtig ist dabei auch das geschriebene 
V7ort, un. nicht inner v/ieder bei ììull anfangen zu nues- 
sen.
Ich habe diese beiden gè~ens~etzlichen Tendenzen zu 
vereinbaren versucht, inden Frauen der Bewegung durch 
ausfuehrl i che Zitate selbst zu ‘,/ort kornen. Anderer- 
seits ist dies kein Dokunentationsband, und neine Ar
beit verstand ich vor alien darin, die verschiedenen 
Fragnente zu sarneln, zu ordnen, in- «und aneir.anderzu- 
fuegen, un aus den Teile.n des Kosaiks ein 3ild zu na
cheri, das sowohl die Unterschiede und '.vi de rsp m e  che 
innerhalb der Frauenbewegung aufzeigt - und dan.it den 
Kythos eines nonolithischen Blocks von "der Frauenbe
wegung” und ”der Theorie des Feninisnus" aufhebt -, 
andererseits aber auch die Geneinsankeiten innerhalb 
der Frauenbewegung einfaengt. Meine Aufgabe sali ich 
daher nicht in der 3ntwicklung einer eigenen "Theorie 
ueber die Frauenbewegung", sondern darin, eine Art 
"Gedaechtnis” von 10 Jahren Frauenbewegung, an 3ei- 
spiel der italienischen, niederzuschreiben. (Dabei 
sind "Gedaechtnisluecken" ebenso noeglich v/ie die 
subjektive Sichtweise von Dingen, die andere anders 
sehen noegen). Danit wurde fuer ^ich wichtig, nicht 
eine gegen eine andere Gruppe "auszuspielen" und 
selbst keine ',/erturteile zun einen oder anderen und 
innerhalb ei.nes Zweigs abzugeben.
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Zu diesero "inneren" Aspekt der Proble^atik des Schrei- 
bens gesellte sich der "strukturelle" Aspekt. Die The- 
^en der Frauenbewegung sind alle niteinander verbunden, 
sowohl qualitativ als zeitlich: Sexualitaet ist ein 
wichtiger Aspekt in der Institution der F^.ilie, zun^l 
nur in der She gesellsohaftlich ?ls ,flegitim" betraoh- 
tet; ist ebenso ein ents^heideider Aspekt in der Aus- 
einandersetzung mit der Medizin, wo der sexuelle Appa- 
rat der Frau G-egenstand der Frauen^edizin ist; und ist 
n?tuerlich °uch eng an die Abtreibungsproble^atik ge- 
bunden.
Diese Proble^atik ergibt sich ^us ^eine”* The"10 selbst 
und der gewaehlten Her^ngehensv/eise, naer,lich eine qua
litative Analyse der Frauenbewegung erstellen zu vollen. 
Die Frauenbewegung ist oualitativ entwas =nderes als 
~ndere soziale Bewegungen, versteht sich ^nders, ist 
v;eder Par tei no eh Interessengruppe, ist keine WM ind er
be itenbewegung” und ist auch nualitativ unterschieden 
von einer politischen 3ewegung ir Sinne der Studenten- 
bewegung oder der Arbeitslosenbewegung.
Dies setzt bereits bei der Kategorie "Frau” an, die 
sich von anderen Kategorien wie "Student", "Jugendli- 
cher", "Arbeiter", "Arbeitsloser" prinzipiell unter- 
scheidet. Das Geschlecht ist kein transitorischer As
pekt, kann nicht veraendert werden, wie der Status des 
Arbeitslosen, der gegen seine Arbeitslosigkeit kae^pft, 
oder des Studenten, der nor-'alerweise ein solcher nur 
fuer einen begrenzten Zeitraum ist, oder des Jugendli- 
chen, der gegen Repression der Brwachsenen ankaenpft 
und bald selbst zu den 3rwachsenen zaehlt. Die Frau 
kann nicht ihr Geschlecht abstreifen, k^nn sich als 
Geschlecht nicht selbst negieren. Dies ist ein ent- 
scheidender Unterschied.
Sin weiterer Unterschied ist der, dass sie, auch wenn 
sie als "Minderheitengruppe” behandelt werden, keine 
darstellen: Frauen repnesentieren die Haelfte der 
Menschheit und sind in alien Kategorien anzutreffen,
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schwarz oder weiss, Sued oder Nord, Proletarierin oder 
Mittelklasse. Die Frau hat somit an mehreren Fronten zu 
kaerapfen, gegen die Diskriminierung, Unterdrueckung 
und Ausbeutung ihres Geschlechts und gegen die jewei- 
ligen Bedingungen, die sie als Arbeiterin, Erwerbslose, 
Jugendliche, etc. betreffen, wobei auch in den letzt- 
genannten Kategorien sie mit ihren maennlichen Partnern 
nicht auf der gleichen Sbene steht. Klassendifferenzen, 
die sehr wohl auch fuer Frauen existieren, reichen zur 
Analyse der Situation von Frauen nicht aus; insofern 
greift auch der Klassenkampf als Antwort auf die Unter
drueckung von Frauen zu kurz. Die r^arxistische Analyse 
kann das Spezifische des Frauendaseins nicht erfassen.
Frauen stellen aber auch keine extra Klasse - weder an 
sich noch fuer sich - dar. Sie sind, was das Geschlecht 
betrifft, eher der Kastensituation zu vergleichen, in- 
sofern, als frau in eine Kaste hineingeboren wird und 
dieser ihr Leben lsng angehoert. Und hier gehoeren sie 
in den heute existierenden Gesellsehoftssysteren, 
ueber die unterschiedlichen oekono"iischen Strukturen 
hinaus, ?ufgrand ihres Geschlechts der "unteren K^st®” 

die der ''oberen Kaste" su dienen hat (Hausarbeit), 
der ?uf der Strasse nachgepfiffen wirci, etc. Gleich- 
gueltig welcher sozialen Schicht fr^u ^n^ehoert und 
darit nehr oder veniger ”Privilegien,, gegenueber ihren 
Geschlechtsgenossinnen hat, sie bleibt irrcer Fr^u und 
als solche von der "oberen Kaste” ausgekl?rnmert.
Darueberhinaus gehoert sie =uch noch verschiedenen 
Klassen an, aber auch nier gibt es einen entscheiden- 
den Unterschied zur Klassenzugehoerigkeit von M^ennern: 
die Kl°ssenzugehoerigkeit von Kaennern Vesti”TT:t sich 
ueber ihre Taetigkeit, die der Frau ueber den Kann, 
s e i n e Klassenzugehoerigkeit. So koennen Frauen 
durch die Z u g e h o e  r i g k e  i t  zum Mann ihre 
Klasse wechseln, vorr proletarischen Vnter zum bour- 
geoisen Ehenann "aufsteigen", koennen danit einen Teil
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s e i n e r Privilegien mitgeniessen (die Delegation 
von Kausarbeit an andere F r a u e n ,  das Fehlen 
oekonomischer Schwierigkeiten), oder mit ihn "?bstei- 
gen" (der 3ankrott, seine Arbeitslosigkeit, etc.)
Dies fuert fuer die Frau selbst zu einen Widerspruch: 
un sich innerhalb der Kategorie Frau eine bessere so
ziale Stellung zu sichem, ist sie auf die "Komplizen- 
schaft" mit dem Mann angewiesen, muss Institutionen 
verteidigen, die sie als solche dem Mann unteròrdnen, 
muss V/ert auf das legen, was ihr vom Mann als ihr ein- 
ziges Mittel zum sozialen Aufstieg angeboten wird - 
die aeussere Praesenz -, die sie gleichzeitig auf die 
Rolle des sexuellen Ob.jekts reduziert und zu anderen 
Fr?uen in Konkurrenz treten laesst. Die Heirnt, die 
ihr Kastenwesen unterstreicht und ihre Person annuliert 
und ihr feste Rollen zuschreibt - Mutter-Ehefrau-Haus- 
frau -, wird zum Kritierium ihrer Klassenzugehoerig
keit. Sie muss kulturelle Wertvorstellungen, die ihr 
eine Maennergesellscha.f t gesetzt hat, internalisieren, 
um in der Klassengesellschaft ihr individuelles Schick- 
sal "mitformen" zu koennen, inden sie sich an besti^m- 
te Maennererwartungen anpasst, um dann vom "Richtigen" 
auserwaehlt zu werden. Deshalb ist Heirat und Anpas- 
sung an Rollenerwartungen, die aeussere Praesenz und 
die Hervorhebung "weiblicher" Attribute so wichtig im 
Leben von Frauen.

Die Frau, die sich befreien will, hat daher nicht nur 
gegen "aeussere" Fronten zu kaempfen - die mannigfal- 
tigen Aspekte des Sexisnus in der Gesellschaft, ge- 
koppelt fuer schwarze Frauen mit dem Rassismus einer 
weissen G-esellschaft, gekopnelt fuer prolet^rische und 
subproletarische Frauen mit dem Kampf gegen die Klas
sengesellschaf t -, sondern auch gegen "innere Fronten", 
das kulturelle Konzept ihrer Identitaet.
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Frauenbewegung kann sich nicht auf Forderungen nach 
"aussen" reduzieren. Die "Komplizenschaft" an maennli- 
cher Macht und ihr Eintritt in die Machtzentralen 
("mehr Frauen ins Parlament", "mehr Frauen auf verant- 
wortungsvolle Posten”) ist fuer das Ziel der 3EFKEI- 
TJNG- zu beschraenkt, ebenso wie "gleiche Rechte” auf 
einen Gebiet (Arbeit, Ausbildung, juristische Rechts- 
gleichheit) bei den ungleichen Ausgangsbedingungen 
der G-eschlechter keine Loesung bieten koennen, auch 
wenn "gleiche Rechte" eine wichtige 3asis (und eben 
kein Ziel) ir Kampf um Befreiung darstellen koennen.
Der vielleicht groesste und schwierigste Kampf ist 
gegen das internalisierte Frauenbild zu fuehren, denn 
es heisst, Sicherheiten su verlassen (die "Anerkennung" 
des sozialen Systems bei Akzeptierung der ihr vorgege- 
benen Rollen, die Moeglichkeit, durch Konformitaet ein 
"besseres Los" zu ziehen), innere Konflikte auszuleben 
(waehrend der Arbeiter den Àrbeitgeber nicht liebt, 
sind Frauen enotional an Maenner gebunden und leben 
rit ihnen zusanren), in voellig neue Gebiete einsu- 
dringen, die “suTT'.pfig" sein koennen - was ist die ei- 
gene Identitaet? -, in der auch die Heterogenitaet 
von Frauen offensichtlich wird.
Der Kanpf der Frauenbewegung kann daher nicht nur °n 
den Aktionen und Forderungen geresse-i werden. die i"1 
sozi^len/polivischen Bereich ^ufgestellt werden. Er 
ist vor alien innere Auseinandersetzung, individueller/ 
kollektiver Prozess einer 3ewusstseinsver°enderung. Ein 
neues Bevusstsein zu erl?ngen ist kein Fest, sondern 
bedeutet die noch haertere r'onfront~tion rit einer Rec- 
litaet, die Frauen 1000 Barrieren b^ut und gegen die 
sie sich auch ohnnaechtig fuehlen koennen. Cft werden 
Dinge erst jetzt bewusst, die frau suvor "uebersehen" 
hatte, oder durch die sie sich sogar "geschreichelt" 
fuehlte;
So zieht sich durch die Frauenbewegung ein konst^nter 
Reflexionsprozess, der alles in Frage stellt, eben
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errungene "Werte" wieder aufgibt - z.3. die Konogeni- 
taet des "Frauseins" in Slogsn "donne è bello!", die 
angesichts der Heterogenitaet der Interessen und Pro- 
blene von Frauen nicht standhaelt - und eigenes Ver- 
halten (z.3. das Problen der Aggressivitaet unter 
Frauen) kritisch analysiert. Auch dieses Sich-Selbst- 
Infragestellen und die Privatsphaere als eine politi- 
sche Sphaere zu betrachten - "il personale è politico" - 
ist ein wichtiger Unterschied zu anderen sozialen/ po
li ti schen Bewegungen.
Der 7ielfalt der Lebensbedingungen, Interessen und 
Probleme von Frauen entspricht auch die 3ildung ver- 
schiedener Gruppen, sowie auch das Wechseln von Fr?uen 
von einer Gruppe zu einer anderen, r.anchnal direkt, 
manehmal nach einer l^engeren Pause. Innerhalb der 
feninistischen 3ewegung sind die Gruppen so selbst 
in Bewegung, bilden sich und loesen sich auf, wachsen 
an und verkleinem sich, .je nach den nomentanen Be- 
duerfnissen der Frauen selbst. Auch dies ist ein wich
tiger Unterschied zu Parteien, aber auch zu stabilen 
Frauenorganisationen wie z.3. der UDÌ.

Die feministische 3ewegung bekommt in der Darstellung 
sowohl "chronologisch" den ersten Platz, als auch in der 
Gewichtung, eben weil ich den ouplit^tiven Aspekt den 
Vorzug gebe. Das "Neue" der Frauenbewegung wird durch 
sie repraesentiert, und in diesem 3inne ist sie auch 
die erste ira "Gedaechtnis", Und weil in der feirinisti- 
schen Bewegung die Reflexion einen zentralen Platz 
einninmt, habe ich ihren Selbstverstaendnis, den Theo- 
rien und der Praxis ebenfalls diesel Platz eingeraeutnt. 
Die N e u e  Frauenbewegung ist ri.3. nur ueber die fe
rrini s ti s che Bewegung zu vertehen; sie ist ihr Kopf (ir 
Sinne neuer Ideen), ihr Herz (in Sinne von Emotionen), 
ihr Magen (in Sinne der Magenschrerzen, die Yernende- 
rungen bereiten) und ihr Uterus fin Sinne des Hemn- 
wachsens und Gebore-iwerdens von neuen Bewusstsein und
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einer "neuen Frau", mit all den Geburt3schmerzen, die 
eine "Risikogeburt" ohne Betaeubung nit sich bringt).

Aber es waere verkuerzt, nit der feministischen Be
wegung das Bild der Frauenbewegung zu beenden. ]>?her 
rreine Entscheidung, auch die MLD und die UHI in die 
Analyse mitaufzunehmen, zumai sich in beiden Organi- 
sationen aufgrund des Feminismus etwas veraendert hat: 
Sie sind beide nicht mehr das, was sie bei ihrer Ent- 
stehung waren. Hingegen habe ich die Frauenkommissio- 
nen der Parteien aus der Analys% susgeklammert, auch 
wenn vor alien Frauen der offiziellen Linksparteien 
(PCI und PSl) ebenfalls an einigen Kaempfpn der Fr^uen- 
bewegung (insbesondere zur Abtreibung') aktiv teilge- 
no^men haben und eine wichtige Funktion innerhalb ihrer 
Partein hatten. Aber sie sind oualitativ von der Frauen
bewegung zu unterscheiden, eben weil sie bevusst einer 
Partei angehoeren, sich selbst in erster Linie als 
Parteinitglieder/-funktionaere verstehen und als 
s o 1 c h e "Frauenpolitik" machen. Bine Ausnahme 
habe ich allerdings gemacht bezueglich der Feministin- 
nen, die in der Neuen linken organisiert waren. Dies, 
weil sie m.E. anders zu sehen sind als die Frauen der 
Frauenkommissionen in Parteien generell (auch den 
extraparlamentarischen); sie wollten sich der Partei- 
logik nicht unterwerfen, die politischen Gruppen selbst 
veraendem und verstanden sich in erster Linie als 
Frauen und Angehoerige der feninistischen Bewegung.
Zwischen den Frauenorganisationen und den feministi- 
schen Gruppen ist eine sehr wichtige Unterscheidung 
zu machen: die des Politikverstaendnisses. An ihm 
werden eine Reihe zentraler Unterschiede deutlich, 
vom Verhaeltnis unter Frauen, der Art und Weise des 
Kanpfes, bis zun Verhaeltnis zu den Institutionen.
Ss ist dieses Politikverstaendnis, das eine Zusam^en- 
arbeit zwischen den verschiedenen Zweigen extren er- 
schwert, wenn nicht sogar ausschliesst.
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Waehrend die Organisationen, wie z.B. die UDÌ darauf zie- 
len, die grofìe Masse der Frauen zu erreichen und zu or- 
ganisieren, ist dies weniger das Anliegen der feministi- 
schen Bewegung. Dies impliziert verschiedene Konzepte 
des "Politikmachens". Will frau die "Masse Frau" errei
chen und fuer sie kaempfen, so werden Reformforderungen 
wesentlich. Die"Befreiung" oder "Emansipation" der 
Frauen waere als Endprodukt der vielen kleinen abge- 
rungenen Reformem zu sehen, ergaebe sich eben dadurch, 
dafì Frauen z.B. die Hoeglichkeit haben - durch Einrich- 
tung sozialer Dienstleistungen, Zugang zu alien Beru- 
fen, etc. - sin der "Aussenwelt" teilnehmen zu koennen, 
im politischen Sntscheidungsprozess mitzuwirken, oeko- 
nomisch (durch Erwerbstaetigkeit) unabhaengig(er) zu 
werden und damit auch autonomer, und da£ dies auch die 
sexistischen Vorurteile gegen Frauen abbauen wuerde.
Damit faellt der Akzent auf die politische Àuseinander- 
setzung und die Zusammenarbeit mit den Institutionen.
Die Gruppen der feministischen 3ewegung haben dieses 
"Vertrauen" in die Institutionen und-die Reformen nicht. 
Ihr Politikkonzept sieht auf der einen Seite die offi- 
zielle Politik, die von Parteien, dem Farlament, aber 
auch den sozialen Institutionen wie Kirche oder Kedizin 
gemacht wird, die durch patriarchalische (und kapita- 
listische) Strukturen gekennzeichnefc und daher von den 
Voraussetzungen bereits frauenfeindlich ist. Selbst 
wenn sie etwas "fuer Frauen" tun, ist dies mit ausser- 
ster Vorsicht zu betrachten. Auf der anderen Seite 
sehen sie die "kleine Politik", die direkte Aktion der 
Frauen in ihrem Bereich, insbesondere in der Familie.
Hier kann nicht fuer andere agiert werden, sondern jede 
muS diesen Kampf persoenlich fuehren.

Die Betonung des Persoenlichen kann jedoch auch dazu 
fuehren, da£ Frauen einer Gruppe oft nicht wissen, was 
Frauen einer anderen Gruppe machen, woran sie gerade 
arbeiten, oder wo Gruppen existieren, die eine aehnliche
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Praxis machen oder an gleichen Themen arbeiten. Hier kann 
das Fehlen von Organisation zu einem Bumerang werden, 
naemlich immer wieder von Nuli anzufangen und nicht die 
Ergebnisse und Erfahrungen von anderen Gruppen zu nutzen, 
einfach, weil sie nicht bekannt sind,
Um dies zu vermeiden, gibt es regionale und nationale 
Treffen, die vor allem dem Erfahrungsaustausch dienen, 
sei es generell, sei es zu bestimmten Themen, wie z.B. 
Selbsthilfe, Consultori, Medizin der Frau im Allgemei- 
nen, die zu einer der wichtigsten Quellen gegenseitiger 
Information werden. Ausserdem gibt es Radiosendungen, 
die von Frauen der Bewegung gemacht werden, sei es lo- 
kal durch private Radiostationen, die es in Italien in 
fast jeder Stadt gibt, sei es national (RAI III, jeden 
Vormittag von 10-10^: "Noi, voi, loro donne") und eine 
Reihe an Zeitschriften wie EFFE, Sottosopra, Differenze, 
Quotidiano Donna, Noi donne der UDÌ, um nur einige der 
wichtigsten zu nennen, ausser natuerlich auch Buch-
und Heftpublikationen. All dies wurde auch fuer mich

(• %zentrale Quelle von Information.
Es zeigt sich an den Treffen wie auch an den Publika- 
tionen aber noch etwas anderes: die Frauen der feni- 
nistischen Bewegung und der MLD - bei der UDÌ sieht 
es etwas anders aus - sind zum groessten Teil jung, 
d.h. unter 40 Jahre (Ausnahmen bestaetigen die Regel) 9 
haben zum groessten Teil eine hoehere Ausbildung und 
sind politisch emanzipiert, was nicht unbedingt die 
klassische oekonomische Emanzipation mit einschliesst.
D.h. sie haben eine Emanzipation, die aus den Erfah
rungen mit Gruppen/Organisationen schon im Schueler- 
kampf, vor allem aber an den Universitaeten gewachsen 
ist, nicht aber eine Emanzipation durch Berufstaetig- 
keit. Viele kommen aus buergerlichem Elternhaus. Damit 
stellen sie - ob sie wollen oder nicht - eine "Elite" 
dar.
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Dies bringt eine Reihe von Implikationen mit sich, be- 
reits auf "kultureller" Ebene: Die interpersonellen 
Beziehungen zwischen relativ homogenen Frauen, bestimm- 
te Umgangsformen, die sich durch den informellen Cha- 
rakter und Freundschaftsstrukturen auszeichnen, das 
Bewusstsein und die Identitaet, die sich diese Frauen 
aufgrund ihrer Bildung bereits verschaffen konnten, 
machen sie zu einer Art "In-group" und schrecken damit 
Frauen aus anderen Altersgruppen oder Familiensitua- 
tionen (z.B. mehrere Kinder) von der Teilnahme an die- 
sen Gruppen ab: sie haben das Gefuehl, nicht in diese 
Strukturen "hineinzupassen", und tatsaechlich wissen 
die Gruppen oft auch wenig mit so "aussenstehenden" 
Frauen anzufangen.
Zum Unterschied zwischen den "privilegierten" und nicht- 
privilcgierten Frauen aufgrund sozialer Herkunft und 
der genossenen Ausbildung muss noch ein wesentlicher 
Faktor erwaehnt werden: der der Erwartungen. Die Frauen 
aus proletarisehen und subproletarischen Schichten koen
nen sich eine Verbesserung ihrer Situation fast nur 
durch eine "gute Heirat" vorstellen (denn sie muessen 
sonst, ausser den Familienpflichten, die sie in Jedem 
Fall erwarten und die durch Eigenschaften des Mannes
- z.B. Trunkenheit, Aggressivitaet - oder/und aeussere 
Umstaende - seine Arbeitslosigkeit, Unfaelle, etc* - 
und die Zahl der Kinder noch erschwert werden koennen, 
noch zusaetzlich erwerbstaetig sein, um "mit'*zuverdie- 
nen), was die traditionelle Rolle von Frauen wieder 
bekraeftigt. Grosse Erwartungen in anderen Richtungen 
haben sie kaum. Frauen aus soziai besser gestellten 
Schichten ist hingegen mit dem Zugang zur Ausbildung 
und der Affirmation der Geschlechtergleichheit gesell- 
schaftlich vorgemacht worden, sie haetten die "gleichen 
Ghancen" vie Maenner und koennten soziale Anerkennung 
auch ausserhalb der Familie finden. Damit konnten sie 
an Altemativen zur traditionellen Rolle glauben und
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sehen sich durch die Realitaet doppelt enttaeuscht: 
ihre Kommilitonen/Kollegen/Ehemaenner koennen sich be- 
ruflich oder/und politisch profilieren, waehrend sie 
aufgrund der sexistischen Strukturen "nachhinken". Von 
"Gleichheit" kann keine Rede sein. Und zudem wird auch 
von ihnen erwartet, dass sie die traditionelle Rolle 
der Ehefrau-Hausfrau-Mutter uebernehmen, die auf Gesell- 
schaften, die dem Mann nuetzen koennen, dann zusaetz- 
lich noch etwas "Geist" - nicht zuviel - spritzen lassen 
duerfen. Sich in diese Rollen hineinzufuegen, muss auf
grund der Versprechungen und Erwartungen auf Widerstand 
stossen: dies erklaert die Rebellion gerade 'junger, in- 
tellektueller Frauen und deren Radikalitaet, die sich 
mit "Gleichheitsversprechungen" nicht zufrieden gibt*'
Und noch etwas kommt hinzu, was banal klingen mag, aber 
ein nicht zu unterschaetzender Paktor ist: Ihre soziale 
Herkunft und die verlaengerte Ausbildung statt der so- 
fortigen Berufstaetigkeit und Gruendung einer Pamilie 
haben ihnen die ZEIT ZUM NACHDENKEU und den Kontakt zu 
anderen Frauen, die ebenfalls diese Zeit haben, gege- 
ben, genau das, was vielen Frauen zwischen dem taegli- 
chen Kampf um die Vereinbarung von haeuslichen, eheli- 
chen und Mutterpflichten in der Isolation der Wohnung 
oder einer zusaetzlichen Brwerbstaetigkeit, die noch 
mehr ihre Zeit in Anspruch nimmt, fehlt. Insofern ist 
es keineswegs verwunderlich, dass die Frauenbewegung 
von einer "Eliteschicht" von Frauen ausgeht, die aber 
in den Forderungen, die Frauen als "Kaste" betreffen 
(Familie, Sexualitaet, etc.) sehr wohl die Situation 
der nicht aktiv teilnehmenden Frauen umfasst. Die Be- 
freiung der Frau von der Rolle des Sexualobjekts und 
eine nicht fremdbestimmte Sexualitaet, gegen die Ge- 
walt an Frauen in und ausserhalb der Ehe und fuer die 
Selbstbestimmung ueber den Koerper u.a. sind keine 
"Luxus"-forderungen. Sie betreffen alle Frauen.
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Dennoch bleiben die konkreten Lebensbedingungen von 
Frauen aus verschiedenen sozialen Schichten heterogen. 
Und diese Heterogenitaet kann nur bis zu einem gewis- 
sen Grade aufgefangen werden, gerade auch durch das 
Prinzip ùnd die Praxis, von sich auszugehen, was in 
der homogenen Gruppe Resonanz findet, aber sobald 
die Homogenitaet nicht mehr besteht, auch Schwierig- 
keiten in die Gruppe bringt.
So besteht oft keine direkte Information zwischen den 
Frauen innerhalb und ausserhalb der Gruppen, und die 
Information, die Frauen ausserhalb ueber "den Feminis- 
mus" oder "die Feministinnen" durch die Presse beziehen, 
sind falseh oder angenau und schrecken eher ab, erzéu- 
gen Angst. Es sind verkuerzte Informationen der Art: ~

"Feministinnen sind gegen die Maenner" oder "wollen die 
Familie zerstoeren", die in dieser verknappten Formel 
und ohne das Aufzeigen der Prozesse, eher Unverstaend- 
nis bis Ablehnung erzeugen, als eine Identifizierungs- 
moeglichkeit bieten.
Die direkte Teilnahme an feministisehen Gruppen ist 
aber auch bereits durch "strukturelle" Aspekte fuer 
Frauen aus anderen sozialen Schichten schwierig: 
meist sind die Treffen abends und gehen bis tief in 
die Nacht, was zum einen voraussetzt, dass die Frauen 
am naechsten Morgen ausschlafen koennen (also aus 
dem Universitaetsbereich oder freien Berufen 
kommen und keine kleinen Kinder zu versorgen haben), 
zum anderen, dass sie in ihren familiaeren Beziehungen 
bereits soviel Freiraum haben, abens allein weggehen 
zu koennen, ohne jedesmal einen Familienkrach zu ris- 
kieren. Es muss auch gesagt werden, dass innerhalb der 
feministischen Gruppen oft eine Intoleranz gegenueber 
den Problemen der "anderen" Frauen herrscht, die noch 
stark an ihre traditionellen Rollen gebunden sind und 
die Radikalitaet zur Ueberwindung dieser Rollen (was 
eventuell den Bruch mit der eigenen Familie bedeutet)
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nicht aufbringen wollen. So entstehen in gewisser Veise 
*wei voneinander getrennte Welten, die nebeneinander 
existieren und sich gegenseitig mit Misstrauen betrach- 
ten. Denn nicht nur die "aussenstehenden" Frauen haben 
eine nicht klar zu definierende Angst vor der Radikali— 
taet des Feminismus, sondern die "innenstehenden" haben 
ebenfalls Angst vor der "Masse Frau", dem "falschen" 
oder "reformistisehen" Bewusstsein, das in ihren Koep- 
fen herrschen koennte und damit die erarbeiteten In- 
halte "verwaessem" koennte.
In diesem Zusammenhang ist auch die gezielte Radikali- 
taet zu sehen. Es ging und geht der feministischen Be
wegung in erster Linie um das Aufzeigen der Mechanis- 
men eines patrairchalischen Systems, das Frauen in Unter
drueckung haelt - selbst wo Reformen durchgesetzt und 
"zugestanden" werden. Und diese Unterdrueckung galt es 
eben nicht dadurch aufzuheben, dass Andere etwas fuer 
Frauen tun, sondem dadurch, dass Frauen selbst gegen 
die verschiedenen Formen der Unterdrueckung und Aus- 
beutung tagtaeglieh und in jedem Bereich kaempfen 
muessen, eben gerade auch in Bereichen, in die Reformen 
nicht oder nur schwer eindringen (zwischenmenschliche
Beziehungen, Sexualitaet, Identitaet). Und so paradox 
es auf den ersten Blick scheint, da diese Radikalitaet 
zunaechst einer kleinen Schicht soziai priviligierter 
Frauen vorbehalten blieb, so war es doch genau diese 
Radikalitaet, die auch Frauen aus soziai benachteilig^en 
Schichten "wachruettelte". Die Politik " f u e r  die 
Frauen" war nichts Neues, und Frauen hatten im taegli- 
chen Leben selbst erfahren, wie wenig Reformen oft ihr 
eigenes Dasein aenderten. Vor allem aber liessen sie 
Frauen in der passiven Rolle. Hingegen von der privaten 
Sphaere auszugehen, Probleme der Sexualitaet, des Ver- 
haeltnisses Mann/Frau, der Hausarbeit in den Mittel- 
punkt zu stellen, von denen alle Frauen betroffen sind, 
und hier gegen die bestehenden Bedingungen zu rebellie- 
ren, konnte, selbst wo eine grosse Mehrheit von Frauen
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aufgrund ihrer konkreten Lebensbedingungen es nicht 
"wagte", selbst zur offenen "Rebellin" zu werden, dòeh 
ins Bewusstsein eindringen, in die taegliche Auseinan- 
dersetzung mit dem eigenen Mann/Freund/Kollegen Einzug 
halten und damit neaes Bewusstsein und Veraenderungen 
schaffen. Die Radikalitaet ist damit auch die Staerke 
des Feminismus, der Frauen vor allem das Recht gibt, 
sich als P e r s o n zu sehen und zu setzen und nicht 
als Rolle .
In den letzten 10 Jahren ist in Bezug auf die Infrage- 
stellung von Rollen auf allgemeiner Ebene mehr in Bewe
gung geraten, als es 20 Jahre Reformismus zuvor zustande- 
gebracht hatten. Die intellektuelle Kapazitaet von Frauen 
ist heute ebenso in den "common sense" eingetreten, wie 
der kinderwagenschiebende Vater oder Einkaeufe machende 
Mann, Das heisst natuerlich keineswegs, dass es "ge- 
schafft" sei. Ganz im Gegenteil: die Erfahrungen der 
letzten 10 Jahre haben deutlich gezeigt, wieviel Weg 
noch vor den Frauen liegt und haben auch noch einmal 
die Zeitdimension unterstrichen. Die "kulturelle Revo
lution^ gerade erst begonnen, wird die laengste und 
schwierigste sein.

Die Phase 1968-1978 ist nicht aus Zufall gewaehlt. Mit 
dem Jahr 1978 schliesst sich eine bestimmte Phase der 
neuen Frauenbewegung, beginnt eine neue Phase. Eine Pha
se, die durch wenig speHtakulaere, praktische Aktionen 
und Reflexion gekennzeichnet ist. Die 10 Jahre der Ge- 
schichte der neuen Frauenbewegung waren hektisch, jetzt 
ist Zeit zur Verarbeitung all der neuen Erkenntnisse 
und Erfahrungen notwendig. Zeit zur Reflex ion ueber das 
eigene Selbstverstaendnis, das neue Bewusstsein, das 
noch mehr als zuvor die Grenzen der Realitaet erlebt, 
ueber die Aktionen, ueber das Zusammensein mit Frauen 
aber auch mit Maennem, was sich quali tati v veraendert 
hat und sich selbst in einem staendigen Prozess bewegt, 
ueber das, was frau erlebt und erlitten, gesehen und 
gelernt hat. Und das ist viel.
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Kein Konzept der Arbeit und die Fragen, die ich hatte, 
haben sich im Laufe der Zeit iirrner vieder veraendert.
Mit jedem Lemschritt wurde ein Konzept ueberholt und 
es folgte ein neues, das wiederum nur ein halbes Jahr 
Dauer hatte. "Vorgefertigte Ideen", die ich anfangs 
hatte, nuetzten mir ueberhaupt nichts in dem Koment, 
wo ich schreiben wollte, und ich liess mich zunehroend 
mehr von der Arbeit fuehren, als dass ich sie fuehrte.
So war ich z.B. urspruenglich von einer Xon'reption 
ausgegangen, die die Reàlitaet von Frauen mit der Ana
lyse und den Forderungen der Fr-uen’̂ ewegung konfron- 
tieren solite, was konkret hiess, erst einen allge^ei- 
nen Ueberblick ueber die Situation von Fr?uen in der 
Gesellschaft und dann eine Analyse der spezifisohen 
Situation von Frauen in Italien vor?.nzuschicken.
Abgesehen davon, dass es allein vom Unfang her den ?.ah- 
men der Arbeit gesprengt haette (die kon^entierte G-lie- 
derung umfasste bereits 9C Seiten!) und die Leser(innen), 
die etw^s ueber die italieniscne Frauenbewegung erfah- 
ren wollen, w*,hrscheinlich zienlinh gelangweilt haette 
(nach den Motto: erst muss ^an/fr-u sich durch den 
/riessersi fressen und dann...), h = tte es kuenstlich 
getrennt, v/ss inein^nder uebergeht. So habe ich e? ~or- 
gezogen, gleich ~it der Frr- u e no e ve srung zu be-rinnen.
Di^ ■ - 1 •/i  c h u. 'i?  rì^ y  vp 7**3 oVii <5*39*1̂  li v.ov o ì  <**}■* ^2.x—

•c'a -ori aro ’l  ̂*52? 7"UV1'T
"Beobaontung” - T^ilnshme un Treffen und Veranstaltungen - 
vorgenor.men, die auch eine Art ”Korrektur” zur schrift- 
lichen K?teri,'l und generell sur Binsnh^etzung bes-i^- 
t p r  P r ^ k t ik e n  i" 1 3-0S°Tr,‘tr°.h.rT,f̂ ii ih.LT9r? —
nisses und ihrer Politik d»rstellten. Ich selbst hrbe 
d-bei sehr viel gelemt, gerade ~uch in der ”Behand- 
lung" des Themas.
So z.B. hatte ich ganz Anfang der Arbeit einen Fr*- 
gebogen er^rbeitet, d.h. 4 Fr^geboegen entsprechend der 
verschiedenen Zv/eige, und colite ihn den Frauen geben,
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um moeglichst schnell zu gezielten Fragen Antworten zu 
erhalten. Es war der Versuch, "wissenschaftlich-sozio- 
logisch" vorzugehen. Br erwies sich sehr schnell als 
absolut unmoeglich. Erstens lassen sich die Inhalte 
der Prauenbewegung nicht auf eine 4 Reihen umfassende 
Antwort zu jedem Thema (nWas verstehst du unter "Sepa
ratismi"?", "Was bedeutet fuer dich "Autonomie"?", 
"Welche Einstellung hast du zur UDI/M1D/anderen femi- 
nistischen Gruppen/Parteien"?, etc.etc.) zusammenfas- 
sen; zweitens schreckt das Vorgehen als solches die, 
die antworten sollen, sion ab; und drittens kann es 
gerade die spezifische Praxis einer bestimmten Gruppe 
nicht einfangen. Selbst wenn dieses "Experiment" ge- 
lungen waere, haette es doch ein verfaelschtes Bild 
ereeben. denn es waren m e i n e Fragen, m e i n e 
momentanen Interessen, nicht i h r e .  So zog ich es 
denn vor, Gespraeche mit Frauen ueber mehrere Stunden 
zu fuehren, in denen sie ueber das sprachen, was s i e  
machten, dachten, wollten, ablehnten, und dies erwies 
sich als ein enormer Reichtum an Vielfaltigkeit von 
Interessen, Einschaetzungen, Taetigkeiten.

Nach einem kurzen geschichtlichen Abriss ueber die 
Entstehung und Entwicklung der Neuen italienischen 
Frauenbewegung und einem Ueberblick ueber ihre ver
schiedenen Zweige (Kapitel 1), habe ich das Selbst- 
verstaendnis der feministischen Bewegung analysiert, 
(Kapitel 2), ohne das die Praxis feministischer Grup
pen und ihre Analyse nicht richtig zu vertehen sind. 
Die Elemente, die ich in diesem Kapitel darstelle - 
Befreiungsbegriff, Autonomie, Separatismus, Selbster- 
fahrung in Kleingruppen, Politikverstaendnis - sind 
praesent zu behalten bei der Lektuere der Theorie(il) 
und Praxis der feministischen Bewegung, bilden deren 
Fundament. Die "Theorie" wird eben durch Selbsterfah- 
rung in den Gruppen erarbeitet, ist selbst Ausdruck der 
Selbsterfahrung und ist damit qualitativ anders, ala
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eine Theorie, die am Schreibtisch durch Buecherlesen 
▼on einem Einzelnen entwickelt wird. Die Bildung von 
■Theorie" in den Gruppen ist selbst zugleich ein Stueck 
feministischer Praxis, hebt gerade die Kluft zwischen 
abstrakter Theorie und konkreter Praxis auf, Und die 
zentralen Themen der feministischen Bewegung - Pamilie,
*Sexualitaet und Medizin der Prauen - sind selbst aus den 
unmittelbaren Erfahrungen der Prauen entstanden. In der 
Darstellung der Themen (Kapitel 3) habe ich diese vor- 
liegenden Erfahrungen durch eine "Ob jektivierung" dar- 
zustellen versucht, d.h, an den konkreten Punkten "Rea- 
litaet" eingebracht. Dies war notwendig, um die Erfahrun' 
gen nicht als einzelne in einer Art "Tagebuchbericht" 
zu verraitteln, sondern derr/der Leser(in) das Hinter- 
grundwissen der geselischaftlichen Situation von Prauen 
zu vermitteln. So untersuche ich im Kapitel ueber die 
Pamilie diese unter dem Aspekt ihrer sozialen Rolle als 
Institution der gegenwaertigen Gesellschaft, ihrer Rolle 
bei der Sozialisation - und hier interessiert vor allem 
die Maedchensozialisation, denn die Prauen sind durch 
sie gepraegt, auch die der feministischen Bewegung;* aber 
auch die Jungensozialisation, denn hier stossen wir auf 
die Urspruenge maennlichen Verhaltens im privaten wie 
gesellschaftlichen Bereich, mit denen sich Prauen kon- 
frontiert sehen -, und unter dem Aspekt des primaeren 
Aufenthalts- und Arbeitsortes von Frauen, dem Aspekt 
der Hausarbeit. Aber auch hier werden die Aspekte nicht 
abstrakt untersucht, sondern immer bereits aus der Sicht 
von Prauen.
Auch beim anschliessenden Kapitel ueber die Sexualitaet 
wird so verfahren. Da hier Frauen gegen die herrschenden 
Nonnen und die (maennliche) Sexualmoral zu kaempfen ha
ben, werden diese zunaechst dargestellt, immer bereits 
unter dem Aspekt, wie sich dies auf Prauen, ihr Leben 
und ihre Sexualitaet auswirkt. Daher nehmen die Kirche 
mit ihrer Sexualmoral und die gesellschaftlichen Normen
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einen breiten Raum einf ebenso wie spezielle Problema- 
tiken wie die Prostitution, Gewalt an Prauen, aber auch 
die "sexuelle Revolution1* untersucht werden. Dies ent- 
spricht zum einen der Analyse der feministischen Bewe
gung, ihren Themen innerhalb des Komplexes Sexualitaet, 
und bildet zum anderen auch den Hintergrund fuer das 
Verstaendnis des Kampfes der Feministinnen und ihre£ 
Versuch% eigene Sexualitaet und Koerperlichkeit zu de- 
finieren und zu erleben.
Beim Kapitel ueber die Medizin, das sich - verstaendli- 
cherweise - auf die Gynaekologie konzentriert, finden 
neben der Darstellung der Situation in Italien im ge- 
sundheitlichen Bereich und der patriarchalisehen Rolle 
der Frauenmedizin und der Aerzte in der Gesellschaft, 
die exemplarisch fuer das Patriarchat angesehen werden 
koennen, sowie des konkreten KampJSvon Prauen gegen 
diese herrschenden Bedingungen, vor allem auch die Pra
xis der Selbsthilfe und die feministischen Consultori, 
aber auch die Kritik am Consultorio-Gesetz,einen breiten 
Raum.‘'Consultori*sind gynaekologische Beratungszentren, 
die vor allem im Bereich der Verhuetung eine wichtige 
Funktion in der Aufklaerung, Dntersuchung der Frau und 
Vergabe von Antikonzeptiva haben. Feministische Consul
tori beschraenken sich aber nicht auf diese Funktlonen. 
Fuer sie bedeutet die Consultorio-Arbeit politische Ar
beit, indem die Praxis der Selbsthilfe aufgenommen wird, 
vor allem aber das traditionelle Herrschaftsverhaeltnis 
des Arztes (aktiv, wissend) ueber die Frau (passiv, un- 
wissend) aufgehoben werden soli. Es ist ein exemplari- 
sches Beispiel fuer das Ineinandergreifen von feministi
scher Theorie/Analyse und Praxis.
Die Psyehoanalyse im Verhaeltnis zum Feminismus soU. nur 
kurz dargestellt werden. Vor allem wird sie selbst nicht 
Untersuchungsgegenstand, sondern es werden nur die Kri- 
tikpunkte aus feministischer Sicht an der klassischen 
Psyehoanalyse herausgearbeitet, sowie auf die Benutzung
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von psychoanalytischem Instrumentarium fuer die eigene 
Analyse des Bewusstseins und der zwischenmenschlichen 
Beziehungen (Frau-Frau, Tochter-Mutter, Tochter-Vater, 
Frau-Mann) aufmerksam gemacht. Die "Ergebnisse" dieser 
Analysen sind hingegen bereits in die Kapitel ueber 
Sexualitaet und die Pamilie eingeflossen.
Diese 4 "Unter"kapitel zum Bereich der Theorie und Pra
xis der feministischen Bewegung bilden in gewisser Weise 
das Herz meiner Arbeit. Die Themen und auch die meisten 
Ergebnisse der Analyse finden sich ebenfalls - mit Ak- 
zentverschiebungen - in den anderen Zweigen der Prauen- 
bewegung und werden von mir nur noch dann erwaehnt oder 
untersucht, wenn sich unterschiedliche Analysepunkte und 
Ergebnisse ergeben. Damit "schrumpft" die Darstellung 
und Analyse der anderen Zweige im Verhaeltnis zur femi- 
nistischen Bewegung zusamroen, die damit auch zum Refe— 
renzpunkt wird.
An den anderen Zweigen interessierte mich vor allem das 
Selbstverstaendnis der beteiligten Prauen und auch ihr 
Verhaeltnis zur Politik, weil sie m.E. die beiden zen- 
tralen Unterschiede zur autonomen feministischen Bewe- 
gung darstellen. So untersuche ich, wie bereits erwaehnt, 
die Geschichte und das Selbstverstaendnis der Feministin
nen innerhalb der Neuen Linken (Kapitel 4), der MLD (Ka
pitel 5) und der ODI (Kapitel 6), wobei am Selbstver
staendnis der UDÌ auch das Konzept der "Emanzipation* 
systematisch herausgearbeitet wird. Alle drei Zweige 
werden im ersten Kapitel in ihren entscheidenden Merk- 
malen bereits kurz vorgestellt.
Das letzte Kapitel des I.Teils, das sehr grob einen Ein- 
blick in die Behandlung der "Prauenfrage" durch die tra- 
ditionellen Linksparteien PCI und PSI gibt, will keines- 
wegs den Anspruch auf "Vollstaendigkeit" stellen. Mein 
Ziel in diesem Kapitel war nicht, eine Geschichte der 
traditionellen Linken zur "Prauenfrage" aufzuzeigen - 
dies beduerfte einer eigenstaendigen Arbeit -, sondern
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an einigen Punkten (Pamilie, Emanzipation, Verhalten der 
Genossen gegenueber Prauen und der "Prauenfrage", ihre 
"Frauenpolitik") eine Art Hintergrundwissen zu erarbei- 
ten, das es erleichtert, die Einstellung der feministi- 
schen Bewegung zu diesen Parteien einerseits, die der 
UDÌ andererseits besser verstehen zu koennen, sowie 
auch Veraenderungsprozesse in den Parteien, vor allem 
der PCI, zum Feminismus herausarbeiten zu koennen*

Der II.Teil der Arbeit ist der Abtreibungsproblematik 
unter verschiedenen Aspekten (Abtreibungsrealitaet 
und altes Gesetz; die Position der katholischen Kirche; 
die verschiedenen Positionen innerhalb der Prauenbewe- 
gung und innerhalb der Parteien; ihre Gesetesvorschlaege 
und die Parlamentsdebatten; der Verlauf der Abtreibungs- 
kampagne selbst und der - hinderungsreiche - Weg des 
Gesetzes; schliesslich das neue Gesetz von 1978 und die 
Probleme seiner Applikation) gewidmet. An diesem Teil, 
der aus 6 Kapiteln besteht, werden als eine Art "case- 
study" noch einmal die Unterschiede in den verschiede
nen Zweigen der Frauenbewegung und in der feministi«* 
sehen Bewegung selbst deutlich gemacht, und es werden 
auch die fundamentalen Unterschiede zwischen der Frau
enbewegung und den politischen Institutionen aufge- 
zeigt. Es wird deutlich, wie stark die politischen In- 
stitutionen des gegenwaertigen Gesellschaftssystems 
vom Patriarchat gepraegt sind und wie wenig sie daher 
in der Lage sind, den Forderungen und Beduerfnissen 
von Frauen zu entsprechen*
Diese Erfahrung, die gerade an der Abtreibungskampagne 
und der diesbezueglichen Gesetzgebung exemplarisch ist, 
stellt die Neue Frauenbewegung, vor allem die femini
stische Bewegung emeut und noch konkreter vor das Pro- 
blem ihres Verhaeltnisses zu den politischen (und so
zialen) Institutionen der Gesellschaft, in der sie le- 
ben, kurts, vor das Problem ihres Verhaeltnisses zur
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Politik. Dies ist die Frage, die ich im abschliessen- 
den Teil untersuche. Da dieses Problem fuer einen 
grossen Teil der Frauenbewegung nicht geloest ist, 
bleibt es auch in der Darstellung offen.
Ideine Arbeit hat so am Ende keine "Konklusion" anzu- 
bieten, weil es diese selbst in der Frauenbewegung 
nicht gibt. Die Frauenbewegung ist selbst keine abge- 
schlossene Erfahrung. Mir kam es darauf an deutlich 
zu machen, dass Frauenbewegung nicht wie eine Partei 
oder Interessengruppe, und nicht einaal wie eine so
ziale Bewegung unter anderen angesehen werden kann*
Sie ist heterogener, und ihre Ziele und Kaempfe mues- 
sen sich aufgrund ihres Charakters auch von denen 
anderer Bewegungen (Parteien, Interessengruppen) ab- 
heben. Das Auf-sich-selbst-gerichtet-sein, d.h. in 
erster Linie Veraenderungen der eigenen Person anzu- 
streben, ist nicht als "purer Individualismus" abzutun, 
sondern zeigt, wie tief patriarchalische Strukturen 
gehen, die sich eben dadurch hervorheben, dass sie 
nicht nur aeussere Prozesse der Gesellschaft regulie- 
ren, sondern Teil des Bewusstseins der Personen bilden. 
Will die Neue Frauenbewegung daher das Patriarchat be- 
kaempfen, so hat sie diesen "internen" Strukturen Rech- 
nung zu tragen.
Ich habe versucht, in der Darstellung der Neuen Frauen
bewegung diesem Faktor ebenfalls Rechnung zu tragen. 
Dies war nicht immer leicht, eben weil ich nicht von 
existierenden Theorien ausgehen konnte, in die die 
Frauenbewegung "einzuordnen" waere, und weil die Frau
enbewegung selbst nicht homogen behandelt werden kann.

Zudem schrieb ich als Deutsche eine Arbeit ueber die 
ITALIENISCHE Frauenbewegung, wobei ueber eine Reihe 
von Gemeinsamkeiten in der Identitaet von Frauen aus 
der Frauenbewegung beider Laender auch Unterschiede 
festzustellen sind. Deutsche Frauen sind von der reli- 
gioesen Kultur weniger gepraegt und haben m.E. auch 
hinsichtlich der Familie, zumindest der Elternfamilie
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bereits mehr Freiraeume; konkret: sie wohnen oft nicht 
mehr bei den Eltern, ohne deshalb notwendig verheiratet 
sein zu muessen, sie haben meist ein eigenes Einkommen 
aus Berufstaetigkeit oder waehrend des Studiums ein 
Stipendium, was ihnen mehr Unabhaengigkeit von den El- 
tern oder dem Mann ermoeglicht. Es faellt daher der 
deutschen Prau oft schwer, bestimmte Konflikte italie- 
nischer Prauen nicht nur intellektuell, sondern auch 
emotional nachzuvollziehen.

Zum anderen ist auch die politische Situation, in der 
die Frauenbewegungen agieren, unterschiedlich: die Prae
senz einer starken Linkspartei fehlt in der BRD ebenso, 
wie eine nicht von vomherein diskriminierte und krimi- 
nalisierte linke extraparlamentarische Bewegung im Kon- 
trast zur "etablierten" Linken, obwohl auch in Italien 
in den letzten Jahren der Raum fuer sie immer mehr ein- 
geschraenkt wurde. Ein Problem wie die "Sueditalien- 
Frage" fehlt in der BRD ebenso, wie das Problem einer 
konservativen christlich inspirierten Jtegierung, die 
seit der Nachkriegszeit ununterbrochen an der Macht ist. 
Hinzu kommen oekonomische Unterschiede (Inflation, Nord- 
Sued-Gefaelle, Beschaeftigungskrise, etc.) und kultu
relle ("mammismo", "maschilismo", etc.), was alles Aua- 
wirkungen auf die Inhalte und Forinen der Neuen Frauen
bewegung hat,

Vielleicht lag in der Tatsache, als "Aussenstehende" 
zu schreiben, aber auch ein Vorteil, indem, was die 
i t a l i e n i s c h e  Frauenbewegung betrifft, 
ich unvoreingenommen den Gruppen gegenuebertrat, ein 
Vorteil, der mir wahrscheinlich erst nach Abschluss 
der Arbeit bewusst wurde, und den ich zunaechst als 
Nachteil in vielen A3pekten emfand: das mangelnde Aus- 
drucksvermoegen meinerseits, bzw. die Furcht davor; 
das schnell als "Andere" individuiert werden, dank 
meines Akzents, und mich auch als "Andere" zu fuehlen,
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weil ich nicht konstant bei einer Gruppe war, sondern 
nur "beobachtete"; ueberhaupt das Gefuehl, ein "Spion" 
zu sein, weil ich anschliessend "ueber" schreiben 
wuerde, Hin und wieder war ich am Punkt, die Arbeit 
hinzuschmeissen, wieder ein "reines Gewissen" zu be- 
koinmen, und dass ich es nicht irgendwann in einer dér-1 
■Krisen" wirklich tat, ist nur dem moralischen Aufbau 
meiner Preundinnen zu verdanken, die mir sagten, wie 
wichtig sie es faenden, dass so eine Arbeit geschrieben 
wird, sowie den vielen italienischen Prauen, die durch 
die entgegengebrachte Sympatie und Gastfreundschaft, der 
Bereitschaft, von sich zu erzaehlen, mich auf Treffen 
mitzunehmen und mich "einzufuehren", mir alle erdenk- 
liche Information zu geben und darueberhinaus auch 
viel Waerme und Anerkennung, woraus sich . . .j
auch dauemde Preundschaften entwickelten, meine nega- 
tiven Gefuehle zerstoerten. Veder die "Gewissensbisse", 
noch diese positiven Erfahrungen haette ich bei einem 
anderen Thema gehabt.
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1. ENTSTEHUNG UND ENTVICKLUNG DER NEUEN FRAUENBEWEGUNG 
IN ITALIEN

Dieses erste und in gewisser Weise einfuehrende Kapitel 
verfolgt die Ab si eh t, den Leser/die Leserin zunaechst 
einnal nur Bit den verschiedenen Zweigen der italieni- 
schen Frauenbewegung bekannt zu machen, Es ist vorlaeu- 
fig eine fluechtige Bekanntschaft, die nach und nach 
vertieft werden wird, Bestimmte Frobleme werden nur an- 
gerissen, koennen aber hier noch nicht umfassend darge- 
stellt werden, was Aufgabe der folgenden Kapitel ist, 
Vieles mag daher zunaechst verkuerzt klingen, was erst 
spaeter eine ausfuehrliche Erklaerung findet, Dennoch 
schien mir diesererste Ein- und Ueberblick wichtig fuer 
das Folgende,

Die neue^italienische Frauenbewegung bildete sich ebenso 
wie in anderen westeuropaeisehen Staaten und etwas spae
ter als in den USA Ende der 60*er Jahre heraus, Sie ist 
in ihren Anfaengen - wie auch in den anderen Laendem - 
eng mit der Studentenbewegung verknuepft, stelite sie 
doch gerade auch eine Antwort auf die Widersprueche in- 
nerhalb der Studentenbewegung dar, '
Eine grosse Anzahl der Frauen, die die ersten feministi
schen Gruppen gruendeten, hatten vor allem in der Stu
dentenbewegung gearbeitet. So bildeten sich die ersten 
Frauengruppen i n n e r h a l b  dieser Bewegung,^ Die 
Studentenbewegung schien mit ihrem Protest gegen die 
traditionellen Lebensformen und gegen den Autoritarismus, 
unter dem Frauen noch staerker litten, eine Bewegung zu 
sein, die ihren Beduerfnissen nach Veraenderung entsprach, 
Doch die Frauen mussten bald entdecken, dass aie auch 
hier nicht fuer vollwertig genommen wurden:

"le studentesse che avevano cominciate a porsi come 
induvidui con la lotta contro 1 *autoritariamo in tutte le sue forme, da quello familiare, a quello culturale, riconoscono immediatamente la matrice autoritaria dell'atteggiamento discriminatorio dei compagni nei loro confronti," 4)
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Wieder wurde ihnen in der Mehrzahl der Paelle "typische 
Prauenarbeit" aufgetragen: tippen, Kaffee kochen, freund- 
lich zu den Genossen sein und Verstaendnis fuer ihre Pro- 
bleme zeigen. Wieder mussten sie entdecken, dass sie in 
der Mehrzahl schwiegen, Angst hatten, vor den maennlichen 
Kommilitonen etwas "falsches" zu sagen, sich nicht so gut 
ausdruecken zu koennen und die, die etwas sagten , wurden 
meistens ueberhoert und es wurde nicht auf sie und ihre 
Beitraege eingegangen. Die Prauen^merkten, dass weder die 
im Munde gefuehrte "proletarische" noch die "sexuelle" 
Revolution maennlicher Praegung sie frei machte, sondern 
sich gegen sie wandte und zu Objekten machte.
Die Neue Linke, die angetreten war, um gegen die tradi- 
tionellen hierarchisehen Strukturen in politischen und 
sozialen Institutionen zu kaempfen, schuf in ihrem In- 
nem selbst wieder Autoritaeten und Hierarchien. Prauen 
fanden sich dabei in der Mehrzahl am unteren Ende, schwei- 
gend und instrumentalisiert.
Gabriella Parca fasst die Situation der Prauen folgen-
dermassen zusammen:

"Le studentesse che avevano aderito al Movimente studentesco, sperimentavano personalmente questa emarginazione: (...), si accorgevano di non essere considerate "alla pari” dal militanti di sesso maschile, 
i quali spesso accoglievano con sorrisi ironici le loro rivendicazioni e cercavano di "utilizzare" le colleghe come segretarie, affidando loro i lavori subordinati ed escludendole dalle decisioni. "Da angelo del focolare ad angelo del ciclostile" fu l’amaro slogan coniato dalle ragazze dell'Università di Trento, con chiaro riferimento alle loro mansioni, mentre i "cervelli", sempre di sesso maschile, stilavano proclami e manifesti." 5)

Die Entdeckung, dass sie auch in der Studentenbewegung 
immer noch von den Maennern unterdrueckt und ausgebeutet 
wurden, fuehrte zur "Entdeckung" des Geschlechterwider- 
spruchs als einem prinzipiellem Widerspruch und zu har- 
ter Kritik an den Maennern innerhalb der Linken und zur 
Bildung eigener Gruppen. Ein Beispiel hierfuer sind die
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"Collettivi del Movimento Studentesco Romano"» entstanden 
1967-1968 innerhalb der Studentenbewegung, die sich jedoch 
bald unabhaengig von den "Genossen" zusammenschloasen und 
deren maennlich-chauvinistischea Verhalten anprangerten 
und damit den Gegensatz zwischen den Geschlechtern zur 
Diskussion stellten.^
Die ersten Gruppen bildeten sich in Rom, Mailand und Tren
to. ̂ Neben das marzistische Gedankengut (speziell die phi- 
losophischen Schriften von Marx), das sich diese Frauen 
in und %urch die Studentenbewegung angeeignet hatten, 
tritt Lektuere vor allem aus der amerikanisehen Frauen
bewegung. Es wird bald gesehen, dass die marxistischen 
Kategorien fuer eine Analyse der gesellschaftlichen Si
tuation von Frauen nicht ausreichen. Insbesonde re der 
Klassenbegriff, der sich an den oekonomischen Taetig- 
keiten festmacht, greift zu kurz, um das Spezifische 
der Frauensituation zu erfassen. Frauen sind nicht ueber 
die ausserhaeusliche Produktion als Kategorie definiert, 
sondern ueber die h a e u s l i c h e  Arbeit, die eine 
geschlechtsspezifische Frauenarbeit ist, auch wo einige 
Frauen diese Arbeit zu einem Teli an andere Frauen de- 
legieren koennen. Ihre ELassenangehoerigkeit bestimmt 
sich ueber die Xlassenangehoerigkeit ihres Yaters, bzw. 
ihres Mannes, wenn aie verheiratet sind.Der Klassenbe
griff spaltet also Frauen entsprechend •Maennerkriterien". 
Nicht, dass der Klassenbegriff geleugnet wird, doch wird 
featgestellt, dass die Zuordnung der Frauen zu Klassen 
"fremdbestimmt" ist und nicht entsprechend einer ihnen 
angehoerenden Charakteristik erfolgt. Ihre gemeinsame 
Situation ist hingegen die Unterdrueckung durch Haenner, 
gleich welcher Klasse sie angehoeren, und vollzieht sich 
aufgrund ihres Geschlechts. So wird der Begriff der "Kaste" 
zur Beschreibung dergesellschaftlichen Situation der Frau 
gewaehlt, auch um Frauen in ihrer Gesamtheit als F r a u e 
erfassen zu koennen, und die Spaltung zwischen Proleta- 
rierin und Bourgeoisiefrau zu vermeiden. Der Begriff der
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Xaste - auch in Analogie zur Situation der Schwarzen in 
den USA * gevinnt als ein zentraler Baustein feministi
scher Theorie zun ehnend an Bedeutung.^
Das gemeinsame "Kastenschicksal" der Prauen ist also der 
Geschlechterwiderspruch, nicht (nur) der Klassenwider- 
spruch. Die gesamte feministische Analyse wird sich, wie 
wir noch sehen werden, auf ihn beziehen. Damit wird das 
patriarchalische System der gesellschaftliche Bezugsrah- 
men der Analyse, ohne die Bedeutung des kapitalistisehen 
Systems fuer die Frauenunterdrueckung zu leugnen. Und 
hierbei sind vor allem die Mechanismen interessant, die 
Patriarchat und Kapitalismus gemeinsam zur Frauenunter- 
drueckung einsetzen. Zum ersten Mal wird hier auch fuer 
die Frauen, die die Gruppen bilden, klar, dass eine 
"proletarische Revolution" fuer ihre Befreiung nicht 
ausreicht und dass sie ihre eigene autonome und von 
Maennern getrennte Organisation brauchen, um gegen ihr 
Kastendasein zu kaempfen.
Die erste grosse Welle von Gruppengruendungen setzt 1970 
ein, Es bilden sich Gruppen zum grossen Teil ohne Namen, 
die mit dea Mittel der Selbsterfahrung, auf das ich noch 
ausfuehrlich eingehen werde, ihre eigene Situation zu 
analysieren beginnen und darueber zu einer Verallgemei- 
nerung der gesellschaftlichen Lage von Prauen kommen.
Die "piccoli gruppi" und die Praxis der Selbsterfahrung 
werden die fundamentalen Strukturelemente der feministi- 
schen Bewegung. Gleichzeitig bilden sich Kollektive, eben 
falls auf JQeingruppen basierend, die unter Frauen mit 
Hilfe eines um den Geschlechterwiderspruch erweiterten 
marxistischen Interpretationsmodells die gesellschaftli
che Situation von Frauen zu analysieren beginnen und in 
ihrem Kampf gegen die Frauenunterdrueckung den Knoten- 
punkt fuer eine radikale Revolution der Gesellschaft 
sehen, eine Revolution, die weit mehr als eine oekonomi- 
sche Veraenderung der Produktionsweise vorsieht und we- 
gen ihrer Umfassenheit die "laengste" sein wird.
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Dìe Belbehaltung elniger Elemente dea marxistischen Ge- 
dankenguts und die radikale Kritik an der Struktur des 
Patriarchats bilden, wie Biancamaria Frabotta es aus- 
drueckt, die "zwei Seelen des Feminismus"^) in Italien. 
Wird bei der marxistischen Analyse vor allem auf den Wi- 
derspruch Kapital-Frau hingewiesen und insbesondere die 
Funktion der Unterdrueckung, Ausbeutung und Diskrìminie- 
rung der Frauen fuer das kapitalistische System harausge- 
arbeitet, so wird bei der Kritik sexistischer Gesell- 
schaftsstrukturen oft auf Konzepte der Psyehoanalyse zu- 
rueckgegriffen, die selbst kritisch untersucht werden. 
Auch hierbei stehen die Analysen der amerikanischen Frau
enbewegung zunaechst Paté. Jedoch mit zunehmender Ent- 
wicklung der neuen Frauenbewegung ueberschneiden sich die 
beiden Analysestraenge und profitieren gegenseitig von- 
einander.
Im Laufe der Zeit ist innerhalb der feministischen Bewe
gung der Schwerpunkt auf die Analyse der sexistischen 
Strukturen gelegt worden. Die radikale Kritik an den pa
tri archalischen Strukturen erklaert auch die wichtigsten 
Elemente des Feminismus, auf die ich spaeter noch aus- 
fuehrlich eingehe: die AUTONOMIE in der Erarbeitung eige- 
ner Analysen, den SEPARATISMUS in der Organisation, die 
Ablehnung hierarchischer Strukturen in der eigenen Bewe
gung und damit die Schaffung neuer Strukturprinzipien 
und Inhalte, wie die KLEINGRUPPEN und die PRAXIS DER 
SELBSTERFAHRUNG, sowie die Entwicklung eines NEUEN PQ- 
LITIKYERSIAENDNISSES, das das Private als politisch er- 
fasst ("il personale è politico").
Eine der ersten Gruppen, die ganz entschleden den Separa-
tismus vertritt und grossen Einfluss auf dìe Inhalte der
Neuen Frauenbewegung nimmt, ist "Rivolta Femminile". 1970
gleichzeìtig in Rom und Mailand entstanden und bald in

12)einer Reihe von Staedten vertreten. 7Aus ihnen bilden 
sich neue Gruppen, wie das "Collettivo femminista romano" 
und andere feministische Kollektive, ebenso wie "Lotta
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Femminista"» selbst bald in den verschiedenen Staedten 
Italiens - vor alleo im Norden - vertreten* Die Gruppen 
"Per 11 Salario al Lavoro Domestico" entvickeln sich wie- 
derum aus einem Teil von "Lotta Femminista" und neu hin- 
zukommenden Frauen.
Die Welle der Neugruendungen Anfang der 70*er Jahre ist 
kaum su ueberblicken, zumai sich die Namen der Gruppen 
aendem, aus "alten" Gruppen mehrere neue hervorgehen 
oder/und sich unter anderem Namen zusammenschliessen. 
Gerade das Prinzip der Autonomie und die Praxis der 
Selbsterfahrung in ELeingruppen, die es ermoeglichen, 
sich privat zu treffen, machen es unmoeglich, ihre Zahl 
anzugeben, die in die Tausende geht*
Die Praxis der Selbsterfahrung geraet aber im Laufe der
Jahre zunehmend in eine Krise* Zum einen bilden sich auch
hier Mechanismen heraus, vie der "leaderismo" und die14̂- ungewollte - Delegation , zum anderen wird sie nach 
erlangtem Bewusstsein ueber die eigene Situation und 
die der anderen Frauen auch als zu begrenzt empfunden*
Die "Krise der Selbsterfahrungsgruppen", die 1974 be- 
ginnt, fuehrt selbst wieder zu neuen Praktiken*
Zum einen werden "gruppi d'inconscio" gebildet, die mit 
psychoanalytiachen Instrumentarium die in den Selbster
fahrungsgruppen entstandenen Mechanismen unter Frauen 
tiefergehend untersuchen wollen* Zum zweiten bilden 
sich Arbeits- und Studiengruppen zur Vertiefung bestima- 
ter Thematiken, vom Studium eines ganz bestimmten Buches 
bis zum Schreiben eines eigenen, meist zu einer spezifi- 
schen Problematik. In dieser Zeit entstehen auch eine 
Reihe feministischer Zeitschriften, in denen sich die 
unterschiedlichen Positionen verschiedener Gruppen und 
der Redaktionskollektive selbst gut ablesen lassen* Die 
Biemen, die behandelt werden, umfassen jeden Bereich, 
doch insbesondere das Thema der Familie und das der Se
xualitaet unter ihren verschiedenen Aspekten stehen im 
Vordergrund*
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Das Thema der Sexualitaet fuehrt zur "Entdeckung" weite- 
rer Themen, die fuer einen Teil der Bewegung zentral 
werden: das Thema der Gesundheit/Medizin der Frau und 
das der Abtreibung, belde wieder eng miteinander ver- 
knuepft. Aus dem Thema der Gesundheit/Medizin der Prau 
entwickelt sich wlederum dìe feministische Praxis der 
"Selbsthilfe", der gynaekologìschen Selbstuntersuchung 
und - soweit moeglìch - Selbstheilung.^
Zum drìtten besteht bei vielen Prauen der Bewegung das 
Beduerfnis, "nach aussen zu gehen". Auch hier ist es 
gerade das Thema der Medizin/Sexualitaet, auf das sich 
das "Nach-aussen-Gehen" konzentriert: in der Praxis 
feministischer Consultori, das sind gynaekologìsche Be- 
ratungsstellen, die von Feministinnen gemeìnsam ge- 
fuehrt werden und in denen melst auch die Praxis der 
Selbsthilfe ihren Platz hat; und im Kampf gegen das 
bis 1978 bestehende Abtreìbungsgesetz aus dem Faschis- 
mus.
Es ist dieser Kampf, der die feministische Bewegung 
enorm anwachsen laesst. Nach dem 6,Dezember 1975» an 
dem sich an der Demonstration in Rom fuer dìe Selbst- 
bestimmung der Frau ueber dìe Schwangerschaft, die vom 
CRAC (Comitato romano per aborto e contraccezione) or- 
ganisiert worden war, ueber 20.000 Prauen beteiligten, 
kam es zu einer emeuten Welle von Gruppengruendungen. 
Insbesondere Stadtteilgruppen und Gruppen an Arbeits- 
platz und - fuer die juengeren Prauen - in der Schule 
wurden gebildet. Dìe autonome feministische Bewegung 
wurde damit zu einer sozialen Massenbewegung, dìe keine 
Partei mehr uebersehen konnte.
Der Abtreibungskaapf stellte gegenueber einer mehr theo- 
riebezogenen Arbeit der Bewegung in den ersten J'ahren 
einen praktìsch-polìtlschen Ansatz dar, der als solcher 
keìneswegs von der gesamten Bewegung geteilt wurde, ins
besondere, weil er dìe direkte Auseinandersetzung mit 
den politischen Institutionen implizierte. An der Betei- '
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ligung oder Ablehnung der Beteiligung aa Abtreibungskampf 
vollzieht sich ein erster Bruch innerhalb der feministi
schen Bewegung.
Mit dem Anwachsen der Bewegung wird sie auch zunehmend 
heterogener, was eine Reihe ron Probiemen schafft. Die 
Altersstruktur verschiebt sich sowohl nach unten wie nach 
oben: der Feminismus ergrelft dìe Schulen, doch die Schue- 
lerinnen haben andere Erfahrungen und akzeptieren nicht 
den - fuer sie - "alten" Feminismus. Insbesondere mit der 
JugendJichen- und Studentenbewegung von '77 fuehlen sie 
sich mehr an diese gebunden, bezelchnen sich aber dennoch 
als Feministinnen, dìe aber sowohl dìe Selbsterfahrung 
als auch wesentllche Blemente der feministischen Analyse 
(z.B. den Geschlechterwiderspruch als zentralen Wider- 
spruch fuer die Analyse der gesellschaftlichen Situation 
▼on Frauen) ablehnen. Spezìell wo sie das Prìnzìp der 
Gewalt als Mittel der Politik ron der in der Studentenbe
wegung '77 gebildeten "Autonomìa Operaia" uebernehmen, 
wird eine Kommunikatìon zwischen ihnen und den "alten" 
Feministinnen unmoeglìch. Vermittlungsversuche zwischen 
"jungen" und "alten" Feministinnen scheitern.
Zum anderen ergreìft der Feminismus zunehmend Hausfrauen, 
Angestelite und Arbeiterinnen. In Bueros, Kaufhaeusern, 
Banken, Krankenhaeusern, bei der Post, im Pressewesen, 
Rundfunk und Femsehen, in Schulen und Universitaeten auf 
Lehrerinnen/Dozentinnen-Ebene und nicht zuletzt auch in 
den Fabriken bilden sich feministische Kollektive.Und der 
Feminismus dringt auch bei den gewerkschaftlich engagier- 
ten Frauen ein, dìe dìe Gewerkschaftsfuehrung zur Selbst- 
krltìk an ihrer vernachlaessigten Frauenpolitik zwingen 
und separate Frauenversammlungen zur Diskussion ihrer 
spezifischen Probleme (vor allem Gesundheìt) in der Ar- 17)beitszeit durchsetzen. Die Oeffnung der 150-Stunden-Kurse 
auch fuer Hausfrauen, bringt diese rerschiedenen sozialen 
Gruppen zusammen und stellt damit m.E. eine der bedeutend- 
sten Errungenschaften des itallenìschen Feminismus dar.
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Auch die Frauenkommissionen der traditionellen Linkspar- 
telen revitalisieren sich und setzen sich mit dem Femi
nismus auselnander. Dabei spielt gerade auch die Abtrei- 
bungskampagne eine grosse Bolle. Insbesondere In der PCI 
muss die anfaengliche Position gegenueber dem Feminismus 
revldiert werden, kommt es zu einer umfangreichen Selbst-
krltlk der Fuehrung und ab 1976 zu einer "Oeffnung" gelaigenueber dem lange Zeit diffamierten Feminismus. '

"Feministische Sprache" und feministische Slogane werden 
"populaer", auch wo dies keineswegs ron der Bewegung er- 
wuenscht ist. Sin Teil der Frauenzeitschriften "passt 
sich dem Zeichen der Zeit an", ohne deshalb auf die - 
subtiler gewordene - "Botschaft" an die "Veibllchkeit" 
der Frau - Kueche, Kosmetik und Kinder - zu verzichten. 
Ebenso versucht ein Teil der Werbung aus dem Feminismus 
Kapital zu schlagen. Der "weiblich-feministische" Look 
in der Mode, oder die Llkoertrinkende"Feministin”sind 
keine Seltenheit.
Auch andere Bewegungen wie die "indiani metropolitani"
und Maenner der Neuen Linken greifen feministische Slo-
gans und Praktiken auf - wie z.B. die Selbsterfahrung,
die "neue Art des Politikmachens", etc. -, die bei ihnenio)allerdings eine voellig andere Bedeutung erhalten. -"All 
dies wirft neue Probieme fuer die feministische Bewegung 
auf, wie auch insgesamt die Bewegung ron '77 und dabei 
besonders die Welle der Gewalt sie vor neue Probleme 
stellt.
Hat das Anwachsen der feministischen Bewegung 1975 und
1976 so auf der einen Seite zu einer Yerbreitung und 
offiziellen Anerkennung des Feminismus gefuehrt, so ist 
es genau das, was in den folgenden Jahren zur "Krise" 
der feministischen Bewegung fuehrt. Hierbei ist gerade 
auch das Thema der Abtreibung entscheidend, da die Aner
kennung selner Politizitaet es auf die Ebene der offi
ziellen Politik hebtj es damit in die Haende der po-
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litisehen Institutionen geraet und ihren Mechanismen 
unterliegt, Die Ohnmacht der Bewegung gegen diese Me
chanismen, drastisch mit der Senatsentscheidung ueber 
die Blockierung des Gesetzentwurfs im Sommer *77 demon- 
striert, aber auch im Resultat des neuen Abtreibungsge- 
setzes von 197820\  zwingen die Prauen in eine Phase der 
Refle.* ion, in eine Suche nach neuen Methoden des Kamp- 
fes fuer dìe Befrelung der Prauen, Damit schlìesst sich 
1978 eine bestimmte Phase des Itallenìschen Feminismus, 
dìe In der folgenden Arbeit beschrleben wird.

Zur selben Zeit, als dìe autonome Frauenbewegung sich 
herausbildete, entstanden aber auch Gruppen, die sich 
ebenfalls zur Neuen Frauenbewegung rechnen und ihr auch 
objektiv angehoeren, die aber einen besonderen Typus 
darstellen: So uebemehmen sie z.B. feministische Inhalte 
und Karapfziele - Familie, Sexualitaet, Abtreibung - und 
behaupten auch ihre Autonomie, lehnten aber fuer einen 
langen Zeìtraum den Separatìsmus alsPrinzip ab und haben 
auch ein mehr "traditionelles" Politikverstaendnis.
Die groesste dieser Organisationen, in der Presse sogar
oft faelschlich als d i e  Frauenbefreiungsbewegung dar-
gestellt, dìe ìnsbesondere durch ihren Einsatz in der Ab-
treibungskampagne bekannt geworden ist, ist das "Movimento
di Liberazione della Donna" (MLD), das sich Ende 1969 aus
einem Seminar der Partito Radicale ueber dìe "Befreìung
der Frau" bìldete und mit der Partito Radicale bis Ende

21 ì1977 foederiert war. 'Bis 1975 konnten Maenner, die das 
Programm der MLD unterstuetzten, Mitglìeder werden, ab 
1975 nur noch "Syapatisanten".^^Anders als bei den auto- 
nomen Feministinnen wurde die Zusammenarbeìt mit einer 
Partei - in ihrem Fall der PR - nicht abgelehnt, ebenso 
wie die Spìelregeln des Parlamentarismus akzeptiert wur
den: aktive Beteìlìgung an Vahlen auf den PR-Wahllìsten, 
Yorlagen eigener Gesetzesvorschlaege auf Volksinitiative,
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u.a.m. Die Aktionen und Methoden, ihre Forderungen durch- 
zusetzen, umfassen ein veites Spektrum: von den eben ge- 
nannten, ueber bevussten Verstoss gesellschaftlich aner- 
kannter Normen, den "buergerlichen Ungehorsam", Hunger- 
streìks, Unterstuetzung der Praxis nicht legalisierter 
Abtreìbungen und der Durchfuehrung von Abtreibungen in 
AbtreibungB-Selbsthilfe-Gruppen, eigenen Consultori, De- 
monstrationen, der Besetzung eines Hauses in Rom als ih- 
remSitz2^, etc,
Im Laufe der Zeit - unter Belbehaltung der Moeglichkeit 
der Zusammenarbeit mit Maennern fuer dìe Durchsetzung 
ihrer Forderungen - vurdtdas Selbstverstaendnis der MLD,
die sich zunaechst veder "feministisch" noch "emanzipa-

24.)torisch" bezeìchnen voli te, 'zunehmend "feministischer’*, 
Heute begreìfen sich auch dìe Frauen der MLD eìndeutìg 
als Feministinnen, auch wenn sie von den autonomen Femi
nistinnen oft noch abfaellìg als "die Frauen der Partito 
Radicale" bezeichnet verden.2^

Ebenso die Zusammenarbeit mit Maennern bejahend, sie so- 
gar vuenschend, ist die "Fronte italiano di liberazione 
femminile" (FILF), 1970 gegruendet, die sich zur "Liga 
der Menschenrechte" (Lega dei diritti dell'uomo) - Ab- 
teilung Italien - zuordnet, auch um ihre non-separati- 
stische Linie zu unterstreichen. Sie ist hierarchisch 
strukturiert, nimmt jedoch in ihren Analysen feministi
sche Inhalte auf, vìe z.B. dìe Kritik an der Familie, die 
Problematìk der Abtreibung, dìe sie jedoch in einen nicht
frauenspezifischen Rahmen stellt.2^Auch die FILF zaehlt27)sich zur Neuen Frauenbevegung. 7

Die Entstehung dieser Gruppen, MLD und FILF, ist veniger 
auf dìe eigenen Erfahrungen der Frauen mit Maennerverhal- 
ten in Parteien oder der Studentenbevegung zurueckzufueh- 
ren, als vielaehr im Aufgreifen von "Frauenthematiken".
Die Aufnahme dieser Themen und dìe darauf folgende Bildung
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von Organisationen fuer "die Befreiung der Prauen* sind 
m.E. als Produkt der erstarkenden feministischen Bewegung 
su sehen, die diese Ihematiken "politikwuerdig" machten. 
Die Anerkennung der Notwendigkeit der Befreiung ron Prauen 
von patriarchalisch-kapitalistischer Unterdrueckung und 
Ausbeutung und die Ablehnung der feministischen Prinzipien 
der Nicht-Delegierung und des Separatismus fuehrten gera
de in der ersten Periode zur Bildung dieses Typus von Or- 
ganisation. Unter dem Einfluss einer wachsenden autonomen 
Frauenbewegung vollzogen sich in ihrem Innem aber auch 
Veraenderungen in Richtung auf eine feministische Sicht- 
weise.
Das Erstarken der feministischen Bewegung blleb auch 
nicht ohne Einfluss auf die Gruppen der Neuen Linken, 
sowohl was die Gruppen als Ganzes betrlfft, also auch 
dìe Maenner, als vor allem auf dìe Prauen in dlesen Or
gani sa tionen, die zunehmend ausser der Parteiarbeìt an 
feministischen Gruppen teìlnahmen. Fuer sie beginnt so 
die "Doppelmìlìtanz", d.h. der gleichzeìtlge Eìnsatz 
in der feministischen und in der politischen Gruppe.
Nach anfaengli chea Laecherllchaachen und Diffamleren 
der autonomen Frauenbewegung von Seiten der Maenner als 
"kleinbuergerlich", "den Kampf der Arbelterklasse fuer 
die Revolution spaitend",^®)etc., musste durch den Druck 
der Prauen innerhalb der Organisationen, als auch durch 
die anwachsende feministische Bewegung dìe Bedeutung des 
Prauenkampfes - zumindest formai - bald anerkannt werden.
In den Organìsationen selbst begannen sich Prauengruppen 
zu bilden, in Manifesto/PdUP (Partito dell’unità prole
taria per il comuniSmo) in Form eines "feministischen Ko- 
ordinatlonsausschusses”, in den anderen Gruppen, wie z.B. 
in Lotta Continua, in Form von "Frauenkommissionen", die 
sich in den Parteien als feste Institutionen etablierten.
Da die Analysen, die dìe Prauen ueber die gesellschaftli- 
che Situation und dìe Probleme von Frauen machten, einen
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Immer eigenstaendigeren Charakter annahmen und damit auch 
•feministischer* wurden, ergab sich fuer viele dieser 
Prauen ein Bruch zwischen ihrer Taetigkeit in der Partei 
und der Beschaeftigung mit Frauenthematiken, sowie der 
glelchzeitlgen Teilnahme an Gruppen der autonomen femini- 
jstlschen Bewegung. Zwar beeinflussten ihre Analysen bis 
zu einem gewissen Grad auch die offizielle Linie der Or- 
ganisation - soweit es sich um “Frauenfragen", wie z.B. 
das Scheidungsreferendum oder die Abtreibungsproblematik 
handelte -, doch bel "allgemeinen” Themen, wie der oeko- 
nomisehen Krise, staatllcher Repression, etc., blieben 
die Analysen qualitativ unveraendert,- d.h. "Maennersache" 
und ohne Vermittlung zur Situation der Prauen und letzt- 
lich "vorrangig" vor "Prauenfragen*. Die Spaltung zwi
schen "Maennerpolitik" und "Frauenproblemen" wurde da
durch nur noch verschaerft.
Die "Doppelmilitanz" der Frauen der Neuen Linken wurde 
mit dieser Spaltung fuer sie immer mehr zu einem Problem. 
Im Laufe der Zeit haben vieie Prauen, dìe mehr und mehr 
rom feministischen Standpunkt ausgingen, diese "Doppel- 
milltanz* nicht mehr ertragen koennen, sind einzeln oder 
geschlossen aus den Parteien ausgetreten, wie z.B. auf 
dem II. Kongress von Lotta Oontlua Ende Oktober 1976 in 
Rimini. 2^Dle massive Praesenz von Frauen als Feministin
nen in der Neuen Linken, ihr Selbstverstaendnis und dìe 
Problematìk ihrer Doppelmilìtanz sind m.E. ein typisch 
ìtalienisches Phaenomen.

Selbstverstaendlich gibt es, wie auch in den anderen 
Laendem, in denen eine Frauenbewegung existiert, die 
"revolutionaeren Frauen", in den "revolutionaeren" Par
teien stalinlstlscher, maolstlscher, trotzkistiaeher 
oder marxistisch-leninistischer Praegung, die aber 
selbst nur Splittergruppen darstellen und im Parlament 
nicht vertreten sind. Prauen dieser Organisationen 
nehmen Frauenthemen melst als "Aufhaenger", oder, wie 
Shulasmith Pirestone es in Bezug auf dìe amerikanische 
Frauenbewegung formuliert, die aber ebensogut die ita-
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li cui sehen "revolutionaeren" Prauen beschreibt: "ausger 
sprochene Frauenfragen haben fuer sie lediglieh einen 
brauchbaren "Durchlauferhitzer"-Effekt, um die Prauen 
dann dem "grossen Kampf" einruverleiben",^)"Prauen- 
kaopf" ist fuer sie nach wie vor nur eine Unterkatego- 
rie des Klaasenkampfes, durch den ihres Srachtens auch 
dìe Prauen befreit wuerden. In Italien spielen diese 
Prauen fuer die Neue Frauenbewegung aber weder qualita- 
tiv noch quantitativ eine Bolle.

Die Darstellung der Entwlcklung der N e u e n  Frauenbe
wegung endet eigentlich hier. Doch um das Spektrum der 
itallenischen Frauenbewegung zu erfassen, darf dìe 
Unione delle Donne Italiane (UDÌ) keineswegs vergessen 
werden, nicht nur, weil sie die groesste Prauenorgani- 
sation Italìens ist, dìe sich fuer eine Yerbesserung der 
gesellschaftlichen Situation der itallenischen Prauen 
einsetzt, sondern weil sie sich durch die feministische 
Bewegung auch gewandelt hat.
Obwohl die UDÌ bereits kurz vor Ende des 2.Weltkrieges 
entstand und sich in erster Linie als eine FrauenEMAN- 
ZIPAHONSbewegung versteht, hat sie sich unter dem Ein- 
fluss der neuen autonomen Frauenbewegung und ìnsbesondere 
der Interessen der Prauen, die nach 1970, besonders aber 
in der 2.Haelfte der 70*er Jahre beitraten, feministischen 
Thematìken geoeffnet. Sie ist heute keineswegs mehr so 
unproblematisch als Prauenemanzìpatìonsbewegung in Gegen- 
satz zur FrauenBEFREIUNGSbewegung zu setzen, wie dies 
Ende der 60'er Jahre/Anfang der 70*er Jahre noch moegllch 
war.
Dies zeìgen nicht nur die Thematìken, dìe von der UDÌ in 
der 2.Haelfte der 70*er Jahre verstaerkt aufgenommen 
wurden, wie das Thema der Sexualitaet und der Muttevschaft 
ersteres zuvor kaum, letzteres zuvor hauptsaechllch unter 
dem Aspekt des Problems der Integration der Frau in die
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Arbeitswelt diskutiert; dìe Auseinandersetzung mit dem 
Separatismus, die Aufnahme des Begriffs der"Befreiung" 
zu dem der "Emanzipation”, die Durchfuehrung von Demon- 
strationen zusammen mit der feministischen Bewegung;^1) 
sondern z.B. auch dìe Aufnahme der Selbsterfahrung als 
è i n e Praxis der Analyse der gesellschaftlichen Si- 
tuatìon von Frauen und auch, immer staerker verbreìtet, 
die Selbsteinschaetzung vieler UDÌ-Frauen als Femini- 
stinnen. 'Dennoch bleiben entscheìdende Unterschìede 
zwischen ihr und der feministischen Bewegung bestehen, 
wie die spaetere Darstellung zelgen wird.

Zusaamenfassend kann gesagt werden, dass die autonome 
feministische Bewegung der Motor fuer das Erstarken der 
Frauenbewegung insgesamt bildete, die zu einer sozialen 
Massenbewegung wurde, der oeffentlich Aufmerksamkeit ge- 
schenkt wird und der Rechnung getragen werden muss. 
"Frauenfragen" sind zu einem ernstzunehmenden gesell- 
schaftspolitischen Thema geworden. Dabei darf jedoch 
nicht uebersehen werden, dass zumindest dìe Gefahr be
steht, die Problematik der Situation der Frauen in der 
itallenischen Gesellschaft auf die "Frauenfrage" zu re- 
duzieren und dem Feminismus damit sein revolutionaeres 
Potential zu nehmen. Gerade diese Gefahr spielte jedoch 
im Bewusstsein der Frauen der Neuen Frauenbewegung eine 
erhebliche Rolle und unterscheidet sie damit auch von 
der historischen Frauenbewegung.
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Kapitel 1:
1) Der Begriff "neue" italienische Frauenbewegung traegt der Tatsache Rechnung, dass es in Italien, wie in den melsten westeuropaeisehen Staaten und den USA eine "alte" Frauenbewegung gab, die ihre Hoehepunkte in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts hatte und bis zun Faschismus reiehte, der ihr den Todesstoss gab. Die histori3che Frauenbewegung war durch zwei Fluegel gekennzeichnet: dem sozialistischen, an der Arbeiter- bewegung orientierten Fluegel, der vor allem fuer eine Yerbesserung der Situation der Arbeiterln am Arbeits- platz kaempfte. Sein Gedankengut wird fuer dìe italie- nische Frauenbewegung insbesondere durch ANNA KULISCI- OFF repraesentiert. Er versuchte vor allem die Arbei- terinnen innerhalb der PSI zu organisieren.

Der andere Fluegel orientierte sich mehr am radikal- buergerllchen Gleichheitsgedanken, war von Parteien autonom und setzte sich ueber dìe sozialen Fragen der Zeit vor allem fuer dìe Erlangung glelcher Rechte von Frauen (Universitaetszugang und in erster Linie das Frauenwahlrecht) ein. Hervorragende Persoenlichkeit dieses Fluegela war ANNA MARIA MOZZONI, die den radi- kalen und llberalen Aspekt des ersten Feminismus re- praesentierte. Sie vertritt bereits feministische Posi tionen und praegt - ueber den Emanzìpatìonsbegriff hinausreichend - den Begriff der "Befreiung":
"Gli uomini considerano le donne inferiori e le invitano ad e m a n c i p a r ,s i. Le donne sì sanno oppresse e lottano per l i b e r a r s i . "  (Mozzoni, zitiert nach "Differenze? n.1, Rom 1976,
S. 9)Auf die Unterscheidung von "emancipazione" und "liberazione", die in der Italienìschen Frauenbewegung eine grosse Rolle spielt, wird noch ausfuehrlich im Kapitel 2f 

bzw. Kapitel 6 eingegangen werden.
An dìe Mozzonì-Ideen knuepft die neue autonome femini- stische Bewegung an, waehrend dìe Rìchtung der Anna Kuliscioff den theoretischen Hintergrund der UDÌ bil- 
det.Zur ìtalìenìschen historìschen Frauenbewegung vgl. vor allem: Franca Pieroni Bortolotti: Alle origini del movimento femminile in Italia 1848-1892, Otorino. Éi- naudi. 1965: Diesa.: Socialismo e questione femminile in Italia. 1892-1922. Milano. Mazzotta, 1975: Anna Maria Mozzoni: l<a liberazione della donna, Milano, 
Mazzotta, 1975.

2) Vgl, Gabriella Parca: L'avventuosa storia del femminismo. Milano, Mondadori, 1976; ftosalba Spagnoletti 
(Hrsg.): I movimenti femministi in Italia (3)» Roma, Savelli, is/bi Eiancamaria Frabotta (Hrsg.): Femmi
nismo e lotta di classe in Italia (1970-1975)» Ein- 
reitung, Soma, Savelli, 19t5»
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3) Vgl, Antonietta Censi:"Appunti per una storia del movimento femminista in Italia1!, in: Gianni Statera(Hrsg.): Il privato come politica, temi attuali del femminismo, Cosenza, Lerici, 1977» S.29
4) B.Frabotta: femminismo.♦., a.a.O.. S.8

5) G.Parca: L'awentuosa storia..., a.a.O.. S. 123-124
6) Die Positionen der Collettivi del Movimento Studentesco romano kommen sehr gut in einem von ihnen an der Universitaet in Rom verteilten Flugblatt zum Aus- druck. Es enthaelt vor allem eine Kurzanalyse der spezifischen Situation der Prauen, ihre Rolle in Pamilie und Haushalt, die Angabe von Kampfzielen und eine Kritik an dem Verhalten der Maenner in der Neuen Linken. So heisst es hierzu:"Sono i compagni stessi di lotta che non conoscono la portata dell'emarginazione della donna dal suo ruolo storico e produttivo; che non vedono la sacca di sottosviluppo e la sua funzionalità al sistema capitalistico in cui è rele gata la donna, che non 

avvertono i l  g h e t t o  e c o n o m i c o  e i d e o l o g i c o  c h e  e s s i  s t e s s i  
c o n t r i b u i s c o n o  a p e r p e t u a r e  e che fa della donna il naturale alleato del sottoproletariato e del negro, un potenziale eversivo enorme che ben poco ha da perdere, se non la sua 
3 chiavi tà "do rata",...Sono 1 compagni di lotta,... che‘sottovalutano o respingono superbamente questa insostituibile funzione specifica della donna nel processo rivoluzionario, invece di impedire il suo uso capitalistico."

"Proposta di piattaforma politica dei collettivi femminili", Flugblatt der Collettivi del Movimento Studentesco romano, wiederabgedruckt in: R.Spagnoletti: i movimenti..., a.a.0., S.71
7) Die erste feministische Gruppe in Italien, "Vorlaeufer" der Neuen Prauenbewegung, war die Gruppe DEMAU ("Demistificazione autoritarismo", spaeter: "Demistificazione autoritarismo patriarcale"), die sich bereits Ende 1966 in Mailand blldete und in ihrem "Manifesto Programmatico" schon auf die Notwendigkeit einer Analyse der s p e z i f i s c h e n  Situation der Frauen hinwies, die ueber einen emanzipatorischen Ansatz hinausgehen muesse und die Basis fuer die ideo- 

logische und kulturelle Autonomie der Frauen zu bilden 
habe. Sie ist die erste Gruppe, die eines der Haupt- themen des Feminismus aufgreift: Die Rolle der Frau im gesellschaftlichen Kontext, ihre Diskriminierung und Unterdrueckung durcha) das gesellschaftlich anerkannte Wertsystem, basie-« rend auf der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung,
b) die Familie als Institution und Ort maennlicher Macht ueber Frauen.Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
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Vgl.: "Manifesto Programmatico del Gruppo Demau", wiederabgedruckt in: R.Spagnoletti, a.a.O.. S.38 ff.
8) Siehe dazu auch die Ausfuehrungen in der Einleitung
9) Vgl.: Cerchio Spezzatto: "Non c'è rivoluzione senza la liberazione della donna", Flugblatt von 1971 an der Universitaet von Trento. Wiederabgedruckt in: 

a.a.O.. S.173Fuer eine weitere Ausfuehrung des Begriffs der "Kaste" siehe auch: Luisa Àbbà u.a.: La coscienza di sfruttata, (3) Milano, Mazzotta, 1976, S.120 ff.
10) B.Frabotta: Femminismo..., a.a.O.. S.9
11) So spricht A.Censi z.B. von zwei Linien der Neuen Frauenbewegung: der marxistischen, z.B. in den Collettivi del Movimento Studentesco romano vertreten, und der psychoanalytischen Linie, die am ehesten in den "gruppi dell'inconscio", die nach 1974 entstehen und insbesondere in Mailand vertreten sind, repraesentiert ist.Vgl.: A.Censi: Appunti..., a.a.O.. S.29 ff.
12) Vgl.:G.Parca, a.a.O.. S.127
13) a.a.O.. S. 128
14) Siehe dazu Kapitel 2.3.
15) Siehe dazu Kapitel 3.3.2.
16) Siehe dazu Teil II, Kapitel 5
17) Die "150-Stunden" bezeichnen das von den Gewerkschaf- ten (zuerst der Metallgewerkschaft FLM) erkaempfte Prinzip eines bezahlten Bildungsurlaubs fuer Arbeiter und Angestellte ueber jaehrllch 130 Stunden, zur Teli- nahme an spezltllen Kursen, dìe an den Universitaeten 

abgehalten werden. Diese Kurse wurden durch den Druck eines Teìls der feministischen Bewegung zusammen mit Gewerkschaftsfrauen auch fuer Hausfrauen zugaengllch gemaeht. Die verschiedenen Kurse umfassen sowohl Pro- gramme der berufllchen (Re-)Qualifikation, als auch gesellschaftspolitìsche Themen. Unter dìesen nehmen Themen zur gesellschaftlichen Situation von Frauen im Allgemeinen und/oder zu spezifischen Problemen (Sexualitaet, Gesundhelt, etc.) einen weìten Raum ein.
18) Siehe dazu Kapitel 7
19) Siehe dazu Teli III
20) Siehe dazu Teil II, Kapitel 5 und 6

21) Siehe dazu Kapitel 5
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22) Vgl.: "Bozza di piattaforma dei principi del movi- nento di liberazione della donna (M.L.D.)", Plug* blatt, spaeter erweitert abgedrueckt in: "Notizie Radicali" (Zeitschrift der Partito Radicale;, n.9, yom 3.6,1970, fuer die Positionen 1971. Fuer die Positionen ab 1975 vgl,: "Mozione finale approvata all‘unanimità al congresso" (II. nationaler Kongress der MLD), wiederabgedrueckt in: EFFE. n.4, 1975 EFFE ist eine Zeitschrift der feministischen Bewegung, die in Bom verlegt wird.
' 23) Anfang Oktober 1976 besetzte die MLD ein seit ueber 10 Jahre leerstehendes Gebaeude, das dem "Pio Istituto" rechtlich gehoert. 1977 zogen auch eine Reihe feministischerGruppen in dieses Gebaeude (2.Stock) ein und es wurde damit ein wichtiger Treffpunkt der roemischen feministischen Bewegung. Hier finden auch eine Reihe nationaler und interaatlonaler feministischer Treffen statt, wie z.B. das nationale Treffen der feministischen Selbsthilfe- und Consultori-Gruppen Anfang 1978 und das Internationale Treffen zur "Gewalt gegen Frauen" im Maerz 1978. Die MLD hat hier auch ihr Consultorio, sowie eine jurìstische Bera- tungsstelle. Femerhin beherbergt es das Kollektiv "Radio Donna", sowie das Redaktionskollektiv von 

"Quotidiano Donna", eine woechentlich erscheinende feministische Zeitung, die 1978 gegruendet wurde.Seit Anfang 1980 hat auch dìe erste Frauenuniversì- taet Italiens "Virginia Woolf" hier ihren Sitz.
Zur Besetzung selbst vgl.: "Il centro storico è anche nostro" (MLD), in: EFFE, n.11, Nov.*76, S.29 ff.

24) Vgl.: "Bozza di piattaforma...", a.a.O., S. 78-82
25) Diese Aeusserung fiel unwìdersprochen auf dem lnter- nationalen Treffen der Frauen in Paris, 27.-30.5.*77, von ltalienischen autonomen Feministinnen, und derar- tlge Aeusserungen habe ich in Gespraechen mit autonomen Feministinnen des oefteren gehoert.
26) Vgl. die Publikationen der FILF in ihrem Organ: "Quarto Mondo", insbesondere die Artikel: "La crisi della famiglia11, und "La crisi della specie" in: "Quarto Mon

do", n.1, Maerz 1971
27) Vgl.: R.Spagnoletti, a.a.O.. S.138, und G.Parca,
' A.a.O.. S. 213-215

28) Vgl. beispielhaft: "Viva 1*8 marzo", in: "Avanguardia 
Operala". Jg.3» n.19» vom 7.3.1973

29) Vgl. die Di8kussionsbeitraege verschiedener Frauen auf dem 2.Kongress von Lotta Continua, in: 112. Congresso di Lotta Continua. Rimini 31.10.-4.1T.1976, Roma, "Coop.Giornalisti Lotta Contìnua, 1976
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30) Shulamith Pire8tone: Frauenbefreiung und sexuelle Revolution, (Originaititei: The tìialeciic of Sex),(3) Frankfurt/M., Fischer, 1976, S*37
31) Zum I.Mal am 3«Aprii 1976, fuer das Selbstbestimmungs- recht der Frau ueber den Abbruch einer ungevoliten Schwangerschaft und gegen dìe politischen Manoeverim Parlament von Seìten der DC und MSI zur Negìerung dieses Rechtes.
32) So z.B. auf dem I. natìonalen Kongress der UDÌ in Rom, vom 1 9.-2 2.Januar 1978
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2. SELBSTVERSTAENDNIS DER FEMINISTISCHEN BEWEGUNG

Wie aus der Entstehungsgeschichte der neuen feministi
schen Bewegung bereits hervorgeht, wurden der yon der 
Studentenbewegung uebemommene anti-institutionelle 
Gharakter und dìe Kritik an der Emanzlpatlonstheorle 
der tradìtionellen aber auch der neuen Linken, dìe die 
"Prauenfrage" vor alien in oekonomlschen Kategorien 
sahen, Ausgangspunkte fuer das neue Selbstverstaendnis 
der Frauen, die dìe Bewegung formten,
Das Selbstverstaendnis der Frauen in der feministischen 
Bewegung laesst sich positiv in vier Kriterien zusammen- 
fassen:
1) in der Definition der neuen Frauenbewegung als Frauen- 

BEFREIUNGSBEWEGUNG;
2) in Prinzip der AUTONOMIE von jeglicher politischen 

Organìsatlon und Ideologie, mit dem das Prinzip des 
SEPARATI SMUS von Maennern fuer die Analyse der eige
nen spezifischen Situation verbunden ist, um die Ver- 
allgemeinerung der individuellen Probleme zu erleich- 
tera und somìt die Erarbeìtung einer feministischen 
Perspektive von Geschichte, Kultur, Gesellschaft ohne 
Fremdelnwìrkung zu ermoegllchen;

3) in der Ablehnung hierarchischer Organisationsstruktu- 
ren und dem Prinzip der Delegation und damit der Bil- 
dung von "PICCOLI GRUPPI",in denen vor allem durch die 
PRAXIS DER SELBSTERFAHRUNG das Bewusstsein ueber die 
spezifische Situation von Frauen entwickelt wird: "la 
presa di coscienza";

4) in der Formulierung eines NEUEN POLITIKVERSTAENDNISSES, 
gewonnen aus den drei o.a. Elementen, die selbst Aus** 
druck von ihm sind: "il personale è politico?

Diese vier Eleaente bilden die Grundvoraussetzung zum 
Verstaendnìs dessen, was feministische Theorie und Praxis 
heisst,und erklaeren gleichzeitig besser als jede Defi- 
nìtìon von "Feminismus" die Staerke und Dynamik der femi-
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nistischen Bewegung, wie auch elnige ihrer Schwierigkei- 
ten. Hur in Verbindung aller hier genannten Kriterien 
hebt sich dìe feministische Bewegung von Frauenorganisa
tionen und -gruppen ab, dìe sich z.B. auf eine Autonomìe 
berufen, aber den Separatìsmus als Element der Autonomìe 
ablehnen, oder/und sich separat organisieren, aber ein 
Politikverstaendis der hierarchischen Strukturierung und 
der Delegation beìbehalten. Dìeses Politìkverstaendnìs, 
das die "offizielle" Politik der industrialisierten Laen- 
der in West und Ost charakterisiert und in alien ihren 
politischen Institutionen anzutreffen ist, von den Par
teien bis zum Staatsapparat, nenne ich der Eìnfachheit 
halber "traditionelles Politikverstaendnis" und folge 
damit der feministischen Terminologie. Unter es faellt 
damit auch das Politikverstaendnis der Neuen Linken.
Gerade das Prinzip der Autonomìe und des Separatìsmus 
ist aber ausserhalb der feministischen Bewegung missin- 
terpretìert worden. Dies begìnnt bei den Massenmedien, 
dìe je nach ìhrem politischen Standort die feministische 
Bewegung als eine folklorìstìsche Spielart einer eìgen- 
artìgen Sekte ohne Bedeutung verstanden, oder darìn eine 
boeswillige Attacke gegen den Mann sahen, geboren aus 
sexueller Unzufrìedenheit. Dìe Ursachen dieser Unzufrie- 
denheit wurden jedoch nicht hinterfragt, denn damit haette 
auch die gesellschaftlich tolerierte sexuelle Praxis der 
"virilen", auf den Koitus konzentrierten Sexualitaet in 
Frage gestellt werden muessen. Eher wurde dìe Unzufrie- 
denheit der Frauen an einer vermuteten mangelnden sexu- 
ellen Attraktivìtaet der Feministinnen fuer den Mann, und 
daher an ihren mangelnden Erfolgen, "einen Mann zu krìe- 
gen", festgemacht und damit wurden die Feministinnen 
schon in ihrer Eìgenschaft als Frauen dìsqualìfìzìert: 
die "wahre" Frau protestiert nicht; sie braucht auch 
nicht zu protestieren, denn sie gefaellt ja dem Mann und 
damit ist sie gluecklich; Folge: dìe Feministinnen re- 
praesentieren nicht die Frauen, und ein "ordentlicher" de
schi e eh ts ve rkehr wuerde sie schon ruhig machen. Oder, bel
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"wohlwollender" Orientierung, wurden die Prauen "nur" als 
arme Verlrrte dargestellt, dìe aus psychischan Gruenden 
in dìe "Isolìerung" flìehen, statt gemeìnsam mit den Maen
nern die "berechtigten" Forderungen der Frauen durchzu- 
setzen.
Auch die Linksparteìen, vor allem aus der Furcht, dass 
ihnen ein bedeutsames Potentìal an moeglichen Mitglìedem 
verloren gehen koennte und ihr Hegemonìeanspruch als die 
revolutionaere Kraft im Lande in Frage gestellt werden 
koennte, lnterpretìerten Autonomie und Separatìsmus sof 
dass dìe Partei moeglichst keinen Schaden erleìden solite, 
Dabei wurden vor allem zwei Vege der Argumentation einge- 
schlagen: zunaechst die Diffamierung dieser Frauen als 
"kleinbuergerlich" und sektiererisch, vor denen man sich 
hueten muesse, da sie dìe Arbeìterklasse spalten wolRen 
und somit die "Revolution" gefaehrdtftei». Dies wurde zuneh
mend abgeloest - wenn erstere Argumentation auch nìe ganz 
aufgegeben wurde - durch das "Zugestehen von Autonomie": 
dort, wo sie "am Platz ist", bei den "Frauen"problemen.
Die Hegemonìe der Arbeìterklasse wurde so nìe in Frage 
gestellt^ und die "Frauenfrage" blieb weiterhin der "Ar- 
beiterzentralitaet" untergeordnet. Letzterer Argumenta- 
tionsstran^trifft insbesondere auf die Neue Linke zu, 
waehrend z.B. von der - mehr pragmatischen - PCI eher die 
Argumentation der "mangelnden Realistik" der feministi
schen Vorstellungen verwandt wurde.
Aber auch Frauenorganisationen, die sich nicht explìzit 
als feministische verstehen, aber der Frauenbewegung in 
ihrer Gesamtheìt angehoeren, wie z.B. dìe UDÌ, haben 
ihre eigene Interpretation von Autonomie und Separatis- 
mus entwickelt, die sich von der feministischen Inter- 
pretatìon stark unterscheìdet. Zunaechst, indem sie die 
beiden Begriffe, die fuer die feministische Bewegung eine 
Eìnhelt darstellen, auseìnanderdìvìdierten, d.h. sich 
trotz der Affinitaet zu einer bestimmten Partei - im Fall 
der UDÌ zur PCI - als autonome Organisationen begriffen
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und den Separatìsmus zwar verbreitet praktizieafen, jhn 
aber als Prinzip ablehnten. Damit wird deriBegriff der 
Autonomie auf dìe jurìstische Eìgenstaendìgkeìt einer 
Organisation reduziert, die sich u.a. durch die Erhebung 
eigener Mitglìedsbeitraege ausdrueckt, ohne dass dìe 
ìdeologische Unabhaengigkeit von einer bestimmten Par- 
tei im £onzept der Autonomìe mit eìnbegrìffen ist. Dìe 
Kritik am Prinzip des Separatìsmus wurde simplìfizìert 
zur Ablehnung des Mannes als solchezo, dem sie dìe Be- 
reìtschaft Zusammenarbeit entgegenstellten. Dies hat 
sich allerdings im Laufe der Zeit, insbesondere in der
2. Haelfte der 70*er Jahre - wie bereits zuvor kurz er
waehnt und spaeter noch ausfuehrlìch untersucht - ver- 
aendert.
Es erscheint mir sinnvoll - zum einen wegen der zentralen 
Stellung der vier Elemento in der feministischen Praxis, 
zum anderen wegen der verschiedenartigen Interpretierbar- 
keìt dieser Krìtìerìen - dìe Begruendungszusammenhaenge 
genauer herauszuarbeìten. Sie sind zugleich als Basis der 
feministischen Bieorie(ansaetze) und Praxis zu verstehen.

2.1. Der Begriff der Befreiung

In wohl kaum einer frauenbewegung ist ueber die Begrìffe 
von "emancipazione" und "liberazione" soviel diskutiert 
worden, wie in der ìtalìenìschen feministischen Bewegung. 
Dies ist m.E. vor allem damit zu erklaeren, dass in Ita- 
lien sowohl eine starke Linke besteht, dìe in Bezug auf 
die "frauenfrage" stets vom Konzept der "Emanzipation 
der frau" ausging,2^als auch eine explizite fraueneman- 
zipationsbewegung, repraesentiert durch die frauenkom- 
missionen der tradìtionellen Linken, als auch durch dìe 
UDÌ. Von beiden galt es sich deutlich abzuheben, ebenso 
wie von der historischen frauenbewegung.
Der Abgrenzung lìegt eine Gesellschaftsanalyse zugrunde, 
die die Unterdrueckung von frauen in der heutigen Gesell-
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schaft nicht so sehr a® oekonomìschen System festmacht, 
wie es der Emanzipatìonskonzeptìon zugrunde liegt, son
dern vor allem an die patrarchalisehen Inhalte des Ge- 
sellschaftssjrstems, insbesondere an den Geschlechterwi- 
derspruch bindet.
Hierzu schreibt z.B. "Rivolta Femminile":

"La donna non va definita in rapporto all’uomo. Su questa coscienza si fondano tanto la nostra lotta quanto la nostra libertà.L'uomo non è il modello a cui adeguare il processo della scoperta di sè da parte della donna: (...) Identificare la donna all'uomo significa annulare l'ultima vìa dì liberazione. Liberarsi, per la donna, non vuol dire accettare la stessa vita dell'uomo perché è invivibile, ma esprimere il suo senso dell'esistenza. La donna come soggetto non rifiuta l'uomo come soggetto, ma lo rifiuta come ruolo assoluto. Nella vita sociale lo rifiuta come ruolo autoritario. Finora il mito della complementarità è stato usato dall'uomo per giustificare il proprio potere." 3)
In der Forderung nach "Befreiung" statt nach "Emanzipa- 
tìon" solite, abgesehen von der Ablehung der Identlfi- 
kation mit dem Mann und seìnen Wertvorstellungen, vor 
allem auch auf den Qualìtaetssprung der neuen feminìsti- 
schen Bewegung hingewìesen werden, sowohl gegenueber be- 
stehender Frauenorganisationen wie der UDÌ, als auch 
gegenueber den Zielen und Forderungen der Frauenbewegung 
des vorigen Jahrhunderts.
Gìng es Ende des vorigen/Anfang dìeses Jahrhunderts noch 
um dìe Erringung von R e c h t e n, dìe die Frauen den 
Maennern g l e i c h s t e l l e n  sollten, so haben 
die Frauen in der heutigen Bewegung erfahren, dass mit 
der Erreichung einer j u r i s t i s c h e n  Gleich- 
stellung ihre faktische Position in der Gesellschaft 
nieht generell geaendert wurde.
Das Konzept der Glelchheit - unter den bestehenden ge
sellschaftlichen Bedingungen - wird daher als solches 
bereits als nicht adaequat fuer eine reale Veraenderung 
der gesellschaftlichen Stellung der Frau wahrgenommen.
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Carla Lonzi, von "Rivolta Femminile", erinnert daran, dass,
als das Konzept der Gleichheit noch philosphisehen Wert
hatte - zur Zeit der franzoesischen Revolution - die Frau,
dìe nach der Erklaerung der Menschenrechte das Gleiche
fuer Frauen forderte - Olyape de Gouges - von den Maennern
auf das Schaffott geschafft wurde, und sie faehrt fort:

"L'uguaglianza disponìbile oggi non è filosofica, ma politica: ci piace, dopo millenni, inserirsi a questo titolo nel mondo progettato da altri? Ci pare gratificante partecipare alla grande sconfitta dell'uomo?
Per uguaglianza della donna si intende il suo diritto a partecipare alla gestione del potere nella società merìante il riconoscimento che essa possiede capacità uguali a quelli dell'uomo. (...)Ci siamo accorte che, sul piano della gestione del potere, non occorono delle capacità, ma una particolare forma di alienazione molto efficace. Il porsi della donna non implica una partecipazione al potere maschile, ma una messa in questione del concetto di potere.E' per sventare questo possibile attentato della donna che oggi ci viene riconosciuto l'inserimento a titolo di uguaglianza." 4)

M.E. taeuscht sich Carla Lonzi, was dìe zugestandene po
li ti s che Gleichheit betrifft. Diese wird auch heute noch 
keineswegs den Frauen offerìert, wenn sie ihnen auch for
mai zugestanden wird. Dies zeigt z.B., dass dìe polltì- 
sehe Macht immer noch in den Haenden von Maennern liegt, 
wie auch die oekonomische und kulturelle Macht. Die dìs- 
ponìble Gleichheit kann sich daher gerade heute auf das 
phìlosophlsche Konzept der Gleichheit berufen, eben weil 
sie eine ìdeele, nicht reale ist. Die Teilnahme einzel- 
nèr Frauen an der politischen Macht garantiert weder dìe 
Gleichheit der Frauen als Geschlecht, noch eine frauen- 
freundliche Politik. So ist m.E. die Ablehnung der Teìl- 
nahae an dieser maennlich dominierten Macht richtìg, 
vor allem im Hinblìck auf eine Entmystifizierung der 
postulìerten Gleichheit, dìe zum Alibi wird fuer die 
Beìbehaltung der patriarchalischen Gesellschaftsstruk- 
turen, oder auch einer Gleichheit, die sich ara maennli- 
chen Wertsystem ausrìchtet.
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Ss geht der feministischen Bewegung also keineswegs um 
die Erlangung einer formaien juristischen (oder auch in- 
haltlichen) Gleichstellung mit Maennern. Zum einen wuerde 
dies dìe Inferioritaet der frau gegenueber dem Mann nur 
affirmieren, denn sonst wuerde man ja nicht "Gleichheit" 
fordern, zum anderen setze der Wunsch nach "Gleichheit" 
die Akzeptlerung des bestehenden gesellschaftlichen 
Systems voraus, was unvereinbar mit dem anti-institu- 
tionellen Charakter der feministischen Bewegung ist.
Diese implizite Akzeptierung wird4aher von der gemini- 
stischen Bewegung abgelehnt, die darin auch eine "Palle" 
der Emanzipation sieht.
Ein Beispiel hierfuer ist eine Diskussion von Femini
stinnen, in der eine Frau ausfuehrt:

"L'emancipazione ti permette di accedere a una equivalenza di diritti rispetto all'altro che già ne gode. 
Se sì accetta solo questo sì accetta anche la legge che è alla radice, lo Stato, l'ordine, il sistema che è alla radice di questi diritti." 5)

Automatisch liege der Emanzipationskonzeption der maenn- 
lìche Massstab zugrunde, an dem dìe weìblìche "Emanzipa- 
tion" - d.h. ihre ^uristische, oekonomìsche und politi- 
selle Gleichsetzung mit dem Mann - gemessen wird. Genau 
dies wird z.B. der UDÌ von feministischer Seite vorge- 
worfen.
Dieser Yorwurf ist sicher nicht unberechtigt, doch scheint 
er mir insofern verkuerzt, als er die Geschichte ausser 
Acht laesst. Er baut bereits auf der Tatsache auf, dass 
in fundamentalen Bereichen eine juristische Gleichheit 
der Geschlechter durchgesetzt worden ist. Dies war aber 
bei der Entstehung der UDÌ, als noch nicht elnmal das 
Frauenwahlrecht in Italien bestand, nicht der Pali, und 
die Reform des Pamilienrechts, die das Alleinentscheidungs 
recht des Ehemanns in alien Bereichen aufhob, wurde erst 
1975 verabschiedet.
Puer eine Befreiung der Prauen von den Pesseln der ge- 
sellschaftlichen Unterordnung ist ihre juristische Gleich-
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stellung in alien Lebensbereichen ein wichtiges Element, 
wenn diese auch nicht ausreicht, sich soziai selbstbe- 
stimmen zu koennen. Die Forderung nach Ausbildung, nach 
Zugang zur Kultur und Politik, nach gleichen Entschei- 
dungsrechten in der Familie sind nicht per sé systemim- 
manent, wenn sie nicht als Ziel, sondern als Mittel im 
Kampf fuer dìe Befreiung der Frauen von Yorherrschaft 
benutzt werden,
Das Emanzipationskonzept waere m.E. daher sìnnvoller von 
seiner Begrenztheit her zu kritisieren, naemlich "Gleich
heit" als Ziel und nicht als Ausgangspunkt zu setzen. Tat- 
saechlich liegt hlerin die Schwaeche des Emanzipatlons- 
konzepts, zumindest geschichtlich sich aa Status des Man- 
nes als Zielperspektìve orientìert zu haben und damit 
nicht nur nicht der Spezifitaet der Frauen gerecht zu 
werden, sondern in der Tat - wie ìhm von feministischer 
Seite vorgeworfen wird - auf ein Integrationskonzept hin- 
auszulaufen, indem dìe Frauen, dìe bìsher aus der "maenn- 
lichen Welt" - Politik, Kultur, ausserhaeusliche Arbeit - 
"herausfìelen", nun eingeglìedert werden sollen unter den 
bestehenden Bedìngungen.
Die Kritik des Integrationskonzepts ist von der Neuen 
Frauenbewegung glelch zu Beginn hervorgebracht worden, 
wie dìe Ausfuehrungen der Gruppe DEMAU bereits von 1967 
zeìgen:

"Integrazione significa immettere la donna nella società così com'è, cioè una società dì tradizione, decisionale maschile, con degli accorgimenti che, non eliminando per questo l'inconcialibilità di due ruoli prefissati, ne permettono la coesistenza nelle Bole donne. Appare perciò abbastanza chiaro il compromesso dì base.Per la donna integrazione non può voler dire conquista dì una propria libertà e autonomìa poiché la obbliga a trovare un compromesso tra due sfere definite finora in modo nettamente separazlonistlco, e, poiché mai valutate intercambiabilmente, contro la donna stessa in quanto ad essa sola compete una dì esse t u t t a  i n t e r a .  (...)
L'integrazione attraverso le riforme è a ben vedere la camomilla del vero male. Se essa porta alla donna la facilitazione esterna che le dovrebbe integrare ad un mondo maschile, questo mondo resterà in contrasto con esse perchè è maschile, nato cioè con l'esclusione della donna..." 6)Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
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Den Emanzipationskonzept, dem die Analyse des "Fehlens
▼on Rechten" zugrunde liegt, welche durch Reformen zu
erlangen seien, wird eine Analyse gegenuebergestellt,
die die Unterdrueckung der Frau nicht allein in ihrer
oekonomlschen und juristischen Dlskriminlerung sieht,
sondern diese hoechstens als Folge einer tiefergrei-
fenden Diskriminierung: die der gesellschaftlichen Ne-
gierung einer selbstbestimmten Identitaet der Frau in
alien ihren Lebens- und Aeusserungsformen. Mit der Zu-
gestehung ron Rechten, wie dies zu einem grossen Teil
in den industrialisierten Laendem erfolgt ist, sei
die Unterdrueckung der Frauen keineswegs aufgehoben
worden, denn die Ursachen ihrer Subordination - wie
die auferzwungene Rolle der Frau als Hausfrau-Mutter,
d.h. die Institution der Familie, oder der Bollen-
zwang in der Sexualitaet » seien nicht einmal tan-
giert worden. Um diese Unterdrueckung und Fremdbe-
stimmung aufzuheben, greife das Emanzipationskonzept
zu kurz, sei unausreichend und reduktiy. So schreibt
Chiara Saraceno:

"Il rifiuto del termine emancipazione da parte del movimento femminista contemporaneo,..., riformula radicalmente il problema della condizione della 
donna e della sua soluzione rispetto ai modi classici in cui esso è stato posto sia dal socialisti e comunisti che dalle prime femministe. Il termine liberazione allude ad una soluzione che non ha nella uguaglianza con la condizione dell'uomo -...- il suo scopo e valore, e prima ancora, ne indica insieme la parzialità e la illusorietà, andando alle radici della condizione specifica di oppressione della donna e Contemporaneamente individuando una delle, se non la modalità fondamentale, di riproduzione della oppressione e della disuguaglianza degli uomini in generale nelle società a capitalismo maturo: la famiglia.Il problema della liberazione della donna è infatti intrecciato a quello della famiglia e della sua 
funzione nelle società capitalistiche avanzate." 7)

Gerade deshalb ist in der Theorie der feministischen 
Bewegung gleich anfangs das Thema der Familie, ihrer 
Funktionen in der Gesellschaft und der Funktionen der 
Frau in der Familie ins Zentrum der Analyse der Mecha- 
nismen der Unterdrueckung von Frauen gestellt worden.
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So zeigt sich auch hier deutlich der Unterschied zwi- 
schen der feministischen Bewegung und der UDÌ. Waehrend 
die UDÌ sich fuer eine & e f o r m des alten Familien- 
rechts einsetzt, die den patriarchalisehen Familientyp 
durch einen neuen d e m o k r a t i s c h e n  und mo- 
dernen Familientyp ersetzen soli, kaempft die feministi- 
sche Bewegung fuer die A u f h e b u n g  der Institu- 
tion der Familie als Institution, in der sie den Angel- 
punkt der Frauenunterdrueckung sieht, Die Reform des 
Familienrechts wird ron der UDÌ als Forderung nach 
G l e i c h b e r e c h t i g u n g  der Frau mit dem 
Mann gesehen und als solche angestrebt, waehrend die 
feministische Bewegung in der Refom nur eine f o r m a -
1 e Gleichstellung sieht, die aber an den zentralen 
Funktionen der Frau innerhalb der Familie r e a 1 
nicht» veraendert. Die Unterdrueckung der Frau wird 
gerade in der Institutionalisierung dieser Funktionen 
gesehen,
Deshalb ist in der Analyse der Familie aus feministi
scher Sicht das Gewicht auf die Hausarbeit gelegt wor
den. Denn die Gleichsetzung von Hausarbeit»Frauenarbeit, 
sowie deren Kontinuitaet auch bei Aufnahae einer ausser- 
haeuslichen Erwerbstaetigkeit, liess letztere nicht zur 
"Emanzipation” werden, wie die Konzeption der Linkspar- 
teien und der UDÌ suggeriert, sondern zur Doppelarbeit. 
Dieser Tatbestand ist ron den Feministinnen mit dem 
Slogan "siamo tutte casalinghe" treffend hervorgehoben 
worden.
Die Funktionen der Frau in der Familie als Hausfrau sind 
aber, wie Chiara Saraceno im zitierten Aufsatz welter 
richtig ausfuehrt, unter einer anderen Funktion der Frau 
in der Familie versteckt worden: der Funktion der Mutter. 
Waehrend die Hausfrauenrolle nicht offen ideologisiert 
und exaltiert wurde, ist die Mutterrolle zum Mutterkult 
erhoben worden. Unter der Dimension der Mutterschaft, 
als einer natuerlichen Funktion der Frau, die sich in

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 67 -

der Panllle zu vollziehen hat, konnte die Hauaarbeit als 
"Folge" der Mutterrolle ebenfalls ihren "natuerlichen" 
Eingang finden und konnten Frauen auf diese soziale Bolle 
in Privaten konditioniert werden.
Das Thena der Mutterschaft sprlcht aber noch einen ande
ren nicht weniger wichtigen Punkt an: den der Sexualitaet. 
Sexualitaet ist gesellschaftlich in erster Linie in ihrer 
Funktion der Fortpflanzung gesehen worden, daher in den 
Bereich der Ehe verbannt worden und nur in ihr "legitim" 
erklaert worden. Die Reduzierung der Sqpalitaet auf Fort
pflanzung ist als einzig "natuerliche" Form sexueller Be- 
ziehung definiert worden, der sich die weibliche Sexuali
taet anzupassen hatte. So wurde auch auf diesen Gebiet 
der Frau eine eigene (sexuelle) Identitaet negiert.
Wie ausfuehrlich im Kapitel ueber die Sexualitaet darge- 
stellt werden wird, ging und geht es der feninistischen 
Bewegung gerade darum, die Dimension(en) weiblicher Sexu
alitaet wieder zu entdecken und aus den Zwangsfomen 
einer maennlich definierten Sexualitaet zu befreien. So
wohl die Dimension der Familienarbeit als auch die der 
Sexualitaet aus der Sicht der Frauen, sind im traditio- 
nellen Emanzipationskonzept aber nicht enthalten. Sie 
stehen jedoch im Mittelpunkt der Konzeption der "Befrei
ung". Beiden Dimensionen liegt das Geschlechterverhaelt- 
nis zugrunde, beide betreffen die "Privatsphaere", und 
es ist gerade diese Sphaere, die im feministischen Kon
zept Angelpunkt fuer eine Strategie der Befreiung wer
den nuss, um die Situation von Frauen reai zu veraendern 
und nicht bei Reformen stehen zu bleiben.
So schreiben Frauen eines feministischen Kollektivs aus 
Trento:

"La liberazione della donna è un processo più profondo ed incisivo che non alcuni concessioni (che qualche democrazia occidentale ha già fatto senza per questo 
liberare le donne). E' la rimessa in discussione radicale di tutti 1 rapporti d*oppressione, e del più fondaaentale: quello tra uomo e donna. Un processo che va tanto in profondità da richiedere, contemporaneamente al sovvertimento dei rapporti di produzione economica, un radicale mutamento della struttura del
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rapporto personale trauomo e donna, S queato comporta 
l'affermarsi delle donne come forza autonoma tanto potente da richiedere, inaiarne al rovesciamento dei rapporti materiali di produzione che ne decretano la po- sizione di sfruttata, anche il rovesciamento della posizione di potere dell'uomo in quanto maschio," 8)

Ein weiterer wesentlicher Punkt in der Auseinanderset- 
zung mit dem Emanzipationskonzept war und ist, dass ea 
als "reformistisch" angesehen wird. Die feministiache 
Bewegung hat aich immer gegen den Reformismus abgesetzt, 
in dem sie nur eine Anpassung ueberholter Strukturen - 
wie z,B, das alte Familienrecht - an neue gesellschaft- 
liche Frozesse, die bereits ins taegliche Leben Eingang 
gefunden haben, 8ieht, Gesellschaftliche Vidersprueche 
wuerden damit nicht geloest, aondern nur verdeckt werden. 
Da nach feminiatischer Analyse daa bestehende gesell- 
schaftliche System eindeutig patriarchaliseh ist, wuer
den auch seine Strukturen, die auf der Frauenunterdruek- 
kung basieren, erhalten bleiben, selbst wenn einige (Je- 
setze "im Interesse der Frauen" gemacht wuerden. Sich 
auf Gesetzesforderungen zu beachraenken, ist aber der 
entscheidende Vorwurf, der gegenueber den "Reformisten", 
seien es die traditionellen Linksparteien und ihre Frau- 
enkommissionen, sei es die UDÌ, erhoben wird.
Ein Beispiel fuer diese Position findet sich im Buch von
A.Marazzi und E.Tedeschi, "Donna: Riforma o Rivoluzione":

"Come sempre nel corso della atoria, una conceasione dello Stato rimane tale, finché non entra in contraddizione con gli intere8ai ultimi della clasae al potere, e quindi una mobilitazione delle donne - come la vuole il PCI - che ai eaaurisce nell'alveo dei limiti atabiliti datila legge, aarebbe perdente e non avrebbe come fine ultimo la difeaa e la lotta degli intereaai reali delle masse femminili. E' questa in fondo l'ottica profondamente diversa che aepara il 
concetto di emancipazione da quello di liberazione; ecco perché l'emancipazione può eaaere aolo una tappa da raggiungere, mai il fine ultimo da conquistare," 9)

Ihre Kritik an den Emanzipationsvoratellungen der Refor
misten richtet sich vor allem gegen den Glauben, daaa 
der Eintritt der Frau in den Produktionaprozess diese in 
ihrer "Persoenlichkeit bereichern" w erde, statt dass sie
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durch stumpfsinnige Hausarbeit frustriert w erde, wie es 
sich in zahlreichen Aussagen sowohl der UDÌ als auch der 
PCI finden laesst. Die Rolle der Hausfrau wird dabei 
nicht angetastet, und damit wird ihr Eintritt in den 
Produktionsprozess nur eine Addition zu ihren bestehen- 
den und weiterexistierenden Familienpflichten. Im Befrei- 
ttngsbegriff hingegen llege eine "antikapitalistische 
Ladung"10 ,̂ die mit dem bestehenden System inkompatibel 
sei.
Diese Einschaetzung ist charakteristisch fuer die Rich- 
tung vieler Feministinnen in den extraparlamentarisehen 
Linksparteien, die den Begriff der "liberazione" mit 
der autonomen feministischen Bewegung teilen, ihn aber 
▼or allem in einen antikapitalistisehen Kampf einbetten 
und darin auch die Hauptstossrichtung fuer den Frauen- 
befreiungskampf sehen . Im Mittelpunkt der Analyse der 
Unterdrueckung von Frauen steht das kapitalistische 
System, durch das die Lebensbedingungen von Frauen noch- 
mals verschlechtert worden sind. Daher wird die Moeg- 
lichkeit der Befreiung von Frauen in erster Linie in 
der Aufhebung der kapitalistisehen Geaellschaftsord- 
nung gesehen.
Wie die Feministinnen der Neuen Linken den Begriff der 
"Befreiung" benutzen, doch sich in der Akzentsetzung der 
Analyse ueber die gesellschaftlichen Ursachen der Frauen
unterdrueckung von der feministischen Analyse unterschei- 
den, so ist der Begriff auch von anderen Gruppen ueber- 
nommen worden, ohne der feministischen Analyse voli zu 
folgen. Am bedeutendsten ist hierbei die MLD, die in 
ihrem Namen - Movimento di liberazione della donna - den 
Begriff der "liberazione" bereits monopolisiert hat.

►Auch fuer die MLD gilt, dass sie sich vor allem vom 
klassischen Emanzipationskonzept und damit von der UDÌ 
und den traditionellen Linksparteien absetzen wollte.11  ̂
Die MLD hat zwar viele Forderungen mit feministischen 
Gruppen gemeinsam, wie z.B. den Kaapf gegen das alte
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Abtreibungsgesetz, doch ist dieser Kampf von der MLD 
nicht nur anders gefuehrt worden, sondern wurde auch 
unter einer anderen Perspektive gesehen, naemlich mehr 
als ein Kampf un "Buergerrechte", wie spaeter noch aus- 
fuehrlich dargestellt werden wird.
Mitte der 70*er Jahre ist der Begriff der "liberazione* 
auch offiziell ron der ODI und von der PCI uebernommen 
worden, die ihn bis zu diesem Zeitpunkt vermieden hatten. 
Allerdings ersetst er nicht den Emanzipationsbegriff, 
sondern wird ihm zugefuegt.

So hat der Begriff der Befreiung in» Laufe der Jahre eine 
enorme Ausweitung erfahren und ist in den "offiziellen" 
Sprachgebrauch eingetreten. Dies ist aber nicht nur als 
ein Brfolg . der Verbreitung feministischer Ideen zu 
bewerten, sonderà beinhaltet auch eine Gefahr: naemlich 
dem Begriff seine systemsprengende Zielrichtung zu neh- 
men und ihn damit zu verwaessern.
So ist es von grosser Bedeutung, ihn, im Zusammenhang des 
jeweiligen Selbstverstaendnisses und der Politik jener, 
die ihn im Munde fuehren, zu sehen. Seinen authentisch 
feministischen Inhalt hat er nur da, wo er an das Ziel 
der radikalen Veraenderung der patriarchalisch-kapitali- 
stisehen Gesellschaftsordnung gebunden ist und die Frau
enbewegung als eine revolutionaere Kraft und nicht als 
einen Interessenverband sieht.

2.2. Autonomie und Separatismus

"La caratteristica fondamentale del movimento è la sua autonomia." 12)
"Ci organizziamo da sole perché ci serve e ci 
garantisce. Definiamo da sole il nostro sfruttamento e le nostre forme di lotta." 1 3)

Das Prinzip der Autonomie und des Separatismus baut m.E. 
auf drei Erfahrungen auf, die ich hier nur grob umreissen 
werde:
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1) Dìe gesellschaftlichen Werte und damit auch das, was 
"Weiblichkeit" und "Maennlichkeit" bedeuten, sind in 
der Geschichte stets von Maennern, hinter und auf dem 
Ruecken von Frauen bestimmt worden. Nicht nur wurde 
der Frau eine "natueriiche Minderwertigkeit" gegenueber 
dem Mann bescheinigt, wie wir vor allem im Kapitel ueber 
die Sexualitaet sehen werden. Sie wurde auch aus der ge
sellschaftlichen Sphaere der Gesellschaft in eine davon 
abgetrennte "private" gedraengt und mit der geschlechts- 
spezifischen Arbeitsteilung, die ihr gesellschaftlich 
aufgezwungen wurde, wurde sie vom Mann nicht nur oekono- 
misch, sondern auch psychologisch abhaengig, da er dìe 
"Tuer zur Welt" repraesentierte. So wurde sie zur Un- 
muendigkeit verbannt und ihr wurde sogar das Selbstbe- 
stimmungsrecht ueber ihr eigenes Leben genommen. Auf 
diese Weise wurden Frauen einer eigenen Identitaet be- 
raubt und konnten ueber Jahrtausende unterdrueckt wer
den.
Dìe Aufbrechung dieser Unterdrueckung und das Auffinden 
der eigenen Identitaet ist daher nur unabhaengìg von den 
bestehenden und historisch gewachsenen Strukturen, In- 
stitutionen und Ideologien moeglìch.
R.Spagnoletti beschreibt in ihrem Vorwort zu: "I movi
menti femministi in Italia" die Bedeutung der Autonomìe 
fuer die feministische Bewegung folgendermassen:

"Autonomìa significa rifiuto dì fatto della posizione s u b a l t e r n a  e g r e g a r i a  che le donne sì trovano ad avere nel contesto storico che le ha condizionate; significa assolvere ai propri specìfici compiti rivoluzionari. Autonomia significa riconoscere l'esistenza di una specìfica oppressione che le donne subiscono e la necessità dì ima lotta che nasca 
all'interno degli oppressi." 14)

Wenn Frauen a l s G e s c h l e c h t  unterdrueckt werden, 
ist die separate Organisatìon . nur eine lo-
gische Konsequenz fuer ihren Kampf gegen diese Unterdruek- 
kung.
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2) Mit dieser grundsaetzlichen Erfahrung der geschlechts- 
spezifischen Unterdrueckung ist eine andere historische 
Erfahrung verbunden, dìe der Behandlung der "Frauenfrage" 
in der tradìtionellen Linken, sowohl in der Partei, als 
auch in den Gewerkschaften. Fuer vieie Frauen wurden dìe 
Hoffnungen in eine auf "Emanzipation" und " gruendlegen- 
den Veraenderung der Gesellschaft" sich berufende Partei 
enttaeuscht, wenn sie die mageren Ergebnisse dieser Po
litik mit der Realitaet ihrer taeglichen Probleme kon- 
frontierten.
Entscheìdender als das, was fuer die Verbesserung der 
gesellschaftlichen Situation der Frauen von der sozia- 
listisehen und kommunistisehen Partei und den Gewerk- 
schaften proklamiert, wenn auch nicht erreicht wurde
- Aufbrechung der gesellschaftlichen Diskriminierung 
von Frauen, Aufhebung der Lohndiskriminierung, Integra
tion in den Produktìonsprozess und damit "Emanzipation" 
der Frauen, soziale Einrichtungen wie Kindergaerten in 
ausreichender Quantitaet und Qualitaet, etc. - war fuer 
die Frauen jedoch das, was von dìesen Parteien und Ge- 
werkschaften als "Frauenfrage" nicht aufgegriffen wurde; 
Das Problem der Hausarbeit als Geschlechtsarbeit von 
Frauen und damit zusammenhaengend das Problem der Dop- 
pelarbeit fuer dìe Frauen, die ausserhaeuslìch erwerbs- 
taetig sind und seìn muessen, dìe Struktur der Familie, 
das Verhaeltnis Mann/Frau und darin die von Frauen oft- 
mals als Zwang erlebte Mutterschaft und von Maennern 
bestlmmte Sexualitaet. Gerade an diesen Bereichen , den 
grundlegenden und bestimmenden fuer das Verstaendnis 
der spezifischen Mechanismen der Unterdrueckung von 
Frauen in der Gesellschaft, zeigte sich auch das Desin- 
teresse der Maenner in den Linksparteien und Gewerk- 
schaften, die gesellschaftlìche Situation der Frauen 
grundsaetzllch zu veraendem und damit auch ihre eige
nen Positionen, nicht nur als Arbelter, sonderà auch 
als Maenner in Frage zu stellen.
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Nicht nur die offen antifeministischen Positionen von 
diesen Parteien und Gewerkschaften, z.B. in oekonomi- 
schen Krisensituationen, wo das proklamierte "Recht auf 
Arbeit fuer Prauen" Luegen gestraft wurde durch die Po
litik, Maennern den Arbeitsplatz zu erhalten oder - auf 
Kosten der Frauen - ihnen Arbeitsplaetze zu erkaempfen, 
und das Beiseiteschieben der offenkundigen gesellschaft
lichen Diskriminierung und Unterdrueckung von Frauen 
als "Nebenwiderspruch", sondern insbesondere auch das 
Verhalten der Genossen als Vaeter, Brueder, Ehemaenner, 
Arbeitskollegen, das ohne Bruch zu der in der Partei 
betriebenen Politik weiterhin patriarchalisch-sexistisch 
bis patriarchalisch-patemalistisch blieb, schaerfte 
das Bewusstsein der Frauen, dass, wenn sie etwas fuer 
sich erreichen wollen, sie es nicht im guten Vertrauen 
den Linksparteien ueberlassen koennen, sondern es selbst, 
s e p a r a t und a u t o n o m von den Parteien und 
den Theorien, die ihre Unterdrueckung und Ausbeutung zum 
"Nebenwiderspruch" erklaerten, erkaempfen muessen.
Die traditionelle Unterordnung der Frauen in den Parteien 
hatte gerade ihren Bemuehungen um die Befreiung der Frau 
die Iraft genommen. Annalisa Usai und Lidia Barena voli- 
zi ehen in wenigen Saétzen nach, was viele Frauen in der 
Parteiarbeit an Erfahrungen machten. Sie beschreiben sich 
selbst als

"gente costretta, per definizione, a‘militare la propria incapacità di militare, che non ha mai militato ma sempre solo servito, oppure ha militato negandosi, accettando modi e strumenti che non erano suol, pren
dendo a prestito la voce grossa, la resistenza, l'equilibrio (vero o finto, più spesso finto) del compagno "dirigente coi coglioni". Per una donna abituata da sempre a eliminarsi, negarsi, nascondersi, eliminarsi a favore della classe operaia è stato sempre un passo avanti. Meglio una classe che un marito, un figlio, un fidanzato, un fratello maggiore. E' stato un momento di emancipazione per tutte quelle che hanno 
militato, militato in un gruppo o nel partito.Ma non ancora di liberazione. La liberazione passa sempre attraverso l'affermazione di se stessi, della propria condizione. La liberazione non può proprio 
partire da ima negazione. Un operaio che neghi il suo essere operaio non libera né se stesso né tanto meno
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il resto del mondo, potrà al massimo diventare capo
reparto •Militare la propria condizione per le donne è il femminismo," 15}

Die Notwendigkeit einer separaten, autonomen Organisation 
von Frauen zum Kampf gegen ihre Unterdrueckung wird vom 
"Collettivo femminista comunista romano" folgendermassen 
formuliert:

"La lotta e la coscienza non possono essere portate avanti per interposta persona (o per interposta organizzazione) altrimenti si svilisce si annienta tutto il potenziale di distruzione che possono esprimere le donne contro questa società sessista e capitalista. (...)Dato che non si tratta di essere più buoni o più volenterosi ma di affrontare in modo radicalmente d i v e r s o  il problema della specifica condizione della donna nella società non si può dimenticare la tradizionale subalternità delle donne nelle stesse organizzazioni rivoluzionarie e di lotta." 16)

3) Zur Enttaeuschung ueber die Politik, bzw. "Nicht-Politik" 
der traditionellen Linksparteien, trat die Enttaeuschung 
ueber die Neue Linke hinzu, in die am Anfang der Studen
tenbewegung soviel Hoffnungen gesetzt worden waren. Die 
Frauen der Gruppe "Cerchio Spezzato" in Trento, die ak- 
tiv in der Studentenbewegung beteiligt waren, beschrei- 
ben 1971 ihre Erfahrungen und ihre Ueberzeugung der Not- 
wendigkeit einer autonomen und von Maennern separaten 
Bewegung folgendermassen:

"...noi, non solo come studentesse, ma in quanto donne, avevamo affidato molto di più (che gli studenti -EE) a questa prospettiva di liberazione; nel medesimo tempo ci eravamo illuse che il gruppo politico, l'agire da militante, fosse un mezzo per porre fine ad una ulteriore e precisa discriminazione che passa all'interno della società capitalistica: l'oppressione dell'uomo sulla donna. Ci siamo illuse che automatica- mente la presa di coscienza generale dell'oppressione di classe ci ponesse di fronte ai problemi allo stesso modo dei compagni. Questa illusione è stata smentita dalla pratica politica e dall'esperienza. Non c'è uguaglianza tra disuguali; una disuguaglianza fondata su basi materiali precise e che da all'oppressore strumenti di potere non può essere superata dalla "buona volontà". (...)
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Per questo abbiano deciso di riunirci autonomamente, prendere in nano fino in fondo e in prima persona la . nostra condizione, uscire dal ghetto individuale dell'oppressione e porla come problema sociale, quindi politico. Tale decisione è collegata al fatto che l'uomo si è sempre considerato l'unico soggetto politico valido; fatto che ha portato ad una insicurezza da parte della donna: insicurezza che essa può superare soltanto recuperando autonomamente analisi, contenuti, metodi e obiettivi che più rispondono alla sua situazione specifica, la cui specificità è invece quasi costantemente negata dai compagni." 17)
Diese Erfahrung und die Schlussfolgerung der Notwendigkeit 
einer autonomen Bewegung machten auch zunehmend Frauen, 
die zunaechst noch in den Gruppen/Parteien der Neuen 
Linken blieben, wobei die Widersprueche innerhalb der 
Organisationen viele aber zum Austritt veranlassten.
Wenn die autonome Organisation von Frauen der Ausdruck 
der historischen Erfahrungen mit dem Yerhalten von Maen- 
nem in den Parteien und Gruppen der traditionellen und 
neuen Linken war (ganz abgesehen vom Yerhalten der Maen
ner in anderen Parteien und Organisationen, in denen je- 
doch kaum der Anspruch auf "Emanzipation" - auch der 
Frauen - gestellt wurde und daher auch keine Erwartungen 
enttaeuscht werden konnten), das von der feministischen 
Bewegung als maennlich-chauvinistisch und sexistisch 
charakterisiert wird, und dies auf einer gesellschaft- 
lich fundierten Unterdrueckung und Diskriminierung des 
weiblichen Geschlechts berueht, so ist der Separatismus

- zumindest fuer eine gewisse Phase - nur 
konsequente Fortentwicklung des Prinzips der Autonomie.
So schreibt Antonietta Censi:

"Il s e p a r a t i s m o  è la logica conseguenza della necessità di cercare da sole il tempo, 1 mezzi e i luoghi più efficaci per combattere lo sfrutta
mento." 18)

Separatismus, wie er von der feministischen Bewegung ver- 
standen wird, heisst folglich in erster Linie Orte und 
Zeiten zu finden, in denen Frauen sich unter sich tref
fen koennen, um ueber sich zu reden und ueber sich und 
andere etwas zu erfahren.
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Dies bestaetigt auch das "Collettivo femminista milanese
di Via Cherubini" (spaeter: Col*di Lana), wenn es schreibt:

"Il tempo, i mezzi e i luoghi a d e g u a t i  vogliono dire creare delle situazioni in cui le donne possono stare insieme per vedersi, parlarsi, ascoltarsi, mettersi in relazione l'una all'altra e alle altre; vuol dire coinvolgere in questi situazioni collettive il corpo e la sessualità, in un luogo collettivo non regolati dagli interessi maschili. In questo luogo noi affermiamo i nostri interessi ed apriamo una dialettica con la realtà che vogliamo trasformare." 19)
Warum ist nun der Ausschluss von Maennern zur Aufarbei*
tung der eigenen Geschichte fuer die Feministinnen so
wichtig? Eine Frau des "Collettivo di Maddalena Libri* -
des feministischen Buchladenkollektivs in Rom - begruen-
det die Notwendigkeit des Ausschlusses der Maenner aus
der Gruppenarbeit sehr plastisch:

"Perché la separazione? che senso ha? Cioè sottrarsi all'occhio dell'uomo?Aveva senso non per il gusto di negare l'esistenza dell'uomo, ma perché la presenza dell'uomo rende continuamente attuale la nostra dipendenza, cioè l'occhio dell'uomo ci riporta alla dipendenza; tanto è vero che nelle manifestazioni se ne ritrovano i segni evidenti, le descrizioni più o meno velenose che sono fatte dai giornali non sono poi tanto velenose da nascondere la verità cui alludono i gesti, perché il modo di essere delle donne 11, rispecchia qualcosa che conosciamo bene e che ancora una volta richiama volenti o no, la seduzione rivolta all'uomo." 20)
Es ist hier also mehr als ein Defensivmechanismus zu 
sehen, als eine "aggressive" Handlung, wie sie von 
Maennern oft interpretiert wurde, die nun, da sie aus- 
geschlossen wurden, ploetzlich lebhaftes Interesse fuer 
die "Frauensachen" entwickelten und ihren Ausschluss - 
siehe da, nach Tausenden von Jahren des effektiven Aus
schlusses von Frauen aus den "Maennersachen" - nun 
"hystherisch", "ueberspitzt" und "spalterisch-sektiere- 
risch* fanden.
Vie verdreht die Notwendigkeit fuer die Frauen nach 
einer separaten Organisation zur Artikulation ihrer 
Beduerfnisse dargestellt und ins Laecheriiche gezogen
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werden kann, zeigt beispielhaft der Artikel von Francesco
21 ìAlberoni im "L'Espresso" vom Maerz 1976* '

Als Perspektive, die neue Frauenbewegung zu institutiona- 
lisieren - und dies scheint ihm ein grosses Anliegen zu 
sein - bietet er, nachdem er die Institutionalisierung 
in der PCI und PSI, aus Gruenden, die in den Parteien . 
liegen, als unrealisierbar verworfen hat, die katholi- 
8che Kirche als geeignete Fuehrung der feministischen 
Bewegung an. Sie sei "in condizione di lasciare enormi 
spazi di autogestione alle donne" und das Einzige, was 
momentan noch fehle, sei "una propria leadership
femminile intelligente, preparata e leale". Dieser Man- 
gel liesse sich aber leicht beheben, da die Kirche ja 
eine lange Erfahrung in der Separation von Frauen und 
Maennern habe und ueber ein reiches Arsenal an weibli- 
chen Orden verfuege.
Eine von oben verordnete Trennung der Geschlechter aus 
kirchenpolitischen Gruenden und die Verachtung des weib- 
lichen Geschlechts als "unrein, schlecht und minderwer- 
tig", das sich auch nur durch die Negation einer lust- 
betonten Sexualitaet und eigener Beduerfnisse "saeubem" 
koezme und nur in der Akzeptierung maennlicher Superio
ri taet und des unbedingten Gehorsams ihm gegenueber An- 
erkennung finden kann, wird hier gleichgesetzt mit dem 
spontanen Willen von Frauen, sich untereinander zu 
treffen und ihre gesellschaftlich negierten Beduerfnisse 
zunaechst geme insani wiederzufinden und dann durchzu- 
setzen. Mit der Gleichsetzung des oktroyierten Separa- 
tismus der Geschlechter durch die Kirche, was Negation 
eines Grossteis von Beduerfnissen bedeutet, zum Separa
tismus der Frauen in der feministischen Bewegung, was 
Bejahung und Wiederaneignung von Beduerfnissen heiset,
wird so versucht, das Prinzip der separaten Organisation

22)von Frauen zu diffamieren und laecherlich zu machen. '
Der Artikel geht aber zugleich auch - abgesehen von der 
verblueffenden ahistoriachen Vorgehensweise - von einer
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Praemisse aus, die gerade die Charakteristik der Frauen
bewegung als spontane, anti-institutionelle Massenbewe* 
gung vergisst, naemlich der vermeindlichen Notwendig
keit, eine Institution finden zu muessen, der die Prauen 
subsummiert werden koennen. Damit wuerden Frauen weiter 
Objekt, statt Subjekt ron Politik sein.
Das Prinzip des Separatismus und der Autonomie setzt 
sich aber gerade in Gegensatz zur Institutionalisierung, 
widerspricht ganz bewusst dem Konzept der "Integration" 
in die Gesellschaft, wie ich bereits ausfuehrte. Es ist 
gerade die Erkenntnis, dass eine Integration in eine pa- 
triarchalische Gesellschaftsordnung fuer Frauen als Ge
schlecht nur Unteròrdnung bedeuten kann, die den Impera
ti v der separaten Organisation schafft. Der Kastenbegriff 
fuer die gesellschaftliche Situation von Frauen dient 
fuer ihre politische Organisierung ebenso, wie der Klas
senbegriff fuer das Proletariat. Kein politisch enga- 
gierter Arbeiter, der sich als Teil einer unterdrueckten 
Klasse versteht, wuerde die Organisierung mit der unter- 
drueckenden Klasse, der Bourgeoisie,'vorschlagen oder 
praktizieren, wenn es um den Kampf gegen die Klassenge- 
sellschaft geht.
So setzen sich gerade die Gruppen, die ihre Analysen an 
den patriarchalisehen Strukturen der Gesellschaft an- 
setzen, wie z.B. "Rivolta Femminile" oder "Cerchio Spez
zato "in spezifischer Veise fuer den Separatismus ein.
"Cerchio Spezzato* kommt nach der Ausarbeitung des Ka-
stenbegriffs zu folgender Schlussfolgerung:

"Il nostro movimento deve essere un movimento di sole donne, perché noi pensiamo che non può esserci un'unità tra uomini e donne se non c'è prima un'unità tra le donne. (...)Decidiamo da noi le posizioni politiche e pratiche da prendere. Faremo la teoria e porteremo a termine la pratica. Saremo noi a decidere quali misure, quali strumenti e quali programmi usare per liberarci." 23)
Waehrend fuer die Frauen des "Cerchio Spezzato" die se-.al*parate Organisationsmehr als eine P h a s e  angesehen
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wird, in der es vor allem darum geht, "den Kopf, der una 
veggenommen worden ist, wiederzugewinnen"2^und die Zu
sammenarbeit mit Maennern, "die sich darueber im Klaren 
sind, dass wir unseren Kopf haben"2-^nicht generell abge- 
lehnt wird, nimmt "Rivolta Femminile" eine entschieden 
radikalere Position ein. Mese Position und die Praxis 
der Gruppen von "Rivolta femminile", die als eine der 
ersten die Selbsterfahrung als Analysemittel anwandten, 
gruendet sich, wie Michaela Venderle ausfuehrt,

"auf die nachdrueckliche theoretische Auseinander- setzung mit der abendlaendischen Geschichte und ihren kulture11en und politischen Ausdru^cksformen als einer Geschichte des Patriarchats, der die Verskla- vung der Frau durch die geschlechtliche Arbeitstei- lung in der Pamilie zugrunde liegt. Alle histori- schen Befreiungskonzepte - einschliesslich desjeni- gen des Klassenkampfes - beruhen auf der fortdauem- den Unterdrueckung der frau. Die einzige Befreiungs- chance der Frau liegt in ihr selbst, in der Weigerung, aufgezwungene Rollen und aufgezwungene Formen der Sexualitaet zu akzeptieren." 26)
Lassen wir "Rivolta Femminile" selbst zu Vort kommen:

"Consideriamo incompleta una storia che si è costruita, sempre, senza considerare la donna soggetto attivo di essa. Nulla o male è stato tramendato della presenza della donna: sta a noi riscoprirla per sapere la verità.La civiltà ci ha definite inferiori, la Chiesa ci ha 
chiamate sesso, la psicanalisi ci ha tradite, il marxismo ci ha vendute alla rivoluzione ipotetica. (...) 
Sputiamo su Hegel.La dialettica servo-padrone è ima regolazione di conti, tra collettivi di uomini: essa non prevede la liberazione della donna, il grande oppresso dalla civiltà 
patriarcale. La lotta di classe, come la teoria rivo- luaionaria sviluppata dalla dialettica servo-padrone, ugualmente esclude la donna. Noi rimettiamo in discussione il socialismo e la dittatura del proletaria
to.Non riconoscendosi nella cultura maschile, la donna le toglie 1*illusione dell'universalità. L'uomo ha sempre parlato a nome del genere umano, ma metà della popolazione terrestre lo accusa ora di aver sublimato una mutilazione. La forza dell'uomo è nel suo identificarsi con la cultura, la nostra nel rifiutarla." 27)

Bs zeigt sich hier, dass "Autonomie" der feministischen 
Bewegung weit mehr bedeutet, als eine bestimmte Organisa- 
tionsform. "Autonomie" drueckt bereits eine besondere
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Politik aus:
"Per noi autonomia non è semplicemente una nuova forma "organizzativa"; è l'unico mezzo con cui portare avanti la nostra lotta. Autonomia vuol dire non solo la capacità di analizzare il nostro sfruttamento, riscoprire la nostra storia ed individuare i nostri bisogni, ma è anche la volontà di lottare in prima persona, perché questa è l'unica reale garanzia per ottenere veramente ciò che vogliamo." 28)

Autonomie, der Wille des "lottare in prima persona", 
setfft damit Prauen als politisches Subjekt. Nicht ande
re, Parteien, Institutionen, Maenner sollen ueber das 
Geschick von Prauen sprechen, sich fuer sie einsetzen, 
ohne die entsprechenden Beduerfnisse der Frauen zu ken- 
nen, und sie damit zum politischen Objekt werden lassen, 
sondern Frauen selbst kaempfen fuer ihre Durchsetzung.
Das bedeutet

"che le donne, in quanto soggetti politici, costruiscono il movimento e il suo programma di lotta, partendo dalle proprie esigenze, individuate nella pratica dell'autocoscienza e secondo scadenze, che rispecchiano il livello del movimento. Si tratta quindi, innanzitutto, di costruire lotte specifiche alla nostra condizione di donne, che concretizzino e rendano tangibili anche all'esterno il livello raggimito nella autocoscienza. Partire da questo ci da la garanzia della rivoluzionarietà del movimento." 29)
In dem Beduerfnis, nicht andere ueber sich entscheiden 
zu lassen, kommt auch zum Ausdruck, wie wenig sich die 
Frauen von den Parteien vertreten sahen. Ihre Beduerf
nisse wurden verschwiegen oder fremdbestimmt. Diese 
Fremdbestimmung aufzuheben, das Schweigen zu durchbre- 
chen und damit zu neuen Formen des Kampfes zu kommen, 
auf eine Transformation der Gesellschaft hinzuarbeiten, 
die ihren Beduerfnissen entspricht, ist fuer die femi
nistische Bewegung der Hauptzweck autonomer und separa- 
ter Organisation.
Die Artikulation eigener Beduerfnisse enthaelt bereits 
eine kaempferische Komponente gegen patriarchalische 
und kapitalistische Gesellschaftsstrukturen. Diese Di- 
mension formuliert R.Spagnoletti so:
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"L'esigenza di una autonoma espressione della presa 
di coscienza contro lo "sciovinismo maschile" e quindi la dimensione cosciente della propria specifica realtà si pone come rinuncia ad una società, e lotta per la trasformazione della gerarchia di valori che permette la discriminazione degli oppressi." 30)

Qnd damit ist die autonome Organisation bereits Kampfan-
sage an das System:

"L'organizzazione autonoma delle donne mira, attraverso la conquista della propria identità, a colpire alcuni meccanismi fondamentali di equilibrio del sistema." 31)

2.3. Klelngruppen und die Praxis der Selbsterfahrung

Die autonome Organisation konkretisiert sich in den 
"piccoli gruppi". Die Kleingruppe soli die aktive Mit- 
arbeit jeder einzelnen Frau ermoeglichen. Wegen der 
bewusst beschraenkten Teilnehmerinnenzahl kann inner
halb der Grappe jede Frau zu Wort kommen und sich bei 
Sntscheidungen aktiv beteiligen.
Aber um die Gleichheit der Mitglieder nicht nur formai, 
sondern auch faktisch sicherzustellen, reichen Struk
turen allein nicht aus. Hinzukommen muessen die Inhalte, 
die jeder Frau die aktive Partizipation ermoeglichen.
Der Inhalt, ueber den jede Frau als "Material" verfuegt, 
ist ihr eigenes Leben. So bilden die eigenen Erfahrun
gen den Ausgangspunkt der Arbeit in Kleingruppen.
Das eigene Leben zum Ausgangspunkt der Entwicklung 
eines politischen Bewusstseins zu nehmen, findet seine 
Begruendung aber nicht nur in dem Wunsch, die reale 
Gleichheit aller Teilnehmerinnen sicherzustellen. An 
der Privatsphàere der Frauen anzusetzen hat zugleich 
konkret politische Implikationen. Es spiegelt sich da- 
rin die Erkenntnis wieder, dass die Privatsphaere fuer 
die Frau das gesamte Leben - auch das ausserhaeusliche - 
bestimmt, ein Leben, das jedoch individuell und nicht 
politisch erfahren wird. Die zunehmende "Auslagerung"
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eines Teils des Lebens-.und die im Kapìtalismus gewachse- 
ne Trennung des Lebens in ein "privates" und ein "oef- 
fentliches" haben Prauen, die gesellschaftlich dem Pri- 
vatbereich zugeordnet blieben - auch wo sie ausserhaeus- 
lich beschaeftigt sind -, damit vom Bereich des Politi- 
■ sehen historisch ausgeschlossen.
Dieser Ausschluss beinhaitete gleichzeitig, dass die 
spezifische Situation der Frau in der Privatsphaere als 
Gegenstand ron "Politik" ausgeklammert wurde. Dies er- 
klaert das Schweigen in den Geschichtsbuechern und in 
der Fachliteratur der Politologie,"ganz zu schweigen 
von den Schulbuechem, ueber die spezifische Situation 
der Frauen in der Gesellschaft. Wo auf sie eingegangen 
wird, bildet sie nicht einen integralen Bestandteil 
menschlicher Geschichte, sondern wird marginai - ent
sprechend der gesellschaftlichen Stellung der Frauen 
in einer von Maennern bestimmten Geschichte - behandelt.
Das Schweigen zu durchbrechen, das Bewusstsein der 
Frauen ueber ihre Situation von der individuellen Wahr- 
nehmungsebene auf eine politische zu heben, ist der 
zentrale Inhalt der Arbeit in Kleingruppen. Die Selbst
erfahrung wird zum Instrument der politischen Praxis 
dieser Gruppen.
Dìe Geschichte des eigenen Lebens nlmmt in der Darstel
lung und im Austauseh mit der Lebensgeschlchte anderer 
Frauen eine neue Dimenslon an:

"Lei (la donna - EE) creata unicamente per diventare figlia, moglie, madre, angelo della casa, un essere cosiddetto solo emotivo, sentimentale, irrazionale, servizievole, a un certo punto se è accorta che questa divisione in due della società non era poi tanto casuale, ma aveva la sua storia.
Si sono formati così dei pìccoli gruppi dì donne (...); ed è attraverso delle discussioni, dove per la prima volta sono le donne a parlare dì loro stesse e dove i loro problemi non vengono mediati da interpretazioni maschili,..." 32)

Der Kleingruppe und der Praxis der Selbsterfahrung kom- 
men damit fuer dìe feministische Bewegung eine funda- 
mentale Bedeutung zu. Sie sind keineswegs als "Kaffee-
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kraenzchen" zu betrachten, in denen auch ueber "persoen- 
liche Dinge" geredet wird, denn der qualitative Unter
schied liegt darin, dass die Teilnehmerinnen ihr Leben 
rekonstruieren, um die gesellschaftliche Dimension der 
Mechanismen ihrer Unterdrueckung zu erkennen. Zum einen, 
um die eigene Healitaet besser erfassen zu koennen, zum 
anderen, um sich gegen die Mechanismen, die ihre Reali- 
taet zu der von Menschen "2.Klasse" formten, zu wehren.

"Il piccolo gruppo rappresenta un momento fondamentale in cui ogni donna può rompere quel silenzio che è stato creato intorno alla sua oppressione. E* il momento in cui la donna può cominciare ad identificare e denunciare apertamente quello che viene fatto contro di lei.Il piccolo gruppo non è soltanto necessario per questa iniziale presa di coscienza, ma anche come una costante fonte di scambio di esperienze che permetterà lo sviluppo di una analisi vissuta e non incanalisi teorica e di élite tanto cara alla cultura maschile." 33)
Pie Kleingruppe wird auch als der Ort angesehen, wo es 
nicht nur moeglich ist, eine eigene Identitaet zu ent- 
wickeln, sondern auch bestimmte Vorurteile abzustreifen, 
die Prauen im Laufe ihrer Erziehung internalisiert ha
ben. So z.B. die, dass Prauen sich untereinander nichts 
"Vichtiges" zu sagen haetten, dass Rivalitaet - um den 
Mann - das Verhaeltnis von Prauen beherrsche, dass Soli- 
daritaet unter Prauen nicht moeglich sei. Ein neues 
Selbstbewu8stsein und eine andere Sicht von Prauen ueber 
Prauen koennen sich hier bilden.
Im Verlauf des Prozesses der Selbsterfahrung waechst das
Interesse, mehr ueber sich selbst und ueber die anderen
zu erfahren, waechst das Gefuehl der Solidaritaet und der
Wunsch, geme insani aus einer neuen Sichtweise die Rolle
der Prauen in der Geschichte aufzuarbeiten. Daraus

"nasce il bisogno di scoprire la cùltura secondo criteri diversi contro l*uso funzionale della razionalità e della logica e far vivere la propria voce, sentire 
il peso della propria presenza fra le cose reali e sperimentare quanto sia difficile sentire questa presenza in una società e in una storia creata da altri per altri (cioè da maschi per maschi)." 34)

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 84 -

Die Erfahrungen, die die Prauen in der Kleingruppe ma
chen, sind entscheidend im Prozess der Befreiung der 
Prauen aus ihren traditionellen Rollen, Die Kleingruppe 
bildet damit ein Moment der

"colletivizzazione e di costruzione di potenzialità e volontà di lotta, un momento di reale socializzazione nella nostra vita, che ci permette di incidere con il mondo esterno," 35)
In der Kleingruppe, ueber die Methode der Selbsterfahrung, 
werden die zentralen Themen des Peminismus erarbeitet, 
Dabei von den eigenen Erfahrungen auszugehen soli sicher- 
stellen, dass die Themen nicht abstakt abgehandelt wer
den und sich durch den Rueckgriff auf bestehende Theorien 
wieder fremdbestimmte Momente einschleichen koennen.
Die Erarbeitung einer neuen Sichtweise von Themen wie 
Sexualitaet und Pamilie ist nicht nur fundamental fuer 
die Erkenntnis jeder Einzelnen, dass ihre individuellen 
Probleme und Konflikte gesellschaftliche Wurzeln haben. 
Darueberhinaus bildet die neue Sichtweise auch die Basis 
fuer eine feministische Theorie der Gesellschaft und 
gleichzeitig fuer feministische Praxis, eine Praxis, 
die heute in mannigfaltigen Initiativen der Bewegung 
zum Ausdruck kommt.
Es darf jedoch nicht uebersehen werden, dass der Prozess
der Selbstdarstellung und -erfahrung nicht immer einfach
ist, bedeutet er doch, bestlmmte Tabus zu brechen und
faellt es nicht immer leicht, ueber sich zu sprechen,
Unsicherheiten zu ueberwinden, ebenso wie eine schein-
bare Sicherheit auf's Spiel zu setzen, indem frau sich
kritisch mit dem eigenen Leben, gerade auch in seinen
"intimsten" Aspekten auseinandersetzt.

"Il mettersi in discussione non è mai semplice per nessuna partecipante, soprattutto all'inizio, poiché 
si corre il rischio di minanciare l'equilibrio faticosamente raggiunto." 36)

Die Schwierigkeiten, die sich im Prozess der Selbster
fahrung fuer die einzelne Teilnehmerin, wie auch fuer 
die Gruppe als solche ergeben koennen, die Erwartungen, 
die von der Einzelnen an die Gruppe, von der Gruppe an
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die Einzelne herangetragen werden, haben nicht zuletzt
auch neue Konflikte fuer die Einzelne, wie auch fuer die
Gruppe gebracht,

"in quanto fattore di interazione, di rafforzamento della solidarietà e, in un certo senso, di incanalamento e scarico dell'aggressività individuale e collettiva latente." 37)
Um diese Konflikte naeher zu beschreiben und die Frage 
der "Krise der Selbsterfahrung" adaequat betrachten zu 
koennen, will ich zunaechst genauer auf die Praxis der 
Selbsterfahrung eingehen.
Die Selbsterfahrung wurde zuerst in der amerikanischen 
feministischen Bewegung entwickelt und angewandt und 
wurde sehr schnell auch in den feministischen Bewegun- 
gen Europa*s uebemommen. Sie stellt fuer die femini
stische Bewegung das wichtigste Instrument zur Analyse 
und zur Auseinandersetzung mit der Umwelt dar. Gleich- 
zeitig verhindert sie eine Instrumentalisierung der 
Frauen von Seiten politiseher Kraefte ausserhalb der 
Bewegung. Mithilfe der Selbsterfahrung die Probleme 
der Frauen herauszuarbeiten und die Beduerfnisse von 
Frauen neu zu formulieren, stellt eine dem Feminismus 
originaere Forschungsmethode dar.
Diese Methode laesst sich kurz generell so beschreiben:
Die Anzahl der Teilnehmerinnen solite nicht 6-10 ueber- 
steigen, da eine groessere Anzahl Schwierigkeiten mit 
sich bringt, vor allem die, sicherzustellen, dass jede 
Frau zu Wort kommt. Die Orte sind meist abwechselnd in 
der Wohnung einer der Teilnehmerinnen. Nur wenige Klein
gruppen haben einen festen Sitz, und das Kennenlemen 
der Lebensumstaende der Teilnehmerinnen ist zugleich ein 
wichtiges Element in der Praxis der Selbsterfahrung.
Haeufig ist es so, dass abgewechselt wird, wer zu spre- 
chen anfaengt. Sehr wichtig ist dabei, von sich selbst 
und eigenen Erfahrungen zu sprechen. Wenn eine spricht, 
solite sie nicht unterbrochen werden, es sei denn durch 
kurze Yerstaendnisfragen. Das Aussprechenlassen wird als
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sehr vichtig angesehen, da in der Gruppe davon ausgegan- 
gen wird, dass fuer viele Teilnehmerinnen es der erste 
und einzige Ort ist, wo sie in Ruhe reden koennen und 
mit Aufmerksamkeit angehoert werden. Genauso wichtig ist 
es, keine Werturteile abzugeben - bei der subjektiven 
Erzaehlung kann es kein "falsch" und "richtig" geben -, 
da das die Gefahr birgt, diejenige, die berichtet, in 
eine Defensivposition zu draengen, die die Frau oft genug 
aus der Familie kennt.
Ito die Praxis der Selbsterfahrung zu initiieren, gibt es 
zwei Wege: entweder jede Frau berichtet, was ihr gerade 
wesentlich erscheint, gibt eine Biografie der verschie
denen Stationen ihres Lebens, oder jede Frau berichtet 
zu einem vorher gemeinsam festgelegten Thema, z.B. das 
Verhaeltnis zum Vater, erste sexuelle Erfahrungen, etc., 
ihre eigenen Erlebnisse und Gefuehle. Von einigen Grup
pen werden beide Wege in einem Nacheinander eingeschla^ 
g e n . ^

Waehrend am Anfang oft eine gewisse Angst und gewisse 
Hemmungen herrschen, ueber sich zu berichten, wird die
se Phase sehr schnell abgeloest durch eine Phase, die 
allgemein als enthusiastisch charakterisiert werden kann, 
vor allem, da bei den Treffen die Frau das Recht hat, 
sich mit all ihren Unsicherheiten den anderen Teilneh
merinnen zu praesentieren und zu entdecken, dass diese 
Unsicherheit auch in den anderen ist, dass individuelle 
Probleme sich als allgemeine aufzeigen lassen. Die Su- 
che nach der Gleichartigkeit von Empfindungen fuehrte zu 
dem in der feministischen Bewegung am Anafang stark ver- 
breiteten Slogan: "Donne è bello" (aehnlich dem der 
Schwarzenbewegung in den USA: "Black is beautiful") und 
zu einem Wachsen an Solidaritaet unter Fr&uen, die bis- 
lang fuer die Einzelne unbekannt war.
Diese enthusiastische Phase wird jedoch nach einiger Zeit 
abgeloest durch eine negative Phase: negativ sowohl gegen 
sich selbst, als die Frau den Widerspruch lebt zwischen
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den Sein-Wollen - in Bezug auf das erlangte feministi
sche Bewusstsein - und dem Sein in all seinen Beschraen- 
kungen und den eigenen Schwaechen, aus denen sich Schuld- 
gefuehle entwickeln koennen, ebenso wie Selbstverteidi- 
gung gegen den - vermeintlichen oder wirklichen - An- 
spruch der Anderen, aber auch Aggressivitaet und Aengste 
gegen die Gruppe. Auch in der Gruppe koennen sich Mecha
nismen einstellen, gegen die frau gerade ins Peld ge- 
rueckt war: z.B. der "leaderismo", oder die Unterdruek- 
kung vermeintli eher oder wirklich "starker" ?rauen aus 
Angst tot ihrer Staerke, die als "maennlich" gesehen 
wurde.
Das Problem des "leaderismo" hat ein doppeltes Gesicht, 
fuer die aktiven wie fuer die passiven Prauen: Die pas
siven Prauen fuehlen sich einerseits erdrueckt und koen
nen sich nicht selbst entfalten, andererseits fuehlen 
sie sich sicherer, dass andere organisieren, sprechen, 
etc. Auch die aktiven Prauen fuehlen sich gebremst, 
weil ihr Einsatz als "maennlich", sie selbst als "maenn- 
lich" charakterisiert werden und dies stark negativ be- 
setzt ist.
Diese Konzentration auf die Attribute "maennlich" und 
"weiblich" ist nicht ganz unproblematisch. Das Problem 
liegt m.E. darin, dass diese Attribute nach den tradi- 
tionellen Mustem uebernommen werden und nur die Wer- 
tung andere Yorzeichen bekommt. Wird im offiziellen 
Sprachgebrach all das "Weibliche" (Emotionalitaet, Pas
sivi taet, etc.) negativ bewertet, so erfaehrt es nun 
eine Aufwertung mit gleichzeitigem Exorzismus des "Maenn- 
lichen". "Donne è bello", alles was weiblich ist, ist 
demnach schoen. Da die"weiblichen" Attribute nicht gleich- 
zeitig neu bestimmt werden mit einer Kritik an der herr- 
schenden Nomenklatur, fuehrt dies zur Perpetuierung der 
sog. "weiblichen" Werte, konkret: passive Prauen blei- 
ben bei ihrer Passivitaet, die Arbeit stagniert; bringen 
aktive Prauen konkrete Vorschlaege ein, so wird ihre "Ra- 
tionalitaet" und Effizienz als "maennlich" kritisiert,
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schweigen sie angesichts dieses Yorwurfs, entsteht eine 
Leere. Ss koennen aber auch Projektionen entstehen, die 
die Pamiliensituation reproduzieren, wo die Gruppe als 
die "gute", beschuetzende Mutter vor der "boesen" Aus- 
senwelt, oder aber als eine kastrierende und strenge 
Mutter - als Gewissensinstanz - gesehen wird.All das 
kann kaum von einer Gruppe bewaeltigt werden.
Diese Probleme werden in den Gruppen aufgegriffen, nicht
immer mit dem Erfolg, sie loesen zu koennen. Besonders
dem Problem der Aggressivitaet, einem der haeufigsten in
den Gruppen, ist grosse Aufmerksamkeit geschenkt worden.
A.Censi beschreibt die verschiedenen Formen von Aggres-
sivitaet in den Gruppen folgenderroassen:

"Questa (l'aggressività - EE) può rilevarsi sotto diverse forme: si può assumere l'atteggiamento auto
ritario e prevaricante riproducendo lo schema del ruolo maschile che si è assunto come unica forma di approvazione sociale. Oppure si rifiuta l'aggressività considerata distruttiva e colpevolizzante ma, in questo modo, riappare il masochismo femminile, il rivolgere verso se stesse l'aggressività nella riconferma del tradizionale ruolo passivo. Un'altra manifestazione è rappresentata dal vivere tutto il gruppo come aggressivo, poiché riflette la reale identità delle partecipazioni invece di dare conferma dell'immagine ideale di sé, o al contrario, perchè offre la sicurezza di un grembo materno e difensivo." 40)

Haeufig ist das Erleben und das Ausbrechen dieser Wider- 
sprueche in der Gruppe mit der Erschuetterung des mueh- 
sam errungenen persoenlichen Gleichgewichts verbunden, 
was wiederum Gefahren der Abkapselung, sei es v o r  
der Gruppe, sei es i n  der Gruppe vor der Aussenwelt 
birgt. Gerade die Bewusstseinserweiterung und die Sen- 
sibilisierung im Hinblick auf die erlebten aeusseren 
und inneren Unterdrueckungsmechaniamen machen es schwer, 
das "normale Leben" welter zu fuehren, zeigen aber oft 
auch die Schwierigkelt, daraus auszubrechen.

Trotz dieser Probleme scheint mir die Praxis der Selbst
erfahrung notwendig und sinnvoll. Auch wenn der Prozess
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der Bewusstwerdung der Unterdrueckung, ueber die frau 
sich eventuell - mehr schlecht als recht - hinwegtaeu- 
schen konnte, schmerzlich sein kann, so ist er doch die 
Voraussetzung fuer den aktiven und kollektiven Einsatz 
zur Veraenderung dieser Situation.
Gefaehrlich wird die Praxis der Selbsterfahrung m.E. 
nur dann, wenn sie zum Selbstzweck wird, wenn ausser 
dieser Praxis nichts anderes mehr gesucht wird. Die 
teilweise zu beobachtenden Laehmungserscheinungen in 
der Kleingruppe ruehren m.E, gerade daher, ueber die 
Selbsterfahrung nicht hinauszukommen. Identitaet kann 
nicht nur aus der Analyse und Anklage der eigenen Situa
tion gewonnen werden, auch wenn dies Voraussetzung ist, 
sondern muss sich positiv manifestieren koennen.
Die Gefahr der Identitaetskrise wird von einigen Klein
gruppen so beschriebens

"Abbiamo avuto cioè la sensazione che lo scavare a fondo i problemi personali porti ad una crisi della propria personalità, che se da una parte libera da repressioni migliorando la comprensione del personale stesso, in tal senso politizzato, dall'altro può condurre, senza una costante verifica e una continua presenza di tutte le compagne ad una crisi ancora più profonda di fronte alla quale il piccolo gruppo è incapace di trovare sbocchi." 41)
Die Praxis der Selbsterfahrung waere jedoch missinter- 
pretiert, stelle man sie sich als eine Art "Beichtue- 
bung" oder als eine Psychotherapie vor, aehnlich der 
Gruppendynamik, Familientherapie und anderem. In den 
Selbsterfahrungsgruppen sind keine Kranken, und die 
Teilnehmerinnen betrachten sich auch nicht als "krank":
Die Lebensgeschichte, die jede Frau erzaehlt und in der 
substanzielle Gleichheiten mit den Lebensgeschichten 
der anderen Frauen festgestellt werden, wird nicht im 
Licht einer vorgefertigten Theorie interpretiert; im 
Gegenteil, Wert wird vor allem auf den realen Inhalt des 
Erzaehlten gelegt. Julienne Travers fasst noch einmal 
zusammen, was die Selbsterfahrung von der Therapie unteoe* o,Vv 
scheidets ^ -,À

2 . . $7\ '
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"Primo, la donna non soffre di una nevrosi che ha bisogno di curare. La donna è oppressa da una condizione sociale che le è stata imposta. Secondo, non ci si aspetta che i "problemi personali" discussi in un piccolo gruppo possano essere risolti attraverso il mecca
nismo del gruppo stesso. Questi problemi sono di natura politica e sociale e solo attraverso il cambiamento dell'intera società possono essere risolti in maniera definitiva. Terzo, l'obiettivo del gruppo non è, come nella psicoterapia, di reintegrare la donna nell'attuale società, ma di rendere chiaro che in questa società non c'è nessun posto per lei che non sia per opprimerla. (Le poche donne che hanno ottenuto "successo" nella società maschile sapranno quanto hanno dovuto sacrificare per arrivarci.)" 42)

Gerade weil die Selbsterfahrungsgruppen weder eine "heile
Welt", noch einen Ort der Praxis der Psychotherapie dar-
stellen, - obwohl in einigen Gruppen Momente der Anwen-
dung psychothèrapeutiseher Methoden auftreten -, sondern
ein Ort sind, imdem die Aufhebung der Trennung zwischen
Persoenlichem und Politischen angestrebt wird, kann die
Selbsterfahrungsgruppe nicht die Aufgabe uebemehmen, die
ihr von einzelnen Teilnehmerinnen mehr oder weniger be-
wusst auferlegt wurde.

"Il piccolo gruppo non può svolgere il ruolo sociale di comp ensazione delle frustrazioni, che sfocia irrimediabilmente nella psicoterapia di terz'ordine, nella falsificazione, nell"immobilismo, nella distruzione psichica delle persone più deboli sul piano emotivo." 43)
Zu den Problemen, mit denen sich die Selbsterfahrungs
gruppen konfrontiert sehen und die in erster Linie sub- 
jektiven Charakter haben, treten aber auch objektive 
Schwierigkeiten hinzu,— wie das Aufeinanderstossen von 
Beduerfnissen "aeusserer" Natur, die organisatorische 
Schwierigkeiten mit sich bringen; die verschiedenen An- 
sprueche, was in und mit der Gruppe zu machen waere, "nur" 
Selbsterfahrung oder "politische" Arbeit; gemeinsame Ar- 
beitsprojekte oder sogar gemeinsames Leben; die geringe 
Moeglichkeit, die Erfahrungen der Selbsterfahrungsgruppe 
als Gruppe nach aussen zu tragen, was sogar schon in Be- 
zug auf die Kollektive^^zum Problem wird, und anderes.*^
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Je nachdem, vìe diese Probleme in den Gruppen geloest 
werden konnten, die eigenen Ansprueche mit dem Ablauf 
der Selbsterfahrungspraxls kontrastierten oder ueber- 
einstimmten, sind die Erfahrungen der einzelnen leil- 
nehmerinnen mit der Gruppe sehr unterschiedlich. Sie 
reichen von den Extremen der "scoperta meravigliosa"*^ 
bis zu "reazioni molto violente".*^Vorherrschend war 
und ist jedoch die Erfahrung ab einerr» bestimmten Zeit- 
punktes, dass "il piccolo gruppo non mi bastava anche 
se mi era indispensabile".
Pie Diskussion um die kuenftige Funktion der Selbster
fahrungsgruppe hat ueberwiegend zu der Ueberzeugung ge- 
fuehrt, dass frau sich mehr und konkreter mit der Rea- 
litaet ausserhalb der Gruppen konfrontieren muss.*^
Immer staerker wurde der Eindruck, dass die Selbster
fahrungsgruppe zwar eine zentrale Instanz ist, wo das 
Bewusstsein ueber die eigene Situation und die von 
Frauen generell entwickelt wird, frau aber nicht bei 
ihnen stehen bleiben darf. Mit der Zeit "si fa strada 
la necessità di uscire all'esterno, come da un "vestito 
stretto".Wenn sich heute die Praxis eines Teils der 
feministischen Bewegung auch mehr nach aussen verlagert 
hat, in die Stadtteile und auch Fabriken, so hat sie 
doch eine diverse Basis von "ueblicher" Stadtteilarbeit. 
Die interne Auseinandersetzung mittels der Praxis der 
Selbsterfahrung bleibt immer noch zentraler Bestandteil 
feministischer Praxis. Dass die Probleme von Aggressivi- 
taet u.A., obwohl seit Jahren in der Diskussion, auch 
heute noch nicht geloest sind, zeigt auch die Auseinander
setzung auf dem internationalen Frauentreffen zu Ostera 
1978 in Rom ueber die Gewalt gegen Frauen, wo besonders 
die Gruppe, die sich mit der "Gewalt unter Frauen" aus- 
einandersetzte, stark besucht war.
Die Kleingruppe bleibt somit die Basis der Kollektive, 
wird aber von anderen Initiativen flankiert, die die 
Frauen autonom waehlen und in denen sie partizipieren. 
Diese Initiativen koennen mehr theoretischer Natur sein, 
wie z.B. bestimmte Biemen gruendlicher aufzuarbeiten.
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oder mehr praktlscher Natur, wie dìe Gruendung femini
stischer Consultori, eines Prauenverlags, die Arbeit mit 
Prauen in den Stadttellen. So ist die Ueberzeugung ge- 
wachsen, dass

"il pìccolo grappo sìa uno strumento necessario ma non sufficiente e che la maturazione delle coscienze • passi anche attraverso momenti di rottura, con lotte portate avanti e non solo attraverso una estensione a macchia d'olio del piccoli gruppi. In questo contesto l'autocoscienza non appare come ripiegamento individuale, ma come mezzo dì sensibilizzazione polìtica e l'uscita all'esterno porto con la generalità delle donne, rapportando l'autocoscienza stessa alla coscienza collettiva (della donna)." 51)
Auf der anderen Seite haben einige Gruppen der feministi
schen Bewegung aus der Ueberzeugung, dass die Praxis der 
Selbsterfahrung zwar notwendig, aber nicht ausreichend 
ist, die Entscheidung einer Vertiefung der Selbsterfahrung 
getroffen, die auch das Unbewusste mit einschliessen sfili.
Die Gruppen,die anschliessend an die Praxis der Selbster
fahrung die "pratica dell'inconscio" ausueben, sind rela- 
tiv weit verbreitet. Die bekanntesten sind in Mailand und
Rom. Sie sind zumeist aus einer "Kris,e der Kleingruppe" 
entstanden, wollten aber nicht, wie andere, "Politik" 
machen, da sie zum einen dìe Analjise der persoenlichen 
Belange der Prauen vertiefen wollten, die ihres Erachtens 
nur oberflaechlich in den Selbsterfahrungsgruppen behan- 
delt worden waren, und deshalb die Konfrontatlon mit der 
"aeusseren Realitaet" fùr verfrueht hielten.
Zum anderen halten sie die Probleme, die in den Gruppen 
entstanden waren, wie z.B. dìe Aggressivitaet und der 
"leaderismo", selbst fuer politisch und gehen davon aus, 
dass nur eine gruendliche Analyse dieser Mechanismen 
eine konkrete feministische Perspektive eroeffnen kann.^2^
Drittens wird das Zusammensein von Prauen, die Interak- 
tionen zwischen ihnen, die nicht nur die sprachliche Ebe- 
ne, sondern gerade auch die koerperliche in alien ihren 
Aeusserungsformen erfassen soli - und die sogar in den 
Vordergrund tritt - als politisch verstanden.^Es inter- 
essiert sie nicht mehr, eine G l eli c h h e i t zwi
schen den Prauen zu konstruìeren, um Solidaritaet herzu-Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
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stellen, wie dies am Anfang als Ziel der Selbsterfahrungs- 
gruppen gesehen wurde, sondern sie wollen gerade die Er- 
forschung der Differenzen unter Prauen vorantreiben.^*)
Zur Erforschung des Unbewussten bedienen sie sich psy- 
choanalytischer Instrumente bei gleichzeitiger Kritik der 
Psyehoanalyse, die erlauben soli, die analyt. ische Be- 
ziehung fuer die Praxis der feministischen Bewegung nutz- 

5 5)bar zu machen. "Der Unterschied zur traditionellen Psy- 
choanalyse besteht darin, dass die Machtstrukturen, die 
zwischen Analytiker-Patient herrschen, durchbrochen wer
den sollen, indea das akkumulierte Wìssen, das sich sonst 
nur auf Seiten des Analytikers befindet, trarisparent ge- 
macht wird durch die Gegenseitigkeit der Analyse.

"Il fatto che nel movimento femminista 1*elaborazione e l'acquisizione del sapere non siano intrecciate alla posizione di una struttura di potere, il fatto che esiste "una circolarità del sapere" significa 
uscire dalla dipendenza del "bambino dagli adulti"." 56)

Die girkulation von Wissen soli dadurch sichergestellt 
werden, dass die Rolle des "Analytikers" abwechselnd ein- 
genommen wird.'''Der Griff zu einem psychoanalytischen 
Instrumentariurn, z.B. die unbewussten Prozesse ueber die 
Analyse von Traeumen sichtbar zu machen, das Verhaeltnis 
zur Mutter und zum Vater zu klaeren, in dem es quasi in 
der Gruppe noch einmal durchlebt wird, haben jedoch nicht 
das Ziel, "di fondare una nuova scuola psicanalitica fem
minista, ma di rileggere il materiale proveniente dalla 
tradizione psicanalitica."'*8)

Trotz dieses Vorsatzes scheint mir auch hier die Gefahr 
zu bestehen, statt einer Ausweitung der feministischen 
Bewegung, einer Abkapselung von den aeusseren Realitaeten 
Vorschub zu lei£en. In seiner extremsten F&rm hat dies 
von dem Slogan "il personale è politico" und damit dem 
Durchbrechen des Individualismus, zu dessen Gegenteil,
"il personale è mio" gefuehrt, mit den entsprechenden 
Konsequenzen des Rueckzugs von allem, was gemeinhin als 
politisch verstanden wird. Politik wird als "maennlich"
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angesehen und deshalb abgelehnt.
Wo diese Praxis allerdings nicht zu einer weiteren Ab-
kapselung fuehrt, kann sie sich, wie allgemeiner die
Selbsterfahrung, zu einem Mittel des Verstaendnisses
von Realitaet entwickeln - z.B. auch, warum viele Frauen
■" Angst" vor dem Feminismus haben -,

"che può permettere una ricerca indispensabile alla crescita del movimento. L*autocoscienza diventa, così, uno strumento fondamentale per la critica delle dinamiche sociali, ma sopratutto diventa "un nuovo modo di vivère"che va molto altre le riunioni, che è alla base dì ogni discorso polìtico che si proponga di trasformare la società alla radice,* 59)
Dass dieser "nuovo modo di vivere" mit grossen Problemen
fuer dìe Einzelne verbunden ist, ist eìnleuchtend, bedenkt
man Soziallsatìon und Umwelt, die die Frauen formten und
formen.^^Doch die Praxis der Selbsterfahrung hat

"portato migliaia di donne sulla strada irreversibile della comprensione della loro condizione. Ogni donna che prende coscienza della realtà (irrealtà) della propria vita, non può più dimenticarla." 61)
Die Praxis des Unbewussten, als Vertiefung der Selbster- 
f**Twi?!'nr>r*TÌ*, wie «neh diese selbst, so beschwerlich 
sie auch seìn moegen, druecken dìe lebendìgsten Inhalte 
des Feminismus aus: Das Ansetzen an der Subjektivìtaet
zum Verstaendis von Realtitaet, die Analyse eigener Be-i /troffenheìt und der gesellschaftlichen Mechanismen der 
Frauenunterdrueckung, die Formullerung eines neuen Poll- 
tikverstaendnis im "il personale è politico".
Ueber die Praxis der Selbsterfahrung wurde dìe Ambigui-
taet aller anderen Kommunikatìonsmlttel, aber auch dìe
Widerspruechlichkeit der eigenen Person in der Auseinan-
dersetzung mit der Realitaet begrìffen. Und noch etwas:

"L'autocoscienza ci ha dato il bruciante sapore della disparità, dell'essere l'ima diversa dalle altre e l'impossibilità di continuare a riconoscere la ricerca dell'i d e n t i t à (personale e di sesso oppresso) nella ricerca dell'i d e n t i  co. (...)Ci ha dato inoltre la chiave per capire che eravamo le uniche testarde continuatrici del '68 e della "rivoluzione culturale": rifiuto dell'acquisizione del sapere legata a una struttura di potere, attenzione centrata sui rapporti di potere interpersonali e sul
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metodo di lavoro piuttosto che sui contenuti; aggressione globale, tmiversalizzante, al sistema per una nuova qualità della produzione e della vita. Con noi è emerso di nuovo il disagio profondo che esplode di fronte a istituzioni marcescenti: la scienza, il potere costituito del medico e del psicarnalista, la trasmissione della cultura, il parlamento come trionfo della delega rappresentativa, lo Stato con il brutale risvolto repressivo sulla masse delegante, il partito come nucleo familiare. La critica iniziale si muoveva soltanto contro il ruolo maschile, ma tutto ciò per l'appunto si rilevava ruolo maschile." 62)

2.4. Polltlkverstaendls

Das neue Politikverstaendnis der feministischen Bewegung 
ist das Zonglomerat der drei oben beschriebenen Elemente 
ihrer Praxis und ihres Selbstverstaendnisses. Es ist so
wohl aus diesen Elementen entstanden, als es auch zu 
ihrer Entwicklung beigetragen hat. Insofem stellt auch 
das Folgende mehr eine Zusaunmenfassung und "Abrundung" 
des bereits Ausgefuehrten dar.
Das neue Politik>verstaendnis formuliert sich in der 
Ablehnung des Delegationsprinzips und der Anwendung der 
Praxis der Selbsterfahrung, indem statt des Weges vom 
Allgemeinen auf das Besondere, der Weg vom Besonderen 
zum Allgemeinen als Anadysemethode eingeschlagen wird.
Die Ablehnung vorgefertigter Theorien und des traditio- 
nellen Politikverstaendisses beruht gerade darauf, dass 
hierin das Alltaegliche ausgeschlossen war, da es als 
privat und damit "unpolitisch" angesehen wird und nur 
von geringer Vichtigkeit im Vergleich mit den "wirkli- 
chen politischen Kaempfen", an denen ;)edoch Frauen nur 
"im 2.Glied" kaempfen.
Im Gegensatz zu Maennern ist fuer Frauen das Alltaegli
che, das Private, ihr ganzes Leben. Waehrend fuer Maenner 
das "Private" vor atllem in seiner Freizeit besteht, ist 
es fuer Frauen - selbst wenn sie ausserhaeuslich erwerbs- 
taetig sind - ihr primaerer Aufenthaltsort und Arbeits-
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piata. Waehrend jedoch die Bedingungen des Arbeitsplatzes 
des Mannes, selne Kaempfe fuer eine materlelle Verbesse- 
rung seiner Situation von politischen»Interesse sind, < 
gilt das Gleiche fuer die Bedingungen des Arbeitsplatzes 
der Frau - die Familie - nicht.
Selbst die ausserhaeusliche Erwerbstaetigkeit von Frauen 
ist - anders als beim Mann - eng mit ihrer familiaeren 
Situation verbunden. Mutter zu sein bringt in dieser Ge
sellschaft ganz andere Verpflichtungen mit sich - und 
diese sind auch wieder privatisiert -, als sie sich fuer 
die Vaterrolle stellen. Fuer die Mehrzahl der Frauen, 
die aber "nur" Hausfrauen sind, stellt das private Le
ben das ganze Leben dar, in dem all ihre menschlichen 
(oder unmenschlichen) Beziehungen, die mit ihrer Arbeit 
im Haus verbunden sind, sich abspielen.**^
Durch die Praxis der Selbsterfahrung ist erkannt worden, 
dass die Eingeschlossenheit in Privatheit kein indivi- 
duelles Problem, sondern, dass diese Privatheit selbst 
politisch ist. Die persoenlichen Probleme als politische

%zu begreifen bedeutete auch, sie von dem gesellschaftli
chen Urteil ihrer politischen Irrelevanz zu befreien und 
zugleich ein neues Verhaeltnis zum Politischen zu ent- 
wickeln. Ein Verhaeltnis, in dem Politik nicht mehr nur 
als etwas Fremdes, ausser Einem Stehendes gesehen wurde, 
wozu man bestimmtes Wissen und Faehigkeiten braucht, um 
daran zu partizipieren, sondern Politik das ist, worunter 
frau leidet, was frau im taeglichen Leben erfaehrt, gera
de weil es nicht nur ein individuelles Schicksal, sondern 
Frauen als solchen gemeinsam ist.
Dieses Verstaendnis von Politik impliziert den Bruch mit 
dem traditionellen Politikbegriff und damit auch mit dem, 
was in den Parteien an Politik gemacht wird. Wie die Wel- 
ten von Mann und Frau verschieden sind, so sind es auch 
die Sichtweisen bestimmter Dinge: Die Geburt eines Kindes 
bedeutet fuer eine Frau qualitativ etwas unterschiedli- 
ches als fuer einen Mann; es veraendert grundlegend ihr
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Leben. Von der Arbeit nach Hauae zu kommen, bedeutet fuer 
den Maenn etwas anderes als fuer die Frau, auf die dort 
die Hauaarbeit wartet. Selbst alleine spazieren zu gehenf 
hat fuer einen Mann und eine Frau unterschiedliche Be- 
deutung, musa aie doch 8tet8 mit maennlichen Belaesti- 
gungen rechnen.
Die Sichtweise des Mannes ist dabei der eine Poi gesell- 
schaftlicher Wirklichkeit - seiner Wirklichkeit. Diese 
Wirklichkeit wurde als absolute gesetzt; die Sichtweise 
von Realitaet, wie sie geschichtlich vom Mann formuliert 
wurde, beansprucht Universalitaet. Doch ea ist nicht die 
Wirklichkeit der Frau.
Dies begruendet, warum Frauen, um i h r e  Realitaet 
zu begreifen und sich nicht nur als "Nicht-Mann" und 
"das Andere" zu erleben, sondern als Frauen - frei von 
vorgefertigten Theorien, waa "Frausein" und "Weiblich- 
keit" heisst - ein neues Selbstverstaendnis suchen. Die
se Suche konnte und kann sich nur in einer autonomen 
Organisation manifestieren, in der die Formulierung der 
eigenen Beduerfnisse unter Ausschluss von Maennern zu 
den Elementen des Politikverstaendnisses, ja, des Femi- 
nismus allgemein gemacht werden.
Das neue Politikverstaendnis hat noch zu einem weiteren 
Bruch gefuehrt, dem des Wunsches nach G l e i c h h e i t ,  
wie er noch von der historischen Frauenbewegung formu- 
liert wurde. Einmal erkannt, dass die Befreiung der Frau 
nicht "Mann-Sein" heissen kann, dass die "maennlichen"
Werte zwar Macht in dieser Ge8ellschaft ueber Frauen 
implizieren, aber weder diese Werte, noch die Macht er- 
strebenswert sind, werden die gesellschaftlichen Spiel- 
regeln um die Macht ebenfalls abgelehnt. "Maennliche"
Werte werden selbst als Deprivation menschlichen Ver- 
haltens angesehen, als die Spaltung der Menachheit in 
zwei Pole, denen jeweils sich kontraer gegenuebersteh- 
ende Eigenschaften zugeschrieben werden - achwach/stark, 

passiv/aktiv, emotional/rational, etc. -, die sich dann
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in "femininem" oder "maskulinem" Rollenverhalten mani- 
festieren, wo durch menschliches Verhaltenspoten-fial 
fuer beide Geschlechter eingeschraenkt wird. Der gesell
schaftliche fìollenzwang betrifft eben nicht nur Prauen, 
sondern auch Maenner, und die Abweichung von ihrer vor- 
geschriebenen Rolle laesst auch sie die Diskriminierung 
des patriarchalisehen Systems erleben. Die Rollen^kon- 
formitaet bedeutet durch die Unterdrueckung eines Teils 
menschlichen Verhaltens aber Verstuemmelung. Als Mann 
Emotionalitaet nicht oeffentlich zeigen zu duerfen, ohne 
als "weibisch" definiert zu werden, ist ebenjpo unmensch- 
lich, wie als Prau nur unter dem Etikett des "Maennli
chen" sich den "Luxus" des logischen Denkens erlauben 
zu duerfen. Der Mann hat in der patriarchalisehen Ge
sellschaft zwar den "Vorteil", Prauen dominieren zu 
koennen, aber nur fuer den Preis, sich selbst nicht 
frei entfalten zu koennen.
Es kann fuer die Prauen also nicht darum gehen, "Seiten 
zu wechseln" oder es dem Mann gleich zu tun, zu den 
Neurosen aufgrund der taeglichen Strapazen und des Ei- 
nerleis in der Hausarbeit nun noch das gleiche Recht 
auf den Herzinfakt des ueberarbeiteten Mannes zu erhal- 
ten, sondern beide Geschlechter aus dem vorgefertigten 
Rollenzwang zu befreien. Dies ist gerade mit der For- 
derung nach G l e i c h h e i t  nicht durchzusetzen.
Das Ausgehen von der Subjektivitaet als neues Politik
verstaendnis unterstreicht das Beduerfnis nach D i - 
v e r s i t a e t .  Wenn Frauen in ihrem persoenlichen 
Leben die Gemeinsamkeit mit den Problemen der anderen 
Frauen entdecken, so heisst dies gerade, dass die Ge
sellschaft diese Probleme zu gemeinsamen machte, indem 
sie alle Prauen in Rollen und Funktionen zwang, die sich 
von denen der Maenner unterschelden und die Frauen als 
solche diskriminieren. Dagegen richtet sich der Kampf, 
der ein politischer ist, und der sich auf die Wieder- 
herstellung von Identitaet, unabhaengig'geschlechtlichen
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Merkmalen richtet, die gesellschaftlich dann nicht mehr 
Relevanz haetten, als die Augen- oder Haarfarbe eines 
Menschen und nicht, wie es in einem sizilianischen 
Volkslied heisst:

"S‘è masculiddu lu mannu a la scola, s'è fimminedda a quasetta mi fa."
(Se è un maschietto lo mando a scuola, se è una femminuccia a fare la calza.)

Solange die erste Frage der Mutter, aber auch der Ver- 
wandtschaft und Bekanntschaft, bei der Gebu rt eines 
Kindes die ist: "Was ist es? ein Junge oder ein Maed- 
chen?", solange sich Vaeter (aber auch Muetter) immer 
noch "lieber" einen Jungen wuenschen, solange bereits 
bei der Geburt durch die Feststellung der geschlechtli- 
chen Merkmale eine nach Geschlechtem unterschiedliche 
Erziehung praktiziert wird, indem "weibliche" bzw. 
"maennliche" Verhaltensweisen antrainiert werden^^und 
somit zumindest fuer die Frau der "normale" Lebensweg 
in der generellen Linie vorgezeichnet wird - als Ehefrau, 
Hausfrau und Mutter -, solange werden Frauen im Persoen- 
lichen Gleichheiten untereinander feststellen, die deut
lich machen, dass diese gesellschaftlich bestimmt sind.
Der Slogan der feministischen Bewegung: "il personale è 
politico" ist damit nicht nur Ausdruck eines Analysean- 
satzes, der Politik auf die Sphaere der Privatheit er- 
weitert und so das Leben von Frauen miteinbezieht, son- 
dem beinhaltet auch die Kritik des gesellschaftlichen 
Rollenzwangs, der das Leben von Frauen in erster Linie 
auf die Privatsphaere reduziert hat.
Aber der Slogan hat m.E. auch eine Schwaeche: Er wollte 
die Trennung von Privatbereich und Politik aufheben und 
hat dies fuer den privaten Bereich auch getan. Aber auch 
wenn sich die Frauenunterdrueckung primaer in der Privat
sphaere manifestiert, so geht sie doch darueber hlnaus. 
Nicht nur das Persoenliche ist politisch, auch das Poli- 
tische ist und bleibt politisch. Und genau dieses ist in 
der feministischen Analyse veraachlaessigt worden, womit 
durch die Hintertuer wieder die Trennung zwischen "Per-* 
soenlichem" und "Politischem" eintreten kann: gerade da-Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 

European University Institute
 

DOI: 10.2870/64710



-  1C0 -

durch, dass das "Politiache" Maennersache bleibt.
Dies wird, wie wir sehen werden, fuer sie selbst in der 
Konfrontation mit "der" Politik Probleme bringen. Zum 
einen zeigt sich die Ohnmacht, auf "die Politik" ein- 
schneidend im Sinne auf ihre Veraenderung einzuvirken - 
und dies sowohl bei den relativ keinen"revolutionaeren" 
Linksparteien als auch bei den "grossen" Entachei- 
dungen im Parlament, insbesondere beim Abtreibungageaetz 
zum anderen bringt es Probleme gegenueber neuentstehenden 
Bewegungen, wie z.B. der Studentenbewegung von 1977 und 
auch gegenueber der neuen Generation von Feministinnen, 
die "Politik" und nicht Selbsterfahrung machen wollen. ^
Dennoch hat die Analyse des Persoenlichen als politisch 
m.E. besser als allea andere die patriarchalisehen Struk
turen der Gesellschaft herausgearbeitet. Sie legt den 
Finger auf den zentralen Bereich der Frauenunterdrueckung: 
die Familie und den Geschlechterwiderspruch. Genau diese 
Bereiche sollen nun herauagearbeitet werden.

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



l) Auf die Positionen der Linksparteien zur feministischen Bewegung wird noch in einem gesonderten Kapitel eingegangen werden. Die Tendenzen der Argumentation sind diversen Artikeln der entsprechenden Par- teiorgane entnommen, die hier, wegen der Vielfalt der Artikel nicht im einzelnen aufgelistet werden sollen.
Zum Konzept des Emanzipationsbegriffs vgl. Kapitel 6.1.
"Manifesto di Rivolta Femminile", in; R.Spagnoletti: i movimenti..., a.a.O.. S.102
Carla Lonzi: Sputiamo su Hegel, "Scritti di Rivolta Femminile 1", in: a.a.O., S.107
"Emancipazione a quattro voci", in: "Chi brucia?", Zeitschrift der turiner feministischen Bewegung,Torino 1976, S.6
Gruppe DEMAU: "Alcuni problemi sulla questione femmi
nile" (Januar 1967), in: R.Spagnoletti, a.a.O.» S.41/42
Chiara Saraceno: "Emancipazione femminile e socialismo", in: Città & Regione, Firenze, Sansoni, Jg.2, n.10, Okt.*76, ST53
Abba u.a.: La coscienza di sfruttata, a.a.O.. S.73
Antonella Marazzi/Enrica Tedeschi: Donna: Riforma o Rivoluzione?, Roma, controcorrente, 1977, S.129/130
a.a.O.t S.131
Vgl. hierzu Kapitel 5.1.
Collettivo femminista comunista romano: "Storie dei piccoli gruppi", in: Biancamaria Frabotta*(Hrsg.):La politica del femminismo, (3)# Roma, Savelli, 1976,
S733
Slogan der feministischen Bewegung, entnommen aus:
R.Spagnoletti, a.a.O., S.14
ebenda
Annalisa Usai/Lidia Ravena: "I tempi delle donne sonoi tempi che le donne si danno", in: Ombre Rosse, n.15/16, 
Juli 1976, S.31
Collettivo femminista comunista romano, in: EFFE, 
n.4-5, 1974. Wiederabgedrueckt in B.Frabotta: La politica. .., S. 29
Cerchio Spezzato: "Non c'è rivoluzione..., a.a.O..S. 170-172

Kapitel 2:
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18) A.Censi: Appunti..., a.a.O., S.72
19) Collettivo dei gruppi femministi di via Cherubini:"il tempo, i mezzi e i luoghi", in: SOTTOSOPRA.

Maerz 1976, Milano, S.59SOTTOSOPRA ist eine Zeitschrift der feministischen Bewegung auf nationaler Ebene, die in unregenmaes- sigen Abstànden erscheint. Die Redaktion wird von einem mailaender feministischen Kollektiv gemacht.
20) Differenze, n.3» a cura delle donne di Maddalena Libri, Roma 1977, S.14. "Maddalena Libri" ist ein roemisches Frauenbuchladenkollektiv.
21) "L'Espresso", n.11, Maerz 1976, S. 42-49Dass insbesondere die Polemiken der Maenner, sowie ihr Yerhalten Prauen gegenueber, nicht nur dem Prinzip des Separatismus der Prauen recht gab und gibt, sondern darueberhinaus bei den Prauen, die die M±so- gynie taeglich erfuhcen und erfahren und zunehmend sensibilisìert auch fuer sublime Foraen der Misogy- nie wurden und werden, auch zu eindeutigen Aeusse- rungen gegen Maenner fuehrte, ist dabei nicht ver- wunderlich. Es kann jedoch bewirken, was von den maennlichen Autoren intendiert zu sein scheint: Die Ablenkung von den Inhalten, die zur Entscheidung des Separatismus fuehrten, naemlich die gesellschaftlich normierten Rollen von Mann und Prau und daait die Unterdrueckung der Prauen, ihrer Geschichte, ihrer Stimme, sogar ihrer physischen Existenz an den kulturellen, oekonomischen und politischen Schalt- stellen des Systems.
22) Das Laecherlichmachen wurde schon im vorigen und Anfang dieses Jahrhundert als eine der Waffen gegen die historische Frauenbewegung angewandt, als es ihr um die Durchsetzung des Wahlrechts fuer Prauen ging, und scheint auch heute noch als maennliche Abwehr gegen die Forderungen von Frauen eines der bevorzug- ten Mittel.
23) Cerchio Spezzato, a.a.O.« S.176
24) ebenda
25) ebenda
26) Michaela Wunderle (Hrsg.): Politik der Sub .lek ti vi taet, Frankfurt/M., Suhrkamp, 197*5, S.65
27) "Manifesto di Rivolta Femminile", a.a.O.. S.103
28) Collettivo editoriale femminista: Siamo tante, siamo donne, siamo stufe». Padova, Nuovi_£ditori, 1975, Ŝ 12
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29) Collettivo femminista comunista romano: "Storie dei piccoli gruppi", piccolo gruppo n.6, in: B.Frabotta: La politica..., a.a.O.. S.33
30) R.Spagnoletti, a.a.O.. 3. 33
31) a.a.O., S.13
32) Collettivo editoriale femminista: Siamo tante..., a.a.O.. S.67
33) Julienne Travers: "Femminismo. Processo di involuzione 0 di apertura?", in: B.Frabotta: Femminismo e lotta di classe, a.a.O.» S.36
34) Pia Bruzzichelli:"Liberare la donna." In: Diess./ Maria Luisa Algini (Hrsg.): Donna, etti tura e tradizione. Milano, Mazzotta, 1976, S. 14/15
35) Collettivo femminista comunista romano: "Storie..." a.a.O.. S.32
36) A.Censi: Appunti..., a.a.O., S.57
37) Gianni Statera: "Il movimento femminista e le istituzioni", in: Ders. (Hrsg.): Il privato come politica, a.a.O., S.15
38) Ygl.: Cronache del Movimento femminista romano: donni tà, Roma, Centro di Documentazione del Movimento femminista Romano, 1976, S.167 und 171; Christina Bicchieri/Ghilla Roditi: "Note del quarto anno", in: SOTTOSOPRA. Milano 1974, S.101; "Storie dei p.g.", in: B.Frabotta: La politica..., a.a.O.. S.31-41
39) Vgl.: "Storie...", piccolo gruppo n.9» piccolo grup

po n.18, a.a.O.. S. 35-37 und S.40-41; C.Bicchieri/G.Roditi, a.a.O.. S.101; Collettivo Femminista Comunista di Roma: "Femminismo oggi: esperienze di un 
gruppo", in: EFFE, n.5, Mai 1975, S.23 ff.

40) A.Censi, a.a.O., S.66
41) "Storie...", piccolo gruppo n.9, a.a.O.. S.36
42) J.Travers: "Femminismo. a.a.O.. S. 35-36
43) Piccolo gruppo n.18, a.a.O.. S. 40-41
44) Das Kollektiv stellt zumeist die Zusammenfassung meh- 

rerer Kleingruppen dar. Es gibt aber sowohl Selbst- erfahrungsgruppen, die sich nicht einem bestimmten Kollektiv zuzaehlen (die meisten), auf die das Problem der "Isolierung" dann ebenfalls zutrifft, wie auch Gruppen, die sich Kollektive nennen, weil sie 
den Rahmen der Selbsterfahrungsgruppe uebersteigen, sich aber nicht notwendig aus mehreren Kleingruppen zusammensetzen.Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
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Ygl. Collettivo femminista comunista romano, in:B.Frabotta: La politica..., a.a.O.» S.46
EFFE, n.5, Mai 1975, a.a.O.. S.31
Differenze, n.3 (Maddalena Libri), a.a.O,, S.37
a.a.O., S.41
Vgl.: Collettivo editoriale femminista: Siamo tante,. a.a.O.. S.69
Virginia: *11 piccolo gruppo come un vestito stretto? in: SOTTOSOPRA, 1974, a.a.O.. S.93
"Storie...", piccolo gruppo n.9, a.a.O.. S. 38-39
Vgl.: "Documento scritto per il convegno delle commissioni del collettivo femminista comunista del giugno 1975 alla Casa dello studente", in: Differenze. n.2, a cura dei gruppi dell'inconscio, Roma Ì976, 
S.7
Vgl.: "Sulla pratica dell'inconscio", in: Differenze, 
n.2, a.a.O.. S.30
ebenda
Alcune femministe milanesi: "Pratica dell'inconscio e movimento delle donne", in: L'Erba Voglio, n.18/19 
1974/75, S.12.
A.Censi, a.a.O., S.59
Vgl.Alcune femministe milanesi:"Pratica ...", a.a.O.. 
S. 14
a.a.O.. S. 19
A.Censi, a.a.O., S.60-61
Zeugnisse dieser Schwierigkeiten finden sich z.B. in:SOTTOSOPRA, Milano 1976, a.a.O., sowie: Differenze,n. 2,
B.Frabotta: La politica..., a.a.O.. S.14 
a.a.O.. S. 12-13
Zu der unterschiedlichen Bedeutung von "Privatheit" fuer Maenner und Frauen, vgl. auch: J.Travers, a.a.O. 
S. 30-37
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3. THEORIE UND PRAXIS DER FEM INI S TI S CHETI BEWEGUNG

Aus dèr Praxis der Selbsterfahrung haben sich in der 
feministischen 3ewegung vor oliera zwei H^uptthemen 
herausgebildet, die in ihren verschiedenen Àspekten 
untersucht wurden: die FAMILIE und die SEXUALITAET. 
Ueber die einzelnen Aspekte getrennt zu schreiben, 
ist kauT'i moeglich, eben weil das The^a "Pamilie” unter 
dem Aspekt der Geschlechterbeziehungen unweigerlich 
die Thematik der Sexualitaet miteinschliesst. Probleme 
wie die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die 
vor allem ™it der Mutterrolle gerechtfertigt wird, 
die - gev/ollte oder ungewollte - Schwangerschaft, die 
kstholische Familien- und Sexualmoral und die damit 
verbundene Herausbildung einer Doppelmoral, die Rolle 
von Kirche und Kultur bei der Brziehung, das Problem 
der Gewalt gegen Prauen - um nur einige herauszugrei- 
fen - sind 3asis und/oder Resultat der herrsehenden 
Strukturen von Familie und Sexualitaet.
Mit dem Anwachsen der Bewegung und der Behandlung ver- 
schiedener Themen haben sich die Schwerpunkte verscho- 
ben, so z.3. von der An?lyse der bestehenden Sexual
moral und der - zumeist als unbefriedigend e^pfunde- 
nen - Sexualbeziehungen mit Maennern zur Suche und 
Entdeckung einer eigenen Sexualitaet, die mehr Be
duerfnisse nach Zsertlichkeit und einem umf»ssenderen 
Koerperkontakt, sei es in Beziehung zu Maennern, sei 
es zu anderen Frauen, umfassen soli.
Als wichtiger neuer 3ereich seit 1975 kam das Thema 
der GESUNDHEIT/MEDIZIN FUER FRAUEN hinzu, mit allem, 
was dies impliziert: vom Kennenlemen des eigenen 
Koerpers, der Praxis der Selbsthilfe, heimlichen Ab- 
treibungsgruppen, bis zu feministischen Consultori, 
der Auseinandersetzung mit der herrsehenden Medizin, 
insbesondere im Bereich der Verhuetung, und der Macht 
der Aerzte. Andere Themen, die zu 3eginn der Bewe
gung im Zentrun stsnden, wie z.B. die Auseinander-
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setzung mit der Institution der Pamilie, sind in den 
Hintergrund der Diskussion gerueckt, ohne deswegen an 
Bedeutung verloren zu haben.
Eine Entwicklung moechte ich hervorheben: Zu Beginn 
dominierte vor allem die Analyse der herrsehenden 
Verhaeltnisse, aus der sich die Rebellion gegen diese 
gesellschaftlichen Strukturen und normierten Bezuege 
ergab. Dies wurde im Laufe der Zeit ergaenzt durch 
Versuche, eine feministische G-esellschaftskonzeption 
auszuarbeiten..insatzpunkte hierzu bildeten die Ent
wicklung einer eigenen Identitaet und die Formulie- 
rung eines weiblichen Selbstverstaendnisses. Darin 
sollten Koerper und Sinnlichkeit staerker zur Geltung 
kommen. Die zunaechst kritisierten Begriffe wie Liebe 
und Emotionalitaet wurden mit neuen Inhalten gefuellt, 
die statt der Abhaengigkeit - "ich brauche dich" -, 
in der "Liebe" traditionell definiert ist, die Momen- 
te von Freude, Staerke, Kreativitaet, Selbstbestimmung 
in den Mittelpunkt stellten.
Selbstbestimmung als aktives Handeln und nicht nur 
als theoretischer Anspruch auf eine projektierte Zu- 
kunft schliesst zugleich ein - und hier hebt sich die 
feministische Bewegung deutlich von den Parteien, aber 
auch z.B. von der UDÌ ab -, sich nicht von den herr- 
schenden politischen Institutionen die Zeiten und 
Themen bestimmen zu lassen. Das schliesst nicht aus, 
dass zu politischen Ereignissen, wie Wahlen oder dem 
Scheidungsreferendum, zu Gesetzen wie der Reformie- 
rung des Familienrechts oder des Abtreibungsgesetzes, 
als auch zu sozialen Bewegungen ausserhalb der Par
teien, sowie internen Parteiauseinandersetzungen 
Stellung genommen wird. Doch der Rhytmus und die Art 
der Stellungnahmen wird von den Frauen in der Bewe
gung selbst bestimmt, und Selbstbestimmung schliesst 
auch die Vielfalt der Positionen in der ferainisti- 
schen Bewegung mit ein.
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Gerade diese Vielfalt macht es schwer, ueber "die" 
feministische Bewegung zu schreiben, ohne dabei will- 
kuerlich eine oder die andere (oder eine dritte) 
Richtung ueberzubetonen und damit "der” feministischen 
Bewegung nicht gerecht zu werden. Die Mannigfaltig- 
keit der Antworten zu einem bestimmten Problem zeigt 
m.E. gerade die Reife einer Bewegung, die durch innere 
Auseinandersetzung lebt. Es geht ihr nicht darum, im 
politischen Spiel der Kraefte die eigene Kraft durch 
Machtproben zu beweisen und sich damit auf dieses 
Spiel, dessen Regelm von anderen gemacht wurden, ein- 
zulassen, weil das Konzept der Macht, so wie es sich 
gesellschaftlich herausgebildet hat, 3elbst abgelehnt 
wird. In der Vielfalt lebt die Ablehnung des Konfor- 
mismus; der Nonkonformismus ist Teil der politischen 
Rebellion gegen die Rollen , die Prauen gesellschaft
lich zur Verfuegung gestellt werden.
Und hier wird noch ein weiterer Punkt deutlich: Es 
werden bestimmte Thematiken als p o l i t i s c h e  
Thematiken aufgegriffen, die traditionell als unpo- 
litisch bis "intim" angesehen worden sind, Eetrachtet 
man das scheinbar intime Thema der Sexualitaet genauer, 
so wird sein gesellschaftlicher und politischer Gehalt 
auch deutlich sichtbar. Nicht nur praegte die katholi- 
sche Kirche, die besonders *in Italien auch politisch 
eine aeusserst bedeutende Rolle spielt, die Indivi- 
duen und die gesellschaftlichen Normen durch ihre 
Sexualmoral, Erziehungsinstitutionen, explizite Stel- 
lungnahmen zur Sexualitaet, Mutterschaft, Abtreibung 
und Schwangerschaftsverhuetung, sowie dem Bild der 
Frau. Auch in der Gesetzgebung selbst wurde sexuelles, 
von der herrsehenden Norm abweichendes Verhalten stets 
reglementiert und (bis vor einigen Jahren) bestraft, 
waren und sind Prostitution, Pornografie, Jugendschutz, 
Themen politischer Auseinandersetzung und Legislation. 
Die Diskussion um die Reform des Abtreibungsgesetzes 
ist nur ein weiteres Beispiel fuer den politischen Ge
halt von Sexualitaet.
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Die Prauen der Bewegung haben nicht nur diesen politi
schen Gehalt deutlich gemacht, sondern auch Tabus ge- 
brochen, in Prage gestellt, was "ausser Frage" schien, 
und so politisch werden lassen, was stets als unpoli- 
tisch galt. Der Zugang zum Verstaendnis dessen, was 
feministische Theorie und Praxis heisst, ist damit 
nur ueber den Nachvollzug dieser scheinbar unpoliti- 
schen Themen offen. Hierin werden gleichzeitig die 
Knotenpunkte aufgezeigt, die die gesellschaftliche 
Situation von Prauen charakterisieren.

3.1. D i e  P a m i l i e
3.1.1. Die Funktion der Familie als Institution der 

Gesellschaft

Eines der ersten Beduerfnisse jeder sozialen Bewegung, 
deren Beteiligte sich gesellschaftlich unterdrueckt 
sehen, ist die Erforschung der geschichtlichen Wurzeln 
ihrer Situation.
So schreibt Serena Nozzoli:

"Proprio lo smascheramento e il rifiuto degli ele
menti tendenti a perpetuare copertamente l'inferio
rità storica delle donne e il loro sfruttamento 
costituiscono la base del nuovo movimento di libe
razione delle donne." 1)

Insbesondere in den ersten Jahren der neuen italieni-
schen Frauenbewegung, als sie noch innerhalb des Uni-
versitaetsrahmens war, wurde als einer der zentralen
Punkte, in der sich die Unterdrueckung der Frauen ma-2 )nifestiert, die Institution der Familie erkannt. 'Dies 
vor allem, weil Frauen gezielt auf die Perpetuierung 
der Familie hinerzogen werden,und die Pamilie fuer die 
Gesellschaft eine fundamentale Funktion hat, sowohl in 
oekonomischer, kultureller wie psychologischer Hin- 
sicht.’

"Questa società ha bisogno di relegare ogni conflit
to nella sfera privata dell'individuo. (...) Perciò è fondamentale, nell'ottica di una rivoluzione cul
turale oltre che economica, partire da un'analisi 
critica della famiglia, dei suoi ruoli, della sua 
funzione condizionante la personalità dei figli,
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di trasmissione e formazione della struttura caratteriale tipica della nostra cultura." 3)
Die Suche nach einer eigenen geschichtlichen Identi
taet fuehrte die ersten feministischen Gruppen zu
naechst zu einer .erneuten Lektuere der Schriften von 
Marx, Engels und Bebel- unter dem Aspekt der Heraus- 
bildung der gesellschaftlichen Institution der Pamilie. 
So ist der Rekurs auf die geschichtliche Entwicklung 
der Pamilie in ihrer gegenwaertigen Form, ueber die 
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die gesell
schaftliche Norra des Monogamiegebots in Zusammenhang 
mit der Herausbildung des Privateigentums und des 
Patriarchats teilweise in Anlehnung an vor allem die 
Arbeit von Engels ueber den "Ursprung der Familie, 
des Privateigentums und des Staats" aufgearbeitet wor
den.*)
Die historische Analyse der gesellschaftlichen Redu-
zierung der Frau auf ihre Funktion als Gebaerende und
Mutter, die - ebenso wie die Kinder - im Patriarchat
als Eigentum des Mannes angesehen wurden, was auch zur
"Enteignung" ihrer Produktion fuehrte, spielen fuer
die Erkenntnis der Wurzeln der Frauenunterdrueckung
ebenso eine grosse Rolle, wie der Rueckgriff auf an-
thropologische Studien, insbesondere von Margaret Mead

5 ìund Claude Levi-Strauss. 7In Anlehnung an M.Mead geht 
es darum, die "Natuerlichkeit" der herrsehenden Fami- 
lienform zu entmyst)Fd.fizieren und somit auch das Kon
zept des "ewig Weiblichen" zu zerstoeren. Die Studien 
von Levi-Strauss zeigen dagegen in erschreckender 
Deutlichkeit das Unterdrueckungsverhaeltnis von Mann- 
Frau dort, wo in einer maennlichen Kultur die Frau 
als "das Andere" gesehen wird und damit zum Objekt in 
den Haenden von Maennern wird.^)
Besonderes Gewicht wurde auf den Wandel der Familie 
von einer Produktionseinheit zu der kapitalistischen 
Form der Kleinfamilie als Reproduktionsstaette von
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Arbeitskraft und kuenftigen Arbeitskraeften und als 
Konsumstaette gelegt, da sich hierin die oekonomische 
Abhaengigkeit der Frau manifestiert. Auch hierbei 
spielte die marxistische Methodik eine bedeutende 
Rolle. 'Dies, weil gesehen wurde, dass die Pamilie 
eine Grundfeste des kapitalistischen Systems darstellt, 
und frau sich von daher Aufschluss ueber den Zusammen- 
hang ihrer Unterdrueckung in und ausserhalb der Pami
lie durch die marxistische Theorie erhoffte.
Um die Bedeutung, die der Institution der Pamilie fuer 
die gesellschaftliche Situation von Prauen zukommt, 
erfassen zu koennen, musste aber eine feministische 
Analyse, die nicht im "Nebenwiderspruch" stecken 
bleiben wollte, die marxistische Konzeption erweitern.®)
Die Entwicklung jJur heutigen Form der Kleinfamilie und 
ihre Funktion fuer das kapitalistische System laesst 
sich noch mit marxistischem Instrumentarium im Zusam- 
menhang mit der Durchsetzung der kapitalistischen 
Produktionsverhaeltnisse, und damit der Trennung von 
Produktions- Zirkulations- und Konsximtionssphaere 
sehen. Das kapitalistische Konzept von Arbeit als ent- 
lohnte, Tauschwert und Mehrwert produzierende Arbeit, 
die sich in Produktionsstaetten ausserhalb des Hauses 
unter dem Kommando eines Kapitalisten vollzieht, der 
ueber die Produktionsmittel verfuegt und somit nach 
seinen Plaenen produzieren laesst und ueber die Zu- 
sammensetzung der Arbeiterschaft bestimmt, bedeutete 
die soziale Entwertung der Arbeit der Frauen im Hause, 
insofem als sie per definitionem nicht als "produkti- 
ve" Arbeit anerkannt wurde. Damit hat jedoch auch 
Marx ihr keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt. G-e- 
rade die Familienarbeit der Frauen wird aber zunehmend 
“zum zentralèn Aspekt der feministischen Analyse, worauf 
ich spaeter noch ausfuehrlich eingehen werde. Doch be- 
trachten wir zunaechst weiter die Funktion der Familie 
als Institution und darin die Funktion der Prau fuer
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das kapitalistische System, sowie ihre spezifische Un
terdrueckung.
Die Trennung von unmittelbarem Produzenten, Produkt 
und Produktionsmittel machte den Tausch Ware-Geld, 
Geld-Ware zur Existenznotwendigkeit. Damit wurden die 
Prauen, deren Arbeitskraft fuer die Pamilienarbeit 
nicht entlonnt wurde, oekonomisch von denen abhaengig, 
die ihre Arbeitskraft gegen Lohn verkaufen konnten, 
aufgrund der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung 
also von Maennern, die fuer die Familie, als sich 
selbst, Frau und Kinder den notwendigen Lebensunter- 
halt aufbrachten.
Dies traf auch auf die Frauen zu, die ausserhaeuslich 
erwerbstaetig sein mussten - zusaetzlich zur Familien- 
arbeit -, da letztere Arbeit durch ihre soziale Ent- 
wertung und indem sie als die "eigentliche" Arbeit 
der Prauen angesehen wurde, auch ihre ausserhaeusli- 
che Erwerbstaetigkeit entwertete. Implizit wurde stets 
ein anderer - ein Mann - als der Brotverdiener voraus- 
gesetzt und wurde der Prau - auch fuer gleiche Arbeit - 
ein geringerer Lohn bezahlt.
Erwerbstaetigkeit ausser Haus, sowohl fuer den Mann, 
als auch fuer die Frau, setzt die Institution der Fa
milie voraus. Der Lohn ist als "Familienlohn" konzi- 
piert, der Mann das Familienoberhaupt, der finanziell 
fuer die Familie aufzukommen hat, der Lohn der Prau 
hingegen nur "integrativ", sodass ihr Lohn nicht ein- 
mal zur eigenen Reproduktion ausreicht.
Die gesellschaftliche Zuweisung haeuslicher Arbeit an 
Prauen zwang sie damit in die Familie, die Arbeit in 
der Pamilie als nicht-entlohnte Arbeit wiederum ver- 
hinderte die Moeglichkeit materieller Unabhaengigkeit, 
die oekonomische Abhaengigkeit von den Maennern in 
der Pamilie zwang sie zur Verrichtung haeuslicher, un- 
bezahlter Arbeit, die die Unterordnung und Ausbeutung 
der Frau durch den Mann (und die Gesellschaft) weiter- 
hin verfestigten.
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Das Verhaeltnis Kapital-Lohnarbeiter in der Produktions- 
sphaere findet sein Pendant im Verhaeltnis Herr- Skla- 
vin im Reproduktionsbereich. Der doppelten Preiheit des 
Lohnarbeiters - wie Marx es nennt -, Preiheit von Pro- 
duktionsmitteln und juristische Freiheit zur Abschlies- 
sung eines Kaufvertrags ueber seine Arbeitskraft, ist 
fuer das Funktionieren des kapitalistischen Systems 
eine dritte Preiheit hinzuzufuegen: die Preiheit von 
notwendiger Pamilienarbeit, die den Prauen als dem 
"anderen Geschlecht" ueberlassen wird. Nur in dieser 
dreifachen Preiheit kann das Kapital ueber die Arbeits
kraft des Lohnarbeiters voli verfuegen. Voraussetzung 
und Bedingung zur Verfuegungstellung der Arbeitskraft 
fuer die Produktion ist fuer den Lohnarbeiter die sei- 
nerseitige Verfuegung ueber die Arbeitskraft des Haus- 
arbeiters - der Prau.
Ausser, dass der Mann durch die Arbeit der Prau die 
materiellen Bedingungen seiner Reproduktion vorfin- 
det, ist insbesondere auch die emotionelle Komponente 
der Pamilie hervorzuheben, die oft, gerade in marxisti
schen Analysen, nicht genuegend beachtet wird.
Nach einem Arbeitstag entfremdeter Arbeit ist die Pa
milie der Ort, wo sich der Mann psychisch und physisch 
regenerieren kann, um am naechsten Tag wieder arbeiten 
zu koennen. In der Pamilie kann sich der Mann "abrea- 
gieren", insbesondere auch auf sexueller Ebene, die 
ausserhalb der Pamilie mit Tabus belegt ist.
Sexualitaet ist auf die "Privatsphaere", den familiae- 
ren Bereich gesellschaftlich eingegrenzt worden und 
als "eheliche Pflicht" sogar gesetzlich festgelegt 
worden. Dabei ist die Rolle der Prau vor allem die 
des Sich-zur-Verfuegung-Stellens entsprechend den 
Beduerfnissen des Mannes. Doch wie die Sexualitaet 
fuer den Mann vor allem die "Entschaedigung" fuer 
die entfremdete Arbeit im Produktionsbereich ist und 
ihn psychisch wieder aufbaut durch die intime mensch-
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liche Beziehung, so ist auch fuer die Frau die Sexuali
taet - wo sie nicht brutal eingefordert wird, sondern 
ein zentrales Mittel menschlicher Kommunikation dar- 
stellt - eine "Entschaedigung" fuer die sonstige Ar
beit in der Familie. Die sexuelle Beziehung ist in 
vielen Faellen der "Klebstoff", der die Familie zu- 
sammenhaelt, und darin die Verpflichtungen des Mannes 
(fuer den Unterhalt aufzukommen, d.h. f u e r  d i e  
F a m i l i e  seine Arbeitskraft zu verkaufen) und 
der Frau (die taeglichen Arbeitsverrichtungen in der 
Familie und fuer sie) aufrechterhaelt.
Im Gegensatz zu vorkapitalistischen Familienformen
wird die Kleinfamilie so zentraler Ort des Erlebens
von Emotionalitaet und menschlicher "Geborgenheit",
die die "externe" Welt nicht bietet und komrat ihr
gerade in dieser Funktion im entwickelten Kapitalis-
mus eine grosse Bedeutung zu.

"...ciò che va riconosciuto come caratteristica dell'organizzazione familiare in questa fase è 
proprio il dilatarsi dei compiti di soddisfazione dei bisogni e l'istituzionalizzazione delle at
tività e dei ruoli familiari in questo senso". 9)

Die Funktion der Frau liegt genau in dieser Befriedi-
gung der verschiedenen Beduerfnisse der Familienmit-
glieder, die ueber die materiellen Aspekte weit hinaus-
reichen. Und gerade in dieser Funktion ist sie auch
unentbehrlich fuer das kapitalistische System, denn
ihre Arbeit hilft, die Konflikte in der "externen"
Welt zu ertragen, laesst die Familie eine Flucht-
moeglichkeit von der Entfremdung erscheinen. Aller-
dings nur fuer die anderen, nicht fuer sie selbst,
woran sich der patriarchalische Charakter des Kapi-
talismus zeigt.

"C'è interesse a salvare la famiglia,(...). Proprio 
perchè appare così funzionale agli interessi do
minanti, così singolarmente atto ad assorbire dif
ficoltà e tensioni, così adeguato a depoliticizzare aspettative e rivendicazioni, a quel modello di 
famiglia il capitalismo non può rinunciare facil
mente." 10)
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Im entwickelten Kapitalisnms und nit zunebr>ender Tech- 
nisierung des i'roduktionsprozesses und der damit einher 
gehenden Produktion einer relativen Ueberbevoelkerung 
ist die Arbeit der Prauen in der Pamilie aber auch 
materiell eintraeglicher, indem das Kapital "faux frais* 
fuer die Erstellung von sozialen Dienstleistungen 
spart, die Prauen kostenlos verrichten. Und drittens 
haelt ihre Pamilienarbeit sie auch gleichzeitig vom 
Arbeitsmarkt fern, bzw. laesst sie nur unter spezifi
schen Bedingungen an ihm teilnehmen. Wuerden saemtli- 
che, nicht im Produktionsprozess stehenden Prauen im 
erwerbsfaehigen Alter Arbeitsplaetze fordern und die 
Pamilienarbeit verweigern, so truege dies ein gesell- 
schaftssprengendes Potenziai in sichf das das kapita
listische System nicht mehr auffangen koennte.
So sind familiaerer Bereich und ausserhaeusliche Sphae- 
re eng miteinander verknuepft und bedingen sich gegen- 
seitig. Dies wird vor allem deutlich, wenn man die 
Situation der Prauen im ausserhaeuslichen Produktions
prozess betrachtet, die fuer eine korrekte Analyse 
niemals vom Bereich der Familie getrennt werden kann.
So manifestiert sich der Unterschied zwischen Frau und 
Mann im Hinblick auf den Arbeitsmarkt bereits in des- 
sen Vorfeld. Aufgrund der Arbeit in der Familie, sind 
Frauen n i c h t  frei, unter den gleichen Bedingun
gen ihre Arbeitskraft anzubieten.
Die ausserhaeusliche Arbeit von Frauen, keineswegs 
eine Erfindung des 20.Jahrhunderts, sondern immer 
existent gewesen, wird daher als eine z u s a e t z- 
1 i c h e Arbeit zur Familienarbeit gesehen, die 
zum groessten Teil nur unter einer (oder mehreren) 
der drei Bedingungen gesucht wird:
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1) oekonomische Notwendigkeit - als "Zuverdienst", 
weil das Gehalt des Mannes nicht zum Lebensunter- 
halt ausreicht; oder damit ein bisschen "iuxus" 
bezahlt werden kann (Reisen, Auto, etc.); oder, 
weil kein "Brotverdiener" in der Pamilie existiert 
(ledige Prauen, Witwen)

2) die Familienarbeit wird zu einem Teil von jemand 
anderera getragen (in fast alien Faellen von einer 
Frau: Mutter, Tochter, Tante, Nachbarin, Hausge- 
hilfin) oder von einer sozialen Institution

3) sie wird fuer eine bestimmte Phase aufgenommen 
(bis zur Ehe, bis zum ersten Kind), in der die
Familienarbeit sich noch in Grenzen haelt

Auch der Inhalt der ausserhaeuslichen Erwerbsarbeit 
ist in der grossen Mehrzahl entweder eng an die Funk
tionen der "Familienfrau" gebunden:- typisch "weibli- 
che Berufe sind Lehrerin/Erzieherin/Kindergaertnerin, 
Krankenschwester, Sekretaerin/Servirerin/Verkaeuferin, 
Putzfrau/Waescherin, Hilfe im Pamilienbetrieb, und 
Arbeiten,die Geduld und Fingerfertigkeit, sowie Mono- 
toniebelastbarkeit (Pabrikarbeit) verlangen -; oder 
sie sind gekennzeichnet durch die Tatsache, dass es 
sich uni u n t e r g e o r d n e t e  Arbeiten handelt, 
sowohl was die Arbeitsplatzstruktur, als auch die so
ziale Werthierarchie betrifft, bzw. beide Momente 
treffen zusammen.
Die Kriterien "weiblicher" Arbeit lassen sich keines
wegs auf den Grad "koerperlicher Schwere" reduzieren, 
wie allgemein unterstellt wird, denn die Landarbeite- 
rin oder die Putzfrau verrichtet mit Sicherheit eine 
koerperlich schwerere Arbeit als der Bankdirektor oder 
der Professor; noch lassen sie sich auf die intellek- 
tuelle Minderleistung reduzieren - ein weiteres typi- 
sches Vorurteil in der sexistischen Gesellschaft -, 
denn die Dolmetscherin muss intellektuell mehr bieten
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als der Lastkraftwagenfahrer; doch die Dolmetscherin 
uebersetzt die Texte von anderen und haelt nicht selbst 
Reden, die Sekretaerin entwirft keine Briefe, sondern 
tippt sie.
Was im Konkreten als "weiblicher” Beruf angesehen wird, 
kann sich im Laufe der Zeit voellig veraendera, wie ira 
Falle des Berufs des Sekretaers/Sekretaerin, oder wenn, 
insbesondere in Kriegszeiten, Frauen auch in "Maenner- 
berufen" gebraucht werden. Und siehe da: sie koennen 
die Arbeit verrichten. Was konstant bleibt, ist die 
Rangordnung, in der "weibliche" Berufe gesehen werden, 
als minderwertiger gegenueber "maennlichen Berufen"; 
minderwertig und untergeordnet auch vor allem deshalb, 
weil das Patriarchat (und der Kapitalismus) den aus- 
serhaeuslichen Bereich den Maennern zugedacht hat, 
waehrend der innerhaeusliche Bereich "Domaene der Frau" 
ist, das Feld ihrer "Realisierung".
Allerdings hat es nie eine Gesellschaft gegeben, in 
der Frauen nicht auch ausserhaeuslich arbeiteten; 
taten sie es in der Mehrzahl, so hatte "Arbeit" keinen 
sozialen Wert, wie z.B. im klassischen Griechenland; 
bekam "Arbeit" soziale Anerkennung, wie mit der Her- 
ausbildung des Kapitalismus, so wurden Frauen mehr 
und mehr aus der "Arbeitssphaere" verdraengt, oder 
mussten sich mit Arbeiten begnuegen, die Maenner nicht 
annahmen.11^
Da die Pamilienarbeit im Kapitalismus zur "essentiellen 
Pflicht" der Frauen gemacht wurde, bedeutet die Annahme 
einer ausserhaeuslichen Arbeit stets die Annahme einer 
z w e i t e n Arbeit, und dies geht in jedem Fall zu 
Lasten der Frau, ihrer Gesundheit, ihrer Freizeit, 
ihrer Energie, geht auch zu Lasten der einen oder an
deren haeuslichen Taetigkeit, was oft die Aufgabe 
dieser zweiten Arbeit zur Folge hat. Dies zeigt deut
lich eine Tabelle, die nach den Motiven fuer die Auf
gabe der Erwerbstaetigkeit fragt, wo bei Frauen die
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"familiaeren Motive" eindeutig in den Vordergrund tre- 
ten gegenueber den "Nonsignifikanz" dieser Motivation 
fuer Maenner.

Tabelle I:
Italiener. die in den letzten 5 Jahren aufgè-
hoert haben zu arbeiten. nach Geschlecht und
Grand der Arbeitsaufgabe (1971)

Gruende der Maenner (in ÌOOO) nach Alter
Arbeitsaufgabe 14-19 20-59 60 and + 14-70
Familiaere Gruende - nicht sign. nicht sign. 5
Studiala 33 24 - 57
Alter oder Gesundh. - 195 568 763
Kuendigang nicht sign. 16 26 44
Andere Groende • 8 157 58 223
TOTAL 43 39S 654 1.092

Fraoes (in 1000) nach Alter
14-19 20-59 60 und* + 14-70

Familiaere Gruende 26 741 20 787
Studiura 16 7 - 23
Alter o.Gesund*. nicht sig. 279 258 535
Kuendigang IO 121 12 143
Andere Graende 4 105 36 145TOTAL 59 1.253 321 1,633
Quelle: Fiorella Padoa Schioppa: La forza lavoro fem

minile. Bologna, Il Mulino, 1977, Tab.4, S.24
Da Frauen die Familienarbeit machen m u e s s e n, 
sind ihnen von Seiten des Arbeitsmarktes aber bereits 
die meisten Tueren versperrt: welcher Arbeitgeber wird
- unter gleichen Bedingungen - die Arbeitskraft der 
bereits im Haus arbeitenden Frau der des - freien - 
Mannes vorziehen oder beide gleichsetzen, insbesondere 
wenn die Einstellung der Frau noch mit dem "Risiko" 
verbunden ist, dass sie bei Hinzutreten zusaetzlicher 
Belastungen in der Familienarbeit (Geburt von Kindern,
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Krankheit von Familienmitgliedem, etc.) die Arbeit 
eventuell wieder aufgibt, oder der Arbeitgeber Fehl- 
zeiten der Frau bezahlen muss?
So wird die weibliehe Arbeitskraft nur dort akzeptiert, 
wo sie entweder weniger kostet - und dies erklaert die 
historisehe Lohnungleiehheit zwischen Frauen- und Maen- 
nerloehnen, trotz (in letzter Zeit) "Gleichheits"ge- 
setzgebungen - oder wo sich nicht ausreichend Maenner 
fuer bestimmte Arbeiten finden (sei es wegen des ge- 
ringen Lohns fuer diese Arbeiten, oder wegen der Art 
der Arbeit, sei es in Phasen konjunkturellen Booms 
oder in Kriegszeiten, wenn nicht genuegend Maenner 
zur Verfuegung stehen). Wie dem auch sei, Frauenar- 
beit wird als "Zusatzarbeit" betrachtet und bleibt 
periphaer auf dem gesamten Arbeitsmarkt, oder stellt 
einen eigenen Arbeitsmarkt dar. So handelt es sich 
bereits bei den Voraussetzungen um einen begrenzten 
Arbeitsmarkt fuer Frauen.
Die Art der Arbeiten, die Frauen angeboten werden, ist 
nicht dazu angetan, Frauen im ausserhaeuslichen Be
reich ihre "Realisierung" suehen zu lassen. Nur fuer 
die Frauen der Mittelklasse, die durch die Bezahlung 
einer Hausgehilfin sich von einem Teil der Familienar
beit befreien koennen (der Hausarbeit im engeren Sinne), 
und wo nicht die oekonomische Notwendigkeit zur Er- 
werbsarbeit z w i n g t, kann Arbeit eine gewisse 
oekonomische Unabhaengigkeit vom Ehemann (oder Vater) 
und Realisierung bedeuten. Die Hausgehilfin, die nach 
dem Putz in ihrem Haus die gleichen Taetigkeiten in 
einem anderen Haus tut, wird kaum von "Realisierung" 
sprechen und ebensowenig von oekonomischer Unabhaen
gigkeit, denn der Lohn fliesst voli in die Lebenshal- 
tungskosten der Familie ein.
Unter den gegebenen Bedingungen der kapitalistischen 
Produktion und der Arbeitsplatzstruktur, der geschlechts- 
spezifischen Rollenaufteilung von Mann und Frau, ist
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die Erwerbstaetigkeit von Frauen keineswegs generell
als "emanzipatorisch" zu betrachten. Die Olivenpfluek-
kerin wird durch ihre Taetigkeit keineswegs frei von
den patriarchalisehen Strukturen, denen sie unterwor-
fen ist, sondern es sind gerade diese, die sie in
diese Taetigkeit zwingen. Ein hervorragendes Beispiel
hierfuer stellt die Untersuchung von Fortunata Piselli
ueber die Situation der beschaeftigten Frauen in einer
Kleinstadt in Kalabrien (Panni) dar. In Parrai werden
Frauen besonders zur Olivenernte eingesetzt, und sie
stellt fest, dass der Prozentsatz der hierin arbei-
tenden Frauen mit der Zahl der Kinder s t e i g t.

"La percentuale delle raccoglitrici di olive alimen
ta in rapporto al numero dei figli, dal 26% di salariate fra le donne con 1 figlio, al 39% fra 
le donne con 2 o 3 figli, al 47% fra le donne con 
4 figli e oltre; la percentuale delle casalinghe, 
al contrario, diminuisce man mano che aumenta il 
numero dei figli, dal 52% di casalinghe fra le don
ne con un figlio al 41% fra le donne con 2/3 figli, 
al 20% fra le donne con 4 figli e oltre." 1 2)

So wird die Erwerbstaetigkeit der Frauen zum Z w a n g ,  
je mehr Muender zu stopfen sind, wie die Prozentzahlen 
der in der Landwirtschaft beschaeftigten Muetter zeigen, 
womit wiederum nur die klassische Rolle der Frau als 
Mutter unterstrichen wird.
Die ausserhaeusliche Arbeit von Frauen - nicht nur in 
der Agrikultur, sondern auch in den anderen Sektoren - 
unter den bestehenden Strukturen stellt damit keines- 
wegs die Institution der Familie in Frage, im Gegen- 
teil, unterstuetzt diese und haelt sie aufrecht.1^
Der Zusammenhang Familie/kapitalistische Produktion 
ist in der marxistischen Analyse nifi unter diesem As
pekt betrachtet worden, wodurch die (falsche) Theorie 
entstehen konnte, dass der Eintritt der Frau in den 
Produktionsprozess per sé die Frauen "emanzipieren" 
wuerde. Insbesondere die Vemachlaessigung des Aspek- 
tes des Verhaeltnisses Mann-Frau unter patriarchali- 
schen Strukturen, und hierin insbesondere in der Fa-
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milienstruktur, liess diese Problematik zu einem "Ne
benwiderspruch" degenerieren. In dieser Form ist das 
Verhaeltnis Mann-Frau auch von den Parteien der Ar- 
beiterklasse bis in die Gegenwart uebemommen worden 
und verhinderte in der Geschichte der Arbeiterbewegung 
eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dieser Proble
matik. Die "Frauenfrage" erschien als ein der proleta- 
rischen Revolution untergeordneter Aspekt, der sich 
daher mit der Durchsetzung sozialistischer Produktions- 
verhaeltnisse von selbst loesen wuerde.1̂
Dass die Arbeiterbewegung die Funktionen der Familie
im Kapitalismus, und darin die Bedeutung der Arbeit
der Frauen nicht genuegend erkannt hat, wird den hi-
storischen Arbeiterparteien als ein schweres Versagen
von Seiten der feministischen Bewegung angelastet:

"Considerare queste cose come di secondaria impor
tanza è stato sempre l'errore dei partiti operai 
tradizionali; errore che ha permesso al capitalismo 
di giocare sulle divisioni e l'immaturità comples
siva del movimento rivoluzionario per vincere sem
pre." 15)

So war, ausgehend von einer marxistischen Analyse, 
bald erkannt worden, dass eine vor allem oekonomisti- 
sche Theorie - selbst wenn die oekonomische Funktion 
der Frauen darin aufgewertet wird -, zu kurz greift, 
um die Realitaet der Frauen in der Familie zu erfas
sen. Insbesondere die psychologische und sexuelle
Dimension, aber auch der kulturell-religioese Ein-16 ìfluss auf die Erziehung, fehlten als Komponenten. '
Die Familie in ihrer Bedeutung fuer die Frau als Re- 
produktionsort von leben und als primaerer Soziali- 
sationsort, ebenso wie als primaerer Aufenthaltsort 
und Arbeitsplatz der Frau war unzureichend entwickelt 
oder gar nicht beachtet worden.
Gerade die Praxis der Selbsterfahrung erweiterte das 
Analysespektrum. In den Vordergrund rueckten die in- 
terfamiliaeren Beziehungen, zum einen die selbster-

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



-  121 -

lebten Beziehungen Mutter-Tochter, Vater-Tochter, und 
damit die Rollenkonditionierung des Maedchens auf ihr 
kuenftiges Leben als Ehefrau-Haufrau-Mutter, zum ande
ren die Beziehung zu Ehemann und Kind(em).
Wie wenig die Entscheidung zur Ehe eine freie Wahl 
ist, sondern - ueber die oekonomische Notwendigkeit 
hinausreichend - ueber den Einfluss von familiaeren, 
religioesen, kulturellen Leitbildem zu einer vorge- 
fertigten Norm fuer das Leben der Frau sich soziai 
verfestigt hat, wurde insbesondere an der Aufarbeitung 
der eigenen Sozialisation nachvollzogen.
Wesentlich ist hierbei auch der sexuelle Aspekt, inso- 
fern als Sexualitaet nur innerhalb der Ehe als "legi- 
tim" angesehen wurde, und vor- oder aussereheliche 
sexuelle Beziehungen gesellschaftlich verdammt wurden 
(vor allem fuer Frauen), was haeufig dazu fuehrte, dass 
diese Beziehungen von Frauen mit Schuldgefuehlen ge- 
lebt wurden, was wiederum ein "Antrieb" zur Eheschlies- 
sung war.
Der Sexualitaet ist von der feministischen Bewegung 
sehr grosse Aufmerksamkeit geschenkt worden, Ihre Ana
lyse ist jedoch mehr parallel zu der der Familie er- 
arbeitet worden, als integrativ. Grand dafuer war ge
rade auch die Suche nach einer Bestimmung von Sexuali
taet, die sich nicht ueber den Bereich der Familie 
definiert, Auf diese Thematik wird im Folgenden noch 
ausfuehrlich eingegangen werden. Hinsichtlich der Fa
milie rueckten vor allem die graotionellen sowie kul
turellen Aspekte der Mann-Frau-Beziehung ins Zentrura 
der Analyse, als eine weitere wesentliche Determinante 
zur Bestimmung der Situation von Frauen in der Gesell
schaft.
Die Analyse dieser Aspekte vollzog sich in drei Straen- 
gen, die selbst miteinander. verflochten sind: Die Aus
einandersetzung mit dem gesellschaftlichen Wertsystem, 
und darin die klar voneinander abgegrenzten Geschlech-
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terrollen; die Mechanismen, ueber die diese Rollen ge
sellschaftlich perpetuiert werden, d.h. vor allem der 
geschlechtsspezifische Sozialisationsprozess; und drit- 
tens die Bedeutung, die dieses Wertsystem und der Rol- 
lenzwang fuer das Leben der Prauen in dieser Gesell
schaft haben.

3.1.2. Pamilie als Traeger und Vermittler gesell- 
schaftlicher Verte und Normen

Die Familie ist der Ort erster Sozialisation. Von So- 
zialisation zu sprechen, heisst, von Kultur zu sprechen. 
Im Erziehungsprozess werden die kulturellen Werte der 
Gesellschaft transportiert, um den Menschen in das so
ziale System, in dem er lebt, einzugliedem, ihn le
bens- und ueberlebensfaehig zu machen. Die Anpassung 
des Einzelnen an die gesellschaftlichen Normen ent- 
scheidet auch darueber, ob er von der Gesellschaft 
akzeptiert oder als "Asozialer" gesellschaftlich an 
den Rand gedrueckt wird. Die Erziehung gilt als umso 
geglueckter, je mehr die gesellschaftlichen Normen 
als "natuerlich" angesehen werden, nicht in Prage ge- 
stellt werden, sondern in "Fleisch und Blut" ueber- 
gehen.
Es sind also die kulturellen Werte und Normen zu be- 
trachten, die im Erziehungsprozess uebertragen werden.
Im Hinblick auf die Bedeutung der Sozialisation fuer 
die Frauen heisst dies, die geschlechtsspezifischen 
Rollenstereotype, die Maennern und Frauen voneinander 
abgegrenzte Verhaltensmuster innerhalb der Gesellschaft 
zuweisen, zu untersuchen.
Das Konzept der "Weiblichkeit" und "Maennlichkeit", 
das gerade dadurch, dass es vom Einzelnen durchbrochen 
werden kann, seine gesellschaftliche Gueltigkeit unter 
Beweis stellt, zeigt seine ueber die biologische Be
stimmung der Geschlechter hinausgehende Wirksamkeit
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besonders, wenn man sich das Bild der "maskulinen Frau" 
oder des "femininen Mannes" vor Augen fuehrt: Im Attri- 
but "maskulin" stecken Charakteristiken wie: hart, ag- 
gressiv, durchsetzungsfaehig, rational, kuehl, aktiv, 
etc., denen die"femininen" Eigenschaften entgegengesetzt 
werden: weich, passiv, schwach, emotional, anlehnungs-, 
hilfs- und schutzbeduerftig, entscheidungsunfaehig, etc.
Der "wirklichen" Frau und dem "wirklichen" Mann werden 
zu den ebengenannten femininen, bzw. maskulinen Attri- 
buten noch weitere hinzugefuegt: Opferbereitschaft, 
Muetterlichkeit, Sensibilitaet, etc. und fuer die jun- 
gen Frauen vor allem noch Schoenheit und ein Schus3 
Sex, gepaart mit etwas Dueramlichkeit, waehrend einem 
"wirklichen" Mann noch Intelligenz, ein Schuss Bruta- 
litaet, sexuelle Potenz und beruflicher Erfolg attri- 
buiert werden.
Diese Idealtypen sind natuerlich in realen Menschen 
nicht in ihrer "Vollkommenheit" anzutreffen, doch bil
den sie die Muster, an denen sich die geschlechtsspe- 
zifische Sozialisation orientiert. Gerade die Unvoll- 
kommenheit bildet die kontinuierliche Quelle fuer 
Unsicherheiten und Aengste, soziai nicht akzeptiert 
zu werden, und fuer Schuldgefuehle, indem das Nicht-.. 
entsprechen als eigenes Versagen empfunden wird. Der 
Zwang zur Anpassung wird umso staerker erlebt, als 
Eigenschaften wie Autonomie und Selbstbestimniung als 
positive Werte im Erziehungskanon \inbedeutend sind, 
was gerade auf die Maedchenerziehung zutrifft.
Die Bedeutung der Sozialisation insbesondere in den 
ersten Lebensjahren ist seit der Durchsetzung der 
Psychologie als Wissenschaft, speziell mit dem Auf- 
kommen der Sozialisationsforschung - insbesondere 
in den USA - ausreichend beschrieben und inzwischen 
allgemein anerkannt worden. Auch die Mechanismen, 
ueber die sich die geschlechtsdifferenzierte Soziali
sation durchsetzt - Leitbilder, geschlechtsspezifische

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 124 -

Gebots- und Verbotsstruktur, Spielzeug, Kinder- und
Schulbuecher, das Vorbild der Umwelt, etc. - sind17Ìausreichend dokumentiert. 'Die emeuten Analysen 
dieser Mechanismen aus der Sicht von Frauen haben 
auch in der feministischen Bewegung und in der Frau
enbewegung insgesamt eine grosse Rolle gespielt.1®)
Es finden sich nur wenige feministische Dolcamente, 
die die gesamtgesellschaftliche Situation von Frauen 
reflektieren, in denen nicht besonders auf diese 
Mechanismen im Sozialisationsprozess aufmerksam ger 
macht wird. Denn die Thematik der Familie als pri- 
maere Sozialisationsagentur ist fuer Frauen in dop- 
pelter Hinsicht relevant: zum einen hat jede Frau
- wie jeder Mann- die Sozialisation als Konditionie- 
rung auf bestimmte Rollenverhalten am eigenen Leibe 
erfahren, mit dem gravierenden Unterschied, dass 
Maedchen auf "feminine" Eigenschaften gedrillt wurden, 
was die Unterbewertung oder den Mangel von autonomen, 
selbstbestimmten Yerhalten beinhaltete, sie also zur 
Abhaengigkeit von Anderen erzogen wurden; zum anderen 
ist in dieser Gesellschaft den Frauen als solchen - 
als Muetter (und im"Notfallrt: Grossmuetter, Tanten, 
Kinderraaedchen) die primaere Sozialisation von Kindem 
auferlegt.
Die Mutterrolle in ihrer gegenwaertigen Auspraegung 
ist aber selbst Produkt der Erziehung. Frauen als 
Muettem die "Schuld" zu geben fuer eine Erziehung 
der Kinder zur Unfreiheit, wie es immer wieder insbe
sondere in psychologischer Literatur anzutreffen ist, 
verkennt die Dialektik von selbsterfahrener Soziali
sation der Muetter, den herrsehenden gesellschaftli
chen Normen und der Weitergabe - qua bewusster Erzie
hung ebenso wie qua Vorbild - eigener internalisierter 
Wertvorstellungen, sowie einem gesellschaftlichen 
System, das sie von der "externen" Welt femhaelt und 
ihr die Kinder als ihre wichtigste Aufgabe im Leben 
suggeriert hat. Insofem ist auch eine Loesung von
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gesellschaftlich normierten Geschlechterklischees 
durch eine bewusste Erziehung von Seiten der Muetter 
zur Aufhebung geschlechtsdifferenzierter Rollenkon- 
ditionierung unter Beibehaltung der gesellschaftli
chen Normen und der geschlechtsspezifischen Arbeits- 
teilung nicht denkbar.
Solange letzteres bestehen bleibt, bedeutet eine an- 
dersartige Erziehung, - abgesehen davon, dass sie 
durch andere Einflusse wie Schule, Umwelt, Werbung, 
Fernsehen, etc. kontrastiert wuerde - Erziehung zur 
Abweichung, damit Gefahr, dass der dermassen erzoge- 
ne Mensch sich weder in dieser Gesellschaft zurecht- 
findet, noch von ihr akzeptiert wird, Alptraum jeder 
Mutter, aber unter den herrsehenden Bedingungen auch 
des Menschen, dem diese Erziehung zuteil wird.
Unter diesem Aspekt ist das Eintreten der feministi
schen Bewegung fuer eine kulturelle Revolution zu se
hen, ebenso wie ihre Analyse, dass eine rein formelle 
Gleichstellung von Mann und Prau ohne Aufhebung der 
geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und der herr- 
schenden Rollenstereotype, nicht die Befreiung der 
Frauen bedeuten kann'.
In Italien kommt dem Eintreten fuer eine kulturelle
Revolution noch eine besondere Bedeutung zu, da zu
den in alien entwickelten kapitalistischen Gesell-
schaften herrsehenden kulturellen und oekonomischen
Geschlechterrollen- und Arbeitsbereichsdifferenzie-
rungen - die die Rebellion der Frauen zu einer inter-
nationalen macht -, der Einfluss der Kirche auf die 1 qSErziehung ', der "mammismo" und der "maschilismo" 
besonders schwer auf den Frauen lasten.
Das Rollenbild, das die katholische Kirche den Frauen 
anbietet, sei es die Frau als aufopfemde Mutter und 
gehorsame Ehefrau, oder als sich selbst vergessende, 
von der "schlechten" Welt abgesondett lebende Nonne
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als positive Leitbilder, oder, wenn bèide Rollen abge-
lehnt werden, das automatische Absinken der Frau auf
die Kategorie der fleischlichen Lust, als Verfuehrerin
des Mannes, das "Schlechte" und das "Geschlecht" per
sé, haben die Negation der Frau als Person als gemein-

20)samen Nenner. 7Das Aufbegehren gegen diese Negation 
wird daher von vielen Frauen, auf denen die jahrelange 
religioese Erziehung mit der fuer den Katholizismus 
bezeichnenden Sexualphobie lastet, von Schuldgefuehlen 
begleitet.21^
Ebenso von Schuldgefuehlen belastet und mit Ambiguitaet 
gelebt, ist das Verhaeltnis zur Mutter auf der einen 
Seite, das Verhaeltnis als Mutter zum Kind auf der an
deren Seite. Einerseits wurde die eigene Mutter als 
Unterdrueckungsinstanz wahrgenommen, andererseits wird 
gerade mit wachsendem feministischen Bewusstsein die
Selbstaufgabe der Mutter als Persoenlichkeit zugunsten

22)der Kinder - und des Ehemannes - gesehen. 'Eine kaum 
trennbare Mischung von Liebe, Wut, Mitleid, Verstaend- 
nis und Kommunikationsschwierigkeiten charakterisiert 
die Beziehung zur Mutter, die ueber die Praxis der 
Selbsterfahrung in ihren Ursachen und Auswirkungen neu 
zu bestimmen versucht wird.
Das eigene Muttersein wird ebenfalls widerspruechlich
erlebt. Die Existenz von Kindern wird einerseits als
eine Einschraenkung der eigenen Persoenlichkeit und
Autonomie gesehen, andererseits besteht der Wunsch,
als Mutter dem Kind die Aufmerksamkeit, Zeit und Liebe
zu geben, die sie oft als Kinder vermisst haben, wird
gerade der Erziehung und einem guten Mutter-Kind-Ver-

23)haeltnis viel Bedeutung beigemessen. 'Dieser Zwie- 
spalt und die Angst der Selbstaufgabe, bzw. des Rueck- 
falls in eine traditionelle Mutter-Kind-Beziehung 
weisen in der Auseinandersetzung mit diesem Problem 
immer wieder auf die soziale Struktur, in der Erzie
hung sich vollzieht. Die - besonders in den eraten
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Jahren weit verbreitete - Ablehung der Mutterschaft
schien sorait eher eine Flucht vor den sozialen Ketten
der Mutterschaft zu sein, als eine freie Wahl.2*)_Denn
die Rollenschemata, auf die Maedchen konditioniert
werden, zwingen sie in Abhaengigkeit. Elena Belottis
Buch "Dalla parte delle bambine" ist ein beeindrucken-25)des Zeugnis dafuer.
Maedchen werden auf Ehe und Familie erzogen als ihr
eigentliches Lebensziel. Doch selbst fuer dieses Ziel
haben sie sich passiv zu verhalten, muessen warten,
bis sie "genommen" werden. Nur die Erreichung des
Ehehafens bieten ihnen als Frauen ein gewisses Mass
an sozialer Anerkennung, selbst wenn dies wiederum
nur vermittelt ueber einen anderen - einen Mann -
erreicht werden kann. Dies erklaert die Angst, nicht
"genommen zu werden", ein weiterer Anstoss zur Anpas-
sung an "feminine" - das heisst von Maennern erwar-
tete weibliche - Verhaltensschemata. So wird die Ehe26)von Frauen selbst gesucht. '

Erreicht sie das Ziel zu heiraten nicht, gilt ihr Le
ben als verl'ehlt, denn ihre gesellschaftlich zugestan- 
dene Funktion ist die der Produktion und Reproduktion
von Leben, jedoch nur innerhalb der gesellschaftlich27)sanktionierten Institution, der Ehe. '

"Non è difficile riconoscere infatti che è su questo 
punto che essa (la società - EE) basa tutte le leggi 
e canoni morali che regolano la vita della donna, anche quando la vuole emancipare." 28)

Die Sozialisation von Maedchen
finisce sempre per concludersi nella limitazione o 
nella esclusione dalle attività sociali esterne alla famiglia, che rinchiudono la donna nella casa 
come nel luogo unico adatto alla realizzazione della sua natura. La famiglia e la casa, il ruolo di 
moglie e la funzione di madre, si pongono allora 
come gli ambiti specifici della donna nella quale 
essa deve riconoscersi." 29)

Unter diesen Bedingungen der Rollenkonditionierung 
bereits in den ersten Lebensjahren, ist spaeteres
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"Wahlverhalten" von Maedchen und Prauen zu verstehen. 
Die Gesellschaft kann sich die "freie Wahl" der Frauen 
leisten. Nicht ihre "natuerliche Weiblichkeit" laesst 
sie die Ehe waehlen, kreiert den Wunsch nach der Mut
terschaft, laesst sie immer wieder in der Mehrzahl 
"typisch weibliche" Berufe waehlen.

"L'osservazione dunque che la donna a 21 o 18 anni 
è "perfettamente" libera di scegliere il ruolo nel
la società che preferisce, trascura il fatto che 
la società ha passato vent'anni nel determinare 
accuratamente il destino della donna in vece sua. Può lasciarla scegliere tranquilla di eventuali sorprese dal momento che ne ha controllato - la 
società della ragazza - non solo le alternative, 
ma anche le motivazioni che potrebbereo spingerla 
a scegliere un ruolo diverso da quello destinatole. La libertà di scelta è illusione e non può essere invocata per giustificare la società che controlla 
le motivazioni a scegliere." 30)

Der Sozialisationsprozess in der Familie, flankiert 
durch Umwelt, Werbung, Schule, Buecher, Filme, etc., 
praegt eine weibliche Persoenlichkeit, die eher lei- 
dend akzeptiert, als sich dem ihr auferlegten Lebens- 
bedingungsn kaempfend zur Wehr zu setzen. Sich gegen 
andere zu behaupten, hat sie als positiven Wert nie 
vennittelt bekoramen, staatdessen Selbstverzicht, legi- 
timiert durch das Etikett der Liebe.
Liebe, unter der herrsehenden gesellschaftlichen Tren
nung von Privatsphaere und Oeffentlichkeit, wird fuer 
Frauen zur zentralen Kategorie des Sinns ihres Lebens. 
Damit wird sie auch ideologisch auf die Privatsphaere 
fixiert. Waehrend fuer den Mann Liebe nur e i n e  
Dimension seiner Persoenlichkeit darstellt, der andere 
Dimensionen wie Arbeit, Politik, Maennerfreudschaften 
gleichberechtigt beigesellt sind, ist Liebe fuer die 
Frauen d i e  Dimension ihres Lebens. Dies nicht nur 
im Hinblick auf die "nur" Hausfrau-Ehefrau-Mutter- 
Geliebte, sondern in Bezug auf alle Frauen, auch die, 
die ihrem Leben weitere Dimensionen hinzufuegen wollen: 
letzteres wird quasi als eine "Verfehlung des Frauseins"
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angesehen. Das Konzept des Selbstverzichts bleibt erhal- 
ten, denn auch die Wahl eines Berufes, politische Ak- 
tivitaet, etc. werden als Verzicht auf etwas anderes, 
die "Erfuellung des Frauseins" interpretiert, und von 
Frauen entweder von Schuldgefuehlen h.egleitet oder der 
bewussten Ablehnung einer oktroyierten Frauenrolle, 
die aber wiederum die Frauen in eine oktroyierte Maen- 
nerrolle zwingt. Indem ihr Verhalten als Abweichung 
von der Noma betrachtet wird, stellt dies wiederum die 
Generalitaet des traditionellen Frauenbildes unter 
Beweis.
Die Auseinandersetzung mit dem Begriff der Liebe und 
ihrer Bedeutung fuer das Leben von Frauen hat in der 
feministischen Bewegung immer eine grosse Rolle ge- 
spielt. Zum einen wird Liebe als ein positiver Wert 
gesehen, der durch die patriarchalisch-kapitalisti- 
schen Gesellschaftstrukturen seinen substanziellen 
Gehalt verloren hat und den es neu zu definieren und 
zu erobern gilt. Zum anderen hat die gesellschaftli
che Definition von "Liebe” als einer exklusiven Be
ziehung zwischen zwei Individuen, die die Zurueck- 
stellung der Interessen der Frau als den spezifisch 
w e i b l i c h e n  Ausdruck von Liebe sieht, also 
statt Bereicherung der Persoenlichkeit seine Selbst
aufgabe impliziert, zum Verlust unentfremdeter Lie- 
besfaehigkeit gefuehrt. In der Familie, die ueber 
den oekonomischen Aspekt und den der Kinderaufzucht 
hinaus, vor allem der gesellschaftlich definierte 
Ort ist, in dem Liebe sich manifestieren darf und 
soli, wird gerade durch den formellen Charakter die 
Dimension der Liebe zu einer von Besitzanspruechen 
und -verhaeltnissen.

"Questi sentimenti, che rispondono ai bisogni 
primari dell'individuo, nel momento in cui l'ideologia borghese permette la loro espressione soltanto nella dinamica dello scambio, vengono 
alienati e mercificati: è facile che in famiglia 
si sente dire: "Io ho fatto tanto per te ma tu 
non fai niente per me"." 3 1 )
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Der zentrale Wert, der Familie und Liebe fuer das Leben 
der Frau beigemessen wird, fuehrt zu dessen Ideologi- 
sierung und Idealisierung gerade auch auf Seiten von 
Frauen. Wenn die Familie schon Hauptsinn ihrer Existenz 
sein soli,so will sie die Familieninstitution auch er- 
halten, scheint der Zusammenbruch dieser Institution 
mit der Zerstoerung des Lebenswerks und - sinns von 
Frauen identisch zu sein. So konnten konservative 
Kraefte bislang unter der Beschwoerung der Gefahr ei- 
ner Aufloesung der Familieninstitution mit der Unter- 
stuetzung eines Grossteils von Frauen rechnen und auch
progressive Kraefte waeten es nicht, die Familie als 
solche emsthaft in Frage zu stellen, um nicht vor 
allem von Frauen Stimmen zu verlieren.
Der oft beschriebene Konservativismus von Frauen kann 
im Fehlen echter Alternativen in ihrem Leben eine Er- 
klaerung finden. Die ausserhaeusliche Arbeit, die 
Frauen angeboten wird, zeichnet sich durch Lohn- und 
Arbeitsplatzdiskriminierung und die staendige Unsi- 
cherheit ihrer Erwerbsstaetigkeit aus und unterstreicht 
zudem die "femininen" Werte, wie bereits beschrieben.Bb 
in Arbeit oder Politik, das Konzept der Frauenrolle 
als Hausfrau-Mutter-Geliebte-helfende Hand bleibt er- 
halten. Was immer sie macht, sie sóli dienen.
Sozialisation auf die kuenftige Frauenrolle hat damit 
auch die Funktion, die "Frustrationstoleranz" gegenue
ber ihren Aufgaben in der Familie zu erweitern und - 
hier kehren wir zum Ausgangspunkt des Kapitels zurueck - 
den kulturellen Zwang als natuerliche und freie Wahl 
zu empfinden, auf Selbstbestimmung zu verzichten, wo 
sie gesellschaftlich nicht vorgesehen ist, an Selbst
aufgabe anzupassen, wo die Durchsetzung eigener Inter- 
essen bei Frauen als Abweichung von Weiblichkeit an
gesehen wird,
Antrainiertes Verhalten zu durchbrechen, Selbstverzicht 
und Passivitaet durch Selbstbestimmung und aktives
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Eintreten fuer die eigenen Interessen zu ersetzen, 
"menschlichere" Werte den gesellschaftlichen Normen 
entgegenzustellen, ist Ziel der feministischen Be
wegung.

3.1.3. Die Familie als primaerer Arbeltsplatz der Prau

"Ogni donna prima di operaia o lavoratrice è cos
tretto ad essere moglie o madre esercitando il mestiere di casalinga." 32)

Die Wiederaufdeckung der Hausarbeit als Arbeit ist
eines der wesentlichsten Verdienste der feministischen
Bewegung gewesen. So beschreiben L.Abba u.a. die Cha-
rakteristiken der Hausarbeit als Arbeit, zunaechst in
abstrakten Kategorien, folgenderraassen:

"- richiede un soggetto che si presti come "mano
dopera";

- richiede un numero variabile, ma molto elevato, 
di ore-lavoro;- comporta fatica, dispendio d'energie e malattie 
professionali;- e socialmente necessario;

- appena è comiuto da altri che non siano la moglie 
(donne di servizio, squadre di pulizia, ecc.) 
appare con un suo v a l o r e  preciso." 3 3)

Die Zahl der Arbeitsstunden ist von der Chase Manhattan 
Bank auf 99,6 Stunden prò Woche errechnet worden. 35)Aehnliche Zahlen liegen auch fuer Frankreich vor. J 

Damit ist der Mythos von der staendig abnehmenden 
Hausarbeit aufgrund des Einsatzes technischer Geraete, 
auf den in den 60'er Jahren bereits Betty Friedan fuer 
die Situation der Frauen in den USA hingewiesen hatte, 
widerlegt worden.
Betrachten wir nun die Hausarbeit, oder exakter die 
Familienarbeit, in ihren konkreten Funktionen: Unter 
sie fallen
- Produktion, Aufzucht und Betreuung der Kinder

(Taetigkeit einer Amme, Kindermaedchen, Kindergaert- 
nerin, Lehrerin, Psychologin, Putzfrau)

- Betreuung des Ehemannes
(Taetigkeit einer Gesellschafterin, Psychologin, 
Prostituierten)
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- Betreuung kranker Familienmitglieder
(Taetigkeit einer Krankenschwester, Dienstmaedchen, Gèsellschafterin)

- Transformation von "Halbprodukten" in konsumierbare 
Gueter: Zubereitung von Sssen
(Taetigkeit einer Koechin, Kuechenhilfe, Baeckerin)

- Srhaltung von Objekten: Abwasch, Waschen, Buegeln, Ausbessern von Waesche, Reinhaltung des Hauses
(Taetigkeit einer Haushaltshilfe, Waescherin, Schnei- derin, Putzfrau)

- Transport: Einkauf von Produkten und Transport zu ihrem Arbeitsort
(Taetigkeit einer Dienstbotin, Transportarbeiterin)

- die Vermittlung und Nutzbarmachung von sozialen Ein- 
richtungen fuer die Pamilie

- Planung: Mit den vorhandenen Haushaltsgeld die not- 
wendigen Ausgaben fuer einen Monat/eine Woche kal- 
kulieren, fuer Abwechslung in der Nahrung sorgen, 
Zeiteinteilung fuer die einzelnen Taetigkeiten pla- 
nen, Rechnungen bezahlen, etc.
(Taetigkeit einer Wirtschafterin)

All dies sind gesellschaftlich notwendige Arbeiten, die 
als solche nicht eleminiert werden koennen. Was jedoch 
von der feministischen Bewegung zur Diskussion gestellt 
wird, ist der Ort - die einzelne Wohnung -, in der die
se Arbeiten verrichtet werden, und dass diese Arbeiten 
exklusiv den Prauen aufgebuerdet worden sind und als 
ihre ”natuerlichen” Aufgaben angesehen werden.
Bleiben wir fuer einen Moment bei der Voraussetzung 
der "Natuerlichkeit” der Aufgaben der Prau innerhalb 
der Pamilie. Diese hat zwei Aspekte: zum einen das 
Konzept der Natuerlichkeit, entwickelt aus der biolo- 
gischen Paehigkeit der Prau zu gebaeren. Aus dieser 
Paehigkeit werden die anderen Arbeiten, die die Prauen 
in der Pamilie verrichten, als "natuerliche" Prauen- 
arbeiten abgeleitet, auch wenn dazujegliche biologi- 
sche Grundlage fehlt. Mutterschaft wird zum Mutter- 
kult hochstilisiert und damit wird ihre Arbeit - auch 
von ihr selbst - nicht als solche, sondern als die 
Existenzweise von Frauen betrachtet.
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Zum zweiten, mit dem ersten Aspekt verbunden,ist es das 
Konzept der Liebe, das Hausarbeit zu einer "natuerli- 
chen" Arbeit von Prauen werden laesst. Waehrend vom 
Mann keineswegs erwartet wird, dass er seine Liebe 
durch Hausarbeit demonstriert, wird von der Prau er
wartet, dass sie ihre Liebe dadurch unter Beweis stellt, 
dass sie den Mann (und die Kinder) bedient. Die Arbeit 
am Mann und an den Kindern wird Ausdruck der Liebe 
selbst und laesst diese Arbeit als "weibliche Natur" 
erscheinen. Dies bietet zugleich die Rechtfertigung, 
die Arbeitskraft der Prau in der Familie unbezahlt aus- 
zunutzen, sich nicht einmal Gedanken ueber diese Aus- 
nutzung zu machen, denn: "Es ist die Natur der Frau". 
Zugleich ist ihre Arbeit damit keine "Arbeit" mehr.
Das Konzept der Natuerlichkeit laesst nicht mehr die 
Infragestellung der Hausarbeit als Aufgabenbereich von 
Frauen zu, sondern fuehrt eher zu der Infragestellung 
der Frau als Frau, wenn sie diese Arbeit als "ihre" 
Arbeit ablehnt. Den Beweis ihres"Frauseins" scheint 
sie nur durch die Akzeptierung ihrer, "natuerlichen 
Aufgaben", Hausarbeit und Sexualitaet, erbringen zu 
koennen. Und nur im "Beweis" ihres Prauseins wird sie 
soziai akzeptiert. Die Arbeit in der Pamilie, Mutter
schaft und Ehefrauendasein werden zum Sinn ihrer Exi- 
stenz, wo die Existenz ausserhalb dieser Bereiche ihr 
als P r a u  abgesprochen werden. Die Pamilie wird 
zum "freiwillig gewaehlten" G-efaengnis der Frau.

"E' evidente, dunque, che n o n  si tratta di una 
scelta volontaria, proprio perchè fondata sul dato 
biologico socialmente interpretato ma tale divisione di compiti ha un carattere imposto, non libero, 
tanto meno libero quanto più il cammino degli uomini si allontana dalla "naturalità" originaria." 3 7)

Zugleich bestimmt der Platz der Frau in der Familie 
als ihr eigentlicher gesellschaftlicher Platz ihr Ver
haeltnis zum Mann als ein Unterordnungsverhaeltnis.
Der Mann fuehlt sich, mittels des Haushaltsgelds, das
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er der Prau von seinem Lohn gibt, als Unterhalter der 
Familie per sé, nimmt damit nicht nur das Recht des 
Familienoberhaupts fuer sich in Anspruch, was ihm his- 
torisch auch gesetzlich garantiert und nur in den 
letzten Jahren mit Reformen des Familienrechts formai 
geaendert wurde, aber immer noch in der Bibel als 
unviversale Wahrheit verankert ist,sondern mit dem 
Geld, das er der Pamilie fuer den Unterhalt gibt, 
kauft er sich, seinem Verstaendnis nach, auch die Ar
beitskraft der Prau, das Recht, von ihr bedient zu 
werden.
Wie sehr die Frau dabei zum Objekt wird, illustrieren 
besonders gut die Heiratsverhandlungen zwischen dem 
Vater der Prau und dem kuenftigen Ehemann, in verschie
denen Formen seit Jahrtausenden etabliert und in der 
Form eines Handels auch heute noch im Sueden Italiens 
anzutreffen. Der Vater g i b t  die Hand der Tochter 
dem kuenftigen Ehemann, nach Gespraechen ueber Einkom- 
men und Berufsperspektiven des Braeutigams, der Mit- 
gift der Prau, sowie ihrer Gesundheit und Arbeitsfae- 
higkeit.
Doch selbst wo diese Handelsformen nicht mehr existie- 
ren, bedeutet die Einwilligung des Mannes, Prau und 
Kinder finanziell zu unterstuetzen, und die Einwil
ligung der Prau, dem Mann zu dienen, ihm den Haushalt 
zu fuehren, seine Kinder aufzuziehen. Hinter der Form 
der Aequivalenz und des gegenseitigen freiwilligen 
Einverstaendnisses verbirgt sich die Position der Un- 
gleichheit: Im Feudalismus und frueheren Gesellschafts- 
formen entsprach der konkrete Inhalt des Verhaeltnisses 
auch der Form: Herr - Dienerin, Magd, Sklavin. Auch 
hier kam der Herr fuer den Unterhalt auf.
Da ihre Arbeit unbezahlt ist, ist sie auch immer wieder 
in die oekonomische Abhaengigkeit zum Mann gezwungen, 
ebenso zur Akzeptierung der haeuslichen Arbeiten.
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S.Nozzoli beschreibt den cirulus viziosus folgendermas- 
sen:

"lavoro domestico non pagato — ^condizioni materiali per l'inferiorità della donna— ►accettazione da parte della donna della famiglia e del proprio ruo
lo al suo interno— ^lavoro domestico non pagato." 39)

Ein Geschlecht zur Hausarbeit zu verdammen hat den ge
sellschaftlichen Vorteil, das andere Geschlecht davon 
zu befreien, es damit fuer andere Aufgaben disponibel 
zu halten. Dass diese Aufgaben ein hoeheres soziales 
Prestige haben und zudem nicht mit dem Mythos der Na- 
tuerlichkeit belastet sind, sondern verschiedene Faehig- 
keiten entwickeln lassen, unterstreicht nur, dass diese 
Gesellschaft von Maennern fuer Maenner gemacht und ge- 
dacht wurde. Frauen haben darin nur eine bestimmte - 
notwendige - Funktion, die ihnen von Maennern vorge- 
schrieben wurde.
Die bestehende Gesellschaftsform ist ohne die Hausar
beit - als unbezahlte Frauenarbeit - nicht denkbar.
Die Arbeiten innerhalb der Familie werden auch im ge
sellschaftlichen Massstab ausgebeutet,^°)nicht nur 
direkt durch die Familienmitglieder:

"Il lavoro domestico, infatti, nel momento stesso 
in cui produce merci per i componenti di gruppo 
familiare produce per il capitale quella che è la 
merce più indispensabile all'organizzazione capitalistica del lavoro: la forza-lavoro. E' soltanto 
il lavoro domestico a permettere la riproduzione 
a costi bassissimi della forza-lavoro operaia.(...)La donna sopporta dunque due situazioni di sfrut
tamento, l'una interna all'altra,(...) Il capitale impone alla donna di essere sfruttata dagli sfruttati ed utilizza il lavoro domestico come momento 
centrale della sua organizzazione." 41)

Die Arbeit der Frau in der Familie stellt damit einen 
"pilastro sociale del sistema"^)dar. Sie ist die an
dere Seite der Medaille der kapitalistischen Arbeits-
organisation und als solche "è inpensabile un sistema

43)capitalistico senza famiglia". '

Die oftraals gestente Frage, wer denn in einem zukuenf- 
tigen System die Hausarbeit machen wuerde, verkennt,
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dass von der feministischen Bewegung angestrebt wird, 
Hausarbeit als HAUSarbeit, d.h. an isolierten Arbeits- 
plaetzen, und als GESCHLECHTSarbeit, d.h. Frauenarbeit,- 
aufzuheben. Wenn bestimmte Verrichtungen, die heute 
unter Hausarbeit fallen, gesellschaftlich notwendig 
sind, dann solite auch die Gesellschaft dafuer die 
Verantwortung und Arbeit tragen; nicht die einzelne 
Frau.
Hausarbeit waere damit gesellschaftliche Arbeit wie 
andere Arbeit auch, und der Begriff "Hausarbeit" haette 
nur noch historisch-anachronistische Bedeutung. Dies 
hiesse, dass sie von j e d e m ausgefuehrt werden kann, 
und sicher nicht von e i n e m  "von der Natur dazu 
bestimmten" G e s c h l e c h t .  Sie waere im Konzept 
der gesellschaftlich notwendigen Arbeit enthalten.
Dies wiederum bedeutet, auch aus den anderen - ausser- 
haeuslichen - Arbeiten die ihnen anhaengenden Rollen- 
stereotype zu entfemen, wie die Stereotype der Kranken- 
schwester oder der Kindergaertnerin als "Frauen"berufe, 
des Piloten oder wissenschaftlichen Forschers als 
"Maenner"berufe. Das Aufbrechen der Hausarbeit in 
ihrer heutigen Konzeption, liesse dann die Klempner- 
arbeit, die sich notwendig an Installationen ira Haus 
festmacht, eher als "Hausarbeit" erscheinen, als die 
Kindererziehung. Und wer hat je die Frage gestellt, 
wer in einem zukuenftigen System die Klempnerarbeit 
macht?
Die Beibehaltung der Institution der Familie bedeutet 
das Verbleiben der Frauen in ihrer gesellschaftlich 
unterdrueckten und diskriminierten Situation. Die Zer- 
stoerung dieser Institution ist damit fuer die femini
stische Bewegung Voraussetzung und Bedingung fuer die 
Befreiung der Frauen. Ihr Kampf gegen die Familienin- 
stitution bedeutet fuer sie zugleich den Kampf gegen 
das kapitalistische System. Sein revolutionaerer Cha- 
yakter - im Gegensatz zum Reformismus - drueckt sich in 
.seiner Inkompatibilitaet mit der herrsehenden Gesellscha
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ordnung aus. Von der feministischen Bewegung sind da- 
her zur Bekaempfung der Familieninstitution und darin 
besonders der Abschaffung der Hausarbeit als Frauen
arbeit zwei Wege vorgeschlagen worden, die im folgen- 
den dargestellt werden: Die Forderung nach einem Lohn 
fuer Hausarbeit und die Forderung nach ihrer Verge- 
sellschaftung.

3.1.4. Kampf der Hausarbeit - die Forderung nach Lohn 
fuer Hausarbeit und die Forderung nach ihrer 
Vergesellschaftung

Die Forderung nach einem Lohn fuer Hausarbeit, in Ita-
lien zum ersten Mal 1971 von LOTTA FEMMINISTA vorge-
tragen uns spaeter verbreitet durch die Gruppen nfuer
den Lohn fuer Hausarbeit” (Gruppi/Collettivi per il\44 )Salario al Lavoro Domestico) , stuetzt sich zum einen

”sull'affermazione che il lavoro domestico è pro
duttivo e che su questo lavoro nascosto e mai paga
to nella cellula familiare si fonda lo specifico 
sfruttamento capitalsistico della donna" 45)

zum anderen darauf, dass
"anche se poche donne non lo fanno personalmente,
o anche se personalmente ne facciamo poco, il la
voro domestico è i l  lavoro delle donne a livello 
mondiale. Esso determina le condizioni di vita di noi tutte e condiziona tutta la qualità della no
stra vita." 46)

Von daher wird Hausarbeit abgelehnt, ebenso wie die
Rolle, die die Frau darin als Mutter, Ehefrau und
Hausfrau einnimmt.

"Perciò rifiutiamo il lavoro di casa come lavoro femminile, come lavoro imposto, che le donne non 
hanno mai inventato, che non è mai stato pagato, che ci hanno obbligate a gestire con tempi assurdi 
(1 2 , 13 ore al giorno) per costringerci a stare a 
casa." 47)

Die unbezahlte Hausarbeit bildet fuer sie den Grund 
fuer die fundamentale Schwaeche der Frauen, nicht 
nur in der Familie, sondern auch in alien anderen 
Bereichen des Lebens.^8)
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Die Forderung nach einem Lohn fuer Hausarbeit, direkt 
vom Staat bezahlt, wird daher zur Perspektive der Be
freiung der Frauen.

"Se il dover svolgere il lavoro domestico determina la nostra debolezza di base e tutti glia altri aspetti della nostra vita, la prospettiva di libera
zione non può che partire da qui, dalla richiesta generalizzata di un salario al lavoro domestico 
pagatoci direttamente dallo stato." 49)

Dies wuerde Frauen, abgesehen von der oekonomischen 
Abhaengigkeit vom Ehemann, insofera sie als eine "per
sona in carico" angesehen wird, auch von der psycholo- 
gischen Abhaengigkeit befreien.
Die Begruendung fuer die Forderung nach einem Lohn fuer 
Hausarbeit, die zugleich als "unica prospettiva vera
mente rivoluzionaria da un punto di vista femminista 
ed (...) anche per tutta la classe operaia"^1 ^angese
hen wird, basiert auf folgenden Ueberlegungen:

"a) è 1 'affermazione che tutte facciamo già un lavo
ro dentro alle nostre case

b) che il lavoro domestico non è ima missione che arricchisce l'animo di chi la svolge, ma è neces
sario alla società per la sua riproduzione

c) solo partendo dal salario possiamo contrattare 
le condizioni di questo lavoro che sono storiche 
e non naturali

d) abbiamo bisongno di soldi perchè solo partendo dall'autonomia finanziaria possiamo lottare 
contro di essoe) fino a quando il nostro lavoro non ci verrà pa
gato nessuno avrà mai interesse a socializzarlo, a diminuire i tempi e a migliorarne le condizio
nirf) la nostra debolezza, quando ci sobbarchiamo un 
lavoro esterno, dipende dal fatto che siamo disposte a lavorare gratis, senza limiti di orario, 
in casa." 52)

Zugleich wird ganz energisch die Vorstellung angegrif-
fen, dass die Arbeit ausserhalb des Hauses die Frauen
emanzipiere, denn

"non è il lavoro che emancipa le donne (la donna ha sempre lavorato duro) ma sono i soldi che le danno un minimo di potere nella famiglia e nella società."
53)
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Die Forderung nach Lohn fuer Hausarbeit stellt damit 
fuer diese Gruppen eine Hebung der Macht der Frauen 
dar, zum einen fuer die Bedingungen der Hausarbeit 
selbst, zum anderen fuer die Bedingungen der Arbeit 
ausserhalb des Hauses, fuer soziale Dienstleistungen, 
sogar fuer die Entfaltung der weiblichen Sexualitaet 
und die Bedingungen des Kinderkriegens. Denn, wenn 
durch die Forderung vor allem deutlich gemacht wird, 
dass es sich bei der Hausarbeit um eine reale A r 
b e i t  in alien ihren Aspekten handelt, erwaechst 
daraus das Recht, gegen die Arbeits 1 a e n g e zu
kaempfen. Dies heisst nicht nur konkrete Verkuerzung

54- )der Arbeitszeit, 'sondern gleichzeitig das Recht 
auf kostenlose Kindergaerten, Alters- und Pflegeheime, 
sowie andere soziale Dienstleistungen, n i c h t  damit 
die Frauen in die Lage versetzt werden, eine z w e i- 
t e Arbeit zu akzeptieren - die ausserhaeusliche -

5 5)sondern um die erste Arbeit zu verkuerzen. '
Die Gewinnung kontraktualer Macht schliesse zugleich 
ein, gegen die Rueckstaendigkeit und Muehseligkeit die
ser Arbeit anzugehen. So wird z.B. die Forderung nach 
kostenlosen Geschirrspuelmaschinen aufgestellt, weil 
es heutzutage absurd sei, Teller noch mit der Hand 
zu waschen.^)
Der Lohn fuer Hausarbeit gaebe zugleich die Kraft, 
sich gegen die Ausnutzung der Frau von Seiten des 
Ehemannes und der Kinder zu wehren. Denn Geld in der 
Hand der Ehefrau hiesse auch, dass sie den Mann ver-

5 7)lassen koennte, ohne zur Mutter fliehen zu muessen. '
Dieser Lohn wuerde aber auch die Situation auf dem 
Arbeitsmarkt aendem, die fuer Frauen eng mit der 
Ehe und den Bedingungen der Hausarbeit verbunden ist. 
Mit einem Lohn, der fuer die Arbeit im Haus gegeben 
wird, koennte kein Kapitalist mehr einen niedrigeren 
Lohn oder schlechtere Arbeitsbedingungen fuer die Ar
beit ausserhalb des Hauses anbieten. Die diskriminie-
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renden Bedingungen ausserhaeuslicher Erwerbstaetigkeit 
liessen sich ja gerade daraus ableiten, dass Frauen 
den groessten Teil der Arbeitskraft k o s t e n l o s  
verausgaben, und die Arten der Arbeiten die Funktionen 
der Frau in der Familie widerspiegeln. Somit sei der 
Kampf um Geld fuer die Hausarbeit zugleich auch ein 
Kampf, der unmittelbare Folgen fuer die ausserhaeusli- 
chen Arbeitsbedingungen habe.^®^
Die Sozialisierung von Hausarbeit wird abgelehnt, zu-
mindest innerhalb der kapitalistischen Arbeitsorgani-
sation, denn dies "sarebbe solo una cosa mostruosa,
sarebbe veramente l'impadronirsi in modo totalitarioco)da parte dello Stato delle nostre vite." 'Da Frauen 
bislang nie ueber einen Lohn fuer die Hausarbeit ver- 
handelt haben, hatten sie auch niemals die Macht, die 
Qualitaet und Quantitaet sozialer Dienstleistungen zu 
bestimmen, wodurch sich auch die schlechte Qualitaet 
und geringe Quantitaet dieser Dienstleistungen er- 
klaeren lasse.
Ein weiterer Punkt im Zusammenhang mit der Forderung 
nach Lohn fuer Hausarbeit ist die Ausnutzung des 
Frauenkoerpers. Dies sowohl gesundheitlich als sexuell. 
Der haeufigste medizinische Eingriff stellt die Ent- 
bindung dar, dennoch ist gerade dieses Gebiet in der 
Forschung vemachlaessigt worden, gebaeren Frauen 
immer noch - getreu dem Bibelspruch - in Schmerzen, 
und zeigt sich hier besonders der medizinische Sadis- 
mus gegenueber Frauen.^1^Aehlich 3ehe es mit typi- 
schen Frauenkrankheiten aus, die weder in der medizi- 
nischen Forschung, noch in der Behandlung emst genom
men werden. Andererseits werden Frauen eher als Maen
ner als Objekte zur Experimentierung neuer pharmazeu-

62 ìtischer Produkte herangezogen. ;Die diskriminierende 
Behandlung von Frauen wird von den Gruppen fuer LfH 
vor allem auf das Fehlen einer eigenen Krankenversiche- 
rung zurueckgefuehrt. Da Frauen nur mitversichert sind
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"bei dem, der arbeitet", folglich sie "nicht arbeiten", 
werden sie als Patienten 2.Klasse angesehen. Die "maenn- 
liche" Krankenversicherung, in der Prauen nur Anhaeng- 
sel sind, hat daher die Kosten fuer Abtreibung und 
Verhuetungsmittel, die allein als "Prauenproblem" an
gesehen werden, auch nie uebemommen.
Dies erklaerti: warum die Gruppen fuer LfH sich auch 
besonders fuer eine freigegebene und kostenlose Abtrei
bung einsetzen, wobei die Abtreibung selbst jedoch als 
gesellschaftlich auferlegter Zwang und Gewalt gegen 
die Frauen angesehen wird, da aufgrund der gesell
schaftlichen Bedingungen das Kindergebaeren und -auf- 
ziehen sich gegen die Frauen richtet.^^Deshalb geht 
die Forderung nach LfH auch dahin, Bedingungen zu 
schaffen, in denen das Kinderkriegen sich nicht dis-
kriminierend auf die Muetter auswirkt. "Chiediamo il65 )diritto di avere e di non avere bambini" ^'umfasst 
diese beiden Aspekte der Selbstbestimmung der Frauen 
ueber ihren Koerper.
Die Behandlung der Frauen von Seiten' der Medizin, und 
hier insbesondere das Verhalten der Aerzte Prauen ge
genueber, fuehrte auch zum Einsatz fuer eigene Consul
tori, wie z.B. das in Padua, das vor allem von der 
dortigen Gruppe fuer LfH getragen wird.^^Ebenso fuehr- 
ten gerade Prauen aus Gruppen fuer LfH Kampagnen gegen 
die katastrophalen Zustaende in Krankenhaeusem, wie 
z.B. den national und International bekannt gewordenen 
Kampf gegen das Krankenhaus in Ferrara, worueber ich 
noch ausfuehrlich berichten werde.^*^
Die Verbindung zur Forderung nach LfH wird vor allem 
darin gesehen, dass mit der dadurch errungenen Macht 
auch die Bedingungen, unter denen Frauen gebaeren und 
abtreiben, die Qualitaet der Verhuetungsmittel und 
der Gesundheit im Allgemeinen 3ich aendem werden.
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Im Hinblick auf die Sexualitaet wird auch diese unter 
den gegenwaertigen Bedingungen als Arbeit, als ein 
nicht unerheblicher Teil von Hausarbeit angesehen. 
Insofem treten die Gruppen fuer LfH auch dafuer ein, 
dass der - implizit oder explizit - erzwungene Bei- 
schlaf in der Ehe bezahlt wird. Sexualitaet der Prau 
sei zur Dienstleistung degradiert worden, zu einer 

""produzione gratuita di piacere"per altri, gli uomini"'^ 
und als solche solite sie demnach auch bezahlt werden.
Dass der Mann auch sexuell ueber die Prau verfuegen
kann, wird gerade in der oekonomischen Abhaengigkeit
der Prau vom Mann gesehen. Viele Prauen sehen sich zu
dieser "Dienstleistung" wie zu den vielen anderen im
Haushalt gezwungen, aus Angst, dass der Mann sie ver-
lassen koennte und sie somit mittellos dastehen, oder
eben wegen ihrer Mittellosigkeit den Mann nicht ver-71 )lassen koennen. '

Doch nicht nur die "eheliche Pflicht" des Beischlafs 
konditioniert die Sexualitaet der Frau. Dass die Frau 
dem Mann "zu gefallen hat", macht sich auch in der 
ausserhaeuslichen Erwerbstaetigkeit fuer Prauen geltend. 
Abgesehen von der sexuellen Benutzung von Prauen durch 
ihre Vorgesetzten, werden "weibliche Tugenden" als sol- 
che verlangt: Schoenheit und das obligatorische Laech- 
eln der Verkaeuferin, Sekretaerin, der Hostess, etc.
So solite auch erzwungene Laecheln bezahlt werden. Um 
dies in der ausserhaeuslichen Erwerbsarbeit durchzu- 
setzen, bzw. den Zwang zum Laecheln abzuschaffen,
nUesste zunaechst das erzwungene Laecheln dp-r Pr^u 
im Haus bezahlt werden, durch das das Laecheln an den
anderen Arbeitsplaetzen als etwas natuerliches ange
sehen wird.

"Tutti questi miliardi di sorrisi forzati che ci hanno strappato prendendoci per faune, dobbiamo far
glieli pagare p r i m a  d i  t u t t o  in casa.
Perchè è in casa che noi come madri, mogli, figlie,sorelle, nonne ecc. abbiamo dovuto arrenderci pri
ma. Perchè è sul lavoro domestico costenato di tanti f o r z a t i  sorrisi, che noi non abbiamo mai dato battaglia aperta, tutte assieme." 72)
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Der Kampf um LfH, der auf die Herstellung der kontrak- 
tualen Macht fuer alle Lebensbereiche, von der Sexua
litaet bis zur Stadtplanung^zielt, trag£ als letzte 
Konsequenz die Abschaffung der Hausarbeit als Frauen- 
arbeit in sich. Dies wird immer wieder von den Gruppen 
fuer LfH betont. Doch die Forderung traegt die Gefahr 
in sich, als "Lohn fuer Huasfrauen" interpretiert zu 

74.)werden 'und damit die Funktion der Frauen in Kueche 
und Kindererziehung zu zementieren.
Obwohl die Antwort der Gruppen fuer LfH gegen die Ar
gumentation der Institutionalisierung der Hausfrauen- 
rolle und deren Verfestigung die ist, dass

"questo ruolo non solo è già cristallizzato, ma è già pietrificato, proprio perchè la dipendenza materiale da altri ci inchioda a questo calvario" 7 5),
ist diese Kritik nicht von der Hand zu weisen.
Das Movimento femminista romano nimmt zur Forderung
nach LfH folgende kritische Stellung ein:

"Con quali strumenti infatti potranno ottenere un 
aumento del loro salario? Lasceranno figli e marito, vecchi, malati, ecc. per scendere in piazza oppure 
incroceranno le braccia e non puliranno la casa sa
pendo che poi dovranno sbobbare il doppio per ricu
perare il tempo perduto! E infine chi pagerà il costo sociale di questo salario se non le donne 
stesse attraverso un aumento dei prezzi e ima de
curtazione dei salari dei lavoratori? (...)
A nostro parere la richiesta di salario alle casa
linghe contiene in se elementi non solo riformisti ma anche pericolosi perchè:
1 ) inchioda la donna al suo ruolo tradizionale 
2; conferma l'appartenenza e il carattere privato della sua funzione nella società anche se le 

riconosce un valore simbolico economico
3 ) si pone in antitesi alla richiesta di servizi sociali e di coinvolgimento dell’uomo negli 

stessi
4) definisce in termini di lavoro un'attività che 

non può essere ritenuta tale perchè non conosce 
né limiti di orario né modi precisi di svolgimen
to

5) si presenta come un ostacolo all’inserimento del
la donna nel mondo della produzione attiva perchè 
favorirà i licenziamenti e le auto-esclusioni

6) riconosce l'organizzazione scientifica del lavo
ro basata sulla divisione dei compiti (manuale - 
intellettuale), (padrone - servo), e quella spe
cifica basata sulla differenza di sesso che, co
me dice Engels, è la matrice di tutte le altre.Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
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(...) la richiesta di un salario si rivela limitante 
perchè non mette in discussione l'attuale rapporto di potere dell'uomo sulla donna e tutta la base ideologica su cui tale potere si fonda ma ne fa sem
plicemente una questione di discriminazione economica e di lavoro non pagato.” 76)

Unter der hypothetischen Annahme, dass sich diese For
derung durchsetzen liesse, bleibt zudem das Problem 
bestehen, wie die Frauen auf einen solchen Lohn rea- 
gieren wuerden. Wuerde es - wie von den Gruppen fuer 
LfH prognostiziert - tatsaechlich zu einer Hebung der 
Macht g e g e n  die Hausarbeit fuehren? Wuerden 
sich die Frauen bei Bezahlung der Hausarbeit dieser 
Arbeit immer mehr entziehen, oder koennte sich nicht 
die Tendenz durchsetzen, nun erst recht Hausarbeit zu 
machen? Besteht nicht die Gefahr, dass eine Position 
typisch wird, wie sie von einer Frau, die dem LfH po- 
sitiv gegenueberstand, auf der Somraeniniversitaet fuer 
Frauen in Berlin im Oktober 1977 anlaesslich einer 
Podiumsdiskussion ueber LfH vertreten wurde; eine Ar
gumentation, die zusammengefasst folgendermassen lau- 
tete: Fuer guten Lohn auch gute Arbeit; also eine 
gute Ausbildung fuer Hausarbeit, sprich: Wiederaufle- 
ben der Hauswirtschaftsschulen fuer Frauen, denn schliess
lich koenne der Mann ja "etwas verlangen", dafuer,77)dass die Arbeit bezahlt wird. '

Werden Frauen dadurch frei, dass ihre Hausarbeit be
zahlt wird? Ist der Zwang zum ehelichen Beischlaf da
durch aus der Welt zu schaffen, dass frau ihn sich be- 
zahlen laesst? Wird sie nicht noch mehr Objekt, wenn 
ihr Laecheln tatsaechlich kaeuflich ist?
Und wie laesst sich die Hausarbeit effektiv verweigem? 
Schon auf dem Niveau des Tellerwaschens muss die Frau, 
die drei Tage diese Arbeit verweigert, feststellen, 
dass die schmutzigen Teller ihr bleiben, dass sie nach 
drei Tagen eben die dreifache Menge an Abwasch vorfin- 
det. Aber wie sieht es mit der Versorgung eines Kindes
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aus? Kann eine Frau es psychisch durchhalten, ihren 
Saeugling drei Tage lang nicht zu ernaehren, nicht 
trocken zu legen, kurz, die Arbeit ihm gegenueber ver- 
weigem, wenn niemand sonst es tut?
Und wie laesst sich Kollektivitaet unter Frauen, Vor
aussetzung kontraktualer Macht, durchsetzen, wenn der 
Arbeitsplatz die vier Waende der isolierten Kleinfami- 
lienwohnung bleibt?
Besteht auf der anderen Seite nicht die Gefahr, gerade 
wenn von der potenziellen Totalitaet des Staates in 
der Analyse ausgegangen wird, wie es bei der Kritik 
an Sozialisierungsraassnahmen innerhalb des kapitali
stischen Systems von den Gruppen fuer LfH formuliert 
wird, dass der Staat, der die Arbeit der Frauen bezah- 
len soli, entsprechend auch die effektiv geleistete 
Hausarbeit kontrolliert, d.h. gerade das gefuerchtete 
"impadronirsi in modo totalitario da parte dello Stato 
delle nostre vite^^eintritt?
Das Verhalten staatlicher Institutionen bei Vergabe 
von Sozialhilfe, die Kontrolle effektiver Beduerftig- 
keit, bedeutet nicht selten die Demuetigung der An- 
tragsteller(innen). Gerade gegen diese Praxis der 
Ueberpfuefung von Beduerftigkeit haben sich z.B.
Frauen, insbesondere schwarze Frauen in den USA, die 
aufgrund ihrer doppelten gesellschaftlichen Unter
drueckung - Geschlecht und Hautfarbe - am meisten auf 
soziale Unterstuetzungsleistungen angewiesen sind, 
gekaempft. Diese Kaempfe sind haeufig von den Grup
pen fuer LfH als Kaempfe von Frauen "fuer Lohn fuer 
Hausarbeit" dargestellt worden,aber sind sie es 
wirklich?
Was wuerde Kontrolle des Staates ueber die Hausarbeit 
bedeuten? Dass Frauen weniger arbeiten, mehr Zeit fuer 
sich haben, der Hausarbeit den Ruecken kehren koennen? 
Wuerde nicht vielmehr der Entzug des staatlichen Geldes 
wie ein Damoklesschwert sie bedrohen, sie in ihren
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Haeusern halten, sie zur Hausarbeit zwingen, wie auch 
der Arbeiter gezwungen ist, in die Fabrik zu gehen, uni 
seinen Lohn zu erhalten?
Und, die geforderte Bezahlung von aufgezwungener Sexua
litaet beim Wort nehmend, welche Konsequenzen hat dies 
im Hinblick auf staatliche Kontrolle?
All diese Fragen werden von den Gruppen fuer LfH inso-
fem weggewischt, als sie einen einheitlichen Lohn -81)1974 waren es 400.000 Lire , das entsprach dem Doppel-
ten eines Lehrergehalts und in etwa dem Gehalt eines
spezialisierten Facharbeiters - fuer a l l e  Frauen 82)ab 15 Jahren 'unabhaengig von ihrem zivilen Stand und 
eventueller ausserhaeuslicher Erwerbstaetigkeit fordem, 
gerade um die Spaltung der Frauen in Kategorien (Ehe- 
frau, Mutter von 1, 2,...n Kindem, ledig, etc. und 
die staatliche Kontrolle zu vermeiden.
Doch die Fragen setzen schon an der Reqlisierbarkeit 
dieser Forderung an: Wie soli der Staat, selbst von 
der kapitalistischen Produktion und den Steuem, die 
er erhaelt, abhaengig, selbst total ’verschuldet, dies 
Millionenheer von Frauen bezahlen, woher soli er das 
Geld nehmen, noch dazu, wenn es sich nicht um einen 
Alibilohn handelt, sondern der geleisteten Arbeit 
adaequat sein soli? - Nebenbei bemerkt: sitzen die 
Gruppen fuer LfH nicht der kapitalistischen Logik 
des Lohns als Bezahlung des Werts der A r b e i t  
auf, einem Mythos, den Marx im "Kapital" als solchen 
herausgearbeitet hat?
Zusaetzlich zu diesem Lohn werden noch Geschirrspuel- 
maschinen und andere Haushaltsgeraete vom Staat gefor- 
dert, Alters- und Pflegeheime, Kindergaerten, kosten- 
lose Wohnungen, Gruenflaechen, sowie andere soziale 
Dienstleistungen, gratis und i" s»usreiehet)der Quali
taet und Quantitaet. Woher soli das Geld kommen? Die 
Gruppen fuer LfH erklaren, sich nur wieder anzueig- 
nen, was sie dem Staat monatlich kostenlos einbrin-
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gen, was nach ihren Berechnungen ca. 6.000 Milliarden 
lire sind,8^was jedoch reai die Staatskassen keines
wegs mit blanker Muenze fuellt.
Nachdem diese Forderung nach aussen getragen worden 
war, ist u.a. viel ueber diese Frage des Adressaten, 
d.h. des Lohngebers, innerhalb der feministischen 
Bewegung diskutiert worden.8^Von einigen wurde die 
Auffassung vertreten, dass der direkte Nutzniesser 
der Hausarbeit, also in erster Linie der Ehemann, 
die Hausarbeit bezahlen solle, doch auch hier ist 
nicht klar, woher er das Geld nehmen soli, abgesehen 
von Kaempfen um Lohnerhoehungen gegenueber seinem 
Arbeitgeber. Doch eine Verdoppelung des Lohns, von 
der Bezahlung eines Arbeiters zur Bezahlung zweier 
Arbeiter, obwohl nur einer in seinem direkten Dienst 
steht, duerften auch die staerksten Kaempfe im gegen- 
waertigen System nicht erreichen, wenn sie nicht das 
gesamte System auf den Kopf stellen. Und dann ist die 
Frage, warum noch ein LOHN, - dem kapitalistischen 
System inhaerent - gefordert werden soli.
Von anderen wird die Auffassung vertreten, dass der 
Kapitalist diesen Lohn zu zahlen habe, da er durch 
die Hausarbeit der Frauen die Arbeitskraft des Mannes 
reproduziert erhaelt, sowie den "Nachschub" kuenfti- 
ger Arbeitskraefte sichergestellt bekommt. Damit wuer
de er der eigentliche Nutzniesser der Hausarbeit sein. 
Doch auch hier stellen sich die gleichen Fragen hin- 
sichtlich der Logik des Kapitals, die alles, was nicht 
direkt der Mehrwertproduktion dient, als "faus frais" 
ansieht und sich diesen zu entziehen sucht. Zudem be- 
ruht gerade das herrsehenden Produktionssystem, wie 
zuvor aufgezeigt, auf der k o s t e n l o s e n  
Verrichtung von Hausarbeit.
Doch die Fragen nach dem Geldgeber beziehen sich be
reits auf die Hypothese einer Durchsetzbarkeit des 
Lohns fuer Hausarbeit. Die Kritik muss frueher an-
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gesetzt werden, bei der Forderung selbst, einer Forde
rung, die sich am Geld festmacht, und daher m.E. dem 
Lohnfetisch aufsitzt. Zu kritisieren ist die Vorstel- 
lung, dass der L o h n ,  selbst Erfindung des kapita
listischen Systems, Macht verleihe, zeigt doch die 
Realitaet, dass L o h n  abhaengige keineswegs die 
Maechtigen im Lande sind, sondern, wie das Wort selbst 
sagt, a b h a e n g i g  von dem, der Lohn gibt und 
der Arbeit selbst. Ueber die Lohntuete allein haben 
Lohnabhaengige auch ihre Arbeitsbedingungen nicht ver- 
bessem koennen, geschweige denn, die Arbeit selbst 
aufheben koennen. Genau das, mit Hilfe des Lohns aber 
letztlich die Arbeit, fuer die der Lohn bezahlt wird, 
zu beseitigen, wird aber von den Gruppen fuer LfH pro- 
klamiert.
Doch die Kaempfe in den Fabriken gegen die Beseitigung 
von Arbeit, sprich: Entlassungen, in letzter Zeit auch 
besonders von Frauen getragen, zeigen deutlich, dass 
fuer den E r h a 1 t von Arbeit gekaempft wird, selbst 
wenn die Arbeitsbedingungen keineswegs als "ideal" zu 
bezeichnen sind. Der Verdacht liegt hahe, dass es auch 
bei der Hausarbeit nicht anders waere, ein Lohn dafuer 
nicht zum Kampf g e g e n  Hausarbeit als typische 
Frauenarbeit fuehrt, sondern gerade zu deren Erhaltung 
und Stabilisierung als Frauenarbeit. Baut diese Gesell
schaft auf der einen Seite auf der L o h n  arbeit, auf 
der anderen Seite auf der u n b e z a h l t e n  Arbeit 
im Hause auf, so gilt es, gegen diese Gesellschaft zu 
kaempfen, nicht von ihr einen Lohn zu fordera.
Es kann nicht darum gehen, den Status eines Lohnabhaen- 
gigen einzunehmen, und damit immer noch ausgebeutet 
und unterdrueckt zu werden, sondern die Unterdrueckung 
und Ausbeutung von Frauen selbst aufzuheben. Die For
derung nach LfH ist m.E. systemimmanent und loest die 
Probleme der Diskriminierung und Marginalisierung von 
Frauen ebensowenig, wie das Problem der Hausarbeit.
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Im Gegenteils Hausarbeit als staatlich bezahlte Arbeit 
v e r p f l i c h t e t  Frauen sogar zu dieser Arbeit. 
Mit Lohn fuer Hausarbeit, gerade auch noch mit Geschirr- 
spuelmaschine fuer j e d e Frau, wird auch die KLEIN- 
FAMILIE befestigt, die weitere Isolation der Hausfrau 
in ihren vier Waenden, waere dies doch ihr - bezahlter - 
Arbeitsplatz, und gerade dies gilt es zu beseitigen.
Die Beziehungen in der Kleinfamilie, sowohl die zwi
schen Mann und Frau, wie zwischen Mutter und Kind, sind 
aber keineswegs n u r  vom Geld bestimmt. Sie darauf 
zu reduzieren, ist pure Oekonomistik. Gerade in diesen 
Beziehungen spielen psychologische Faktoren eine grosse 
Rolle, wird Sexualtitaet fuer die Frau, statt er.dlich 
als eigene er- und gelebt zu werden, nur noch mehr ent- 
fremdet mit einer simplen Geldforderung.
Die Forderung nach LfH verkennt die Rolle der Ideologie, 
von Tradition, von Erziehung, die ueber Jahrtausende 
die Frauen in der Abhaengigkeit des Mannes gehalten 
haben, sie unterdrueckt haben. Mit einem LOHN fuer 
Hausarbeit werden diese Probleme alle nicht geloest.
Mit Lohn ist die Befreiung der Frauen nicht zu erlangen.
Wenn Frauen die Macht haben, vom Staat einen Lohn fuer 
Hausarbeit zu erkaempfen, dann sind sie bereits so 
stark, dass sie diesen Lohn nicht mehr brauchen, dass 
sie, ohne diesen Umweg, Hausarbeit als "Frauenarbeit" 
aufheben koennen. Sind sie aber nicht stark genug, so 
wird der Staat ihnen sicherlich keinen Lohn fuer Haus
arbeit geben.
Es kann nicht verwundern,dass die Forderung nach LfH 
von einem grossen Teil der italienischen Frauenbewegung 
abgelehnt wird.
Hinzu kommt, dass die Frauen der Gruppen fuer LfH jeden 
anderen Ansatzpunkt und jede andere Forderung als zu 
kurz gegriffen, somit als reformistisch ansehen und 
alle Frauen, die diese Forderung nach LfH nicht auf-
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stellen, als "Werkzeuge der Parteien" begreifen und
sich selbst als die Avantgarde, die w i r k l i c h e
und einzig revolutionaere Frauenbewegung betrachten.
Hier einige Zitate als Beispiele fuer diese Position:

"Il salario per il lavoro domestico . ;. è l’unica prospettiva veramente rivoluzionaria da un punto di vista femminista ed è tale anche per tutta la 
classe operaia."85)
"Solo la richiesta di salario al lavoro domestico permette di contrattare la totalità del nostro 
sfruttamento (..., e quindi è l'unica domanda su cui si può costruire una strategia definitiva), tutti quelli e tutte quelle che sono contro questa 
domanda sono persone che vogliono rientrare dalla finestra per disarmarci.
Se il Movimento Femminista ospita le loro strategie vuol dire che per la finestra di alcuni Centri Femministi sono già entrati." 86)
"Domanda: Ma non si può lottare come femministe, 
con una nostra a u t o n o m i a ,  anche per o b- 
i e t t i v i  d i v e r s i  dal salario al lavoro domestico?
Risposta: No. L'autonomia non è una intenzione ma 
un rapporto di forza." 8 7)

Dieses Verhalten fuehrte u.a. zu starken Spannungen auf 
nationalen feministischen i'reffen, wo teilweise von 
Seiten der Gruppen fuer LfH versucht wurde, andere For
derungen und die Frauen, die diese formulierten, zu 
diffamieren, so dass diese Gruppen bei anderen femini
stischen Gruppen nicht sonderlich beliebt sind. In den 
letzten Jahren waren die Gruppen fuer LfH als solche 
auch nicht mehr auf den nationalen feministischen 
Treffen, wie z.B. in Pinarella.
Betrachten wir nun, wie in anderen feministischen Grup
pen das Problem der Hausarbeit zu loesen versucht wird.
Vorauszuschicken ist zunaechst, dass der Grossteil der 
feministischen Gruppen sich ausser auf theoretischer 
Ebene - Rollenstereotype, Sozialisation, Ideologie, 
Verhaeltnis Mann-Frau, Hausarbeit als Arbeit, etc. - 
kaum explizit mit der Herausarbeitung konkreter Forde
rungen zur Aufhebung der Kleinfamilie und der Hausar
beit beschaeftigt hat.
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Die Analyse der Pamilie fuehrte sehr schnell auf den 
ihr zugrunde liegenden Kem, das Paar. Damit rueckte 
unmittelbar die Sexualitaet ins Zentrum feministischer 
Untersuchung. Auf diesem Gebiet, insbesondere. hinsicht- 
lich ungewollter Schwangerschaften, sind konkrete For
derungen erstellt worden, die alle auf die Selbstbe
stimmung der Prau zielen. Auf diese Forderungen werde 
ich spaeter noch ausfuehrlich eingehen.
Da die Figur der Mutter eine der tragenden in der Klein
familie ist, impliziert die Forderung nach einer freien 
Entscheidung der Frau, ob und zu welchem Zeitpunkt sie 
Kinder haben moechte oder nicht, - d.h. auf der einen 
Seite freie Verfuegung ueber Verhuetungsmittel, die 
dem Koerper nicht schaden, bis hin zur eigenen Ent
scheidung ueber eine Abtreibung, auf der anderen Seite 
die Entlastung der Mutter von der Alleinverantwortung 
dem Kind gegenueber - auch die Zerruettung der Fluida
mente der Kleinfamilie.
Zur Aufhebung der Hausarbeit als Frauenarbeit wird vor 
allem die Sozialisierung dieser Arbeiten gefordert. Die 
Vergesellschaftung von Hausarbeit soli damit gleichzei- 
tig die Kleinfamilie in ihrer repressiven Form zer- 
stoeren.
Die Hausarbeit in den allgemeinen Kontext der Unter
drueckung von Frauen zu stellen, fuehrt dazu, die So- 
zialisierungsforderungen ebenfalls in diesen allge
meinen Kontext einzubetten. Charakteristisch fuer die- 
ses ist z.B. die Position des "Movimento femminista 
romanon:

"Il diritto di auto-gestione del nostro corpo, la 
collettivizzazione a carico dello Stato di tutti i servizi sociali ( mense, lavanderie di quartiere, 
ecc.) oggi fomiti gratuitamente dalle casalinghe, 
l'educazione collettiva dell'infanzia, parità di 
lavoro senza discriminazione di sesso, questi sono
i nostri obbiettivi,..." 88)

Was Frauen vor allem an die Kleinfamilie bindet, ist 
die lufzucht von Kindera, die die Gesellschaft zur

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



-  152 -

voraehmsten Aufgabe der Frauen-Muetter gemacht hat.
Die gesellschaftliche Ueberlassung dieser Taetigkeit 
an die einzelnen Muetter hat diese damit sowohl in 
Bezug auf die politische und kulturelle Sphaere, als 
auch in Bezug auf die ausserhaeusliche Erwerbstaetig
keit marginaiisiert. Daher wird insbesondere die Ver- 
gesellschaftung der Arbeit an den Kindem gefordert 
und als ein zentraler Punkt fuer die Aufhebung der 
Kleinfamilie angesehen.
Puer einen feministischen Beitrag kann sich die Forde
rung nach Kindergaerten aber nicht allein auf eine
cf*an titative Forderung beschraenken, auch wenn in Ita-89)lien der Mangel an Kindergaerten eklatant ist. '

"E le donne vogliono altri asili: non come quelli 
già esistenti, che sono asili privati di classe, 
dove ima madre per lasciare il bambino deve spende
re da 40 a 50 mila lire al mese, e nemmeno come 
quelli comunali, dove i bambini sono alla mercé di 
gente impreparata, che ha come scopo quello di in
culcare loro il servilismo assoluto e l'obbedienza 
cieca al sistema.
No , gli asili che le donne vogliono sono ben diver
si: asili, in cui i figli possano, veramente crescere 
insieme ai loro simili, senza differenza di classe; 
asili in cui si favoriscono le capacità personali 
dei bambini e dove non li si riprimano; asili, che 
permettano alla donna di non stare più in casa per 
"malattia”, a a lasciare il lavoro, per curare il 
figlio. Asili gratuiti, aperti all'uso sia alle 
donne che lavorano fuori casa, sia alle casalinghe, 
in cui si possa verificare quale trattamento subi
scono i figli z che permettano loro di avere più 
tempo libero." 90)

So haben Frauen aus der Bewegung oft eigene Kindergaer
ten aufgemacht, in denen sie ihre Vorstellungen einer 
alternativen, repressionsfreien Kindererziehung in die 
Praxis umzusetzen versuchen. Leider bleiben diese al- 
temativen Kindergaerten der Einzelinitiative ueberlas- 
sen, da die Arbeit, die die Prauen mit den Kindern ver- 
richten, staatlich nicht anerkannt ist und sie daher 
auch nicht bezahlt werden. So muessen Prauen ueber ei- 
genes Geld und viel Zeit verfuegen, oder sind gezwun- 
gen, doch von den Eltem der zu betreuenden Kinder
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Geld zu nehmen. Gerde deshalb zielt die Forderung auf 
die g e s e l l s c h a f t l i c h e  Errichtung die- 
serart yonKindergaerten, wohlwissend, dass d i e s e  
Gesellschaft kein Interesse an einer repressionsfreien 
Erziehung hat, deren Produkte/Menschen sich nicht mehr 
den repressiven gesellschaftlichen Normen beugen wuer
den.
Die Vorstellung repressionsfrei*erzogener Menschen er- 
scheint heute als Utopie, eben weil sie sich mit der 
gegenwaertigen Gesellschaft nicht vertraegt. Die "Uto
pien" einer repressionsfreien Gesellschaftstruktur 
sind jedoch solange notwendig und werden solange als 
Utopien fortbestehen, bis sie nicht zur Realitaet wer
den. Utopien zu haben, heisst damit, Ziele zu haben, 
die in die bestehenden Strukturen nicht integrierbar 
sind. Wird "Utopie" zum Vorwurf gemacht, so steckt 
zumeist dahinter, dass bestehende Strukturen als unum- 
stoesslich angesehen werden, was bedeutet, den Status- 
quo zu rechtfertigen. Veraenderung wird nur als reali- 
stisch angesehen, wenn sie sich in das bestehende Sys
tem einfuegt; alles andere gilt als "unrealistisch", 
als "utopisch".
Der Vorwurf der "Utopie" hat Bremserfunktion und in 
dieser Funktion wird er auch eingesetzt. Dass der recht- 
liche Besitz von Sklaven einmal abgeschafft werden 
koennte, galt in Skla'venhaltergesellschaften als Utopie. 
Ist es da nicht wichtig, "Utopien" ueber eine repres- 
sionsfreie Erziehung zu haben und dafuer zu kaempfen?
Die gegenwaertigen staatlichen Kindergaerten spiegeln 
das gegenwaertige gesellschaftliche Interesse an "Un- 
tertanen" deutlich wider. In Italien kommt~noch hinzu, 
dass die meisten Kindergaerten/-krippen unter katholi- 
scher Leitung sind und die Kinder entsprechend den 
kirchlichen Vorstellungen erztfc.Ke«. Diese Erziehung hat, 
wie viele Berichte zeigen, gerade auf Maedchen einen 
so grossen Einfluss, dass sie sich kaum von diesem an- 
trainierten Verhalten - Unterordnung und Akzeptierung
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eigener "Inferioritaet*, der Vemeinung eigener Beduerf
nisse, von Schuldgefuehlen, "schlecht" zu handeln -Q1 Yloesen koennen. 'Das Verhaeltnis des Feminismus zur 
Kirche wird spaeter noch eingehend behandelt werden. 
Hier ist zunaechst festzuhalten, dass der eklatante 
Kontrast zwischen einer katholischen Erziehung und 
den feministischen Vorstellungen einer freien, die 
entsprechende Persoenlichkeit des Kindes respektie- 
renden, zur Autonomie des Denkens und Handelns fueh- 
renden Erziehung vor allem den qualitativen Aspekt 
von Erziehung in den Vordergrund rueckt. Die Vorstel
lungen einer qualitativ anderen Erziehung sind in 
fast jedem feministischen Beitrag eingebettet, doch 
mehr im Zusammenhang mit einer generellen Analyse 
der Familie und des gesellschaftlichen Systems als 
in konkreten Forderungen.
Auch die Uebernahme privater - kirchlicher - Kinder- 
gaerten in staatliche Hand ist angesichts der femini
stischen Analysen der Funktionen des Staates in der 
kapitalistischen Gesellschaft nicht unproblematisch. 
Dies aus zwei Gruenden: Zum einen liegt dem eine - 
nicht unberechtigte - Angst vor dem Reformismus als 
”Doktorrt eines kranken Systems zugrunde, das auf die
se Weise weiterhin amLeben gehalten wird, und somit 
wuerden Reformen Verzoegerungsmechanismen fuer eine 
revolutionaere Loesung gesellschaftlicher Probleme 
darstellen und die Krankheit der kapitalistischen 
Gesellschaft vertuschen helfen. Zum anderen wird im 
Staat der Ausdruck maennlicher Macht gesehen, einer 
Macht, die sich gegen Frauen richtet, und durch den 
Formungsprozess von Kindem unter staatlicher Kontrol
le diese Macht perpetuieren kann. Beides muss nach 
feministischera Verstaendnis abgelehnt werden.
Dies erklaert, warum eine staatliche Sozialisierung 
nicht wie bei Linksparteien zu einer "magischen For- 
mel" fuer die Loesung der gesellschaftlichen Probleme
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von Frauen betrachtet wird, sondern mit Inhalten ge- 
fuellt wird, die insbesondere die Selbstverwaltung der 
zu schaffenden Institutionen im Auge haben.
Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Kostenfreiheit, 
sowie die Oeffnungsmodalitaeten. Kinderkrippen sollen 
nicht nur dazu dienen, den Frauen neben der Familien
arbeit noch die Moeglichkeit fuer ausserhaeusliche Er
werbstaetigkeit zu eroeffnen und damit festzuschreiben, 
dass es i h r e  Aufgabe ist, Hausarbeit und Beruffi- 
taetigkeit in Einklang zu bringen, sondern sie sollen 
a l i e n  Frauen, auch den "Nur"-Hausfrauen, zur Ver- 
fuegung stehen. Deshalb sollen die Oeffnungszeiten 
auch nicht auf die ueblichen Arbeitszeiten beschraekt 
sein, sondern die Kinderkrippen/-gaerten sollen durch-Qp )gaengig geoeffnet sein. '

Obwohl zur Sozialisierungsforderung innerhalb der fe- 
ministischen Bewegung keine Opposition besteht, sind 
konkrete Schritte zur Durchsetzung dieser Forderung 
kaum untemommen worden. Dies vor allem, weil die fe
ministische Bewegung es von ihrem Selbstverstaendis 
her ablehnt, eine Politik f u e r  Frauen, gemacht 
von anderen - dem Parlament - zu fordem, sondern 
eine Politik d e r  Frauen will.
Eine Politik der Frauen setzt aber gemaess der femi
nistischen Bewegung zunaechst bei der Schaffung von 
Bewusstsein ueber die eigene Situation an. Dies wird 
als ein langwieriger Prozess gesehen.

"...per raggiungerli (i nostri obiettivi -EE) è 
necessaria una presa di coscienza delle donne sulla 
loro condizione oggettiva. Oggi non possiamo pre
figurarci né i tempi né il modo in cui questa presa 
di coscienza diventerà collettiva ma la lotta delle donne è appena cominciata e il fatto che si vada estendendo in tutto il mondo dimostra che essa cor
risponde ad esigenze talmente reali d a fare esplo
dere tutte le contraddizioni di una società bor
ghese, patriarcale, maschile." 93)
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Eine konkrete Antwort hingegen hat die feministische 
Bewegung im Palle des Scheidungsreferendums gegeben.
Das Scheidungsreferendum war das erste seit Inkraft- 
treten des Instituts des Referendums am 25.Mai 1970,^^ 
d.h. mit ca. 23 Jahren Verspaetung gemaess der Verfas- 
sung, Art.71, 75 und 1 3 8,^'Dieser Zeitpunkt wird u.a. 
von Celso Ghini damit erklaert, dass die Parteien der 
Regierungskoalitionen, vor allem die DC, zunaechst 
alles versucht hatten, die Einfuerung eines solchen 
Instituts zu verhindem, aus Purcht, es koenne gegen 
sie von der Opposition benutzt werden. Bei der parla- 
mentarischen Diskussion um die Einfuehrung der Schei- 
dung innerhalb der Reform des Familienrechts schien 
es der DC als eventuelle Waffe gegen das bevorstehende 
Gesetz Baslini-Fortuna aber sinnvoll und fuer sie 
nuetzlich.
Die DC war stets gegen die Diskussion der Thematik 
der Scheidung im .Parlament gewesen, .unterstuetzt durch 
die Position des Vatikans und diese unterstuetzend, 
die als einzige Moeglichkeit der Aufloesung der Ehe zu 
Lebzeiten die Annulierung durch die "Sacra Rota" vorsah, 
und konnte sich dabei immer auf die Mehrheit der Bevoel- 
kerung berufen (vgl. Tabelle auf der naechsten Seite).
Der "Sprung des Bewusstseins", der sich Anfang der 70'er 
Jahre in der Bevoelkerung und insbesondere bei Prauen 
vollzog bezueglich einer Scheidungsjmoeglichkeit einer 
nicht funktionierenden Ehe und sich in den Umfrageer- 
gebnissen von 1971 und dem spaeteren Votum im Schei
dungsreferendum widerspiegelt, duerfte seine Ursachen 
insbesondere in Prozessen haben, die insgesamt tradi- 
tionelle gesellschaftliche Werte in Prage stellten.
Denn die zweite Haelfte der 60*er Jahre war eine ge
sellschaftliche "Umbruchsituation" hinsichtlich allge- 
mein anerkannter Normen, Dabei wurden auch die Normen 
und Werte ueber "die i'amilie" nicht ausgeiassen.
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Gesellschaftliche Zwaenge, die bislang als "normal" 
hingenommen wurden, wurden insbesondere von der Stu
dentenbewegung und anschlieasend von der Frauenbewe- 
gung zum Diskussionsgegenstand gemacht und nicht mehr 
akzeptiert. Die Rebellion gegen Entfremdung, gegen 
Autoritarismus und gesellschaftlich anerkannte Auto- 
ritaeten machte nicht in den Universitaeten halt; sie 
trat in die Eltemhaeuser ein.
Der Versuch, aus den traditionellen Normen und Rollen 
auszubrechen und neue Lebensformen zu finden, insbe
sondere eine freiere Sexualitaet zu leben und die Mann- 
Prau-Beziehung neu zu bestimmen - was durch die Ent- 
wicklung neuer Verhuetungsmethoden moeglich schien -, 
stiess auf die traditionellen Erziehungsideale der 
Eltera und erzeugte unvermeidlich Konflikte. Diese 
Konflikte waren so weit verbreitet, dass allgemein 
von der "Krise der Familie" - dem "Generationskonflikt" 
geschuldet - gesprochen und geschrieben wurde.
Wenn bis zu diesem Zeitpunkt der Gehorsam der Kinder 
gegenueber ihren Eltem als ein unumstoessliches Ge
setz galt, - wie der Gehorsam der Ehefrau gegenueber 
dem Ehemann, dem Familienoberhaupt -, so zog der Ver- 
stoss gegen das eine zumindest die Infragestellung 
des anderen bei vielen Frauen nach sich. Wenn ihre 
Kinder den Gehorsam verweigerten, ein Recht auf ein 
eigenes Leben forderten, wieso solite sie als Frau 
nicht auch dieses Recht haben? Wenn eine Ehe unertraeg- 
lich wurde, warum solite nicht das Recht bestehen, • 
sie legai aufzuloesen?
Hinzu kam die Entstehung der feministischen Bewegung, 
die die Institution der Familie radikal kritisierte 
und das Selbstbestimmungsrecht der Frauen forderte. 
Abgesehen davon, dass Zeitschriften, in erster Linie 
Frauenzeitsc'nriften - in welcher entstellten Form auch 
immer - davon berichteten, so brachten viele Toechter
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diese neue "Lebensphilosophie” in die Eltemhaeuser, 
insbesondere in Staedten des Nordens, wo wir spaeter 
auch die meisten Stimmen fuer die Beibehaltung des 
Scheidungsgesetzes finden.
Auch wenn viele Prauen Angst vor der Radikalitaet der
feministischen Kritik hatten, so sahen sie doch, dass
einige andere Prauen fuer ein freieres Leben kaempften
und fuehlten zum grossen Teil, dass diese Frauen
"recht” hatten. Dies geht auch aus einer Umfrage her-
vor, die die EG-Koramission vor einigen Jahren gemacht
hat. 'Auf die Prage, ob die Frauenbewegung in ihren
Forderungen und Zielen fuer ”eine verbesserte Stel-
lung der Frauen” recht habe, hatten in Italien 73%98)der befragten Frauen mit ”Ja” geantwortet. 'Und in 
”Grad der Zufriedenheit mit dem Leben insgesamt” ran- 
giert Italien mit nur 7% (gegenueber 51% in Daenemark) 
an unterster Stelle bei ”voller Zufriedenheit”. ̂ ^Da- 
bei sind Frauen in Italien unzufriedener als Maenner.

A l t e r
Italienische Frauen Insges. -25 25-54 55+
”vollauf zufrieden” 4% 6% 4% 4%

Quelle: Frauen und Maenner in Europa. Vergleich ihrer Einstellung zu einigen fcroblemen der Gesellschaft; hrsg. von der Kommission der europae- ischen Gemeinschaft, Bruessel, 1975, Tab.60,
S. 143

Wenn wir diese beiden Werte - der ”Zufriedenheit” und 
der "Frauenbewegung hat recht” - vergleichen, und die 
allgemeine Krise kultureller Werte in dieser Periode 
konstatieren, so ist der bis zum Soheidungsreferendum 
staendig anwachsende Anstieg'der Befuerworter einer 
Scheidungsm'dglichkeitjnicht mehr so erstaunlich, wie es 
auf den ersten Blick scheint.
Interessant ist nur, dass sich dies in einem so knap- 
pen Zeitraum vollziehen konnte, was m.E. nur durch 
die Kulmulation der verschiedenen sozialen Bewegungen 
erklaerbar ist - der "heisse Herbst” der Arbeiterbe-
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wegung, die Studentenbewegung, die Jugendlichenbewe- 
gung und die Frauenbewegung -, die auf soziai breiter 
Ebene Bewusstseinsprozesse ausloesten, die einige 
Jahre vorher noch undenkbar schienen.
So hatte noch 8 Jahre vorher der damalige Justizmini- 
ster Giacinto Bosco (DC) verkuendet: "In Italia, il 
divorzio non ci sarà mai", damit die offizielle Meinung 
der Regierung zu dieser Frage ausdrueckend.101^
Dabei war das Gesetz Baslini-Fortuna,1 ̂ ^am 1.12.1970
in Kraft getreten, ohne grosses Interesse der Bevoel-
kerung verabschiedet worden.

"Quando è stata sollevata la questione del referen
dum abgorativo della legge sul divorzio, è risulta
to che più del 90% degli elettori chiamati alle urne 
non sapevano nemmeno che esistesse una legge che in certe circostanze rigorosamente circoscritte consen
tiva il divorzio. Chi si trovava impegnato nella propaganda da uomo a uomo, da donna a donna, sa che 
in parecchi casi ha dovuto spiegare all’elettore o 
all'elettrice che la legge sul divorzio esisteva 
già, perchè essi credevano che si trattasse di introdurla." 103)

Die von der katholischen Kirche und- der DC befuerchtete 
"Scheidungswelle" blieb ebenfalls aus. Der Boom Anfang 
1971 ist hauptsaechlich auf Ehepaare zurueckzufuehren, 
die bereits seit Jahren getrennt lebten und diese Situa
tion nun legalisieren liessen. In den drei Jahren bis 
zum Referendum haben die Antraege nicht 90.000 
ueberstiegen, und die durchschnittliche Monatsrate 
lag bei 1500.104)
Tatsaechlich hatte es die Unaufloesbarkeit der Ehe in 
der Realitaet nie gegeben. Das Gesetz Baslini-Fortuna 
bedeutete keineswegs eine Attacke gegen die Institu- 
tion der Ehe, im Gegenteil, durch die Legalisierung 
der Aufloesung einer Ehe liess es die Moeglichkeit 
einer neuen Eheschliessung zu. Es erleichterte nicht 
Scheidungen, sondern regulierte vor allem den oekono- 
mischen Aspekt der Versorgung, bedeutete damit insbe-
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sondere fuer Frauen einen Schritt vorwaerts im Vergleich 
zu den vorher existierenden legalen Trennungsmoeglich- 
keiten.
Die bis dahin bestehenden Moeglichkeiten waren vor al
leni zwei: die Trennung und die Annulierung der Ehe.
Drei Arten von Separation waren moeglich:
- Die faktische Trennung, die am verbreitesten ist, 
aber den Frauen und Kindern weder eine soziale, noch 
oekonomische Garantie gibt. Der getrennt lebende Ehe
mann kann zudem jederzeit zurueckkehren und seine 
ehelichen Ansprueche geltend machen. Finanzielle 
Unterstuetzung bei Zahlungsunwilligkeit zu erhalten,
ist fast unmoeglich.

- Die Trennung im gegenseitigen Einverstaendnis, unter 
gegenseitiger Absprache und Akzeptierung der oekono- 
mischen Aspekte und des primaeren Aufenthaltsorts 
der Kinder. Das Gericht beschraenkt sich auf die 
Anerkennung der Situation der Trennung. Diese Form 
wurde vor allem von mittleren und hoeheren buerger- 
lichen Schichten in Anspruch genommen.

- Die schuldhafte Trennung; ist der Ehemann allein- 
schuldig, so ist er zur Zahlung eines Dnterhalts an 
die Frau und die Kinder verpflichtet; ist die Ehe- 
frau alleinschuldig, so beschraenkt sich ihre Unter
halt s ve rpf li chtung auf Lebensmittel - ueber eigenes 
Geld, von dem Frauen Maenner unterstuetzen koennten, 
verfuegen die meisten Frauen ja nicht, und die Rechts- 
sprechung traegt dieser Tatsache nur Rechnung -, und 
ihr kann der Gebrauch des Nechnamens ihres Ehemannes 
verboten werden. Sind beide gleichermassen schuldig, 
so entfaellt das Recht und die Pflicht auf Unterhalts- 
zahlung.

Alien Trennungen ist gemeinsam, dass die Treuepflicht 
bestehen bleibt. Dies hat insbesondere fuer Frauen, 
die zumeist die Kinder behalten, schwerwiegende Aus-
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wirkungen. Allein der abendliche Ausgang mit einem Mann, 
ein Kinobesuch, etc. kann als "unmoralisches Verhalten" 
ausgelegt werden, was bei Anzeige - nicht nur des Ehe- 
mannes, sondern jeder beliebigen Person - zur Wegnahme 
der Kinder und Streichung der Alimente fuehren kann.
Die doppelte Moral in dieser Gesellschaft, gekennzeich- 
net durch die sehr unterschiedliche Bewertung des Ver- 
haltens von Maennern und Prauen - getrennt lebende 
Frauen werden fuer gleiche Verhaltensweisen sehr viel 
eher als "unmoralisch" betrachtet und auch von der Um
welt strenger bewacht - haben gerade Frauen zu ertra- 
gen. Was diese Treuepflicht fuer die getrennt lebende 
Frau bedeutet, schildert eine Frau aus ihrer eigenen 
Erfahrung:

"Ogni volta che me ne andavo sola la sera con un 
uomo sapevo che, al limite, rischiavo la galera. Bastava che mio marito avesse voglia di farmi un dispetto, o di portarmi via i bambini.
La legge non ammetteva che io avessi un legame 
con un altro uomo, anche se mi obbligava a non 
incontrarmi mai sola con mio marito sotto lo stesso 
tetto (la sentenza di separazione in questo caso decade automaticamente). Per la legge, firmando la 
separazione, avevo sottoscritto il voto di castità."

105)Die Einfuehrung der Scheidung hatte zumindest diesen 
Anachronismus beseitigt, der eindeutig den Interessen 
des Mannes Rechnung getragen hatte, sich selbst bei 
schuldhafter Trennung im Nachherein der Unterhaltsver- 
pflichtung legai zu entziehen.
Doch selbst wenn die Frau sich entsprechend den Tren- 
nungsregeln verhielt, war keineswegs sichergestellt, 
dass der Mann den Unterhalt bezahlte. Hielt er sich 
nicht an seine Verpflichtung, so musste die Frau jeden 
Monat auf ihre Kosten einen Anwalt beauftragen, ihre 
Rechte durchzusetzen. Dass viele Prauen bei Entzug 
des Unterhaltsgelds gerade diese Moeglichkeit faktisch 
nicht hatten, liess die Trennung zu einem Privileg 
buergerlicher Schichten werden.
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Die zweite Moeglichkeit der Aufloesung einer Ehe vor 
Inkrafttreten des Scheidungsgesetzes war die Annulie- 
rung der Ehe. Auch hier gab und gibt es zwei Arten:
Die zivile Annulierung, die unter bestimmten Umstaen- 
den beantragt werden kann, wobei die Antragsfristen 
teilweise sehr kurzfristig sind. Die Umstaende sind 
folgende: Alter, Geisteskrankheit, voruebergehende 
Geisteskrankheit zum Zeitpunkt der Ehesehliessung, 
vorhergehende Ehe, Verwandtschaft, Adoption, versuch- 
ter oder ausgefuehrter Mord ^  Ehepartner des an
deren, Geschlechtsidentitaet des Ehepaars, fehlende 
oder nicht dem Ritual entsprechende Eheeinwilligung 
einer der Partner, fehlende Ehesehliessung, Personen- 
irrtum, unter Gewaltanwendung erzwungene Einwilligung, 
sexuelle Impotenz oder Zeugimgs-/Gebaerunfaehigkeit 
mit bestimmten Limitationen.
Die Exeptionalitaet dieser Umstaende zeigt bereits, 
dass die Moeglichkeit einer zivilen Annulierung kaum 
bei "normalen" ungluecklich verlaufenden Ehen in Be- 
tracht kommt. Hinzu kommt, dass, sobald die Ehe kirch- 
lich afegeschlossen wurde, - was in Italien die ueber- 
grosse Mehrheit ist -, nach Art.34- concordat.lat., 
art.5 seg.1, vom 27.5.1929, n.847, die Entscheidung 
ueber die Annulierung allein den kirchlichen Gerich- 
ten zusteht.
Die Annulierung durch die Sacra Rota ist die zweite 
Moeglichkeit. Durch die hohen Kosten (bis zu mehreren 
Zehn-Millionen-Lire Betraegen) und die ekzessive Dauer 
der Entscheidung (bis zu ueber 10 Jahren) ist diese 
Moeglichkeit aber exklusives Instrument der Reichen, 
die dann auch die Zeiten zu beschleunigen verstehen.
Kennzeichnend fuer die Annulierung ist, dass die be
stehende Ehe als niemals existent angesehen wird. Dies 
bedeutet, dass keinerlei Unterhaltsansprueche, nicht 
einmal fuer die Kinder, geltend gemacht werden koennen,
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die durch die Annulierung zudem noch zu "illegitimen" 
Kindern werden, mit den entsprechenden sozialen und 
oekonomisehen Diskriminierungen, die dieser Status 
fuer die Prau und die Kinder mit sich bringt.
Die Moeglichkeit von Seiten der Kirche, die Annulierung 
in spaeteren Jahren rueckgaengig zu machen, bedeutet 
fuer eine neue eheliche Verbindung eine staendige Be- 
drohung.
Das Scheidungsgesetz, das die Moeglichkeit der end- 
gueltigen Aufloesung der ehelichen Gemeinschaft bein- 
haltet und damit neue Eheschliessungen zulaesst, regu- 
lierte zumindest diese eindeutig zu ungunsten der Prauen 
sich auswirkenden Aspekte der Eheaufloesung. Da das 
Scheidungsgesetz sowohl immer noch erhebliche Schwellen 
in den Voraussetzungen fuer den Scheidungsantrag bein- 
haltete - wie eine vorhergehende fuenfjaèhrige Trennung, 
oder eine langjaehrige Gefaengnisstrafe (lebenslaeng- 
lich oder mindestens 15 Jahre), die ein Ehepartner ab- 
zusitzen habe, oder bestimmte Vergehen wie Inzest oder 
Zwang zur Prostitution eines Pamilienmitglieds, ver- 
suchter oder ausgefuehrter Mord an einem Familienmit- 
glied -, als auch keinerlei Zwang auf Ehepartner aus- 
uebte, sich scheiden zu lassen, war das Mittel eines 
Volksentscheids zur Aufhebung des Scheidungsgesetzes, 
das nur ein bestimmtes Buergerrecht fuer eine unter 
einer bestimmten Situation leidende Gruppe etablierte, 
eine, wie Celso Ghini es ausdrueckt, "kollosale Mysti- 
fikation" gewesen, ̂ ^ d a s  vor allem an Emotionen appel
lierte.
Das Scheidungsreferendum wurde zu einer politischen 
Frage, die weit ueber das eigentliche Thema hinausging. 
Der Kampf zwischen "Divorzisti” und "Antidivorzisti", 
der klare Trennungen zwischen den Parteien zog, zeigte 
auch gleichzeitig, dass es hier nicht allein um die 
Aufhebung eines Scheidungsgesetzes ging; fuer die NO- 
Befuerworter (also Beibehaltung des Gesetzes) hiess 
es: "battere la destra" ̂ 7), Befuerworter des Re-
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ferendums zielten vor allem auf eine "fronte anticonni- 
nista", die in der Lage sei, "die Flucht der italieni- 
schen Frauen vom haeuslichen Herd" zu verhindem (Fan- 
fani).108>
Die katholische Kirche machte aus der Scheidungsfrage 
eine Art Religionskrieg, in dem es nach der episkopa- 
lischen Kommission der CEI um die "Yerteidigung auf 
Seiten des Christen um sein Familienmodell" ging. V/ie 
Forlani, zu diesem Zeitpunkt Sekretaet der DC, fest- 
stellte: "le chiese sono diventati uffici notarili per 
la raccolta delle firme contro il divorzio"#^®9)
Diese starre Haltung des Vatikans und der CEI, die sich 
damit in Gesellschaft der neofaschistischen MSI-DN be- 
fanden, fuehrte in den eigenen Reihen bei progressiven 
Katholiken zur Opposition. Si stellten sich z.B. die 
"Cristiani per il Socialismo", die Bewegung "sette no
vembre", die AGLI, der linke Fluegel der DC von Bologna, 
die "cattolici democratici per il "no" nel referendum" 
eindeutig auf die Seite der Beibehaltung des Scheidungs
gesetzes, 1 10^und sahen im Referendum'vor allem ein po- 
litisches Manoever von rechts,

"un*operazione dietro cui si nasconde il tentativo di saldare uno schieramento sociale e politico diretto a bloccare la spinta delle masse operaie e 
popolari, non escludendo nemmeno ricatti e soluzio
ni autoritarie." 111)

Fuer die Parteien gegen die Aufhebung des Scheidungs
gesetzes stellte sich das Referendum als ein Kampf 
fuer die Demokratie dar.

"La lotta prò o contro il divorzio è diventata in conseguenza di ciò, una lotta per il principio di 
libertà, per un diritto cui anche se la maggioranza 
dei cittadini non ne ha bisogno e non intende ri
corrervi, deve essere difeso per la minoranza che 
ne abbia bisogno." 112)

Waere es nach dem V/unsch der PCI gegangen, haetten sie 
das Referendum lieber vermieden, weil dies den "com
promesso storico", den die PCI anstrebte, bedrohte.
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Im Referendum sah sie eine unheilvolle Konfrontation 
innerhalb der italienischen Bevoelkerung, vor allem 
innerhalb der "katholischen Massen", die sie zu ge- 
winnen suchte. So hatte sie versucht, mit der DC zu 
einer Einigung zu kommen, durch eine Revision des 
Gesetzes. Nur die starre Haltung innerhalb der DC, 
insbesondere um Fanfani, die diese an der Seite 
der MSI-DN sah, hatte jeglichen Kompromiss zerstoert. 
Die Kampagne selbst, zu der sich daraufhin die PCI 
gezungen sah, unterstrich vor allem die Demokratizi- 
taet eines Scheidungsgesetzes, den Respekt vor den 
religioesen Auffassungen, die politischen Manoever 
von rechts und unterliess eine Kritik an der Familien
institution.
Dagegen war von Anfang an die Position der ausserpar- 
lamentarisehen Gruppen fuer ein klares "NO" im Schei- 
dungsreferendum, weil sie in einem Sieg der "klerikal- 
faschistischen Kraefte" eine auf Jahre hinauswirkende 
Niederlage der Arbeìterklasse sahen. Indem sie vom 
politischen Charakter , des Scheidnngs-
referendums ausgingen, sahen sie darin eine Moeglich
keit, "ad accellerare la crisi degli equilibri politili 3Ìci attuali". 'Wie es in einem Dokument von Lotta Con
tinua zum Scheidungsreferendum heisst:

"E* noto che la legge sul divorzio così com’è è classista e inadeguata alle esigenze proletarie.
E tuttavia nessun proletario cosciente deve aver dubbi sulla scelta politica tra questa legge e 
1*impresa della Sacra Rota." 114;

Keine der Parteien ging hingegen auf die spezifische 
Situation von Frauen in der Familie ein.
Welche Positionen haben nun die Feministinnen bezogen?
Auch sie sahen das Scheidungsreferendum in erster Li
nie als ein politisches Manoever der konservativen und 
reaktionaeren Kraefte an, um in Italien einen Rechts- 
ruck herbeizufuehren. Ich gebe hier ein laengeres Zi- 
tat wieder, das die generelle Einschaetzung der femi
nistischen Bewegung reflektiert:
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"Diciamo No al referendum perchè diciamo NO alle 
manovre che cercano di annulare un diritto acqui
sito, manovre di chiara marca fascista che tendono a spostare il paese a destra con tutte le conse
guenze negative che ne deriverebbero per tutti i 
cittadini (specialmente per le donne che l'ideologia fascista ha sempre codificato "cittadini di seconda classe").
E' chiaro che un clima di destra non è più adatto all'avanzamento della liberazione della donna:(...) Perdere la battaglia significherebbe in primo luogo una sconfitta della democrazia; per le donne in 
particolare significherebbe un grosso passo indietro stilla strada della liberazione. Tuttavia rico
noscere l'importanza di mantenere il divorzio non esclude la possibilità di porsi di fronte ad esso in posizione critica: infatti fra i gruppi c'è chi 
sostiene che il divorzio è un istituto arretrato 
così come lo è il matrimonio perchè è la struttura 
stessa della famiglia che porta alla oppressione 
della donna ed è quindi la famiglia che va radical
mente mutata; altri considerano che, data l'attuale 
situazione della donna che si conquista uno status 
soltanto come appendice dell'uomo, da cui dipende 
economicamente, il divorzio può costituire un peri
colo permettendo all'uomo di abbandonare la donna 
nel momento che non gli serve più. Ma proprio perchè 
vogliamo cambiare la situazione obbiettiva - ren
dere la donna economicamente indipendente aprendola il mercato del lavoro a condizioni paritarie, sot
traendola alla schiavitù domestica e alla dipenden
za dal marito - pensiamo che coloro che si schiera
no contro il divorzio compiono un errore storico.Non ci si può permettere il lusso di dire No al divorzio nella concreta situazione storica in cui 
viviamo: con tutti i suoi limiti, con tutte le eccezioni teoriche (anche validissime) che si possono 
sollevare, il divorzio rimane nelle condizioni at
tuali un sine qua non per garantire spazio alle 
nostre lotte." 1 1 5 )

Das Scheidungsreferendum wurde zudera als eine gute Moeg
lichkeit angesehen, die Diskussion um die Institution 
der Ehe und um die Situation der Frau in Familie und 
G-esellschaft auf weitere Kreise auszudehnen. Dass das 
Scheidungsgesetz zwar einen Fortschritt ira Vergleich 
zu der frueheren Gesetzgebung in diesem Bereich dar- 
stellt und deshalb verteidigt werden muesse, solite 
nicht die Kritik am konkreten Inhalt des Gesetzes ver- 
hindem, das als aeusserst restriktiv angesehen wurde
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und die Institution der Ehe nicht infrage stelite, im
Gegenteil, neua Familiengruendungen erleichterte.

"La legge intende solo garantire per tutti la p o s- 
s i b i l i t à  di esercitare un diritto civile; trascura sia di condurre un’analisi di quello che 
è lo Stato e la funzione, in -una società capitalis
tica, di istituti cardine quali la famiglia e il matrimonio, sia di fornire delle soluzioni e degli 
strumenti legali che effettivamente si pongano come primi passi nel processo di contestazione e di su
peramento di quegli istituti e del sistema di valo
ri ad essi connesso.
Ma sarebbe sciocco aspettarci leggi rivoluzionarie da uno Stato borghese." 116)

Das Gesetz selbst wird eher als eine "medicina ricosti- 117)tuente" 7der Familieninstitution angesehen, als ein
Instrument "per abbattere i rami secchi e far germoglia-118)re nuovi nuclei familiari". JIn den drei Jahren sei- 
nes Bestehens hatte es keineswegs das gesellschaftliche 
Wertsystem infrage gestellt; gerade deshalb koenne aus 
dem Verhalten von Kitche, DC und Faschisten abgeleitet 
werden, dass "tutto questo clamore e fumo antidivor
zista è solo un pretesto che maschera corpose manovre11Q)politiche e di potere".
Ebensowenig wollten die Feministinnen sich auf die
Abgabe einer Indikation, "NO" zu waehlen, beschraenken.

"Rispetto alla scadenza del referendum non ci basta 
dare una indicazione di voto; ci interessa fin da 
ora chiarire che non è il divorzio a risolvere i 
nostri problemi, che derivano non da una famiglia 
più o meno felice ma dalla struttura stessa della 
famiglia in questa società, e ribadire che questi problemi non saranno risolti finché le donne non si 
porranno come soggetti politici autonomi." 120)

Somit gingen in den Kampf um das Scheidungsreferendum 
die Inhalte ein, die die feministische Bewegung sowohl 
in Bezug auf die Familie erarbeitet hatte und 
als ihr politisches Selbstverstaendnis zugrunde gelegt 
hatte. Die von der Bewegung auf diese Weise gefuehrte 
Kampagne fuer ein "HO", ist auch von den anderen Teilen 
der Frauenbewegung aehnlich verstanden worden. Im "No" 
waren sich alle einig. Am 8.Maerz, (Pag der Frau" ver-
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abschiedete das "Movimento femminista romano” gemeinsara
mit der MLD ein Dokument, in den es heisst:

"Partiti, sindacati e gruppi si accorgono di noi 
donne: ma è ancora una volta per strumentalizzarci, 
magari per ottenere il nostro "no" all'abrogazione del divorzio. Noi diremmo "NO" all'abrogazione del 
divorzio, ma vogliamo che sia un "NO" libero, per 
ridiscutere la divisione dei ruoli all'interno del
la famiglia, per prendere coscienza e autogestirci.
8 marzo 1974: la nostra condizione di subalternità 
storica non è cambiata. Ancora noi donne subiamo 
quotidianamente la violenza e l'oppressione all'in
terno della famiglia, della fabbrica, della società."121 )

Das Srgebnis des Referendums war der heftigste Rueck-
schlag, den die DC seit Bestehen der italienischen
Republik erlitten hatte. 59,26% der gueltigen Stimmen
sprachen sich fuer ein "No" aus, und nur 40,74% laute-

-i 2 2 )ten "Sì" fuer die Aufhebung des Gesetzes. 'In 14
der 20 Regionen hatten die "No"-Stimmen die absolute 123 ìMehrheit. -"Dóch selbst in traditionellen Hochburgen 
der DC und MSI - d.h. insbesondere im Sueden - war 
der Anteil der "!To"-Stimmen im Vergleich zu dem ueb- 
lichen Wahlverhalten erheblich gestiegen, wenn er 
auch hinter den Steigerungsraten dér noerdlichen und 
mittleren Regionen zurueckblieb.
TABELLE 3:

Voti por il " n o ” e per 11 "si” e vrri^zioni rispetto *1 
i97i

V o t i  p e r  i l  l r n o "

R e g i o n i  

R e  -2  i  o r .  i  

I ?  o  3  i  o  n  i  

R e s i o c i

s e t t e n t r i o n a l i  

c e n t r a l i  

m e  r  i  c ì  i  o i ì  p  1  i  

i n s u l a r i

1 C . 1 3 1 . 1 9 6  

4 . 3 1 2 . 5 1 0

0 . 0 5 7 . 0 5 1

1 .  6 0 7  . l ì  3 3

«  6 ^ ! , g i : -

=  6  5 , 1 7 , - *  

=  4 7 ,  9 4 / j  

=  5 1 , 7 0 , i

+

+

-U

*» n  * • r •a .  — j ~  o . • a

- L  ^

1 , 0 2 ; ;

5 , 9 5 ^

i V . e c l i r -  g e n e r a l e 1 5 . 1 3 0 . 3  O C =  5 T , 2  6 % + 9 , 5 4 ? ;

V o t i  p e r  i l " s i "

R e g i o n i s e t t c n t i o a a l i 5 . S S 7 . G S 8  = ^  r» 1  r t  c*
o  /  7 J L b / * - 1 S  ,  S 4 / j

R e g i o n i c e n t r a l i 2 . 5 C 5 . 2 5 Ó  = T  1 C
j  u O / J - 2  0 ,  6  5  %

K o g i o n i m e r i d i c o r i i 3 . 3 5 2 . 9 7 G  = 5 2 , 0 6 % - 1 1 ,  9 3 ; i

g i o n i . i n c u l f . r i 1 . 5 0 1 . 4 1 S  = 4 8  ,  3 0 / - - 1 7 , £ 2 %

_____

?:edie Eenerp.le 13.157.553 = 40,74?;
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Die staerkste Ueberraschung fuer die Initiatoren des 
Referendums war jedoch das Wahlverhalten von Frauen, 
mit deren Stimmen die DC bislang rechnen konnte.Da es 
keine geschlechtsdifferenzierten Vahlzettel gibt, ist 
das Wahlverhalten von Frauen nicht praezise zu bestim- 
men, doch lassen sich aus der Zahl der Waehlerinnen 
und dem G-esamtergebnis bereits einige Schluesse zie-4| 2 y| \

hen. 'Um bessere Indikatoren fuer das Wahlverhalten 
von Frauen zu bekommen, haben C.Ghini und nach ihm 
Maria Weber die Wahlergebnisse aus den Frauenabteilun- 
gen in Krankenhaeusem ausgewertet. Obwohl, wie M.Weber 
betont, die Ergebnisse, die aus diesem Typus von Un- 
tersuchung hervorgehen, nicht generell auf das Wahl
verhalten der italienischen Frauen uebertragen werden 125)koennen, 'zeigen die Resultate doch wesentliche Ten- 
denzen auf.
TABELLE 4: Risultati del Referendum del 12.5.1974

a Bologna, Torino e Firenze: Totali citta
dini e segj?i prevalentemente cittadini

" S I ” V*/? iit>;c  fT /■’
7 o t  i

V ? 1 i à i V o t P

B c l o ^ n a  c i t t à 25 2 6 , 70 2 5 ? r” r O / 0 , - - 3 = 4 3 6 0
( i n  I C C C )
C l i n  i c s  O s t e t  r i e ? 42 1 9 , 2  7 1 7 6 8 0 , 73 n i  ni o 2 2 1
S f n t  ’ C r s o l c t
S e g g i o  c o n  65 2 2 5 4 G , 5 C 2 3 S 5 1 , 5 0 4 6 4 A rO ~
r e l i g i o s e  +

i  o r n < o  c ì t t à 15  5 2 C , 16 6 1 4 7 S , 8 4 7 6 T r -  /-( *1 / U JL
( i n  1 COO)
C i i n i c s  O s t e t r i c i . 32 15  , 76 1 7 1 G4 , 2 4 2 0 3 2 0 6
S n t  * p r  r.
G s p e c i r l e  M a t e r n i t à — y 1 5 , CO 15 3 C 5 , CO 1 8 0 2 0 3
I s t i t u t o  " P o v e r e  
c i e c h e "

n /- O O 1: 2 , 7 5 2 9 5 r- r~ rj -/ # j — o  ̂n  OÙ / «J rr c u o —

F i r e n z e  c i t t à 91 r ) O rj t- ** j / / 2 2 7 7 1 , 2  3 3 1 3 32 3
( i n  IO O G )
C l i n i c * .  O s t e t r i c a G l O O rrn 1 9 1 7 0 , 2 2 2 72 ©
C . ' r c ^ g i

Quelle: Maria Weber: Il voto delle donne, a.a.O., Tab.13 
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Es zeigt sich hier, dass die Kirche und die DC sich 
keineswegs mehr auf die Stimmen der Prauen verlassen 
koennen, dass Prauen ihre Wahlentscheidungen, insbeson
dere bei Fragen, die sie direkt betreffen, autonomer 
als angenommen faellen.
Mit Recht war von der feministischen Bewegung bei 
einer eventuellen Niederlage im Referendum befuerchtet 
worden, dass dies zu einer voelligen politischen Sperre 
gegenueber Thematiken fuehren wuerde, die die gesell
schaftliche Situation der Frauen betreffen, wie z.3. 
die Problematik der Abtreibung, die politisch vor 
den Tueren des Parlaments stand. Der Wahlausgang bedeu
tete nun die vermehrte Anstrengung im Kampf um die 
Veraenderung der gesellschaftlichen Bedingungen:

"E' indispensabile sostenere e difendere la lotta 
su diversi fronti, per il diritto al divorzio, per l'aborto, per avere potere decisionale per le donne 
stesse, e far capire ai politici che non è più possibile usare le donne come massa di manovra determinante in certe scadenze, o per far prendere la bilancia a destra.” 126)

Obwohl aus der feministischen Analyse der Insti-
tution der Familie von Anfang an fuer sie deutlich war,
dass der Kampf fuer das Scheidungsrecht nicht eines
ihrer z e n t r a l e n  Kampfziele sein konnte, zeig-
ten die Ergebnisse des Referendums doch vor allem ein
gewachsenes poltitsches Bewusstsein von Frauen. In
einem Resumee zum Ausgang des Referendums nimmt die
Redaktion von EFFE folgende Position ein:

"Non è stata quindi la nostra lotta, nel senso che non avremmo scelto un terreno così arretrato, ma lo è diventata, e massicciamente, nella misura in cui il referendum ci ha permesso di confermare l'intui
zione della rabbia crescente della donna italiana.”

127)
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Kapitel 3:
Teil 1: Die Familie
1) Serena Nozzoli: Donne si diventa,(5), Milano, Van

gelisti ed., 197é>, S.7
2) Vgl. Antonietta Censi: Appunti..., a.a.O.t S.35 ff
3) S.Nozzoli: a.a.O., S.10
4) Fuer eine marxistische Analyse der Wurzeln weiblicher Unterdrueckung vgl. beispielhaft: Evelyn Reed: 

Sesso contro sesso o classe contro classe?, Roma,
La nuova sinistra, Ì973

5) Vor allem: Margaret Mead: Maschio e femmina, Mila
no, Il Saggiatore, 1962; Pie3s.:Sesso e temperamento in tre società primitive, Milano, Il Saggia
tore* 1967; Claude Levi-Strauss: Razza e storia e 
altri studi di antropologia, Torino, Einaudi, 1974; 
Ders.: Le strutture elementari della parentela, 
Milano,'TeroinillI7"1976 ----------------

6) Vgl.: Ida Magli: La donna un problema aperta, Fi
renze, Vallecchi, 1974, die an der Interpretation von Levi-Strauss ueber die Frau als "G-eschenk" an- 
setzt, um daran aufsuzeigen, wie der Frau stets 
die Moeglichkeit des Besitzes einer Sprache und 
einer Kultur negiert wurde.

7) Vgl. hierzu u.a.sAA.W.: Famiglia e società capita- listica, Roma 1974; Antonella Marazzi/Snrica Te- 
deschi: Donna: Riforma o rivoluzione?, Roma, Ed. 
Controcorrente, 1977 (bes. iap.l und II)

8) Vgl. hierzu beispielhaft: L.Atbà u.a.: La coscienza di sfruttata, a.a.0.; Chiara Saraceno: La famiglia nella società contemporanea, Milano, Loescher, iy75; Laura Balbo: Stato di famiglia, Milano, Stas, 1976
9) Laura Balbo, a.a.O., S.24
10) a.a.O., S.76
11) Vgl.: Evelyn Sullerot: La donna e il lavoro, Mila

no, Etas Kompass, 1969
12) Fortunata Piselli: La donna che lavora, Bari, De 

Donato, 1975
13) Fuer eine genauere Analyse der Situation von Frauen in Italien auf dem Arbeitsmarkt, vgl. Kapitel A

im Anhang
14) Zur Auseinandersetzung mit dem Begriff der "Eman

zipation", vgl. Kapitel 6.2.; zur "Prauenfrage" 
und der Theorie und Politik der traditionellen 
Linksparteien in Italien, vgl. Kapitel 7

15) Femministe comuniste, in: B.Frabotta: La politica 
del femminismo, a.a.0., S.28
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16) Eine Arbeit, in der all diese Komponenten analy- 
siert werden, ist die von S.Nozzoli: Donne si diventa, a.a.O.

17) Eine kurze Zusammenfassung der verschiedenen Aspek
te der Maedchenerziehung findet sich in der Auf- satzsammlung: Quale bambina?, Torino, Società Edi
trice Internazionale, Dossiers sei, 1976; eine um- 
fassende Schulbuchanalyse der Elementarschulen in 
Italien stellt die Arbeit: Esercitazione d'analisi di contenuto sul libri di testo degli elementari 
degli anni 1955-60-65, Pesrugia, Istituto di Studi 
Sociali, 1973,' dar.—

18) Vgl. vor allem: Elena Belotti: Dalla parte delle 
bambine, a.a.O.; Ileana Montini: La bambola rotta, 
Terona, Bertani, 1975; Lieta Harrison: L'inizia-'zione, Milano, Rizzoli, 1966; Carla Ravaioli (Dis- 
kussionsleiterin): "I ruoli sessuali in una società autoritaristica", und Elena G.Belotti: "I 
pregiudizi sessisti nella letteratura infantile", 
beide in: Pia Bruzzichelli/Maria Luisa Algini (Hg.): Donna, Cultura e Tradizione, a.a.O.: EFFE, bes.
Nr. 3, Nr.5, 1975. Nr.V2, 197£,~ Nr. 1, 1^77

19) Vgl.: Ileana Montini, a.a.O.; Maria L.Algini:
Cultura Cattolica e Oppressione", in: Bruzzicchelli/ 
Algini, a.a.O.; S. Nozzoli: a.a.O.

20) "La donna e la Chiesa", in: SOTTOSOPRA,1974, a.a.0., S. 26-27; "La donna accusa la Chiesa", in: EFFE,
Nr. 2_, 1976; Roberta Fossati: S Dio creò la donna, 
Milano, Mazzotta, 1977

21) Vgl.: "Testimonianze su educazione cattolica e 
sessualità", in: Sottosopra, 1974, .a.a. 0., S.30-31

22) Vgl. die Diskussion um die Mutterrolle in: EFFE,
Nr. 1_, 9, 12., 1977

23) Vgl. insbesondere EFFE, n.3, 1977
24) Vgl.: Roberta Fossati/Immacolata Mazzonis: "La ma

ternità come destino", in: Bruzzicchelli/Algini: 
a.a.O., S.76

25) Elena Belotti: Dalla parte..., a.a.0.
26) Collettivo femminista intemazionale: Siamo tante..., 

a.a.O., S.34"Nonostante il lugrubre quadro che si prospetta a 
una donna prima del matrimonio, questa non rinunce
rà a sposarsi, anzi si sentirà menomata, se questo 
non avverà. U1 perchè non è difficile a capire:
il mondo del lavoro, i rapporti sociali vivono in 
funzione della società tipo patriarcale."
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27) Wie die Mutterrolle, innerhalb der Institution 
der Ehe zum Mythos aufgewertet, sich ausserhalb 
dieser Institution in einen Fluch verwandelt, zeigt die Situation von ledigen Muettem, die 
ueber die oekonomischen Schwierigkeiten hinaus 
noch die moralische Missachtung der Gesellschaft ertragen muessen. Vgl. die Umfrage von Marieia 
Boggio: Ragazza madre. Venezia, Marsilio, 1975

28) Demau: "Alcuni problemi sulla questione femminile", in: R.Spagnoletti, a.a.O,» S.45
29) MLDA (Movimento per la liberazione della donna autonomo): "Per la costruzione di un movimento di 

liberazione della donna", in: B.Frabotta: La politica..., a.a.O., S.88
30) Zitat der feministischen Gruppe "Anabasi", zit. nach Emanuela C.Cocever: "La psicologia della 

bambina", in: AA.W.: Quale bambina?, a.a.O., S.86
31) Antonietta Censi, a.a.O., 3.43
32) Flugblatt des Collettivo di Lotta Femminista di 

Roma, Unterlage zu einer Diskussion mit Arbeite- rinnen in einer Fabrik (Luciani) am 8.1.1972; 
wiederabgedruckt in: B.Frabotta: Femminismo..., a.a.O., S.152

33) L.Abba u.a.: La coscienza..., a.a.0., S.104
34) ebenda
35) Vgl.: Alain Girard: "The Time Budget of Married Women in Urban Centers", in: 03CD (Hrsg.): Em- ployment of Women, Regional Trade Union Seminar,

Final Report, Paris 1970, S. 85 ff.
36) Dass die technischen Haushaltsgeraete, im Klein- haushalt angewandt, selbst wenn sie bestimmte Ar- beitsvorgaenge erleichtem, keineswegs die Arbeits- zeit verkuerzen, ist u.a. von Betty Friedan: The 

Femlnine Mystioue, New York, Dell, 1963, heraus- 
gearbeitet woraen.
Teilweise kann Arbeitszeit dadurch sogar verlaen- 
gert werden, nach der immanenten Logik, dass, wer ein bestimmtes Geraet hat, es auch benutzt.
Ausserdem liegt dem Ansehen der "guten Hausfrau" 
zugrunde, dass sie, selbst wenn bestimmte Produkte 
fertig zu kaufen sind, wie z.B. Torten, diese 
selbst herstellt.

37) Gruppo Demau: "Il maschile come valore dominante", in: R.Spagnoletti, a.a.O., S.52
38) Vgl.: Èva Figes: Il posto della donna nella società 

degli uomini, Milano, Feltrinelli, 1976, bes. Kapi
tel II, Si 40 ff, vor allem, S.61, 65, 69; Roberta Fossati: E Dio creò la donna, a.a.O.. bes; Kapitel: "La Famiglia Cristiana", S. 26 ff und: "Èva: La 
donna e la coppia", S.55 ff.; Serena Nozzoli, a.a.O., Kapitel: "La parola di Dio", S. 155 ff.
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39) S.Nozzoli, a.a.O.. S.50
40) Vgl. Fiorella Padoa Schioppa: La forza lavoro femminile. Bologna, Il Mulino, 1977, 3. 103-104.

Sie errechnet anhand von ISTAT-Statistiken fuer 
1971 den jaehrlichen Betrag der Hausarbeit zum 
Nettogesamteinkommen von Steuer- und Soziallasten 
auf ca. 17.000 Milliarden Lire, was 3096 des ita- 
lienischen Nettovolkseinkommens zu Marktpreisen ausmacht, und damit den Betrag aller maennlichen 
Angestellten und Arbeiter zum Nettogesamteinkom
men des gleichen Jahres uebersteigt.

41) MLDA: "Per la costruzione...", a.a.0.. S.85
42) Collettivo femminista comunista romano, in: B.Frabotta: La politica..., a.a.O.. S.28
43) L.Abba u.a., a.a.O.. S.117
44) Lotta Femminista, zunaechst "Movimento di Lotta femminile", gegruendet gegen Ende 1971 in Padua und Ferrara, war bald in mehreren Staedten, haupt- 

saechlich im Norden Italiens, vertreten: 1973 in 
Padua, Venegig, Mailand, Florenz, Bologna, Ferrara, 
Modena, Bozen, Trient, Trieste und Gela.Bereits 1972 bildete sich das "Collettivo Interna
zionale Femminista” (Padua), das sich als erste 
Aufgabe die Verbreitung der Forderung nach Lohn fuer Hausarbeit stellte.
Im Oktober 1973 gruendete sich aus verschiedenen 
Kollektiven von Lotta Femminista (Padua,Trieste, 
Trient) das "Comitato Veneto per il Salario al 
Lavoro Domestico" (spaeter: Comitato Triveneto 
per il SLD), das nach Aufloesung von Lotta Femmi
nista auf dem nationalen Kongress in Pinarella im 
Okt.1974 wegen ”Differenzen in Analysen und prak- tischer Politik" diese Forderung weitertrug. Ihr 
erstes grosses oeffentliches Auftreten mit der 
Forderung nach LfH war 1974, anlaesslich des'"Internati onalen Tags der Frau" in Mestre.
Gegenwaertig gibt es neben den oben genannten Grup
pen noch Gruppen fuer LfH in Rom, Neapel, Reggio Emilia, Ravenna, Varese. Zur Koordination gibt es ein "Comitato Nazionale di Coordinamento", mit Sitz 
in Padua.Vgl.: B.Frabotta: La politica..., a.a.O.. 3.23; Collettivo internazionale femminista: 8 'marzo 1974, Venezia-Padova, Marsilio, 1975, S.13; ^Le operaie della casa", Zeitschrift der "Autonomia ifemminista", 
April-hai 1976, S.22

45) Lotta Femminista, in: B.Frabotta: Femminismo..., 
a.a.0., S.23

46) Collettivo internazionale femminista: Le operaie della casa. Padova, Marsjlio, 1975
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47) Mariarosa dalla Costa: "Donne e sovversione sociale", in: Dies./Selma James: Potere femminile e 
sovversione sociale. Venezia, Masilio, 1972, S.59

48) Collettivo editoriale femminista: Siamo tante..., a.a.O.. S.7
49) a.a.O.. S.10
50) a.a.O., S.32
51) Silvia Federici: Salario contro il lavoro domestico, 

hg. von "Collettivo Femminista Napoletano per il 
Salario al Lavoro Domestico, Padova-Napoli, 1976,S. 6

52) Gruppo per il SLD di Ferrara (hg.): Salario peril Lavoro Domestico, hier zit. nach: Siamo tante..., a.a.O., S.65
53) Lotta Femminista, in: B.Frabotta: Femminismo..., 

a.a.O., S.24
54) a.a.O.. S.25
55) Collettivo intemazionale femminista: Le operaie..., 

a.a.O.» S.34
56) ebenda
57) ebenda. S.34/35
58) a.a.O.. S.38
59) a.a. 0., S.41
60) a.a.O., S.42
61) Vgl.: Collettivo intemazionale femminista: Dietro 

la normalità del parto, Padova-Venezia, Marsilio, 
1978. Vgl” ebenfalls kapitel 3.3.1.

62) Vgl. Mariarosa dalla Costa, a.a.0.. S.57; Collettivo internazionale femminista: 8 marzo 1974, a.a.O., 
S. 70

63) Coll.internaz.femminista: Le operaie..., a.a.0..
5.50

64) Vgl.: Movimento di Lotta Femminile di Padova: "Maternità e aborto" (1971)» in: M.dalla Costa: Potere 
femminile..., a.a.O.. S. 103-111

65) Lotta Femminista, in: B.Frabotta: Femminismo..., 
a.a.O., S.25

66) Vgl. Kapitel 3.3.3.
67) Vgl. Kapitel 3.3.1.1.
68) Coll, intemaz. femminista: Le operaie..., a.a.O.,

5.50
69) "Fare l'amore è lavoro domestico!", in: 8 marzo1974, a.a.0., S.28; "La nostra sessualità è uno dei tanti aspetti del lavoro domestico", in: Le 

operaie..., a.a.0., S.52
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70) Le operaie..., a.a.O., S.51
71) a.a.0., S.52
72) a.a.O.. S.37
73) a.a.0., S.49
74) Vgl. die Diskussion in EFFE. n.3« 1974: "Salario alle casalinghe?". S.14-21
75) Siamo tante..., a.a.O., S.67
76) Movimento femminista romano: donnità, Roma, Centro di Documentazione del Movimento femminista romano,

1976, S. 108-109
77) Podiumsdiskussion am 4.10.1977 auf der Il.Sommer- universitaet fuer Frauen: Frauen als bezahlte und 

unbezahlte Arbeitskraefte, Berlin, 3.-8.10.1977
78) Le operaie..., a.a.O.. S.41
79) Zu den Bedingungen des ADC (Aid to Dependent Chil-dren) und den Behandlungen, die Frauen ueber sich

ergehen lassen muessen, die auf diese Unterstuet-zungsleistung angewiesen sind, vgl.: André Leo: 
"ADC: Marriage to thè State", in: Anne Koeth,
Ellen Levine, Anita Rapone: Radicai Femlnism,(3)
New York, Quadrangle, The New York Times Book Co.,
1975, S. 222 ff.

80) Collettivo internaz.femminista: Le operaie..., 
a.a.O., S.12: "In America la prima lotta di massa 
sul salario al lavoro domestico fu, già dal '65, 
il Welfare Movement, e in particolare, la lotta 
delle Welfare Mothers".Vgl. auch: 8 marzo 1974, a.a.O.. S.19

81) Vgl.: Siamo tante..., a.a.O., S.30
82) Vgl. Silvia Federici: Salario contro..., a.a.O., 

Einleitung des Collettivo femminista Napolitano 
per il SLD, S.4

83) Vgl.:.Siamo tante..., a.a.O.. S.32
84) Vgl.: "Salario alle casalinghe?", a.a.O.. S.14-21
85) S.Federici, a.a.O., S.6
86) 8 marzo 1974, a.a.O., S.35
87) Le operaie..., a.a.O., S.75
88) Movimento femminista romano: donnità, a.a.O., S.110
89) Chiara Saraceno gibt fuer Italien eine Zahl von 

insgesamt nur 562 oeffentlichen Kinderkrippen an.C.Saraceno: Dalla parte della donna (6). Bari,
De Donato, 1979, 3.75 (Erstauflage 197l)

90) Siamo tante..., a.a.O.. S. 40-41
91) Vgl.: Berichte in EFFE, n.2,1974, S.50; n.2,1976,S.2, 16, 18; n.9-1Ò. 1§76. 3.17
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92) Vgl.: Lotta Femminista®. "Perchè le donne vogliono 
asili, tanti quanti servono, subito, gratuito, fun
zionanti 24 ore su 24, aperti al controllo diretto delle madri, dei padri, della comunità intera”. In:B.Frabotta: Femminismo..., a.a.O., 3.135

93) Movimento femminista romano: donnità, a.a.O.. 3.111
94) Gesetz Nr.352, vom 25.5.1970
95) In der itallenischen Nachkriegsgeschichte war ein Referendum nur einmal durchgefuehrt worden, am 

2.6.1946 ueber die Entscheidung der kuenftigen 
italienischen Staatsform als Republik oder Monar*» 
chie, auf Basis des Dekrets "luogotenenziale” vom 
16.3.46, Nr.991 Vgl.: Celso Ghini: Il voto degli italiani, Roma,
Ed. Riuniti, 1975, S7T53

96) ebenda
97) Kommission der europaeischen Gemeinschaft: Frauen und Maenner in Europa. Vergleich ihrer Einsteliung zu einigen troblemen der (Gesellschaft, Ì3ruessel.TT75— ----------------------------------  -------------------------------------------------------------------------

98) a.a.O., Tabelle 23, S.53
99) a.a.O., Tabelle 59, S.141
100) a.a.O., S.142
101) Maria Weber: Il voto delle donne, Torino, Einaudi,

1977, S.33
102) Gesetz Baslini-Fortuna, Nr.898 •
103) C.Ghini, a,,a.O., S. 436/437
104) Maria Adele Teodori: "Referendum, i paladini della retroguardia", in: EFFE, n.2, 1974, S.15
105) Testimonianze, in: Lotta Femminista: donne, refe

rendum, divorzio. Vogliamo decidere noi. 0.0., 
Sigendruck, Maerz 1^74

106) C.Ghini, a.a.O., S.435"Poiché la legge Fortuna-Basiini non imponeva a 
nessuno che non lo volesse di rompere il vincolo matrimoniale, anzi rendeva molto arduo farlo, im
pedire la legalizzazione della posizione familiare a coloro per i quali il matrimonio non esisteva più, l’imposizione del referendum per abrogare la 
recente e tardiva legge, si presentava come un atto di sopraffazione ingiustificata, una intrusione indebita nella vita individuale, la nega
zione di un diritto umano e civile, quello secon
do il quale sono gli interessati che decidono liberamente di congiungere le loro vite e libera
mente decidono di separarle, nel rispetto di determinare norme fissate dalla società". S.437

107) EFFE, n.2,*74, a.a.O.. S.12

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



-180 -

108) Vgl. Maria Weber, a.a.O., S.36
109) Zit.in: EFFE, n.2,'74, a.a.O.. S.14
110) Vgl.: Cattolici e referendum, per una scelta di 

libertà^ Appello dei cattolici democratici per il "noh nel referendum, Atti del Convegno della Associazione di cultura e politica, Bologna, Il 
Mulino, 1972; Alessandro Coletti: Il divorzio in Italia, Roma, Savelli, 1974
Zit. nach EFFE,n.3, 1974, a.a.O.. S.5
C.Ghini, a.a.O., S.437
Zit. nach EFFE, n.3, a.a.O.. S.15
ebenda

111 
112
113
114
115
116

117
118
119
120 
121 
122
123
124
125
126 
127

a.a.O., S.2
Lotta Femminista: donne, referendum, divorzio; 
a.a.O., S. 1
a.a.O., S.2
Siamo tante..., a.a.O.. S.37 
Lotta Femminista: donne, a.a.O., S.2 
a.a.O., S.4
EFFE n.3,*74, a.a.O., S.5
C.Ghini, a.a.O., S.449 
a.a.O., S.455
Vgl. die Uebèrlegungen von C.Ghini, a.a.O.. S.468 
Vgl. M.Weber, a.a.O., 3.38 
Siamo tante..., a.a.O., 3.37
Editoriale: "Hanno vinto le donne”, in: EFFE, n.6. 
1974, S.39
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3.2. S e x u a l i t a e t

"L’oppressione della donna, in quanto si esprime in una discriminazione tra i due sessi, si speci
fica fondamentalmente come oppressione della sua 
sessualità. La negazione alla donna di m a  sessu
alità vissuta per soddisfare le sue proprie esi
genze e l'impostazione anche in questo campo di realizzarsi non per sé ma per l'altro, è lo strumento attraverso cui si concretizza in maniera 
prioritaria il condizionamento psicologico e emotivo.» 1)

Dieses Zitat erscheint mir typisch fuer die Sichtweise, 
in der von feministischer Seite das Thema der Sexua
litaet aufgegriffen wurde. D.h., es ging besonders am 
Anfang der feministischen Bewegung darum, deutlich zu 
machen, wie Sexualitaet als Mittel zur Unterdrueckung 
der Prauen eingesetzt wird, wie sich ueber Sexualitaet 
die "Objektwerdung" der Prau vollzieht, kurz: die un- 
menschliche Dimension von Sexualitaet aufzuzeigen, 
wenn sie nicht als menschliches Kommunikationsmittel 
zwischen gleichwertigen Subjekten eingesetzt wird, 
sondern von einer Seite (der maennlichen) g e g e n  
die andere Seite zur Affirmation von Ueberlegenheit 
benutzt wird.
Dass dieses Bild Sexualitaet sehr negativ darstellt, 
in der Prauen wirklich nur als "Sexualobjekte" gesehen 
werden, ist dabei nicht verwunderlich und ganz bewusst 
konzipiert.
Es ist zu sehen, dass diese Analyse in einer Zeit vor- 
angetrieben wurde, in der - vor allem von kommerziel- 
ler Seite - die Sexualitaet "entdeckt” wurde, und ins
besondere in linken intellektuellen Kreisen die ”sexu- 
elle Befreiung" von Mann u n d  Prau verkuendet wurde. 
Die Verbreitung der Antikonzeptiva schien Prauen in der 
Moeglichkeit des Genusses und Lustempfindens Maennern 
gleichzustellen. Doch nach Ueberzeugung der feministi
schen Bewegung befreiten weder die ”sexuelle Revolu
tion”, noch die Antikonzeptiva die Frauen von einer 
gegen sie gerichteten Sexualitaet, sondern im Gegen-
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teil bekraeftigten sie. Aus der Sicht von Prauen blieb 
Sexualitaet daher tatsaechlich eines der entscheiden- 
den - wenn nicht d a s  entscheidende - Instrument 
zu ihrer Unterdrueckung.
Das bedeutet keineswegs, dass Sexualitaet als solche 
verdammt wurde, sondern nur die herrsehenden Mechanis
men, unter denen sich eine maennerdorainante Sexuali
taet vollzieht. Klar ist auch, dass unter diesen Me
chanismen nicht nur Frauen, sondern auch Maenner lei- 
den; immer "viril" zìi sein, ist sicher kein angeneh- 
mes Los und genauso unmenschlich, wie immer "attrak- 
tiv" sein zu muessen. Und konsequent haben auch Maen
ner, insbesondere der jungen Generation und aus Krei- 
sen der "Intelligenz" dieses Problem aufgegriffen und 
sich gegen vorgeschriebene Normen "maennlichen Ver- 
haltens" gewehrt und sich bemueht, Dimensionen wie 
Zaertlichkeit, Eingehen auf die Partnerin, etc. fuer 
sich zu erobem.
Doch hier geht es um Frauen. Die in diesem Kapitel 
gewaehlte Darstellungsweise folgt der feministischen 
Analyse und zeichnet somit in der Beschreibung herr- 
schender Normen ebenfalls ein negatives Bild, das - 
leider - zum grossen Teil der Realitaet entspricht.
Dass Sexualitaet auch in der heutigen Gesellschaft 
nicht nur Benutzung und Unterordnung der Frau bedeu
tet, moechte ich explizit voranstellen. Es gibt sowohl 
eine Anzahl von Maennern, die Frauen respektieren und 
die herrsehenden Normen der "Maennlichkeit" ablehnen 
und keineswegs in der Frau nur das "Sexualobjekt" se
hen, als auch Frauen, die sich mit Erfolg einer Ver- 
formung ihrer Sexualitaet zur Wehr setzen, ihre Sexua
litaet befriedigend leben und darin kein Mittel ihrer 
Unterdrueckung sehen, ebenso wie es kommunikationsrei- 
che, Beduerfnisse befriedigende Paarbeziehungen gibt. 
Doch ist dies nicht die Norm, im Gegenteil: Ausnahmen 
bestaetigen die Regel.
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Die Analyse herrschender Normen soli gerade auch dazu 
dienen, sie zu veraendem: je weniger Personen sich 
im Beschriebenen wiedererkennen, desto hoeher das In- 
diz, dass diese Veraenderung vonstatten geht, ein 
Ziel, fuer das die feministische Bewegung kaempft.
Doch die Frauen der Bewegung sind nicht bei der £e- 
schreibung herrschender Normen stehengeblieben, auch 
wenn dies ein notwendiger erster Schritt der Analyse 
war. Die Thematik der Sexualitaet ist von ihnen unter 
verschiedenen Aspekten beleuchtet worden, deren Haupt- 
linien zum einen die Aufdeckung des Ausmasses an sexu- 
eller Repression und deren Mechanismen sind, zum ande
ren die Beschaeftigung mit dem eigenen Koerper, dessen 
Funktionen und Beduerfnissen, freigelegt von gesell
schaftlichen Tabus.

"La nostra lotta è ... soprattutto un processo di 
ridefinire la nostra sessualità non in relazione ai bisogni degli altri, ma in relazione ai nostri propri bisogni, per annientare quelle strutture e sovrastrutture che, strumentalizzando la differenza biologica fra i sessi, hanno affermato come biolo
gica e universale la sessualità sadica contro una 
supposta "consenziente" sessualità passivo-maso
chista." 2)

Um eigene Sexualitaet zu redefinieren, ist zunaechst 
die Kenntnis der gesellschaftlichen Definition von 
Sexualitaet und darin der Rolle der Frau, bzw. das 
3ild, das kulturell ueber die Frau vermittelt wurde, 
notwendig.
Seit Jahrtausenden ist der Frau gesellschaftlich eine 
eigene Sexualitaet abgesprochen worden, wurde sie nur 
als Behaelter fuer den Samen des Mannes (z.B. bei 
Aristoteles) und/oder Objekt s e i n e r Lust ange
sehen. Waehrend fuer den Mann Sexualitaet und Lust 
Synonyme sind, wurde fuer die Frau Sexualitaet auf 
Fortpflanzung reduziert. Manifestierten Frauen eine 
eigenstaendige Sexualitaet, galten sie als "verwerf- 
lich"; der "normalen" Frau wurde noch bis in unser 
Jahrhundert hinein das Lustmoment abgesprochen. Ihre
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Sexualitaet hatte nicht ihr selbst zu dienen, sondern 
wurde zur Funktion, sei es der der Fortpflanzung, oder 
der der Lustbereitung fuer den Mann. Zeugung ohne Or- 
gasmus, d.h. Lust, ist fuer den Mann nicht moeglich, 
Empfaengnis ohne Orgasmus fuer die Prau sehr wohl.
Die gesellschaftliche Definition von Sexualitaet sieht 
damit nur den Mann als Subjekt. Die Frau ist im gernein- 
samen Geschlechtsakt in dieser Definition nur das not- 
wendige Pendant zur Realisierung seiner sexuellen Be
duerfnisse. Wo sie die passive Rolle ablehnt, gilt sie 
gesellschaftlich als "schlecht", wenn nicht sogar 
"krank", als "Nymphomanin", oder schlicht als Hure. 
Selbstbestaetigung ueber die Demonstration von Potenz 
ist nur fuer den Mann moeglich, ebenso wie Impotenz 
ein Maennerproblem ist. Eine "potente” oder "impotente" 
Prau gibt es im Sprachschatz nicht, dafuer eine "sexy" 
oder "frigide" Frau: Beide Begriffe sind wieder auf 
die Sichtweise des Mannes bezogen.

"I valori di potere, del dominio dell’uno sull’altro 
si riflettono nella sessualità dove storicamente la 
donna viene data all’uomo per il .suo uso." 3)

Dieses Unterordnungsverhaeltnis konditioniert die Frau, 
laesst sie Sexualitaet als etwas ihr Premdes erleben, 
bis hin zur Bedrohung, zur Repression, zur Angst vor 
der eigenen Sexualitaet und der des Mannes. Die Unter- 
ordnung der Frau unter den Mann ist durch die Jahrhun- 
derte als eine "natuerliche" erklaert worden, die der 
Biologie, nicht der Kultur entspinge. Damit ist zu
gleich jedes Aufbegehren von Seiten der Frauen gegen 
diese Unterordnung als "unnatuerlich" definiert und 
unterdrueckt worden.
Woher kommt sexuelle Repression, wie wird sie vermit- 
telt, wie wirkt sie sich im Verhalten der Frau zu sich 
selbst und im Verhaeltnis Mann-Frau aus?
Die Prage nach dem Woher fuehrt an die Urspruenge des 
Patriarchats zurueck. Sie ist daher nicht praezis be- 
stimmbar, sondern nur anhand von Mythen um die Sexua-
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litaet der Prau, Riten und Tabus einerseits, dem Wan- 
del oekonomischer Bedingungen und Prozesse anderer
seits rekonstruierbar. Jedoch laesst der Mangel an 
Quellenmaterial sowohl die eine Richtung, als auch 
die andere mehr nach Gesichtspunkten der Plausibili- 
taet ihre Theorieansaetze formulieren. Fuer die ”oeko
nomische Richtung” finden wir in Engels einen Vertre- 
ter, die ”kulturell-philosophische Richtung” reflek- 
tiert sich in Siraone de Beauvoir. Weil ich in diesem 
Kapitel auf die ideologische Komponente sexueller Re
pression eingehen will, im Besonderen auf den Einfluss 
katholischer Sexualmoral, moechte ich kurz die zen- 
tralen Gedanken, die S.de Beauvoir in ihrem Buch "Le 
deuxièrae sexe" zu diesem Punkt entwickelt, wiederge- 
ben.
Ihre Sentralthese ist das Sich-Selbst-Setzen des Man
nes als Menschheit, wo fuer die Frau nur der Part des 
"Anderen” bleibt, sie dem Mann daher nur zu- und unter- 
geordnet und gegen ihn abgegrenzt erscheint. Insofem 
als der Mann sich "vollkommen" sieht, kann die Frau 
als ”Andere" nur unvollkommen sein. Das Vollkommene 
hat das Unvollkommene zu beherrschen, seinem Willen 
unterzuordnen.

"Das Weib ist Weib durch das F e h 1 e,-n gewisser 
Eigenschaften" sagt Aristoteles. "Wir muessen das 
Wesen der Frauen als etwas betrachten, was an einer 
natuerlichen Unvollkommenheit leidet".(...)
Und in diesem Sinn stellt auch Benda in seinem Rap- 
port d'Uriel die Behauptung auf: "Der Koerper des 
Mannes hat Sinn durch sich selbst, auch wenn er von dem der Frau absieht, waehrend dieser letztere kei- 
nen Sinn aufweist, sofem man nicht an den Koerper 
des Mannes denkt.(...) Der Mann denkt sich ohne die Frau. Sie denkt sich nicht ohne den Mann." Jeden- 
falls ist sie nichts anderes, als was der Mann be- 
findet; so spricht man auch von ihr als vom "ande
ren Geschlecht", worin sich ausdrueckt, dass sie dem Mann in erster Linie als Sexualwesen erscheint: 
da sie es fuer ihn ist, ist sie es ein fuer allemal. 
Sie wird bestimmt und unterschieden mit Bezug auf 
den Mann, dieser aber nicht mit Bezug auf sie; sie ist das Unwesentliche angesichts des Wesentlichen.” 4)
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Dies zeigt sich nach Beauvoir auch in der einseitigen
5)Gestaltung von Mythen. 'Waehrend der Mann sich als 

"Geist" setzt, muss dem "Anderen" die Rolle der Mate
rie zufallen - die vom Geist seinen Vorstellungen 
entsprechend modelliert wird. Die Fruchtbarkeit der 
Frau macht sie in Mythen zur Natur, zur Erde, aus der 
alles entspringt und alles vergeht. Sie ist damit auch 
Sinnbild des Todes, weckt Aengste im Mann, der sich 
geme unsterblich sehen moechte, und den die Praesenz 
der Frau an seine Sterblichkeit erinnert. Alles, worauf 
er keinen Einfluss hat, wird zur Gefahr, so z.B. die 
Menstruation, die immer mit Mythen des Unreinen und 
Gefahrvollen belegt war. Es sind auch gerade diese 
Aengste, die ihn die Frau kontrollieren lassen wollen, 
der gegenueber auch stets seine Staerke bewiesen wer
den muss. Um diese Unterordnung zu rechtfertigen, wur
de der Frau eine "natuerliche Inferioritaet" beschei- 
nigt. Was Simone de Beauvoir hier beschrieben hat, die 
selbstdefinierte "Ueberlegenheit" des Mannes, ist als 
durchgaengiges Selbstbild in alien Bereichen gesell
schaftlichen Lebens festzustellen. Auch die Wissen- 
schaft, sei es Evolutionstheorien, Biologismus und 
Humangenetik, Philosophie bis zur Psyehoanalyse, haben 
diesem Selbstbild gehuldigt,^ebenso wie die Litera- 
tur.7)

Was S.de Beauvoir an sexistischen Mythen und sexueller
Repression beschreibt, findet in den Katholizismus vol-
len Eingang. Fuer die feministische Bewegung ist daher
die Auseinandersetzung mit der Kirche, speziell der
katholischen Sexualmoral, besonders in Italien ein
zentraler Aspekt fuer die Aufarbeitung der Thematik
sexueller Unterdrueckung gewesen, an deren Konstruktion
und Implementation in der abendlaendischen Kultur der
Katholizismus einen entscheidenden Anteil hat. So
schreibt Serena Nozzoli:

"A ogni tentativo di fare un passo avanti in dire
zione della liberazione della schiavitù domesticao materna, le donne si sentono lanciate addosso, oggi come un tempo, l'accusa di violare la natura 
stabilita per le donne da Dio." 8)
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Das Selbstbestimmungsrecht ueber den eigenen Koerper
ist das existenziellste menschliche Recht ueberhaupt.
Seine Negation durch die Kirche, die repressive Regle-
mentierung von Sexualitaet und ihre Reduktion auf Fort-
pflanzung, machen Kirche und Feminismus zu Antagonisten.

"A questa concezione alienante (della Chiesa -EE) che priva la donna della responsabilità delle sue 
azioni, della propria realtà corporea si contrappo
ne la rivincità femminista del soggettivo, la lotta alla cristallizzazione di valori e ruoli, la ricer
ca di una sessualità intesa come presupposto irrinunciabile di crescita, sessualità libera da colpe e paure atàviche, non costretta a vivere il piacere 
in modo schizofrenico. In termini più generali, l'opporsi alla negazione e alla mortificazione della realtà corporea, che il femminismo intende come sede 
e radice di vita e felicità sessuale, significa contrapporsi alla concezione cattolica del corpo impuro 
tramite tra vita terrena e ipotesi metafisica. E' 
quindi questo, per il femminismo, uno strumento 
fondamentale di lotta politica e sociale. (...)
La rivendicazione che la donna fa di se stessa in 
prima persona è la radice dello scontro tra femmi
nismo e Chiesa, istituzione, quest'ultima, che ha 
sempre predicato se stessa come sola e indiscussa 
mediazione tra il "privato" e il "sociale". (...)
Lo scontro tra Chiesa e femminismo è inevitabile 
perchè entrambi occupano lo spazio che altre ideologie trascurano, quelle del "privato", dei rap
porti interpersonali, del quotidiano, su posizioni 
opposte." 9)

Die Macht der katholischen Kirche und ihre allgegenwaer- 
tige Praesenz in Italien bilden daher gerade fuer die 
ITALIENISCHE feministische Bewegung einen wichtigen 
Ansatz der Auseinandersetzung. Die Frauen der Bewegung 
sind selbst durch die katholische Sexualmoral gepraegt 
worden, und die Analyse der Repressivi taet dieser Ino
rai ist ein erster Schritt, sich von ihr zu befreien, 
eigene Beduerfnisse zu aeussem und eigene Sexualitaet 
ohne Schuldgefuehle zu erleben.
Die katholische Sexualmoral will ich daher zum Aus
gangspunkt des Kapitels ueber Sexualitaet machen.
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3.2.1. Die Sexualmoral der Kirche und Gesellschaft
3.2.1.1. Das Frauenbild des Katholizismus und Doktrin 

der sexuellen Unterdrueckung
Keine gesellschaftliche Institution hat sich so inten- 
siv und nachhaltig in das Sexualleben von Menschen ge- 
mischt, wie die Institution der katholischen Kirche. 
Keine gesellschaftliche Institution - ausser die der 
She - hat in Italien einen so starken Zustrom von 
Frauen und damit Einfluss auf sie, wie die katholi
sche Kirche. Ehen werden kirchlich geschlossen, Kinder
gaerten, Schulen, Krankenhaeuser, Waisenhaeuser werden 
zu einem Grossteil von der katholischen Kirche gelei- 
tet. Von den fruehesten Jahren an kommen die Menschen 
mit der Kirche in Kontakt, bekommen sie hier ihr Welt- 
bild und das, was "gut" und "boese" ist, beigebracht, 
werden sie ueber Schule und Beichten geleitet und be- 
gleitet, bis sie auf der Bahre noch den letzten Segen 
von der Kirche erhalten. Einen Weg, der katholischen 
Kirche zu entkommen, gibt es kaum.
Keine gesellschaftliche Institution verbietet Frauen 
n o c h  h e u t e  formai den Zugang zu hoeheren 
Aemtem in ihrem Innem: die katholische Kirche tut 
es.
Keine Institution reglementiert auch h e u t e  n o c h
- und hat es seit zwei Jahrtausenden getan -, das Pri- 
vatleben und darin insbesondere die Sexualitaet von 
Menschen: die katholische Kirche tut es. Noch 1976 
verdammte der Vatikan im "Persona Humana" jeglichen 
vorehelichen und ausserehelichen Geschlechtsverkehr, 
ebenso wie Homosexualitaet und Masturbation.
Was immer an sexuellen Geboten und Verboten von der 
Kirche aufgestellt wurden, sie alle sind von Maennern
- vor allem fuer Frauen - aufgestellt worden. Reli- 
gion war immer das Geschaeft von Maennern, zumindest 
dort, wo Doktrinen aufgestellt und Entscheidungen
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getroffen wurden. Era Figes definiert Religion folgen- 
dermassen:

"La religione non è soltanto uno dei modi in cui 
il maschio proietta una visione del mondo fatta a 
misura dei suoi auspici, esprimendo concetti tutti suoi circa i rapporti tra se stesso e gli altri e 
l'universo in genere; non è soltanto una voce di 
cui il maschio si serve per imporre un determinato 
codice etico secondo i suoi desideri. La religione è già di per sè culto maschile che, al pari dei 
riti d'iniziazione, mira specificamente a escludere la donna e a conferire al maschio un'attività 
di compensazione rispetto all'attività "puerperale" della femmina." 11)

Unter Berufung auf "das Wort Gottes" und die Worte der 
vergangenen Kirchenvaeter, besonders Augustin und Tho
mas, wird die Frau immer noch als dem Mann untergeord- 
net definiert, vor allem moralisch, wird sie zum Fleisch 
schlechthin und damit zum "Geschlecht" per sé und folg- 
lich schlecht.Was sie auf Erden zu erleiden hat, ge- 
schieht ihr recht, denn schliesslich ist Èva an der 
Erbsuende und dem Verlust des Paradieses schuld.
Die eigene Identitaet wird ihr abgesprochen, sie soli 
nur fuer andere dàsein. Sexualitaet ìst daher nur zum 
Zwecke der Fortpflanzung zulaessig. Wo sie dies ak- 
zeptiert, wird die Frau in ihrer Funktion als Mutter 
hochstilisiert, wird dies ihre eigentliche erdliche 
Aufgabe, kann sie, indem sie die Sc’nmerzen der Ge- 
burt aufsichnimmt, die ihr Gott und die Kirche ver- 
ordnet haben, sogar den Makel ihres Frauseins im Mut- 
tersein abstreifen, der Verdammnis entgehen.
Die andere Moeglichkeit, der Verdammnis, der ihr als 
Fleisch und Geschlecht anhaengt, zu entgehen, ist der 
Verzicht auf jegliche fleischliche Lust. Im Jungfrauen- 
kult, insbesondere wenn dies mit dem Dienst an der 
Kirche gekoppelt ist, wird die Frau - von Sexualitaet 
"befreit" - zum Ideal.
Mutterkult und Jungfrauenkult zu verbinden, und damit 
fuer die normal sterbliche Frau etwas Unerreichbares 
su proklamieren, ist der Kirche im Marienkult gelungen, 
wo beides in eins sogar anbetungswuerdig wird.
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Wie immer die Prau auch definiert wird, es liegt der
Definition das Konzept der Selbstaufgabe von eigenen
Wuenschen und Beduerfnissen zugrunde, einem Selbstver-
zicht in Punktion fuer andere. Sexualitaet als eigener
Wert ist in der katholischen Lehre nicht vorgesehen.
So fragt sich auch Roberta Possati, nach der Analyse
der katholischen Sexualmoral:

"E subito ci si può domandare che spazio sia mai 
stato riservato ad una qualsiasi considerazione 
del mondo erotico, sessuale, psicologico della donna, all'interno di questa visione puramente geni
tale e procreativa della sessualità, in cui sopra 
ogni altra cosa importa salvaguardare la completez
za e la "naturalità” dell'atto coniugale, cioè il 
coito in vagina.Davvero essa sembra essere nulla più che il tradizionale v a s a che passivamente accoglie lo sper
ma maschile fecondatore, lo fa crescere fino a ri
cavarne un altro essere umano: la sua sessualità 
consisterebbe di fatto nell'atto procreativo-nutri- 
vo." 12)

Betrachten wir kurz die zentralen Aspekte, die das 
Bild der Prau in der christlichen Religion und dem 
Katholizismus charakterisieren, und in der die Kon- 
frontation zwischen Kirche und Feminismus unvermeid- 
lich werden.
Das Erste betrifft das eindeutige Unterordnungsverhaelt- 
nis der Frau unter den Mann, die Definition ihrer Exi- 
stenz ueber ihn.
Ausgangspunkt ist die Schoepfungsgeschichte, in der 
der Mann nach dem Bild Gottes und zu seinem Ruhm er- 
schaffen wurde, die Frau dagegen, damit sich der Mann 
nicht so allein fuehle, zu seiner Hilfe und zu seiner 
?reude (Schoepfungsgeschichte 2:18). Lilith, die noch 
in der Juedischen Religion existierte Ulld ZUr gleichen 
Zeit und aus dem gleichen Material wie Adam geschaffen 
worden war, war inzwischen fortgejagt worden, weil sie 
ihren eigenen Willen hatte, deshalb oft mit Adam stritt, 
der sich daraufhin bei Gott beschwerte, und Gott - aus 
maennlicher Solidaritaet und Mitgefuehl - ihm nun eine 
zweite, fuegsamere Frau, aus einem recht unwesentli- 
chen Teil von Adam, einer Rippe unter vielen, schuf.
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Interessant ist, dass die Lilith-Geschichte nicht mehr 
in der Bibel auftaucht, und dass gerade das Aufruehe- 
rische in Lilith' Charakter einige feministische Grup
pen veranlasste, sich nach dieser ersten rebellischen 
Frau zu benennen.
Simone de Beauvoir fasst die Sssenz der Schoepfungs
geschichte so zusammen:

"Gott hat nicht spontan den Entschluss zu ihrer 
(Evas) Erschaffung gefasst und um ihrer selbst wil
len und um seinerseits von ihr angebetet zu werden, sondern er hat sie fuer den Mann bestimmt; um Adam 
aus seiner Einsamkeit zu retten, hat er sie ihm 
gegeben, der Gatte ist fuer sie zugleich Ursprung und Daseinszweck; sie ist seine nach dem Unwesent- 
lichen hin modifizierte Ergaenzung. (...) Kein 
Mann wuerde selbst eine Frau sein wollen, aber alle wuenschen, dass es Frauen gibt. "Wir muessen Gott 
danken, dass er die Frau geschaffen hat".- "Die Natur ist gut, da sie ja den Maennern die Frau gegeben hat". In 3olchen und aehnlichen Phrasen be- kraeftigt der Mann wieder einmal in anmasslicher 
Naivitaet, dass sein eigenes Dasein auf der Welt 
eine unumstoessliche Tatsache und ein Recht dar- 
stellt, waehrend das der Frau nur ein Zufall ist, freilich ein gluecklicher." 1 3)

Aus der Reihenfolge in der Schoepfungsgeschichte lei- 
iet auch Apostel Paulus das Prinzip der Unterordnungder 
Frau unter den Mann ab. "Denn der Mann ist nicht vom 
Weibe, sondern das Weib vom Manne; und der Mann ist 
nicht geschaffen um des Weibes willen, sondern das 
Weib um des Mannes willen" (I.Kor.11, 8.9.) Und an 
anderer Stelle: "Aber wie nun die Gemeinde ist Christo 
untertan, also auch die Weiber ihren Maennern in alien 
Dingen." (Eph.5, 24) Und der heilige Thomas, der den 
Mann zun Weibes Haupt macht, schliesst folgerichtig:
"Es steht fest, dass das Weib dazu bestimmt ist, in 
der Botmaessigkeit des Mannes zu leben, und da53 es
keine Macht ueber sich selber hat”. Die Reihe der Zi- 
tate liesse sich beliebig verlaengern. Dass die Kirche 
sich strikt an die Ueberzeugungen ihrer heiligen Fi- 
guren in diesem Punkte gehalten hat, zeigt schon das 
kanonische Recht, in dem die Ehefrau rechtsunfaehig 
and voellig machtlos ist.
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Es geht hier nicht nur hervor, dass das Prinzip weib
licher Unterordnung ausschliesslich von Maennern er- 
dacht und durchgesetzt wurde, sondern dass auch Gott 
selbst eindeutig maennlich ist. Im Aufsatz "Alle ori
gine di ima teologia della politica del sesso” unter- 
sucht ein protestantischer Pfarrer die Schoepfungsge
schichte und kommt zu dem Schluss:
■Dio è maschio. Dio ha il diritto di imporre e comandare. I maschi godono di questo diritto con Dio."

14)
Der Mythos der Schoepfung gaebe auch eine hinreichende 
ideologische Rechtfertigung zu folgenden generellen 
Faellen:

"1) esite un’assoluta autorità insindacabile; seb
bene si affermi che solo Dio ha questa autorità 
in maniera piena;

2) i maschi dividono, attraverso la "mascolinità 
di Dio",questa autorità divina maschile; è così 
"naturalmente" (ontologicamente) sono quelli che esercitano l’autorità ecclesiastica, il 
controllo sulla natura (unità economica) e l ’autorità sulla famiglia (inclusa la donna);

3) l’esistenza delle femmine è definita in termini 
e ruoli che includono una dipendenza servile 
dagli uomini (mariti) e il comportamento creativo nel parto e nella cura dei bambini." 15)

Solite von diesem Prinzip der Unterordnung auch Alfon
so di Liguori in seinem minutioesen Traktat ueber 
Stellungen im Geschlechtsverkehr beeinflusst sein, 
als einzige erlaubte Position die anzusehen, "in cui
l’uomo sta sopra alla donna", waehrend alle anderen

16}"peccati gravi" seien? '
Verfolgen wir das Alte Testament weiter, so kommen wir
zum zweiten zentralen Aspekt: die Prau als Verfuehre-
rin des Mannes, als Suende. So erklaert der heilige
Thomas: ”La donna non è mai la compagna dell’uomo, ma
sempre e soltanto una tentazione e un’occasione di 

17)peccare". ’

Wie die Geschichte der Erbsuende auf den Prauen noch 
heute lastet, beschreibt Claudia Cese in einem Artikel 
"Chiesa alla sbarra:la femmina esorcizzata” in EFPS:
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"Per secoli e secoli le donne sono state le figlie di 3va, di colei che perfidamente portò l’umanità 
al peccato e alla perdizione soggiacendo alla tentazione del serpente, facendogli complice, (...)Per secoli e secoli la donna per la Chiesa, ha 
continuato ad essere l'emissaria di Satana, colei che allontana l’uomo da Dio, colei che tenta e corrompe l'uomo che, per la sua natura, come non 
inciampa nelle pietre, non desidera di "peccare" con il corpo della donna." 18)

Da die hauptsaechliehe Verfuehrungsquelle der weibli
che Koerper ist, solite eine "anstaendige" Prau ihn 
moeglichst nicht zeigen. Wer ihn dennoch zeigt - und 
was ein zuviel" ist, wird von den Maennern und den 
jeweilig herrsehenden Sitten bestimmt, je nachdem, in- 
wieweit sie sich "gereizt" sehen -, ist per definitio- 
nem eine Kure. "Puttana Èva" ist uebrigens eines der 
gebraeuchlichsten Schimpfworte und Flueche ira italie- 
nischen Maennersprachschatz.
Solcherart auf den Koerper reduziert, der selbst Ob- 
jekt wird, Quelle von Reizen, die der Mann empfindet, 
ist nicht seine Reizempfindung, sondern der Verursa- 
cher "schlecht". Koerper ist gleich Geschlecht, Ge
schlecht gleich Sexualitaet, Sexualitaet gleich Suende. 
"Tota mulier in utero" ist das Bild ueber die Prau. 
Damit befindet sie sich in einem unloesbaren Wider- 
spruch:

"La tradizione cristiana ha consacrata il rinchiu
dersi della donna nel suo sesso.(...) Nello stesso 
tempo colpevolizza questo stesso sesso, sorgente 
del peccato. Tramite sapienti metodi le donne sono 
state a lungo condizionate, generazione dopo generazione, a tal punto da essere sottomesse a questa esigenza contraddittoria: essere solo sesso, e non 
averne." 19)

Unter dem Diktat des Katholizismus, dass die Frau die 
inkorporierte Suende sei, eine staendige Gefahrenquelle 
fuer die goettliche Ordnung und die Maenner, indem sie 
sich dem Teufel hingebe und dann die Maenner vom "ge- 
raden Weg" abzubringen versuche, konnte unter kirchli- 
cher Aufsicht auf Prauen als "Hexen" im Mittelalter

-  193 -

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 194 -

Jagd gemacht werden, wurden Frauen gefoltert, um das
Gestaendnis des "Koitus mit dem Satan" zu erpressen,
wurden Tausende von Frauen in Europa als "Hexen" ver- 

20Ìbrannt. 'Dahinter versteckte sich die Angst der Maen
ner vor einer Sexualitaet von Frauen, die sie nicht 
vollkommen unter Kontrolle haben.
Èva und ihre Toechter koennen sich aber vor der ewi- 
gen Verdammnis retten, indem ihre Sexualitaet nur 
einem Ziel dient, dem der Fortpflanzung. Da jedoch 
die Fahigkeit der Frau zu gebaeren, MaBnnern immer 
irgendwie ungeheuer war, muss dieser Faehigkeit die 
Kraft genommen werden. Zur "Suehne" ihrer "Suende" 
soli sie in Schmerzen gebaeren. Und damit sie auch 
nie vergisst, was sie angerichtet hat und ihre Toech
ter auch stets daran erinnert werden sollen, multi-21)pliziert Gott noch ihre Schmerzen. 'Aus einer Staerke 
ist die essentielle Schwaeche der Frauen geworden. 
Schwangerschaft und Mutterschaft werden ihr Schicksal 
bestimmen, sie gesellschaftlich marginalisieren, sie 
entsexualisieren, den Maennern oekonomisch und psy- 
chologisch ausliefern. Sexualitaet ist Funktion fuer 
Fortpflanzung, Fortpflanzung wird von der Frau im Akt 
der Geburt als schmerzvoll empfunden, Sexualitaet wird 
Leiden.
Hier sind wir beim naechsten Aspekt katholischer Sexu
almoral, Jede Form von Sexualitaet, die nicht der Fort- 
pflanzung dient, wird verdammt. Fortpflanzung darf 
sich nur in der von der Kirche dazu bestimmten Insti- 
tution vollziehen, der Ehe. Was zuvor "schlecht" war, 
wird mit dem heiligen Sakrament der Ehe ploetzlich 
"gut": der Koitus, denn er ermoeglicht der Frau ihre 
eigentliche Mission, die der Mutter. Aus dieser "Mis- 
sion" wird ein Mutterkult.

"La maternità diventa il terreno del riscatto. E 
qui non c'è soltanto la gravità,(...) della ridu
zione della donna a una funzione. C'è la strumen
talizzazione di questo fatto come pretesto per eli
minare continuamente la donna da ogni ruolo pub
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blico, e l’alimentare, con questi presupposti di 
inferiorità e di seduzione, nella donna stessa, madre o vergine che sia, quel complesso dello schia
vo* (...) Quella psicologia per cui uno si identifica talmente con il suo ruolo, con la sua funzione, nel dolore di quel parto che è appunto comandato 
da altri come mezzo per espiare un oscuro peccato di seduzione." 22)

In welche Widersprueche sich die Kirche mit der Hoch- 
stilisierung der Mutterschaft als Kult begibt, zeigt 
sich in der unterschiedlichen Bewertung der Mutter
schaft in und ausserhalb der Institution der Ehe:

"Se la donna è madre per natura e per vocazione, 
se ne dovrebbe trarre la conclusione che la ma
ternità è sempre buona e renditrice per la donna.
Ma sia per lo Stato che per la Chiesa, sembra che 
sia valida una concezione ben altrimenti discriminatoria nei confronti della donna: per entrambi 
infatti, la maternità buona e "riscatta" veramente 
è quella che avviene nella legalità del matrimo
nio: la sposa madre è santificata, la ragazza-madre 
è colpevole. Se la prima trova la sua realizzazione nell* essere madre, l’altra per la sua "santificazione" deve passare attraverso una vita ben più 
tortuosa: come emerge da tanti discussioni che av
vengono oggi in Italia, con l'esplodere della que
stione dell'aborto, il riscatto della ragazza-madre 
non avviene tanto nel suo essere madre, quanto piuttosto nell'accettare di espiare il suo presunto peccato sessuale tramite l'accettazione del figlio 
indesiderato.Il figlio quindi, è considerato contradditoriamente 
ima benedizione del cielo, ma contemporaneamente una condanna del peccato compiuto: "Hai sbagliato. 
Paga.""23)

Da im Mutterkult Sexualitaet exorziert wird, ist fol- 
gerichtig die Anwendung von Verhuetungsmitteln von 
der Kirche strengstens untersagt.^^Dieses Verbot 
betrifft Prauen erheblich staerker, die die Folgen 
zu tragen haben. Hier zeigt sich deutlich die Repres
sion, die die katholische Kirche ueber die Sexualitaet 
ausuebt. Dass die Kirche sich gegen Abtreibung aus- 
spricht, ist selbstverstaendlich.
Was hinter dem Verbot der eigenen Entscheidung (der 
Prau) ueber Schwangerschaftsverhuetung steckt, ist 
nicht zulestzt auch die Furcht vor der moeglichen Un-
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treue der Prau, die durch die kuenstliche Verhuetung
einer ungewollten Schwangerschaft und deren traumati-
schen Folgen entgehen koennte, und damit wahrschein-
lich zum ersten Mal in der Geschichte ihren eigenen
Beduerfnissen und Wuenschen folgen koennte. Diese
muessen sich aber nicht unbedingt mit den Wuenschen
des (Ehe-)Mannes decken, nach mit dem Bild der "christ-
lichen Mutter", der aufopfemden, entsagenden, dienen-
den, entsexualisierten Frau.

"Gli uomini retti potranno ancora meglio convincersi della fondatezza della dottrina della Chiesa in 
questo campo se voranno riflettere alle conseguenze dei metodi di regolazione artificiale delle nascite. 
Considerino, prima di tutto, quale via larga e fa
cile aprirebbero così all'infedeltà coniugale ed 
all'abbassamento generale della moralità. Non ci 
vuole molta esperienza per conoscere la debolezza 
umana e per comprendere gli uomini - i giovani spe
cialmente, così vulnerabili su questo punto - hanno 
bisogno di incorragiamento ad essere fedeli alla 
legge morale e non si deve loro offrire qualche 
facile mezzo per eludere l'osservanza." 25),

heisst es in "Humanae Vitae", die nur mit dem Mittel 
der Angst die "Moral" aufrechtzuerhalten versucht.
Eine Verhuetungsmethode hat die Kirche jedoch zugestan- 
den; bei weitem die unzuverlaessigste und die, die 
am meisten sexuellen Verzicht verlangt: die Berechnung 
der fruchtbaren Tage nach Ogino-Knauss. Ausserdem 
bleibt immer noch die ueblichte Methode des Koitus in
terruptus, doch dies liegt wiederum nicht in der Kon
trolle von Frauen.

"Un metodo che però non è la donna a gestire: lo 
subisce soltanto, se l'uomo vuole, dato che l'atti
mo della sua eiaculazione essa non può conoscerlo.Il pene diventa così un'arma di cui l'uomo disporre 
per condizionarci sessualmente: gli serva per far
sene vanto di superiorità o ciò avvenga inconsciamente, il risultato è praticamente lo stesso." 26)

Wieviele Schwangerschaften mit diesen beiden "Verhue-
tungsmethoden" ungewollt entstanden, laesst sich kaum
schaetzen. Die Zahlen der Abtreibungen, die in Italien27)auf 1-3 Millionen jaehrlich geschaetzt werden, 'spre
chen fuer sich, ebenso wie die Berichte von Frauen in
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"Sesso amaro: trenta mila donne raccontano"28^und in:
"La donna sposata: Mille donne accusano"2^ , die oft
- wie nebenbei - konstatieren:

"Casalinga, 37 anni, milanese: Prima seguivo il sistema Ogino-Knauss e nei giorni pericolosi il preservativo, ed è così che ne son nati quattro."
oder: "Casalinga, 29 anni, romana: Ho avuto tre figli e aspetto un quarto: tutti nati per sbaglio, con 

l’applicazione del metodo Ogino-Knauss." 30)
Die Reduzierung der Sexualitaet auf Fortpflanzung, 
unter Ausschluss, bzw. kirchlicher Verdammnis jegli- 
cher anderer Sexualpraxis, hat aber noch einen anderen 
wesentlichen Aspekt, den der Koitus-Fixierung.
Mit dem Koitusfetisch wird die weibliche Sexualitaet 
auf den Penis fixiert; er wird sine qua non fuer ihre 
Sexualitaet. Dies heisst jedoch staendige Furcht vor 
Schwangerschafft, "besessen" werden, penetriert wer
den, andere Koerperteile als ihre Vagina aus dem Ge
schlecht s ve rkehr auszuklammem. Zaertlichkeit beim 
Koitus ist Keineswegs Vorbedingung. Fuer den Mann heisst 
dieŝ  Fixiertheit auf die Vagina, ob die Frau Lust dabei 
empfindet oder nicht. Alle anderen Sexualorgane der 
Frau sind fuer ihn nebensaechlich, hoechstens Gegen- 
staende des "Vor"- oder "Nachspiels" zum "Haupt"-Akt. 
Akteur ist dabei jedenfalls stets der Mann, der auch 
festlegt, ob das "Drama" ein Einakter ist, oder ihm 
noch andere - unbedeutendere - Akte angefuegt werden.
Katholische Sexualmoral verdaramt zum Koitus da, wo 
sie Sexualitaet gestattet, wird damit zwar bis zu 
einem gewissen Grad dem Mann gerecht, keineswegs je- 
doch der Sexualitaet der Frau. Doch letzteres war noch 
nie ein Anliegen der Kirche. So erlebt die Frau oft- 
raals selbst in der Ehe Sexualitaet als etwas ihr von 
4ussen aufgezwungenes, was ihren eigenen Beduerfnissen 
nur sehr ungenuegend Rechnung traegt, - sofem sie 
"wagt", sich eigene Beduerfnisse einzugestehen, was 
entsprechend katholischer Sexualmoral bereits "Suende" 
ist.
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Doch betrachten wir fuer einen Moment einen anderen
Kult, der die Prauen vor der Ehe betrifft, damit Norm
fuer jedes "anstaendige" Maedchen ist: den Jungfrauen-
kult, als ein weiteres wesentliches Element sexueller
Repression von Seiten der Kirche.

"L’integrità dell’imene come valore supremo, quindi: la verginità femminile viene considerata, esaltata 
e additata come modello di virtù in modo rozzamente materialistico da una tradizione spiritualistica: da secoli usato per rafforzare i condizionamenti 
sociali che allora come oggi hanno bisogno del rigido controllo della sessualità prematrimoniale 
della donna." 31)

Jungfrau zu sein, hat fuer die Frau selbst keinen Wert, 
bekomrat ihn aber ueber die Definition des Mannes. Ihm 
hat sie ihre Jungfraeulichkeit zu beweisen, um im Mo
ment des Beweisantritts sie auch schon zu verlieren.
Der "Wert" der Frau wird am intakten Hymen festgemacht, 
zwingt dieFrau damit bis zur Ehe zur Enthaltsamkeit. 
Ihre einzige zugestandene Aktivitaet ist die Abwehr, 
die Verweigerung. Eigene sexuelle Erfahrungen zu sam- 
meln, ist ihr nicht gestattet, sie verliert dabei ihre 
"Reinheit". Damit ist die Sexualitaet zu einer "schmut- 
zigen Sache" geworden - und wird auch heute noch von 
vielen Frauen als eine solche erlebt.

"Quale che sia il valore intrinseco della fanciulla, questa prova del non-uso è considerata una qualità. 
Ciò rimanda a un sistema in cui la coppia s'insedia nella disegualianza, ciò rimanda soprattutto all'idea del peccato femminile. La donna è immacolata 
unicamente al di fuori di una qualsiasi vita sessu
ale." 32)

Welchen Wert hat die Jungfraeulichkeit nun fuer den 
Mann? Zum einen, dass er der erste (und unter dem 
Treuegebot der Ehe) und einzige ist, der diese Frau 
"besitzt". Hierin kommt das maennliche Streben nach 
Besitz und Eroberung zum Ausdruck, was vor ihm noch 
nicht besessen und erobert worden ist. Zum anderen 
kann eine unerfahrene Frau keine Vergleiche ziehen. . 
Dieses Unwissen um den eigenen Koerper haelt sie 
leichter in Unterdrueckung, macht die Unterordnung 
der Frau unter den Mann perfekt.
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Die Mechanismen sexueller Unterdrueckung der Frau er- 
scheinen deutlich: Enthaltsamkeit bis zur Ehe, in der 
Ehe Sexualitaet nur in Funktion der Fortpflanzung, 
und all die Zeit ueber die Ueberzeugung, dass Sexua
litaet Suende sei, schmutzig und schlecht, sie als 
Frau aber der Anlass fuer all dies Schlechte und 
Schmutzige sei. Zwei weitere Mechanismen treten noch 
hinzu: die Belegung der sexuellen Sphaere mit Tabus 
und deren Verkleidung mit dem Begriff der Liebe. So 
weiss die Frau nicht, was sie erwartet, hoert sehr 
gegensaetzliches in Andeutungen, wartet voller Angst 
und Liebe auf den "grossen Moment" und stellt zumeist 
fest, dass beim ersten Koitus mehr Schmerz als Liebe 
eingeht. Doch diesen Schmerz nimmt sie aus "Liebe" 
hin und hat ihn wegen der "Erbsuende" zu akzeptieren, 
darf sich nicht beschweren, "das ist nun mal so", und 
ueberdies geht es ja nicht um ihr Lustempfinden, son
dern um das des Mannes, das auch ihr, aus Liebe zu 
ihm, wichtiger als ihr eigenes ist.
Frauen befinden sich in einem circulus viziosus: Sie 
sind definiert nur in Bezug auf den Mann, von seiner 
Anerkennung abhaengig, ohne ihn scheint ihr Leben 
sinnlos. Ihr ganzes Streben muss also nach der Aner
kennung des Mannes gehen, einer muss sie "nehmen", 
damit ihre Existenz gerechtfertigt ist. Damit sie 
"genommen wird, rauss sie sexuell attraktiv sein, denn 
sie ist nur als Koerper definiert und nur als solcher 
fuer den Mann interessant. Von dem Zwang zur Schoen- 
heit leben die Kosmetik- und Bekleidungsindustrie, 
sowie die Verlage von Frauenzeitschriften, die die 
"neuesten Kniffe" verraten, nicht schlecht. Und Frauen 
leiden darunter, den Schoenheitsidealen nie voli zu 
entsprechen.
Zeigt ein Mann nun aber Interesse, so darf sie sich 
nicht "vergeben", darf weder eigenes sexuelles Inter
esse zeigen, noch auf das des Mannes eingehen. Denn
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sie hat etwas zu "verlieren", was fuer die Maenner et
was sehr Wichtiges zu sein scheint, auch wenn es fuer 
sie selbst keinen Wert hat. Da sie aber durch den Mann 
definiert ist, wird dies "Etwas" auch fuer sie wichtig. 
Nur wenn sie sich "verweigert" hat sie Chancen, i h n  
zu bekommen. Sie muss unweigerlich mit ihm spielen, 
zwischen Koketterie und Keuschheit.
So"spart sie sich auf" bis zur Hochzeitsnacht und nun 
gibt es kein Zurueck mehr. Der Hochzeitsnacht sieht 
sie in vielen Faellen mit Angst entgegen, auf jeden 
Pali fehlt nach dem Einhalten aller Regeln und Normen 
jegliche Spontanitaet. Sexualitaet erlebt sie als ein 
Recht des Anderen ueber ihren Koerper. Was zuvor noch 
Suende war, wird nun zur Pflicht.
Wo ist bei all dem ihre eigene Sexualitaet geblieben? 
Verbote und Gebote sind ihr von aussen gesetzt worden, 
die kuenstlich um sie aufgebaute Unwissenheit liefert 
sie aber diesen Verbots- und Gebotsstrukturen aus.
Die Kirche hat die Frauen fest in der Hand, umso mehr, 
als Unwissenheit ueber ihren eigenen Koerper und ihre 
Sexualitaet herrscht. Auf dieser Unwissenheit und den 
permanenten Schuldgefuehlen baut die Kirche ihr Regime 
ueber Prauen auf. Denn Unwissenheit heisst Unsicher- 
heit, und die Kirche proklamiert das "Wissen um das 
goettliche und ewige Gesetz und um die menschliche 
Natur" zu besitzen. Dieses goettliche und ewige Ge
setz hat feste Paragraphen. Und da die Frauen nicht 
das Bild der Maria erreichen koennen, Jungfrau, Mut
ter und Dienerin in Eins zu sein, machen ihre Schuld- 
gefuehle sie zu den regelmaessigsten "Xunden" der 
Beichtvaeter.
Die Indoktrination, dass Sexualitaet schlecht sei, 
beginnt schon bei kleinen Kindern. Das Insistieren 
in der Beichte oder der Klosterschule, wo eine enorme 
Zahl von Maedchen den Grossteil ihrer Kindheit und
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Jugend verbracht hat, "wo sie die Haende in der Nacht 
gehabt" haetten, "was sie Schlechtes gedacht" haetten, 
etc., macht sie auf der einen Seite ihrer Sexualitaet 
oft erst bewusst, erzeugt gleichzeitig Angst und zwingt 
zum Luegen. Ein exemplariseher Bericht hierzu findet 
sich in EFFE, "Delizie di una educazione cattolica".
Doch auch ausserhalb der kirchlichen Institutionen
ist die kindliche Erziehung durch sexuelle Repression
und Vermittlung von Unwissen gekennzeichnet. Diese
lastet besonders auf den Maedchen, mit zunehmendem
Alter immer staerker, da sie die eventuellen Konse-
quenzen einer sexuellen Beziehung su tragen haben.

"Nell'adolescenza impara che ogni forma di sessualità vissuta al di fuori del matrimonio o di ogni 
stretto legame monogamico viene pagata con la riprovazione sociale che le causa un grave senso di colpa." 34)

Alles das, was weibliche Sexualitaet betrifft, ist von
Tabus umrankt. Waehrend der Junge ein sichtbares Zei-
chen seines Geschlechts hat, auf das er Stolz ist und
das liebevoll mit unzaehligen Kosenamen belegt wird,
erlebt das Maedchen nur den Mangel dieses Spielzeugs.
Fuer ihre Sexualorgane gibt es keine Namen, sie schei-
nen nicht zu existieren. Sie lemt nur, dass es "schlecht"
sei, sich "da unten" zu beruehren, und wenn sie es
tut, "blutet das Herz der Madonna".

"Nell'ambito di questo sistema di valori il bambino 
può facilmente ritrovare la sua identità, come sog
getto, nel proprio pene, suo a l t e r  e g o  visibile e valorizzato. La bambina non ha "sesso" con cui identificarsi; a lei viene offerto come sosti
tuto la bambola, oggetto passivo da esibire, come 
sarà il suo corpo più tardi." 35)

So lernen Maedchen und Jungen sehr unterschiedliches 
sexuelles Verhalten. Das Maedchen hat sich etwas "zu 
vergeben", der Junge etwas zu "erobera". Er darf, soli 
sogar aggressiv sein, aktiv, sich durchsetzen. Er ist 
Subjekt. Das Maedchen hat die Rolle des passiven War- 
tens. Sie ist Objekt. Jungen lernen, dass sie mehr 
"wert" sind als Maedchen.
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3.2.1.2. Die Doppelmoral und die Institution der 
Prostitution

"Capita alla Chiesa, e capita al maschio italiano, 
il più diretto prodotto del Cattolicesimo: per il maschio italiano, la madre, la sorella e la moglie 
sono sante; e tutte le altre donne (pur essendo madri sorelle e mogli di altri uomini) sono puttane." 36)

Der Drang des Eroberns im Mann - bzw. die Erziehung 
zum Eroberer - und die strikte katholische Sexualmoral 
fuehren in dieser Gesellschaft unweigerlich zur Her- 
ausbildung einer Doppelmoral. Da den Prauen eine eige
ne Sexualitaet negiert ist, ist Sexualitaet per sé 
die des Mannes. Er teilt die Frauen in Kategorien auf, 
nach schoen und haesslich, Hure, Heilige und Mutter.
Selbstverstaendlich soli die Frau, die er einmal ehe- 
lichen will, Jungfrau sein. Selbstverstaendlich will 
er aber vorher "Erfahrungen" mit Frauen sammeln. Diese 
Frauen sind fuer ihn notwendig, um sich als "ganzer 
Mann" zu zeigen, da die Frauenaber dabei ihre Jung
fraeulichkeit verlieren (oder zuvor bereits verloren 
haben), verachtet er sie anschliessénd. Gerade weil 
sie in seinen Augen "schlechte Maedchen" sind, Huren, 
die er nicht bezahlt, kann er mit ihnen auch machen, 
was er will, braucht er auf ihre Gefuehle keine ftueck- 
sicht zu nehmen. Die Frau soli enthaltsam sein, ein 
"emstes Maedchen" - und nur so kann er sie "respek- 
tieren -, gleichzeitig soli sie Objekt seiner sexuel
len Wuensche sein, soli sexuell attraktiv, begehrens- 
wert sein. Eine sexuell attraktive Frau - nach seinen 
Vorstellungen - muss aber "schlecht" sein, eine "Hure" 
sein, àlso kann man(n) sie auch gebrauchen. War sie 
es nicht, so ist sie es jetzt geworden. Da er sich 
aber mit einer "schlechten" Frau "eingelassen" hat,
- und alle Prauen, die er "erobert" sind schlecht -, 
muss er ihr gegenueber wenigstens seine Superioritaet 
beweisen.
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"Il fatto stesso di essere un'attività che coinvolge la casta inferiore - ossia le donne - vuole dire 
che l'uomo è costretto ad associarsi ad una persona di cui in genere non ha nessun bisogno di tenere in considerazione.
Per minimizzare il senso di debolezza o autodisprezzo che potrebbe derivare da una tale associazione, 
l'uomo deve "mettere sotto" l'essere inferiore, il quale diventa oggetto per soddisfare il piacere del soggetto-uomo." 37)

Sexualitaet wird also nie als eine Beziehung von Gleich- 
rangigen gesehen. Es ist eine Bezitzbeziehung zugunsten 
des Mannes. Sin Mann darf ruhig mehrere Objekte besit- 
zen: wehe aber, wenn ein Objekt sich selbststaendig 
macht! Der Besitz ist gefaehrdet, und damit zugleich 
die "Ehre" des Besitzers, die eijverteidigt. So erklaert 
sich maennliche Eifersucht bis hin zum "Ehrendelikt", 
erklaert sich die unterschiedliche Bewertung von Un- 
treue auf Seiten des Mannes und auf Seiten der Frau.
Die Frau lemt, dass sie dieses Objekt-dasein zu ak-
zeptieren hat, um ihrerseits akzeptiert zu werden,
eine "wirkliche Frau" zu sein. Da ihr jegliche Akti-
vitaet in sexueller Hinsicht verbot^n ist, muss sie
sich wenigstens anbieten, muss gefallen, um "genommen"
zu werden. Aber, bitte schoen, nicht zu sehr, sonst
sinkt ihr Kaufwert auf dem Heiratsmarkt.

"Le ragazze crescono pensando al sesso come qual
cosa cui bisogna sottomettersi oppure resistere; come qualcosa che viene loro f a t t o .  (...)Le donne concepiscono se stesse come femminili 
nella misura in cui piacciono agli uomini. A let
to le donne vogliono fare ciò che ci si aspetta 
da loro;"38)

Das Unterordnungsverhaeltnis der Frau unter den Mann 
und seine Verachtung fuer das "Inferiore" spiegeln 
sich auch deutlich in der taeglichen Sprache, den 
Witzen, der Literatur wider. Das Vokabular ueber die 
sexuelle Beziehung aehnelt einem Schlachtfeld: da 
wird auf der einen Seite "erobert", "eingenommen", 
"besiegt", "bemeistert", waehrend die Frau "schwach" 
wird, "sich ergibt", was angesichts dieser gefaehr-
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lichen Waffe, ueber die der Mann verfuegt, und die mal 
Pistole, mal Messer oder Schwert ist, auch nicht ver- 
wundert. Das Konzept ist klar.
Dass Prauen dabei auch noch"Spass" empfinden sollen, 
laesst sich nur noch mit dem geheimnisvollen "weibli- 
chen Masochismus" erklaeren, wo Frauen "in ihrem tief- 
sten Innera ja eigentlich vergewaltigt werden w o 1-
1 e n". Mit diesem Konzept koennen Maenner auch ohne 
weitere Gedanken auch gegen deren Willen benuetzen, 
denn "Maenner wissen besser, was eine Frau braucht".
Sie glauben sich mit ihrem frauenfeindlichen Potenz- 
gehabe als Beherrscher der Welt, wenn sie nur die 
Frau beherrschen. Die Literatur ist voli von dieser 
Selbstbespiegelung, hat nur den Ton veraendert. Wo 
Beherrscherstolz von romantischer Sprache befreit ist, 
tritt er in seiner ganzen Brutalitaet auf: ob Nietz
sche oder Montherlant, D.H.Lawrence oder Norman Mailer, 
die Regie des Phallus und die Emiedrigung der Frau 
beherrschen die Szene.
So scheint Sexualitaet im maennlichen Denken mehr mit 
Gewalt und Besitz zu tun zu haben, als mit Liebe und 
Zaertlichkeit. Und tatsaechlich, in ihrer reinsten 
Form, der kaeuflichen Sexualitaet, der zentralen 
Institution der maennlichen Doppelmoral, spielen Lie
be und Zaertlichkeit auch keine Rolle.
Die Institution der Prostitution ist so wichtig fuer 
die Maenner, weil sie mithilfe der Kategorisierung 
der Frauen Muetter, Ehefrauen und andere "gute" Frauen 
entsexualisiert haben, den Sex daher einer bestimmten 
Kategorie von Frauen zuschreiben muessen, den Huren.
So schreibt das "Movimento femminista romano":

"LA PROSTITUZIONE E* UN PROBLEMA MASCHILE. Se esiste il "triste spettacolo dell'adescamento, dell’in
vito all'amplesso carnale, al mercimonio del corpo", 
ebbene questo è offerto dagli uomini che tentano 
di adescare, invitano e offendono qualsiasi donna che si trova a passare per strada. E per l'ennesima volta noi donne siamo ricacciate nel ghetto della casa." 39)
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Die Prostitution ist das Pendant zur monogamen Ehe, und
nur so laesst sich letztere Institution aufrechterhal-
ten. Dies ist auch den Kirchenvaetem klar gewesen, die
zwar erstere nicht sonderlich schaetzten - ausser in
den Zeiten der "heiligen" Prostitution -, aber duldeten.
So schrieb z.B. der heilige Thomas:

Die Dimen sind fuer eine Stadt, was die Kloake fuer einen Palast: schafft man die Kloake ab, so wird der 
Palast ein unsauberer und von ueblen Dueften durch- zogener Ort." 40)

Die Prostitution als Institution kann all die "heili
gen V/erte" der Maenner in ihren "guten" Frauen auf-
recht erhalten.

"La prostituzione è il mezzo più facile e più sicu
ro per gli uomini di risolvere il problema dei rap
porti sessuali senza mettere in discussione l’op
pressione della donna, ma anzi mantenendola. Infat
ti solo l ’esistenza di una categoria di donne condannate a una eccezionale frequenza di rapporti 
sessuali con partner diversi può preservare sia la 
monogamia delle mogli che la verginità delle figlie, cioè la stabilità delle famiglie." 41)

Um das Phaenomen der Prostitution, bekannterweise ael- 
testes Gewerbe der Welt, zu verstehen, erscheint es 
mir sinnvoll, einen Unterschied zwischen der Institu- 
tion und den "Gewerbetreibenden" zu machen, um daran 
die feministische Position hervorzuheben.
Wie das "Movimento femminista romano" schreibt, stellt
die Spaltung der Frauen in "gute" und "schlechte", wo-
bei den letzteren die Schuld fuer ihr "Schlechtsein"
zugeschoben wird, eine Mystifikation des Unterdrueckungs-
verhaeltnisses Mann-Frau dar.

"Ma si può scoprire il significato mistificatorio 
di questa divisione quando si considera il fatto che tutte le donne, fin dalla più tenera età, ven
gono socializzate alla prostituzione. Esse vengono 
educate a piacere all'uomo, ad assumere quel ruolo 
passivo, servile, complementare chiamato "femminilità". Esse vengono abituate già da bambine a considerare il loro corpo merce di scambio, dipenderà 
poi dalle circostanze della vita se questo corpo 
verrà ceduto in cambio di un regolare contratto ma
trimoniale o verrà più genericamente sfruttato come 
"bella presenza" sul lavoro o mercificato nella prostituzione vera e propria." 42)
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Den Vergleich zwischen Ehe und Prostitution hat bereits
Marro in "Die Pu^ertaet" gemacht, der von S.de Beauvoir
zitiert wird:

"Der einzige Unterschied zwischen denen, die sich durch die Prostitution, und denen, die sich durch 
die Ehe verkaufen. liegt im Preis und in der Dauer 
des Vertrags." 43)

Ein weiterer Unterschied ist, dass in der Ehe die se-
xuelle Dienstleistung der Prau als "Liebe" deklariert
wird, in der Prostitution aber als solche angesehen
wird.

"La prostituzione invece è la totale demistifica
zione della sessualità patriarcale come "amore". 
Rivela la cruda realtà in cui storicamente la donna è stata vista come una merce che l'uomo 
prende e usa. Anche oggi, quando le esigenze di 
profitto sono più importanti della mistificazione, cioè nel mondo della pubblicità, questa storica visione continua nella donna-birra, nella donna- 
benzina, nella donna-oggetto da consumare.
Sfruttare la vitalità di un individuo, sia nelle 
sue capacità lavorative che nelle sue capacità sessuale costituisce una violenza su quella per
sona. La prostituzione differisce dalla violenza 
carnale in quanto c'è un compenso stabilito ca
sualmente. All'interno della famiglia invece, i 
rapporti sessuali differiscono dalla violenza carnale in quanto sono legalizzati, cioè istituziona—  
lizzati non casualmente, sulla base del manteni
mento della donna."44)

Die Prostituierte verkauft nicht ihre Sexualitaet -
die den Prauen gesellschaftlich negiert ist - sondern
verkauft an den Mann die Macht, seine Sexualitaet aus-
zudruecken. Nicht die Prostituierte, das Konstrukt von
Maennern fuer ihre Triebbefriedigung, ist "verderblich",
sondern die von Maennern geschaffene Institution der
Prostitution.

"Rifiutare la prostituzione non vuol dire rifiutare la prostituta, vuol dire rifiutare la sessualità 
della società patriarcale che rende tutte le donne 
oggetti, e nega loro un'autentica sessualità che, 
una volta acquisita, diventerebbe una forza nemica 
alla sessualità sado-masochista." 45)

Prostitution beruht auf der Unterdrueckung einer fréien 
Sexualitaet, auf repressiver Sexualmoral und Doppelmo
ral. So lautet die Schlussfolgerung des "Movimento
Femminista Romano":
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"Noi rispondiamo che la prostituzione non si può 
eliminare senza una radicale distruzione dei ruoli 
sessuali e senza un cambiamento altretanto radicale di tutta la società.11 46)

3.2.1.3. Die "sexuelle Revolution"

Sprachen wir eben von der aeltesten Institution der 
Doppelmoral, so kann eine Darstellung ueber herrschen- 
de Sexualitaet und deren Normen nicht auf eines der 
neueren Phaenomene verzichten, das der sogenannten 
"sexuellen Revolution".
Die "sexuelle Revolution" schien all die althergebrach- 
ten Werte auf den Kopf zu stellen. Unter "aufgeklaer- 
ten" Menschen verlor die Jungfraeulichkeit ihre Bedeu
tung, Sexualitaet war keineswegs nur noch auf die Ehe 
zu Fortpflanzungszwecken bestimmt, voreheliche Sexua
litaet gehoerte zur Tagesordnung, und mit Masters und 
Johnson^^war sogar die Orgasmusfaehigkeit der Frau 
entdeckt worden, um die man(n) sich vorher nie sonder- 
lich gekuemmert hatte. War sie zum Orgasmus faehig, 
nun ja, dann s o l i  t e  sie ihn auch bekommen.
Was hatte sich wirklich an der Einstellung der Maenner 
zur Sexualitaet geaendert?
Aus der Feststellung der Orgasmusfaehigkeit der Frau 
wurde ein Zwang zum Orgasmus. Der M a n n  wollte den 
Orgasmus der Frau erleben, natuerlich den "reifen", 
den "vaginalen", denn einmal konnte er damit beweisen, 
wie n e t t er sei, zum anderen, wie g r o s s a r -  
t i g er als Liebhaber sei. Frauen haben einen Or
gasmus zu haben, sonst trifft sie der Vorwurf, "fri
gide" zu sein. Wieder hatten sich die Frauen dem Wil
len des Mannes zu beugen: die Folge des Muss war oft 
eine Vortaeuschung, um den Mann "nicht zu enttaeuschen".

"Con la "rivoluzione sessuale" gli uomini cominciano 
ad aspettarsi che le loro donne si esibiscano. "Sei venuta?" "è stata la volta buona"; e 3e una dicesse "NO"?; e se dicesse che il suo uomo era senza consi
derazione e incapace, e non sapeva che cosa la eccitava? Occorrerebbe un bel po' di coraggio a una
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donna per dire così: equivarebbe a dire che lei è diversa da tutte quelle altre mitiche donne che gli 
han detto che ci sapeva fare. Dopo tutto lei non 
vuol essere un tipo vivace e in gamba? E quelle in 
gamba non dimostrano la loro vivacità saltando nei letti dei giovani in gamba e dicono sempre di sì?” 48'

Wie zuvor Maenner bestimmten, dass eine Prau Jungfrau 
zu sein habe, um ihre Achtung zu geniessen, so bestimm
ten sie jetzt, dass eine Frau "progressiv” zu sein 
habe.
In Italien existieren beide Formen von Normen nebenein- 
ander, entsprechend dem sozialen Umfeld, geografischer 
Lage und Groesse der Staedte. Ein Wechsel aus einem 
ins andere Feld kann fuer Frauen eine Anzahl psycholo- 
gischer Probleme bringen, sie zum Aussenseiter machen 
oder unter Anpassungszwaenge stellen.Um zu ?gefalien" 
und anerkannt zu werden, muessen sie sich jedenfalls 
immer den gerade vorherrschenden Normen unterordnen.
Was auf dem Dorf verboten war und als verwerflich galt, 
wurde im Universitaetsmilieu ploetzlich verlangt und 
galt als ”progressiv”.
Teilweise wurde es Frauen, die "progressiv” sein woll
ten, von den "Genossen” zur "revolutionaeren Aufgabe” 
gemacht, mit ihnen ins Bett zu steigen, was sich qua- 
litativ nicht von der ”ehelichen Pflicht” der Ehefrau 
hinsichtlich der 3eduerfnisbefriedigung des Ehemannes 
unterschied. Ausser, dass die Ehe nicht Vorbedingung 
war und die Partner wechselten. Es ging um ”Nummem”, 
nicht um Gefuehle.

”Che questa operazione apparentemente "aperta" e 
"libertaria" sia in effetti un'operazione di potere, è evidente nei casi in cui la donna si rifiuta di 
fare l'emancipata, non se la sente, non vuole accet
tare quello che le viene chiesto: di fronte ad un 
rifiuto la donna che fino ad un momento prima era considerata "compagna", viene tacciata di bigottis
mo, moralismo, mentalità borghese, arretratezza.
La libertà sessuale della donna viene quindi in
tesa come libertà per l'uomo di andare a letto con 
chi vuole, e l'uomo non si rende conto, anche quando si oppone allo sfruttamento e all'oppressione, di essere il più diretto oppressore della donna." 49)
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Prauen hingegen hatten sich von der "sexuellen Revo
lution" eine Befreiung von Anpassungszwaengen erhofft. 
Sie wollten ihre Sexualitaet endlich selbst bestimmen 
und als eigene erleben, das Recht zum "Ja" ebenso ha
ben, wie das zum "Nein". Doch statt einer Befreiung, 
wie Prauen es verstanden, erzeugte diese neue "Moral" 
der Promiskuritaet nur neue Anpassungszwaenge, Kon- 
formismus und Aengste in ihnen. Wie sie vorher Angst 
hatten, als "schlecht" angesehen zu werden, so hatten 
sie nun Angst, als "pruede" zu gelten. Oder, bei einer 
grossen Anzahl von Prauen entwickelten sich Schuldge- 
fuehle, wenn sie einem "Genossen" nein sagten, so wie 
sie vorher Schuldgefuehle hatten, einem Mann ja zu 
sagen. Die Konzeption, dass weibliche Sexualitaet durch 
die Maenner definiert wurde, aenderte sich nicht. Erst 
mit dem Peminismus konnten sie sich gegen die Konzep
tion dieser "sexuellen Revolution" zur Wehr setzen, 
indem sie den darin enthaltenen Befreiungsbegriff als 
neue - subtilere - maennliche Norm entlarvten und ihre 
eigenen Vorstellungen von Befreiung erarbeiteten.

"La retorica della rivoluzione sessuale è, in real
tà, molto utile .ai fini della perpetuazione dei 
ruoli sessuali maschio-padrone-dominio e donna- 
serva-subordinazione. Infatti non si tratta tanto di una liberazione conseguita dalla donna di com
portarsi secondo propri criteri, di scegliere o rifiutare rapporti e del c o n  c h i di questi 
rapporti, qunato di una imposizione operata dagli 
uomini come risposta di aggiramento a certe resis
tenze delle donne ad accertare chiunque volesse costringerle a rapporti non desiderati.
Si tratta, cioè, di una manovra per sceditaere le motivazioni femminili di questo rifiuto, prima possibile sotto le spoglie di una difesa della ver
ginità, che incontrava tutto il favore e il sos
tengo morale della società e della cultura. Il ri
sultato è l 'ampìiarcento dello spazio maschile, l'estenzione di ima disponibilità - o solo di un complesso - femminile nei confronti degli uomini che fanno richieste puramente sessuali. Una liberazione, quindi, tutta in favore dei maschi." 50)

Hinzu kam, dass im "Zeitalter der Pille" Empfaengnis- 
verhuetung einzig als Aufgabe der Frau angesehen wurde.
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Meist wurde nicht einmal vorher gefragt, ob sie "die 
Pille" naehme, sondern dies als Selbstverstaendlich- 
keit vorausgesetzt. Frauen, die - aus welchen Gruenden 
auch immer - sie nicht nahmen, hatten selbst die 
"Schuld", wenn sie schwanger wurden. Dieses Verhalten 
unterstrich noch einmal deutlich, wie sehr Frauen als 
Objekt des Vergnuegens des Mannes angesehen werden, 
und wie wenig die Praxis des Koitus, als einzig "reife" 
Sexualitaet, von Seiten der Maenner in Frage gestellt 
wurde. So wurde die "sexuelle Revolution" von der fe
ministischen Bewegung sehr schnell als ein weiterer
- verfeinerter - Unterdrueckungsmechanismus analysiert.

"Noi denunciamo come la più nuova forma di oppres
sione della donna il concetto di "rivoluzione ses
suale", dove la donna viene indotta a passare da 
oggetto di uno ad oggetto di tutti e dove la por
nografia sado-masochista nei films, nelle riviste, 
in tutti i mass-media che brutalizzano e violen
tano la donna, viene contrabbsndata come un trionfo 
della libertà sessuale." 51)

Handelt es sich nun um die "sexuelle Revolution oder 
um den Mutterkult, um Jungfrauen oder Prostituierte, 
un "Schmutz" oder "Befreiung", das Verhaeltnis Mann- 
Frau ist dabei qualitativ das Gleiche geblieben. Ob 
Jungfrau, Mutter, Prostituierte, Ehefrau, Genossin, 
sie alle waren vom Mann auf Eigenschaften reduziert, 
die ER von ihnen erwartete. So war und ist einer der 
zentralsten Slogans der feministischen Bewegung: "Non 
più puttane, non più madonne, finalmente solo donne". 
Dahinter steckt die Ueberzeugung, dass keine der o.a. 
Kategorien der Frau als Person entspricht, und dass 
diese Kategorisierung nur die Solidaritaet unter 
Frauen verhindert; verschleiert, dass, mit welchen 
Praedikaten sie auch immer belegt werden, sie ueber 
alle Unterschiedlichkeiten hinaus das Frausein gemein- 
sam haben, und ihre kuenstliche Unterscheidung nur 
einem dient, dem Mann.
Vom Objekt anderer zum Subjekt zu werden, Identitaet 
zu haben und sie nicht ueber andere beziehen zu mues-
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sen, ist das Ziel der feministischen Bewegung, und
dies heisst auch, maennliche Sexualitaet nicht mehr
als "natuerliche" zu akzeptieren, der Genitalitaet
die Sensibilitaet des ganzen Koerpers als Einheit
entgegenzusetzen.

"La negazione della identità della donna passa' 
attraverso la negazione di questa sessualità, e 
quindi che è questo il nodo da scogliere per non 
continuare a modellare il nostro comportamento su uno schema maschile per analogia." 52)

Dies heisst, den Koerper nicht mehr als Lustobjekt
fuer andere zu empfinden, sondern ihn sich wieder als
Teil eigenen Subjektseins anzueignen, ueber ihn selbst
zu bestimmen.

"...il progetto femminista di riappropriazione del proprio corpo significa il rifiuto dell’esclusiva 
realizzazione per altri, della totale alienazione di se stesse, per proclamare il diritto delle donne 
a vivere finalmente da soggetto e non da oggetto.
Il progetto di riappropriazione della propria autonomia, e l’affermazione del diritto ad avere rap
porti con altri liberamente e in condizioni di parità, è la richiesta di autodeterminarsi sia ris
petto ai rapporti sessuali che alla maternità." 53)

3.2.2. Sexualitaet und Fortpflanzung
Bis jetzt ist vor allem von der Ideologie gesprochen 
worden, doch dies ist nicht das einzige Problem, wenn 
auch ein wesentliches, das Sexualitaet betrifft. Nicht 
weniger wesentlich ist, dass der Geschlechtsakt sehr 
unterschiedlich von Kann und Frau erlebt wird. Fuer 
den Mann wird er als Triebbefriedigung erlebt, fuer 
die Frau ist er hingegen immer auch gleichzeitig mit 
der Gefahr verbunden, gegen ihren Willen schwanger zu 
werden. An dieser Gefahr aendert auch nur sehr wenig, 
dass wir heute im Zeitalter der Antikonzeptiva leben, 
sonst waere weder die extrem hohe Anzahl von Abtrei- 
bungen jaehrlich in Italien zu verstehen, noch die 
Existenz ungewollter Kinder, sowohl von ledigen, wie 
von verheirateten Frauen.
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Dass Sexualitaet und Fortpflanzung zwei verschiedene 
Dinge sind, hat sich erst in letzter Zeit, mit der 
Entwicklung und Zugaenglichkeit von relativ sicheren 
Antikonzeptiva als Erkenntnis durchsetzen koennen, und 
dies auch laengst nicht bei alien. Bis vor kurzem wur
de die Faehigkeit des weiblichen Koerpers, Leben wach- 
sen zu lassen, der Frau zum Verhaengnis. Ueber Jahr- 
tausende und Jahrhunderte haben Frauen in der Mehrzahl 
ihre Sexualitaet nur in der Fortpflanzungsfunktion er
lebt und erleben sie zum grossen Teil auch heute noch 
so; Frau sein hiess Uterus sein, Gebaermaschine fuer 
den Erhalt der Menschheit, fuer kuenftige Soldaten, 
Arbeiter, Bauem, in einigen wenigen Faellen fuer Ge- 
nies, Koenige, Dirigenten, fuer Erben und fuer weitere 
Geb aermas chinen.

”La donna diventa una specie di "operaia” della ri- 
produzione della specie: oggetto e non più soggetto 
di una funzione che è così intimamente parte della 
sua persona fisica e psichica, ma il cui frutto non 
è più suo.” 54)

Die Produktion von Kindern ist selbst zu einer "Pri- 
vatsache" gemacht worden, vollzieht sich in der Pri
vatsphaere, obwohl die Agentur der sozialen Sphaere, 
der Staat, mit Verbots- und Gebotsstrukturen auf sie 
einwirkt und sie kontrolliert, wie z.B. durch gesetz- 
liche Abtreibungsverbote oder -regelungen, die Insti- 
tution der Ehe und Familie als Ort der Erzeugung von 
Kindem, Kontrollen ueber die Vergabe von Antikonzep
tiva, etc. D.h., der Staat interveniert immer dann, 
wenn die Frau die Produktion, die sich in ihrem Bauch 
vollzieht, fuer sich beansprucht, in dem Sinne, dass 
sie sie unterbrechen will, wenn sie gegen ihren Wil
len in Gang gesetzt worden ist. Ihr Koerper wird 
so selbst ”vero e proprio mezzo di produzione altrui". 
Sobald die Produktion als solche abgeschlossen ist 
im Akt des Gebaerens, wird das "Produkt” der Frau 
wieder ”anvertraut”, bis es auf eigenen Beinen steht 
und nun wieder von der Gesellschaft beansprucht wird.

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 213 -

"Cosicché essa stessa vive la produzione dei figli, la maternità come un fatto privato, il rapporto 
più intimo che può stabilire, ciò che solo può 
darle la possibilità d’un1affermazione personale. Questo di fatto si scontra con il significato del
la produzione dei figli, che è collettivo, sociale. Ma da tale collettivo, da tale sociale l’hanno es
clusa, e l'hanno ridotta a vedere la propria es
perienza di madre come un fatto privato e personale." 36)

Das Produkt ist damit sowohl privat wie soziai: privat, 
solange es der Gesellschaft zur Last falien wuerde, 
soziai, wenn es ihr dient. Die Frau wird damit unbe- 
zahlte Dienstleistende fuer die Gesellschaft, ohne 
von ihr etwas im Ausgleich fuer ihre Dienste zu erhal- 
ten - im Gegenteil, es bietet die gesellschaftliche 
Rechtfertigung, ihr ausserhaeusliche Arbeitsplaetze 
vorzuenthalten, und ausserhaeusliche Interessen abzu- 
sprechen. Das einzige, was die Gesellschaft ihr bietet, 
sofem sie die Mutterschaft in der staatlich dafuer 
vorgesehenen Institution der 3he vollzieht, ist die 
ideologische Glorifizierung ihrer Faehigkeit und Dien
ste.

"Quando però la donna entra in ràpporto anche con 
l'ambito di produzione sociale la sua funzione ri- 
produttiva, lunghi dall'essere un fatto positivo, diventa la sua condanna.
La produzione dei figli è in contraddizione con l'organizzazione capitalistica del lavoro: diventa 
un h a n d i c a p  insuperabile, contrario alla 
logica del profitto (...) che non può sopportare una forza-lavoro soggetta all'interruzione dovuta alla maternità. Allora l'esaltata funzione materna 
è "malattia sociale" rispetto al lavoro di fabbri
ca (un'operaia che aspetta un figlio è definita 
assente per malattia)." 57)

Mutterschaft wird als das "natuerliche" Los und Ziel 
jeder Frau angesehen. Damit richtet sich die gesell
schaftliche Diskriminierung und der Ausschluss aus 
der sozialen Spbaere gegen die Frau als solche, da 
j e d e eine p o t e n t i e l l e  Mutter ist. Auf 
diese Weise ist sie nicht nur ideologisch, sondern 
auch de facto auf die Privatsphaere reduziert.
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Da ihr Altemativen ausserhalb des Aufsich-Nehmens der 
Mutterschaft gesellschaftlich beschnitten sind, wird 
ihr ideologisch ein MutterlNSTINKT angedichtet. Die 
Natur hat den Koerper der Frau zur Produktion von Kin- 
dem geschaffen, also muss sie sie auch wollen. Da sie 
Kinder will, und Kinder die MUTTER brauchen, was will 
sie denn noch? - Jedoch ist bislang noch niemand auf 
die Idee gekommen, weil die Natur den Menschen Beine 
gegeben hat, mit denen man laufen kann, nun jedem 
Menschen einen Langlaeuferinstinkt anzudichten. -
Wie der Mutterinstinkt mit "biologischen Argumenten"
"bewiesen" wird, beschreibt die amerikanische Femini-
stin T-Grace Atkinson:

"L'argomento biologico per l"istinto materno pro
cede all'incirca così: Le donne h a n n o  b i 
s o g n o  di avere figli, è parte della loro 
n a t u r a .  Non vedete che i loro corpi sono 
stati costruiti per questo? E se alle donne non 
p i a c e s s e  avere figli, non lo farebbero; 
questo dimostra che le donne s c e l g o n o  
di avere figli. E dal momento che scelgono di 
avere figli in cosi grande numero, avere figli 
deve essere naturale per le donne. E' un i s t i n t o ,  l'istinto m a t e r n'o." 58)

Dass es ebensoviele Vaeter wie Muetter gibt, dass die 
Natur sie mit Sperma zur Zeugung ausgestattet hat, hat 
noch nie zu der Konstruktion eines "Vaterinstinkts" 
oder der gesellschaftlichen Reduktion des Mannes auf 
die Privatsphaere als Vater gefuehrt.
Fortpflanzung, obwohl bekannterweise - zumindest bis 
heute - nur durch Frau UND Mann zu bewerkstelligen, 
ist als ein Problem der Frauen interpretiert worden, 
die auch die gesamte Verantwortung zu tragen haben.
Kein Mann hat ein Schuldgefuehl, wenn er morgens das 
Haus verlaesst und erst abends zurueckkehrt, er ist 
sogar ein "guter Vater", weil er "fuer seine Familie 
arbeitet"; mit dem "Mutterinstinkt" hat man Frauen 
ein Schuldgefuehl derart eingeimpft, dass sie, selbst 
wenn sie die ganze Zeit ihre Kinder betreuen, sich
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noch fragen, ob sie auch wirklich eine "gute Mutter" 
sind. Dieses Schuldgefuehl wird noch verstaerkt, wenn 
die Frau tatsaechlich ausserhaeuslich arbeitet: selbst 
wenn sie "fuer ihre Kinder arbeitet", ist sie keine 
"gute Mutter", hoechstens eine "arme Frau"; wenn sie 
es hingegen materiell nicht "noetig" hat, erwerbstae- 
tig zu sein, ist sie eine "schlechte Mutter" und eine 
"egoistische Frau".
Unsicherheit und Schuldgefuehle sind die beste Basis, 
auf der Repression aufbauen kann. Sie ist umso effi- 
zienter, je mehr die Gruende von Schuldgefuehlen und 
Unsicherheiten zu "natuerlichen" erklaert werden, wie 
der "Mutterinstinkt", oder von Tabus umrankt sind, 
wie die Sexualitaet. Entweder "spricht man nicht da- 
rueber", weil es sich nicht "gehoert", oder man "braucht 
nichtdarueber zu sprechen", weil "es nun mal so ist".
Die effektivste Repression ist daher die sexuelle, ins
besondere in der Verbindung mit dem Prozess der Fort
pflanzung, auf den Sexualitaet reduziert wurde. Die 
Frau erlebt hier die doppelte Sxpropriation ihres Koer- 
pers. Er ist zum einen Lustobjekt des Mannes, zugleich 
Behaelter s e i n e r  Produktion, des Spermas.

"Essendo la donna come p a r t n e r  sessuale e 
come madre legata a dei processi che non controlla, 
che non desidera coscientemente, si può dire che 
il suo corpo subisce la più radicale delle violenze, quella che la tocca nella intimità e nel privato."59)

Gerade die Privatheit, in der sich sexuelle Beziehungen 
vollziehen und in der sie ihre Furcht vor einer unge- 
wollten Schwangerschaft a l l  e i n  lebt, machen se
xuelle Repression so wirksam. So ist die Ehe der ein- 
zig l e g i t i m e  Ort einer sexuellen Beziehung 
wie auch fuer Fortpflanzung. Aus der Legitimitaet des 
Ortes wird ein Zwang: Sexualitaet ist eine "eheliche 
Pflicht',1 und die Verweigerung gilt als Scheidungsgrund.
Da in der patriarchalischen Gesellschaft Sexualitaet 
Penetration heisst, ist die Frau gezwungen, eine sexu
elle Beziehung zu unterhalten, die sie staendig in
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Angst vor einer eventuellen Schwangerschaft leben 
laesst. Der Penetrationsfetisch ist es, der Sexuali
taet und Fortpflanzung immer noch als Synonyme gelten 
laesst.

"Noi sappiamo cha quando ima donna resta incinta, 
e non lo voleva, ciò non è avvenuto perchè lei si 
è espressa sessualmente, ma perchè si è conformata all'atto e al modello sessuale sicuramente predi
letti dal maschio patriarcale, (...)
Il piacere imposto dall'uomo alla donna conduce 
alla procreazione ed è sulla base della procrea
zione che la cultura maschile ha segnato il confine tra sessualità naturale e sessualità innaturale, proibita o accessoria e preliminare." 60)

Wie stellt sich die Verbindung von Sexualitaet und 
Fortpflanzung nun im "Zeitalter der Pille" dar? Ist 
sie aufgeloest worden, zumindest angeknackst?
Die Tatsache, dass es sich um SchwangerschaftsVERHUE- 
TTJNGSmittel handelt, unterstreicht zunaechst die Ver
bindung von Sexualitaet und Fortpflanzung. Waeren bei- 
des Prozesse fuer sich, brauchten sich die Frauen 
nicht bei der Ausfuehrung des einen vor dem anderen 
zu schuetzen. D.lu, dass die Sexualpraxis die Gleiche 
geblieben ist, dass der Koitus nicht in Frage gestellt 
worden ist, ira Gegenteil, bekraeftigt wurde. Verhue- 
tungsmittel machen die Frau daher keineswegs sexuell 
frei und tragen erst recht nicht zu der Entwicklung 
einer weiblichen Sexualitaet bei. Sie koennen im be- 
sten Fall etwas von der Angst denFOLGEN einer maenn
lichen Sexualitaet nehmen. Dass sie die Angst nicht 
voellig nehmen, ist zum einen daraus zu erklaeren, 
dass es keine 100% sicheren Verhuetungsmittel gibt, 
und dass das zur Zeit sicherste Verhuetungsmittel, 
die "Pille", fuer viele Frauen nicht vertraeglich 
ist und oft erhebliche Nebenwirkungen mit sich bringt, 
also aus gesundheitlichen Gruenden abgelehnt wird, . 
oder psychologische Resistenzen bestehen, z.B. die, 
dann "allzeit bereit" fuer die maennliche Sexual
praxis zu sein. Zum anderen zeigt die monatliche.
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Angst, ob die Menstruatiòn einsetzt und die Panik, * 
wenn sie nicht oder verspaetet eintritt, selbst wenn 
"eigentlich nichts passiert sein kann", dass hetero- 
sexuelle Beziehungen immer noch von Prauen in Unsicher 
heit erlebt werden.
Abgesehen davon, taeuscht die pure E x i s t e n z  
von Verhuetungsmitteln darueber hinweg, in welchem 
Umfang sie angewand’t werden. Tatsaechlich ist in Ita- 
lien der Gebrauch der "Pille" sehr gering.
TABELLE 5: Wieviel Frauen nehmen die Pille? (%)

1970 1971 1972 1973 1974 1975 i

Italien 1,1 l>.fr 2,2 2,9 3,5 4,3 !
BRD 18,7 25,7 29,6 2 8,4 30,4

|
30,8 ,

Niederlande 21 24,6 32,1 36,5 39,8
i

45,4
Schvieden 25,6 23,9 23,8 20,8 20,7 31,4 |
USA 15 16,2 18,6 19,2 21,7 19, 3
Belgien 12,1 15, 5 17,5 21,8 23,5 27
Frankreich 6,9 9,8 12., 6 17,6 20,5 21,2 !|
GrossBritt. 11,5 15,1 14, 8 16,9 18,4 18,9
Portugal ! 6,3 6,5 * 7,6 8,3 9 13,4 !
Span ien 2,1 2,5 5,3 3,9 5"

j
6,8 i 

_______ 1
Quelle: Guiliana Dal Pozzo/Enzo Rava: Donna *70. 

Milano, Teti Ed., 1977, S.54

Auf diese geringe Zahl hat zum einen Einflùss, dass 
bis 1971 die Propaganda und oeffentliche Diskussion, 
sowie die Vergabe von Antikonzeptiva nach Art.553 
des C.P. verboten ware^und unter Strafe standsKO» zum 
anderen die massive Intervention der Kirche sowie die 
wahre Flut von mehr oder weniger pseudowissenschaft- 
lichen Zeitschriften- und Zeitungsartikeln ueber die 
Gefahren der Pille. Ohne eine emsthafte Aufklaerung, 
die ebenfalls verboten war, war und ist es kein V/under
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dass viele Frauen in Italien keinerlei Verhuetungsmit- 
tel kennen und sie erst recht nicht anwenden.
Bei einer Umfrage, die von der pharmazeutischen Indu
strie, die antikonzeptive Praeparate herstellen, durch- 
gefuehrt wurde, stellte sich heraus, dass sich weniger 
als die Haelfte der Frauen fuer informiert hielt. 409é 
der ”informierten” Frauen hatten ihre Informationen 
aus Frauenzeitschriften, 28% von freundinnen und nur 
8% vom Arzt. Als hauptsaechliche Gruende der Ablehnung 
der Pilleneinnahme - und da die Umffage von der phar
mazeutischen Industrie gemacht wurde, werden die Neben- 
wirkungen als Grund "natuerlich" nicht weiter verfolgt - 
wurde genannt, dass
25% der Befragten sie ablehnten, weil die Kirche jede 

Art kuenstliche Geburtenkontrolle verbietet;
11% wuerden aus "Scham” nicht wagen, darueber zu reden, 

nicht einmal mit ihrem Arzt.^1^
Oft ist es auch das Verhalten des Arztes, das Frauen 
hindert, Antikonzeptiva zu nehmen, oder auch nur darue
ber mit ihm zu sprechen. Viele Aerzte behandeln Frauen, 
die sich nach Verhuetungsmethoden erkundigen, wie Hu- 
ren, die "Ausschweifungen froenen" wollen, aber "nicht 
die Konsequenzen tragen wollen”. Andere wiederum ver- 
schreiben die Pille, ohne die Frau zu untersuchen, ohne 
ihr Informationen ueber andere Moeglichkeiten der Em- 
pfaengnisverhuetung zu geben und lassen sie mit Neben- 
wirkungen und unbeantworteten Fragen allein. Andere 
wiederum beschreiben die Gefahren der Pille in monstroe- 
ser Art und lehnen die Verschreibung prinzipiell ab, 
ohne gleichzeitig ueber andere Verhuetungsmethoden zu 
informieren.
Oft sind es auch die Ehemaenner, die sich gegen die 
Pille auflehnen, nicht etwa, weil es ihnen um die Ge
sundheit der Frau geht, sondern aus Angst, ihre Frau 
koenne "zuviel Preiheit” damit erhalten. Lieber nehmen 
sie hin, dass die Frau abtreibt, als dass sie ertragen 
wuerden, ihre Frau 24 Stunden am Tag vor Schwangerschaft
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geschuetzt zu sehen. Ich zitiere hier nur ein Beispiel
einer recht verbreiteten Ansicht:

"...una mia collega (insegnante -EE) di trentacin- 
que anni: ha fatto undici aborti perchè se usasse 
gli anticoncezionali il marito non sopporterebbe di stare con lei: gli sembrerebbe di stare con una puttana.” 63)

Abgesehen von der Pille gibt es ja noch andere Verhue
tungsmittel, weniger sicher und wie die Pille - mit 
Ausnahme des Praeservativs und des Koitus interruptus - 
alle im Koerper der Prau anzuwenden. Dies unterstreicht 
noch einmal die Tatsache, wie die Folgen des Geschlechts- 
verkehrs allein der Prau angelastet werden und sie sich 
"zu kuemmem" hat.
Auf die "Sicherheit" der Methode nach Ogino-Knauss ist 
3chon kurz eingegangen worden. Trotzdem liegt diese 
hoechst unsichere Kethode selbst bei jungen Frauen 
noch ueber der Verwendung der Pille und saemtlichen 
anderen chemischen und mechaniscnen Verhuetungsmetho
den auf Seiten der Frauen, nur uebertroffen - und dies 
um vielfaches - von der noch unsichereren Kethode des 
Koitus interruptus, dem das Praeservativ folgt.^^So 
kann es kaum verwundern, dass die Zahl der ungewuensch- 
ten Schwangerschaften extrem hoch liegt.

"Hanno affermato che la procreazione è stata frutto 
di uno sbaglio il 36,8% delle madri, e il 31,7% delle figlie: queste gravidanze - scaturite da un errore o da un incidente nell'applicazione del sistema contraccettivo - sono state accolte negativa- mente e vi è stato o un tentativo fallito di aborto 
o il desiderio di uno dei due coniugi di interrom- 
p 0 ri 0 •Il 38,8% delle madri ed il 55,5% delle figlie hanno affermato che la gravidanza non era stata voluta ma, una volta constatata, è stata più o meno subita 
e che il figlio è quindi "figlio del caso".
La procreazione è stata frutto di una scelta coscien
te solo per il 24.4% delle madri e per il 12,8% 
delle figlie." 65)

Was dies fuer die Frauen bedeutet, denen Mutterschaft 
als "Schicksal" auferlegt wird, das auf ihr ganzes 
weiteres Leben Einfluss hat und sie noch mehr als zu
vor auf das Haus und ihre "haeuslichen und muetterli-
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chen Pflichten” verweist, braucht nicht noch einmal 
besonders hervorgehoben zu werden. Die kuenstlich auf- 
rechtgehaltene Unwissenheit verhindert immer noch, 
dass Prauen sich mehr um eine SCHWANGERSCHAFTSverhue- 
tung kuemmem, als in viel groesserem Ausmass um eine 
MUTTERSCHAFTSverhuetung. D.h., in vielen Faellen wird 
erst nach dem Eintritt der Schwangerschaft etwas zur 
Verhuetung der Mutterschaft getan, und dies heisst: 
Abtreibung.
Dass sich Frauen in ihrer Mehrheit all dem beugen, bzw. 
nur defensive Mechanismen zur Verteidigung ihrer In- 
tegritaet entwickelt haben, laesst sich vor allem mit 
den Machtstrukturen des patriarchalischen Systems, 
dem jahrelangen (jahrtausendelangen) Sozialisations- 
prozess, dem Einfluss der Kirche und der kulturellen 
(patriarchalischen) Normen und Werte, Tabus und My- 
stifikationen, dem Mangel an Altemativen, der er- 
zwungenen Heimlichkeit, in der Sexualitaet erlebt 
wird und nicht zuletzt mit dem Einsatz maennlicher 
Gewalt gegen weibliche "Aufmuepfigkeit” erklaeren.
Hat nicht schon Shakespeare in seiner "Der Widerspen- 
stigen Zaehmung” gezeigt, dass Frauen die Gewalt im 
Prinzip wuenschen, vor allem, sie aber b r a u c h e n ?
Schlaege in und ausserhalb der Ehe sind keine Selten-
heit, und die Frauen wissen dies und haben Angst da-
vor. Lieber beugen sie sich einer Sexualitaet, die
nicht ihre ist:

"Una casalinga (Cividale Granarolo, Bologna):
Io ho avuto due figli e due aborti, però la sessualità non l’ho vissuta e molte volte ho finto di 
partecipare per paura che mio marito, se se ne ac
corgeva, mi picchiasse. Quando ero più giovane, 
mi picchiava se io mi rifiutavo.” 67)
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3.2.3. Gewalt gegen Frauen

"L’educazione del fanciullo nella nostra società reprime il sesso, non la violenza." 68)
Gewalt gegen Frauen vollzieht sich tagtaeglich und 
unter den verschiedensten Gesichtem.
Gewalt ist immer als Zeichen von "Maennlichkeit" ge
sehen worden.
Gewalt gegen Frauen begegnet ihnen jeden Tag in der 
Sprache, in den Witzen, in Anspielungen, Blicken und 
Ffiffen auf der Strasse, blickt ihnen von Kinowaenden 
und Werbung entgegen, begegnet ihnen in Comics, kurz, 
bildet Teil des taeglichen Lebens von Frauen in den 
eigenen vier Waenden, auf dem Arbeitsplatz, im Caffè, 
auf der Strasse.
3ei diesen Fonnen von Gewalt, deren sexueller Inhalt 
offensichtlich ist, fuehlen nur Frauen sich betroffen, 
ansonsten werden sie kaum noch registriert, sind z u 
a l l t a e g l i c h ,  bilden Umgangston und Umgangs- 
form dieser G-esellschaft. Und dabei finden sich die- 
jenigen, die diese Forraen von Gewalt gebrauchen, in 
bester Gesellschaft.
Denn Gewalt gegen Frauen als ein legitimer 3eweis von 
Maennlichkeit zieht sich durch die Literatur und kei
neswegs nur Pistolen-Literatur. Denken wir an Nietzsche, 
der empfiehlt, die Peitsche nicht zu vergessen, wenn 
man(n) zur Frau geht, Norman Mailer, der davon ueber- 
zeugt zu sein scheint, dass alle Frauen geme verge- 
waltigt werden wollen, und sich deshalb in seiner Li
teratur ueber das "Nein" der Frau dadurch hinwegsetzt, 
dass er sie einfach - sei es mit Gewalt - nimmt, Henry 
Killer, der, wenn es ihm passt, den Penis des Prota- 
gonisten als "Strafinstrument" einsetzt, oder Ogden 
Nash, der verkuendet: "Der wahre Mann will die Verge- 
waltigung!"
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Auch wenn wir einige Jahrhunderte zurueckblicken, tref
fen wir in der Literatur immer wieder auf die "Zuech- 
tigung" der Prau durch den Mann, Benutsung von Prauen, 
die dann weggestossen werden, sadistische Szenen mit 
der Prau, wie auch "einfache Pruegel". _ '
Doch wir brauchen nicht zur Literatur zu greifen., um 
Gewalt gegen Frauen zu demonstrieren. Die Geschichte 
ist voli davon. Lange Zeit hatten Maenner ein staatLich 
vft-rbrieftes Pruegelrecht gegenueber ihren "widerspensti- 
eren" Prauen, konnten oder mussten sie entsprechend 
maennlichem Ehrenkodex umbringen, wenn Ehefrauen oder 
Toechter durch wirkliche oder eingebildete Untreue 
den "Ruf" und die "Ehre" des Mannes in Gefahr brachten. 
In vielen afrikanischen und asiatischen Staaten ist 
noch heute die Klitorisbeschneidung, die Klitoridek- 
tomie, ueblieh,koennen Prauen nach islamischen 
Glauben verstossen werden, wenn sie den Maennern 
nicht mehr genehm sind; die Verkrueppelung von Prauen- 
fuessen aus "Schoenheitsgruenden", damit sie dem Mann 
gefallen, ist noch heute in einer Industrienation wie 
Japan ueblich. Und wie wenig oeffentlich Anstoss da- 
ran genommen wird, dass Maenner ihre Ehefrauen prue- 
geln, zeigt u.a., dass der verstorbene japanische Mi- 
nisterpraesident Sato, der sich vor Joumalisten 
geme dieser Tat ruehmte, den Friedensnobelpreis er- 
hielt.
Nach buddistischen Glauben kann die Frau verbrannt 
werden, wenn ihr Mann stirbt. Die Formen von Gewalt 
sind unzaehlig, und das Christentum, das Gewaltlosig- 
keit, Frieden und Naechstenliebe predigt, hat den an
deren Religionen nicht nachgestanden. Denken wir nur 
an die Hexenverbrennungen, die Vergewaltigungen auf 
Kreuzzuegen, die "Sxorzisierungen". Erst 1977 ist in 
dér BRD, in Aschaffenburg, eine junge Frau, 23, Theo- 
logiestudentin, von zwei katholischen Priestem unter 
Mithilfe ihrer Eltern umgebracht vorden, bei dem Ver- 
such, ihr "den Teufel auszutreiben". Die Exorzisten 
wurden nur zu 6 Monaten Gefaengnisstrafe verurteilt.
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Gewalt hat eine lange Geschichte; Gewalt gegen Frauen 
existiert seit es das Patriarchat gibt, und dies hat 
mehrere Jahrtausende auf dem Ruecken. Der Raub der 
Sabinerinnen war sicher keine gewaltlose Tat. Doch 
Gewalt gegen Frauen ist kein geschichtlicher Akt, der 
verstaubt und beiseite gelegt werden kann. Gewalt 
gegen Frauen existiert heute, Pruegel sind nicht an- 
tiquarisch, selbst Polter gegen Frauen ist noch nicht 
ueberlebt, wie wir am Beispiel Ghile lernen koennen, 
aber auch aus anderen Staaten hoeren, ebensowenig Ver- 
gewaltigung, die in jedem land existiert, wo sexuelle 
Repression und maennliche Sexualitaet herrschen.
Dies sind nur die offensichtlichsten Formen von Gewalt, 
die hin und wieder sogar als Zeitungsnotiz erscheinen. 
Pruegel ist nur noch interessant, wenn sie toedlichen 
Ausgang hat, sonst gehoert sie zur "Normalitaet".
Dann gibt es noch die subtile Gewalt, von der bereits 
gesprochen wurde: Ein Sozialisierungsprozess, der Maed
chen ein kuenstliches •Frausein" aufzwingt, was Aufgabe 
ihrer Persoenlichkeit heisst; die Negierung einer ei
genen Identitaet als Frau; der Zwang zur Mutterschaft, 
zu einer Sexualitaet. die nicht ihre ist, zu einer 
She, in der sie Anhaengsel von ... wird, der Zwang auf 
die Privatsphaere, auf Hausarbeit, der Mangel an Al- 
ternativen, der Zwang zum Konformismus.
Dann die subtile Form der Drohung. Die Form der Angst- 
erzeugung, sei es vor brachialer Gewalt, sei es vor 
psychologischer Gewaltanwendung. Wieviele Frauen beu
gen sich den Anspruechen des Mannes, aus Angst, er 
koenne sie verlassen, wo ihnen ihr Leben lang einge- 
trichtert wurde, dass Sinn ihres Daseins die Ehe ist, 
dass sie ohne Mann nichts seien, und wo viele tat
saechlich auch oekonomisch mittellos dastehen, wenn 
der Mann sie verlae3st.
Die Angst vor Schritten hinter einem in der Nacht, 
welche Frau kennt sie nicht?
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Das Leben von Prauen ist gekennzeich.net von Angst vor 
Gewalt und von tatsaechiieher Gewalt. Auf jede der 
Formen von Gewalt gegen Prauen einzugehen, hiesse 
Buecher allein zu diesem Thema zu schreiben, was teil- 
weise von der feministischen Bewegung auch bereits 
getan wurde.
Gerade weil Gewalt im Leben von Prauen einen so kon- 
stanten Platz einnimmt, ist sie auch eines der zen- 
tralen Themen der Bewegung geworden. Und es ist nicht 
nur bei ter theoretischen Aufarbeitung dieses Aspekts 
weiblichen Lebens geblieben, sondern hat sich auch 
ganz konkret in Praxis umgesetzt, wie die Errichtung 
von Prauenhaeusern fuer geschlagene Frauen, Telefon- 
notrufdiensten bei Vergewaltigungen und die Anwesen- 
heit feministischer Gruppen bei jergewaltigungspro- 
zessen, wo versucht wird, die zivile Anklage auch 
legai zu uebernehmen, oder zumindest eine feministi
sche Anwaeltin auf der Seite der vergewaltigten Prau 
zu haben.
Gegen all die anderen Formen von Gewalt, sei es sadi- 
stische Pornografie, die Sxibition des weiblichen 
Koerpers auf Titelseiten, um die Auflagezahl der 
Zeitschriften zu erhoehen, oder in der Werbung, um 
das entsprechende Produkt "an den Mann zu bringen", 
Sex-shops oder bestimmte Filme, ist die feministi
sche Bewegung zu Felde gerueckt, mit Demonstrationen 
und Fotoausstellungen, mit Spezialaufklebem "Questo 
offende la donna" und mit Artikeln und in letzter 
Zeit auch mit Gegengewalt, um die Oeffentlichkeit 
auf diese Formen der Gewalt gegen Frauen aufmerksam 
zu machen und gegen die Gewalt anzugehen, sich auch 
praktisch zur Wehr zu setzen. 'Die Formen und die 
Reaktionen der feministischen Bewegung sind so viel- 
faeltig, dass ich nicht auf jede einzelne eingehen 
will. Ich will mich auf zwei Formen von Gewalt gegen 
Frauen konzentrieren: die Gewalt in der She und die 
Vergewaltigung.
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3.2.3.1. Gewalt in der Ehe

Wie Marie-Louise Janssen-Jurreit sagt, ist
"die Regelung der ehelichen Probleme durch maennli- che Faeuste (...) in Zeit und Raum so weit verbrei- tet, dass die physische Gewalt gegenueber Frauen 
als ein universales Merkmal der menschlichen Gesellschaft angesehen werden muss." 71)

Die Tradition, Ehefrauen zu schlagen, ist so tief ver- 
wurzelt, dass selbst dort, wo dem Ehemann nicht mehr 
ausdruecklich das Recht auf Pruegel gesetzlich zuge- 
standen wird - was er bis Ende des 19.Jahrhunderts 
in alien west- (und ost-)europaeischen Staaten hatte, 
und was in den meisten neugegruendeten afrikanischen 
Staaten mit Berufung auf den Koran in ihre Gesetzge- 
bung aufgenommen wurde - es an der Praxis kaum etwas 
aendert. Mit der Trennung in Privatsphaere und Oeffent- 
lichkeit sind Pruegel in den eigenen vier Waenden 
"Privatsache".
Dies demonstriert u.a. das Verhalten der Polizei, wenn 
sie von Nachbarn oder der Ehefrau selbst alarraiert 
wird: sie betrachtet die Koerperverletzung der Ehe
frau als eine private Auseinandersetzung, die sie 
nichts angeht. Hier ein Beispiel aus vielen:

"Einmal hatte ich einen gebrochenen Kiefer, ein ge- 
brochenes Wangenbein, eine gebrochene Nase und drei 
gebrochene Rippen. Zu der Zeit war er nuechtern. Normalerweise war er voellig betrunken und verfehl- 
te mich oefters, als dass er mich traf. Die Polizei war nicht hilfreich. Denn einmal warf er mich durch 
die Glastuer.(...) Die Ofentuer hing offen und ich 
schlug mit dem Kopf auf sie. Der Polizist kam her- ein und sagte: "Sind Sie in Oafrung?" Ich lag da und konnte mich nicht bewegen und er sagte: "Da koennen 
wir nichts machen - es war in Hause"."72)

Dies ist ein Fall aus einem der "demokratischsten" 
Laender, Gross-Britanien. Und Faelle wie diese, die 
in die tausende gehen, waeren nie aufgedeckt worden, 
wenn nach der Einrichtung des ersten Frauenhauses 
fuer geschlagene Frauen in London 1971 - Chiswick's 
Women's Aid - durch die Feministin Erin Pizzey, dieses
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Thema nicht vom englischen Gesetzgeber aufgegriffen 
worden waere. Der Untersuchungsausschuss kam in seinem 
Bericht vom 30.7.1975, in dem nach eigener Ueberzeu
gung nur die "Spitze des Eisbergs” aufgedeckt worden 
war, zu der Empfehlung an das Parlament, in jeder eng
lischen Stadt oder Kreisgebiet von ueber 50.000 Ein-
wohnern ein Familien-Krisen-Zentrum zu errichten, mit73)24-stuendigem Dienst. '

Dass eheliche Pruegel nicht nur in England existiert, 
zeigen auch die Berichte aus Italien, die sehr viel 
spaerlicher sind, weil das italienische Parlament noch 
keineswegs eine Untersuchung fuer notwendig hielt. Ich 
berichte hier nur von zwei Faellen, wovon der eine 
einen toedlichen, der andere einen fast toedlichen 
Ausgang hatte.
In Campi Bisenzio bei Prato ist eine Frau, Feministin, 
von ihrem Ehemann erstochen worden. Ihre Ehe war schon 
zuvor von regelmaessigen Gewalttaetigkeiten des Mannes 
gekennzeichnet gewesen, gegen dea sie endlich - nach 
20 Jahren Ehe - Anzeige erstattete. -Die Antwort, die 
sie erhielt, war woertlich: "Signora, ci pensi bene, 
con questa denuncia Lei firma la sua morte", und die 
weitere "Empfehlung”, nicht mehr bei der Polizei vor- 
beizukommen, weil diese "1000 andere Sachen zu tun” 
habe.

"All’uscita della caserma, dopo la prima denuncia, 
il marito prima tentò d*investirla, poi la picchiò, 
tanto che fu necessario il ricovero in ospedale. 
Tutto questo sotto gli occhi dei carabinieri, che 
si limitarono a registrare il fatto alla Procura 
della Repubblica, guardandosi bene dall'interveni
re." 74)

So erreichen sowohl die Anzeige der Frau, der Bericht 
der Polizei und der des Krankenhauses die Staatsan- 
waltschaft. Es kommt zum Prozess. Die Worte des vor- 
sitzenden Richters gehen auf einen "Versoehnungsver- 
such” aus, als ab die Gewalttaetigkeit des Ehemannes
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eine Liebeserklaerung waere: ”3ignora, avete sei figli, 
sicché suo marito Le vuole bene...”
Und so schreiben die Feministinnen aus Florenz und 
Prato:

”E' una volta di più incredibile vedere come la 
violenza, quando è all'interno della famiglia, diventi una "cosa normale" da risolversi con la 
”comprensione”, il "perdono".(...) 3’ così che 
una donna finisce uccisa, senza che nessuno se ne senta responsabile. (...)
Una donna muore per la violenza privata e delle istituzioni." 75)

Die Zeitungen haben diesen Fall als "dramma della ge
losia” reportiert, die die Frau fuer den Mord an ihr 
verantwortlich macht. Der "arme Mann" wird als”Opfer” 
bedauert, der nun ”sein Leben verpfuscht hat". All 
das, weil der Mann nicht wusste, wo sie sich aus Angst 
vor seinen Schlaegen nach dem Prozess versteckt hielt
- bei den Feministinnen ihrer Stadt - und da nur zu 
leicht der "Verdacht auf einen Anderen" auftaucht...
Und dies geschieht in einem Land, wo das "delitto
d'onore" noch existiert, d.h. die Stpafe des mordenden

76)Ehemannes auf ein Drittel reduziert werden kann, ' 

der Verlust der vermeindlichen "Ehre” immer noch als 
"Entschuldigungsgrund" und daher als strafmildernd 
angesehen wird.

Der andere Fall ist der, wo der Ehemann, der seine Frau 
waehrend der ganzen Ehezeit regelmaessig schlug, sie zu 
erschiessen versucht, weil sie sich nach 4-2 Ehe^ahren 
entschlossen hatte, von ihm und den Schlaegen wegzu- 
gehen. Sie versteckt sich in einem Konvent in Florenz, 
waehrend er sie staendig in ganz Italien sucht, um sie 
zu "bestrafen”, mit der Drohung, sie unzubringen.
Die Kinder versuchen, nachdem sie selbst staendig be- 
droht worden sind, ihn in eine psychiatrische Klinik 
zu bringen, doch die Psychiater erklaeren eher die 
Shefrau fuer verrueckt als den Mann, die, nachdem sie
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ihre Kinder grossgezogen hat, mit 66 Jahren versucht,
sich den Schlaegen und den Drohungen zu entziehen:

"Il Direttore della clinica S.Ventino (psichiatra) è arrivato a dirmi che la "pazza" era mia madre 
perchè dopo 42 anni di matrimonio una donna deve 
continuare a sopportare il marito anche se la manda all’ospedale per percosse (per lui mio padre 
non era un uomo da curare; era solo il maschio 
viziato, dalla mentalità contorta, violento sì, ma da s o p p o r t a r e  perchè in fondo rientrava nella"normalità".).(...)
In tutta questa vicenda dove ancora ci sarà da 
lottare perchè la verità venga messa in luce, appa
re evidente quanto sia rilevante il fatto che mio 
padre, essendo uomo, ha avuto tutte le scusanti 
possibili e inimmaginabili per il suo comportamento 
"anormale" perchè è stato sempre giudicato da uomi
ni." 77)

Am 21.11.1977 schiesst der Mann sechsmal aus dem heim-
lich gekauften Revolver, wobei er seinen Sohn verletzt,
als dieser die Mutter schuetzen will, die erklaertes

78 )Ziel des Mannes ist.

Ich habe diese beiden Faelle aufgegriffen, weil sich 
an ihnen einige generelle Merkmale aufzeigen lassen: 
Frauen finden sich in dieser Gesells'chaft mit der Ge
walt, die ihnen angetan wird, allein. Sie sind der 
Gewalt des Shemannes ausgeliefert, und es gibt keine 
gesellschaftliche Institution, die sie gegen diese 
Gewalt schuetzt und ihnen hilft. Die Folizei greift 
erst ein, wenn es fuer die Frau zu spaet ist, hat 
damit nicht schuetzende Funktion, sondern nur stra- 
fende. Als psychiatrischer Fall wird in dieser Ge
sellschaft eher eine Frau angesehen, die aus der She 
ausbricht, als ein Mann, der seine Frau schlaegt und 
sie umzubringen droht. Wenn Frauen Anzeige erstatten 
oder versuchen, der Gewalt zu entkommen, wird ver
sucht, sie zu ueberzeugen, fuer das "Wohl der Ehe" zu 
bleiben, Anzeigen zurueckzunehmen; ihr eigenes Leben 
gilt nur wenig.
Diese beiden hier zitierten Faelle sind keine Ausnah- 
men. 1977 ersticht ein Shemann seine Frau, weil die
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Spaghetti nicht fertig sind, als er von der Arbeit
kommt. Diese Geschichte ist eine winzige Randnotiz79)in einer Zeitung. '"Maenner brauchen oft keinen "An- 
lass", um ihre i’rauen zu verpruegeln, oder sie suchen 
sich ihre "Anlaesse". Die nicht totale Subordi- 
nation der Frau unter seinen Willen und seine Beduerf
nisse, das Aufbegehren ihrerseits gegen ihre servile 
Rolle, ist "Anlass", sie wieder Mauf ihren Platz" zu 
pruegeln. Dabei findet der Mann meist mehr Verstaend- 
nis von seiner Umwelt, als die Prau, die aufbegehrt.
Die Faelle, die weniger "klamoros" enden, wo Frauen 
"nur" im Krankenhaus landen, werden von der Presse 
gar nicht mehr notiert, sie sind zu "normal". Viele 
Frauen schuetzsn auch "Unfaelle" vor, geben den wahren 
Grund ihrer Verletzungen nicht an, aus Angst vor noch 
heftigeren Schlaegen des Ehemannes, wenn sie wieder 
entlassen werden, oder aus "Scham", mit einem solchen 
Mann verheiratet zu sein, was in der Tat oft gegen sie 
gerichtet wird, i h r  als Fehler ausgelegt wird, nach 
dem Motto: "Wer Pruegel bekommt, wird sie schon ver- 
dient haben!"
Das"Collettivo Romano del MLD contro la violenza" be
richtet von einigen dieser Faelle, wo Frauen anschlies- 
send zu ihnen gekommen sind. Hier nur ein Fall von 
einer Frau, vier Kinder, deren Ehemann Besitzer einer 
Restaurierungswerkstatt ist:

"Subito dopo il matrimonio il marito comincia ad 
usare ogni tipo di violenza: la chiude in casa, non le permette nessun tipo di contatto esterno, neanche con i parenti, la picchia anche durante 
la gravidanza. Molto spesso Maddalena finisce 
all’ospedale. Durante uno di questi episodi tenta 
di sottrarsi alle botte del marito saltando da un terrazzino del I piano. Finisce a S.Maria della 
Pietà (manicomio a Roma - ES). Dopo otto giorni esce grazie all’intervento di un medico che la 
giudica sana. Poco tempo dopo Maddalena è ricove
rata in ospedale per un doppio intervento, aborto 
e asportazione dell'utero." 80)
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Wieweit die Gewaltanwendung des Ehemanns die Frau zur
VerzweifTung bringen kann, so dass Selbstmord sogar
als eine akzeptablere Loesung als das Zusammenleben
mit dem Ehemann erscheint, berichtet eine roemische
Frau, Hausfrau, 23:

"Dopo un anno è diventato un altro, violento e vi
gliacco. Mi dice sempre che sono vecchia e brutta;
10 so pure io, ma è stato lui a farmi diventare 
così e questi quattro bastardi che mi ha fatto fare. L'anno scorso si è fidanzato con una ragazza di 
sedici anni e io ho dovuto stare zitta e bona per non finire cornuta e bastonata; va be' che quel 
disgraziato non ha bisogno di scuse per farmi nera. 
(...) Coi vicini cerco di nascondere le mie dis
grazie. Al punto dove sono mi vergogno anche della 
mia infelicità. (...)
Ormai in casa viene ogni otto-dieci giorni; io pre
ferirei che non tornasse più, tanto a casa ci toma 
solo per torturare a me.
Tre mesi fa mi ha rifatto il servizio di mettermi 
incinta e vuole che lo faccia. Mi ha dato l'ultima
tum: o sto a casa e faccio tutti i figli che vuole 
lui, oppure vado a battere. (...)
Se esco, prima lo devo dire a lui. Ma lui a casa 
non c'è mai. Venti giorni fa, mentre mia cognata 
si teneva i bambini, io me ne sono andata al cine
ma con mia cugina. Lui non vine mai, ma quella sera
11 diavolo e la mia disgrazia l'hanno fatto ritor
nare; quando ha sentito dov'ero stata, ha spaccato 
mezza casa, se non c'era mia cognata finivo all'os
pedale.
La vita mia ormai è segnata. Ora con questo figlio 
in viaggio, se è possibile, sono ancora più dispe
rata. Ho- come un brutto presentimento, me lo sento 
che faccio un altro infelice, per questo prego 
Iddio di prenderci a tutti e due al momento del parto. Vivere da disgraziata va bene, mettere al 
mondo disgraziati va bene, ma infelici e malati na. 
Ho preso la mia bella decisione: se quando questo 
nasce me lo vedo malato come l'altra, mi chiudo in 
casa e col gas la faccio finita con tutti e cinque."

81)
Dies ist eins der Beispiele, wo, wenn es zum "Fall" 
wird, es in Zeitungen als unverstaendliche Tat einer 
"ploetzlich durchgedrehten" Mutter erscheint. An die
sem Beispiel zeigt sich auch die Doppelmoral der Ge
sellschaft, die sich im Verhalten des Mannes widerspie- 
gelt: er kann das Haus verlassen und zurueckkehren, 
wann und wenn er will, sie darf nicht ohne seine Er-
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laubnis aus dem Haus gehen. Er zwingt ihr Kinder auf, 
um die ausschliesslich sie sich zu kuemmern hat. Er 
lebt sein eigenes (Doppel-)Leben und sie hat es hinzu- 
nehmen und zu schweigen, waehrend sie nicht einmal 
ueber ihr Leben in den eigenen vier Waenden und ueber 
ihren Koerper frei verfuegen darf. Gegen die Gewalt, 
die ihr angetan wird, kann sie sich nicht wehren.
Natuerlich wird nicht in alien Ehen gepruegelt. Aber 
Gewalttaetigkeit des Ehemanns gegen seine Frau ist 
auch keineswegs auf die unteren sozialen Schichten 
beschraenkt, wie die buergerliche Ideologie geme 
glauben machen moechte. Sie zieht sich durch alle 
sozialen Schichten. Hinter der Gewalttaetigkeit des 
Ehemanns steckt der Besitzanspruch auf die Frau. Sie 
ist Objekt und kann deshalb behandelt werden, wie es 
dem Besitzer, dem Subjekt, passt. Das Objekt darf 
keinen eigenen Willen haben, es muss sich dem Willen 
des Besitzers fuegen. Die Ehe als 3esitzverhaeltnis 
des Mannes ueber die Frau und als Unterordnungsver- 
haeltnis der Frau unter den Mann sind die Ideologie 
des Patriarchats. Die Praktizierung dieser Ideologie 
ist Einsatz von Gewalt des Staerkeren. Schlaege des 
Mannes gegen die Frau und die Kinder, insbesondere 
Toechter, sind keine Ausnahme.
Doch die Gewalt gegen Frauen manifestiert sich nicht 
nur durch maennliche Faeuste, Messer, Pistolen, Tritte; 
es gibt noch eine andere, nicht weniger effektive Art, 
Gewalt gegen Frauen anzuwenden, und diese ist gesetz- 
lich nicht strafbar, im Gegenteil, sogar gesetzlich 
verankert als "eheliche Pflicht’1: die Gewalt durch 
den Penis.
Die Vergewaltigung in der Ehe gibt es laut Gesetz . 
nicht, dennoch ist sie eine der haeufigsten Formen 
der Gewaltanwendung in der Ehe. Kit der Ehesehliessung 
hat der Ehemann fast uneingeschraenkte sexuelle Rech- 
te ueber den Koerper seiner Frau, ungeachtet ihrer
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eigenen Beduerfnisse und Stimmungen. Die Gewalt durch 
den Penis wird in der maennlichen Kultur auch als ein 
eindeutiges Zuechtigungsmittel gegen nicht voellig 
untergebene Prauen gutgeheissen.
So schreibt Janssen-Jurreit:

"Sin ordentlicher Geschlechtsverkehr wird in unse- 
rer Kultur von Maennern als Allheilmittel fuer 
weibliche Unzufriedenheit angesehen. (...) Hat 
eine Prau in den Augen des Mannes psychische Pro
bleme oder verhaelt sie sich nach seiner Auffas
sung ungewoehnlich, zum Beispiel, wenn sie nach 
Emanzipation verlangt, dann steckt der Wunsch 
nach einem brutalen Koitus dahinter. Wenn sie den 
gehabt hat, loesen sich ihre in den Augen des Kan- 
nes ueberspannten Ideen von selbst auf.” 82)

Das Besitzrecht des Mannes ueber den Koerper "seiner" 
Frau macht sich in Form von Vergewaltigung meist schon 
in der Hochzeitsnacht spuerbar. "Ihre Sinwilligung ist 
rein theoretisch, und ihre Defloration behaelt den 
Charakter einer Vergewaltigung” sagt Simone de Beau
voir und zitiert Haveloch Ellis, der konstatiert: "In 
der Ehe wird sicher mehr vergewaltigt,als ausserhalb 
der Ehe".®^ Viele Frauen erleiden beim Koitus Verlet- 
zungen.’
Doch es muss nicht zu koerperlichen Verletzungen kom- 
men, um in Frauen Angst vor dem Koitus zu erzeugen. 
Allein die Tatsache, dass gegen ihren Willen in ihren 
Koerper eingedrungen werden kann, ist Gewalt. Simone 
de Beauvoir sagt weiter: Sehr viele Frauen werden tat
saechlich Muetter und Grossmuetter, ohne jemals die84)Lust oder auch nur die Erregung gekannt zu haben." '

Wen wundert es, wenn viele Frauen den Geschlechtsakt
mit dem Ehemann als scheusslich, als ein ihnen aufer-
legtes Leiden betrachten?

"Le donne sposate fanno all'amore solo per accon
tentare i mariti. (...) Mi ricordo (...) di xma mia 
amica: lei aveva quattro figli e non voleva saper
ne di fame altri. Così la sera, per il terrore, 
si nascondeva sotto il letto, oppure scapava e il marito le correva dietro. Lui voleva fare all'amo
re a tutti i costi. Per lui era uno sfogo, ma per 
lei solo un pericolo. Anche per me, eppure di figli 
ne ho avuti sei.” 85)
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"All'inizio li trovavo bestiali, poi a poco a poco sono diventata indifferente.”
"Li ho sempre subiti. Mi è costato un grosso sforzo e un grosso sacrificio fare questa parte di dovere di moglie.”
"Per carità, li ho sempre odiati. Per me furono una maledizione dopo il primo figlio.”86)

Dies sind nur einige wenige Aussagen von Prauen, was 
sie vom Geschlechtsverkehr mit dem Ehemann halten. Die 
Liste liesse sich muehelos verlaengem. Sicher gibt 
es auch Prauen, denen Sexualitaet Preude bereitet, die 
sie geniessen. Doch solange etwas als "eheliche Pflicht” 
gilt, wo ein Mann geniesst und eine Frau es "ueber 
sich ergehen laesst", ist es ein patriarchalisches 
Konzept. Eine Sexualitaet, die es moeglich macht, nur 
den Beduerfnissen eines Teils der Partner Rechnung zu 
tragen, ist bereits in ihrer Struktur frauenfeindlich, 
weil der T'eil, dessen 3eduerfnisse uebergangen werden 
koennen, stets Frauen sind.
Voellig ungeachtet der Gefuehle der Frauen haben Maen
ner ihre Sexualpraxis als ihr "Recht" gefordert, not- 
falls mit Gewalt..Dass dabei viele Frauen einen eige
nen Orgasmus nie kennen leraten und den des Mannes als 
eine Last empfanden, der sie zudem noch gegen ihren 
Willen schwaengern kann, erklaert das hohe Ausmass an 
Frigiditaet. Dennoch wird von vielen Maennern meist 
vorausgesetzt, dass ihre Sexualpraxis auch den Frauen 
Lust bereitet.
Im Gegensatz zu den aelteren Generationen, die sich 
um die "Lust” der Frauen keine Gedanken machten, sie 
auch nicht fuer noetig hielten, ist durch die "sexuel
le Revolution” bei der juengeren Generation von Maen
nern der "Genuss der Frau" zu einer ihr auferlegten 
Norm geworden. Nach der Befragung von Lieta Karrison 
fingieren daher 37% der jungen Frauen einen Orgasmus:

"hanno finto l’orgasmo per quieto vivere, per non 
ferire, per il timore che ”lui cerchi altrove", o, 
più in generale, per evitare spiegazioni spiacevo
li. E nelle figlie c'è anche il timore, confidan
dosi col marito, possano essere accusate di frigi
dità.” 87)
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Dabei wollen spaetestens seit der "sexuellen Revolu
tion” Prauen ebenso ihre Sexualitaet geniessen wie 
Maenner, doch eben i h r e  Sexualitaet, die nicht 
notwendig der der Maenner entspricht. Prigiditaet ist 
oft ein Ausdruck der Unzufriedenheit mit der maenn
lichen Sexualpraxis. Er kann sowohl bewusst raanife- 
stiert werden, als auch - in sehr viel staerkerem 
Masse - uribewusst erlebt werden. Das Konzept maenn- 
licher Sexualpraxis ist gesellschaftlich so vorherr- 
schend, dass es auch von Prauen als "normal" angese
hen wird, und wenn sie dabei nicht geniessen koennen, 
sich als "anorraal" betrachten. Frigiditaet wird zu 
einem "Leiden”.
Am Beispiel der Anklage von Prigiditaet zeigt sich 
noch ein anderer sehr wirksamer Mechanismus des pa
triarchalischen Systems: Der Mann erzeugt einen be
stimmten Zustand, hier die Prigiditaet, durch sein 
Verhalten; ist dies erreicht, so gibt er der Prau 
fuer diesen Zustand auch noch die Schuld. Sie wird 
gezwungen, ihre von ihm erzeugte Frigiditaet als 
ein persoenliches Versagen anzusehen, und damit wird 
ihr die Moeglichkeit der Anschuldigung des maennli
chen Verhaltens genommen: ihr bleibt ein Schuldgefuehl 
und ein noch staerkerer Anpassungszwang an die maenn- 
liche Sexualpraxis.
Dieser Mechanismus wird in fast alien Bereichen ange- 
wandt: gegen die Haasfrau, wenn ihre Fussboeden nicht 
blitzen: sie ist eine "schlechte” Frau, denkt nicht 
an ihre Pflichten: und soli sich nicht wundem, wenn 
ER sich eine ”andere" sucht, die sich mehr um sein 
Wohl kuemmert; gegen die Hausfrau, wenn sie ausser 
haeuslichen Interessen keine anderen mehr zeigt: sie 
ist "geistig faul", keine ”wirkliche Partnerin" und 
soli sich nicht wundern, wenn ER eine "andere" sucht, 
die sich mehr um seine Interessen kuemmert; gegen die 
Mutter, wenn sie dauernd nur an ihre Kinder denkt: 
sie ist ”obsessiv", vergisst IHN und verdirbt SEINE
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Kinder; gegen die Mutter, wenn sie ausserhaeuslich be
ruf staetig ist: sie ist"egoistisch", eine "schlechte 
Mutter" und kuemmert sich auch nicht uni IHN in aus- 
reichendem Masse; gegen die Prau, die berufstaetig 
ist, aber keine Ambitionen zeigt: sie ist "faul", 
"dumm" und soli sich nicht wundem, wenn sie den Ar- 
beitsplatz verliert; gegen die Prau, die berufstaetig 
ist und Ambitionen zeigt: sie ist keine "richtige 
Prau", sondern ein "Mannweib", konkurrenzlerisch und 
solite sich lieber um ihr Haus und ihren Mann kuera- 
mern; gegen die Prau, die sich schminkt: sie will nur 
Maenner verfuehren; gegen die Frau, die sich nicht 
schminkt: sie laesst sich gehen; gegen die Prau, die 
3exuelles Interesse zeigt: sie ist krank, sie ist nym- 
pfioman; gegen die Prau, die kein sexuelles Interesse 
zeigt: sie ist krank, sie ist frigide.®8^
Was immer die Frau macht, sie macht es falsch. Beur- 
teilt wird nach S2IN3N Massstaeben, die die gesell
schaftlichen sind. Und sie wird damit auch immer in 
Unsicherheit gehalten, mit dem "Aust^usch" bedroht, 
hat sich seinen Beduerfnissen und seinem Willen zu 
fuegen. Was immer ein Mann macht, hat fuer Frauen 
ausser Diskussion zu stehen, er wird schon seine 
Gruende haben. Und selbst wenn er impotent ist, ist 
das noch ihre Schuld. Das ist der Sexismus von Gesell- 
schaften, die sich der "Gleichberechtigung" ruehmen, 
in der Frauen aber als Besitz von Maennern angesehen 
werden.
Das Besitzdenken der Maenner gegenueber "ihren" Frauen 
macht auch nicht vor dem Zwang zum Geschlechtsverkehr 
halt; das Recht, das der Ehemann auf die Eenutzung 
des Koerpers seiner Shefrau hat, muss sich gleichzei- 
tig in der Absprechung des Besitzrechts eines anderen 
Mannes ueber den Koerper "seiner" Frau manifestieren. 
So laesst sich das "delitto d'onore" erklaeren, eben
so wie die Sifersucht des Mannes: an s e i n e m  :
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Besitz darf sich niemand vergreifen, und ein Selbstbe-
stimmungsrecht ueber ihren eigenen Koerper wird der
Frau sowieso abgesprochen. Hier seien einige Beispiele
maennlichen Besitzwahns angefuehrt:

"Sra geloso in forma possessiva, di controllo, di 
isolamento direi quasi; anche violenza qualche volta. 11
"Per i primi dieci anni di matrimonio non sono mai 
potuto uscire da sola."
"Mi vietava persino le amicizie femminili perchè 
potevano essere messagere di uomini."
"Quando ancora ero giovane, lui ogni volta prima 
di uscire mi chiudeva vestiti e scarpe nell’armadio e si portava la chiave."
"Mi ha tormentata la vita;(...) Non sono mai usci
ta sola da casa. In casa ho sempre avuto mia suo
cera che era ed è la prima a dire che sono una 
santa. Uscivo da sola soltanto per andare in chie
sa e lui mi veniva dietro e si nascondeva per sen
tire i peccati che confessavo; quando il parroco
lo scoprì, giustamente lo cacciò e allora mio ma
rito mi vietò di andare in chiesa, dicendo che 
ero l’amante del prete. Se mi affacciavo per sten
dere un panno o per innnaffiare e lui lo scopriva 
erano legnate sicure. Minacciava continuamente di 
ammazzarci tutti. Non è cattivo, solo che in quei 
momenti non ragionava. Una volta mi ha buttata giù 
dalle scale, sono rimasta quaranta giorni in os
pedale. (...) all'ospedale io avevo detto che ero 
caduta." 89;

Dieser Besitzwahnsinn, wenn die Frau "seine" ist, ist 
nur die Kehrseite der Medaille, um alle Frauen, die 
sich allein auf der Strasse, in einem Café, im Kino 
befinden, also nicht direkt ihren "Besitzer" bei sich 
haben, als "Freiwild" zu betrachten - "uomo®*caccia
tore". Diese Form begegnet Frauen, vor allem jungen, 
jeden Tag, manchmal mehrmals, und laesst sie den "Be
sitzer" suchen und herbeiwuenschen, oder laesst sie 
Angst haben, allein wegzugehen.
Viele Frauen beschraenken ihre Bewegungsfreiheit damit 
selbst, besonders junge Frauen, die als besondere 
"sexuelle Attraktivitaet" von Maennern wahrgenommen 
werden und wo vermutet wird - "Signorina?" -, dass 
sie noch keinen "Besitzer" hat. Und daraus wird wieder
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die Regel abgeleitet, dass die Frau, die nicht von 
sich aus ihre Bewegungsfreiheit einschraenkt, es 
"schliesslich so will". Vergewaltigung, auf die ich 
noch eingehe, ist nur die extremste Form, keineswegs 
aber Tat von "Abartigen"; sie trifft voli in die Lo- 
gik dieses Systems von der Benutzung des Koerpers 
der Frau durch den Mann zu seinem Vergnuegen.
Warum nun, moegen sich einige fragen, lassen Frauen 
all dies mit sich geschehen, warum laufen sie nicht 
einfach weg? Die Antwort darauf ist nach den beschrie- 
benen Mechanismen des patriarchalisch-kapitalistischen 
System leicht zu finden:
Um wegzulaufen, muss man die materiellen Mittel dazu 
haben und wissen, wohin man laufen kann. Ueber beides 
verfuegen Frauen nicht, die finanziell abhaengig von 
ihren Maennern in der Wohnung gehalten werden. Das 
Weglaufen kann zudem als "boeswilliges Verlassen" aus- 
gelegt werden, womit die Frau auch den Anspruch auf 
Unterhalt fuer sich selbst und die Kinder verliert.
Eigenes Geld kann sie nur durch Àufnahme einer ausser
haeuslichen Berufstaetigkeit bekommen. Der Arbeits
markt, ausser der der Prostitution, ist Frauen aber 
so gut wie verschlossen. Schnell eine Arbeit zu fin
den, noch dazu am Ort, wo die Kinder sind, ist fast 
unmoeglich. 3inen offenen Kindergartenplatz wird sie 
auch nicht finden. Aeltere Frauen finden schon ueber- 
haupt keinen Arbeitsplatz.
Dann besteht das schon eben angesprochene Problem der 
Kinder. Sie hat sie zu versorgen, weil es sonst vnie- 
mand tut. Sie kann sie, solange sie klein sind, nicht 
ohne Aufsicht lassen. Wenn sie aber ihren Mann ver- 
laesst, was zugleich Makel ist, findet sie nicht ein
mal mehr die Schwiegermutter, die ihr die Kinder ab- 
niirnnt. Die Frau steht auch staendig unter dem Druck, 
dass die Kinder ihr vom Mann weggenommen werden koen-
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nen, wenn sie sich nicht als "gute Mutter" bewaehrt; 
Kinder werden zum Druckmittel gegen sie.
Kinzu kommt die Scham vor der Nachbarschaft: Frauen 
werden zur She erzogen. Ehe ist ihre wichtigste Le- 
bensaufgabe. Ist die Ehe ungluecklich, so trifft sie 
in den Augen der anderen die Hauptschuld: der Mann 
wird schon gewusst haben, warum er sie schlaegt; ganz 
"ohne Grund" schlaegt doch keiner. Dass dieser "Grund" 
in vielen Faellen aber im Aerger und Stress des Man
nes liegt, den er ausserhalb seiner vier Waende er
lebt, es fuer ihn aber leichter ist, diesen an seiner 
Frau "auszulassen", wird kaum gesehen; denn die Auf- 
gabe der Ehefrau ist es ja gerade, durch ihr Verhalten 
diesen Aerger und Stress auszugleichen, der "Engel 
des Keimes" zu sein. Da Schlaege der "Beweis" fuer 
nicht engelhaftes Verhalten sind, d.h. sie nicht aus- 
gleichen konnte, verbirgt sie lieber die Folgen der 
Schlaege vor anderen, als oeffentlich darueber zu 
sprechen. Ein Weggehen wuerde das Scheitem der Ehe 
fuer jeden offensichtlich machen, und dies bedeutet 
unter den herrsehenden Normen ueber 'die Funktion der 
Frauen, das Scheitem ihrer wesentlichsten Lebensauf- 
gabe.
Und nicht zuletzt ist die staendige Drohung des She- 
manns vor noch mehr Gewaltanwendung ein entscheidendes 
Rueckhaltemoment. Mit dem Weglaufen allein ist es 
nicht getan; er kann sie suchen und wieder schlagen, 
eventuell auch umbringen. Nimmt sie ihre Kinder nicht 
mit sich, was ihr die Arbeits- und Wohnungssuche - 
und das Verstecken - zumindest erleichtem wuerde, 
so ist Gewaltanwendung gegen die Kinder von Seiten 
des Mannes nicht auszuschliessen: auch dies wird vie
le Frauen abhalten, den Ehemann zu verlassen.
Sexuelle Gewalt in der Ehe wird zudem noch von Frauen 
selbst als "normal" angesehen: so ist das nun mal.
Dass der Mann gegen ihren Willen den Koitus ausfuehrt, 
ist kein Scheidungsgrund, nicht einmal ein Grund zum
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Weglaufen. Das Umgekehrte ist ein Scheidungsgrund: 
ihre Verweigerung. So beugt sie sich der Aneignung 
ihres Koerpers durch den Mann.
Die Frau ist in einer patriarchalisch-kapitalistischen
Gesellschaft immer die Schwaechere. Individuell kann
sie sich gegen die Gewalt in der She nicht zur Wehr
setzen. "Schrei leise - damit die Nachbam dich nicht90)hoeren" 'ist noch immer oberste Maxime fuer das Ver
halten von Prauen.

Die feministische Bewegung hat daher sich zunaechst 
zur Aufgabe gemacht, diese Gewalt oeffentlich aufzu- 
zeigen, sie aus ihrer "Normalitaet" herauszuheben, 
ihre Ursachen und die Verantwortlichen zu benennen 
und anzuklagen. So sind seit dem internationalen femi
nistischen Kongress in Paris 1972 gegen die Verbrechen 
gegen Prauen immer wieder grosse nationale und inter- 
nationale Treffen zum Thema der Gewalt gegen Prauen 
von den verschiedenen nationalen feministischen Bewe- 
gungen einberufen worden, eines der wichtigsten, das 
intemationale Tribunal ueber die Gewalt gegen Frauen 
im Maerz 1976 in Bruessel, eines der juengsten, das 
intemationale Treffen zu Ostern 1978 in Rom. Diese 
Treffen stellen nur Stappen dar, zwischen denen eine 
ungeheure Menge an Sammlung und Aufarbeitung von Fak- 
ten, Fotoausstellungen, Demonstrationen, Anzeigen 
gegen die Gewalt an Frauen, konkrete Hilfestellung in 
einzelnen Paellen und theoretischer Aufarbeitung liegt. 
Dabei geht es vor allem um die Rekonstruktion des Zu- 
sammenhangs von einer konkreten Gewalttaetigkeit zu 
den generellen Mechanismen der Gewalt in einer patri
archalischen Gesellschaft. Damit wird eine Arbeit ge- 
leistet, die gerade in der Serichterstattung in Massen- 
medien ueber einzelne Gewaltverbrechen nicht geleistet 
wird, die das Herausgreifen "herausragender" Faelle - 
wegen ihrer besonderen Brutalitaet, wegen der Eigen-
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heit der Umstaende, wegen der Besonderheit der darin 
verwickelten Personen - vorzieht und damit die all- 
taeglich von Frauen erlittene Gewalt zu verschleiem 
hilft.
Ich will hier aus einem Dokument von mailaender Femi
nistinnen zitieren, das als repraesentativ fuer die 
Stellung der feministischen Bewegung zur Gewalt gegen 
Frauen angesehen werden kann:

"La violenza che nasce dal dominio dell'uomo sulla 
donna è di "per se stessa" un fatto politico.
Le donne sono "quotidianamente" uccise, picchiate, 
insultate, costrette a prostituirsi, messe in con
dizione di soggezione e di paura, e quindi segre
gate nelle case.
L'altro aspetto, più insidioso perchè meno appari
scente, è l'abitudine che noi facciamo alla vio
lenza: non ce ne accorgiamo più o addiritura la 
esercitiamo su noi stesse. Evitare di fare una 
passeggiata, di sedersi in un bar, di andare al 
cinema sole, di uscire la sera senza essere accom
pagnate da un uomo equivale a toglierci dalla cir
colazione, a mutilare la nostra libertà di espres
sione a tutti i livelli. Per non parlare dell'in
sicurezza, della disistima che ci portiamo dentro 
fin dall'infanzia e che ci spinge a rinunciare 
sempre, a dipendere." 91)

Dieses Verstaendnis von Gewalt gegen Frauen und die 
Gefahr des Selbstausschlusses liegt auch einem der be- 
kanntesten feministischen Slogans zugrunde: "Ripren
diamoci la vita". In Abwandlung an diesen Slogan ist 
bei den grossen italienischen Demonstrationen gegen 
die Gewalt an Frauen im November 1976 und nochraal im 
Maerz/April 1977 der weitere Slogan: "Riprendiamoci 
la notte" gepraegt worden, bei der ausser den femini
stischen Kollektiven auch die UDÌ und die Frauenkom- 
mission der PSI von Rom teilgenommen haben. "Le donne 
vogliono riappropriarsi delle strade, delle piazze.
E delle notte", war einer der Slogans, der sich gegen 
das Definiert- und 3enutztwerden durch Maenner rich- 
tete.
Es geht den Feministinnen darum, das Recht auf ihre 
Bewegungsfreiheit zu haben, aus dem passiven Verhalten
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der Angst und des Selbstrueckzugs ein aktives "Sich- 
in-Raum-undZeit-bewegen" durchzusetzen, was Maennern 
von jeher gestattet war. Frauen, die nachts auf den 
Strassen sind, wollen nicht mehr automatisch als Pro
stituierte oder "Freiwild" der Maenner angesehen 
werden. Frauen wollen sich selbst definieren, nicht 
von der Definition anderer abhaengig sein, nach dem 
Motto eines anderen Slogans: "Di giorno angeli di 
focolare, di notte oggetti da violentare."
Doch es soli nicht nur bei der theoretischen Analyse
und der Affirmation des Willens zum Handeln bleiben.
Das Problem von geschlagenen und vergewaltigten Frauen
hat auch zu der Idee der Errichtung von Haeusem fuer
geschlagene Frauen nach dem englischen und amerika-
nischen Beispiel gefuehrt, die inzwischen auch in
Frankreich, den Niederlanden, 3elgien, Daenemark, der
3RD, Norwegen, Australien, Japan, Kanada und Neusee-
land anzutreffen sind, sowie zur Errichtung von Tele-
fonnotrufdiensten fuer misshandelte und vergewaltigte92 )Frauen, die ununterbrochen besetzt sind. 'In Italien 
sind hingegen Aktionen in dieser Richtung noch sehr 
neu und eingeschraenkt.
Bei diesen Massnahmen geht es vor alleni darum, Frauen 
nicht als Fuersorgefaelle zu behandeln, sondern ge- 
meinsam mit ihnen Schritte zu unternehmen, die zu 
deren Eigenstaendigkeit fuehren, wie z.B. Rechtsbe- 
ratung, Wohnungs- und Arbeitssuche, Weiterbildung, 
Loesung der Kinderunterbringungsprobleme, Unterstuet- 
zung bei den psychologischen Problemen. Frauen ler
nen hier, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine 
dastehen, das ihr Schicksal kein individuelles ist, 
ueber das sie verschaemt zu schweigen haben, sondern 
andere Frauen aehnliches erleben. Nicht seiten kommt 
es vor, dass spaeter Frauen, die sich im Frauenhaus 
kennen gelernt haben, auch zusammenziehen, oder sich 
gegenseitig, z.B. bei der Kinderbetreuung, unterstuet- 
zen.
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So ist eine sehr wichtige Funktion des Frauenhauses, 
die Frauen aus ihrer Isolierung zu befreien, ihnen 
Raum und Zeit zur Verfuegung zu stellen, um mit ande
ren Frauen zu sprechen, und dass hier Frauen erkennen 
koennen, dass sie auch ohne Kann nicht alleine dastehen.

"Quello que vogliamo rompere è il cerchio di silen
zio che circonda la "violenza casalinga". Le donne 
devono avere un posto dove in primo luogo potere 
parlare, capire che la violenza che subiscono non 
è soltanto la loro, capire che non è un diritto 
del marito schiaffeggiarla impunemente per ogni 
atto di affermazione di se, capire che solo da 
questo primo momento di presa di coscienza potrà 
iniziare un cammino di ribellione, coscienza di se 
e dei propri diritti." 93)

Initiativen zur Errichtung eines Frauenhauses fuer ge- 
schlagene Frauen gibt es in Ansaetzen in Rom, Mailand, 
Bologna und Ancona. Insgesamt gesehen, stecken alle 
noch in den Anfaengen. Die groessten Schwierigkeiten, 
auf die Frauen dabei stossen, sind materieller Natur, 
die die Erstellung solcher Sinrichtungen verhindern, 
wie der chronische Geldmangel, und dass ihnen keine 
Haeuser von der Gemeinde zur Verfuegung gestellt wer
den. Ausserdem fehlt es oft an verfuegbarer Zeit, 
denn alle Arbeit ist unbezahlt und freiwillig, was 
bedeutet, dass Frauen immer noch einen anderen - be- 
zahlten - Arbeitsplatz brauchen, abgesehen von der 
Hausarbeit. Fehlende Raeumlichkeiten, Geldprobleme, 
Zeitmangel und andere Verpflichtungen, die Frauen 
haben, und die ihnen niemand abnimmt, machen Projekte 
dieserart schwierig. Von Seiten staatlicher Stellen 
koennen sie nicht mit Unterstuetzung rechnen, es sei 
denn, dass ein solcher Druck durch die Aufzeigung 
von Gewalt gegen Frauen aus der aufgeschreckten Oef- 
fentlichkeit kommt, dass darueber die politischen In- 
stitutionen doch zur Bereitstellung von Gebaeuden 
und Geld gezwungen werden, wie Erfahrungen in anderen 
Laendern bisher gezeigt haben.
Doch selbst wenn von staatlichen Institutionen Geld 
bewilligt wuerde, so ist keineswegs sichergestellt,
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dass Feministinnen ein Frauenhaus in ihrem Sinne, 
d.h. als einen Ort, in den Frauen Selbststaendigkeit 
lernen und nicht zu "sozialen Faellen" werden, durch
setzen koennen. Gerade die italienische feministische 
3ewegung neigt dazu, ihre Autonomie nicht durch oeko
nomische Abhaengigkeit vom Staat (oder Parteien) auf 
das Spiel zu setzen und sieht staatlichen Initiativen 
oder Initiativen von Parteien mit Skepsis entgegen. 
Dies macht zwar konkrete Projekte in der Umsetzung 
schwieriger,^ verhindert aber die von ihnen befuerch- 
tete Instrumentalisierung entsprechend ihnen fremden 
Ideen. Wir werden auf diesen Punkt noch bei den "Con
sultori und der Einstellung zu staatlichen Institutio- 
nen zurueckkommen.

3.2.3.2. Vergewaltigung

Betrachten wir nun die andere Seite des Janus-Kopfes 
sexueller Gewalt gegen Frauen, die, in der ein Mann 
den Koerper der Frau gegen ihren Willen in seinen Be- 
sitz nimmt, ohne ueber das staatliche Zertifikat des 
"Besitzers" dieser Frau, den Ehevertrag, zu verfuegen: 
die Vergewaltigung.
Diana E.H.Russell kommt nach der Befragung von verge-
waltigten Frauen und Vergewaltigern zu dem Resultat,
dass Vergewaltigung keineswegs entsprechend der ge-
nerellen Meinung von Geistesgestoerten ausgeuebt
und von Frauen "herausgefordert" wird, sondern dem
Bild einer Gesellschaft entspricht, in dem Virilitaet,
Kissachtung der Frauen als Personen und Machtstreben
ueber sie die "Grundierung" abgeben.

"LO STUPRO NON E' ON ATTO DEVIANTE, ANZI E' UN ATTO 
SUPER CONFORME. La violenza carnale può essere con
siderata come un'estrema manifestazione di qualità 
che sono considerate super-virili in questa e in 
moltre altre società: aggressività, vigore, poten
za, forza, rudezza, arroganza, competitività. Vin
cere, essere superiori per coloro che accetano i 
modelli di cultura della nostra società." 94)

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 244 -

Nach Susan Brownmiller, die eine extensive Analyse der 
Vergewaltigung erarbeitet hat,^“̂ ist Vergewaltigung 
das politische Konzept des Mannes, um die Frau zu be
herrschen. In Kriegszeiten gehoert Vergewaltigung zur 
Tagesordnung. Der_ Akt der Vergewaltigung von Frauen 
der besiegten Nation gilt zugleich als Demuetigung 
der Maenner dieser Nation, denen "ihre” Frauen genora- 
nien werden. Das Konzept des Besitzes ist hier eindeu- 
tig, ebenso der Prozess der Einschuechterung von 
Frauen, durch den das Beherrscherverhaeltnis a 1 1 e r 
Maenner ueber a l l e  Frauen sich manifestiert.
Sowohl S.Brownmiller als auch D.Russell stimmen darin 
ueberein, dass es sich bei der Vergewaltigung weniger 
um die Abreaktion sexueller Beduerfnisse, als vielmehr 
um eine Demonstration von Macht und Ueberlegenheit han- 
delt.
Doch es braucht nicht den Krieg zur Vergewaltigung:
Vergewaltigungen geschehen tagtaeglich, wenngleich
sie auch keineswegs immer angezeigt werden. Es wird
geschaetzt, dass nur jede zehnte Vergewaltigung ange-96)zeigt wird. 'In West-Berlin wird davon ausgegangen, 97)dass jede viertel Stunde eien Frau vergewaltigt wird. ' 
In Italien sprach man von 11.000 Faellen 1975, alle 
40 Minuten eine. Diese Zahlen werden von offiziellen 
Quellen, wie ISTAT, in keiner Weise belegt, die so
gar einen Rueckgang von Anzeigen von 1971 bis 1974 98 )registrierten. 'Doch wenn man in Rechnung stellt, 
dass nur ca.10% der Vergewaltigungen angezeigt werden, 
naehert sich die offizielle Statistik der Anzeigen 
denen der tatsaechlichen Vergewaltigungen wieder an.
Warum die Dunkelziffer bei Vergewaltigungen so hoch 
liegt, ist mit dem Verhalten der Polizei und Justiz, 
aber auch mit der oeffentlichen Meinung und den eige
nen Schamgefuehlen zu erklaeren. Hinter dem Verhalten 
der offiziellen Stellen steckt ndie unausrottbare 
maennliche Vorstellung, dass die vergewaltigte Frau
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es im G-runde so haben wollte".̂ ^Die Prau ist auf je- 
den Pali "entehrt", wird mit einer Mischung aus Ver- 
achtung und Ablehnung betrachtet und behandelt.
Vergewaltigung ist ein Verbrechen, bei dem das Opfer
anschliessend mehr Angst vor Strafe hat als der Tae-
ter. Hier ein Auszug aus einem Bericht einer verge-
waltigten Prau:

"Ora ho tutte le mie paure, i miei casini. Vorei 
farmi visitare da un’ostetrica che non denunci il 
fatto, perchè ho paura che mi ammazino come mi hanno promesso.
Ho paura perchè mi prendono delle crisi di pianto 
e tremo, ho paura di rivedermeli davanti e di dover subire di nuovo. Ho paura della polizia e degli 
sguardi indagatori di mia madre. (...)
Ho paura della morte, paura di altre violenze, ne 
sono nauseata." 100)

Doch selbst wenn diese Angst ueberwunden und Anzeige 
erstattet wird, ist Vergewaltigung ein Verbrechen, 
das sich auszahlt. Puer Italien gibt es keine statin 
stischen Angaben, sodass ich mich auf die USA beziehe, 
doch duerfte das 3rgebnis auch fuer Italien verallge- 
meinerbar sein.
In den USA fuehren nur 56% der Anzeigen zu einer Ver- 
haftung, nur 62% der Verhaftungen zu einem Prozess und 
nur 36% dieser Prozesse zu einer Verurteilung. Der 
Prozentsatz der Verurteilungen gemessen an den Anzei
gen betraegt daher nur 0,9%.1<̂ Und dies unter Be- 
ruecksichtigung, dass ca. 90% der Vergewaltigungen’’ 
n i c h t  angezeigt werden.
Die Behandlung durch die Polizei ist auch nicht gerade 
dazu angebracht, Prauen zur Anzeige zu ermutigen. Die 
Anzeige muss innerhalb kurzer Zeit erfolgen, d.h. die 
Frau steht meist noch unter der Schockwirkung der Tat.. 
Zunaechst wird geprueft, ob die Frau auch "wirklich" 
vergewaltigt worden ist, und dies heisst, eine medizi
nische Untersuchung, wobei der Arzt, zumeist ein Kann, 
wenig oder gar nicht auf die psychische Situation der Frau
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eingeht. Dabei muss auch festgestellt werden, ob der 
Geschlechtsverkehr gegen den Willen der Frau erfolgte. 
Dies ist ein schwieriges Unterfangen, da Vergewalti
gungen zumeist ohne Zeugen erfolgen und das Wort der 
Einen gegen das des Anderen steht. Hierbei ist die 
raaennliche Sexualideologie in Rechnung zu stellen, 
dass "Frauen, die angeben, vergewaltigt worden zu 
sein, es wohl herausgefordert haben, oder sich an dem 
Mann - aus anderen Gruenden - raechen wollen", wobei 
selbst bei Spuren von Gewaltanwendung in Zweifel ge- 
stellt wird, ob sie von der Vergewaltigung herruehren, 
oder ob die Frau sich diese nicht selbst zugefuegt 
habe.
Dies ist auch die Tendenz, die 3ich in der 3efragung
durch die Polizei durchsetzt. Hier ein 3ericht einer
vergewaltigten Frau:

"Il dover raccontare tutto daccapo, ogni volta, al 
dottore, alle infermiere, ai carabinieri di nuovo 
(per giorni), a chiunque mi interrogava, senza nes
sun rispetto per il mio stato d’animo. Scontrandomi 
ogni volta contro un muro di ostilità e di indiffe
renza (qui ne vengono tre o quattro al giorno nel 
tuo stato, non sei mica l'unica; ma perchè hai re
agito, lo vedi che hai rimediato solo le botte?
Ma come, vivi da sola? perchè? non pensi ai tuoi 
genitori? che ne dice il tuo ragazzo? Sì, va bene, 
saranno stati pure dei delinquenti, non dico di 
no, ma ora tutto è passato (!), mettici una pietra 
sopra, non vorai mica denunciarli, pensa alla pub
blicità negativa; ma tu perchè giravi da sola a 
quell'ora? Perchè hai chiesto il passaggio?)." 102)

Oft wird sogar noch gefragt, ob die Frau dabei einen 
Orgasmus gehabt haette. Frauen, die mit relativ gerin- 
gen Verletzungen Anzeige erstatten, werden sowieso 
nicht ernstgenommen. Liegt nicht der Verdacht nahe, 
dass sie es im Grunde so wollten? Warum haben sie 
sich nicht staerker zur Wehr gesetzt? Reicht es nicht, 
die Beine zu schliessen, wenn frau nicht will? Dass 
viele Frauen, deren Erziehung jahrelang auf die Kondi- 
tionierung von Passivitaet, Unterordnung, Staerke des 
Mannes und physijche Schwaeche der Frau hinauslief, im
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Augenblick der Tat meist voellig paralysiert sind,
Angst haben, getoetet zu werden, unter Schock stehen, 
und dies nichts an der Gewaltanwendung des Mannes am 
Koerper der Frau aendert, ob sie sich wehrt oder nicht, 
ist bis heute nóch nicht voli akzeptiert.
Vergewaltigung als Verbrechen wird ueberhaupt erst 
ernstgenommen, wenn es sich entweder um Kinder oder 
um alte Frauen handelt, wenn der Tod oder schwere Ver- 
letzungen die Folge sind, oder wenn es sich "wenig- 
stens" um eine Jungfrau handelt. Dies zeit auch eine 
Zeitungsanalyse, die von einer feministischen Gruppe 
ueber 10 Monate von August 197̂ - bis Mai 1975 zur 
Sprache und Art der Darstellung von Vergewaltigung 
gemacht wurde.1 ^
Von 48 Faellen, die als Artikel erschienen, betrafen
- 23 Faelle Minderjaehrige (davon einer an einer 7-

Jaehrigen)
3 Faelle alte Frauen (75 - 80 - 85 Jahre alt)

- 1 Fall, wo der Vergewaltiger ein 70-Jaehriger war
- 15 Faelle, wo die Opfer schwere Verletzungen erlit-

ten (darunter einer mit' Todesfolge)
5 Faelle Auslaenderinnen
3 Faelle beruehmte Frauen.

Diese Art von Berichterstattung, d.h. das Herausgrei- 
fen "anorraaler Vergewaltigungen", wird auch durch 
eine weitere Zeitungsanalyse, die Maria Adele Teodori, 
selbst Journalistin und Feministin, fuer den Zeitraum 
von Juni 1975 bis Nov. 1976 machte, deutlich. ̂ ^Auf- 
fallend in ihrer Analyse ist vor allem die Zunahme an 
Vergewaltigungen durch Gruppen, wobei auch die These, 
dass ein Mann .durch das provokative Verhalten der Frau 
ploetzlich zur Vergewaltigung "hingerissen" wird, 
widerlegt wird, (was allerdings nichts an der gaengi- 
gen Meinung ueber vergewaltigte Frauen aendert).
£ine junge Frau, die nicht mehr Jungfrau ist, eventu- 
ell sogar Antikonzeptiva benuetzt, nicht verheiratet
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ist, aber einen Freund hat, oder sogar mehrere, mit 
dem/denen sie auch Geschlechtsverkehr hat, unter Um- 
staenden sich nach 2200 Uhr allein auf der Strasse 
befand, hat kaum Aussichten auch nur ernsthaft ange- 
hoert zu werden: I h r  duerfte das doch nicht soviel 
ausmachen, und nun ist es ja auch vorbei; worueber 
sich eigentlich aufregen?
Vergewaltigung als Akt der koerperlichen Inbesitznahme 
der Frau gegen ihren Willen ist aber das gleiche Ver
brechen, ob es sich nun uni eine Frau handelt, die Jung
frau ist, oder um eine Frau, die sexuelle Beziehungen 
hat, in die sie aber e i n w i l l i g t .  Die Sicht
weise der Polizei und der Justiz, sowie der Oeffent- 
lichkeit generell, traegt diesem jedoch keineswegs 
Rechnung.
So geschieht es fast regelmaessig, dass sich ein Pro
zess wegen Vergewaltigung in eine Anklage des Cpfers 
verwandelt. Die Frau muss ihr bisheriges Leben recht- 
fertigen, erklaeren, warum sie noch nachts auf der 
Strasse war, etc. Stellen wir uns diese Art der Befra- 
gung und Prozessfuehrung bei einem Geldraub vor:' das 
Wort des Beraubten wird erst einmal prinzipiell in 
Zweifel gezogen - "er sagt, ihn w a e r e  Geld ge- 
stohlen worden", "er behauptet, er s e i  bedroht 
worden" -, es wird eher vermutet, dass er sich am 
Taeter r a e c h e n will, oder "es" so wollte.- Sein 
Vorleben wird ueberprueft - "er trug schon frueher 
und oefter eine Brieftasche mit sich" -; dass er be- 
raubt wurde, wird zunaechst ihm angelastet, denn 
eventuell hat er die Tat "provoziert", etc. Und bereits 
zuvor wird ihm von Polizei, Verwandten, Bekannten ge- 
sagt, er solle die Tat lieber verheimlichen, es auf 
sich beruhen lassen - "schliesslich ist es ja nun 
vorbei" -, denn dies koenne nur seinem oeffentlichen 
Ansehen schaden, es sei letztlich eine "Schande”, 
beraubt worden zu sein.
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Bei-dieser Gegenueberstellung sehen wir gleich, welche 
Dif ferenti bei einem -Yergew.altigungsverbrechen_u.nd ei
nem Eigentumsverbrechen von alien Seiten gemacht wird. 
Die illegale Inbesitznahme von Geld gilt mehr als die 
illegale Inbesitznahme des Koerpers einer Frau. Be- 
denkt man dann noch, dass im Fall der Vergewaltigung, 
diese nach dem italienischen Gesetzbuch - und nicht 
nur nach dem italienischen - als Verbrechen dadurch 
getilgt werden kann, dass der Vergewaltiger sein 
Opfer h e i r a t e t, wird die Gerin^chaetzung der 
Integritaet des weiblichen Koerpers und des Selbst- 
bestimmungsrechts der Frau von Justiz und Gesetzgebung 
offensichtlich. (Vergewaltigung wird auch nicht als 
ein Verbrechen an der Person, sondern als eins gegen 
die M o r a 1 gesehen, und damit ist mit der She- 
schliessung fuer die "Moral" alles wieder in Ordnung.)
Selbst bei einer Vergewaltigung, bei der mehrere Maen
ner beteiligt waren, wie dies immer haeufiger der Fall 
ist, bleiben bei einem "matrimonio riparatore" saemt- 
liche Taeter straffrei. Das Konzept, das hinter diesem 
Gesetzartikel steht, ist ebenso skandaloes wie maenn
lich: Nicht die Inbesitznahme des Koerpers der Frau 
gegen ihren Willen ist strafbar, sondern die "Schande", 
die der Frau durch diese Tat zugefuegt worden ist.
Ist diese "Schande", die die Frau, nicht etwa den Ver
gewaltiger trifft, durch einen rechtlichen Vertrag 
der Inbesitznahme des Koerpers der Frau getilgt, so 
gibt es kein Verbrechen mehr. Insbesondere wo das 
Konzept der "Schande" noch volle Wirkung hat, sahen 
sich viele Frauen zu einem solchen "matrimonio ripa
ratore" gezwungen.

"Soprattutto nell'Italia meridionale dove la paura 
di essere "disonorata" per sempre era più forte, 
molte ragazze sono state costrette a matrimoni 
odiosi e a una vita infelice: almeno fino al cla- 
meroso rifiuto di Franca Viola, giovane siciliana, 
di sposare il suo rapitore pareva non ci fosse scampo a una regola ferreamente sostenuta dal cos
tume." 106)

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 250 -

Deutlicher laesst sich die gesellschaftliche Missach- 
tung von Leben und Koerper der Prauen kaum aus- 
druecken, als in diesem gesellschaftlich erzwungenen 
zweiten Akt von Gewalt gegen die Frau.
Die Negierung des Selbstbestimmungsrechts der Frau 
ueber den eigenen Koerper, sei es in der She, sei es 
ausserhalb, die in den Gesetzen wie in der taeglichen 
Praxis, nicht nur , der Justiz, sondern auch der 
Medizin, der Kulturproduktion, den Arbeitsbedingungen, 
der Kirche, etc. verankert ist, und in der Vergewal
tigung nur ihren sichtbarsten Ausdruck findet, ist 
einer der zentralsten, wenn nicht d e r  zentrale 
Knotenpunkt, an dem die feministische Bewegung die 
Analyse und Kritik des patriarchalischen Gesellschafts- 
systems festmacht.
Ich gebe hier Auszuege aus einem feministischen Doku- 
ment zur Analyse von Vergewaltigung wieder, das den 
Zusammenhang von Gewalt gegen Frauen und dem sexisti- 
schen System aufzeigt und auf den Kongress gegen Ge
walt gegen Frauen 1976 in Paris vorgelegt wurde:

”1 ) La violenza carnale non è una favola. E' la realtà quotidiana delle donne nelle strade, 
nelle loro case, al lavoro, in vacanza, il 
giorno, la notte. Anche quando sfuggiamo alla 
realtà multiforme della violenza, noi non 
sfuggiamo alla paura che abbiamo introiettato 
fin dalla nostra infanzia e che la nostra es
perienza non ha fatto che rafforzare.

2) La violenza carnale non è casuale.
E’ l'espressione della violenza continua fatta 
alle donne da una società patriarcale. Ogni 
uomo è un potenziale violento. Noi siamo con
tinuamente preda di aggressioni sessuali mani
feste o mascherate. La caccia alle donne è 
aperta tutto l’anno 24 ore su 24.

3) La violenza carnale non è punita pur essendo 
un crimine contro le donne. La legge dice: la violenza carnale è un crimine. In effetti non 
è mai riconosciuto come crimine contro le don
ne. S’ sempre considerata un delitto contro il 
proprietario della donna. L’accesso degli uomini al corpo delle donne è per ogni uomo un diritto limitato soltanto dal diritto di proprie
tà esercitato da un altro uomo sulla donna. La 
donna che non ha proprietari è proprietà di tutti.Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
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4) La violenza carnale non è una legge di natura.S' un atto fisico e culturale su cui è fonda
ta la società patriarcale che non potrebbe 
vivere senza l'appropriazione e lo sfruttamento del corpo della donna, della sua forza di 
riproduzione. Spinto dalla necessità di legit
timare quest'appropriazione, il patriarcato ha prodotto lo stupido mito di una sessualità 
maschile, "irreprimibile", "incontrollabile", "insopprimibile", "urgentissima" in una parola "virile".

5) La violènza carnale non è un desiderio nè un 
piacere per le donne. Quando una donne dice no, 
non è sì, è no. L'imperialismo della sessualità maschile cerca di giustificarsi fabbricando una sessualità femminile passiva, masochista, interamente sottomessa alle iniziative degli 
uomini, ciò che permette di convincere tutti 
gli uomini (anche alcune fra noi) che la vio
lenza carnale può essere "ricercata", "provo
cata", "consentita" e perchè no, fonte di pia
cere. Come dire che la violenza carnale non è violenza carnale.

6) La violenza carnale non è un destino. Noi ne 
abbiamo abbastanza di essere violentate e di 
avere paura di esserlo. A destra, ci dicono, 
che la violenza carnale è un fatto di psicopa
tici, d'immigrati, di alcoolizzati, di anomali, 
di maniaci sessuali. A sinistra ci dicono che 
la violenza è un risultato della miseria sessu
ale e che dobbiamo farci violentare in nome 
della lotta contro il capitale.

Noi ci opponiamo alla complicità della giustizia 
con gli stupratori. Noi rifiutiamo che una donna 
vittima di uno stupro venga trasformata in accu
sata dalla giustizia." 107)

Diese Sichtweise von Vergewaltigung stellt sich damit 
zunaechst gegen die allgemein akzeptierte, dass der 
Vergewaltiger ein "Monstrum" sei. Dies wird in den 
Slogans der feministischen Bewegung bei Vergewalti- 
gungsprozessen immer wieder hervorgehoben, wie z.B. 
beim Prozess Donatella Colasanti, die zusammen mit 
Rosaria Lopez, die dabei umgebracht wurde, von drei 
jungen Maennern, Paschisten, vergewaltigt worden war: 
"Ghira, Izzo, Guido (die drei Vergewaltiger -SE) sono 
normali, sono il prodotto dei valori patriarcali".
Oegen die Sichtweise des "Monstrums" anzugehen, hat
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einen explizit politischen Gehalt: denn das Monstrum 
ist die Ausnahme, laesst damit die Werte der Gesell
schaft unangetastet.

"Tutte siamo state d’accordo nel rifiutare l’ipotesi dello stupratore come "mostro": "Il mostro è 
rassicurante perchè è il diverso un una società che vuol credersi sana, perchè deve a tutti i cos
ti mantenere le illusioni su se stessa per poter 
funzionare", ha detto una compagna della Lega del
le Donne. "In realtà il mostro è un alibi, per non 
ammettere che la violenza è una componente del sis
tema, anzi una condizio sine qua non perchè possa continuare ad esistere"." 108)

Um zu verhueten, dass das Bild des "Monstrums" sich 
in Prozessen durchsetzt, sofern es sich um besonders 
grausame Vergewaltigungen handelt oder solche, die 
an Kindern oder alten Frauen begangen werden, oder auf 
der anderen Seite das des "Verfuehrten", sobald es 
sich um junge, relativ selbststaendige Frauen handelt, 
deren Selbststaendigkeit im Prozess gegen sie ausge- 
legt wird, ist die Anwesenheit von Frauen der Bewegung 
bei Vergewaltigungsprozessen eine ebenso notwendige 
wie selbstverstaendliche Praxis der Frauenbewegung.
Von ihr ist daher die Forderung erhoben worden, als 
Frauenbewegung bei Prozessen die zivile Anklage ueber- 
tragen zu bekommen. Denn die Vergewaltigungsprozesse 
stellen fuer sie keine "private Angelegenheit" zwischen 
Opfer und Vergewaltiger dar, sondern sind fuer sie po- 
litische Prozesse. Hier sehen wir, wie das neue Poli
tikverstaendnis der feministischen 3ewegung sich in 
der konkreten Praxis umsetzt.

Il Movimento Femminista ha chiesto la costituzione 
di Parte Civile nel processo di Claudia (Caputi - 
EE). Il Tribunale di Roma ha rispinto la richiesta 
evidenziando ancora una volta, la violenza che le 
leggi patriarcali perpetuano a danno della donna.
Ciò rappresenta anche un tentativo di negazione 
dei nostri anni di lotta: si vuole continuare a considerare "privata" e "personale" la violenza 
sulla donna, mentre noi affermiamo che il "perso
nale" è politico e, quindi, la violenza ad una 
singola è un attentato all’interesse collettivo 
delle donne. Poiché la partecipazione politica del 
Movimento a tutti i processi per violenza a donne
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(Circeo, processo Simeoni, ecc.) ha avuto rilevanza 
enorme sia come solidarietà e sostengo alle com
pagne vittime della violenza, sia come elemento di 
demistificazione dell'atteggiamento che Magistratura, stampa, opinione pubblica avevano fino a 
pochi anni fa tenute in materia, riteniamo che _ 
l'inserzione come parte civile di tutti i collet
tivi femministi in Italia nei processi per vio
lenza alla donna, possa essere uno strumento di importanza capitale nel comportamento che donne vittime della violenza potranno in futuro avere nei confronti dell'azione di difesa." 109)

Tatsaechlich hat die massive Praesenz von Frauen aus
der Bewegung bei Vergewaltigungsprozessen einen Stein
ins Rollen gebracht, der nicht mehr so leicht aufzu-
halten ist.110^Das Wissen, dass vergewaltigte Frauen
auf die Hilfe von vielen Hunderten von Frauen rechnen
koennen, (wie im Falle der Claudia Caputi, wo innerhalb
von 6 Stunden 10.000 Frauen zu einer spontanen Demon-
stration von der feministischen Bewegung allein in

1 1 1 )Rom mobilisiert werden konnten am 7.4.1977
dass die Justiz nicht ohne weiteres aus dem Opfer 
eine Angeklagte machen kann, hat vielen Frauen Mut 
gemacht, Verge v/al tigungen anzuzeigen»
Die Anzeige von Vergewaltigungrn ist bereits ein er
ster Schritt, der scheinbaren "Ausnahme" auch ira Be
wusstsein der Oeffentlichkeit den Ausnahmecharakter 
zu nehmen und deren Regularitaet zu demonstrieren.
Dieser neuen politischen Qualitaet muss jedoch eine 
"technische" hinzugefuegt werden, denn den Prozess 
gestalten immer noch zum groessten Teil Maenner nach 
Gesetzen, die den sozio-kulturellen Werten einer pa
triarchalischen Gesellschaft entsprechen. Zwar wird 
die Anklaegerin in fast alien Faellen von einer femi
nistischen Anwaeltin vertreten, doch die oeffentliche 
Anklage liegt immer noch fast ausschlieslich in den 
Haenden eines Mannes, der sich niemals in den Koerper 
einer Frau hinaindenken und begreifen kann, was es be
deutet, vergewaltigt zu werden. Das gleiche gilt fuer 
den Richter, der den Fall nach den patriarchalischen 
Gesetzen beurteilt.
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So sind ab 1976, aehnlich wie von der franzoesischen
feministischen Bewegung, von Teilen der italienischen
Bewegung, wie z.B. dem Kollektiv "Olympe de Gouges",
aber auch von der MLD, konkret formulierte Gesetzes-
vorschlaege ausgegangen, die u.a. die Etablierung
der Frauenbewegung als Zivilpartei bei Vergewaltigungs-
prozessen vorsehen - was z.B. die Gewerkschaften bei
Prozessen gegen Unternehmer wegen "omicidi bianchi"
an Arbeitern durchgesetzt haben -, sowie eine neue
Definition von Vergewaltigung, die den Schwerpunkt auf
die Verweigerung der Frau und nicht auf das Ausmass
von Brutalitaet bei der Vergewaltigung legt, und sorr.it

112 )auch die Vergewaltigung in der She einbezieht. '

Solange bei der Definition von Vergewaltigung immer 
noch das Ausmass der Gewaltanwendung und vor allem der 
vollfuehrte Koitus als der entscheidende Punkt 
angesehen werden, solange Frauen immer noch das Selbst- 
bestimmungsrecht ueber ihren Koerper abgesprochen ist, 
manifestiert sich maennliche Sichtweise in den Geset
zen.
Wenn die Normen von "Maennlichkeit" als aggressiv, po- 
tent, superior, etc. und von "Weiblichkeit" als passiv, 
schwach, inferior, Objekt fuer den Mann, ihren Sinn 
verlieren, ist Vergewaltigung ebenfalls anachronistisch. 
Oder anders gewendet: In dieser Gesellschaft kann es so
lange keine Befreiung von Vergewaltigung geben, solange 
Geschlechtsrollen in ihrer heutigen Form aufrechter- 
halten bleiben. Vergewaltigung als Produkt dieser Ge
sellschaft und ihrer Kultur aufzuheben, verlangt die 
Veraenderung dieser Kultur und Gesellschaft, in der 
maennliche Macht ueber Frauen integraler Bestandteil 
ist.

"Gli uomini devono rinunciare interamente e non so
lo in modo simbolico, alla monopolizzazione del po
tere nella società, perchè il problema dello stupro 
possa essere risolto. E perchè ciò diventi possibi
le non si richiede soltanto che un ugual numero di 
donne e di uomini si dividano il potere. Le strut
ture, i valori, i processi, anche tutte queste cose 
devono cambiare, dal momento che il sessismo fa 
parte di esse." 113)
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3.2.4. Die Wiederentdeckung eigener Koerperlichkeit

"La mia sessualità non è il mio apparato genitale.Sarebbe come dire che il piacere del gusto è labocca. (...)
Il nostro corpo donnico è ben altro.
E* appertura alla conoscenza senza lugubri mediatori.
E' esserci senza la taglia del riconoscimento.E* scambio di esistenza finalmente nella vita.E non e utopia.” 114)

Die Slogans der feministischen Bewegung: ”Io sono mia”, 
"riappropriamoci della nostra sessualità”, "ripren
diamoci la vita", "riappropriamoci del nostro corpo", 
"il corpo (o: l'utero) è mio, e lo gestisco io”, sind 
in den letzten Jahren wohl die am meisten skandierten 
Slogans auf feministischen Demonstrationen. Sie sind 
Ausdruck des Willens, sich selbst zu bestimmen, vom 
Objekt zun Subjekt zu werden, und niemand anderen 
"Frausein” definieren zu lassen.
In ihnen steckt Anklage gegen die, die ihnen das Recht 
auf Selbstbestimmung absprechen, aber es steckt kein 
Defaitismus dahinter, sie sind nicht weinerlich, son
dern druecken die Staerke einer Autonomie aus, die 
es taeglich neu zu erkaempfen und zu verteidigen gilt.
Ist die Forderung nach einer eigenen Sexualitaet, nach 
dem eigenen Koerpergefuehl, nach Glueck, nach einem 
besseren Leben, ein ”Luxus", den sich klein- und 
grossbuergerliche Frauen "leisten" koennen, weil sie 
"sonst keine Probleme haben", wie es zumeist von lin
ken "Genossen" behauptet wird? Beruehren diese For
derungen die Frauen der Arbeìterklasse weniger? Was 
bedeutet Wiederentdeckung und Wiederaneignung eigener 
Koerperlichkeit als eine P0LITISCH3 Forderung?
Der politische Gehalt drueckt sich bereits im Begriff 
"Wiederaneignung" aus, was beinhaltet, dass etwas 
historisch enteignet wurde. Kinter Enteignung steht 
ein Machtkonzept. Wer enteignet ist, ist schwaecher 
als der, der sich aneignet, und nach den Regeln dieser
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Gesellschaft herrscht der Staerkere ueber den Schwae- 
cheren, macht ihn sich untertan. Geschieht dies mit 
dem Koerper, so drueckt dies eine Leibeigenschaft aus, 
und tatsaechlich stellt die She eine Form von Leib
eigenschaft des Mannes ueber die Frau dar, wie wir 
schon zuvor sahen. Wird dieses Faktum aus der oeffent- 
lichen Sphaere herausgeloest und zur "Privatsache" 
erklaert, so werden die "Enteigneten" auch noch unter- 
einander isoliert und die Moeglichkeit eines kollek- 
tiven Widerstandes verhindert.
Die Politikkonzeption der feministischen Bewegung hat
den p o l i t i s c h e n  Charakter der Enteignung
des Koerpers und der Sexualitaet und ihrer Verweisung
in die Privatsphaere wieder hervorgehoben. Mit dem
Wort "Wieder” wird zugleich auch die Historizitaet
dieses Faktums unterstrichen, d.h. der Mythos der Na-
tuerlichkeit der sexuellen Unterordnung der Frau
unter den Mann wird gebrochen.

"Il femminismo sostiene che la sessualità non è 
qualcosa di semplicemente "naturale”, immutabile, 
astorico: ma che al contrario, come componente 
essenziale della persona umana, essa sia profon
damente influenzata da rapporti economici, politi
ci e sociali esistenti in una determinata società. 
Uno dei punti cardine dell’analisi femminista sos
tiene infatti che per poter arrivare a godere una 
sessualità meno mutilata a frustrante di quella 
che riusciamo ad avere in questa società, occore 
appunto mutare radicalmente le strutture sociopolitiche attuali che incidono profondamente sul 
cosiddetto privato, in cui sono relegati i rappor
ti sessuali.Il femminismo rivendica il diritto di ogni persona 
in questo momento storico, in modo particolare del 
gruppo più sessualmente oppresso, cioè delle donne 
a scoprire e godere la propria sessualità, da sola
o con partners.” 1 1 5)

Die Forderung nach einer selbstbestimmten Sexualitaet 
bezieht sich daher auf a l l e  Frauen, so wie alle 
Frauen sexuell unterdrueckt und von der maennlichen 
Sexualpraxis betroffen sind. Es ist kein ”Luxus” un- 
befriedigter buergerlicher Frauen, die ihre sexuelle 
Unterdrueckung nur besser verbal artikulieren koennen, 
waehrend die Frauen aus den sog. "unteren" Schichten
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den Status der sexuellen Ausbeutung durch die haeufi- 
gen Abtreibungen manifestieren. Die Form der Artiku- 
lation ist unterschiedlich, der Fakt, dass Frauen egal 
welcher Herkunft unter maennlicher Sexualitaet gefan- 
gen sind, bleibt der gleiche.
Positiv gewendet heisst dies, dass weibliche Sexuali
taet erst wieder rekonstruiert werden muss. Den Mythen 
um weibliche Sexualitaet - als passive, erleidende, 
auf die Vagina bezogene - wird die Kenntnis um den 
weiblichen Koerper und Lustempfinden entgegengesetzt.
Die Klitoris wird aus ihrer Freudschen "Ersatzpenis- 
funktion", dem verfehlten und beschnittenen Mann, wie
der zu dem gemacht, was sie ist: ein zentrales sexu- 
elles Organ der Frau. Die Hervorhebung der Klitoris 
hat aber eine viel weitergehende Bedeutung, als die 
Freudschen Lehren in diesem Punkt zu widerlegen: wenn 
sexuelle Lust fuer die Frau ohne den Bezug zur Vagina 
moeglich ist, verliert der Koitus an Relevanz fuer 
die Manifestation weiblicher Sexualitaet und zugleich 
wird die Verbindung von Sexualitaet -und Fortpflanzung 
als n o t w e n d i g e s  Resultat der ersten auf- 
gehoben. Dies heisst, dass das Ausleben von weiblicher 
Sexualitaet ohne die Furcht vor einer ungewollten 
Schwangerschaft, somit ohne Abtreibungen, ohne eventu- 
ell gesundheitsschaedigende Verhuetungsmittel, etc. 
moeglich ist, dass sie sich in verschiedenen Formen, 
wobei der Koitus nur eine moegliche Form waere, aber 
nicht die absolute und "natuerliche”, manifestieren 
kann. Damit waere auch der Mann nicht mehr unbedingt 
notwendig zum Erleben von Sexualitaet, sondern 
ein m o e g l i c h e r  Partner, den die Frau sich 
waehlen kann, wie sie sich auch fuer einen anderen 
Partner des gleichen Geschlechts entscheiden oder 
ihre Sexualitaet allein leben kann.
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Diese Vorstellung schreckt Maenner zutiefst, denn dies 
wuerde bedeuten, dass sie die Herrschaft ueber Prauen 
verlieren. Sie waeren nicht mehr das Zentrum der Welt, 
um das sich alles dreht. Bei der Frau haette der Mann 
es nicht mehr rait einem Objekt zu tun, das er sich 
unterwirft, sondern mit einem Subjekt, das einen eige
nen Willen hat.
So wird nichts unversucht gelassen, die Wiederentdek- 
kung der Klitoris durch die Feministinnen auf Seiten 
der Maenner laecherlich zu machen, die Frauen selbst 
zu diffamieren. Alte Kastrationsaengste werden wach, 
die aber die Kastrationsangst als das entlarven, was 
sie ist: Angst, Herrschaft ueber Frauen zu verlieren, 
Herrschaft, die Maennern aufgrund ihres Penisbesitzes 
als einziger "Legitimation” dieser Herrschaft schon 
in der Wiege prophezeit worden war.
Die Wiederentdeckung der Klitoris hat aber noch eine 
weitere Konsequenz: In die Vagina kann man(n) ein- 
dringen, und wenn man(n) will, mit Gewalt; die Klito
ris schliesst Penetration aus. Vergewaltigung kann 
nicht mehr als "Vergewohltaetigung" - ein so alter 
wie schlechter deutscher "Witz” - hingestellt werden, 
der haeufige Sadismus des Mannes in Geschlechtsbezie- 
hungen kann nicht mehr mit dem "natuerlichen weibli
chen Masochisraus" entschuldigt werden. Die generell 
praktizierte Sexualitaet wird als maennlicher Lust- 
gewinn offensichtlich, dem der weibliche Lustgewinn 
nicht "natuerlich” korrespondiert. Am Verhalten des 
Mannes ira 3ett wird sich auch zeigen, inwieweit er 
in der Frau die Partnerin sieht und Sexualitaet daher 
als eine g e m e i n s a m e  koerperliche Sommuni- 
kation ansieht, oder die Frau in seinem Interesse be- 
nutzt, sie zum Objekt seiner Lust macht, ohne ihren 
Gefuehlen Rechnung zu tragen.
Das Wissen uni die Klitoris als weiblichem Sexualorgan 
hat auch vielen Frauen geholfen, die Furcht ihrer
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"vaginalen Frigiditaet" zu verlieren. Wenn der "vagi
nale Orgasmus" mehr Mythos als fiealitaet ist, auch 
wenn einige Frauen ihn durchaus erleben, sò ist die 
scheinbare Frigiditaet von Frauen nicht "ihr Fehler", 
sondern liegt in der Cktroierung einer maennlichen 
Sichtweise von weiblicher Sexualitaet begruendet.
Das Brechen von Tabus in der feministischen Bewegung, 
vor allem in den Gesprsechen in Kleingruppen ueber 
eigenes koerperliches Smpfinden, Sexualpraktiken, etc., 
hat vielen Frauen nicht nur die Augen geoeffnet ueber 
die oft selbst unbewusst hingenommene "Hormalitaet" 
maennlicher Sexualitaet, wodurch sie sich "=nomal" 
vorkamen, sondern hat auch zu einem neuen Selbstbe- 
wusstsein gefuehrt.
Doch Sexualitaet, wie sie von der feministischen Be
wegung verstanden wird, bleibt nicht bei der Wieder- 
entdeckung der Klitoris als einer selbstst^er.digen 
sexuellen Crgan der Frau stehen. Sexualitaet bedeutet 
fuer die Feministinnen die Aufhebung der Restriktion 
auf den genitalen. Apparat, die Srwei/terung auf den 
ganzen Koerper, die Unterstreicung von Zaertlichkeit 
als entscheidender Komponente in der sexuellen Be
ziehung zweier Menschen, aber auch in der Beziehung 
zum eigenen Koerper.
Dies setzt die Kenntnis des eigenen Koerpers und sei
ner Reaktionen voraus, wie sie in der Praxis der 
Selbsthilfegruppen und in dei Selbsterfahrungsgruppen 
ueber Sexualitaet angeeignet wird. Durch die Selbst
hilfe, die eine fundamentale feministische Praxis 
darstellt (auf die ich im Kapitel ueber Medizin und 
Frauen noch ausfuehrlich ein^ehen werde), ist die 
anerzogene Scham vor dem eigenen Koerper ^n^eb-ut 
worden - sei es, ihn an gesellschaftlich tabuisiert^n 
Stellen selbst zu beruehren, sei es ihn ^on °ndere : 
Personen - ausser dem Arzt und der Liebhaber oder She- 
~~nn - sehen und beruehren zu lassen. Zugleich 'ist
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die__Kenntnis un den eigenen Koerper erlangt und 
damit auch die Angst aufgehoben worden, "nicht richtig 
gebaut zu sein".
Das Brechen von Tabus ist selbst eine politische Hand- 
lung, ebenso wie die <Aneignung des Wissens um
koerperliche Vorgaenge, die die Moeglichkeit der Selbst- 
kontrolle eroeffnei-. Selbsthilfepraxis bricht ein 
Stueck Macht auf, das Kirche, Staat, Medizin, Maenner 
ueber Frauen haben, die sorait in Abhaengigkeit gehal- 
ten werden konnten.
Zu der Aneignung von Kenntnissen ueber die Funktionen 
des eigenen Koerpers ist in der feministischen Bewe
gung in den letzten Jahren ein neuer Faktor 
hinzugetreten: die Aufwertung der eigenen Reproduk- 
tions- und Gebaerfaehigkeit.
Der Koerper war bislang mehr als etwas gesehen worden, 
was sich gegen die Frau richtet: sein Objektwerden in 
den Augen des Mannes; Koerper, der Schwaeche reprae- 
sentiert, der das Zeichen fuer ein historisches Unter- 
ordnungsverhaeltnis der Frau unter den Mann ist, der 
mit Schwangerschaften, Menstruation, Klimak te riunì und 
Unwohlsein den Lebenslauf von Frauen bestimmte und 
sie daran hinderte, "vollwertige Mitglieder der Gesell
schaft" zu sein.
Doch der Koerper kann auch Staerke und Aktivitaet be- 
deuten, gerade in den Bereichen, die historisch zu 
Schwaeche und Passivitaet umdefiniert wurden: in der 
Schwangerschaft und Niederkunft, wenn sie nicht mehr 
von anderen, sondern von Prauen selbst kontrolliert 
werden koennen. Was drueckt mehr Koerper- und Lebens- 
gefuehl aus, als Leben im eigenen Koerper wachsen zu 
lassen?

"Il corpo, la sua conoscenza, sentirlo, sperimentarlo, rispettarlo è un campo di esperienza comune 
tra donne che ci fa crescere, ci arricchisce fisi
camente, psichicamente, emotivamente. Dal corpo 
parte la nostra diversità, la nostra oppressione; 
ma il corpo è anche un'arma nelle nostre mani. Non 
certo il corpo che seduce seguendo il desiderio 
dell'uomo, ma il nostro corpo di donne, il nostro 
corpo che ha un diretto contatto con la natura, con la vita." 116)
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So waechst der Wunsch unter vielen Feministinnen, die 
Faehigkeit, die sie als Frauen haben, nicht ungenutzt 
zu verschenken. In dem jahrelangen Kampf um die Be- 
seitigung des faschistischen Abtreibungsgesetzes ist 
auch gesehen worden, dass der Verzicht auf Schwanger- 
schaft und Kinder ebensowenig eine "freie Wahl" der 
Frauen ist, die sich dafuer "entscheiden”. Es ist 
vielmehr ein weiteresMal ein gesellschaftlich ausge- 
uebter Zwang auf Frauen, die nicht ihre eigene Per
soenlichkeit, Interessen und Beduerfnisse aufgeben 
wollen. Gesellschaft macht Schwangerschaft fuer Frauen 
zum Problem, weil sie sie anschliessend als "Muetter" 
in eine kuenstliche Privatheit mit Kindera einschliesst 
und ihnen die gesellschaftliche Sphaere versperrt.

"Limitarsi all’emancipazione, nel senso di conquistare la parità col maschio, ci pone di fronte al 
falso problema: o donna, o madre, spingendoci, il 
più delle volte a rifiutare la maternità come fattore limitante. Per noi questa corsa all'emancipa
zione si risolve ancora una volta in un adeguarsi 
a qualcosa d'imposto, anziché conquistare final
mente la nostra interezza. (...) Per questo noi 
riteniamo limitato e castrante porre il problema 
della maternità solo nei termini di scelta raziona
le, come ci viene richiesto, perchè non abbiamo 
voluto, nè vogliamo ignorare la nostra capacità 
di amare, ritrovare e riscoprire quel bisogno uma
no di riprodurre la vita, di cui il sistema sociale 
si è appropriato distorcendolo e rivolgendolo con
tro di noi." 117)

Da3 Erlebnis der Schwangerschaft und Mutterschaft als
etwas Positives hat in der letzten Zeit zu einer Reihe
von Gruppenbildungen gefuehrt, in denen Frauen mit
Kilfe von Ate.»rv uebungen und Gymnastik ihren Koerper
waehrend der Schwangerschaft kontrollieren. Sinn ist,
die Frau wieder zur Akteurin des Gebaerprozesses zu
machen und den i menschlichen Aspekt dem technischen
voranzu3tellen. Ich werde hierauf noch spaeter einge-
hen. Voraussetzung ist auch hier die Akzeptierung und
Kenntnis des eigenen Koerpers.

"Quindi la coscienza della nostra condizione e il 
diritto ala conoscenza di tutti i processi della 
nostra vita è l'arma fondamentale nella nostra 
lotta, come in tutte le lotte contro la sopraffa
zione e lo sfruttamento." 118)
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So waechst, wie eine Frau es ausdrueckt,
"una contradditoria voglia di sperimentare una parte di me stessa che avevo ignorata che avevo taglia
ta, voglia di sentirmi crescere la pancia e di sentirmi riempire il seno, voglia di sentirmi f i 
s i c a m e n t e  per quello che ero e che non 
avevo voluto fino ad allora riconoscere: mestruazioni, sangue, utero, dolore, odori, latte, fisicità, fisicità di donna." 119)

Im Slogan "riprendiamoci la vita" und spezieller: "ri
prendiamoci il parto" findet dieser Wunsch seinen Aus- 
druck.
Wenn dieses neue Koerperbewusstsein auch bei einigen 
zu dem Wunsch nach dem Erleben einer Schwangerschaft 
gefuehrt hat, so wird dies doch sehr ambivalent ge- 
lebt, weil die ausgetragene Schwangerschaft zu der 
schwierigen Aufgabe der Mutterschaft fuehrt und hier 
weit mehr als "Koerpergefuehl" eingeht. Trotz der 
Forderung nach der "maternità sociale" , ist die Frau 
in den meisten Faellen doch wieder auf sich allein 
gestellt. Die Suche nach einer N3UEN QUALITAET der 
Beziehung, in der Kinder nicht mehr als Besitz, son
dern als Individuen angesehen werden, stellt auch 
neue Probleme. Und Muetterwohnkommunen, wie es sie 
immer mehr in den USA, aber z.B. auch in einigen 
Grossstaedten der BRD gibt, sind in Italien so gut 
wie nicht verbreitet, was u.a. auch mit den noch re- 
lativ festen familiaeren Bindungen in Italien in Zu- 
sammenhang steht.
So kann es unter Umstaenden zu einem neueriichen 7er- 
sinken in der Mutterrolle kommen, . einer Art Flucht 
und Alibi vor den Schwierigkeiten, den der Kampf um 
die eigene 3efreiung mit sich bringt. Oder zu einer 
voelligen Ueberlastung und letztlich zum Selbstver- 
lust, wenn die Frati' diesen Selbstausschluss von der 
Gesellschaftlichkeit zu vermeiden sucht und weder auf 
Erwerbsarbeit, noch auf politische Aktivitat verzichtet.
Diese Schwierigkeiten und Widersprueche lassen sich 
auch nicht allein durch eine Frauengruppe loesen; sie
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muessen eine gesellschaftliche Loesung finden.
"Ognuna di noi ha provato una dicotomia profonda 
nei confronti del bambino: l’ha sentito un limite 
insormontabile, si è sentita "fregata" anche se, 
dopo anni di fatica, ha riscoperto questo aspetto 
di sè è della vita, anche se ha capito quanto sia 
importante e bello vivere con i bambini, quanto 
di cancellato e represso di sè si possa ritrovare, 
qunati aspetti d'immediatezza, spontaneità, creatività, ricerca, un figlio possa darti per farli anche tuoi.
Abbiamo parlato della socializzazione del bambino e della paura di trovare soltanto soluzioni indivi
duali o compromessi: è una strada lunga e molto 
faticosa da percorrere questa ma non si può nemmeno vivere in un'isola di madri, quindi bisogna 
far vivere la contraddizione anche al mondo di 
fuori, ai rapporti che ci interessano." 120)

Der V/iderspruch, der sich hier am Thema Schwangerschaft 
und Mutterschaft zeigt, zieht sich auch durch die ge- 
nerelle Thematik heterosexueller Beziehungen: Denn das 
neu errungene Koerperbewusstsein, das Wissen um eine 
eigene Sexualitaet, die andere Rhythmen und Beziehungs- 
punkte als die des Mannes hat, laesst sich nur schwer 
in der Beziehung zum maennlichen Partner umsetzen, 
selbst wo dieser "7erstaendnis" und "guten Willen" 
zeigt. Hatte zuvor die ?rau die maennliche Sexualitaet 
als die "normale" erlebt und teilweise erlitten, so 
stossen jetzt zwei Formen von Sexualitaet aufeinander, 
wobei die des Mannes fuer ihn "normal" bleibt. Dies 
fuehrt zu Auseinandersetzungen ueber "Benutztwerden" 
und "Egoismus" auf beiden Seiten und macht ein ge- 
raeinsames Geniessen oft schwierig. Oft gibt die Prau, 
aus Angst, diesen Mann zu verlieren und in anderen 
Maennern keine wirkliche Verbesserung ihrer Situation 
zu erleben, nach.
So nehmen Prauen immer noch die Pille oder andere An
tikonzeptiva, ohne ein gutes Gefuehl dabei zu haben, 
oft wissend, dass die Pille ihrem Koerper schadet. So 
proklamieren sie die Verantwortung des Mannes und 
sehen sich wieder gegen ihren Willen geschwaengert 
und mit dem Problem allein gelassen. So wird viel
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von einer neuen Emotionalitaet und Liebe zu Prauen ge- 
redet, in der sich Koerpergefuehl und Zaertlichkeit 
manifestieren,und abends liegt frau doch mit einem 
maennlichen Partner im Bett und erhofft sich Aufmerk- 
samkeit und Zaertlichkeit von ihm - mehr als von Frauen. 
So wird Kritik an maennlicher Sexualitaet, an der ge
sellschaftlichen Definition von "Liebe" geuebt, und 
denoch verlieben sich die meisten Frauen in einen 
Mann, suchen bei ihm Geborgenheit und Verstaendnis, 
wissend, dass er ihnen wahrscheinlich beides nicht 
im erwarteten Umfang geben wird.
Es waere jedoch falsch, diese Widersprueche nur der 
einzelnen "inkonsequenten" Frau anzulasten. Solange 
die Gesellschaft Keterosexualitaet zur einzig legiti- 
men No i t o  von Sexualitaet erklaert und alle anderen 
Formen diskriminiert, solange Menschen, die eine an
dere Form leben, zu "Aussenseitern" der Gesellschaft 
gestempelt werden, die von ihnen. wenn sie ihre Existenz 
nicht lieber verschweigt, als von "Anormalen" und 
"Kranken" spricht, werden viele Frauen in der Hetero- 
sexualitaet die einzige Moeglichkeit zur Realisierung 
eines "Stueckchen. Gluecks" und ihrer eigenen Sexuali
taet sehen. Sie werden eher versuchen, innerhalb der 
Mann-Frau-Beziehung etwas in Richtung auf Selbstrea- 
lisierung zu veraendern, als der Heterosexualitaet als 
solcher den Ruecken zu kehren. Und es ist auch keines
wegs gesagt, dass die Aenderung ir. Geschlecht des 
Partners automatisch die Loesung aller sexuellen und 
anderer Beziehungsprobleme bringt.
Doch wenden wir uns jetzt den "Aussenseitern" zu, die 
die Marginalisierung, die alle ?rauen in dieser Ge
sellschaft betrifft, noch in eine~> weit^us st^erkeren 
Masse erleben, eben weil sie n?.nder3" sind, weil sie 
als Frauen Frauen lieben.

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 265 -

3.2.5. Lesbismus
"Se ti senti estranea a tuttose ti sembra che il mondo
stia correndo da una parte che ti ignorasempre di più
se ti rendi conto
che è dolce posare un attimoi tuoi occhi
nello sguardo di una donna
se avverti che puoi comunicare 
così, anche senza parlare
se quando vai per strada 
senti che quella donna lì 
che stanno affrendendo sei anche tu 
ecco, questo è già lesbismo."

Una donna 121)
Anders als in den USA, Frankreich, der 3HD, etc. gibt 
es in Italien keine eigenstaendige Lesbenbewegung. 
Lesben sind entweder in der Frauenbewegung organisiert
- vereinzelt gibt es auch innerhalb groesserer Kol- 
lektive Lesbengruppen -, oder in der Homosexuellen- 
gruppe "Fuori", die mit der Partito Radicale foede- 
riert ist und in mehreren Staedten Italiens existiert.
Die meisten Lesben sind sieher nicht organisiert, weil 
fuer viele ihr "Anderssein" immer noch mit Angst gelebt 
und daher eher verheimlicht wird. "Lesbe" wird oft noch 
als Schinpfwort gebraucht, Frauen fuerchten sich vor 
diesem Etikett, das sie an den Rand der Gesellschaft 
drueckt, und es ist charakteristisch, dass gerade Fe- 
ministinnen von Maennern mit "Lesbe" tituliert werden. 
Dahinter verbirgt sich m.E. die maennliche Angst vor 
Frauen, die Maenner "nicht mehr noetig haben", wie es 
bei Lesben der Fall ist, und die damit die Vorherr- 
schaft des Mannes als "Katurgesetz" in Frage stellen. 
Dies wird auch in einem Dokument der franzoesischen 
Lesben betont, wenn sie sagen: "L'omosessualità non è 
un nostro problema: è un problema della società etero
sessuale."122^
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Wir haben gesehen, dass "Frausein" durch Maenner defi
niert wird, und eine "wirkliche Frau" dies nur in Bezug 
auf Maenner sein kann. Lesben stellen daher entspre
chend dieser Sichtweise keine "Frauen” dar. Da die fe- 
ministische Bewegung die generelle Sichtweise der 
"wirklichen Frau" in Frage stellt, liegt es nur nahe, 
Feministinnen insgesant mit dem Stikett des Lesbismus 
als "Abartige" zu charakterisieren und damit zugleich 
Drucìl auf Frauen auszuueben, wieder ihre alten Rollen 
zu akzeptieren. Die "Radicaiesbians" haben diesen Me* 
chanismus sehr wohl erkannt:

"Lesbian is a label invented by thè Man to throw at any woman who dares to be his equal, who dares 
to challenge his prerogatives (including that of 
all women as part of thè exchange medium among men), 
who dares to assert thè primacy of her own needs.
To have thè label applied to people active in wo- men’s liberation is just thè most recent instance 
of a long history;(...) For in a sexist society, 
for a woman to be indipendant means she c a n't 
b e a woman - she must be a dyke. That in itself 
should teli us where women are at. It is said as 
claerly as can be said: women an person are con- 
tradictory terms. For a lesbian is not considered 
a "reai woman". And yet, in popular thinking there 
is really only one essential difference between a 
lesbian and other women: that of sexual orienta- 
tion - which is'to say, when you strip off all thè 
packaging, you must finally realize that thè es- 
sence of being a "woman" is to get fucked by men."

123)
Die Angst, die das Wort "Lesbe" imner noch vielen 
Feministinnen macht, die ihre und der Bewegung Hetero- 
sexualitaet beteuern, ist daher zwar einerseits nach- 
vollziehbar, denn es bedeutet, der gesellschaftlichen 
Diskriminierung voellig ausgeliefert zu sein, anderer
seits ist damit Lesbismus als Thema der italienischen124)Frauenbewegung immer nur am Rande behandelt worden.
Dies zeigt z.B. die Nummer von EFFE, die der Sexuali-

125)taet gewidmet ist, 'ohne dass Lesbismus auch nur er
waehnt wird.
So fuehlen sich Lesben auch innerhalb der feministi
schen Bewegung oft noch marginalisiert, wenn das Pro
blem der Abtreibung oder der Verhuetune Hauptthemen
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sind, wenn ueber Ehe und Familie, kurz, ueber die Be
ziehung zum Mann gesprochen wird. Ihre Probleme, die 
sie im taeglichen Umgang, bei der Arbeit, ira Eltem- 
haus, aber auch in der Beziehung selbst haben, blei-
ben oft noch ihre "privaten", die sie "irgendwie

12 6 )selbst regeln muessen". 'So schweigen viele lesbi-
sche Frauen ausserhalb von Lesbengruppen lieber,
geben sich nur ungern als solche zu erkennen und
spueren doch staendig das Unbehagen, wenn andere
Frauen ganz selbstverstaendlich nach ihrem Freund
fragen, bzw. in Diskussionen ura Sexualitaet, aber
auch bei vielen anderen Themen, dessen potenzielle
Existenz voraussetzen.

"Così una donna omosessuale vive nel timore cos
tante di essere "riconosciuta", non solo dà chi 
detiene un potere su di lei - padre, datore di la
voro, superiore gerarchico - ma anche dalle per
sone cui e legata da rapporti di stima e di ami
cizia, nell'incubo di conpromettere tali rapporti 
nel caso che l'altro scopra di avere a che fare 
con una lesbica e tema di esserne coinvolto a li
vello emotivo o della propria rappresentazione 
sociale. Analogamente, la violenza della negazione 
nei confronti della donna omosessuale si manifesta 
nella forma del giudizio espresso su di lei: il lesbismo diventa la chiave - l'unica chiave - di interpretazione della sua personalità. Ogni suo atto, ogni sua espressione intelligente o emotiva 
diventa il sintomo della diversità, viene decodi
ficato sulla base univoca del canone della devian
za." 127)

Wie stark die gesellschaftliche Ronditionierung auf 
Heterosexualitaet ist, durch Erziehung, Filme, Werbung, 
etc., wo die lesbische Frau nicht zu existieren scheint, 
und wie schwer diese Konditionierung auf der Lesbe 
lastet, ihr Schuldgefuehle fuer ihr "Anderssein" ver- 
mittelt, kann sich eine heterosexuelle Ferson viel- 
leicht nur vorstellen, wenn wir die Normen umdrehen: 
in einer fiktiven Gesellschaft, die als einzig legiti- 
me Form von Sexualitaet die Homosexualitaet prokla- 
miert, in der Filme mit der Umarmung zweier Frauen 
oder zweier Maenner enden, statt mit der Mann-Frau- 
Uraarmung, in der die heterosexuelle Person, wenn der
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Arbeitgeber etwas ueber sein/ihr Privatleben erfaehrt, 
die Arbeit verlieren kann, oder zumindest mit Anspie- 
lungen staendig auf ihre "Deviation" aufraerksam ge
macht wird, wo sie ihren Partner nicht auf der Strasse 
umarmen kann, wie es die homosexuellen Paerchen um sie 
herum tun, wo letztlich, wenn "es herauskomIDt,,, all 
ihr Handeln auf ihre sexuelle Wahl reduziert wird.
Doch selbst diese Umkehrung der gesellschaftlichen 
Spielregeln kann noch nicht das erfassen, was lesbi- 
sche Prauen in ihrer doppelten gesellschaftlichen 
Isoliertheit, als Frauen und als Lesben an gesell- 
schaftlicher Unterdrueckung und Diskriminierung erle
ben.

"L'isolamento, la quarentena, in cui il giudizio 
sociale relega la lesbica, non è, evidentemente, 
che una modalità dell'atteggiamento con cui si 
guarda a chi è "perduta" al sociale, ai suoi riti 
di iniziazione, ai suoi ingranaggi di interazione, 
e soprattutto "perduta" al valore che ne struttura l'ideologia: il Fallo come potere." 123)

Gerade in einer Gesellschaft, in der "Frausein" ueber
die Mutterschaft,.ueber die sexuelle.Beziehung zu einem
Mann definiert wird, wo Ehe und Familie Ziel und Wunsch
im Leben einer Frau sein sollen, wird der Lesbe ausser
der Absprechung von "Nornialitaet" auch ihre Identitaet
als Frau abgesprochen.

"Ancora oggi l'identità di un individuo viene ad 
essere accettata solo se corrisponde a precisi ste
reotipi. Da questa conformità ai "ruoli" si riceve 
in cambio protezione e riconoscimento sociale men
tre chi non vi si adatta viene relegato nei ghetti 
degli emarginati." 129)

Hieran zeigt sich, dass "Lesbismus" - ebenso wie maenn
liche Horosexualitaet - , oder "Heterosexualitaet" als 
Verhaltenskategorien nur dort Wirkung haben koennen, 
wo eine Gesellschaft auf rigiden Geschlechtsrollen auf- 
baut und die Vorherrschaft des Mannes behauptet.

"In a society in which men do not oppress women, 
and sexual expression is allowed to follow feeling?, thè categories of homosexuality and heterosexuality 
would disappear." 130)
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Da der Feminismus den gesellschaftlich fixierten G-e-
schlechterrollen den Kampf angesagt hat und mit der
Konformitaet der "Frauenrolle" gebrochen hat auf der
Suche nach authentischer Identitaet der weiblichen
Person, ist durch ihn das Tabu um weibliche Horaosexu-
alitaet gebrochen worden. Feminismus hat vielen Lesben
geholfen, das selbst aufgelegte Schweigen zu brechen,
auf sich aufmerksara su machen, auch wenn, wie bereits
oben bemerkt, ihre Probleme noch als Randproblematik
behandelten werden. Allein der Anspruch, Rollen auf-
zubrechen, Sexualitaet als authentisches Koerpergefuehl
und nicht nur als Koitus zu erleben, enttabuisiert
Homosexualitaet.

■La capacità ritrovata di amare una persona come 
me, mentre per tutta l'adolescenza avevo rinnegato 
la possibilità di vivere concretamente la mia iden
tità. Il femminismo mi ha fatto conoscere altre 
donne che vivevano il loro lesbismo e questo mi ha 
dato delle sicurezze che un sociale eterosessuale 
mi aveva tolto." 131)

Gerade das Aufbrechen der eindimensionalen Sexualitaet, 
die Aufwertung des eigenen Koerpers und die wachsende 
Bedeutung, die Frauen im Leben von Frauen erhalten, 
das Sntstehen von Freundschaften und Zaertlichkeit 
unter Frauen durch die feministische Bewegung, fuehrt 
nicht seiten zu der Frage, warum sexuelle Sehnsuechte 
sich nur an Maennern festmachen sollen.
In dem Moment, wo Frauen nicht mehr als minderwertiger 
als Maenner angesehen werden, fallen daher auch Bar- 
rieren vor der Liebe unter Frauen, wird die Anziehung 
zu Maennern nicht mehr unbedingt als ein "natuerlicher 
Fakt" angesehen, sondern werden sich viele Frauen des 
kulturellen Zwangs zur Heterosexualitaet und der Not
wendigkeit der Befreiung von diesem Z w a n g  be- 
wusst.

"...der Terror der Zwangsheterosexualitaet trifft 
jede Frau, trifft alle Frauen: Jede Frau, die hete- 
rosexuell ist, soli sich jetzt mal ueberlegen, auf 
wieviel freier, selbststaendiger Entscheidung ihre 
Heterosexualitaet beruht. Von Kindesbeinen an bist
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du auf Heterosexualitaet getrimmt worden, gewaltsam 
hast du dich daran gewoehnen muessen, dass du die Jungens, die du in der Schule immer doof und roh 
fandest, in der Pubertaet anziehend finden solltest, 
denn dann wurdest du stark unter Druck gesetzt, 
einen Freund vorweisen zu koennen. Du musstest es rauehsam lernen, ueber ihre Sexualwitze und Andeu- 
tungen zu lachen, ihre geilen Blicke schneichelhaft zu finden, ihre Haende, die dich, immer schnell zur 
Hauptsache kommend, abtasteten, erotisch zu finden. 
Frau muss sich nur an die eigene Pubertaet erinnern, 
um sich wieder einen Begriff davon zu machen, wie 
schmerzlich und gewaltsam dieses Erlernen der Heterosexualitaet gewesen ist.(...)
Wir behaupten, dass solange Frauen derart gewaltsam 
daran gehindert werden, Frauen zu lieben, dass sie 
Schimpf, Schande, koerperliche Angriffe, Berufsver
bot, Selbstzweifel, Scham, Versteckspiel ... in 
Kauf nehmen muessen, wenn sie es tun, solange jede 
Frau dermassen selbstverstaendlich auf die Hetero
sexualitaet konditioniert wird, dass viele Frauen 
sich Liebe unter Frauen tatsaechlich nicht vorstel- 
len koennen, solange kann keine Frau sagen, sie 
waere freiwillig heterosexuelle und solange geht 
Lesbismus alle Frauen an." 132)

Die Notwendigkeit der Befreiung vom S w a n g zur 
Heterosexualitaet, d.h. von normiertem Rollenverhalten, 
hat aber innerhalb der feministischen Bewegung unter 
Lesben teilweise zu dem Schluss gefuehrt, dass, um 
eine "wirkliche Feministin" zu sein, Lesbismus quasi 
Voraussetzung sei. Diese Tendenz ist in der italieni
schen Bewegung vergleichsweise zu den USA oder der 3RD 
nur sehr gering vertreten.
Hinsichtlich sexueller Wahl auf heterosexuelle Fenini- 
stinnen moralischen Druck auszuueben, widerspricht 
m.3. aber gerade dem feministischen Prinzip, Geschlechts- 
rollen und Uormen aufzuloesen. Eine gesellschaftliche 
Norm durch eine andere Norm zu ersetzen, die des Les- 
bisch-Seins, perpetuiert den Zwang, sich Normen und 
nicht eigenen Beduerfnissen gemaess zu verhalten.
Auf diesen moralischen Druck hat Anne Koedt, amerika- 
nische Feministin, sehr richtig geantwortet, dass er- 
stens sich auch in den lesbischen Beziehungen Rollen 
manifestieren koennen, die Tatsache, dass eine Frau
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lesbisch ist, also keineswegs bedeutet, dass sie auch
feministisch ist, zum zweiten, dass mit der individu-
ellen Entscheidung fuer eine lesbische Beziehung weder
Geschiechtsrollen noch die maennliche Vorherrschaft
in dieser Gesellschaft verschwinden werden, und dass
daher der entscheidende Punkt nicht das GESCHLECHT
des Bettpartners, sondern die GeschiechtsROLLE des
Bettpartners ist.1'*'̂

"In questa prospettiva, l'andare a letto con e ama
re le donne non è che una possibilità, e diventa 
una pura e semplice soluzione personale per vivere 
in una società sessista, a meno che non sia visto 
nella più vasta prospettiva di distruggere completamente i ruoli sessuali.
La confusione tra "partners" sessuali e "ruoli” 
sessuali ha anche portato ad una situazione vera
mente bizzarra, per cui alcune lesbiche insistono 
dicendo che non sei una vera femminista radicale 
se non vai a letto con una donna. 2 questo è sba
gliato politicamente oltre che oltraggioso perso
nalmente.” 1 3 4)

Dies sind Saetze aus einem Interview mit einer Frau,
die eine Liebesbeziehung zu einer anderen Frau hat.
Wichtig daran festzuhalten ist, dass weder Lesbismus
noch Heterosexualitaet per sé ”gut" oder "schlecht"
sind und weder die eine, noch die andere Form als
sexuelle Norm Frauen aufgezwungen werden solite.

"La discriminante non è dunque nell'avere rapporti 
tra donne, intesi come una meccanica sostituzione 
di un sesso al posto dell'altro, ma nel procedere 
dentro di noi della valorizzazione complessiva di 
noi stesse e delle donne, valorizzazione come pro
cesso di lotta e non come esaltazione della donni
tà nè del solo concetto di emancipazione sociale."

135)
Die Bedeutung, die dem Lesbismus im Zusammenhang mit 
dem Feminismus zukommt, ist damit eine zweifache: Zum 
einen, die Durchbrechung der gesellschaftlichen Norm 
und die Befreiung von aufgezwungenen Rollen, die Suche 
nach der Entwicklung von Identitaet und Durchsetzung 
eigener Beduerfnisse; zum zweiten, die Durchbrechung 
der Vorstellung, das3 es sich bei Lesben - oder bei 
Feministinnen - um "verhinderte Maenner" handelt.
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Frauen sùchen ein neues Verhaeltnis zu Frauen und zu
ihrer Sexualitaet nicht indem sie ”vermaennlichen”
wollen, sondern indem sie sich als Frauen begreifen.

”11 femminismo ed anche l’omosessualità non sig
nifica affatto rifiutare la propria femminilità 
ma scoprirla nella sua essenza per assumerla to
talmente, senza lasciarsi castrare come individui.”

136)
Insofern ist es m.JS. wichtig, das Thema des Lesbismus 
nicht nur als Randthema in der feministischen Bewe
gung zu behandeln, insbesondere solange Frauen mit 
dem Stikett ”Lesbe” noch Angst eingejagt werden kann.
Die Diskriminierung von lesbischen Frauen - wie von 
homosexuellen Maennern -, ebenso wie die Norm der 
Heterosexualitaet bei gleichzeitiger Sntsexualisie- 
rung der Frau als Lustobjekt des Mannes oder als Ge- 
baermaschine mit den o.a. Folgen, sind nur die zwei 
Seiten ein und derselben Medaille und repraesentieren 
beide das politische Konzept der Vorherrschaft des 
Mannes. Gerade dieses politische Konzept gilt es fuer 
die feministische Bewegung zu durchbrechen.
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Teil 2: Die Sexualitaet
»

1) MLDA: Per la costruzione di un movimento di liberazione della donna, a.a.O.. S.88
2) Movimento femminista romano: donnità, a.a.O., S.11
3) a.a.O., 5.69
4) Simone de Beauvoir: Das andere Geschlecht, a.a.O.,S. 10-11 ----
5) a.a.O., S. 155 ff.
6) Vgl.: Marielouise Janssen-Jurreit: Sexismus, V/ien- Muenchen, Cari Hauser Verlag, 1976, die einen um- 

fassenden Ueberblick ueber die verschiedenen Theo- 
rien und Kulturen gibt und deren Frauenfeindlich- keit aufzeigt.

7) Vgl. u.a.: S.de Beauvoir: a.a.O.. insbesondere ueber franzoesische Literatur; 3va Figes: Il pos
to della donna..., a.a.O., ueber englische Literatur; Kate Millett: Sexual Politics. New York, 
Doubleday & Co., 1969, ueber moderne amerikani- 
sche Literatur.

8) S.Nozzoli, a.a.O.. S.155
9) A.Censi, a.a.0.. S. 51-52
10) Sacra Congregazione per la dottrina della Fede: 

Dichiarazione circa alcuni questioni di etica 
sessuale^ vom 15.1.197Ò, Città del Vaticano,
1976; Parag.7, S.8; Parag.8, S.10; Parag.9, 'S.11

11) E.Figes, a.a.O., S.62
12) Roberta Fossati: E Dio creò la donna, a.a.O., S.7 6
13) S.de Beauvoir, a.a.O., S.154
14) B.Moore: "Alle origini di una teologia della politica del sesso", in: AA.W.: Crisi dell 'anti

femminismo, Milano, Idoc-Mondadori, 1975, 3.107
15) a.a.O., S.120
16) Vgl. Fritz Leist: Sesso e religione, Milano, Mon

dadori. Hier zit. nach EFFE, n.2. 1976, S.24;Diese Nummer, unter dem xitel: La donna accusa
la Chiesa", ist fast ausschliesslich der Ausein
andersetzung Katholizismus/Feminismus gewidmet.

17) ebenda
18) Claudia Cese:"Chiesa alla sbarra. La femmina esor

cizzata", in: EFFE, n.2, 1975, S.20
19) "La religione e la donna", in: EFFE, n.2, 1976, 

a.a.O., S.14

Kapitel 3
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20) Zur Hexenjagd, Zahlen von Hexenverfolgungen, etc., vgl. 3.Figes, a.a.O., S. 70-79
21) "Moltiplicherò il dolore e le doglie del parto; 

nel dolore partorirai; e il tuo desiderio sarà 
secondo quello di tuo marito e egli governerà sopra di te." Genesi, 3, 16

22) M.L.Algini: "Cultura Cattolica e Oppressione", in: 
Bruzzichelli/Dies.: Donna, Cultura e Tradizione,9-.a.O., S.51

23) R.Possati: 3 Dio creò la donna, a.a.0.t 3.106
24) Humanae vitae, Kap.II, Parag.17
25) ebenda
26) Leslie Leonelli: "Quando la fifa ci mette lo zam

pino", in: EFFE, n.2, 1974. 3.41
27) Vgl. Teil II, Kapitel 1
28) Sesso amaro: trentamila donne rispondono su mater

nità, sessualità, aborto. Hrgs. von' der Ubi', Roma.
s a . d u n m T ^ T / -------------

29) Lieta Harrison: La donna sposata. Mille donne ac
cusano, Milano, Feltrinelli, 1972

30) a.a.O.. S.132+133
31) R.Possati: E Dio..., a.a.0., S. 102-103
32) Evelyn Sullerot: Domani le donne, Milano, Bompiani, 

1966, S.35
33) "Delizie di una educazione cattolica", in: EFFE, 

n.2, 1976, a.a.0., S.18
34) Movimento femminista romano: donnità, a.a.O.. S.46
35) A.Censi, a.a.O., S.41
36) S.de Beauvoir, a.a.0., S.3C.9
37) C. Cese, a.a.O., S.20
38) J.Travers: Femminismo. Processo..., a.a.O., S.31
39) Virginia Blaisdell: "La libertà è lunga a venire", 

in: Donne è bello, Milano, Anastasi, 1972, S.20
40) donnità, a.a.O., S.62
41) Zit. nach: S.de Beauvoir, a.a.0., S.108
42) 3.Nozzoli, a.a.O., S.29
43) donnità, a.a.O., S. 67-68
44) Marro: Die Pubertaet; zit. nach: S.de Beauvoir, 

a.a.O., S.534
45) donnità, a.a.O., S. 70+71
46) a.a.O., S.72
47) a.a.O., S.68
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48) William H.Masters/Virginia Johnson: Human Sexual Re sponse.Boston. Little Brown, 1966
49) V.Blaisdell, a.a.O.. S.20
50) Vanna Vannuccini: "Comagno padrone", in: EFFE.

n.5, 1975. 3.3 ----
51) S.Nozzoli, a.a.O.. S.186
52) donnità, a.a.O., S.121
53) DIFFERENZE, n.4,1977» a cura del Movimento femminista romano, o.b
54) MLDA: "Per la costruzione...", a.a.O.. S.89
55) Carla Ravaioli: Maschio per obbligo. Milano, Bom

piani, 1973, S.31
56) L.Abba u.a.: La coscienza..., a.a.O., 3.168
57) a.a.O., S.161
58) Ti-Grace Atkinson: "L’istituzione del rapporto 

sessuale", in: Donne è bello, a.a.O., S.53
59) Frangoise Collin: "Corpo rubato, corpo violentato", 

in: EFFE, n.3. 1978. S.5
60) Rivolta Femminile: "Sessualità femminile e aborto", 

Scritti di Rivolta Femminile, n.2, Juli 1971; zit. 
nach: B.Frabotta: Femminismo..., a.a.0., S.84

61) Vgl.: Giuliana Dal Pozzo/Enzo Rava: Donna ’70, 
Milano, Teti Ed., 1977, S. 53-54

62) Vgl.: Sesso amaro, a.a.O., S.54 •
63) a.a.O., S.55
64) Lieta Harrison: La donna sposata, a.a.0., 3.131
65) a.a.O.. S.129
66) Die Abtreibung ist in Italien so weit verbreitet, dass ich ihr einen eigenen Teil der Arbeit widme.

Das Ausmass heimlicher Abtreibungen, die Gefahren 
der Methoden, die durch das unter dem Faschismus 
verabschiedeten Gesetz des Abtreibungsverbots so 
viele Leiden und Tote unter Frauen forderte, der 
Kampf gegen dieses Gesetz und um das Selbstbestim- 
mungsrecht der Frauen ueber ihren Koerper, lassen 
sich nicht auf ein paar Seiten "abhandeln". Des- 
halb klammere ich dieses Problem hier zunaechst 
aus.

67) Sesso amaro, a.a.0., S.36
68) S.Nozzoli, a.a.O., 3.61
69) So z.B. in Guinea, Yemen, Saudi-Arabien, Aethiopien, 

Sudan, Aegypten, Jordanien, Syrien, Nigerien, 31- 
fenbeinkueste, Mali, Senegai.
In Afrika wird die Zahl der Frauen, denen die Klitoris entfemt worden ist, auf ca.10 Millionen '
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geschaetzt. Alle genannten Staaten sind Mitglied- staaten der UNO.
Fuer weitere Informationen ueber die Praxis der Klitoderidektomie vgl.: M.Janssen-Jurreit, a.a.O., 
Kap.28: Kriegfuehrung gegen die Klitoris: Die 
sexuelle Domestizierung der Frau in der Dritten 
Welt, 3. 541-557

70) Zur "feministischen Gewalt" als Gegenwehr, vgl. Teil III
71) M.Janssen-Jurreit, a.a.O.. S.505
72) House of Commons, Report on Violence in Marriage, 

Bd.I, London 1976, S.VII ff.; hier zit.nach:
M.Janssen-Jurreit, a.a.O., S.518

73) a.a.O., S. *16-517
74) Le compagne femministe di Firenze e di Prato: 

"Un’altra donna morta per la violenza privata e 
delle istituzioni", in: EFFE, n.6t 1977, S. 4-5

75) ebenda
76) Das "delitto d’onore" ist durch Art.587 des C.P. festgeschrieben:

Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella nell'atto in cui ne scopre 
l'illegittima reiezione carnale e nello stato 
d'ira determinato dall'offesa all'onor suo o del
la sua famiglia, è punito con la reclusione da 
tre a sette anni".

77) "Violenza: Normalità maschile", -in: EFFE, n.12, 
1977. S.16

78) Vgl. ebenda
79) Fuer weiter Morde an Ehefrauen, insbesondere aus 

"Eifersucht", oder weil die Frau den Mann verlas- 
sen will, die als Zeitungsnotiz erschienen, vgl.: 
Maria Adele Teodori: Le violentate, Milano, Sugar 
Ed., 1977, S. 92 ff.

80) Valeria Papetti/Anna Gianni (Per il Collettivo 
Romano MLD contro la violenza): "Violenza: orga
nizzarsi contro", in: EFFE, n.12, 1977, a.a.O.,
S. 17

81) L.Harrison, a.a.O.. S.113-115
82) M.Janssen-Jurreit, a.a.O., S.527
83) S.de Beauvoir, a.a.0., 5.416
84) a.a.0.. S.418
85) Sesso amaro, a.a.0., S. 41-42
86) L.Harrison, a.a.O.. S. 40-41
87) a.a.O., S.53
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88) Eine weitere sehr wichtige Form von Gewalt des 
Mannes gegen die Ehefrau, die sich nicht seinen 
Anspruechen beugt, ist ihre Einweisung in eine 
psychiatrische Anstalt. Denn eine Frau, die z.B. 
verweigert, die Hausarbeit zu machen und 20 Tel- 
ler, statt abzuwaschen, auf den Boden wirft, weil 
sie diese Arbeit nicht mehr ertragen kann, oder 
beim erzwungenen Geschlechtsverkehr Weinkraempfe bekommt, kann nach maennlich konstruierten Normen nicht "normal" sein.
Sin Mann, der aus diesen Gruenden seine Ehefrau 
in eine Irrenanstalt einliefert, kann immer mit 
der Hilfe und dem Verstaendnis der Psychiater 
rechnen. Und hier hoert die Gewalt nicht auf, sondern faengt erst richtig an. Hier wird sie zur 
Anpassung an die "Normalitaet" gezwungen, wird ihr jede Identitaet genommen.
Zum Thema der Situation der Frauen in italieni
schen psychiatrischen Anstalten, vgl.: Giuliana Morandini: ...E allora mi hanno rinchiusa, Mila
no, Bompiani, 1977. ì 978 wurde in Italien ein Gesetz gemacht (Nr.180), das die Aufloesung der 
geschlossenen Anstalten vorsieht.
Zur Form der Gewalt der Einweisung von Frauen, 
weil sie aus ihrem Alltagsleben auszubrechen ver- 
suchten und ihrer Behandlung in psychiatrischen 
Anstalten, vgl. auch: Phillis Chesler: Frauen - 
das verrueckte Geschlecht?, Reinbek bei riamourg, 
Rowohlt, 1974 (Orginaltitel: Women and Maóness)
Das Problem der Anpassung von Frauen in Irrenhaeu- 
sern, die sich gegen das ihnen aufgezwungene Le
ben wehrten, in der verzweifelten Form des "Wahn- 
sinns", ist seit einiger Zeit Gegenstand der Ana
lyse einiger feministischer Gruppen. Wie emst 
dieses Problem genommen wird, zeigt u.a. auch das 
Treffen von Feministinnen in Florenz zum Thema 
"Donne e follia", am 12./13. Nov.1977, wo statt der erwarteten 400 Frauen 4000 aus ganz Italien 
kamen.

89) L.Harrison, a.a.O., S. 197-198
90) Erin Pizzey: Grida piano, che i vicini ti sentono, 

Roma, Limenetimena Ed., o.J. {Originaititei:
Scream Quietly or thè Neighbours will Hear)

91) Collettivo Femminista Via Cherubini, Milano: "La violenza dell’uomo sulla donna è di per sè un 
fatto politico", in: SOTTOSOPRA,1976, S.67

92) Seit 1971 gibt es in den USA zahlreiche Notrufzen- 
tralen fuer geschlagene und vergewaltigte Frauen, 
sowie Haeuser fuer misshandelte Frauen. in England gibt es seit Kaerz' 1975 eine nationale Vereinigung 
der misshandelten Frauen mit Sitz in Manchester. Sie umfasst 46 Zufluchtstaetten und 64 Beratungs- 
stellen.
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Durch die Arbeit der Amsterdamer Prauen ist das 
Problem misshandelter Frauen in den Niederlanden 
erst ueberhaupt bekannt geworden. Das Amsterdamer 
Frauenhaus, im Okt.1974 eroeffnet, hatte in gut 
einem Jahr bereits 300 Frauen und 600 Kinder be- 
treut. In der BRD gibt es in Hamburg, Muenchen und Berlin Frauenhaeuser fuer geschlagene Frauen, 
und in vielen anderen Staedten werden solche Haeu- ser von der feministischen Bewegung geplant.
Alle diese Initiativen gehen auf Frauengruppen 
der feministischen Bewegung zurueck, teilweise unter erheblichem Widerstand der politischen In- 
stitutionen. Zum Projekt des Frauenhauses in Muen
chen, vgl.: Gruppe Gewalt gegen Frauen, Muenchen: 
"Aktion Frauenhaus", in: Frauen .jahrbuch *76, Muen
chen, Frauenoffensive, 19?é, S. 187 ff1.

93) Valeria Papetti/Anna Gianni: "violenza: organizzar
si contro, a.a.0.. S.18

94) Diana E.H.Russell: La politica dello stupro, Roma, Limenetimena ed., 1^76, S.84
95) Susan Brownmiller: Against Pur Will. Men, Women 

and Rape, New York,1975 ( A u c h  in deutscher und 
italienischer Sprache erhaeltlich; it: Contro la 
nostra volontà, Milano, Bompiani, 1976)

96) G.Dal Pozzo/ E.Rava, a.a.O., S.80
97) ebenda
98) Vgl. M. A.Teodori: Le violentate,. a.a.O., S.49
99) M.Janssen-Jurreit, a.a.O., S.526
100) "Testimonianza sullo stupro", in: EFFE, n.2, 1976, 

a.a.O., 0.31
101) Vgl.: "Ho lavorato in un rape-center", in: EFFE, 

n.5, 1975, S.5
102) "Testimonianze sullo stupro", a.a.0., 3.30
103) Es handelt sich um die Zeitungen: La Stampa, Il 

Messaggero, Il Tempo, Il Giorno, Corriere della 
Sera; Il Quotidiano dei lavoratori. Lotta Conti
nua, Il Manifesto. Die Auswahl der Zeitungen be- 
ruht darauf festzustellen, wie "integrierte". und 
"linke" Zeitungen auf Vergewaltigungen reagieren, 
wobei festgestellt wurde, dass in den linken Zei
tungen Notizen ueber Vergewaltigungen nicht er- 
scheinen - es sind "Privatsachen" der "cronaca 
nera" und gehen daher "politische Zeitungen" nicht 
an, waehrend in den etablierten Zeitungen vor 
allem das blutige und morbide der Tat hervorge- 
hoben wird. Auffallend ist, dass es sich immer um 
"besondere Faelle" handelt, um "anormale" Verge
waltigungen.
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104) Vgl.: Carmela Paloschi:"il liguaggio dello stupro", in: EFFE, n.5.1975. S.6
105) M.A.Teodori: Le violentate, a.a.O., S. 50-61.

Von 41 berichteren Faellen handelte es sich bei 
28 Faellen um Gruppenvergewaltigungen, in einem Fall von 20 Maennern, in einem anderen von 10-15 
Maennern. Vergewaltigungen, durchgefuehrt von 4 
bis 9 Maennern sind keine Seltenheit (9 Faelle), ebensowenig, dass Frauen in maennlicher Beglei- 
tung ueberfallen wurden. Bei den "Sinzelverge
waltigungen" handelte es sich meist urn "besonde- 
re Faelle", wie die Vergewaltigung einer 14-Jaeh- 
rigen durch einen 13-Jaehrigen, Vergewaltigung vor den Augen der 3 Kinder der Frau, etc.

106) G.Dal Pozzo/S. Rava, a.a.0.. S.76
107) "Parigi: incontro sulla violenza contro la donna", in: EFFE, n.7-8, 1976. S. 34-35
108) "Ef un processo politico", in: EFFE,n.7-8, a.a.O., 

S. 32
109) DIFFERENZE, n.4, a cura del Movimento femminista 

romano, a.a.O., S.43
110) Vgl.: M.A.Teodori: Le violentate, a.a.O., Kap.2,

3. 35-45, am 3eispiel der Anwesenheit der femi
nistischen Bewegung beim Prozess Cristina Simeoni 
in Verona, wo es zu handfesten Auseinandersetzun- 
gen zwischen G-ericht (bzw.Polizei) '.und Feministin
nen kam, weil das Gericht den Prozess unter Aus
schluss der Oeffentlichkeit fuehren wollte.

111) Vgl.: EFFE, n.4. 1977. S. 2-4
112) (siehe naechste Seite)
113) D.Russell, a.a.0., S.95
1 1 5) "femminismo e cattolicismo: scontro frontale", in: EFFE, n.2, 1976, a.a.O., S.2
116) Giuseppina Ciuffreda: "potere/liberarsi donne", 

in: EFFE, n.5, 1978, S.4
117) "il nostro essere madri", in: EFFE, n.1,1977, 3.5
118) Margie Friesner Bellecca: "Un parto diverso", in: 

EFFE, n.4.. 1975. S.16
119) Giovanna: "madre è bello", in: EFFE, n.3,1977,

S.12
120) Gruppo maternità: "emarginata anche nel movimen- 

to", in: Fasciscolo speciale di SOTTOSOPRA: Ses
sualità, procreazione, maternità, aborto, Feb.175
S.

121) DIFFERENZE, n.4, a.a.O.. S.18
122) EFFE, n.3-4,1976, a.a.O., S. 14-15
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112) Diese zunaechst einzelnen Gesetzesrorschlaege haben 1979 zu einer geneinsaaen Fassung gefuehrt, die Ton 
der MLD, der UDÌ und Teilen der feministischen Be
wegung getragen wurde. Sie sleht als wichtigste Punkte ▼or:
• dìe Yereìnheitlìchung der rerschìedenen Formen der 

sexuellen Gewaltanwendung, wobei die Untersuchung des d̂ rps und Grades der Vergewaltigung (ob oder 
ob nicht die Fenetration rorliegt, oh geschlagen, 
etc. wurde, ob sich dìe Frau wehrte u.A. - das bis- 
her ueblìche Terhoer der rergewaltifctjen Frau) weg- 
faellt, weil das Kriterium nicht nehr der "Yerstoss 
gegen dìe oeffentliche Moral", sondern dìe fehlende 
Binwilligung der Frau ist;

- dìe Anerkennung der Existenz ehelìcher Vergewalti
gung, wiederum aufgrxmd des Kriteriums des mangeln- 
den Einrerstaendnisses der Frau, sowie andere Formen ehelìcher Gewalt;

- dìe Aufhebung des "Ehrendelikts* und der "reparato- 
rìschen Ehesehliessung" und damit dìe Aufhebung 
strafmildernéer oder straferlassender Gruende;

- die automatische Aufnahme der Verfolgung des Falls 
durch den Staatsanwalt und dìe Polizei, sobald er/ 
sie ron den Verbrechen rinterrichtet wird/werden. 
D.h., dìe persoenliche Anzeige der betroffenen Frau 
ist nicht nehr notwendig, sondern kann auch ron an
deren erstattet werden;

- dìe Anerkennung der Frauenbewegung als Zirilklaeger.
Fuer diesen Gesetzrorschlag sind Anfang 1980 dìe not- wendìgen Unteràchrìften (160.000, 110.000 nehr als ge- setzlìch notwendig) fuer die Vorlage des Gesetzentwurfi 
als Volksinitiatire im Parlament gesammelt worden.
Xnzwischen haben auch Parteien (PSI, PCI, Unabhaengige 
LInke, PRI) aehnlìche Gesetzesrorschlaege ins Parlanenl 
eingebracht.
Der Gesetzrorschlag aus der Frauenbewegung ist nicht 
ron alien Frauen der Bewegung lip»n als ein ri eh ti gei 
Mittel im Kampf gegen Vergewaltigung begruesst worden. 
Dìe Bauptelnwaende sind folgende:
1) die Frauenbewegung uebernimmt eine Aufgabe, dìe der 

Legìslatìre obliegt und macht sich damit zu ihren 
Steìgbuegelhalter; die Legìslatìre hat aber histo- 
riseh nìe zugunaten der Frauen Gesetze erlassen. EL- 
Frauen helfen dea Staat nur bei der Erweìterung sei
ner Hepressiritaet: Maenner ins Gefaengnis zu stek—  
ken, sei keine Antwort auf das Phaenomen der Verge—  
waltìgung, das an seinen Vurzeln gepackt werden ■ iiuesse, d.h. an den patriarchalischen Strukturen, 
die auch die Legìslatìre bestimmen.

2) Die automatische Verfolgung des Falls auch ohne da* Einverstaendnis der betroffenen Frau wuerde erneut 
eine Gewalt gegen sie darstellen, dìe sich zur sex^ 
ellen Gewalt addìert. Die betroffene Frau muesee ì* jedem Fall frei sein zu bestimmen, ob sie einen P**1 
zess will oder nicht.
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123) Radicaiesbians: "The Woman Identified Woman", in: A.Koedt/S.Levine/A.Rapone (ed): Radicai Feminism, a.a.O., 3. 241-242
124) Ss sei denn, in Laendern mit einer relativ star-

ken Lesbenbewegung, wie den USA oder der BRD, wo es der Frauenbewegung insgesamt von der Lesbenbe
wegung aufgezwungen wurde, was teilweise zu hef-
tigen Auseinandersetzungen und zeitweise Kriseninnerhalb der feministischen Bewegung fuehrte.

125) EFF3, n.9-10, 1976, a.a.O.
126) Interviews mit lesbischen Frauen in Rom, Dez.1976
127) "donna più donna ovvero l'esclusione", in: 3FF3, 

n.12, 1976, S.15
128) a.a.O., S. 1 6
129) "femminismo e lesbismo", in: SOTTOSOPRA, 1974, 

a.a.O., S. 115
130) Radicalesbians, a.a.O., S. 241
131) Una donna, in: DIFF3R3SZ3, n.4, a.a.O., S.22
132) "Gewalt gegen Lesben", in: Frauenjahrbuch '76, 

a.a.O., S. 223-224
133) Vgl.: Anne Koedt: "Lesbianism and Feminism", in: 

Radicai Feminism, a.a.O., 3. 246 ff.
134) "Amare un'altra donna", in: 3FF3, n.2,1975, a.a.O., 

S. 6
135) Femministe di Col' di Lana, Milano: "Dopo la tem

pesta", Appunti del gruppo sulla sessualità, Jan./ 
Juni 1977,* in: Non è detto - -pagine di donne, Mi
lano 1978, 3.15

136) "Femminismo e lesbismo", in SOTTOSOPRA 1974, 
a.a.O., 3.116
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3.3. .Frauen und Medizin

"Oome donne e femministe, il nostro obiettivo -principale è ottenere il potere di controllare la nostra vita." 1)
Wie v/ir aus den vorigen Kapiteln gesehen haben, geht es 
den Feministinnen un die Selbstbestinrruig der Frauen. 
Selbstbestimmung schliesst auch die Kontrolle ueber den 
eigenen Koerper ein, aie ist sogar essentiell. Gerade 
die3e Selbstbestinnmung wird ihr unter den gegebenen 
gesellschaftlichen Strukturen verweigert.
Die -i.nalyse von Sexualitaet hat zur Sntdeckung ei~ener 
Koerperlichkeit gefuehrt, zugleich zur Bewusstwerdung 
der Unke.nntnis ueber die Funktionen des Koerpers und 
der daraus resultiere.nden abhaengigkeit von .-..ersten. 
Sexualitaet nicht unter der Angst einer noeglichen 
Schwangerschaft zu erleben, hiess zu Verhuetungsmitteln 
greifen zu muessen, und machte die Kontrolle, die A e r z t e  

ueber das Leben von Frauen ausueben sowie die Jjinseitig- 
keit bislang fuer ".neutral" erachteter nedizinischer 
Forschung offensichtlich.
i-.edizi.n spielt in Leben der Frau eine wichtige Rolle.
Denn, a.nders als haenner, gehen Frauen nicht nur zur.
Arzt, wenn sie krank sind, sondern bei einer ganzen
.ieihe biologischer Torgaenge, wie I-.enstruation, Geburt,
Kenopause sowie bei Kra.nkheiten ihrer Kinder.

"Più si va avanti nella presa di coscienza della pro
pria condizione e più ci si rende conto dell'importan
za della medicina nella nostra vita di donne: abbiamo 
bisogno del medico molto più spesso degli uomini;abbiamo scadenze particolari (gravidanza, parto,abor
to, figli ammalati, ecc.) in cui inevitabilmente 
dobbiamo scontrarci con 1'organizzazione sanitaria 
senza essere in grado di controllare cosa ci viene 
fatto. (...) Siamo in balia delle opinioni personali dei medici, nel migliore dei casi della loro "buona 
volontà". Siano in balia delle industrie farmaceuti
che che sperimentano e mettono in commercio ciò che 
risponde meglio ai loro interessi.
Per questo non si può continuare a lasciare ad altri 
il controllo e la gestione di una scienza così vita
le per noi." 2)
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So bildeten sich gegen 3nde 1973 in Itslien die ersten
feministischen Gruppen "Per la salute della donna" oder
"Per una medicina delle donne", die in den folgenden
Jahren sich sehr schnell in den groessere.n Staedten,
teilweise aber auch in Kleinstaedten verbreiteten und
das Thena der Gesundheit der Frau zu einem der zentra-
len der feministischen Bewegung werden liessen.

"Partendo dal tema della salute della donna, attra
verso l'esperienza della conoscènza e della riappro
priazione del propio corpo con 1’apprendimento del- 
ì'autovisita e deìle tecniche mediche necessarie, 
le donne cominciano a capire quali sono i loro reali 
bisogni, contro l'ideologia medica del sistema ses
sista e classista in cui tutte viviamo, per una ra
dicale modificazione quantitativa e qualitativa del
l'assistenza medica generale, e delle condizioni 
sociali e politiche che determinano la stessa." 3)

Die "Wiederaneignung des eigenen Koerpers", einer der 
zentralen Slogans der feministischen 3ewegung in diesem 
Zusanmenhang, bedingt drei Schritte:
- Die Demystifikation von Ideologien ueber den Koerper
der Frau und dessen Funktionen und Xrsnkheiten, d.h.
eine historische. Analyse ueber die .Sntstehung besti’-̂--

4 )ter "wissenschaftlicher" Theorien, wen sie dienten 
urd dienen und welche Àuswirkur.gen sie auf d^s Leben 
von Frauen hatten und haben. Die Analyse des Ueber- 
gangs der Medizin in maennliche Hnende und die gleich- 
zeitige "Vernedizinung" bestimnter biologischer Vor- 
gaenge wie Geburt oder Menopause und den Teraenderun- 
gen, die sich d'raus fuer Frauen ergeben h°ben.

- Die Analyse der Bedeutung von Medizin heute, der Cr- 
ganisation des Gesundheitswesens, der Forschung, ins
besondere hinsichtlich von Antikonzeptiva, der phr-r̂ °- 
zeutischen Industrie. Vor allem die De^ystifikation 
der "Ueuralitaet"der Medizin, die oeffentliche Ankl^r» 
des Missbrauchs von Medizin, sowie di3kri~,inierender 
,:ehandlung von Frauen in Krankenhaeusem und durch 
Aerzte, die ^ufdeckung von Spekulation, kurz: die 
ì-.achtausuebung und Kontrolle ueb^r Frauen.
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- Die A.neignung eigener Kenntnisse ueber den Koerper, 
denn: "Il primo passo verso il controllo è la cono
scenza" , 9 ̂ um aus der Abhaengigkeit von Aerzte.n aus- 
zubrechen. iTicht erst zum Arzt gehen zu muessen, 
wenn etwas am Koerper nicht mehr "funktioniert", um 
es "reparieren" zu lassen, ohne selbst zu wissen, 
was eigentlich "kaputt" ist und auch weiterhin in 
Unwissenheit gehalten zu werden, sondern durch die 
Kenntnis des eigenen Koerpers, eve.ntuellen Krank- 
heiten vorzubeugen und fruehzeitig zu erkennen und 
in einigen Faellen zu heilen. Durch die Aufhebung 
der 'ìilflosigkeit aber die I.acht der aerzte als In- 
stitution aufzubrechen und vo^ alle^ das Konzeft von 
"Gesundheit" - generell als "Abwesenheit von £rank- 
heit" definiert - neu zu for^ulieren: "Per noi donnc 
salute vuol dire controllo del nostro corpo.""'Der 
Xanpf ur Gesundheit heisst "Si oh V/ohlfuehlen" und 
ist damit sehr viel weiter gefasst, als sie die offi- 
zielle Medizin interpretiert:
"Î on si tratta soltanto delle ingiustizie sociali 
più macroscopiche, delle differenze di trattamento 
tra cliniche in mezzo al verde e la corsie dell’os
pedale, tra l'ambulatorio della mutua e lo studio 
del professionista affermato. Parliamo della diffe
renza che sta alla base di tutto questo e che è le
gata alla possibilità di vivere e di non subire la 
vita, alla possibilità di non essere costrette a 
violentare il nostro corpo e il nostro cervello, im
ponendogli di fare cose che lo disgustano, lo de
gradano, lo umiliano, lo avviliscono nella ripeti
tività delle azioni.Il potere sociale di cui parliamo è il potere di 
decidere della propria vita. il potere di st?re 
bene." 7)

•*/ie das Thema der Sexualitaet hat das Thema Kedizin/ 
Gesundheit durch die Analyse eigenen Srlebens in Kleir.- 
gruppen zu einem neuen Bewusstsein ueber die Unterdruek- 
kungsmechanismen in einer patriarchalischen und kapita- 
listisc’nen Gesellschaft gefuehrt. Damit wurde es fuer 
eine Befreiungsstrategie von gleicher Bedeutung:

"Le istituzioni mediche sono un punto strategico per la liberazione della donna. La medicina ufficiale, 
infatti, ha il controllo tecnologico su tutto ciò 
che ha a che fare con la riproduzione - (...) - e
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tiene il pugno di promessa di liberare le donne di 
centinaia di inespresse paure e disturbi che hanno 
intralciato il loro cannino nel corso della storia. Quando chiediano di conquistarci il controllo del 
nostro corpo facciano questa richiesta soprattutto 
alla medicina. Essa ha in nano la chiave.
La medicina e però anche il punto strategico per la 
oppressione delle donne. Nella nostra cultura la 
scienza medica è stata una delle più autorevoli fon
ti dell'ideologia sessista. La discriminazione in 
base al sesso nell'educazione, nel lavoro, nella vita pubblica - alla fin fine trova le sue giusti
ficazioni in ciò che è diverso nell'uoro e nella 
donna: il corpo. Le teorie della superiorità maschile alla fin fine poggiano sulla biologia.(...) 
Così, non è un caso se il movimento di liberazione 
della donna si interessa oggi così tanto della sa
lute e dei problemi del ** corpo". (...) Hello stesso 
tenpo la battaglia che le donne conducono contro le 
istituzioni mediche le pone faccia a faccia con il 
sessismo nelle sue fome più inconfutabilmente cnr'e 
e insultanti." S)

Betrachten wir daher zuerst die offizielle Xedisin, 
ihre .lolle in der Geschichte und C-egenwart und die 
Auswirkungen und den Sinfluss, den sie auf das Leben 
von ?rauen hat.

3.3.1. Die Funktion der K.edizin ?ls Institution und 
’.Vissenschaft und die Rolle des .̂ rztes im 7er- 
haelt.nis zur Frau

"Scontiamo ogni giorno la debolezza trerenda di sentirci male e di affidarci, inevitabilnente, nel
le nani della scienza nedica, che, tuttoso^nato, 
al di là della nostra presa di coscienza, continua 
ad essere padrona assoluta della vita e della mor
te." 9)

Die ìiedizin und die Rolle des Arztes, wie wir sie heute  
kennen, ist von relativ funger Vergangenheit. Jahrhui- 
dertelang war Medizin kein "G-eschaeft", gab es keine 
Erankenhaeuser, wurde I-iedizin von der Kirche, deren 
"Kuren" vor allem in 3eten bestanden, und vor alien 
von Frauen ausgeuebt, die ihr V/issen durch eigene 2r- 
fahrung gewon.nen hatten und es an ihre Toechter weiter- 
gaben, und deren Kuren vor allem auf Naturprodukten 
beru,hten, die teilweise noch heute die 3asis vieler 
■ohamazeutischer Produkte bilden. 7om 7olk als "wei3e
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Frauen" angesehen, stellten sie mit ihren auf Empirie
statt auf Gottesglauben beruh.end.en Heilverfahren fuer
die Kirche eine Gefahr dar, die in Kittelalter durch
ihre Etikettierung als "Hexen" und anschliessende Ver-
brennung "geloest" wurde.

"L’atteggiamento di queste donne non era infatti 
quello passivo della religione, ma quello attivo 
della ricercala strega quindi rappresentava una 
triplice minaccia per la Chiesa: era una donna e • 
non si vergoniava di esserlo; sembrava essere parte 
di un movimento clandestino organizsato di donne 
contadine; era una guaritrice la cui attività si basava su studi^ empirici" (Ehrenreich/English: Le 
streghe...) Così si sterminarono in modo sistematico le streghe, tanto che si calcola che in due se
coli siano state bruciate 8 milioni di donne." 10)

Die Verfolgung der "Hexen" wandte sich auch und beson
ders gegen die "guten Hexen", wie dies im beruehmten 
Kexenbuch der Referenten Eramer und Sprengler - unter 
Papst Innocenzo Vili -, dem "Halleus Kaleficarum" von 
1484 auch ausdruecklich hervorgehoben wird:

"3 mettiamo nello stesso fascio tutte le streghe 
buone, che non recano danni ma benefici, che non 
portano distruzione e rovina ma salvezza e assis
tenza. .. Sarebbe mille volte meglio per la terra 
se tutte le streghe, e in particolare le streghe benedette, potessero morire." 11)

So wurde die Volksmedizin zu einer Zeit fast voellig 
liquidiert, als medizinische V/issenschaft im heutigen 
Sinn als Disziplin noch unbekannt war und sich das me
dizinische Studium auf Philosophie, vor allem aber auf 
Theologie bezog. Die sfi herangebildeten Mediziner, die 
uebrigens von der Kirche als "Gutachter" bei Kexenpro- 
zessen eingesetzt wurden, standen in enger Abhaengig
keit zur Kirche, die die Kontrolle ueber die Studien- 
inhalte ausuebte, die sich innerhalb der Grenzen der 
katholischen Doktrin zu bewegen hatten. Kein Arzt durfte 
ohne die Anwesenheit eines Priesters praktizieren, und 
keiner durfte Hilfe leisten an einem Kranken, der nicht 
zuvor die Beichte abgelegt hatte. Doch die Hilfe war
sowieso aeusserst beschraenkt, und Prognosen wurden vor12)allem aus der Astrologie gewonnen. Frauen war - selbst-
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verstaendlich - die Praktizierung und das Studiun der 
Kedizin verboten. Ihre einzige Donaene blieb die G-e- 
burtshilfe, die ihnen, als "Frauennedizin" lukrativ 
wurde im vorigen Jahrhundert, ebenfalls zu einem gros- 
sen Teil aus den Haenden genommen wurde.
Kirche und Medizin standen so bis zum letzten Jahrhun
dert in eniem Susammenhang, der sich erst lockerte 
durch den 3intritt medizinischer Forschung und deren 
3rgebnisse, insbesondere der Sntdeckung des Penezillin. 
Doch die durch die Kirche vermittelte Koral, insbeson
dere die rigide Sexualmoral mit ihren bereits darge- 
stellten Folgen fuer eine selbstbestinmte Identitaet 
von jv^uen, hlieb in der i'iedizi.n bes~ehen, die auch 
heute noch - wie sich z.B. an der Stellung der F.ehr- 
zahl der Aerzte sur Abtreibungsfrage zeigt - fortbe- 
steht.

"La medicina ha ereditato dalla religione il ruolo di custode dell?, ideologia sessista. (...)
ITell1 3uropa raeiJiPevale era la Chiesa che regolava la 
vita riproduttiva della donna, con leggi sull'aborto 
e sulla contraccezione, e con il divieto dell'uso 
di erbe per alleviare i dolori del parto. Aveva ban
dito le donne dai sacramenti durante il periodo mes
truale e nelle settimane che seguono il parto. Con
trollava inoltre la possibilità di operare delle levatrici e in alcuni casi la professione medica in 
generale." 13)

Diese Rolle der Kirche ist heute zum groessten Teil von
Staat durch Gesetzgebung und in der Praxis durch Aerzte
uebernommen worden.

"La medicina e il medico, sono oggi i portatori del
la morale più tradizionale, repressa e sessista. iue3 
la stessa morale che non avrebbe più nessuna credi
bilità se imposto dal prete. Oggi il medico di fami
glia ha preso il posto del vecchio prete confessore, 
cui la famiglia si rivolgeva abitualmente. il 
medico infatti che ci consiglia di fare una vita re
golata, di non fare troppo l’amore, di non bere, di 
andare al letto presto ecc." 14)

Die Verdraengung der weiblichen Kedizi.n und die Konopo- 
lisierung nedizinischen Vissens in einer spezifischen 
ge3ellschaftlichen Kaste, fuehrte zur Aufwertung der 
Medizin und des Arztes, zur 3tablierung der Medizin als 
<vissenschaft.
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"Quando le donne ebbero un posto nella medicina, 
fu nella medicina popolare; quando fu eliminata la 
medicina popolare non ci fu più posto per le donne, 
tranne che nel ruolo subordinato*di infermiere." 15)

Dies brachte fuer Mediziner bestimmte Privilegien, die
nicht nur ihre Stellung im Allgemeinen in der Gesell-
schaft hob, sondern auch ihr Verhaeltnis zu Patienten
beeinflusste, insbesondere zu weiblichen Patienten.

"I privilegi di casta hanno finito per determinare 
la nascita tra i medici di un modulo di comporta
mento autoritario nei confronti dei pazienti. (...)
A questo atteggiamento autoritario nato da un prestigio relativamente recente (...) i medici hanno aggiunto nei confronti delle donne il peso di un 
senso di superiorità codificato da una tradizione ben più antica.
Complementariaraente, là donne hanno sviluppato nei 
confronti del medico un atteggiamento che* e di dop
pia subordinazione: verso il tecno-stregone e verso il maschio: "nei confronti della "scienza medica" 
e dei suoi "sacradoti" abbiamo ancora tutti, uomini 
e donne, un atteggiamento dipendente e passivo, ma 
tali dipendenza e passività sono per noi donne più 
pericolose e cariche di conseguenze"(Gruppo femminista per una medicina delle donne)." 16)

Prauen sind durch die Sntwicklung der fcedizin nicht un- 
erìger, sondern sogar abhaengiger geworden. Ge

baeren ist zwar kein kysterium mehr, dafuer aber zu 
einem chirurgischen Singriff geworden. V/as zaehlt ist 
weniger die Smpfindung der Prau, als die Sffizienz des 
Prozesses. Die Reaktion des Arztes auf die 3itte einer 
Frau, ihr den Gebaerprozess su erleichterrn, die im 
folgenden Zitat zum Ausdruck kommt, ist mehr die Regel 
als die Ausnahme:

"Lui mi rispose... che comunque il suo compito prima
rio era di far nascere il bambino e non di far stare 
meglio me." 17)

*
In Italien, Land der katholischen Kirche und der "Mamma", 
nimmt die Geburt im Krankenhaus noch besonders makabre 
Formen an: Krankehhaeuser sind ueberfuellt, die medizi
nische Ausstattung ist unzureichend und veraltert, die 
Kethoden sind rueckstaendig, es fehlt an Personal, und 
das vorhandene Personal ist ueberlastet.

"Il parto avviene tra insulti "dai troia spingi" ed altri incoraggiamenti che rendono indimenticabile 
questo sublime momento, in cui "ti realizzi" come 
madre." 18)
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So nimmt es nicht.«under, dass Italien das traurige Pri-
mat der Kuettersterblichkeit in Europa hat, ebenso wie
der Saeuglingssterblichkeit. Die Muettersterblichkeit
in Italien ist fuenfmal so hoch wie in Schweden, drei-
mal so hoch wie in Sngland oder Belgien, doppelt so19)hoch wie in Frankreich. '

"Nel biennio ’68-'7C le statistiche segnalano che 
sono morte 71 donne per 1GG.0CC nati contro le 10 
della Svezia e della Norvegia, le 8,5 della Dani
marca, le 13 dell’Olanda, le 16,6 dell'Inghilterra. 
Questo significa che oggi nel nostro Paese muoiono 
di parto circa 500 donne all’anno e la maggior parte 
di queste 500 avrebbe potuto essere salvate." 20)

Kauptursache fuer diese hohe Zahl sind die mangelnden
oder schlechten Bedingungen des Gesundheitswesens, was
sich auch besonders deutlich in dem u.nterschiedlichen
Niveau in den Regionen, sowie dem der sozialen Schichten
ausdrueckt. So sind von den 46%, die bei der ersten
Niederkunft sterben, 24% Arbeiterinnen, 14/* Angestellte

21 ìund 6% Hausfrauen. 87% der Faelle haetten gerettet22 )werden koennen bei adaequater Hilfeleistung. Die
Haelfte der bei der Geburt sterbenden Frauen entfaellt
auf die suedlichen Regionen, obwohl nur 38% aller Ita-

23 )liener in Sueden geboren werden. J

Damit ist - entsprechend der Weltorganisation fuer Ge
sundheit - in Italien die Kuettersterblichkeit an der
10. Stelle aller Todesursache.n fuer Frauen zwischen 15

24)und 45 Jahren.
Die Situation sieht keineswegs besser aus hinsichtlich 
der Saeuglingssterbilchkeit. Nach dem "Documento pro
grammatico preliminare elaborato del Ministro del 3i-25) *lancio" ‘̂ nimmt unter den vier Haupòproblemen im Ge-
3undheitsbereich die Saeuglingssterblichkeit den 1.
Platz ein. Auch hier sind die Hauptursachen die nangeln—
de medizinische Versorgung, und auch hier zeigen sich
wieder die fuer Italien typischen regionale.n Unterschie
de, sowie Unterschiede zwischen 3tadt-La.nd und Klas-

21)sendifferenzen. '
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Nach F.Dambrosio ist die Saeuglingssterblichkeit einer 
der signifikativesten Indikatoren fuer den generellen 
Zustand des Gesundheitssystems eines Landes.28^Und wie
der liegt Italien weit unter den Durchschnitt der eu- 
ropaeisehen Laender. (18.Platz 1967-1969)?°ìo kommt er 
in einem spaeter geschriebenen Àufsatz zu den traurigen 
Schluss, dass

"L’Italia e il paese in Europa dove la donna corre
il più alto rischio di morire per la gravidanza, 
sia che desideri il figlio sia che si trovi costret
ta ad interrompere la gravidanza. Migliaia di gravi
danze si interrompono "spontaneamente" t>rima del 6° mese (...), migliaia di feti nascono già morti (...), 
migliaia di neonati muoiono nella prima settimana di 
vita (...), migliaia di bambini muoiono nel primo anno di vita (...), senza contare le migliaia di 
handicappati che l'organizzazione sanitaria sociale produce ogni anno."30)

Doch abgesehen von den Sterberaten ist fuer eine adae-
quate Bestimmung der Medizin als Institution ihr Funk-
tionieren im "Normalfall" zu betrachten. Und hier ist
in Bezug auf die Geburt vor sllem festzustellen, dass
dieser natuerliche Vorgang su einem medizinischen Fall
- aehnlich einer Blinddarnoperation - wird. Zugleich
wird die Frau zur Ohnnacht verdammt, gebiert sie unter
kuenstlichen 3edingungen, die ihren biologischen ent-
gegenstehen.

"Il parto così viene inteso come una malattia: la 
donna viene ospedalizzata, trattata come un malato, 
sottoposta a trattamenti chirurgici, parti accelle- 
rati, parti cosiddetti indolori, ecc., il tutto alla 
insegna dell'efficientismo e del "bene" della donna 
in modo assai innaturale per ritmi, tempi e condi
zioni psichiche(...). Nell'"asettica" sala travaglio 
donne in fila aspettano il loro turno e vengono sot
toposte a trattamenti acceleratori del parto come 
la somministrazione tramite floboclisi dell’ormone ossitocina che induce la dilatazione del collo del
l'utero e intensifica in modo innaturale il soprag
giungere delle doglie. (...)
In questo modo alla donna non è lasciata la possibi
lità di rilascio della tensione e può intervenire un 
dolore talmente forte da far perdere il controllo 
sulla respirazione e sulle doglie e dare senso di 
angoscia. L'ossotocina inoltre è soprattutto nociva per il bambino (perchè durante la prolungata contra
zione dell'utero*, i vasi sono spastici e non arriva 
sangue, cioè ossigeno, sufficiente) aumenta l'ittero 
nei neonati, ha un effetto negativo sul fegato, e 
spesso può causare asfissia neonatale.(...T
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Anche la posizione in cui si partorisce è innaturale: 
in primo luogo non si può controllare quello che ci 
accade, mentre invece altre persone doninano e con
trollano la situazione e il nostro corpo, per cui 
c’è una delega obbligatoria di tutto, in secondo 
luogo, non vogliamo dire che la posizione accovaccià- 
ta sia la migliore, ma certamente quella supina e 
con le gambe in alto è antifisiologica per "spingere" 
e comunque molto scomoda.” 31)

Kinzu kommt, dass sowohl die grelle Beleuchtun? in den 
Hreissaelen, wie auch die sofortige Trennung des Ilin- 
des von der Mutter nicht einer natuerlichen Situation 
entsprechen und i’raumata sowohl bei den Neugeborenen 
als bei den Muettern erzeugen, die aber schon als 
"normal” gelten; so z.B. die "ITachgeburtsdepression" 
der Frauen oder Schlaf- und Bssensstoerungen der Kinder.
Auf diese V/eise die ”3rfuellung des Fr?useins" zu erle
ben, stellt alles andere als eine positive Erfahrung 
fuer Prauen dar. Doch das G-esundheitsv/esen h?t den 3-e- 
burtsakt in der dargestellten /eise derart in sein 
System inkorporiert, dass all dies als "nomai” angese
hen vird und von fast nienanden in Frage gestellt v/ird. 
Sntsprechend der katholischen Sexualmoral v/erden auch 
die Schmerzen der Frau als gerechtfertigt angesehen und 
ihnen mit Gleichgueltigkeit oder Arroganz entgegenge- 
treten. Die Schmerzen werden als "gerechte Suehne” fuer 
den Geschlechtsakt angesehen, den sie logischerweise
zuvor erlebt haben muss, nach dem Motto: "Ah, strilli32)ora, ma non facevi così quando fottevi" 'oder "Se do
vessimo aiutare tutte le puttanelle che non sanno tenere 
le gambe chiuse al momento giusto, staremmo fresche!"
Diese iìaltung gegenueber Sexualitaet und ihren Folgen 
reflektiert sich auch besonders 3tark i~ Verhalten 
vieler Aerste gegenueber Frauen, die um Antikonzeptiva 
bitten. Zunaechst ist festzuhalten, dass das Unwis~en 
auf Seiten der italienischen Aerzte ueber ’/erhuetungs- 
methoden erschreckend ist, dennan italienischen Univer
si taeten ist im Lehrplan nichts darueber vorgesehen.
Dies liegt sicherlich ?uch dar?n, dass bis 1971 die
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Propagierung und oeffentliche Diskussion ueber Verhue- 
tungsraittel gesetzlich verboten war (Paragraph 553 des 
Codice Penale) und die3 fuer ihren Gebrauch auch an- 
schliessend noch galt (Par. 552 C.P.).^^
Doch ist nicht allein der repressiven Gesetzgebung die 
Schuld zu geben: auch die medizinischen Lehrbuecher un- 
terrichten nicht ueber Verhuetungsmittel, wohl aber fin
den sich heute noch teilveise Legenden, die an graue 
Vorzeiten erinnern. So stellt sich die Universitaetsaus- 
bildung und das Problem der Verhuetung in Italien Mitte 
der 70'er Jahre noch wie folgt dar:

"Nelle nostre università, nei nostri ospedali, agli 
specializzanti in ginecologia viene insegnato molto 
presto e nolto bene ad eseguire l'aborto""- natural
mente per raschiamento e "naturalrente" in una pro
spettiva rigorosamente terapeutica. Per quel che 
riguarda la contraccezione: silenzio totale. Direi 
che è tacitamente temuta perchè nel libro di testo 
universitario di fisiologia (GANONG) (Ganong: Fisio
logia umana - I2S) c'è scritto che la mestruazione è 
"l'utero che piange perchè non ha avuto il bebé"! 
(...) In Italia non esistono ancora posti di quali
ficazione in endocrinologia ginecologica, la disci
plina che è maggiormente interessata a questo pro
blema. Non viene dato nessuna istruzione sulla con
traccezione e sulla farmacologia clinica degli estro- 
progestinici. (...)
Che la pillola viene guardato con circospezione e 
persino con una sorta di paura reverenziale. Quando 
viene prescritta, in ben pochi casi per spontanea 
iniziativa del sanitario, viene somministrata con
il famigerato metodo del 3-1-3-1, cioè tre mesi sì 
ed uno no. Metodo assurdo dal punto di vista con- 
traceettivo e dannoso clinicamente, che ha infatti 
come unico risultato quello a far rimanere incinta 
la donna nel mese di intervallo. (...) (Oppure) me
dici (...) che sommistrano i vecchi dosaggi da ca
vallo con la massima tranquillità." 35)

V/e.nn Aerzte schon so wenig ueber Antikonzeptiva infor- 
miert sind, so ist die Unkenntnis in weiten Bevoelke- 
rungskreisen ueber Verhuetungsmethoden nicht verwunder- 
lich. Dies oeffnet auch die ?ueren fuer Spekulations- 
geschaefte mit den verschiedenen Hitteln, vor allem 
aber das Geschaeft mit der Abtreibung, auf das ich im 
-eil II der Arbeit noch ausfuehrlich eingehen werde.
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Abgesehen von der weitgehenden TJnkenntnis der Aerzte
wird durch die sexualmoralistische Haltung der Gyr.aeko-
logen in den Prauen das Schamgefuehl, das ihnen bereits
durch die familiaere und religioese Erziehung vermittelt
wurde, verstaerkt. 3o wagen viele Frauen gar nicht erst,
den Arzt um ein Verhuetungsmittel zu bitten. Die Angst
vor den Gynaekologenbesuch hat aber noch tiefer liegen-
de Ursachen. Denn Frauen erfahren hier handgreiflich
ihre Ohnmacht gegenueber einer "hoeheren Instanz". Das
Verhaeltnis Arzt-Frau ist ein kachtverhaeltnis. Die
"Gruppo femminista Romano per la Salute della donna"
beschreibt diese innere Ablehnung des Gynaekologenbe-
suchs folgendermassen:

"Spesso le nostre resistenze sono dovute all? bruta
lità e alla violenza dei medici di cui tutte abbiamo, 
direttamente o indirettamente, fatto esperienze. Una 
buona parte è dovuta alla repressione sessista che 
ci ha fatto vivere i genitali come cosa da nascondere 
perchè vergognosa, indecente e brutta. Il motivo più 
inconscio è quello di trovarsi in una posizione con
cretamente passiva di fronte a un uomo. (...) La pas
sività è aumentata dal lettino ginecologico e d? ciò 
che il ginecologo fa e vede dentro di noi mentre te
niamo le gambe.aperte in completa,impotenza."3ó)

Wem diese Darstellung uebertrieben erscheint, soli sich
die analoge Situation fuer Maenner vorstellen. Ilona
Kickbusch hat diese Situation nachzuzeichnen versucht,
und dabei nicht einmal das gesellschaftlich gewachsene
Ungleichverhaeltnis Kann-Frau und die jahrtausendealte
frauenfeindliche Sexualmoral in Rechnung gestellt.

"As a young adolescent he visits a doctor: all thè 
people who answer thè phone, ^ake appointments, fili 
in charts anajfile then are male; onìy thè person who 
sees hin naked and examines him is female. During thè 
examination he must lie on his back with his feet in 
thè air while she inserts a cold instrument and thei 
two of her fingers inside him. Throughout she is si- 
lent. When thè examination is over she speaks: "You 
may get dressed. now". Before leaving, thè young "ar. 
makes his next appointment with thè male r e c e p t i o n i s t .  
Let * s complete this picture by Ellen Frankfort:
!The3e visits are repeated in regular int°rvals. He i? 
now fifty years old* and stili doesn’t know what hap- 
pens "down thère" and what "it" looks like." 37)
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Wir koennen dies noch weiter ausfuehren: Wenn er nach 
einem Verhuetungsmittel fragt, weil alle eventuellen 
Folgen eines Zeugungsaktes auf ihn lasten, wird gegen 
ihn moralisch der Zeigefinger erhoben, er wird entweder 
wie ein Strichjunge behandelt, der "keine Verantwortung 
tragen will", oder es wird ihm gesagt, er solle sich 
mehr zurueckhalten und "aufpassen". Entweder werden ihm 
diese Kittei verweigert oder er bekommt etwas, dessen 
V/irkungsweise er nicht genau kennt, ueber die er die 
unterschiedlichsten Berichte hoerte - neist ueber die 
negativen 3egleiterscheinungen -, und wenn er Schrerze.n 
hat, Blutungen, etc., wird ihm gesagt, dass dies "nor- 
mal" sei und nicht weiter von Bedeutung. Viele seiner 
Beschwerden werden als "eingebildete’’ abgetan und er 
kann die Richtigkeit dieser Aussagen nicht ueberprue- 
fen, weil er die ?unktionsweise seines Unterleibs nicht 
kennt und alles, was dp.mit in Zusamnenhang steht, tabu- 
isiert ist.

"Ci sembrerebbe molto buffo che gli uomini entrassero 
nel sistema medico a c?usa del pene, del loro appa
rato riproduttivo e urinario; perchè non troviamo 
ugualmente ridicolo che la cura della salute della 
donna si organizzi soprattutto sull'utero e sulla 
capacità riproduttiva?'' 38)

3etrachten wir nun die Seite der Krankheiten, so ist 
zuerst zu konstatieren, dass die Gynaekologie, wie die 
gesamte Medizin, den kapitalistischen Gesetzen unter- 
worfen ist. Aerzte gehoeren zu den bestverdienenen ge
sellschaftlichen Schichten. Das Geschaeft mit der 
Krankheit beschraenkt sich aber keineswegs auf Aerzte, 
sondern eine ganze Branche, die pharrazeutische Indu
strie, lebt davon und lebt gut davon. Doch dies waere 
ein periphaeres Problem, wenn die pharmazeutisehen 
Produkte, ebenso wie die Aerzte, die sie verschreiben, 
im Dienst der Kranken stuenden.
Groessere und kleinere Skandale zeigen aber immer wie
der die ?ahrlaessigkeit, mit der Medikanente produziert 
und verschrieben werden, und dass das Geschaeft mit der 
Kedizin seiner eigenen immanenten Logik folgt. Ein Gross-
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teil pharmazeutischer Produkte hat hingegen - wie von 
Zeit zu Zeit von Kedizinkongressen zu noeren ist - 
keinerlei v/irkung, dennoch werden sie weiterhin produ- 
ziert und verschrieben.
Kontraindikationen oder negative Auswirkungen in 7er- 
bindung mit anderen Phamazeutika oder mit Alkohol wer
den vom Arzt dem Patienten nur seiten mitgeteilt. Der 
beilferenden Beschreibung ueber Zusammensetzung, Kontra- 
indikationen etc. steht der Patient angesichts einer 
ih« unverstaendlichen Sprache oft hilflos gegenueber, 
falls er sie ueberhaupt zur Kenntnis nimnt. Hin und 
wieder verschwinden Produkte, deren Oefaehrlichkeit 
sich zeigte, auch ohne Skandal vom Markt, werden durch 
neue Produkte ersetzt, deren eventuelle negative ?ol- 
gen sich noch nicht erweisen konnten.
Langzeitauswirkungen und Abhaengigke itserscheinungen 
von bestimmten Produkten sind erst in der letzten Zeit 
zu einem Diskussionsgegenstand geworden, der sich jedoch 
noch hauptsaechlich auf die "In-group" beschraenkt. Cft 
werden mit erstaunlicher Leichtfertigkeit Mittel ver
schrieben, wobei vielfach nur Symtome zugedeckt werden, 
deren Ursachen .jedoch ohne Loesung bleiben.
Die kapitalistische Logik, die der Institution I-'edizin 
zugrunde liegt, beschraenkt sich aber nicht nur auf die
se augenfaellige Form der Profit~acherei, sondern ist 
bereits in der Konzeption von '’Krankheit'* enthalten. 
"Kranksein" in unserem System bedeutet, nicht mehr ent- 
spechend den an uns gestellten Zrwartungen funktionierer. 
zu koennen, d.h. arbeitsunfaehig zu sein, und das Ziel 
der medizin beschraenkt sich d^rauf, den Menschen wieder 
arbeitsfaehig zu machen. Dies heisst einerseits, dass 
Medizin erst eingreift, wenn der Mensch bereits krank 
ist, andererseits sich mit der ” Re par?, tur” der ”defek- 
ten Stellen” begnuegt, ohne z.B. die Begingungen, die 
zur Krankheit fuehrten, vor allem Arbeitsbedingungen, 
aber auch allgemeine koerperliche uns psychische V e rf**s- 
sung des Patienten zu analysieren. Dies liegt a u s s e r h a lb  

des "Aufgebenbereichs” der Medizin.
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Die Konzeption von Krankheit als Funktionsunfaehigkeit 
hat fuer Prauen noch eine besonders schwere Konsequenz: 
da viele Frauen auch bei Fieber, Grippe, Unwohlsein, 
Beschwerden nach wie vor die Hausarbeit machen, die 
Kinder versorgen, etc. und darueber weder Zeit finden, 
zum Arzt zu gehen, noch in der Lage sind, diese Arbei
ten liegen zu lassen, werden ihre Krankheiten meisty 
nicht ernst genommen, nicht mal von ihnen selbst, und 
oftmals verschleppt und damit verschiimmert. Die als 
typisch angesehenen Prauengespraeche ueber ihre Krank
heiten sind nur ein Indiz dafuer, nur unter Prauen das 
Gefuehl zu haben, ueber ihr Unwohlsein reden zu koennen, 
waehrend andere nicht zuhoeren.
Smsthaft anerkannt wird ihre Krankheit meist erst dann, 
wenn ein Kra.nkenhausaufenthalt notwendig wird oder sie 
sich nicht mehr auf den Beinen halten kann. Vorsorge 
i3t immer noch ein Privileg fuer die wenigen Reichen, 
die genuege.nd Zeit und Geld haben, sich um ihre Gesund
heit zu kuemrern. Sie koennen auch sicher sein, in einer 
Klassenmedizin wie der existierenden, ausreichende Auf- 
nerksarnkeit geschenkt zu bekommen, waehrend der Kassen- 
patient - nach laengerer .Vartezeit - in kurznoeglichster 
Zeit oberflaechlich und unwirsch untersucht wird. Die 
Klassengesellschaft zeigt trotz der Beteuertmg, dass 
vor dem Arzt "nackend alle gleich sind", ihr Gesicht 
in ungeschminktem Zustand gerade air. Klassenwesen von 
Krankenhaeusern und den Wartezimmern der Aerzte. Und 
die patriarchalische Struktur der Klassengesellschaft 
zeigt sich an der Behandlung der Prauen durch Aerzte, 
3xperimentierung in der Forschung an Frauen im Bereich 
der Geburtenkontrolle, den rueckstaendigen Kethoden bei 
der Geburt und dem immer noch unzulaenglichen V/issen 
ueber Ursachen und Behandlungsmethoden»von Prauenkrank- 
heiten, z.B. Vaginitis, oder ihrem biologischen Lebe.ns- 
zyklus, wie z.B. das Klimakterium.
3o fasst die "Gruppo femminista Romano per la Salute 
della donna" die Situation des italienischen Gesund- 
heitswesens kurz folgendermassen zusa^men:
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!,l) 3' una medicina capitalistica il cui colpito è 
quello di mettere a posto il pezzo guastato per 
farti tornare a produrre o a riprodurre meglio. 
Vedere le persone malate come delle macchine non 
funzionanti è un meccanismo oggettivizzante.

2) Però è una medicina che non riesce neppure a ri
parare i pezzi guasti per via che i medici sono 
poco preparati (il più "basso livello in Europa) 
in una università e in una struttura sanitaria 
feudale. I famosi baroni della medicina tendono 
a non communicare le proprie conoscenze per pau
ra di concorrenti nelle loro speculazioni econo
miche .

3) 3f una medicina patriarcale e quindi sessista ... 
Lo è maggiormente per le donne, perchè le pone
in una situazione ancor più passiva perchè' aggra
vata dalla ginofobia della classe medica." 39?

Die beschriebene Situation steht damit in Kontrsst zu 
dem allgerein verbreiteten Glauben, dass das Gesundheits- 
wesen neutral sei und alle eingesetzten Methoden zu^
«'ohle des i.enschen dienen. Die Abhaengigkeit und Un- 
muendigkeit des Patienten gegenueber dem Arzt und den 
medizinischen Institutionen legt es fuer die feministi
sche Bewegung nahe, die Mechanismen des Sesundheitssys- 
tems aufzudecken und gegen .jeglichen .Missbrauch von 
Medizin und Macht vorzugehen. Um Aerzten und ihren In- 
stitutionen nicht hilflos ausgeliefert zu sein, ist 
das Aufzeigen schaedlicher Praktiken ein erster Schritt, 
die bislang unbegrenzte Macht der Aerzte einzuschraenken.

"Rompere la cortina di silenzio su questi fatti che 
tutti sanno e nessuno sa, può essere il primo passo 
significativo di lotta contro i ginecologi che, ol
tre a sfruttarci, ci denigrano e ci disprezzano." 40)

5.3.1.1. Anzeigen und Kampagnen gegen Aerzte und Kran- 
kenhaeuser

"Non vogliamo costruire beate isole alternative, ms 
creare i presupposti per porci ^erso noi stesse e 
verso le istituzioni mediche da una posizione di for 
za, che aumenti il nostro potere contrattuale nei 
confronti di medici e ospedali. (...) Contro i gine
cologici ottusi, nei reparti-lager di maternità, che 
le infermiere e le assistenti deve svolgersi la no
stra lotta per rompere le catene della no3tra oppres
sione." 41 )
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Das erste Mal, dass Prauen oeffentlich die Bedingungen 
und Praktiken in Krankenhaeusern, sowie das Verhalten 
von Aerzten gegenueber Frauen anklagten, war die Srfah- 
rungsberichtssanmlung "Basta tacere", die 1972 von 
LOTTA FSHIuINIoTA veroeffentlicht wurde und innerhalb 
kuerzester Zeit vergriffen war. Dieser Anstoss wurde 
bald auch von anderen Frauen und Frauengruppen aufge- 
griffen, die deutlich machten, dass schlechte Srfahrun- 
gen nit Aerzten keine Ausnahmen waren und Aerzte nicht 
mehr mit den Schweigen ihrer Patienten rechnen konnten.
Die Erfahrungen in Gesundheitsbereich stellten nur ein 
weiteres Gli ed in der Kette. aus Unterdrueckung und Dis
kriminierung von Frauen dar. Damit standen die Kaempfe 
ur die Gesundheit der Frauen in einem politischen Zusan- 
raenhang, die sich vom Kampf der Arbeiterinnen in der
Fabrik gegen gesundheitszerstoerende Arbeitsbedingun- 42) —gen und fuer regelmaessige Ko.ntrolluntersuchungen
waehrend der Arbeitszeit - wie in der Uhrenfabrik " 3o- 

43 )lari" in Udine -, ueber den Kampf des weiblichen 
Krankenhauspersonals fuer bessere gesundheitliche Be
dingungen und Arbeitsbedingungen und‘ gegen die Unter
drueckung, die sie durch Aerzte erfahren - wie der 
Kampf der Krankenschwestern in Padua - hinziehen zun 
Kampf der Medizinstudentinnen und fortschrittlicher 
Aerstinnen bis zum Kampf von Frauen aUsserhalb des me- 
dizinischen Systems, die dieses nur als Patientinnen 
oder Besucherinnen betreten, aber in der Rolle des 
weiblichen Patienten die Unterdrueckung durch das Ge
sundheit ssy sten und in ihn am eigenen Koerper erfahren.
Dass in Gesundheitswesen auf alien 3benen gekaempft wird
- innerhalb und ausserhalb der Institutionen -, nacht 
Interaktionen und Zusammenarbeit zwischen den verschie
denen Gruppen zur Selbstverstaendlichkeit. So laden 
Fabrikarbeiterinnen feministische Gruppen zur Diskussion 
ueber Gesundheit, insbesondere zu Fragen der Verhuetung, 
in die Fabrik ein; wenden sich feministische Gruppen, 
die die Bedingungen in den Krankenhaeusem, insbesondere
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auf den Geburtsstationen, anklagen, an das weibliche 
Krankenhauspersonal um Unterstuetung in ihrem Kampf und 
umgekehrt, wird der Kontakt zwischen "auseen" und "in- 
nen" gesucht und gefunden.
Im folgenden will ich nur auf einen Kampf, den Femini- 
stinnen gegen ein Krankenhaus, dessen Aerzte und deren 
Kethoden fuehrten, besonders eingehen, weil er zu^ einen 
besonderes oeffentliches Aufsehen erregte und in seinem 
Ausmass bislang einzigartig war, zum anderen hier typi- 
sche Mechanismen der Reaktion der Aerzteschaft und Ju- 
stiz sichtbar werden, aber auch die Unterstuetiung des 
Kampfes durch die Bevoelkerung, anderen feministischen 
Gruppen und fortschrittlichen Aerztinnen. Lie angeklag- 
ten Bedingungen bezogen sich zv/ar auf ein bestimmtes 
Krankenhaus, sind aber verallgeneinerbar: den Kampf der 
feministischen Gruppe "Per il Salario al Lavoro domesti
co" in Ferrara gegen die Geburtsklinik des Arcispedale 
3.Anna in Ferrara.

"La lotta contro la clinica ostetrica di Ferrara, 
partita da un'analisi che comprendeva tutto lo sfrut
tamento del lavoro delle donne e ne individuava le 
cause e i mandanti, non è una lotta contro una cli
nica particolarmente arrettrata, contro violenze 
particolarmente efferrate, ma è un attacco alla nor
malità delle condizioni in cui si partorisce." 45)

~ies ist besonders wichtig festzuhalten: Dss Aufzei.ren 
der l.'OFJ-IALITAI? von 3ntmuendi.~un~, Gewalt, Synismus 
gegen Frauen und deren Zusammenhang mit den allgemeinen 
Bedingungen einer sexistischen Gesellschaft. './as u e b e r  

das Krankenhaus 3..Lina berichtet wird, spielt sich aeh-”- 
lich und zu gleicher Zeit in tausend anderen ì.r'nnken- 
haeusern ab, kann sic*, immer wiederholen, ist Beschrei- 
bung des Allgemeinen im Besonderen.

Der eigentliche K?*mpf in Ferrara entzuendete sich im 
Januar 1975, nachdem die Gruppe "LfH" von Ferrara die 
3edingungen des o.a. Xrankenhause3 im Dez.'74 oéffent- 
lich angeklagt natte. Im speziellen klagten sie an:
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a) die Anwendung einer voellig ueberalterten Kethode zur 
Geburtshilfe (Braxton Hicks - die darin besteht, dass 
dem Foetus ein Gewicht am Bein befestigt wird, um sein 
Herauskonmen zu "erleichtem" ), die schwere Behinde- 
rungen des Saeuglings zur Folge hatten ( 30 Tage Be
handlung in der Saeuglingspflegestation mit der Dia- 
gnose: "condizioni generali gravi, ipotonia, iporeat
tività., ipomobilità. 3dema deno all'arto suoeriore 
sinistro e arto inferiore sinistro con evidenti segni 
di ecchimosi per giri di cordone" - des Gewichts);

b) die Gefahr fuer spastische 3ehinderungen des Saeug
lings durch diese Krankehhausbedingungen. Itfach einer 
Untersuchung von 92 Kindern im provinzialen Spasti- 
kerzentrum "verdanken" 50% dieser Kinder ihre Behin- 
derung dem Geburtsvorgang;

c) die 3ereicherung der Aerzte, die sich der Krankeihaus- 
strukturen fuer private 3ehandlungen bedienen und das 
Geld durch Uebers-oringunr der Verwaltung in die eigene 
Tasche stecken.-*0^

Diese Anklage wurde per Flugblatt Anfang 1975 su tausen- 
den in der Stadt verteilt, auf den Aìroeitsplaetzen von 
Frauen, in Schulen und Bueros, in Krankenhaus selbst 
an die Patientinnen, die Krankenschwestera und an die 
Besucher, sowie ein Brief mit den Fakten an die Zeitun
gen geschickt. An 9.1.75 wurde das Flugblatt von ”11 
f-ianifesto” abgedruckt, am 1ó.2. vom “L'espresso1'.
Das 3cho auf dieses Flugblatt war enorm durch seine kon- 
kreten Anklagen; es provozierte einen Skandal, der vor 
allem - und ztn ersten Mal - auch die Aerzteschaft auf- 
schreckte.
Denn die Gruppe "LfH” von Ferrara hatte schon seit 1972 
immer wieder die 3edingungen ir. Krankenhaus 3.Anna auf- 
gezeigt, mit der Broschuere "Basta tacere”, die Faelle 
aus dieser Klinik berichtete, nit Flugblattaktionen, 
mit einer grossen Denonstration am 6.Maerz 1974 vor den 
K.rankenhauseingang, aber weder die Krankenhausverwaltung
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noch die Aerzte, noch Parteien hatten darauf reagiert.
Ihre Position schien zu stark und das "Gerede von47)Prauen” zu irrelevant.
Diesmal reagierte die Aerzteschaft prompt i?it einer 3e- 
schuldigung wegen 7erleumdung" gegen die Gruppe, "que
rela con cui salvarsi la faccia e non mettere in dis
cussione niente.
Alle Verantwortung wurde auf die Krankenhausverwaltung 
sbgeladen, die wiederum auf die allgemeine finanzielle 
lùisere in Italien verwies und so "reingewaschen" v/ur^. 
Der Terwaltungsrat stellte sich voli hinter die Aerzte 
und beteuerte, dass die Ausstattung des Krankenhau3es 
"qualitativ und quanitativ ausreichend" sei und be- 
schuldigte ebenfalls die Prauen der Diffaration.
Andere hingegen reagierten der Delegiertenrat des nicht 
approbierten Krankenhauspersonals. Am 23.1.75 erklserte 
er:

"che nel corso degli ultimi anni, ha a pii riprese, 
e in varie sedi segnalato al consiglio di ammini
strazione l'esistenza, nel reparto ostetrico, di 
deviazioni, disfunzioni, di deficienze organizzative 
inerenti l'assistenza oltre che i casi di comporta
mento inadeguato alla delicatezza dei conpiti affi
dati al reparto stesso; (...) che a tutt'ogsl non 
sono stati presi provvedimenti concreti (...) e in 
ciò intravvedono un sostegno a interessi e a equi
libri di potere consolidati.” 49)

Dies wurde auch von der ANAAO - "Associazione Nazionale 
Aiuti e Assistenti Ospedalieri - unterschrieben. i!it 
einem Plugblatt hat auch das Kollektiv der Medizinstu- 
denten die Anzeige der ferini3tisehen Gruppe von Pero
ra unterstuetzt, die u.a. schreiben r,di essere gii ° 
conoscenza che l’assistenza fornita, nell’ospedale, -.Ile
donne "è normalmente inade.ruata e smesso dannoso all?SO)salute delle madri e del bambino"."
3ei der Gruppe selbst liefen indessen von den Prauen 
aus Perrara, wie auch von den Xr^nkenschwestern von
3.Anna irfahrungsberichte ein, die die 3erichte der
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Gruppe bestaetigten und das weitere Ausmass an Kissbil- 
dungen, falschen Diagnosen und Injektionen, sowie der 
Geburts"hi1fe" in ihrer Brutalitaet aufzeigten. Treffen 
und Debatten unter Prauen wurden von der Gruppe organi— 
siert und es wurde entschieden, einen Bericht an den 
Staatsanwalt zu schicken, der die bereits im Flugblatt 
beschriebenen Pakten nochmals wiedergab. In wenigen Ta- 
gen wurde dieser Bericht von 105 Prauen aus Ferrara 
unterschrieben und an den Staatsanwalt nit der Auffor
derung um Untersuchung der angegebene.n Faelle gesandt.^1  ̂
Damit war die erste .Stappe des Kampf e s in Ferrara zu
naechst abgeschlossen.
Im Maerz 1976, auf dem internationalen Tribunal gegen
Gewalt an Prauen in Bruessel, wurde von der Gruppe er-
neut ueber die Bedingungen in italienischen Kranken-
haeusern ar. Beispiel 3.Anna und ueber ihren Kamt>f be- 

52)richtet, was in Italien ein nationales Seno fand.
Jede Zeitung berichtete darueber, fotografierte die 
"Skandalklinik", im Radio und Pernsehen wurden Berichte 
gesendet. Waehrend die Zeitungen im Jan./Feb.’75 fast 
ei.nheitlich auf Seiten der Aerzteschaft ueber die !,7er- 
leumdung" der Aerzte durch die Peministinnen geschrie- 
ben hatten, stand nun die Klinik im 31ickfeld.
Waehrenddessen gingen bei der Gruppe weiterhin Berichte 
von Prauen ueber aehnliche Situationen wie der beschrie
benen ein, unterstuetzt durch einen Artikel in der Prau- 
enzeitschrift "Amica" in Aprii 1976 - "Per non morire 
più del parto" -, in dem die Leserinnen aufgefordert 
wurden, ihre Krankenhauserfahrungen ebe.nfalls an die 
Gruppe zu schicken. So kamen aus ganz Italien Briefe 
an, die analoge Bedingungen anzeigten.
Die Unruhe, die die Zeitungen in ganz Italien durch die 
Veroeffentiichung der Bedingungen in 3.Anna erzeugten, 
zwang die Region, eine Untersuchungskoramission einzube- 
rufen, die nach einigen Treffen mit dem medizinischen 
und paranedizinischen Personal auch die Frauengruppe
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zu einem Treffen bat, wobei anerkannt wurde. dass ihre 
Anklagen "pertinenti, adeguate e giuste” 'waren.
Zu den Aktionen der Gruppe in regionalen Rahmen - wei- 
terhin Diskussionen, Flugblaetter, Demonstrationen - 
traten nationale Aktionen hinzu: Auf den Gruendungs- 
kongress von "Medicina Democratica’’ und alien femini
stischen Treffen waren Frauen der Gruppe "LfH” von 
Ferrara anwesend und berichteten von ihrem Kampf.
Viele Frauen in Ferrara und aus anderen Staedten haben
sich mit dem Kampf der Gruppe solidsrisch erklaert.
Folge waren gemeinsane Flugblaetter und Aktionen, sowie
Dokunente von Gruppen, die ihre Solidaritaet bekundeten.
Sin wichtiger Schritt war die Solidaritaetserklaerung
von Aerztinnen, die die Betonung mehr auf ihr Frausein,
als auf ihre Rolle des Arztes legten.

"Joi come donne medico, abbiamo deciso di sostenere 
la-lotta che il "Gruppo Femminista per il Salario 
al Lavoro Domestico" ha aperto a Ferrara contro le 
condizioni di violenza e di arretratezza in cui sono 
costrette a partorire tutte le donne nella Clinica 
Ostetrica dell’Arcispedale 3.Anna. (...)
Contro questa normalità di violenza d' tempo infatti 
noi donne abbiamo deciso di organizsarci per difen
dere il nostro corpo e per decidere noi, liberamente 
se, quando, come avere figli. (...)
Cô -e donne medico abbiamo anche deciso di mettere in 
discussione e di usare in r.anier? diversa (per noi 
e non contro di noi) tutti gli strumenti e i mezzi 
di conoscenza che abbiamo.
llon vogliamo isolarci nei nochi privilegi che abbia
mo e che paghiamo a prezzi altissimi, rogli«ro unir
ci con tutte le altre donne e cambiare insieme la 
nostra vita.” 54)

Kehren wir zum Verlauf der Dinge in Ferrara zurueck: 
nach der ersten grosse.n Flugblattaktion liefen drei 
Klagen: eine wegen /erleundung gegen die Frauen der 
Gruppe, und zwei Klagen gegen die Aerzte wegen Am^un- 
terschlagung und wegen schwerer Koerperbeschaedigu.ng. 
ss erscheint nicht zufaellig, da3S der erste Prozess 
der gegen eine Frau der Gruppe wegen '/erleundung war. 
Urspruenglich auf den 9.Juni ’ 77 angesetzt, wurde er 
im letzten Konent auf den 18.10.77 verlegt. Den Frauen
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ging es darum, diesen Prozess in einen politischen Pro
zess gegen die Aerzte zu verwandelnj dies zeigt schon 
der Titel eines von der Gruppe einige Tage vor dem Pro
zess (10.10) ausgehaengten Plakats: "I medici accusano 
una donna. Tutte le donne accusano i medici.'1 Die Ange- 
klagte hatte durch einen Brief an das Gericht ihre Ab- 
wesentheit von der Anklagebank mit der 3rklaerung be- 
gruendet, dass auf diesen Platz die Aerzte sich prae-
sentieren nuessten, verantwortlich fuer die Situation55 )in der Geburtsstation. ^’Ara Prozesstag selbst waren 
hunderte von Prauen i m  Gerichtssaal

"per far sentire la nostra presenza come controllo 
politico sul processo e per non trasformare le vio
lenze contro le donne e la nostra organizzazione in 
spettacolo per gli uomini." 55)

Nachdem die Aerzte angehoert worden waren, die u.a. er
klaert hatten, das3 die ilethode, Kinder durch das Umle- 
gen eines Hakens um das 3ein ans Tageslicht zu befoer- 
dera/'una tecnica perfetta" (Prof. Scopetta) ̂ s e i ,  wurde 
der Prozess vertagt, im 7/arten auf die Verhandlung ueber 
die Klage wegen Am^unterschlagung.
Trotzdem u/wndeder Prozessverlauf von den Frauen, die an- 
laesslich des Prozesses eine grosse Anzahl von Solida
ri taetstelegramrcen aus den verschiedenen Staedten Ita- 
liens, aber auch aus dem Ausland erhalten hatten, ̂ a l s  
Erfolg angesehen.

"Nonostante la sospensione, che noi abbiamo giudica
to un atto di copertura di una istituzione dello 
stato (il tribunale) verso un’altra (i medici), 1’ob
biettivo politico del processo è stato raggiunto.
Non solo in tribunale, ma anche sui giornali è stato 
chiaro che le donne hanno ribaltato l’accusa e hanno 
creato una tappa importante nella vertenza con le 
istituzioni sanitarie mettendo in discussione il co
mando e il controllo sul nostro lavoro gratuito, 
nelle case e negli ospedali per assistere i malati, 
e direttamente sul nostro corpo." 59)

Im Verlauf der Voruntersuchung fuer die Prozesse gegen 
die Aerzte zeigte sich, wie schwer es ist, Aerzte zu 
Aussagen gegen ihre Kollegen zu bewegen und wie auch
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von Seiten der Justiz versucht wurde, die Frauen vonein- 
ander zu isolieren und wieder zu verunsichem. 3o z.3v 
indem die Frauen e i n z e l n  in das gleiche Kranken
haus zur Untersuchung durch die g l e i c h e n  Aerzte, 
die unter Anklage standen, berufen wurden, ohne dass 
ihre Rechtsberater vorher informiert wurden. Die Frauen 
der Gruppe konnten dies fuer den Grossteil der Frauen 
verhindern, nachden die erste Frau, die unter diesen 
Unstaenden untersucht worden war, sofort das Vorgefal- 
lene berichtet hatte und konnten die geneinsane Unter
suchung in Krankenhaus von Bologna durchsetzen.

Den Kampf in Ferrara habe ich desinalo so ausfuehrlich 
geschildert, weil an ihm einige Keehanisr.en exenplaricch 
sind: zun. einen, dass die Aerzteschaft sich erst an^e- 
griffen fuehlt, wenn ganz ko.nkrete Anklagen gegen sie 
erhoben werden und dann Gegenangriffe startet, un eine 
Untersuchung ihrer ”Kun3t” zu verhindern; sie stehen 
”°usser Frage”. In f̂ .lle, v/o es riennoch zu einer Unter
suchung konnt, sucht die Aerzteschaft korporatistisch 
ihr ketier und damit auch den einzelnen Arzt zu schuet- 
zen. Zun zweiten, dass Zeitungen erst unter rrossem 
Druck und wenn es ihnen des "Skandals” willen opportun 
erscheint, von diesen "Skandalen” berichten, aber zu- 
naechst ebenfalls eher die Seite der »\acht vertreten, 
und in diesen Fall zunaechst gegen die Feninistinnen 
als "Verleunderinnen" vorgingen. Zun dritten, dass 
durch die Zusammenarbeit und Solidaritaet verschieder.er 
Frauengruppen und Frauen an einen konkreten F'-ll, der 
rlilflosigkeit einzelner Frauen, denen Gewalt angetan 
wird, ein 3nde gesetzt werden kann. Zun vierten, dass 
die Zusammenarbeit von Frauen innerhalb und ausserhalb i
der medizinische.n Strukturen sich verstaerkt hat un^ 
dass die -televanz dieser Zusannenarbeit an 3eispiel =§Ferrara auch in anderen Staedten unterstrichen wird. |
Zugleich Ì 3 t  gerade auch unter det ì  weiblichen K ra n k e n -  §

hauspersonal das Bewusstsein ueber ihre Bedingungen
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als Arbeiterinnen und Prauen in den medizinischen In
sti tutionen gehoben worden. 3o haben sich gerade in 
den letzten Jahren immer mehr Frauen, die in Kranken- 
haeusern arbeiten, in Frauengruppen am Arbeitsplatz 
zusammengeschlossen, um ihre Arbeitstaìingungen aus 
feministischer Sicht zu diskutieren, aber auch um ihre 
eigene Gesundheit zu verteidigen.
Die Unterdrueckung,die Krankenschwestern zusaetalich 
aufgrund ihres Frauseins erfahren, zeigt ihnen zugleich 
die 7 e rgle ichbarkeit ihrer Situation mit der der Frauen 
"draussen". Beiden Seiten wird immer staerker bewusst, 
dass die I-'acht der Aerzte sich gegen beide richtet, sie 
daher an einem Strang ziehen. .velche 3rfolge diese Zu
sammenarbeit gerade auch fuer Krankenschwestern bringen 
kann, die zumeist zu den Suendenboecken bei Fehlgrif- 
fen gemacht werden, waehrend der Arzt ausser Diskussion 
bleibt, zeigte sich am Prozessverlauf einer Kranken- 
schwesternschuelerin in Padua wegen ”3erufsmissbraueh", 
zu dem sie und alle anderen aber jeden Tag durch den 
Personalmangel gezwungen sind, und der sich unter dem 
Druck des paramed’izinischen Kranke.nHauspersonals und 
der feministischen Bewegung in eine Anklage gegen das
Gesundheitssystem verwandelte und zum Freispruch der61 )Schwesternschuelerin fuehrte.
3benso bildeten sich gerade am The^a der Gesundheit von 
Frauen immer mehr Frauengruppen auch in Fabriken, die 
Umfragen und Untersuchungen ueber die Schaedlichkeit 
ihrer Arbeitsbedingungen durchfuehre.n und deren Folgen, 
z.B. die "aborti bianchi" denunzieren, um bessere Ar
beitsbedingungen kaempfen und sich nicht mehr mit einer 
Geldabfindung fuer entstandenen gesundheitlichen Scha- 
den abspeisen lassen, sondern die Ursachen selbst be- 
seitigen wollen. Berichte dieser Kaempfe und Untersu
chungen finden sich u.a. in den Referaten von Arbeite
rinnen auf dem PSI-Kongress 1973 zu "Donna, Salute e 
Lavoro”.'^Uinen exemplarischen Kampf haben auch die 
Arbeiterinnen von "Solari” in Udine durchgefuehrt und
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gewonnen ut* regelmaessige gynaekologische Untersuchun
gen und u^ das Recht auf Frauenversanmlungen in der be-

f,-z. )zahlten Arbeitszeit.
Doch den Frauen, die fuer das Recht auf ihre Gesundheit
k?erpfen, und insbesondere der feministischen Bewegung
geht es nicht nur um die Anklage gesundheitschaedlicher
Arbeits- und Lebensbedingungen, der Rueckstaendigkeit
von Behandlungsmethoden und Erankenh?usausstattung, u"1
die Yernachleessigung der Forschung auf dem Gebiet der
Fr?uenkrenkheiten, sonderai auch um die Anklage sogenann-
ter Fortschrittlichkeit in der V/issenschaft, deren ”Fort-
schritte" ?ber auf der Ruecken von Fr?uen »usgetr?gen
v/erden. Dies gilt insbesondere fuer den Bereich der Ge-
burtenkontrolle, die vor alleni auf die Redusierung von
Geburten in Dritte-.-/elt-lffendern und bei arme.n Eevoel-
kerungsschichten und etnischen Minderheiten zielt, wie
u.a. die Politik und. die Geldgeber der I.P.P.F. (Inter-
national Planned Jr'arenthood Federation) deutlich machen.'J‘T-
Zie Giulio ivaccac?ro, bis zu seiner1 lode Birektor des
Bioche^ischen Instituts der Universitaet von tfailsnd
ausfuehrte, ist der Ruf: "V/ir sind zu viele” zu ueber-
setzen mit: "Ihr seid zuviele” und steckt dahinter, vie
an der Bevoelkerungspolitik der USA ablesbar ist,

"un messaggio repressivo lanciato dalle classi domi
nanti alle classi dominate, o su scala internazionale, 
dai paesi iry* rial isti ai paesi sfruttati.” 65)

Durch die intemationale feministische Bewegung, insbe
sondere durch die ameriksnische, ist diese Politik, die 
sich jahrelang ohne grossen Protest in Laendern der Dri~- 
ten V/elt und an z.B. schwaaen, puertoricanischen oder 
mexikanisehen Frauen in den USA vollzo?, in den letzten 
Jahren. in das Schussfeld feministischen Protesta ge- 
rueckt. Insbesondere sind durch sie die Praktiken der 
verantv/ortungslosen ìxperimentierung an Frauen aufge- 
deckt worden, v,rie die Pillenexperimente an puertoricr- 
nischen Frauen, Zwgngssterilisationen, 0 der Tergabe
von Placebo-Pillen ohne vorherige Kitteilung und in der

cn  }Forschung und Bntwicklung des IUD (Spirale). 'Das Glei-  ̂
che gilt fuer die ^xperi^entierung fuer die "Pille d?n̂ ch".
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Die Protestaktionen der feministischen Bewegung sind 
gerade deshalb so wichtig, weil die Organisationen, 
die Bevoelkerungspolitik betreiben, insbesondere auch 
in Italien, sich "auf der Seite der Frauen" erklaeren 
und ihre Praktiken als "im Interesse der Frau" dar- 
stellen, was ohne die Aufklaerung, in wessen Interesse 
wirklich dieserart Politik betrieben wird und mit wel
chen Hethoden, auch verbreitet geglaubt v/ird.
3in typisches Beispiel hierfuer ist E.Karman und "seine
Abtreibungsrethode mittels Aspiration. Abgesehen davon,
dass die Absaugmethode nicht von ihm erfunden wurde,
sondern bereits in den 50*er Jahren in China angewandt
wurde, hat er unter dem 3tikett der Absaugmethode mit
der von ihm entv/ickelten "3upercoil"-Kethode^-^Frauen
mehr geschadet als genutzt. So hatten 6C?ó der Frauen
- alles Schwarze -, an denen er in Philadelphia diese
Methode anwandte, anschliessend schwere Komplikationen.
Dennoch wurde sein Abtreibungsfeldzug in Bangladesh von
der IPPF finanziert - wo er an 2C0C Frauen Abtreibungen
v o rn a h m , u.a. mit seiner Supercoil-Methode, und er wird
v/eiterhin auch von AID (Agency for International Deve-71 )lopment) unterstuetzt. 'Karman indessen betrachtet sic 
als "Feminist" und zieht unter seinem Klinik-’Tamen "Vo- 
men's Comunity Service Center" auch eine Reihe von Fe
ministinnen an. Auch in Italien herrscht weitgehend Un- 
wissen ueber seine 3xperimente und wird zudem im ita
lienischen Sprachgebrauch die Absaugmethode "metodo Kar 
man" genannt und unter diesem ITamen z.B. von der CISA
ausgefuehrt. Hinzu kommt, dass die von Feministinnen

n2 )entwickelte Methode der menstruellen Sxtraktion ' 'mit 
der zur Abtreibung benutzten Absaurmethode vervechselt 
oder als identisch angesehen wird. 3o stellte die Reise 
^on Karman nach Italien, auf ^inladung der AISD u n d  
des CISA, Ausgangspunkt fuer Polemiken innerhalb der 
feministischen 3ev/egung dar, wo er einerseits "auf der 
Seite der Frauen" stehend, andererseits als gefaehrli- 
cher Scharlatan angesehen wurde.
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Die Aufklaerung ueber engeclich fortschrittliche, im 
Interesse der Fr̂ uer. sich vollziehende Forschung, die 
st^ttdessen Prauen fuer ihre 3xperimente benutzt und 
sie weiterhin in Unaufgeklaertheit und Abhaengigkeit 
von Aerzten, Iiedika^enten una nicht von Frauen kontrol- 
lierten Methoden laesst, ist ein v’ichtiger Schritt i" 
Kampf un die C-esundheit der Frau.

3.3.1.2. Aufklaerungsarbeit und Propagjerung neuer 
medizinischer Kethoden

”Uno dei modi in cui è stato negato il controllo sulla nostra vita consiste nel licitare 1? nostra 
conoscenza. Siamo state mantenute nell1 ignoranza su 
co^e funziona il nostro corpo, dal "omento in cui 
1? delle donne è stata tolta dalle loro
mani dal professionalismo redico maschile. ” 73)

Sin erster Schritt zur Erlangung dieser Kontrolle ist 
daher die 'Jrlangung von V/i s sen.
G-erade weil in der Forschung soviel experinentiert wird 
am Koerper der Frau und sie durch die Unwissenheit ueber 
ihren Koerper und-die V/irkungsweise von Verhuetungsmit- 
teln dieser Forschung und den Aerzten ausgeliefert ist, 
ist die Aufklaerungsarbeit in dieser Bereich eine v;ich- 
tige Aktivitaet von Frauengruppen, die sich --it der l'e- 
dizin und G-esundheit der Frau auseinandersetzen.
Diese Aufklaerungsarbeit verfolgt zwei Linie.n: 7 un einer. 
die Aufklaerung ueber den Koerper .selbst und desaen 
Funktionen und hierin insbesondere sexuelle Aufkl»erunrr, 
zum anderen die Aufklaerung ueber Verhuetungsmittel, so
wie die Auseinandersetzung mit Forschungsergebnissen 
und neu auf dem Markt erscheinenden Produkten.
3o sind gerade in den letzten Jahren eine Reihe femini
stischer Publikationen erschienen, die in leicht ver- 
staendlicher Sprache auc der Sicht von ?r°uen diese Auf- 
gabe erfuellen. 3ines der besten und verbreitetesten 
Buecher ist das des Boston Women * s Health. Book Collective 
”17oi e il nostro corpo”, 1974 zuersten !*al in Italien
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erschienen, das inzwischen (1978) die l3.Auflage hatte.^ 
Dieses Buch behandelt von der ì'rnaehrung bis zum Gesund- 
heitssystem alles, was die Gesundheit von Frauen betrifft.
In Italien ist von den feministischen Gesundheitsgrup- 
pen besonderes Gewicht auf die Srarbeitung der Funktione- 
weise des weiblichen Genitalapparats sowie auf die Auf
klaerung ueber Verhuetungsmittel, ihre V/irkungsweise 
und Folg-an gelegt worden. Unter der bitteren Alterna
tive: Verhuetung oder Abtreibung, wird natuerlich die 
Verhuetung vorgezogen, auch wenn die Bewegung sich in 
Klaren darueber ist, dass die Arten der Verhuetung, die 
heute auf dem Karkt anzutreffen sind, keinesv/egs ideal 
sind, weder der Frau eine absolute Sicherheit geben, 
noch sie von der maennlich definierten Sexualitaet be- 
freien.

"Avere gli anticoncezzionali significa poter controllare la nostra fecondità. Questo significa che pos
siamo non essere più soltanto mogli e madri, anche contro la nostra volontà, e che potremo invece comin
ciare a rompere la divisione dei ruoli (l’uomo fuori 
casa/la donna: dentro casa), che ci è stata imposta 
e ritorta cont.ro. (...)
Ma facciamo attenzione: oggi si fa un gran parlare 
di controllo delle nascite, si parla liberamente e apertamente di anticoncezionali, il sesso è ovunque. Questo perche gli anticoncezionali sono un’arma a 
doppio taglio: possono essere usate dalla donna per 
la propria liberazione, ^a anche dalla società con
tro la donna." 75)

Der "Pille'’ steht die feministische Bev/egung sehr skep- 
tisch gegenueber, eben weil sie in erheblicheri Masse 
in den Hormonhaushalt der Frau eingreift, Prozesse im 
Koerper der Frau verursacht, die nicht den natuerlichen 
Prozessen entsprechen, von vielen Frauen nicht vertra- 
gen wird und selbst bei Frauen, die sie augenscheinlich 
vertragen, die Langzeitwirkungen noch keineswegs aus- 
reichend geklaert sind. Tatsaechlich geben feministi
sche Gesundheitszentren (Consultori) die Pille nur auf 
ausdruecklichen V/unsch der Frau und auch nur nach einer 
gruendlichen Untersuchung - das, was der Arzt meist u.n- 
terlaesst -, um ihr das fuer sie vertraeglichste 
Praeparat zu geben.
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Bevorzugt wird das .Diafra™, oder Pessar, eben weil es 
kei.nerlei Auswirkungen auf den Koerper der Frau hat, 
und richtig ausgemessen und unterrichtet, wie es ein- 
zusetzen ist, auch weit weniger Unsicherheiten bietet, 
als allgerein angenonren. wird. Der relativ hoehere 
Grad an Unsicherheit dieser ^echanischen Verhuetu.ngs- 
r.ethode gegenueber der Pille liegt vor allem an einer 
falschen Ausmessung und folglich der falschen Groesse 
des Diaframs und des nicht richtigen Jinsetzens, die 
daher entstehen, dass der Arzt sich oft "keine Zeit 
fuer solche £Leinigkeiten" ninrit, die Fr~u in der An- 
vendung nicht unterrichtet und nicht seiten die f-lscr.e 
j-roesse verschreibt. Gerade diese Arbeit wird in den 
feministischen Consultori •nit grosse?' Sorgfalt gemacht.
Der Spirale steht die feministische Bewegung ebenso 
ab le ime ridi gegenueber, wie der "Spritse danach" ode1” dem 
Drei-Konats-Depot an Homonen, eben weil die êbenv.’ir- 
kungen und Folgeerscheinungen gesundhei ts 3chaed igend 
sein koennen.
Frauen, die sich ueb°r ihren eigenen Koerper bewusst 
geworden sind, haben su^iel iìespekt ”ot dem Koerper 
anderer Frauen, um irge.ndein i-.ittel billigen tv. koen
nen, das schaedliche Auswirkungen haben koennte. Da 
sie sich mit dem Koerper anderer Frauen identifiziere.n, 
sind sie vielen Praeparaten gegenueber nisstr-.uischer 
=ls die pharnazeutische Industrie oder maennliche Aerate, 
die all diese Praeparate nie ?"> eigenen Koerper aus- 
probieren, aber "keine Uebenwirkungen" versprechen, 
oder Zwischehblutungen u.nd kurzfristig suftretende 
Schmerzen i’T' ersten Monat der Anwendung fuer "nomai'1 
und"nicht besorgniserrege.nd" erklaere.n. Sollten Maenner 
einnal wegen eines Praeparats ploetzlich Blutunge.n oder/ 
und heftige Schmerzen bekommen, so wird ihr Standpunkt
sicher ein anderer sein, als der, es sei "nomai" und7ó )"nicht besorgniserregend". Fuer die Frauen, die sich 
fuer den Bereich der ilmpfaengnisverhuetung interesse
rei, sind Unregelipaessigkeiten aber keineswegs "nomai"»
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und sie haben deshalb intensive Forschung betrieben.
So sind, wie bereits erwaehnt, eine Reihe fe^inisti-
scher Broschueren zu diesen Themen veroeffentlicht 

11)worden. '

Ausser diesen Arbeiten wird auch in der feministischen
Zeitschrift EFFE ueber Antikonzeptiva informiert. Ins-
besonde AED berichtet in EFFE ueber neue Forschungser-
gebnisae, der '.Virkungsweise neuer Produkte, ihre Kontra-7S ìindikationen und Gefahren. 'Zusammen mit der Anzeige- 
politik gesundheitsschaedigender Antikonzeptiva ist 
dies eine wichtige E tappe fuer die Srhaltung von Ge- 
sundheit und gegen Spekulationen mit der Angst vor 
Schwangerschaft von Frauen.
Um immer auf dem neuesten Stand medizi.nischer Forschung
zu sein und Erfahrungen mit bestimmten Produkten und
Behandlungsmethoden auszutauschen, aber vor allem auch,
um allgemein mehr ueber Medizin und Gesundheit von
Frauen zu erfahren und zu berichten, finden in unregel-
maessigen Abstaende.n nationale Treffen der einzelnen
Gruppen statt. Die Praxis der Selbsthilfe, die ich noch
genauer schildern werde, spielt dobei eine wichtige
Rolle, nicht nur in einer immer veiteren Kenntnis de'"*
Punktionsweise des eigenen Koerpers, sondern auoh im
Erfahrungsaustausch alternativer Behandlu.ngsmethoden.
Wo die Moeglichkeit besteht, gehen die Frauenge^undheits-
gruppen auch in die Schulen, um ueber ’/erhuetungsmittel
und Probleme der Sexualitaet zu infomieren. So hat die
"Gruppo femminista per la Salute della donna" von Ro^
an einem roemischen Gy^nasium einen Kursus ueber Sexua-

79)litaet abgehalten. Doch diese Kurse sind Ausnahmen 
ange3ichts der sexophobistischen Haltung der schulischen 
Institutionen und der repressiven Schulgesetzgebung, 
die noch 1978 eine Lehrerin von der Schule suspendier- 
ten, weil sie einen Kursus ueber Sexualitaet unter dem 
Iberna "Die Frau als Sexualobjekt in Mass-Media und V/er- 
bung" abhielt, wo u.a. die 14-15 jaehrigen Schueler auoh 
pornographische Oomixs aus Zeitungen sammelten, und an- 
schliessend diese Lehrerin sogar zu Gefaengnis verurteilt 
wurde.
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Abgesehen von der Aufklaerungsarbeit - vor allein in den 
selbstgeleiteten Consultori, ist es aber auch wichtig, 
sich selbst zu helfe.n; Selbsthilfegruppen gewannen Kitte 
der 70*er Jahre in Italien eine immer groessere Bedeu
tung innerhalb der feministischen Bewegung. Brnaehrung, 
Kraeuterkunde, Yoga, Gymiastik, Atem.technik, Homoepa- 
thie, Heliotherapie und Hydrotherapie sind Gebiete, an 
denen ei.nige feministische Gruppen arbeiten und deren 
Arbeit darauf zielt, der Termedikalisierung auch natuer- 
lieher biologischer Processe in Koerper der Frau Binhalt

f zu gebieten.
Unter diesel aspekt faellt auch die Propagicrung von 
Hausgeburten, die sich den :Uiythmus und der Atmosphaere 
des Krankenhauses entgegensetzen. Die Propagierung von 
Hausgeburten ist in Italien relativ spaet erfolgt, auf
grund der spezifischen italienischen Situation, insbe
sondere im Sueden, wo Frauen immer noch zu 8Ciò im Kaus 
gebaeren, wegen der unzureichenden sanitaeren Eedingun- 
gen,und dies keineswegs einen Fortschritt dsrstellt.
So schien die Krankenhausgeburt zunaechst eine Brrungen- 
schaft und liefen Forderungen auf Anàesthesie bein Ge- 
baervorgang hinaus, un sich gegen das Bibelwort "Du „ 
sollst in Schmerzen gebaeren" zu wehren. Doch in der 
letzten Zeit, insbesondere durch Berichte von feninisti- 
schen Gruppen aus anderen laendern und die Auseinander
setzung mit den Geburtsprozess, der '.'/irku.ngsweiGe von 
Kedikanenten zur "Brleichterung" der Niederkunft und 
der Anwe.ndung von Anàesthesie, ist festgestellt worden, 
dass die Krankenhausgeburt auch in Italien weder die 
Schmerzen beseitigt, noch - bei einer .norr?len Geburt - 
Vorteile fuer Frauen und Kinder bri.ngt,
An Thema der Geburt zeigt sich, wie gerade die Unkennt- 
nis oder ungenaue Kenntnis ueber den Geburtsvorgang eine 
Krankenhausloesung favorisiert. Dies wird einsichtig, 
wenn die Tatsache in Hechnung gestellt wird, dass im 
Krankenhaus das V/issen bei den Aerzten liegt, sich Frauen, 
die nicht genau ueber den Geburtsvorgang informiert s in d ,
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sich daher sicherer fuehlen, dort, wo a n d e r e  
"wissen, was sie tua". Erst das V/issen uni Geburtsvor- 
gaenge gibt Prauen die Sicherheit, die Cbjektrolle, die 
sie im Krankenhaus notwendig annehmen muessen, abzu- 
lehnen.®1^
Die Propagierung der Hausgeburt bedeutet nùn keineswegs 
eine Rueckkehr zu "den guten, alten Zeiten", sondern 
vielmehr die Rueckeroberung einer aktiven Rolle der 
Frau, die sich wieder zum Subjekt des Geburtsprozesses 
macht.

"Il parto a casa non vuole essere un regresso a vec
chi nodelli culturali, ma una riappropriazione e una 
autogestione che tiene conto dei progressi fatti dalla scienza medica, ma nun vuole una ospedalizzazione 
forzata quando non è necessario." 82)

Der feministische Slog?.n " Pdprendiaroci il parto" bedeu
tet aber nicht nur die Wiederaneignung der aktiven Rolle 
der Frau waehrend des Geburtsprozesses, sondern bereits 
waehrend der Schwangerschaft. Die Erlernung einer rich- 
tigen Atemtechnik, Gynnastik, regelmaessige Untersuchun-
gen, eine richtige Ejcnaehrung und die genaue Ke.nntnis83)-’des Gebaervorgangs sind wicritig. 'Jie gruendlichen 
7oruntersuchungen geben rechtzeitig Aufschluss ueber 
eventuelle Komplikationen, wie anormale Lage des Foetus, 
Unvertraeglichkeit des Hh-Faktors, etc. wobei bei moeg- 
lichen Komplikationen von Hausgeburten abgerate.n wird.
Bei nomalen Geburten bringen Hausgeburten jedoch zu- 
saetzlich den Vorteil, in einer vertrauten Atmosphaere 
unter vertraufen Menschen zu gebaeren, die sich im Mo
ment nur um die werdende Mutter kuemmem und die Geburt 
nicht als einen "Fliessbandakt" betrachten, wie es not- 
gedrungen in den staatlichen - ueberfuellten - Kranken- 
haeusern geschieht. Auch wird das ìleugeborene nicht 
autonatisch von der Mutter getrennt.
Die Forderung nach Kenntnis und Selbstkontrolle des 
eigenen Koerpers und seiner Funktionen hat feministi
sche Gruppen zu eigenen Forschungsprojekten angeregt. 
Eines der wesentlichsten Ergebnisse ist das der "men-
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struellen Sxtraktion" - von einer Reihe von Frauengesund- 
heitszentren praktiziert - rnittels eines Apparata, den 
sich Lorraine Rothman, eine der Initiatorinnen der ame- 
rikanischen Frauengesundheitsbev/egung patentieren liess, 
damit er nicht Spekulanten in die Haende faellt; sondern 
wirklich den Frauen zur Kontrolle ihres Kenstruations- 
zyklus dient.

"L'estrazione mestruale nelle mani delle donne % uno 
strumento di accrescimento delle conoscenze e di solidarietà. Solo la pratici tra donne e l'attenzione estrema posta alla sicurezza di sè e delle compagne, 
unitamente posta allo sforzo di trovare soluzioni 
tecniche più rispondenti ai bisogni di ognuna." 84)

Dass die Angst vor Spekulation und Mjysbrauch berechtigt 
war und ist, zeigt sich daran, dass u.a. Karman diese 
Methode als seine Srfindung betrachtet und zur Abtrei
bung einsetzt.

TlTuttavia, non solo noi eravamo entusiaste della possibilità di controllare i nostri cicli mestruali; lo erano sempre di più anche i gruppi che lavorano per 
il controllo demografico. Mentre per noi l'estrazione 
mestruale è un metodo per controllare le n o s t r e  
mestruazioni e imparare di più sul n o s t r o  cor
po, scienziati, inventori, IPPF, .la Scuola di Salute 
Pubblica delle Hawaii, Roland Pion, 1'International 
Fertility Control, l'U.3. Air Force, Harvey Karman, e l'Agency for International Development hanno subito 
afferrato a che usi ben diversi poteva essere impie
gata. " 85)

Die Folge davon war nicht nur die faelschliche und ge- 
faehrliche Propaganda, dass jeder gegen ungewollte 
Schwangerschaften "so einen Apparat im Badezimmer haben 
koenne", sondern auch eine Vermischung bis zur Unter- 
scheidungslosigkeit von "menstrueller Extraktion", 
"Absaugmethode", "fruehzeitige Abtreibung", etc. Diese 
Vermischung ist insbesondere in Italien sehr v/eit ver- 
breitet, v/o vielfach .jede Absaugmethode zur "Karman- 
l-.ethode". deklariert wird.
Die feministischen Gruppen, die die menstruelle 3xtra.k- 
tion vornehmen, legen aber grossen Wert darauf festzu- 
halten, dass "l'estrazione mestruale non è un e u fe m ism o  

per aborto.
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"Noi parliamo di estrazione mestruale, e il termine 
ha un suo significato ben preciso. Non è -un aborto.Non vogliamo essere nè modeste nè vezzose; semplice- 
mente, la possibilità di estrarre un uovo fertiliz
zato non ci interessa abbastanza da includerlo nei nostri pensieri. (...) il nostro primo pensiero è la nostra salute." 87)

So wird diese Methode von Frauen am ersten Tag der I-ien- 
struation eingesetzt, um diese zu verkuerzen und damit 
die von vielen Frauen erlittenen Menstruationskraempfe 
und andere schmerzhafte 3egleiterscheinungen zu verhin
dern. Sie bereéchert zugleich das V/issen um den Kenstru- 
ationsvorgang, bricht Mythen und Tabus, die gesellscheft- 
lich um "die xage" der Frau erstellt wurden.

"Non è dunque un metodo per eliminare le mestruazioni, 
ma piuttosto un modo di comprenderle meglio. Osservare grazie allo speculum la prima goccia di sangue, 
che esce dall'os e guardare quello estratto dall'u
tero cambia il nostro atteggiamento verso le mestrua
zioni che perdono così la connotazione di sporcizia 
e di tabù che le ha sempre accompagnate." 88)

Sie eliminiert die Rollenaufteilung "Techniker-Patient" 
in aktiv und passiv, weil die Frau, an der die Extrak- 
tion vorgenommen wird, die andere Fr^u, die sie prakti
ziert, ihren Zeiten entsprechend dirigiert und die 
Rollen .jederzeit austauschbar sirid. Und die Entschei
dung, nach einer gruendlichen Untersuchung, ob die 
3xtraktion angewandt wird oder nicht, wird von den 
Frauen der G-ruppe gemeinsam getroffen. All dies ist 
nicht moeglich, wenn Aerzte sich dieser Kethode zu 
Abtreibungszwecken bemaechtigen. V/eder wurde dadurch 
die Frau die Kontrolle und das Wissen ueber ihren i-ien- 
struationszyklus erhalten, was beim Arzt bliebe, noch 
wuerden die hierarchischen Rollen aufgebrochen werden.

"Infatti quando l'estrazione viene praticata da un medico che non tiene conto delle sensazioni e delle 
esigenze della donna, qualche volta la donna può avere uno shock vaso-vaginale. Questo non è mai suc
cesso nei numerosi gruppi femministi che praticano 
da tempo l'estrazione mestruale poiché nel gruppo 
vengono sempre rispettati prima di tutto i tempi 
della donna." 89)

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 318 -

Ebenso ist die individuelle Anwendung dieser Kethode
keine Loesung, die die feministische Bewegung anstrebt.

"I gruppi di ricerca avanzata delle cliniche di ”self-help" hanno anche stabilito che non è possibile per una donna individuare da sola la sua esatta 
posizione uterina, o_altre condizioni sfavorevoli.La sorellanza è la sicurezza. La sicurezza è la sorellanza. ” 90)

Von daher wird von den feministischen Gruppen als abso- 
lut notwendig angesehen, dass diese Kethode in den Haen
den von Frauen bleibt, die damit ein wichtiges Instru- 
ment zur Kontrolle des eigenen Koerpers und darit gegen 
die i-;acht der i'edizin erobert haben.

3.3.2. "Le Streghe son’ tornate11 - die Praxis der 
Selbsthilfe

”11 self-help, cioè 1 ’autovisita, appare co^e l’arra 
più rivoluzionaria per la difesa del nostro corpo, 
non solo perchè ci consente di guardarci, scoprirci 
e difenderci dalle manomissioni dei medici, ma 2nche 
perchè è una pratica che appartiene esclusivamente 
a noi e sulla quale nessuno può speculare, nè in sen
so economico, nè pubblicitario, nè istituzionale.7’ 90

Das im vorigen Kapitel Ausgefuehrte bildet bereits 3e- 
standteil der Selbsthilfe. Die feministische Selbsthil- 
febewegung entstand als 3ewegung zuerst in den USA, 1971 
in Los Angeles, doch bereits zuvor hatten amerikanische 
Frauen sich mix der Aneignung von Wissen ueber den eige- 
nen Koerper beschaeftigt, wie z.B. das "Boston .Vomen’ s 
Health Collective", das 1969 seine Arbeit begann, und 
mit Kursen zur Bildung anderer Frauengruppen beigetra
gen hatte, die sich ebenfalls mit der Thematik der Ge-02)sundheit beschaeftigten. 'Die Bewegung v,narde scnnell
zu einer internationalen:

"In Svizzera, Francia, Svezia, Danimarca, Inghilterra, 
Australia, I*uova Zelanda, Canada, Lessico, ci sono gruppi attivi di donne che hanno deciso di armarsi 
di una vera conoscenza di se stesse per poter riven
dicare cure giuste, una medicina che risponda ai 
bisogni reali delle donne, e per poter spaccare ^1* onnipotenza del ginecologo sul corpo dell? do ma." 93-
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In Italien hat sich die Praxis der Selbsthilfe Anfang
1974 etabliert, nachdem das "Movimento femminista roma
no" im Novenber'73 zwei amerikanische Feministinnen des 
"’iomen's Health Center" von Los Angeles nach Rom einge-
laden hatte * die hier die Methode der Selbsthilfe er-94)klaerten und vorfuehrten. Bereits ein Jahr danach 
kanen zum nationalen Treffen der Selbsthilfegruppen - 
auf Einladung der roemischen Gruppe - Frauen aus alien 
Teilen Italiens."^
Das Motto, unter dem dieses erste Selbsthilfetreffen 
stattfand: "Le streghe son' tornate", zeigt, dass die 
feministische Selbsthilfebewegung bewusst an eine ver- 
lorengegangene Geschichte von Frauen anknuepfte, der 
der popolaren Medizin im Mittelalter. Die "Hexen", die 
ueber das 7/issen von liaturheil- und Kraeuterkunde ver- 
fuegten, die von der Gbrigkeit - der Kirche - gehasst 
und gefuerchtet wurden, die zumeist eine freiere Sexua
litaet lebten als die anderen Frauen ihrer Epoche, die 
bei Geburten und Abtreibungen halfen, stellten fuer die 
Feministinnen, die Selbsthilfe praktizierten, ein Ko- 
dell dar, in dem sie ihre eigene Realitaet wiederer- 
kannten.

"Il femminismo guarda oggi con molto interesse alla 
figura della strega: donna che tentò di ribellarsi 
al suo destino biologico, che applicò il suo sapere 
medico a favore di altre donne in uno schema non au
toritario, che diventò simbolo dell'oppressione del- 
1'uomo sulla donna, delle istituzioni sullo sponta
neismo, delle strutture ecclesiastiche sullo spirito 
laico indagatore, della nascente corporazione dei 
medici sulla pratica libera. Lo slogan "tremate tre
mate le streghe son tornate" è stato (come si sa) uno di quelli che più si sono sentiti ripetere alle 
manifestazioni femministe del 1976." 96)

»

Die Aufarbeitung weiblicher Geschichte von Medizin hat
fuer die Bewegung daher grosse Bedeutung. Dies nicht
nur im historischen Sinn, sondem auch als politische
Antwort auf das heutige medizinische System.

"Il self-help implica, infatti, il recupero del va
lore umano non alienante, della medicina, la risco
perta della possitività di antiche esperienze di medicina popolare. Recuperare questa tradizione di
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menticata o peggio mistificata ha un serio senso po
litico; come appunto ha senso politico dire provoca
toriamente che ie streghe sono tornate. (...)
Il significato politico del recupero della medicina 
popolare oggi è duplice. Per un verso conporta la 
ripresa di un rapporto con la natura che questa ci
viltà tende a distruggere in forme catastrofiche e 
irreversibili; per altro verso impone una riproposi
zione, in termini attuali, del valore più profondo, 
liberatorio e rivoluzionario, che l'antica medicina 
popolare ha avuto per le donne e può avere di nuovo 
per loro ma anche per tutti gli oppressi, gli emar
ginati, gli espropriati di ogni ricchezza e sapere; 
una conquista di spazi di autonomia, di autogestione 
culturale, di smontaggio e riappropriazione attiva 
dei meccanismi della salute e della farmaceutica, 
scandalosamente assoggettati alla logica del profit
to, contraria a ogni liberalismo e ad ogni rivolu
zione.” 97)

Die Methode der 3elbstuntersuchung ist einfach zu erler- 
nen; es wird nicht mehr benoetigt als ein Spekulum, eine 
kleine Lar.pe und ein Spiegel. Zunaechst unter Anleitung 
einer ?rau, die bereits Erfahrung in der Selbstuntersu- 
chung hat, wird das V/issen und die notwendige techniscl.e 
Handhabung scimeli verallgenieinert. Ueber die Selbctun- 
tersuchung werden Pr?.uer> zum ersten Mal mit einer Teil 
ihres Koerpers vertraut, der irmer mit Tabus bele'rt w»r, 
ihnen daher unheimlich bis abstossend erschien. Bei 
regelmaessiger Selbstuntersuchung lernen sie Veraende- 
rungen besser v/ahrzunehnen, als es der .̂ rzt kann, der 
die Frau nur alle halbe J?.hre sieht. Die Moeglichkeit, 
sich eines Wissens zu bemaechtigen, ueber das bi.jlang 
nur der Synaekologe verfuegte, gibt Frauen eine neue 
Sicherheit und bricht ihre Passivitaet gegenueber dem 

Arzt auf.
"La conoscenza del nostro corpo ci dà la possibilità 
di privare il medico del suo potere assoluto. (...'' 
Ora possiamo pretendere una visita come la vogliamo."

98)
Doch nicht nur die Sicherheit gegenueber dem Arzt ist 

wichtig, sondern insbesondere die Sicherheit, die Frauen 
fuer sich selbst erfahren. Das Aufbrechei von Schamge- 
fuehlei und besonders auch von der Angstj"falsch g e b a u t"  

zu sein, v/as auf Unkenntnis beru_ht, v/ird durch die

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



k o l l e k t i v e  Praxis erreicht. Es wird erkannt,
dass Schamgefuehle nicht "natuerlich" sind, sondern
anerzogen, und dass diese Erziehung zur Passivitaet der
Frauen beigetragen hat.

"Per le donne invece l1autovisita è stato un fatto 
rivoluzionario, talvolta traumatico, sempre politico 
nei gruppi di self-help il privato - ciò* che di più 
segreto abbiamo e che in passato veniva alienato, 
cioè osservato e posseduto solo dal maschio, medico
o partner sessuale - diventa politico poiché le don
ne se ne riappropriano, confrontando pudori e timori 
che potevano essere creduti particolari e singolari, 
imparando a non vergognarsi del proprio corpo e a 
formarsene una conoscenza e una documentazione tali 
da potersi opporre alla noncuranza o alle false opi
nioni dei ginecologici, per esempio in materia di 
anticoncezionali." 99)

Tatseachlich haben gerade auf dem G-ebiet der Verhuetung 
mittel Frauen durch den Erfahrungsaustausch Probleme 
aufgedeckt, die Aerzte entweder nicht kannten, oder 
stillschweigend darueber hinweggesehen hatten. Dies 
gilt besonders fuer die Kontraindikationen der "Pille", 
aber z.B. haben feministische Gruppen auch die Krebs- 
foerderlichkeit des Dragon-Shield, einer Spirale, ent- 
deckt, die inzwischen zumindest in den USA daraufhin 
verboten wurde. Waehrend auf der einen Seite die gesund 
heitsgefaehrdende Wirkung einiger Kedikamente und Ver
huetungsmittel entdeckt wird; werden auf der anderen 
Seite Mittel erprobt, die auf Naturbasis beruhen und 
gegeir bestimmte Krankheiten praeventiv oder heilend 
wirken und gegenueber pharmazeutischen Produkten den 
Vorteil haben, keine schaedlichen Nebenwirkungen zu 
haben. Und in diesem Punkt treffen Feministinnen wieder 
mit den "weisen Frauen" der Volksmedizin vergangener 
Zeiten, den "Hexen", zusammen.

"Solo nel contesto della nostra ambivalenza verso 
la medicina possiamo valutare l’importanza storica 
del movimento per 1’autoassistenza. L’autoassistenza 
(self-help), che pone l'accento sull’autovisita e 
sulla conoscenza di sè e del proprio corpo, è un ten 
tativo di appropriazione delle tecniche mediche, spo 
gliate dalle loro incrostazioni ideologiche. L'auto- 
assistenza non ha altri limiti che quelli posti dal
la nostra fantasia e dalla nostra possibilità."100)
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Insofern stellt Selbsthilfe keineswegs nur eine Defen-
sive gegen den Kissbrauch offizieller Kedizin dar.

"Per quanto riguarda il self-help, questo non viene 
tanto visto come autodifesa, ma piuttosto ha un sig
nificato contro-culturale alternativo preciso. 2' 
la ricerca di una scienza e di ima politica che con
duca davvero alla riappropriazione del corpo." 101)

Die Praxis der Selbsthilfe liegt alien G-ruppen "per una 
medicina della donna" oder "per la salute della donna" 
zugrunde, die diese Praxis dann auch nach aussen tragen 
urtd vielen anderen Frauengruppen eingeladen werden, die 
Kethode der Selbstuntersuchung zu erklaeren und vorzu- 
fuehren, bzw. die zu dei Selbsthilfegruppen hinkommen. 
So hat z.B. die Selbsthilfe*"ruppe in Rom auf den natio
nalen Treffen der Feministinnen in Pinarella 1974 und
1975 und in Paestum 1976 die Praxis vorgefuehrt, iedoch 
liegt der Hauptakzent der «.rbeit auf der eigenen Stadt, 
v/o in Z.usarmenarbeit nit anderen feministischen Gruppen 
und Frauengruppen aus den Stadtteilen sowie Frauengrup
pen, die sich an ihren .arbeitsplaetzen organisieren,
die Praxis der Selbsthilfe gezeigt und verbreitet

102 ) w  ̂wird. Dies hat teilv/eise dazu gefu'ehrt, dass die
Frauen aus den Selbsthilfegruppen als "Spezialistinne.n
fuer Gesundheit" angesehen wurden, etwas, was gerade
von ihnen nicht gewollt wird.

".Ion vogliamo diventare però le tecniche del movimen
to. Vogliano trovare il nuovo rapporto con il corpo. 
1'autogestione del proprio corpo non può essere in
fatti un fatto idealistico, ma deve essere concreto 
e strutturale." 103)

Selbsthilfe stellt sich als Jrgaenzung der Praxis der
Selbsterfahrung dar, die Selbsterfahrung auf den Koer-
per erstreckt. Das "Persoenliche" aus seiner Intin-
sphaere herauszuloesen und es kollektiv zu machen,
findet in der Selbsthilfe seine praktische -inwendung.

"Questo confronto fisico, non solo è completamento 
necessario della pratica di autocoscienza, ma anche 
e soprattutto il momento in cui teoria e pratica si 
riuniscono, dando finalmente un significato reale 
a slogans del tipo "l'utero è nostro e ce lo gestia
mo noi''." 104)
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Diese Konzeption von Selbsthilfe, die eine Waffe gegen
ueber- der eigenen Passivitaet bildet, stellt eine An
klage gegen die herrschende Medizin dar, zeigt deren 
Grenzen auf und modelliert eine Konzeption eines alter- 
nativen Sebrauchs von Medizin.

"Gi fornisce una precisa visione di ciò che p o 
t r e b b e  significare per noi l’assistenza medi
ca - un sistema in cui i bisogni non trovino soddis
fazione solo a prezzo della nostra dignità.” 105)

3.3.3. Feministische Consultori - 3 Beisp^iele aus der 
Praxis

Aus der Selbsthilfe haben sich die "Centri della Salute 
delle donne" oder feministische Consultori gebildet, 
die einen festen Referenzpunkt auch fuer Prauen ausser
halb der Selbsthilfegruppen darstellen.

"L'ipotesi del centro nasce dalla volontà di creare 
una dimensione di salute di cui le donne siano i 
principali soggetti, e in cui l'analisi scientifica 
e 1'approfondimento derivino e si basino su esigenze 
e riferimenti riconosciuti come nostri.” 106)

Das erste feministische Consultorio Wurde 1974 in Padua 
eroeff.net, 1975 folgten weitere feministische Consultori 
in Rom und Kailand. Um die Differenzen zwischen femini
stischen und anderen Consultori aufzuzeigen, sind die 
Erfahrungen in Theorie und Praxis gerade dieser drei 
Consultori wichtig. Viele Consultori nennen sich heute 
feministisch, haben theoretisch einige zentrale Punkte 
der feministischen Praxis uebernomrcen, bei der Durch- 
fuehrung eigener Praxis zeigen sich aber doch wesentli- 
che Unterschiede. Hinzu kommt, dass viele Feministinnen 
in Consultori arbeiten, die sich nicht als explizit fe
ministisch verstehen, in denen die Frauen aber versuchen, 
eine feministische Praxis voranzutreiben. Quantitativ 
arbeiten sicherlich mehr Feministinnen in nicht-femini- 
stischen Consultori, als in feministischen. 3s liegt 
auch an der Definition von "feministischer Praxis”, in- 
wieweit einige Mischformen als "feministisch” oder 
"nicht-feministische” Consultori gesehen werden.
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Die ”Consultori" sind keine Srfindung der feministischen
Bewegung. Private Consultori in unterschiedlicher Form
existieren in It?lien seit langem, insbesondere katho-
lisch inspirierte "7oreheliche und eheliche 3eratungs-
stellen', oder auch Consultori, die sich vor allem der
Geburtenkor.trolle annehmen. In den letzten Jahren vor
Inkrafttreten des Consultorio-Gesetzes 1975, das oef-
fentliche Consultori einrichten solite, gesellten sich

1 07  )noch "linke Consultori’’ hinzu. ' 'Doch sie alle unter- 
scheiden sich von den feministischen Consultori durch 
dìe Einsetzung von "Spezialisten", was wieder hierar- 
chische Rollen impliziert una die Frau in der Gb.jektrol- 
le laesst.
Das Selbstverstaendnis der feministischen Consultori
inpliziert , wie o.a. die Veraenderung der Rollen und
damit auch strukturelle Unterschiede zu den anderen
Consultori. Ein entscheidendes ^Criterium ist dabei die
"autogestione".

"Il qualificarsi di tali Centri come luoghi di in
contro per la crescita politica delle donne sta. 
alla base della pratica e della richiesta dell'auto
gestione. Il fine è quello di afferrare un momento 
di contropotere femminile attraverso il confronto 
su esperienze che vengono riscoperte collettivamente 
come elimenti di una condizione di oppressione co
mune . " 108)

Aufgrund dieser Einigkeit in der Proklamation der Un- 
abhaengigkeit weichen die einzelnen Consultori in der 
konkrete.n Praxis voneinander ab. Denn die Initiative 
liegt bei den .jeweiligen Gruppen, die ein Consultorio 
eroeffnen wollen und oft von der Jxistens anderer Grup
pen, die g l  e  i  c h e  Idee.n in anderen Staedten haben, nichts 
wissen.

"Perciò non si può parla.re di un movimento vero e 
proprio, ma di una serie di progetti e realizzazioni isolate che, pur tendendo a colleger3i, presentano 
srrosse diT/ersità sia di motivazioni che di attuairio^e.

109)
Gemeinsam ist j e d o c h ,  d a s s  d i e  E n t s c h e i d u n g ,  e i n  C o n s u l 

t o r i o  z u  e r o e f f n e n ,  v o n  d e r  A n a l y s e  d e r  g e s a m t e n  S i t u a -

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 325 -

tion der Prauen ausgeht und sich in diese Komplexitaet
einbettet. Insofern sind un terschiediiche Vorstellungen
in der konkreten Ausfuehrung der Consultorio-Arbeit r*
eher eine Bereicherung an Varianten, als ein Handikap:

"Tuttavia la mancanza di omogenità non è general
mente di ostacolo all'attività, perchè l’analisi di 
partenza è comune a tutte: l'aspetto sessuale-ri- 
produttivo è centrale nella condizione della donna.
Da qui l'apertura come consultorio ginecologico." 110)

Die Betonung der AUTONOMIE geht weit ueber die formelle
Unabhaengigkeit von Parteien oder anderen politischen
Organisationen hinaus. Clara Jourdan drueckt die Inten-
tion der Autonomie der feministischen Consultori folgen-
dermassen aus:

"Autonomia che non significa soltanto trovarsi tra 
donne ad affrontare i problemi delle donne, ma so
prattutto farlo in modo diverso, con contenuti ed 
obiettivi propri delle donne, -gestiti dalle donne 
e nel loro interesse; significa rifiutare i modi, 
la finalità, gli atteggiamenti, le alleanze maschi- 
liste. Significa riconoscere che l'unico modo di 
mettersi fino in fondo in una prospettiva di libera
zione sta nel decidere noi come farlo: se avremo 
degli alleati sarà sui nostri obiettivi, e non più 
su quelli degli altri come è sempre avvenuto. 3' 
per questo che' il femminismo rifiuta la doppia mi
litanza. (...)La politica femminista non può essere una politica 
maschile fatta dalle donne." 111)

Diese Position beinhaltet fuer die meisten feministi
schen Consultori die Verweigerung gegenueber staatli- 
cher Finanzierung, durch die sie ihre politische 
Selbststandigkeit gefaehrdet sehen, sowie die Pro- 
blematisierung einer Zusammenarbeit mit maennlichen 
G-ynaekologen. Dies bedeutet chronischen Geldmangel, 
sowie das Problem, weibliche Gynaekologen zu finden, 
die es in Italien kaum gibt. Zentren, die sich aufgrund 
ihrer politischen Entscheidung mit diesen Problemen
u.a. konfrontiert sehen, verzichten daher gaaz bewusst 
auf das Angebot einer umfangreichen Dienstleistung. Sie 
wollen kein Alternativ-Consultorio sein, sondern das 
bewusstsein in Bereich der Gesundheit gemeinsan mit 
den 3enutzerinnen erweitern. Im Gegensatz zu den "roten
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Ambulato ri eri" sehen sie ihre PrQxis nicht in f u e r
Frauen, sondern in n i t  Frauen arbeiten.

"Cioè la cosa rivoluzionaria non sta nel dare con
sultori alle donne con un servizio migliore di so
lito, m^ nel farlo da donne e in un rodo totalmente 
nuovo." 112)

V/ie dies in konkre'ten aussieht und welche neuen Proble
me es bringt, soli an den drei Seispielen von Padua, 
Hailand und Ron herausgearbeitet werden.

D°s "Centro per la salute della donna" in Padixa
Das erste feninistische Consultorio in Italien entstand 
in Corner 1974 in Padua aus der Initiative einer Frauen- 
gruppe aus den "Centro delle donne". Der Jroeff nu.ng ging 
eine Vorbereitungsphase von einen Jahr voran, in der 
vor alien in Kontext der Gesamtsituation der Frauen 
ueber G-esundheit und Kedizin diskutiert worden war. Von 
der Arbeitsgruppe "Per una medicina della donna" wird 
dieses Consultorio in Anhang ,Ton "lloi e il nostro corpo" 
als das wichtigste italienische feninistische Consulto-

113 ̂rio bezeichnet.
Anders als andere feninistische Consultori gliedert das
C o n s u l t o r i o  v o n  P a d u a  s i c h  i n  d a s  p o l i t i s c h e  P r o j p k t

"Lohn fuer Hausarbeit" ein. Diese Cntscheidung, die zu-
nehnend in der Gruppe selbst Probleme brachte, wird von
den Frauen des Lfl'-Pro.jekts wie folgt begrue.ndet:

"Vediamo cioè che la gratuità del lavoro donestico 
fa sì che le lotte per i servizi sociali anche Tre 
sono portate avanti dalle donne sono in realtà lotte 
per altri strati della classe, quelli con più potere. 
Per questo il centro non può agire isolato, ma deve 
inserirsi in un progetto politico femminista. 3i par
te dal problema della salute perchè si riconosce la 
centralità della sfera riproduttiva nella condizione 
materiale di vita della donna: il lavoro donestico 
non pagato è il momento più inportante dello sfrut
tar ento complessivo della donna. Questa analisi si 
traduce in un’organizzazione politica di lotta cttrri
verso il Comitato Triveneto per il salario al lavoro domestico: il Centro della salute, pur muovendosi 
autonomamente, è in rapporto politico con il Comita
to: (...)
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Se infatti l'obiettivo finale della lotta che le 
donne hanno aperto per la loro salute è la riappro
priazione del loro corpo (...) la via obbligata*è 
quella di incomminciare a far costare il loro lavoro, 
nei termini di un salario. A partire dal salario e 
usandolo come leva di potere, sarà allora material
mente possibile abbandonare il terreno difensivo 
della denuncia e della protesta e aprire una con
trattazione sulle condizioni (...) della propria 
giornata lavorativa e quindi della pro-oria salute."

114)Und:
"La nostra salute è continuamente attacata dal la
voro domestico che facciamo gratis tutti i giorni!!!"

113)
Gerade in dieser politischen Entscheidung sehen die 
Feministinnen von Padua ihr Consultorio als weiterrei- 
chend an,als die von anderen feministischen Consultori 
nraktizierte Selbsthilfe ohne ein f e s t  e s " D o l i t i -  

sches Konzept. °'Diese Position der Notwendigkeit ei
nes festen uebergreifenden Projekts stiess innerhalb 
der Gruppe des Consultorio jedoch auf Kritik. Gerade 
aus dem Fehlen einer einheitlichen Strategie der ita
lienischen feministischen Bewegung und vielmehr der 
3xistenz verschiedenartiger Richtunger. und Strategien 
innerhalb der Bewégung wurde von einèr Reihe von Frauen 
abgeleitet, sich generell der feministischen Bewegvmg 
zuzuordnen, ohne eine 'bestimmte p a r t i e l ' l e  
Strategie, die des "LfH", zu verfolgen. Dies wurde 
von den LfH-Frauen aufgrund der o.a. Analyse nicht 
akzeptiert. Die Folge war der Auszug der einen Kompo- 
nente aus dem Zentrum im Januar 1976, die daraufhin in
einer anderen Zone der Stadt ein eigenes Consultorio

117)eroeffnen wollten.
Die Linie des "LfH" bestimmt zum grossen Teil auch die 
t'.eoretische urid praktische Arbeit des Zentrums. Die 
Ko.ntakte zum "Comitato Triveneto per il 3.L.D." sind 
eng, und bei politischen Veranstaltungen v/ie z.B. dem 
"internationalen Tag der Hausarbeit", organisiert vom 
Oomìta+o Triveneto in Mestre zum 1.Mai 1973, war das 
Zentrun ebenfalls vertreten.
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Insgesart wird mehr Wert auf die politische Arbeit als 
auf die medizinische Dienstleistung gelegt, und dies 
auch ganz bewusst in der Yerweigerung, ein "poliambula
torio” zu werden.

"iiei confronti della medicina il centro non vuole 
porsi come ambulatorio alternativa, come servizio sanitario efficiente.” 118)

3tattdessen:”11 centro ritiene molto importante il collogamento 
con situazioni esterne di donne che lottano.” 119)

«

Und - anders als in anderen feministischen Consultori -
erwaechst daraus der uolitische Ansoruch, "praktische

12C)Vernaitensindikationen” anderen Frauen zu geben.
Doch betrachten wir die ko.nkrete arbeit im Consultorio: 
Die lisuptarbeit als gyr.aekologisches Consultorio beruht 
auf der Beratungstaetigkeit und Inforration. Auoser der 
Arbeit von 10-12 Frauen, die wegen der Ilic'ntbezahlung 
ihrer Arbeit nicht volltagr; praesent sein koennen, ar
beit eteri am. Anfang eine 3-ynaekologin und zwei Gynaeko- 
logen im Zentru’-’. Der Rueckgriff auf maennliche Syrcae- 
kologen wird nit de™ Fehlen feministisch eingestellter 
Synaekologinnen urid der ilotwendigkeit, Dienstleistungen 
effizient anbiete.n zu koennen, erklaert und selbst be- 
dauert:

chiaro che avremmo desiderato che nel nostro Cen
tro fossero presenti solo medici donne, perchè oltre 
ad avere sfiducia nella scienza medica, ritenir.ro completamente a nostro sfavore il rapporto con un maschio “competente” per quel che concerne il nostro 
corpo, nonostante questo, la mancanza di ginecologhe, 
e di ginecologhe non identificate con 1? figura ma
schile del medico, ci ha costrette, per garantire un 
minimo di efficienza al servizio, ad accettare la 
presenza di tecnici maschi, che però sono del tutto estranei alla gestione complessiva del centro.” 121)

Jedoch ab Dezer.ber1 74, mit einer drastisehen Heduktion
der taeglichen Ur.tersuchungen, hat sich das Zentrum suf1 22 )die Gynaekologin beschraenkt.
Ferner sind .jeweils einmal die V/oche eine praktische 
Aerztin und eine Psychiaterin anwesend, .jedoch wird be- 
tont, dass
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"le loro competenze specifiche servono solo in casi 
eccezionali. Il centro non vuole diventare un poliambulatorio: è stato aperto come consultorio gine
cologico perchè si individua n£La sfera sessuale-ri- 
produttiva il punto centrale storicamente dello sfruttamento complessivo della donna. Le dottoresse servono per un contatto politico più che medico." 123)

Die anderen 1C-12 Frauen haben alle einen Kursus fuer 
paramedizinisches Personal bei AI3D absolviert, aber 
festgestellt, dass dieser Kursus nur technische Infor- 
mationen gab. Die tatsaechlich auftretenden Probleme 
sind mit Hilfe der Gynaekologin analysiert worden; zu- 
saetzlich trifft sich die Gruppe einmal woechentlich, 
um die konkreten Faelle und Probleme zu diskutieren.
Da fuer die Sroeffnung des Consultorio die "Selbstbe- 
steuerung" nicht ausreichte, hat die Brstfinanzierung 
ueber eine Spendenkampagne stattgefunden, in der vor 
allem entsprechend engagierte Personen, Aerzte und po
litische Gruppen angesprochen wurden. Ausser der "auto- 
tassazione" unterhaelt sich das Zentrum durch Spenden, 
die Frauen nach der Untersuchung geben. Auf die Frhe- 
bung eines festen Satzes fuer die Benutzung des Consul
torio ist verzichtet worden

"e questo per due motivi: la salute è un diritto e 
non si pag=; la donna, in quanto lavoratrice domestica non pagata, non ha disponibilità di denaro 
proprio." 124)

Der gynaekologische Dienst umfasst ein Gruppengespraech 
unter den Benutzerinnen, ein individuelles Gespraech 
ueber das spezifische Problem, das nien=ls ausschliess- 
lich als rein physisches betrachtet wird, und die eigent- 
liche gynaekologische Untersuchung. Auf Wunsch kann sich 
die £rau von einer der dort arbeitenden Frauen bei die
ser Untersuchung begleiten lassen. Die Untersuchung 
selbst verlaeuft ohne ilile, wobei die einzelnen Hand- 
griffe und die benutzten Instrumente von der Gynaekolo- 
gin erklaert werden. Dies soli die Unsicherheiten und 
tlnkenntnisse ueber den eigenen Koerper abbauen helfen.
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Jfurz nachdem das Consultorio eroeffnet war, sahen sich 
die Feministinnen einer grossen wachfrage gegenueber.
Un die Qualitaet der Dienstleistung zu garantieren, 
waren enom lange .v'artezeiten die Folge. Die Gefahr, 
zu einen alternativen Dienstleistungszentrun su werden, 
statt die Dienstleistung als einen Teil der politischen 
Arbeit anzusehen, liess die Feministinnen in Dezeirber 
19'7r die Zahl der Untersuchunge.n auf besondere oder 
dringende Faelle reduzieren. So wird unter den 100-120 
Srauen, die woechentlich in das Consultorio komm.en, 
eine Auswahl der beso.nderen Faelle getroffen; die rest
ii chea. Frauen werden zu Aerzten geschickt, die mit de^
3entrum verbunden sind. Insistiert aber eine ?rru auf 
die Untersuchung in Zentrun - aufgrund des Lio^tm.uens 
gegenueber den herrsehenden r-edizinischen Institutionen -, 
so hat sie lange Wartezeiten in Kauf zu nehmen. 2Tichts- 
destotrotz zieht ein Teil der Frauen diese Loesung vor.
Aucìi diese "Loesung" wurde nach einiger Zeit als nicht 
-’ehr tragbar und nur voruebergehend angesehen! Die- aus 
drei ì.otiven:

”1) non si può•ricostruire il tempo d’attesa che si ha presso gli ambulatori nomali, perchè è assur
do fare un ambulatorio alternativo che oltretutto non funziona;

2) non si può allargare questo consultorio in rodo 
da rispondere a tutte le prestazioni richieste 
(analisi,.,.), perchè significherebbe creare un’organizzazione sanitaria privata;

3) non è assolutamente possibile nemmeno avallare 
una rete di redici legati in qualche nodo al 
Qentro della 3alute, perchè sarebbe co^e dar lo
ro una patente di ferrinis t o  che chiaramente nessuno può meritare e che creerebbe seri prò- blemi per la r. in in a gaffe di quslcuno di lorol" 12;.

3o hat es in Kerbst 1975 eine weitere orgsnisatorische 
Aenderung gegeben. Zur einen wird die individuelle Pe
ra tung nur noch auf ausdruecklicnen ./uns eh gena eht und 
ansonsten mehr Gewieht auf das kollektive horent gelee-*:, 
55UT» anderen beschraenken sie sich auf Untersuchunge.n 
zur Beratung von Antikonzeptiva, sowie auf bestimmte 
Faelle, die bereits erfolglos bei anderen Aerzten be- 
handelt worden sind.
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Ausserdem werden die Prauen des Zentrums haeufig von 
Schuelerinnen gebeten, in der Schule ueber Probleme 
der Sexualitaet und Prauenmedizin zu sprechen. Das 
Gleiche gilt fuer eine Reihe von Gruppen, die sich 
in der Naehe von Padua befinden und das Consultorio 
als Referenzpunkt betrachten.
Die meisten Prauen, die zu^ Consultorio kom^en, sind 
jung, viele davon selbst in der feministischen Bewe
gung. Dies war auch ein Grund, neben den der politi
schen Grientierung auf den "Lohn fuer Hausarbeit", 
dass ein Teil der Prauen das Zentrun verliess, u^ in 
einen Arbeiterviertel ein neues Consultorio zu p^- 
oeffnen. Denn:

"se le ragade giovani sono ">olti importanti, il 
movimento cresce se c’è il contatto anche con le altre donne, con la nassa delle casalinghe, delle 
operaie, ecc. 3’ un salto che il movimento deve fare, altrimenti ci si ritrova sem-n̂ e tra di noi."

126)Im verbleibenden Consultorio - in de^ z.Z. 18 Prauen 
arbeiten, die alle die LfH-Strategie teilen - hat es 
nach der Spaltung erneute Aenderungen gegeben: Die 
individuellen Treffen werden in kollektive Gegenin- 
formationsveranstaltungen u^gestaltet. Auf 'Vunseh 
erfolgt statt der Untersuchung durch die Gynaekologin 
eine Selbstuntersuchung. Zu diesem Zwecke Draktiziert 
eine Grupoe innerhalb des Zentrums Selbsthilfe. Diese 
Praxis wird jedoch der Aktivitaet der Gegeninform.a- 
tion untergeordnet. In diesem Sinne werden auch z.B. 
Umfragen ueber Aerzte der Stadt gemacht, damit die 
Frauen sich besser orientieren koennen, sowie eine 
Doku^entation ueber die Erfahrungen von Prauen ^it 
^edizinischen Institutionen und der darin erfahrenen 
Gewalt. Das Zentrur soli so zu einem Infor^ationsort 
fuer Prauen werden, aber auch einfach als Platz die- 
nen, wo Frauen sich untereinander treffen und disku- 
tieren koennen.
Sntgegen der anderen feministischen Consultori sehen 
die Frauen des Zentrums aufgrund der LfH-Strategie 
nicht die Medizin, sondern den Staat als ihren Konter- 
part.
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"La nostra controparte nella lotta non è la Medi
cina, ma lo Stato che, anche attraverso la Medi
cina e l’organizzazione sanitaria, vuole conti
nuare ad espropriarci del nostro corpo, trasformato in strumento del nostro lavoro domestico di riproduzione materiale e cioè fisica., affet
tiva e sessuale del marito, di riproduzione biologica e affettiva dei figli.
Il nostro obiettivo non è la. riforma sanitaria, perchè siamo pronte ad intervenire e a denunciare 
la razionalizzazione della famiglia attraverso 
la 'terapia' della coppia che intendono fare nei consultori (pubblici)." 127)

So ist ihre Stellung zu den oeffentlichen Consultori, 
abgesehen davon, dass sie darin uebereinstimmen, dass 
diese eine kostenlose Dienstleistung des Staates dar- 
stellen sollten, die der Skepsis und Vorsicht, und
"il nostro obiettivo è di esercitare anche verso 
di loro la contrainformazione come forma di con
trollo politico." 128)

Ob jedoch eine Gege.ninformation, die sich auf nur eine 
Strategie eines kleinen Teils der feministischen Be
wegung stuetzt, den Frauen, die zum Consultorio kom- 
men, nuetzt, scheint mir fra?rlich. Vielleicht ist 
dies auch éin Grund, warum haupts^echiich der f e m i 
nistischen Bewegung bereits nahestehende junge Frauen 
das Consultorio von Padua a/u^suchen.
Wenn Frauen ohne politischen Hintergrund aber mit ganz 
gezielten gesundheitlichen Problemen und Fragestellun- 
gen ein feministisches Consultorio aufsuchen, so 
glaube ich, dass ihnen wenig mit einem Vortrag ueber 
die Notwendigkeit eines Lohns fuer Hausarbeit gehol- 
fen ist. Gerade wenn es darum gehen soli, sich auf 
alle Frauen zu beziehen und auf deren 3eduerfnisse 
einzugehen, bleibt die Frage, ob ein politischer 
Diskurs ueber unbezahlte Hausarbeit ihnen nicht viel- 
leicht genau so fremd erscheint, wie ein Vortrag 
ueber die Sntfremdung im kapitalistischen Arbeitsnro- 
zess, und ob sich an dem Punkt d^s Gebens von "indi
cazioni pratiche di comportamento" nicht die "roten 
Alternativ-Consultori" mit dem feministischen Gesund-
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heitszentrum in Padua angleichen, was m.3. nicht der 
Sinn eines feministischen Gonsultorios sein kann.

Consultorio di San Lorenzo in Rom

Die Gruppe, die das feministische Consultorio im Ar- 
beiterviertel von San Lorenzo eroeffnet hat, konsti- 
tuierte sich ira Winter 1974, vorlaeufig ohne festen 
Sitz. Der erste Schritt v/ar eine Arbeit "porta a por
ta" in 3.Lorenzo, wo einerseits hauptsaechlich uebe^ 
Antikonzeptiva gesprochen wurde, andererseits der 
Kontakt als solcher mit den Frauen des Viertels im 
Vordergrund stand. Kit den Anwachsen der Gruppe ist 
das Thema der Verhuetung auf andere Bereiche der 
Frauenmedizin erweitert worden.
3rst im 3ept.'75 wurde das Consultorio in 3.Lorenzo
eroeffnet, wobei ihnen Frauen des Viertels bei der

12° )Su che der Raeunlichkeiten behilflich wa ̂ n. ''
Dazwisehen lag die Gruendung vo>r CRA3^^in Frueh- 
jahr 1975, mit dem die Gruppe von S.Lorenzo zusam- 
menarbeitete. In dieser Zeit schraenkte sie die Kon- 
takte zu den Frauen des Viertels ein und beschaef- 
tigte sich insbesondere mit der Praxis der Selbst
hilfe, sowie der Aneignung technischen Wissens ueber 
den Koerper durch eben diese Praxis, Kurse der Aus- 
messung von Pessaren, etc.
Die Sroeffnung des Consultorio wurde gerade auch 
unter dem Aspekt gesehen, den vemachlaessigten Kon
takt zu den Arbeiterfrauen wieder zu festigen.
Ca. 30-50 Frauen sind an der Arbeit des Consultorios 
beteiligt mit unterschiedlicher Intensitaet; mit 30 
Frauen kann gerechnet werden. Die hohe Zahl der be- 
teiligten Frauen erklaert sich daraus, dass keine 
fuer ihre Arbeit bezahlt wird, das Consultorio 6 
Tage woechentlich geoeffnet ist, und daher zur 3i- 
cherstellung einer kontinuierliohen 3esetzung des
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Consultorios diese hohe Zahl erforderlich wird. Es 
verhindert gleichzeitig eine "Spezialisierung als 
Technikerin" auf nur einem G-ebiet und m^cht Kennt- 
nisse unter Frauen austauschbar.
Das Consultorio wird wie die anderen durch "Selbstbe- 
3teuerung" finanziert; wo dies nicht ausreicht, wer
den - recht erfolgreich - Verkaeufe von alten Klei- 
dern organisiert. Nur die Verhuetungsmittel selbst 
werden von den Benutzerinnen bezahlt, alles andere 
ist fuer sie kostenlos. Auch nach der Verabschiedung 
des Consultorio-Gesetzes ist vom Kollektiv die moeg-
liche staatliche Finanzierung abgelehnt worden, "per

*13 0non perdere la garanzia di autonomia decisionale."
Die Hauptaktivitaeten des Consultorios bestehen aus 
der Information ueber Antikonzeptiva und Abtreib’angs- 
moeglichkeiten und der Ausmessung von Pessaren.
Das Consultorio hat feste Termine fuer .jede Aktivi- 
taet. So finden z.3. «ontags die Treffen mit den 
"Neuen" statt, dienstags die Selbstuntersuchung der 
Brust, mittwochs Pessaraus^essungen,' jeweils kollek
tiv in Kleingruppen von 3-4 Frauen, donnerstags trifft 
sich diese Gruppe und finden ebenfalls itntersuchungen 
diesbezueglich statt, am Nach^ittag wird ueber die 
verschiedenen Antikonzeptiva informiert, freitags 
v/erden die Abtreibungsreisen n^ch London (bis zur 
13.’̂oche der Schwangerschaft) organisiert. Ausserdem 
bestehen Kontakte zu zwei feministischen Abtreibungs- 
gruppen der Stadt, die sich ebenf^lls i" Rahmen des 
CRAC gebildet haben und Faelle ueberneh^en, wo die 
Frau nicht nach London fahre.n kann (z.3. bei Kinder- 
jaehrigen, bei Frauen mit vielen Kindern, die nicht 
drei Tage la.ng abwesend sein koennen, bei Frauen, 
deren Mann es nicht wiss»n darf, etc.).
Bei alien medizinischen Untersuchungen werden die 
Frauen von einer Frau des Consultorios begleitet, 
vorviegend der, mit der auch die erstei Kont^kt® und
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Gespraeche stattgefunden haben. Durch die vorangegan- 
genen Informationstreffen sieht die Frau der Unter
suchung selbst bereits mit Kenntnissen ueber ihren 
eigenen Koerper, ueber Verhuetungsmittel und ueber 
die technischen Aspekte der Untersuchung entgegen.
Dies verhindert das Btablieren des traditionellen 
Arzt-Patienten-Vernaeltnisses und das Zurueckfallen 
in Passivitaet auf Seiten der Untersuchten. Gerade 
hieran wird das Neue und die politische Qualitaet 
des feministischen Consultorios gesehen, das sich 
auch generell im Bewusstsein der Frauen gegenueber 
Aerzten und der ì'edizin im Allgemeinen ausweitet.
D̂ nebe.n gibt es eine Reihe von AbendteT^inen, in de
nen sich die Gruppen treffen. 3s gibt allein vier 
3elbsthilfegruppen, aber auch eine Grurvne "donna e 
psicanalisi", in der auch eine Psvchoanalytikerin 
mitarbeitet, sowie vom Consultorio einen festen Ter- 
min, wo ueber das Verhaeltnis von Frauen und Politik 
gesprochen wird.
Dem Consultorio von S.Lorenzo ist etwas gelungen, was
den meisten feministischen Consultori schwerfaellt:
den Kontakt mit der Sevoelkerung des Viertels zu sta-
bilisieren, und damit ueber den "ueblichen" Besucher-
kreis von -jungen Frauen hinauszuwachsen. Dies bringt
aber auch ein Problem, das von vielen Feministinnen,
die Consultorio-Arbeit machen, geteilt wird: das Ge-
fuehl, durch die Benutzerinnen instrumentalisiert zu
werden, indem sie als eine Art Dienstleistungsinsti-
tution in Anspruch genommen werden. Sind die angebo-
tenen Dienstleistungen einmal "konsumiert", so kom^en132 )nur wenige dieser Frauen zu den abendlichen Treffen.
Dennoch meine ich, dass die Praxis des Consultorios 
von S.Lorenzo sich politisch niederschlaegt, insofern 
als Frauen ein Kodell vor Augen haben und das im Con
sultorio gewonnene Bewusstsein sich bei der Institu- 
tionalisierung von oeffentlichen Consultori in ge- 
zielte Forderungen von Seiten dieser Frauen umsetzen

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 336 -
wird. Das Verschreiben eines Verhuetungsmittels wird 
nicht mehr ohne gruendliche Untersuchung akzeptiert 
werden, ebensowenig wie eine hierarchische Arzt-Pa- 
tienten-3eziehun ff, in der die Prau^zum Schweigen und 
zur Passivitaet verurteilt ist. Und dies bedeutet 
bereits einen grossen Schritt vorwaerts im Kampf 
gegen die herrsehenden medizinischen Institutionen.

Centro per una medicina della donna di Milano

Das "Centro per una medicina della donna" in Mailand 
ist im Frueh.jahr 1975 eroeffnet worden, in einem Fa- 
brikviertel an der Peripherie (la Bovis^O. Die Initia- 
tive ging bereits zv/ei Jahre zuvor einerseits von 
Arbeiterinnen urid Angestellten der dort ffelegenen 
Fabriken aus, andererseits von Studentinnen und Hoch- 
schulabgaengerinnen der Medizin verschiedener ?ach- 
richtungen (Gyn=ekologie, Kincermedizin, P'sychatrie, 
etc.), sowie Prauen, die zwrr nicht in nedizinischer 
Hinsicht ».vorgebildet vares, «ber seit l*engerem be
reits auf diesel Gebiet Interesse ent’-'ickelt hatten.
Gerade die Zusammenarbeit dieser Prauen mit diversem 
sozialen und Arbeits-Hintergrund hatte zur Sntschei- 
dung des Sitzes des Zentrums und dem Inh3.lt der Arbeit 
gefuehrt. Zum einen hatte die Gruppe der Arbeiterin
nen und Angestellten von "Face Standard" in der Bovi- 
sa, die seit laengerer Zeit ueber die Situation von 
Fraue.n diskutierten, die Idee der 3roeffnung eines 
feministischen Consultorio mit grossem Interesse auf- 
genommen und zeigt e sich die erstau.nl iche Unkenntnis 
oder Missinformation ueber Verhuetungsmittel beson
ders bei den in der Fabrik arbeitenden Prauen. Ziidem 
besteht als ein prinzipielles Problem «usserhaeuslich 
arbeitender Frauen das Pehlen an Zeit, was einen Arzt- 
besuch oft unmoeglich macht. Die Lage des Consultorio 
in der Naehe der Fabriken und die Oeffnungszeiten im 
Anschluss an den Arbeitsschluss 'von 17ocbis 19°°^
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erleichterten auch diesen Frauen den Besuch des Con
sultorio.
Fuer die anderen Frauen stellte die Wahl des Crt^s 
die Moeglichkeit dar, ueber den Kontakt mit Arbeite
rinnen ihre feministische Analyse zu ueberpruefen:

"Allora, aprire un consultorio alla 3ovisa ha per le donne del gruppo proprio questo significato: 
confrontarsi con le donne di Quartiere, conoscere 
i loro problemi, le loro esigenze, verificare se 
le ipotesi femministe sono corrette e non sono semplicemente rappreserrtazioni valide solo per una 
piccola parte di donne.” 133)

So liegt die Intention der in Consultorio arbeitenden 
Frauen vor allem in der Zusammenarbeit an einem Fro- 
jekt, das an den konkreten gesundheitlichen und sexu
ellen Problemen von Frauen ansetzt und sie in den Kon
text der Gesantsituation von Frauen stellt.

"Non accettiamo più la separazione tra il nostro corpo, ridotto a un oggetto curioso, e le nostre condizioni di vita, i nostri sentimenti, le no
stre sofferenze, ansie e gioie.” 134)

Und v/ie Clara Jourdan hinzufuegt:
”11 centro intende essere uno strumento di presa di coscienza, un luogo in cui le donne possano 
trovarsi insieme a scoprire la possibilità di rovesciare la propria situazione di vita.” 135)

Von daher war den einzelnen Beteiligten (ca.30 Frauen)
auch klar, dass sie keinen simplen Alternativ-Dienst-
leistungsbetrieb unterhalten wollten und ebenso den
traditionellen Stil des ”Folitikmachens” (Hierarchien,
Delegation, Rollenaufteilung, etc.) ablehnten. Anders
als fuer das Zentrum von Padua bedeutet dies auch,
keinerlei Verhaltensrichtlinien zu propagandieren.

"Inoltre, queste donne (del centro -123) non voglio
no avere un atteggiamente di prevariazione, di in
dottrinamento: tra di loro e con le altre c’è un 
rapporto da donna a donna. r?on hanno certezze fem
ministe da propagandare: il femminismo è tutto da 
fare.” 136)

Trotz verschiedener politischer Vergangenheit (Femi
nismus, ausserparlamentarische Gruppen, etc.) hat es 
daher nie zu politischen Auseinandersetzungen gefuehrt,
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wie wir sie im Consultorio von Padua beobachten konn
ten. Die generelle politische Offenheit wurde auch 
schon vor der Oeffnung des Consultorio durch die re- 
gelm.aessige Praxis der Selbsterfahrung - auf de™ Ge- 
biet der Verhuetungsmittel und der Medizin in All- 
gem.einen, sowie der eigenen Sexualitaet - unter- 
stuetzt, die auch nach der 3roeffnung beibehalten 
’/rarde und zusammen mit der Selbsthilfe eine v/ichtige 
Rolle fuer die im Consultorio arbeitenden Prauen 
einnahm.
In ihrem ersten Dokument vor der 3roeffnung des Con
sultorio for^ulieren sie die v/esentlichen Punkte ihrer 
Konzeptior* eines feministischen Gesundheitszentrums:

"Vogliamo trovare delle vie, delle strutture organizzative pratiche che ci aiutino a capire che i 
nostri mali e dolori non sono sempre m»li singoli 
da risolvere con Gualche medicina, m a  f a n n o  p a r t e  d i  u n a  s i t u a z i o n e  g e 
n e r a l e  c h e  p i ù  o m e n o  t u t t e  l e  d o n n e  s u b i s c o n o  Q u o t i d i a n a  m e n t e.
1) IJon considerilo il ^sle fisico e il fare o non fare bambini un problema da risolvere soltanto con le pillole o medicinali, m» vogliano, insie

me ad altre donne, comprendere la nostra condi
zione storica e Quotidiana, e in base a nuesto decidere del nostro corpo.

2) ITon ci fidiamo più del solo specialista-medico, che tratta il nostro corpo come una cosa, in 
funzione di scelte sociali e politiche che tassano sopra la nostra testa.
VOGLIAMO FINALM3NT3 CAPOVOLGERE LA PASSI'71TA' , PR3ND3R3 IN MAi!0 NOI 313333 3 I PRO-73331 CTI3 
CI TOCCANO DA VICINO.3) Vogliamo conoscere il nostro corpo, sapere come 
è fatto e come funziona. Scoprire la nostra voglia e capacità di fare figli, e anche auella di non fargli se ci pare! Vogliamo poter sapere come funzionano le medicine che vorremo o dovremo prendere. Verificare se abbiano problemi 
comuni*. SCOPRI R3 A23H3 CC33 21U073 SU DI :T0I.Nella pratica ouesto vuol dire che voelieno creare 

un 03TTTR0 DI K3DICINA D3LL3 D0'TN3 che“consiglia sull’uso dei contraccettivi e medicine; che infor
ma come funziona il nostro corpo nuando è sano e quando è malato, ma molto criticamente, esaminando 
di volta in volta insieme 1*opportunità di cuestoo ouel mezzo di base a considerazioni che vanno 
oltre 11 applicazione puramente tecnica e indiffe
renziata." 137)
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Die konkrete Arbeit im Consultorio teilt sich in meh- 
rere Aktivita.eten auf:
1) Siner kollektiven Anannese mithilfe einer von den 

Peministinnen erarbeiteten "Scheda di anamnesi"1 
und der gynaekologischen Untersuchung, beides 
kostenlos. ̂ 9 )

2) Die Praxis der Selbsterfahrung, gezielt auf die 
verschiedenen Aspekte weiblicher Sexualitaet und 
der Beziehung der Prau zur Medizin.

3) Die Beratung bei der Wahl des Verhuetungsmittels 
unter nedizinischen und psychologischen G-esichts- 
punkten. Gerade letzteres ist wichtig wegen der 
schon beschriebenen psychologischen Bloecke, die 
bei vielen Frauen gegen die eine oder andere Ketho
de bestehen.

4) Die Praxis der Selbsthilfe
"Si tende a fare s e l f  h e 1 p anche con le donne esterne che vengono al consultorio, affinchè 
non abbiano solo informazioni ma partecipino attivamente alla visita." 14C)

5) Uebersetzungen und Verbreitung von Material aehn- 
licher auslaendischer Gruppen, sowie eigene Unter- 
suchungen ueber Antikonzeptiva und Aerzteverh°lten 
in Mail and.

Zu Beginn waren keinerlei Termine ausgemaoht worden: 
waehrend der Oeffnungszeiten konnte jede Frau zu je- 
derzeit konmen. Die hohe Preauenz (teilweise 30 Prauen 
gleichzeitig) liess .jedoch die Qualitaet der Bezie
hungen zu diesen Prauen herabsinke-!. So wurde nach 
einem halben Jahr die Konseouenz gezogen, feste Ter
mine zu geben und die Untersuchunr auf mo-sî ai 6-7 
"exteme" ?ra.uen Cund minim*! 3 Prauen des 2entrur”sì 
zu reduzieren.

"In ouesto modo si possono approfondire i problemi, 
capire cosa sta sotto a questioni apparentemente 
solo mediche; si possono confrontare meglio le va.- 
rie esperienze. Quindi si vuole ridurre il s e r v i zio per dare più spazio alla Dualità del rapporto 
con le donne." 141)
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Trotz der Reduktion der Untersuchunge.n stand die
ser Punkt doch so ir. Vordergrund, dass sich die 
Feministinnen instrunentalisiert fuehlten. Die Ge
fahr, gerade die anderen Aktivitaeten zu vernach- 
laessigen, liess sie das Gefuehl haben, zu einem 
Dienstleistungsbetrieb abzurutsehen und die eige
nen Interessen und Beduerfnisse nicht mehr aus- 
reichend in die Arbèit einbringen zu koennen. So 
hat die Gruppe 1977 beschlossen, das Consultorio 
zunindest fuer einige Zei£ ganz zu schliessen. Die 
Gruppe als solche besteht aber weiterhin.

Soweit die Praxis von drei feministischen Consul
tori. Us zeigt sich, d^ss die 3ffizienz der Dienst
leistung sicher nicht nit der der oeffentlichen 
Consluktori konkurrieren kann, ?ber dies wird auch 
gar nicht gewollt.
Doch hier setzt n.3. ein generelles Problem ein: 
Insbesondere Frauen, die bislang nicht mit der fe- 
ninistischen 3éwegung in Kontakt gekonmen sind und 
denen durch die praktisohe Arbeit eines ■‘i’eninisti- 
schen Consultorio die Ideen des ^erini^nus naheere- 
bracht werden koennen, suchen das Consultorio vor 
alien wegen nedizinischer Fragen und Problema auf. 
Sie erwarten eine Dienstleistung, und dies ist fuer 
sie zunaechst der einzige Grund, das Zentrum auf- 
zusuchen. Finden sie diese nicht in ausreichendem 
Kasse, oder sind ihnen die nehmaligen Treffen zu 
nuehselig, so bleiben sie fem.
Oft besteht gerade bei diesen Frauen ein psycholo- 
gischer 31ock, ohne maennliche 3egleitung in einer 
"Institution" zu erscheinen, oder nit Frauen zu 
sprechen, die ;}uenger sind und zude^ keine a u s- 
v/ e i s b a r e Qualifikation, wie z.B. den Dok- 
tortitel haben. Der Kythos des Doktorr? "nit dem 
weissen Kittei" ist inner noch lebendig und hat,

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 341 -

insbesondere im Sueden Italiens, Projekte dieser 
Art schon in der Initiativphase blockiert.
So scheint mit dem Konzept der "Nicht-Dienstlei- 
stung" gerade wieder der Teil von Frauen heraus- 
zufallen, um den es den Feministinnen in ihrer 
Consultorio-Arbeit am meisten geht.
Dieses Problem ist in den interessierten Gruppen
immer wieder diskutiert worden. Nicht ueber^ll ist
der Verzicht auf das Angebot einer effizienten
Dienstleistung gemacht worden, wie z»3. bei den
Frauengesundheitszentren in Turin. Swar v/ollen sie
sich ebensowenig als Àlternativ-Consultorio ver-
standen wissen, doch sehen die Beteiligten gerade
'ueber das Dienstleistungsangebot die I-oeglichkeit
einer weiteren Ausdehnung der Frauenbewegung. So
heisst es in ihrem Programmi

”11 centro non vuole essere un servizio alternativo, un ambulatorio rosso. (...)Il centro (...) intende far nascere un movimento 
di donne in grado di sostenere rivendicazioni 
precise, di. ottenere ouei servizi che si pongo
no nella prospettiva dell? socializzazione del lavoro domestico e della maternità. (...)Il centro non vuole sostituirsi alle organizza
zioni politiche, sindacali e rii altro genere: 
\niole avere solo la funzione di propaganda e di informazione per la creazione di un movi
mento di donne." 142)

Das Angebot eines nedizinischer. Beratungsdienstes 
fuehrt jedoch zu bestimmten Konsequenzen: die Kit- 
arbeit eines maennlichen Gynaekologen - und damit 
die entsprechenden Probleme des hierarchischen Ver- 
haeltnisses Arzt-Patientin und der Rolle des "3x- 
perten" - und die 3eantr»gung von Subventionen von 
der Region entsprechend des Oonsultorio-Gesetzes von 
1975, mit dem Problem, den Richtlinie.n des staatli
chen Gesetzes entsprechen zu muessen und damit einen 
Teil ihrer Autonomie einzubuessen.
Mit der Verabschiedung des Consultorio-Gesètzes ist 
generell das Thema der Consultori neu diskutiert
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worden. Einerseits geht es darun, des s p e z i f i - 
s c h e der f e m i n i s t i s c h e n  Consultori 
zu erhalten, andererseits das Moeglichste aus den oef- 
fentlichen Consultori ir* Interesse der Prauen, die 
sie kuenftig benutzen werden, auszuschoepfen, d.h. 
eine Kontrolle von Seiten der Frauen ueber diese Ein- 
richtungen und deren Arbeit zu haben, und danit die 
Einbringung ihrer Beduerfnisse zu sichern.

3.3.4. Feninistische Kritik an Consultorio-Gesetz 
und Vorstellungen ueber die Arbeitsweise 
oeffentlicher Consultori

Das Gesetz Nr.405 ueber die Institutionalisierung von 
"consultori faniliari" ha.t in der feninistischen Be
wegung heftige Kritik ausgeloest. Allein in der 3e- 
zeichnung sah sie einen erneuten Versuch, die Fr°u 
in die Faniiie zu verbannen, sie vait in ihrer Funk
tion als Mutter zu sehen aber nicht als Subjekt ernst-

.  143)zunehnen.
Dass diese Kritik nicht unbegruendet ist, zeigen die
Parlanentsdebatten ueber die Intention des Gesetzes,
sowie suaeter die Formulierungen der regionalen Ge- 

144 )setzestexte, in denen teilweise explizit das Ge
setz als eine Antwort auf die "Krise der Familie" be-145)zeichnet wurde.
Nachdenklich stinnt auch die Schnelligkeit und Sinig- 
keit der Parteien, nit der das Gesetz verabschiedet 
wurde. Der Verdacht liegt nshe, dass dieses "esetz 
weniger i" Zusanmenhang einer generellen Refor^ des 
italienischen Gesundheitswesens steht,1 '̂ wie es ur- 
spruenglich gedacht wa", sondern vielnehr den Charak- 
ter einer Defensive gegen die oeffentliohe Diskussion 
un die legalisierung, bzw. Freigabe der Abtreibung 
hatte.147•
V/eiterhin wurde die Yerlagerung der konkreten Ausnr- 
beitung von legislativen Nornen in die Regionen - ,
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gemaess Art.2 - kritisiert. Nicht nur verzoegerte sich 
danit die Institution der oeffentlichen Consultori, 
sondern auch die inhaitliche Gestaltung blieb allein 
den Regionalregierungen ueberlassen. Dies«hiess ins
besondere fuer den Sueden Italiens, in dem die DC vor- 
herrschend ist, dass entweder gar nichts in dieser 
Richtung unternommen wurde, oder die Consultori nach 
dem I>'uster der katholisch orientierten Consultori 
konzipiert wurden. Tatsaechlich hatte zwei Jahre snae- 
ter - obwohl im Gesetz von einer Zeit von 6 Konaten 
rar Erarbeitung der konkreten regionalen Gesetz® ge- 
sprochen wird (Art.7) - keine einzige suedliche Re- 
gion einen diesbezueglichen Pian vorzulegen. Und be- 
kannterweise ist gerade im Sueden das Gesundheitswe- 
sen ?m vernachlaessigsten. Keine einzige Regio.n hatte 
sich an den Zeitraum von 6 Konaten gehalten. Das erste 
regionale Gesetz wurde fast ein Jahr nach Brlass des 
nationalen Gesetzes von der Region Lazio verabschie
det, am 16.4-. 1976, dem im Laufe eines J^hres nur 6 
andere Regionen folgten: Brilla Romagna, 1C.6.76; 
Piemonte, 9 .7 .7 6 ;-Lombardia, 29.7.'76>; Liguri0, 2.9.76; 
Toscana, 12.3.77; Veneto, 2 5 . 3 . 7 7 , alles Regionen 
in Norden Italiens.
Der Kristal^isationspunkt der feministischen Kritik 
richtet sich jedoch gegen Paragraph 2 des Art.2, der 
die Moeglichkeit der staatlichen Pinanzierung privater 
Consultori vorsieht. Denn hiemit werden katholi
schen Consultori, die die Mehrheit privater Consultori 
in Italien darstellen, Tuer und Tor geoeffnet, mit 
staatlichen Geldern ihre Politik zu treiben. Zum [Teil 
sind sogar sie es, - aufgrund ihrer lang.jaehrigen 
Etablierung -, die die Ausbildung des kuenftigen re
gionalen Consultorio-Personals uebernehmen, wie dies 
z.B. in Ke.iland der Pali war. Damit ist aber jeder 
Politik in Richtung auf Emanzipation und Befreiung 
der Prauen innerhalb der Consultori die Basis genom
men.
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So verwundert es nicht, dass von feministischer Seite
speziell Art.2 als der "compromesso più grave"14^der
im Parlament vertretenen Parteien angesehen wird und
insgesamt das Gesetz als eines "delle più deludenti

1 5 0 )degli ultimi vent’anni" J 'eingeschaetzt wird.
Das Fehlen des politischen V/illens, ernsthaft die Pro
bleme des italienischen G-esundheitssystems in Angriff 
zu nehmen, wird darueberhinaus im generellen Finanzie- 
rungsmodus gemaess Art.5 sichtbar. Auf der Basis von 
ISTAT-Daten entfaellt entsprechend des komplizierten 
Berechnungsmodus durchschnittlich auf jeden Benutzer 
89,85 Lire!151^

"Questo mostra, più che ogni altra analisi sulle 
intenzioni politiche, il carattere der^goffico del
la legge che, come in molti altri casi, » imbottita di "buone" intensioni verbali, ma senza nessun» 
volontà politica di attuarle. In ouesti termini, 
se pur si vogliano ritenere valide le finalità che la iegge si propone, i consultori constituiscono solo una comoda intenzione di copertura di fronte 
ai grossi problemi della salute ch'essi dovrebbero 
risolvere.
3T indicativo dalla sproporzione fra i problemi e 
gli strumenti per risolverli il fatto che il solo Comune di Venezia, da una prima analisi dei bisogni, abbia richiesto per sè lo stanziamento di 
4 0 0  milioni per la messa in pratica della legre(cifra superiore a nuanto assegnato a tutta la 
regione Veneto).Tanto più rilevante appare, di fronte a onesta im
possibilità reale di azione da parta dello Stato 
e degli Enti locali, l'aver lasciato ms»no libera 
ai privati..." 152)

Sin veiterer Kritikpunkt ist die - nach feministischer
ànsi eh t - TJeberbetonung des 3pezialistentums. Geht e*3
der Bewegung gerade daru™, hierarchische Strukturen
abzub^uen und fuer Frauen mehr Selbstbestimr'ungsrechte
zu erkaempfen, so stellt die Etablierung von 3 T » * * ia -

listen als Berater (Art.3̂  das genaue O-egenteil dar.
In der Einfuehrung von Psychologen und Paed.agogen in
die Consultori sieht sie ausserdem ein Uebergewicht
in den "scienze di comportamento",

"e questo sempre in funzione della protezione del 
sistema da ogni forma di devianza, di "diversità'1.
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(...) cuesto ha un significato politico ulteriore: la volontà del sistema di fare accettare a tuttii costi determinanti valori tramite quella autorità che lo specialista rappresenta e che l'indi
viduo è abituato a rispettare fin dalla nascita nel corso della sua educazione." 153)

Aus der Kritik des Gesetzes haben sich innerhalb der 
Bewegung zwei verschiedene Te.ndenzen entwickelt: die 
eine verweigert .jegliche Kitarbeit an der konkreten 
inhaitlichen Ausgestaltung der regionalen Gesetze und 
Kurse, zu denen sie von der Region teilwei^e exolizit 
aufgefordert worden sind, wie z.B. A3D-3ergamo. Sie 
sehen in den oeffentlichen Consultori den Pemetuie- 
rungsversuch der traditionellen Rolle der Prau und 
setzen sich daher fuer selbstfinanzierte, unabh-ensige 
feministische Consultori ein. Die andere Tende.nz ver
sucht durch die Hitarbeit bei den i-nha! tlichen Pro- 
gramnen sowie im Consultorio selbst, ir? Interesse der 
Frauen zu retten, was zu retten ist, wie z.B. durch 
die Mitarbeit von Feministinnen in den Vorbereitungs- 
kursen fuer das Personal in Lazio1^4^oder in Sesto 
S.Giovanni und in_Cinesello, beide in der Naehe von 
Mailand.

"All'interno dei Collettivi Femministi di entrambe 
le città da più di un anno si sta discutendo sui 
Consultori pubblici e 1’orientamento che ne è uscito e ouello che le donne che per or» sono or
ganizzate, devono partecipare alla gestione di 
ouesti Qonsultori panche se, come è già stato accennato, i consultori sono solo un primo "omento che va a coprire la mancanza di tutela preconce
zionale) proprio perchè per le donne dei Quartieri anche i Consultori possono essere un momento im
portantissimo di ritrovo, un punto di riferimento dove poter discutere dei nostri problemi, per in
cominciare la lotta per l'autogestione della salu
te. (...) .Abbiamo ritenuto giusto essere presenti in tutte 
le commissioni che si occupavano del Consultorio 
per incominciare ad imporre all’instituzione un 
controllo delle donne su un servizio che solo noi 
possiamo impostare in base alle nostre esigenze." 1 5 5)

Mir erscheint diese Linie - unter 3inschluss der Fort- 
existenz unabhaengiger feministischer Consultori - 
gerade aus feministischer Sicht sehr sinnvoll, denn,
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wie die Erfahrung gezeigt hat, haben die meisten femi- 
nistischen Consultori das Problem, die "einfache Frau 
von der Strasse" zu erreichen und zugleich das Problem, 
sich nicht in medizinischen Dienstleistungen zu ver- 
schleissen. Frauen sollten aber leichten Zugang zu 
medizinischen Dienstleistungen haben, und wenn die 
Affirma tion, dass "Gesundheit ein Recht ist, das msn 
nicht bezahlt" aufrechterhalten werden soli, ist es 
nur konsequent, dass der Staat die Kosten dafuer tra
go n soli.
Ein «nderer Punkt ist der, dass durch ein Fembleiben 
feministischer Ideen in oeffentlichen Consultori der 
Effekt eintritt, dass jede Consultorio-Form - katholi
sche, feministische, oeffentliche, etc. - gen=»u die 
Frauen anzieht, die sich "it den entsprechenden Ideen 
identifizieren. Dies schafft einerseits Ghettositu^- 
tionen, andererseits einen Zirkel-Bestaetigungse^fekt 
der eigenen Ideen, ohne sie "it anderen Ideen konfron- 
tieren. zu muessen.
Ebenfalls ist wichtig, die Frauen innerhalb der oeffent- 
lichen Consultori nicht hilflos den Spezialisten aus- 
geliefert sein zu lassen, sondern diirch eine feministi
sche Praxis, dort, wo sich diese Frauen befinden, zur 
Herausbildung eines neuen Koerperbewusstseins und zur 
Selbstkontrolle der Gesundheit beizutragen, sowie die 
konkreten Dienste des Consultorio und. das Verhalten 
des Arztes zu kontrollieren und bei l'issbrauch zu in- 
tervenieren. Die Linie, aus Angst da^or, sich die 
Kaende mit reformistischer Praxis sehnutzig zu machen, 
die oeffentlichen Consultori den Spezialisten und po
litischen Parteien zu ueberlassen, ist ".E. falsch, 
wenn es daru" gehen soli, moeglichst viele Frauen zu 
erreichen und ihnen das Recht a-uf ihre Gesundheit zu 
3ichern.
Es erscheint mir daher auch richtig, konkrete Forde
rungen ueber die inhaitliene Ausgestaltung der oef- 
fentlichen Consultori aus feministischer Sicht zu

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 347 -

fomulieren, wie dies z.B. von den Kollektiven von 
Cinesello1 ̂ °^oder von CRAC in Rom1 '’̂ geschehen ist, 
und an deren Durchsetzung zu arbeiten.
Uebereinstinnend in diesen Pro granir! e n ist die ?orde- 
rung, das Consultorio zu eine" Zentrun der Frauen

zu gestalten, statt es als ein "Fanilien-Consul- 
torio" zu belassen. Dies schliesst ein, dass die Frauen, 
die es benutzen, bei alien Entscheidungsprozessen die 
Mehrzahl stellen sollten, un damit eine direkte Kon
trolle ueber die Arbeit des Consultorio zu haben, als 
s>uch, dass das Consultorio ueber die medizinische 
Dienstleistung hinaus Raun fuer Debatten und Yersanr- 
lungen der Benutzerinnen, nit und ohne den Consultorio- 
Personal, haben solite, dass eine 3ibliothek den Frauen 
zur Verfuegung stehen solite, dass keinerlei Diskrini- 
nierung gegen Frauen aufgrund ihres Alters (vor allem 
gegen Kinderjaehrige) oder zivilen Standes vorgenon- 
nen wird , dass das Consultorio auch das Froblem der 
Abtreibung aufgreift.

"Infatti il consultorio, per uscire dall’ottica dì un senplice servizio sanitario, deve costituire un punto di riferimento per le donne in lotta.” 15S)
Und dies in den Sinne,dass

11 i Consultori dovranno diventare in futuro un luogo dove le donne parleranno anche della nancanza di strutture sociali, di socializzazione del lavoro 
donestico, del lavoro e dove 1'autogestione della salute diventi pratica di lott=> per combattere la 
concezione e la condizione di vita." 159)

Cb dies den Frauen gelingt oder ob, wie Feministinnen 
in Mailand skeptisch hervorheben, die oeffentlichen 
Consultori nur eine Mesigenza dello stato di garantire 
e tradurre, allivello capillare, le sue scelte deno- 
grafiche" '^darstellen, laesst sich wegen der Kuerze 
der Zeit, in der - einige - oeffentliche Consultori 
existieren, noch nicht einschaetzen. Sicher ist, dass 
es sehr schwierig sein wird, Strukturen in Sinne der 
Frauen in den oeffentlichen Consultori durchzusetzen.

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 348 -

Zwar haben die Feministinnen aus Kailand $echt, wenn
sie feststellen:

"Al di fuori di una continua verifica tra la presa 
di coscienza e la sua espressione nel sociale, esiste il rischio "reale" della riduzione delie tematiche del movimento all’obiettivo che ci si pone, vale a dire che l’unico obiettivo realmente praticabile è la crescita complessiva, come donne, attraverso la ricerca della nostra identità." 161',

und dass in diesem Kontext die Fntstehung dieser Con
sultori mit extrener Auf",erksamkeit und kritisch zu
sehen ist, um jederzeit als Benutzerinnen die offen-1 62 ")sichtlichsten Kyst^ifikationen aufzudecken, doch 
meine ich, dass dies vsn Frauen, die i™ CRAC! mitar- 
beiten, ebenfalls gesehen wird.
Der Kinweis auf die "ko^plexe 3ituation der Frau" 
solite nicht verhindern, an einzelnen Punkten vip 
s.3. den Consultori, oder weitergefasst, dem Ver
haeltnis von Frauen und Medizin anzusetzen. Sicheriich 
laesst sich nicht alles entsprechend den Beduerfnis- 
sen von Frauen "sofort" befriedigend loesen, sonst 
waere der Kampf gegen das patriarchalisehe Gesell- 
schaftssystem bereits in seiner 3ndphase. Und selbst 
im Interesse von Frauen arbeitende Consultori loesen 
nicht die patrarchalischen G-esellschaftsstrukturen 
auf. Doch sie koennen einen ersten kleinen Schritt 
darstellen.
3o moechte ich schliessen mit zwei 3it«ten 'us "Le
Streghe siamo noi":

n2' evidente che le nostre richieste non devono essere solamente ouantitative. Vogliamo più òhe "di più"; vogliamo un nuovo s t i l e  e vogliamo una. nuova s o s t a n z a  per tutta la medi
cina che si riferisce alle donne. 3 tuttavia, non 
possiamo perderci troppo in sottoglienze ideologiche e dimenticare che il "di più" da solo è ancora così 'ondar'entale - un’ questione di soprav
vivenza - per milioni di donne che sono ancor* prive dei più banali servizi di assistenza e pre
venzione, e che non potranno essere pienamente 
donne finche non li avranno ottenuti." 163)

Und:
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"Non c’è modo da riuscire a definire il nostro corpo, qualsiasi possa essere la "sottocultura” femminile* con cui tentiamo di esprimerci, perchè come arriviamo al nostro c o r p o  ci accorgiamo che non » questo il problema. Non è la biologia il problema.Il problema è il potere, in tutte le forme che ci riguardano. Possiamo discutere all’infinito, per esempio, sulla questione se la tensione premestruale e "reale” o psicosomatica, se negli ultimi mesi 
di gravidanza ci sentiamo meglio o peggio. Il pro
blema reale è: chi ne decide le conseguenze? (...) chi decide ouali scelte potrebbero realmente esserci disponibili? 3, più importante ancora, chi controlla il contesto sociale entro cui avviene un parto, vale a dire possibilità di abortire da un lato 
e l’esistenza di asili nido dall'altro?
Questo non vuol dire che non vogliamo informazioni più valide sulla nostra biologia e sui bisogni della 
nostra salute. Le vogliamo. (...) Ha nel nostro desiderio di sapere di più sulla nostra biologia, nel 
nostro interesse, non dobbiamo mai perdere di vista, 
la consapevole ezza che non è la b i o l o g i a  
che ci opprime, ma un sistema sociale basato sulla 
divisione dei sessi e sulla divisione in classi. Questo per noi, la prospettiva femminista più autenticamente liberatori*, comprendere cioè che 
1? nostra oppressione è determinata dal sociale e non dal bioìogico. Agire in base a questa visione 
vuol dire chiedere di più del "controllo sui nostri 
corpi”. Vuol dire chiedere, e lottare, per avere il controllo sulle' scelte sociali che ci riguardano, e su tutte le istituzioni della società che attualmente condizionano oueste scelte.” 164)
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Teli 31 Frauen und Medizin
1) "Un intervista sulla politica della salute del Wo- 

men1s Health Movement"(l974), in: Gruppo si medicina della donna, Milano: Aborto lifrero?, Milano, la salamandra, 1976, S.13
2) Clara Jourdan: Insieme contro. Esperienze dei con

sultori femministi, Milano, la salamandra. 1976. S.9
3) Luciana Percovich per il Gruppo Femminista per una 

medicina delle donne, Milano; Einleitung zu: Barbara Ehrenreich/Dreidre English: Le streghe siamo 
noi - il ruolo della Medicina nella Repressione della donna, rloraa, ediz. a cura del collettivo controinformazione per le donne di Napoli, 1976, S.6

4) So z.B. die Theorie der "Energiekonservierung", die sich im 1 9.Jahrhundert durchsetzte, aber ihre gei- stigen Vaeter in den Begruendem des Mythos vom 
"schwachen Geschlecht" hat, wie z.B. den grossen 
Medizinphilosophen Cabanis im 18.Jahrhundert. Die
ses "physiologische Gesetz" besagte, dass jeder Koerper nur ueber eine bestimmte Quantitaet an 
Energie verfuegt, mit der Konsequenz, dass ein Or- gan oder eine Funktion sich nur auf Kosten anderer 
voli entwickeln koenne, da es deren Energien absor- 
bieren wuerde. Besonders Sexualorgane seien faehig, enorme Energiequantitaeten aus anderen Koerpertei- 
len anzuziehen.Dies beinhaltete einerseits den Imperativ sexueller 
Enthaltsamkeit - diesmal von der Medizin ausgespro- 
chen, die in diesem Punkt die Rolle der Kirche ueber- 
nimmt. Es ist auch heute noch verbreitet, Kindem 
und Jugendlichen zu erklaeren, Onanie wuerde zu 
Rueckenmarksschwund fuehren. Andererseits, da fuer Frauen die Reproduktionsfunktion zum zentralen As- 
pe^t ihres biologischen Lebens erklaert worden war, bedeutete dies, dass sie keine anderen Taetigkeiten ausueben duerfen, damit sich alle physische Energie 
auf den Uterus konzentrieren koenne. Intellektuelle Betaetigung koenne negativen Einfluss auf die Ent- wicklung der Reproduktionsfunktionen haben. Damit 
liess sich auch begruenden, warum eine hoehere Ausbildung fuer Frauen schaedlich sei; sie muesse, 
nach einigen Medizinem, strengstens verboten sein, 
natuerlich zum "Wohle der Frau". Das Arbeitsverbot richtete sich selbstverstaendlich ausschliesslich 
an Frauen der buergerlichen Klassen; fuer die Baeue- 
rin und Arbeiterin wurde die koerperliche Veraus- gabung von Kraeften keineswegs als schaedlich ange
sehen; denn fuer diese sei Arbeit "normal" - sie 
seien daran "gewoehnt".Zur "Energiekonservierungstheorie", vgl. Elena Doni: 

"La donna e la salute: la pratica del self-help", in: G.Statera (hg.): il privato come politico, a.a.0.,
S. 122-123; ebenso Ehrenreich/Englisch, a. a.5'., ^740-41

Kar>ltel 3
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Der den Sexualorganen zugesprochene Energieverschlèiss und deren Relevanz fuer das Leben der Prau fuehrte dazu, dem Uterus und den Eierstoecken die Herrschaft 
ueber den gesamten weiblichen Organismus zuzusprechen 
und ebenso ueber den Charakter der Prau; es entstand die "Psychologie der Eierstoecke"(Ehrenreich/Englisch). Von der Theorie zur Praxis war es kein weiter Schritt. Wenn alles vom Genitalapparat abhing, konnte auch mit Eingriffen in selbigen alles "kuriert" werden. Das 
Ansetzen von Blutegeln an Schamlippen - als "Kontra- irritation" - war eine verbreitete Praxis, ebenso 
wie die Klitoridektomie und besonders die Eierstock- 
entfemung. Diese "Therapien" wurden insbesondere 
bei "psychischen Problemen” der Patientinnen einge
setzt, wie Masturbation, uebermaessige Esslust, Selbst- 
mordversuche, erotische Tendenzen, etc.Am bekanntesten ist die Entdeckung der Hysterie am 
Ende des vorigen Jahrhunderts, die vor allem Prauen 
aus buergerlichen Klassen epedemieartig zu befallen 
schien. Schon die Bezeichnung "Hysterie" - aus dem 
griechischen "hystera"=Gebaerrautter - zeigt den all- 
gemein verbreiteten Glauben, dass dieses Leiden, so- 
weit ueberhaupt, vor allem an "einem Punkt zu kurie- 
ren" sei. Aetzungen der Klitoris, Klitoridektomie, "Blitzspuelungen" mit Eiswasser und heissem Wasser, 
sowie Eierstockentfernungen waren die ueblichen "Heil- methoden". Auf Aerztekongressen ruehmten sich Aerzte, 
zwischen 1500-2000 Eierstoecke entfemt zu haben und 
zeigten einige davon auf Tabletts wie Trophaeen herum. Vgl. Barbara Duden/Isabelle Schatten: "Die Gebaer- 
mutter - das hungrige Tier. Zur Geschichte der Hyste
rie", in: COURAGE Nr.3» West-Berliner feministische Zeitschrift, Maerz 1$78, S.19-23; Gruppo Femminista Romano per la Salute della donna (a cura di Leslie 
Leonelli): "Speculum: la magia delle streghe di oggi", 
in: EFFE. Nr.1. 1976, S.19-20
Erst die Entwicklung der Psyehoanalyse verdraengte langsam die gynaekologiseh-chirurgisehen Uterus-Psyche- Theorie und Heilmethoden. Doch auch heute noch sind 
Eierstockentfernungen, auch wo es nicht notwendig waere, noch ueblich, wenn sie auch nicht mehr mit 
psychischen Problemen von Frauen gerechtfertigt werden. Frauen koennen sich dagegen kaum zur Wehr set- zen, aus Unwissen ueber alternative Heilmethoden und 
Dnkenntnis ueber den Grad ihrer Erkrankung. Sie wer
den vom Arzt oft weder darueber aufgeklaert, noch in 
vielen Faellenjueber die Art des chirurgischen Sin- 
griffs und dessen Folgen im vornherein informiert.Vgl. hierzu beispielhaft: "Storia di ùn crimine gine
cologico", in: EFFE, n.11, 1976, S.40

5) Clara Jourdan: Insieme contro, a.a.O., 3.18
6) Centro per la salute della donna - Padova: Salute e condizione materiale della donna. (Bozza provisoria)

Padova 1974, 3.U --------------
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7) Centro per la Salute della Donna - Firenze: Da ora 
in poi decido lo. Firenze, Selbstdruck, 1976, 3.7

8 ) B.Ehrenreich/D.English: Le Streghe..., a.a.O.,S.31+32 -----
9) Un gruppo di donne uscite dal Centro della salute - 

Firenze: Discussione su un'esperienza di autoges- tione. Firenze, unveroeffentlichtes Manuscript.Hai' 1978, S.15
10) Gruppo Femminista Romano per la Salute della donna 

(a cura di L.Leonelli): "Speculum: la magia..., a.a.O., S. 19-20
1 1 ) a.a.O., S.19
12) Ehrenreich/English, a.a.O., S. 16 FF.
13) a.a.O.. S.32
14) Gruppo Femminista Romano.. Speculum:...", a.a.O.,5.21
15) Ehrenreich/English, a.a.O., S.19
16) Elena Doni: "La donna e la salute:...", a.a.O., S.120
17) Movimento di Lotta Femminista di Ferrara (a cura di): Basta tacere. Testimonianze di donne su parto, aborto, 

gravidanza, maternità. 2it. in: Gruppo femminista
per il salario al lavoro domestico di Ferrara (a 
cura di): Dietro la normalità del parto, Venezia, 
Marsilio, T975T37TI--- ------------

18) Gruppo Femminista Romano...: "Spe.culum:...", a.a.O.,5.21
19)Vgl. Francesco Dambrosio:"Maternità, Contraccezione, 

Aborto: Problema di classe", in: E.Badaracco/F.Ì)am- 
brosio/M.Buscaglia (a cura di): Maternità cosciente, 
Milano, Mazzotta, 1976, S.31

20) Laura Chiti: "Il rischio-maternità", in: NOI DONNE,
Nr.18. 1.5.1977, S.42

21) ebenda. S. 42-43
22) F.Dambrosio: "Maternità,...", a.a.O., S.33
23) a.a.O., S.31
24) Gruppo Femminista Romano...: "Speculum:...", a.a.O., 

S.20
25) "Elementi per 1 *impostazione del programma economico 

nazionale 1971-1976", (Kap.1, Teil 2), Azione pro
grammatica nel campro degli impegni sociali. In: Documento programmatico preliminare elaborato dal 
Ministero del Bilancio*1

26) F.Dambrosio: "La medicina matemo-infantile in Italia", in: Ders./E.Badaracco/M.3uscaglia (hg.): 
Donna. Salute e Lavoro. Milano, Mazzotta, 1975, S.41
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31

32
33
34
33

36
37

38

39
40

41

42

43

44
45
46

47
48
49
50
51

a.a.O.t S.46 ff. 
a.a.O., S.43
a.a.O., S.44-45. Vgl. ebenfalls den tabellarischen 
Anhang, S.79 ff.
F.Dambrosio: "Maternità, Contraccezione,...", a.a.O., S.40
"Il Parto", in: DIFFERENZE. n.6/7. 1978. hg. von der"Gruppo Femminista per la salute della donna di 
Roma", S.33
"Speculum:...", a.a.O., S.18
3asta tacere. Testimonianze..., a.a.O., S.40
Vgl. F.Dambrosio: "Maternità...", a.a.O., S.37
Lucia Bolognese/Anita Zacaria: "e il ginecologo mi 
prescrisse il "signora ci stia attenta!"", in: EFFE, 
n.6. 1976, S.22
"Speculùm:...", a.a.O., S.21
Ilona Kickbusch: A Femlnist Perspective: The Body 
Politics, Paper for thè Sòl* il-Work shop "Wotnen as 
Politicai Actors", Grenoble, Aprii 1978, S.2
Helen Marieskind, zit.in: DIFFERENZE, n.6/7» a.a.O., 
S. 13
"Speculum:...", a.a.O.. S.20
Liliana C.Paggio: Avanti un’altra - donne e gineco
logi a confronto. Milano, la salamandra, 1976
Luciana Percovich (per il gruppo femminista per una 
medicina della donna), Einleitung zu: Ehrenreich/ English, a.a.O., S.8
Vgl.: Dambrosio u.a.: Donna, Salute e Lavoro, a.a.O., 
Teil II: "Testimonianze"
Ueber den Kampf der Arbeiterinnen von "Solari" vgl.: 
Dietro la normalità..., a.a.O., S.148 ff.; ebenso:"le operaie della ’solari’ in lotta per la salute", 
in: EFFE, n.3/4. 1976, S.16 ff.
Vgl.: Dietro la normalità..., a.a.O.. S.138 ff.
a.a.O., S.22
Vgl. das Flugblatt: "All'ospedale S.Anna di Ferrara, 
reparto maternità", Dez.1974; wiederabgedruckt in: 
Dietro la normalità..., a.a.O., S.49-51
Vgl.: "Come abbiamo cominciato", in: a.a.O., S.35-37
a.a.O.. S.57
a.a.O., S.59
ebenda
Der Wortlaut des Berichts an den Staatsanwalt fin- det sich in: a.a.O.. S. 73-81
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52) Der Bericht auf dem Intemationalen Tribunal gegen Gewalt an Frauen in Bruessel,.Maerz 1976, findetsieh in: a.a.O.t S.89-93
53) a.a.0., S.85
54) Donne medico di Padova, Milano e Roma: "...e tu par- toriai con dolore...", in: Medicina democratica.Nr.6. Juni 1977. S.17 -------------------
55) Dietio la normalità..., a.a.O., S.120
56) ebenda
57) ebenda
58) Die Absender der Solidaritaetstelegramme, die auf- zeigen, dass der Kampf der Frauen in Ferrara weit 

ueber die provinziellen Grenzen Unterstuetzung fand, sind wiederabgedruckt in: a.a.O., S.128-131
59) a.a.O.. S.121-122
60) a.a.O., S.110
61) Vgl.: Donne Ospedaliere dell’Ospedale Civile di Padova, in: a.a.O., 3.138 ff.
62) Vgl.: F.Dambrosio u.a.: Donna, Salute..., Teil II, 

a. a.0.
63) "le operaie della •solari1...", in: EFF3, n.3/4, 

a.a.O.. S.16 ff
64) Die IPPF (International Planned Parenthood Federa- 

tion), gegruendet 1952 in Bombay, wird von der AID (Agency for International Development), Zweig des 
U.S. State Department fuer Geburtenkontrolle in 
der Dritten Welt finanziert und erhaelt darueber- 
hinaus u.a. Gelder von der Chase Manhattan Banc, 
dem Gouverneur von Puerto Rico: Ernest Guerring, 
von George Kennon (Theoretiker des Kalten Krieges), von W.K.Vanderbilt, Lamont Dupont, Gopeland, Lewis 
L.Strass, Hugh Moor, Bugene Black und dem General 
Draper.Vgl.: Gruppo femminista per la salute della donna, 
"in occasione della venuta di H.Karman in Italia" (Maerz 1976), in: Gruppo femminista per una medicina della donna (Milano): Aborto libero?, a.a.O.,
S. 48Der italienische Ableger von der IPPF, AIED, wurde 1952 auf Initiative der diventi Foundation ge
gruendet.Vgl.: Materiali Veneti 6: Donne e Consultori - 
dalla legge nazionale allegaceli te regionali, 7e- nezia, Arsenale Coop.Ed.it., 1977, S.20

65) Giuglia Maccacaro: "Maternità volontaria e demo
grafia autoritaria", in: Maternità cosciente, 
a.a.O.. S.45

66) So waren z.B. bis 1965 34% der puertoricanischen Frauen im gebaerfaehigen Alter sterilisiert worden; 
vgl.: Gruppo femminista..., in occasione della ve
nuta di H.Karman..., a.a.O., S.49
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67) Intervento di Laura Brown al congresso dell1Associazione americana der la salute pubblica, San Fran
cisco, 7.11.1973, in: Aborto libero?, a.a.0.7~S.35

68) "La sperimentazione sulle donne", in: a.a.O., S.31
69) Die "Supercoil" oder auch "Superspirale" wird an Frauen im 2.Trimester der Schwangerschaft zur Ab

treibung benutzt. Die Methode besteht darin, dass 
die "Superspirale" (in Realitaet ein Dutzend von Spiralen) sich in der Gebaermutter langsam aus- 
dehnt innerhalb von 8-10 Stunden (im guenstigsten Fall) und auf diese Weise die Abloesung der Pla
centa verursacht. Wenn die "Superspirale" ent- 
femt wird, entstehen Gebaermutterkontraktionen, die zum Ausstoss des Foetus fuehren. All dies vollzieht sich unter enormen Schmerzen der Pa- tientin, und das Risiko von Komplikationen ist extrem hoch.

70) Gruppo femminista».., in occasione..., a.a.O.,S.47-48
71) Vgl.: Intervento di Laura Brown..., a.a.O., S.48
72) Auf die Methode der menstruellen Extraktion wird 

im Folgenden eingegangen.
73) "Un intervista sulla politica della salute", in: 

Aborto libero?, a.a.O., S.13
74) The Boston Women1s Health Collettive: Noi e il 

nostro corpo, Milano 1974, Feltrinelli'i 13. Auflage1978
75) Gruppo femminista per una medicina della donn?: "anticoncezionali dalla parte della donna", in: 

SOTTOSOPRA 1974. S.39
76) Dies zeigt auch, dass die "Pille fuer den Mann", 

ueber die schon lajige gesprochen v/ird, immer noch 
nicht auf dem Markt ist und mit ihr sehr viel mehr Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, als dies 
zur Zeit der Erprobung der Pille fuer die Frau an 
puertoricanisehen Frauen der Fall war. Und bereits jetzt hat sich die Mehrzahl der italienischen Maen
ner geweigert, im Falle, dass ein voellig sicheres pharraazeutisch.es Praeparat fuer maennliche Verhuetung auf dem Markt erscheint, das ihrem Organismus 
nicht schadet, es anzuwenden, weil darunter ihre hoch geschaetzte "Maennlichkeit" leiden koennte. Diese "Maennlichkeit" heisst somit nichts anderes, 
als permanente Zeugungsfaehigkeit, das, worin sich fuer sie ihre "Potenz" ausdrueckt.

77) Die beiden besten Arbeiten auf diesem Gebiet sind: 
Gruppo femminista per una medicina delle donne: Anticoncezionali dalla parte della donna, Milano 
1974; AÈD-femminismo: Manuale di contraccezione, Milano 1976.
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78) Siehe hierzu exemplarisch: AED: "No alla iniezione 
anticoncezionale mensile", in: EFFE, n.4, 1975.
S.19; AED: "no alla pillola dopo11, in: EFFE, n.7/8 , 1977, S.44 ----*----L-

79) Leslie E.Leonelli: "educazione sessuale in un liceo romano", in: EFFE, n.9/10. 1976. S.20; und: "•relazione di fine corso", a.a.O., §.21
80) Vgl. die Berichte der Tageszeitungen ira Maerz’78.
81) Auf einige negative Aspekte der Krankenhausgeburt 

ist bereits aufmerksam gemacht worden. Hier einige Zusatzinformationen:
Die liegende Stellung ist fuer den notwendigen Pressprozess aeusserst hinderlich und erschwert 
dem Saeugling das Austreten aus der Gebaermutter, mit der haeufigen Folge, dass der Arzt eingreifen m u s s .
Die Vermedikalisierung traegt weiterhin dazu bei, die Frau passiv zu halten; normalerweise werden 
3 typen vón Medikamenten verabreicht: der eine Typ zu Beginn der Wehen, um kuenstlich die Dilatation 
des Gebaermuttermundes zu erweitern, un so die Zeiten zu verkuerzen, bzw. dem Rhythmus des Kran- 
kenhauspersonals anzupassen. Diese Verkuerzung der natuerlichen Zeiten fuer die Dilatation hat zur 
Folge, dass die Wehen sehr viel staerker und in kuerzeren Abstaenden auftreten, wodurch die Frau 
haeufig - durch die ueberstarken Schmerzen und 
die Kftrze der Zeitintervalle - die Kontrolle ueber 
die Respiration verliert.
Dies wiederum fuehrt meist zur Vèrabreichung von schmerzstillenden oder schmerzbetaeubenden Mitteln, 
die beide einen negativen Einfluss auf den Foetus 
haben, von depressiven bis zu entkraeftigenden Effekten, die bis zur Unfaehigkeit der notwendigen 
aktiven Partizipation des Foetus bei der Geburt reichen koennen und auch anschliessend bei ihn 
Folgeerscheinungen nachziehen koennen. Zudem ver
hindern sie eine aktive Rolle der Mutter beim Ge- baerprozess. Beides macht wiederum den Eingriff 
des Arztes notwendig.Hinsichtlich der Anàesthesie ist zu vermerken, dass 
sie keineswegs eine "schnerzlose Geburt" bedeutet. 
Die Anàesthesie wird erst in der 3. - und kuerze- sten - Phase der Wehen verabreicht, sodass die beiden ersten Phasen, wovon die 2. die schmerzhaf- 
teste ist, von der Frau voli durchgelebt werden.Dies ist den meisten Frauen, die durch Anàesthesie eine schmerzlose Geburt erhoffen, jedoch nicht be
kannt. Anàesthesie bedeutet aber auf der anderen 
Seite die totale Passivitaet der Frau und erfor^ 
dert in den meisten Faellen den Einsstz der Geburts- zange oder der Ansaugmethode, beide gefaehrlich 
fuer den Foetus.
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"Ricordiamo che il 70% degli handicappati sono do
vuti a traumi di parto, per un uso scoretto del forbice o del vacuum, e per la scarsa assistenza 
medica." DIFFERENZE, Nr.6/7, a.a.O., S.34 Zu den einzelnen Praeparaten, ihrer Wirkungsweise und Folgen, vgl. Noi e il nostro corpo, a.a.O.,
S.365 ff.

82) Ada Incudine e Patricia Regazzoni: "il parto", in: 
DIFFERENZE, a.a.O.. S.34

83) Besondere Aufmerksamkeit wird in diesem Zusammen- hang der von Frederick Leboyer entwickelten Idee/ Methode der "gewaltlosen Geburt" gewidmet, vgl.:F.Leboyer: Per una nascita senza violenza, Milano, 
Bompiani, 1$75; sowie der von Óìga Medugno und 
Patrizia Setzu Delli Santi entwickelten Idee/Me- thode der "natuerlichen Geburt", die ihre Kurse in Rom abhalten. Vgl. Margie Friesner Bellecca:
"Un parto diverso", in: EFFE, n.4. 1975. S.16 ff

84) Aborto libero?, a.a.O.. S.9
85) "La sperimentazione sulle donne", a.a.O., S.30
86) "L’estrazione mestruale", in: Aborto libero?, a.a.O.. S.23
87) "L'estrazione mestruale: un modo di controllare le nostre mestruazioni con responsabilità", in: 

a.a.0., 3.27
88) Stefania Costa/Verena Koenigt "L’estrazione me'- 

fcruale", in: DIFFERENZE, n.6/7, a.a.O.. S.54
89) ebenda
90) "L'estrazione mestruale", in: Aborto libero?, 

a.a.O., S.24
91) Leslie Leonelli: "il tribunale delle donne - 

bruxelles 1976", in: EFFE, n.3/4, a.a.O.. S.3+4
92) Elena Doni: "La donna e la salute: la pratica 

del self-help", a.a.O.. S.127
93) Gruppo femminista per una medicina della donna/ Roma: "Self-help: Le Streghe sono tornate", in: 

EFFE, n.5. 1975. S.36
94) B.Frabotta: La politica del femminismo, a.a.O., 

S.96
95) Vgl.: "Self-help: Le Streghe...V a.a.O., S.36
96) Elena Doni: "La donna..'.’, a.a.O., S.126
97) Mimma De Leo (Coll, femminista comunista di Vi

terbo): "medicina al femminile", in: EFFE, Nr.6/7, 
1975. S.21-22

98) Gruppo femminista per una medicina della donna/ 
Roma: "/Salute: La conquista del nostro corpo", 
in: EFFE, n.2, 1975. S.18
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99) E.Doni:"La donna...", a.a.O.. S.127-128
100) B.Ehrenreich/D.English: Le Streghe..., a.a.O., S.61
101) "Salute: La conquista...", a.a.O.. S.18
102) Vgl.: Gruppo Femminista per la Salute della Donna 

di Rona: "Chi siamo", in: DIFFERENZE, n.6/7, a.a.O., S.68; Dies.: "parliamo della nostra salute", In: EFFE, n.9. 1977. S.16
103) "Salute: La conquista...", a.a.O., S.18
104)"Speculum: la magia...", a.a.O.. S.22
105) Ehrenreich/English, a.a.O.. S.62
106) Centro di medicina della Donna, Milano: "I centri dimedicina d^lle donne", in: Medicina democratica. 

Nr.5. 1977. S.6 -------------------
107) Vgl. im Anhang Kapitel C
108) Materiali Veneti 6: Donne e consultori, a.a.O., S.32
109) C.Jourdan: Insieme contro, a.a.O., S.23
110) a.a.O.. S.20
111) a.a.O.. S.25
1 1 2) ebenda,
113) Noi e il nostro corpo, a.a.O., S.465
114) Centro per la salute della donna - Padova: Salute

e condizione materiale della donna, a.a.0., S.41+43
115) Centro per la.salute della donna.- Padova: Salute e lavoro domestico", Padova, 1. Mai 1975; wieder- abgedrufcckt in: C.Jourdan, a.a.O., S.142
116) s: "Perchè un "Centro per la salute della don

na"", in: a.a.O., S.141-142
117) Materiali Veneti 6, a.a.O.. S.35
118) "Il Centro per la salute della donna di Padova", in: C.Jourdan, a.a.O.. S.56
119) ebenda
120) Ich zitiere hier einen Auszug, der mir fuer die 

politische Position des Zentrums von Padua indi- kativ scheint:
"Il Centro vuole essere momento non solo di difesa ma anche di lotta creato dalle donne per le donne, momento per organizzare e mettere a loro disposi
zione strumenti che possano usare contro la situa
zione complessiva di sfruttamento e oppressione di cui sono oggetto. In questa prospettiva il Cen
tro intende creare degli strumenti (opuscoli, fascicoli, ...) che diano non solo informazione ma anche indicazioni pratiche di cor*T>ortaraento." 
(Unterstreichung - EEJ
Centro per la salute della donna, Padova: Perchè 
un Centro per la salute della donna?, Padova,
I97T; 3.4 ------ ---------------
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121) a.a.O., S.6
122) Vgl. C.Jourdan, a.a.O.t S.51
1 2 3) ebenda
124) a.a.O.. S.52
125) a.a.O., S.53-54
126) Zit. nach: a.a.O.. S.62
127) Centro per la salute della donna, Padova: "Bozza 

di progetto" (nach der Spaltung), wiederabgedruckt in: a.a.O., S.64-65
128) ebenda
129) "San Lorenzo, come funziona un consultorio delle donne", in: EFFE, n.6, 1976, S.21
130) Ueber das Crac wird irti Teil ueber die Abtreibungs- 

kanpagne noch eingegangen werden. Hier sei nur 
vermerkt, dass unter dem CRAC 4 weitere Consulto
ri*. entstanden, in den Vierteln: Magliana, Centro- 
celle, Garbatella und Ostia, die jedoch in erster Linie sich auf die Organisierung von Abtreibungs- reisen nach London "spezialisierten". Seit Mitte 
1977 ist die Taetigkeit dieser 4 Consultori ein- geschlafen, wie auch das CRAC selbst.

131) DIFFERENZE, n.6/7, a.a.O.. S.18
132) Ausser der angegebenen Literatur beziehen sich meine Inforrcationen auch auf Gespraeche rait den Frauen des Consultorio.
133) "Centro per la medicina delle donne di Milano", 

in: C.Jowrdan, a.a.O., S.40-41
134) Per un Centro di Medicina delle donne, Milano,

Maerz 1974, S.5---- -------------------
135) C.Jourdan, a.a.O., S.40
136) a.a.O., S.30
137) Per un centro di medicina delle donne,; wiederaV- 

gedruckt in: B.Frabotta: La politica..., a.a.O.,
S.125-126

138) Abgedruckt in: C.Jourdan, a.a.O., S.157-161
139) Die Finanzierung erfolgt wie bei den anderen fe- rainistischen Consultori ueber die "Selbstbesteue- 

rung", sowie ueber die Einnahmen aus dem Verkauf 
der von der Gruppe erarbeiteten Broschuere •'Anti
concezionali dalla parte della donna", die in ganz Italien reissenden Absatz fand.

140) C.Jourdan, a.a.O., S.37
141) a.a.O., S.34
142) a;a.O., S.72-73
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143) Vgl. Yasmine Ergas, Feministin im CRAC, in: nIL MANIFESTO”, 6.12.75:
"Quest'estate è passata quasi in silenzio nel pie
no delle grandi calure, una legge sui consultori 
che distorce gravemente alcune delle richieste principali aveinzate dalle donne. In primo luogo la legge, istuendo dei consultori per la coppia e faccendo ruotare intorno ad essa le sue atti
vità, non riconosce minimamente il fatto che la contraccezione è oggi un problema che riguarda 
principalmente le donne, che è il loro corpo che ci va di mezzo, che quindi il consultorio deve 
essere innanzitutto un luogo loro."
Noch haerter wird die Kritik von den Feministinnen des AED-Bergamo formuliert:
"...il potere, secondo la sua abitudine di tutto mutare perchè nulla cambi, ha istituito dei consultori, destinati alla protezione della famiglia 
istituzionalizzata, chiave di volta di ogni società autoritaria."
AED-Femminismo, documenti 1: potere e consultori, 
a.a.O., S.7

144) Eine Analyse beider findet sich in: Materiali 
Veneti 6, a.a.O.

145) So z.B. Pinto, Sottosegretario alla Sanità (PRI): 
"...con la istituzione dei centri di assistenza 
alla famiglia e alla maternità noi operiamo per una più responsabile serenità della famiglia italiana", in: Resoconto stenografico della 467°Seduta pubblica del Senato della- Repubblica, 
3.7.1975, hier zit. nach: Materiali Veneti 6, a.a.O., S.10; noch deutlicher die Beitraege aus 
den Reihen der DC (ebda) und der Giunta-Vorschlag 
(DC) in Veneto fuer das regionale Consultorio- 
Gesetz; vgl.: a.a.O., S.47 ff.

146) "...c’è una volontà politica ben precisa di isti
tuire a tutti i costi e nel più breve tempo possibile i consultori familiari, anche senza collegamento con gli altri servizi socio-sanitari di 
base. La legge n.405 quindi non ha niente a che vedere con la politica socio-sanitaria, ma è con
siderata come alternativa al referendum sull’aborto." Materiali Veneti 6, a.a.O., S.12

147) "Una delle cause che appare come principale nel- 
1 'affrettare i tempi è la pressione esercitata 
dalla tematica svoltasi intorno all’aborto. Chia
ramente da alcuni la legge è vista quale alter
nativa ai problemi posti dal movimento abortista.." 
a.a.O., S.10

148) Eine Analyse der regionalen Gesetze findet sich 
in: Materiali Veneti 6, a.a.O., S.40 ff. (vor '77); 
fuer Lazio in: EFFE, n.6,'1577, S.22 ff. Der Ge- setzestext fuer die 'i'osKana ist wiederabgedruckt 
in: A.Fabbrini/M.A.Ronzoni: Perchè il consultorio?, 
a. a « 0 •,
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149) "Consultori: A che punto siamo", in: EFFE, n.6,
1977, a.a.O.. S.22

150) AED-femminismo, documenti 1: potere..., a.a.O.tS.7
151) Vgl. Tabelle 1"Fondi assegnati dalla legge n.405 a ciascuna Regione", in: Materiali Veneti 6, 

a.a.O., S.14
152) a.a.O., S.13
153) AEI>-femminismo, documenti 1, a.a.O. t S.14
154) Donata Francescato: "Consultori: vai la pena di 

partecipare", in: EFFE, n.6, 1977, a.a.O., S.29 ff;
155) "A Sesto S.Giovanni e a Cinecello (Milano) le donne si organizzano per la gestione dei consultori 

pubblici", in: Medicina democratica, n.6,1977,a.a.O., S.18
156) "Bozza di discussione a cura dei Collettivi femmi

nisti di Cinecello, Principi da inserire nel regolamento - momenti di discussione tra tutte le 
donne", in: a.a.O., S.19-20

157) Formuliert vom "Coordinamento Romano per i consul
tori autogestiti", die Teil vom CRAC bilden. Vgl.: 
"Il Consultorio, luogo di incontro delle donne", in: Il quotidiano dei Lavoratori, 4.2.1976; und: 
"CRAC: vogliamo consultori autogestiti*, in: EFFE, 
n.11, 1975, S.7-8; und: Luciana di Lello: "CRA(!J: 
una proposta politica sui consultori, in: EFFE, 
n.2. 1976. S.29

158) "CRAC: vogliamo consultori autogestiti", a.a.O.,
S.8

159) "A Sesto S . G i o v a n n i . à.a.O., S.19
160) Ida Fare u.a.: "a proposito della piattaforma del

c.r.a.c. sui consultori", in: SOTTOSOPRA, Maerz 76, 
S. 68

161) ebenda
162) Vgl.: a.'a.O., S.69
163) B.Ehrenreich/D.English, a.a.0., S.61
164) a.a.0., S.63-64
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3.4. Fcminismus und Psychoanalyse

Koerper, Sexualitaet, Familie sind Begriffe, die zentral 
in der feministischen Theorie sind. Es sind die glei- 
chen Begriffe, um die sich auch die Psychoanalyse be- 
wegt. So ist es nicht verwunderlich, dass die femini- 
stische Bewegung sich fuer die psychoanalytischen Theo- 
rien interessiert.
Die Auseinandersetzung mit allem, was die Psyche be- 
stimmt, findet in der feministischen Bewegung in zwei 
Richtungen statt: zum einen auf theoretischem Peld, 
was insbesondere die Beschaeftigung mit Freuds Lehren 
impliziert - und dies heisst vor allem die Kritik an 
Freud -, zum anderen in dem Versuch, sich mit dem eige- 
nen Unbewussten auseinanderzusetzen, Aggressivitaet, 
Aengste, Leiden zu analysieren und dabei u.a. Teile 
der Psychoanalyse fuer sich nutzbar zu machen. Je nach- 
dem, unter welchem Aspekt Freud gesehen wird, bestimmt 
sich die Stellung feministischer Gruppen zu ihm.
Die theoretische Auseinandersetzung mit Freud aus fe
ministischer Sicht ist keine italienische Erfindung: 
Schon zuvor haben Feministinnen anderer Laender die 
Hauptpunkte der Kritik fonnuliert und besonders aus 
seinem Frauenbild eine Anti-Freud-Haltung gewonnen, 
die von den meisten italienischen Feministinnen ge- 
teilt wird. Die wichtigsten Arbeiten auf diesem Ge- 
biet will ich kurz resuemieren, ausg'ehend von einem 
Zitat des Psychoanalytikers Ernest Jones, dessen "Ver- 
dacht" durch die feministischen Analysen bestaetigt 
wird:

"Es waechst der unangenehme Verdacht, dass maennli- 
che Analytiker dazu verleitet worden sind, die frag- lichen Probleme unter einem unangemessenen phallozen- 
tristischen Blickwinkel zu betrachten, wobei die Be- 
deutung der weiblichen Organe naturgemaess unter- 
schaetzt wurde." 1 )

Dies ist auch die Richtung, in der limone de 3eauvoir 
ihre Kritik an J?*reud und der gesamten Psychoanalyse for- 
muliert:
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"...ganz besonders bei den Psychoanalytikem wird 
der Mann als Mensch definiert und die Prau als das 
dazugehoerige Weibchen: sobald sie sich als Mensch 
betraegt, heisst es, sie ahme dem Manne nach.” 2)

Sie zeigt dies an den Grundfesten des Freudschen Theo- 
gebaeudes: der kindlichen Sexualitaet, dem oedipalen 
Drama, den daraus resultierenden Kastrationsaengsten 
beim Jungen, dem Penisneid beim Maedchen und der Art 
und vueise, wie der Oedipuskomplex ueberwunden werden 
kann.

"Die beiden wesentlichen Einwaende, die man gegen 
diese Beschreibung (kindliche Sexualitaet und die Oedipussituation beim Maedchen - EE) machen kann, 
ergeben sich aus der ‘fatsache, dass Freud ihr ein- 
fach das maennliche Modell zugrunde gelegt hat. Er 
setzt voraus, dass die Frau sich als ein verstuem- melter Mann empfindet: doch schliesst die Idee der ¥erstuemmelung einen Vergleich und eine Wertung 
ein." 3)

Insbesondere am "Penisneid", interpretiert als biolo- 
gische Determinante weiblicher psychischer Entwicklung, 
macht sie ihre Kritik fest; wenn der "Penisneid" exi
stiert, so als Methapher fuer die aoziale Situation, 
in der Frauen sich in einer patriarchalischen Gesell
schaft befinden:

"...dieser duenne Pleischzipfel wird bei ihnen (den 
Maedchen - EE) nur Gleichgueltigkeit oder sogar 
Widerwillen ausloesen; so bei den kleinen Maedchen 
eine segehrlichkeit auftaucht, kann diese nur aus 
einer vorweggenommenen Wertung der Maennlichkeit 
stammen: Freud setzt diese da als gegeben voraus, 
wo man sie herleiten muesste." 4)

Im biologistischen jjeterminismus Freuds, der die Biolo
gie zum "Schicksal" macht und damit kéinen Ausweg fuer 
eine Befreiung aus der inferioren Position der Frau 
bietet, liegt der Hauptangriffspunkt gegen Freud aus 
feministischer Sicht.
In dieser Richtung formuliert Serena Nozzoli ihre Kri
tik. Der Penisneid wird in der Freudschen Konzeption5 )eine "condanna eterna" , und die psychoanalytische 
Theorie wird fuer Frauen zu einer Theorie der Repres
sion.
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"Il concetto di "invidia del pene" ha fornito la facile chiave interpretativa per trasformare in "natura" la subordinazione e la relativa insoddis
fazione delle donne bollando come "immaturità", "infantilismo psichico", "isteria", "regressione" la loro penose rivolte. (...)
Il pensiero freudiano, cioè, ha confezionato la maschera per coprire la persistenza di vecchi pre
giudizi (...) offrendo a quei pregiudizi un supporto scientifico. E ha dato modo di sceditare la devianza come p a t o l o g i a . "  6)

In diesem Sinn interessieren sie vor alleni die Konse-
quenzen der psychoanalytischen Methode. Vérd abweichen-
des Verhalten als krankhaft interpretiert, so zielt
die Psychotherapie auf die K o r r e k t u r  dieses
abweichenden menschlichen Verhaltens, wird zu einer
Anpassungstherapie an die bestehenden Normen.

"Cosicché il criterio di sanità diviene la formula
zione di atteggiamenti definiti ed esclusivi, mentre 
la malattia viene identificata con la devianza dai 
ruoli previsti. L’inevitabile conseguenza è che il 
fine dell’analisi diventa "il tentativo di riadegua
re a quei dati moduli comportamentali colui/colei che se ne allontana" (Silvia Montefoschi: Relazione 
letta all*VIII Congresso di Psicoterapia di Milano, 
1973). E si ha un’altra conseguenza: dato che il 
parametro della salute mentale è sempre in termini di comportamento sociale, si arriva a ontologizzare il sociale assumendo le istituzioni come dati di 
natura." 7 )

Damit werden Psychoanalyse und Feminismus zu Antagoni- 
sten. Dies umso mehr, als die Rollen, die von der Psy
choanalyse als naturgegeben akzeptiert werden - femi- 
nin*passiv; maskulin»aktiv; die Familienkonstellation 
und darin insbesondere die Rolle des Vaters und die 
Rolle der Mutter; die Aufgabe "maennlicher" Sexuali- 
taet des kleinen Maedchens zugunsten einer"weiblichen"« 
passiven Sexualitaet (Wechsel von Klitoris auf Vagina) - 
und deren Akzeptation daher den Massstab fuer "gesundes" 
Verhalten darstellt, die sind, die von der feministi- 
schen Bewegung bekaempft werden, weil sie die Subordi- 
nation der Frau beinhalten.
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Auch Marielouise Janssen-Jrreit sieht in den Freudschen
Theorien ueber die Sexualitaet der Prau "das perfekte
Instrument zur Dnterdrueckung der weiblichen Sexualitaet
und Psyche"8 ,̂ indem sie den vaginalen 0rga3mus zu einer
"neue(n) Zwangsvorschrift fuer die Prauen"^, zur "Reife-
pruefung der Frau"10^erheben. Doch nicht nur in Freuds
Theorien ueber die weibliche Sexualitaet - dem groessten
Stein des Anstosses aus feministischer Sicht - sieht sie
den Antagonismus von Preud und dera Feminismus. Auch in
seiner Entwicklungspsychologie, als wissenschaftlicher
Begruendung der Mutterschaftsideologie und des Mutter-
kults,11^sieht sie den Beginn der "letzte(n) Phase der

1 2 jgesellschaftlichen Entmachtung der Frau." /

Dennoch ist festzustellen, dass die B e s c h r e i -  
b u n g der aktiven und passiven Rollen als maennli- 
ches, bzw. weibliches Verhalten der gegenwaertigen - 
und vergangenen - Realitaet im Allgemeinen entspricht.
Dnd in diesem Sinne koennen die Freudschen Lehren als 
Beschreibung unbewusster Prozesse auch der feministi
schen Bewegung dienen.
Juliet Mitchell behauptet in ihrem Buch "Psychoanalysis
and Ferainism" sogar, dass es fatai fuer die feministi-
sche Bewegung sei, in der starren Anti-Freud-Haitung zu
verharren» da diese Haltung auf ein grundlegendes Miss-
verstaendnis der Freudschen Lehren zurueckzufuehren sei:

"However it may have been used, psychoanalysis is 
not a recommendation f o r a patriarchal society, 
but an analysis o f one. If we are interested in 
understanding and challenging thè oppression of wo- 
men, we cannot afford to neglect it." 1 3)

So versucht sie in ihrer sehr exakten Wiedergabe der 
Freudschen Theorien diese zu r e c h t f e r t i g e n ,  
wobei sie nicht umhin kommt, selbst die maskulin-chauvi- 
nistische Sprache zu uebernehmen, die dem Frauenbild nur 
einen Komplementaritaetscharakter zum Kaennerbild zu- 
schreibt und Praemissen zu akzeptieren - z.B. die Ent- 
stehung von Zivilisation durch den Akt der Toetung dee 
Vaters durch die Soehne, um in den B e s i t z von
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Frauen zu kommen, woraus sich das von ihnen anschliessend 
stipulierte Gesetz des Inzest- und Mordverbots entwickelt 
(Oedipussituation und Kastrationsangst) - (Totem und 
Tabu) -, die selbst zu hinterfragen waeren. Die Frau 
wird so bereits als minderwertig konzipiert und voraus- 
gesetzt - in sozialer, kultureller und biologischer Hin- 
sicht.
Ausgehend von der Idee, Freud fuer den Feminismus frucht-
bar zu machen, kann sie auch nur die "Inferioritaet" der
Frau beschreiben und letzten Endes,wie es in einer ita-
lienischen feministischen Rezenzion ihres Buches heisst,
kann auch die Mitchell nicht die Grenzen der Freudschen
Analyse ueberwinden:

"...ciò che restava fuori dall’orizzonte di Freud, resta fuori anche dal suo orizzonte: l’origine so
ciale dell'astrattezza, della rigidità dell’inconscio è ipostatizzata da entrambi in una determinazione antropologica. (...)
Qui idealismo e metafisica si danno come al solito 
la mano." 14)

Ein generei1 erhobener Vorwurf gegen Freud von femini-
stischer Seite ist die Verabsolutiertmg seiner Analyse
als universale Gesetze, die jedoch dem sozialen Kontext
seiner Zeit entspringen, in dem sich Unbewusstes heraus-
bildet. In totaler Anti-Freud-Haltung wirft ihm so z.B.
Èva Figes vor:

"Ricorre ripetutamente alla parola "storia" in ima 
accezione tutta particolare, riferendosi a un passa
to primigenio congettuale allo scopo di meglio ela
borare le proprie teorie, ma sembra mancare totalmente della percezione di un senso più immediato e 
più attuale della storia, ignorando lo sviluppo relativamente recente della società capitalistica 
in cui egli stesso viveva e che aveva tanta parte 
di colpa nella scissione tra ruolo femminile e ruo
lo maschile, ai suoi occhi fondamentale e determinante, Freud, insomma, non riuscì mai a scenerare i 
fattori sociali da quelli psicologici." 15)

So akzentàere er den Status-quo der gesellschaftlichen 
Norra seiner Zeit^^und spiegele die Moral des 19.Jahr-

17)hunderts Lustaufschiebung fuer Zivilisation - wider, 
sei unfaehig, ueber den eigenen sozialen Kontext hinaus- 
zublicken und verwechsele in der Verv/eigerung, seine
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Epoche als trans!torisch zu erkennen. Ursache und Ef-
fekt. Damit diene die Psyehoanalyse zur Aufrecht-
~erhaltunlf~des gèselischaftlichen Status-quo und zur
Unterstuetzung des Konf ormi sin us:

"Tra tutti i fattori che sono serviti a perpetuare 
la società maschiocentrista, ostacolando il libero 
sviluppo delle donne come esseri umani nel mondo occidentale di oggi, il più grave è stato senza 
dubbio l'affermarsi della psicoanalisi freudiana.(... )
Il fatto è che la psicoanalisi (...) tende a in
coraggiare il conformismo, che è poi lo stesso effetto che si prefigge il lavaggio del cervello: se ti senti infelice, non ti aiutano a esaminare 
la situazione e a mutarla, bensì a espirarti nell'intimo, finché non sei tu ad adattarti alla situa
zione." 19)

Auch Shulamith Firestone wirft Freud vor, die "psycholo- 
gischen Strukturen in der Tradition "reiner" Wissenschaft 
(zu beobachten), ohne ^e ihren sozialen Kontext in Frage 
zu stellen"*^; 2?och im Gegensatz zu vielen anderen Fe
ministinnen findet sie Freuds Lehren nicht nutzlos fuer 
den Frauenbefreiungskampf, wenn man sie aus feministi
scher Sicht neu interpretiert, denn sowohl der Freudia- 
nismus.als der Feminismus seien auf demselben Naehrbo- 
den gewachsen (Reaktion auf das Viktorianische Zeital- 
ter, Diskussion um Sexismus, Sexualitaet, Familie, etc.)
und haetten beide als Grundlage die. Auseinandersetzung

21 \mit der Sexualitaet. '

22)In der "Wiederentdeckung der Sexualitaet" 'bestaende
seine Leistung, doch sie meint:

"...sein Genie war eher poetischer als wissenschaft- licher Natur, und seine Gedanken sind wertvoller, wenn man sie als Methaphern und nicht als Wahrheit 
versteht." 23)

Der Schluessel zum adaequaten Verstaendnis Freuds sei
24. )daher der Aspekt der Macht, 'was sie am Beispiel des 

Oedipuskomplexes aufzuzeigen versucht durch Heranzie- 
hung der realen Familiensituation in der patriarchali
schen Gesellschaft. Das Kind spuere die Hierarchie und 
das Machtverhaeltnis in der patriarchalischen Familie,
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woraus sich die Polaritaet Mutter (Ohnmacht-Liebe) -
Vater (Macht-Geld) ergibt. Dies sei die Grundlage fuer
die Wahl des Jungen, sich rnit dem Vater (Macht) zu
identifizieren, obwohl die Mutter (Liebe) ihm naeher
steht. Aus dem Konflikt dieser Wahl erklaere sich der

25 )Oedipuskomplex, ''ebenso wie beira Maedchen der Penis- 
neid, die Abkehr von der Mutter und die libidinoese 
Hinwendung an den Vater. 2^Sie schliesst daraus, dass 
die

"gesamte Struktur der Freudschen Lehre...letztlich 
nur als Symptome der Psychologie der Macht (zu) verstehen (sei), die durch die Familie erzeugt 
wurden." 27)

Das Problem sei nun, dass Psychoanalyse nicht unter 
diesem Aspekt nutzbar gemacht wurde, sondern in der 
anschliessenden Phase in eine "Anpassungstherapie" 
verformt wurde.2®^ An diesem Punkt sind sich S. 
Firestone und S.Nozzoli, G.Greer2^, E.Figes und 
M.Janssen-Jurreit einig, und dies ist wahrscheinlich 
auch das zentrale Problem der Psychoanalyse: was 
Freuds Anhaenger und Nachfolger insbesondere aus 
seinen Theorien ueber die weibliche Psyche und Sexua- 
litaet machten, die fuer ihn selbst - gegen Ende sei
ner Arbeit - ein "schwarzer Kontinent" geblieben wa- 
ren.
Und hier sehen wir in seinen beruehmtesten Anhaengern, 
die sich mit weiblicher Psychologie beschaeftigen - 
wie z.B. J.Lampi de Groot, Helene Deutsch, Marie Bona- 
parte - , die in Freud angelegte Tendenz des Biologis- 
mus in voller Entfaltung. Die maennliche Sichtweise 
von der Ueberlegenheit des Penis wird so verabsolu- 
tiert, dass aus der biologischen Beschaffenheit der 
weiblichen Genitalien die Inferioritaet der Frau abge- 
leitet wird. Und damit ist nur die Frau n o r m a 1, 
die ihre eigene Minderwertigkeit akzeptiert, k r a n k- 
h a f t jene, die sich mit ihrer "naturgegebenen" 
Inferioritaet nicht abfinden will.
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So behauptet z.B. Lampi de Groot in ihrem Aufsatz "Zu 
den Problemen der Weiblichkeit" (1933)» dass Aktivitaet 
als maennliche Eigenschaft und Passivitaet als weibli
che mit der biologischen Notwendigkeit zusammenhingen, 
dass der Mann die Keimzellen bei der Prau einfuehren 
muss, waehrend sie die Zellen empfaengt, woraus folgt, 
dass

"in der rein weiblichen Liebeseinstellung der Frau 
zum Mann fuer die Aktivitaet kein Platz ist;(...) die weibliche Frau liebt nicht» sondem sie laesst 
sich lieben." 30)

Aus dieser Behauptung erwaechst logischerweise die Kon- 
sequenz» dass Frauen, die Maenner aktiv lieben, maenn- 
lich seien, und auch die Liebe, die sie in ihrer Mutter- 
rolle entfalten, da sie aktiv sei, mit Maennlichkeit 
verknuepft sei. Muetterliche Frauen wuerden daher an 
Frigiditaet leiden.^1^
Helene Deutsch hat die Frau sogar noch mehr auf ein 
Anhaengsel des Mannes reduziert, deren "normale" Sexua
litaet nur durch ihn bestinnnt sei. Ihre Vagina entdecke 
sie nur "im Akte des masochistischen*Bewaeltigtseins
durch den Penis. der zum Wegweiser zu dieser neuen Lust-32) 33Ìquelle wird", ydenn er fuehre der Vagina Libido zu. '
Der Masochismus gehoere "zum ’anatomiachen Schicksal', 
sei biologisch dispositionell vorgezeichnet und bilde 
die erste Grundlage zur endgueltigen Entwicklung der 

3 4 )Weiblichkeit", 'und daher koenne die weibliche Frau
7 C \auch keinen Orgasmus (der maennlich sei) erleben, '

muesse zur Entwicklung ihres Frauseins die Klitoris als
sexuelle Lustquelle eliminieren und erreiche die "Akme
(den Gipfelpunkt) der sexuellen Lust" erst im Geburts-
akt.^^Der Gebaerakt selbst wird so zu "einer Orgie der
masochistischen Lust".^*^Sie sei gluecklich in ihrer38 ìAufgabe als "Freudenspenderin" des Mannes # und Helene 
Deutsch bedauert zutiefst, dass "dieser Frauentypus... 
im Absterben (ist)",^^dass immer mehr Frauen "vermaenr!- 
lichen" durch ihr Festhalten am eigenen Lustgewinn durc’i
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die Klitoris, die eine hemmende Rolle beim Aufgehen der 
Frau in ihrer Weiblichkeit spiele.
Auch Marie Bonaparte sieht in der Klitoriserotik das 
Haupthemmnis fuer die "normale" Entwicklung der Frau, 
eben weil die Klitoris "maennlich" sei, aber als "maenn- 
liches Organ" verkuemmert, in seiner Entwicklung stecken- 
geblieben sei. Sie muesse deshalb aufgegeben werden. 
Gerade aber die konstitutionelle weibliche Bisexuali- 
taet (Klitoris und Vagina) mache dies schwer, noch da
zu, wo sie die Libido der Frau fuer schwaecher haelt 
als die Libido des Mannes. Im Kampf zwischen Aktivitaet 
(Klitoris - maennlich) und Passivitaet (Vagina - weib
lich) muesse letztere die Oberhand gewinnen. Und fuer 
ihre "normale" Entwicklung muesse die Frau dies auch 
akzeptieren. Auch fuer M.Bonaparte besteht ein enger 
Zusammenhang zwischen erotischen und Fortpflanzungs-4.0)funktionen der Frau. 7

Was he»ben diese Psychoanalytiker den Frauen anzubieten? 
Fuer die Erreichung ihrer "Normalitaet" muessen sie die 
eigene Inferioritaet akzeptieren, wird ihnen Verzicht, 
Selbstaufgabe, Ausgerichtetsein auf die Sexualitaet des 
Mannes gepredigt. Die Therapie heisst Anpassung, Subor- 
dination gegenueber dem Wesen, das das wahre Subjekt 
darstellt: dem Mann. Und diese Therapien sind trotz der 
Ergebnisse von Masters und Johnson bei Neofreudianern 
immer noch anzutreffen und reduzieren jegliches Aufbe- 
gehren auf den "Penisneid" oder den "Maennlichkeitskom- 
plex" der Frau, auf die nicht ueberwundene Oedipussitua- 
tion der Trennung von der Mutter und dem Kinderwunsch 
vom Vater.
In ihrem Buch "Sind Frauen so wie Freud sie sah?" zeigt 
Adrienne Windhoff-Héritier an Fallgeschichten auf, wie 
fuer den Grossteil von Psychoanalytikem Freuds Frauen- 
bild immer noch die Richtlinie ihrer Analyse bildet. So 
wird die real wahrgenommene Benachteiligung des Maed- 
chens gegenueber ihren Bruedern - "Diese duerfen Fussball
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spielen, verreisea..." - auf einen biologistischen "Pe-4-1 )nisneid" reduziert, 'die Qualitaet des schulischen 
Verhaltens als "Maennlichkeitskomplex", als "Phallus- 
Wunsch", als "phallische Identifizierung" interpretiert, 
die Einschraenkung der aktiven Mitarbeit in Hochschul- 
seminaren als Angstp "Informationsluecken, m.a.W. Un- 
vollkommenheit - Phalluslosigkeit - zu zeigen", unter- 
schiedliche Leistungen in Fremd- und Muttersprache "auf 
das Triumpfbeduerfnis bzw. der negativen Abgrenzung im 
Rahmen eines Mutterkonflikts", das Scheitern eines Me- 
dizinstudiuros auf "die Ablehnung der anatomischen Ge- 
schlechtsunterschiede", etc. zurueckgefuehrt. ̂ ^Der 
Beitritt einer Patientin zu einer koramunistischen Partei 
und das hochschulpolitische Engagement anderer Patientin- 
nen werden als "Abwehr des mit dem Phallusneid einher- 
gehenden Minderwertigkeitsgefuehls"^^^interpretiert, etc. 
Ziel der Therapie ist in den meisten Faellen die "zu- 
nehmende Bejahung von "Weiblichkeit"(...) in Form von 
attraktiverer, modisch aeusserer Aufmachung (...), sowie 
von zunehmenden Interesse an konventionell weiblichen 
Akti vi taeten. "
Sicher gibt es eine Reihe von Psychoanalytikern und 
Therapeuten, die sich von Freuds Konzeption geloest 
haben. Gerade am Ende der 20*er Jahre und in den JO'er 
Jahren war eine rege Diskussion unter Psychoanalytikern 
insbesondere ueber die weibliche Sexualitaet und Psy- 
che verbreitet. Hier sind vor allem Josine Mueller,
Karen Homey, Melanie Klein, Ernest Jones zu nennen.
Doch zumeist werden nur einzelne Bausteine des Freud- 
schen Theoriegebaeudes angegriffen - (wie die Entdek- 
kung der Vagina erst zu Beginn der Pubertaet, ob der 
Penisneid sekundaerer oder primaerer Natur sei, ob die 
Oedipussituation fuer das Maedchen schwerer oder leich- 
ter zu bewaeltigen sei als fuer den Jungen, etc.) -, 
doch dass die Anatomie und die Triebdynamik nach Freud- 
schera Vorbild fuer das Schicksal der "Weiblichkeit" die
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entscheidende Rolle spielen, wird kaum in Zweifel gezo- 
gen. Und die Anatomie nahm sich als Vorbild immer den 
Mann, wobei das Maedchen in Definition ueber ihn eben 
ein "verfehlter Mann" blieb, die Klitoris ein "verstuem- 
melter Penis".
Ein besonderes Wort gebuehrt jedoch K.Horney, die zwar
ebenfalls die Dynamik der weiblichen Sexualentwicklung
an der Genitalanatomie festmacht, aber zumindest keine
Parallele zur maennlichen Sexualentwicklung - wobei
das weibliche Organ immer das "minderwertige" ist -
konstruiert. sondern eine genuin weibliche Entwicklung
aufzeigt.. 'Dem lag eine Auseinandersetzung mit dem
phallozentristischen Charakter der Freudschen Aussagen
zugrunde, wobei sie feststellt, dass "unser jetziges
analytisches Bild der weiblichen Entwicklung -...- (...)
auf alle Faelle auf ein Haar den Vorstellungen, die sich
der Knabe aus einer typischen Situation heraus vom
Maedchen macht, (gleicht)."^^^Und sie sieht darin,

"dass der Mann offenbar eine groessere Noetigung 
dazu empfindet, die Frau zu entwerten als umgekehrt. Dass das Dogma der Minderwertigkeit der Frau von 
einer unbewussten maennlichen Tendenz geschaffen 
war, konnte uns als Erkenntnis erst aufdaemmem, 
nachdem man angefangen hatte, an der realen Berech- tigung dieser Anschauung zu zweifeln." 47)

Das Maedchen ist damit in ihrer Kindheit keineswegs ein
"kleiner Mann", wie Freud behauptet, das erst in der
Pubertaet zur Frau wuerde, sondern sie ist Frau von
Anfang an. Was bei ihr der "Penisneid" sei - als eine
sekundaere Bildung - gaebe es in anderer Form auch beim
Jungen: im "G-ebaemeid" .^®^Aufgrund sozialer Einfluesse
sei der Mann aber besser in der Lage, seinen Gebaerneid
zu sublimieren, als die Frau ihren - sekundaeren - Pe-
nisneid, der letztendlich nur verarbeitet werden kann49)im Wunsch nach der Mutterschaft. So wird, wie A.Wind- 
hoff-Héritier ausfuehrt, ihr dem Anspruch nach analy- 
tisch-sozialpsychologischer Erklaerungsansatz zvmaechst 
doch wieder ein "indirekt biologisch-triebdeterministi-
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scher, dem vereinzelte Gedanken ueber moegliche soziale50)Einfluesse aufgesetzt wurden." 'Allerdings findet sich 
bejjfcler spaeten Horney eine klare Hinwendung zu sozialen 
und kulturellen Faktoren zur Erklaerung der menschlichen 
Psyche.51^
Auch Wilhelm Reich hat sich in seiner Fruehphase den 
sozialen Komponenten zugewandt und vor allem in der 
Institution der patriarchalischen Familie sowie der 
repressiven Sexualmoral die psychischen Probleme fest- 
zumachen versucht. Seine Theorien fanden daher in der 
Studentenbewegung grossen Anklang, ebenso wie anfaeng- 
lich in der feministischen Bewegung, insbesondere da 
er die Psyehoanalyse mit dem Marxismus zu verbinden 
versuchte und die kommunistisehen Parteien kritisierte, 
den Aspekt der Sexualitaet politisch zu vernachlaessi- 
gen. Die Befreiung unterdrueckter Sexualitaet wurde so 
fuer ihn d i e  Revolution. Doch mit Ausnahme der Kri
tik an der repressiven Familieninstitution und Sexual
moral hat er Frauen nicht viel zu bieten: denn bei ge- 
naaem Hinsehen ist seine "sexuelle Revolution" eine 
aeusseist maennliche. Sexualitaet wird auch bei ihm 
auf Genitalsexualitaet reduziert und als solche exal- 
tiert. Und fuer Frauen heisst dies, dass einzig und 
allein die Vagina zaehlt und damit auch nur der vagi
nale Orgasmus durch Penetration. Der klitorale Orgas
mus stellt seiner Meinung nach nur ein "neurotisches
Substitut" dar. So siegt letzten Endes auch in W.Reich

52)der Biologismus ueber die sozialen Komponenten. 7

Welche Theorie auch immer, keine hat sich so durchset
zen koennen wie die Freudsche Psyehoanalyse. Die Tat- 
sache bleibt, dass, wenn von "Psyehoanalyse" gespro- 
chen wird, Freud und die Freudsche Schule immer noch 
im Mittelpunkt stehen, oder wie S.Firestone es formu- 
liert: "Der Freudianismus ist die Religion unserer 
Zeit."53^
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Und so konzentriert sich die Hauptkritik aus feministi-
scher Sicht auch auf Freud, auf die maennliche Konzep-
tion einer weiblichen Sexualitaet, die auf die Beschrei-
bung einer N i c h t - E x i s t e n z  eigenstaendiger
weiblicher Sexualitaet hinauslaeuft. Ob es sich um die
Kastrationsangst des Jungen oder den Penisneid des Maed-
chens handelt,

"Il punto di partenza per ogni discorso ulteriore è 
precisamente questo: il contrario della mascolinità non è la femminilità, ma la castrazione..." 54)

Eine der besten feministischen Kritiken bezueglich
Freuds Definition von weiblicher Sexualitaet ist von
Luce Irigaray, selbst Psychoanalytikerin, zuerst in
ihrem Buch: "Speculum.Altra donna",55^und spaeter in
ihrem Buch: "Questo sesso che non è un sesso", beide
in der italienischen feministischen Bewegung stark
gelesen, erhoben worden:

"Infatti non è mai definita se non in rapporto al 
sesso maschile. Non ci sono, per Freud, d u e  
sessi le cui differenze s’articolerebbero nell’atto 
sessuale e, più generalmente, nei processi immagi
nari e simbolici che regolano un funzionamento so
ciale e culturale. Il "femminile" è sempre descrit
to come difetto, atrofia, rovescio dell’unico sesso che monopolizza il valore: il sesso maschile. (...) Tutte le proposizioni che descrivono la sessualità 
femminile trascurano il fatto che il sesso femminile potrebbe anche avere una "specificità"."

Und: "il femminile è definito come il complemento necessario al funzionamento della sessualità maschile e, 
più spesso, come un negativo che la provede di un’au- torappresentazione fallica senza eclissi." 56)

Wie anders, fragt sie sich, liesse sich sonst erklaeren, 
dass die psychoanalytischen Theorien soviel Wert auf 
die Unterscheidung von klitoraler/vaginaler Lust legen, 
warum muss nach diesem Schema die Mutterfunktion in der 
Frau ueber eine mehr spezifische erotische Funktion das 
Uebergewicht behalten, warum wird immer noch weibliche 
Homosexualitaet nach dem Modell maennlicher Homosexuali- 
taet erklaert, und warum werden die Beziehungen zwi
schen Tochter und Mutter notwendigerweise in Begriffen
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"virilen" Begehrens und der Homosexualitaet gedacht?-^
Doch wieviel an der Definition weiblicher Sexualitaet
auch kritisiert werden koenne, Freud habe weder die
weibliche noch die maennliche Sexualitaet erfunden,
als "Wissenschaftler" beschreibe er nur eine Situation,
wie sie sich ihm darstelle. Und auch hier erhebt sich
die Kritik, dass er bei der Untersuchung von Fakten die
historischen Komponenten nicht beruecksichtigt habe,
sondern das, was sich ihm als weibliche Sexualitaet
praesentierte, als N o r m akzeptiert habe und die
Symptome nur ira Rahmen der individuellen Lebensgeschich-
ten der Frauen interpretiert habe, ohne diese "Patholo-
gien" mit einem bestimmten Stadiura der Gesellschaft, der
Kultur in Verbindung zu bringen.

"Il che si risolve, in più delle volte, con il ri
mettere le donne sotto il discorso dominante del padre, sotto la sua legge, tacitando le loro rivendicazioni." 58)

Doch genau das sexuelle "Schicksal" der Frau, das immer 
noch zum grossen Teil der Anatomie zugeschrieben wird, 
muesste von der Psychoanalyse erklaert werden, indem 
die historischen Komponenten dieses Schicksals, z.B. 
der haeufigen Frigiditaet, untersucht und hinterfragt 
werden.

"Ciò implica che la psicoanalisi riconsideri i limiti stessi del suo campo teorico e pratico, che si im
ponga di passare per 1 *"interpretazione" della base 
culturale e dell’economia, anche politica, che l’han
no a sua insaputa segnata." 59)

In dieser Richtung versuchen die Autorinnen von "La 
coscienza di sfruttata" vorzugehen. Anders als viele 
Feministinnen, die die Rolle der Frau, die die Psycho
analyse ihnen zuschreibt, aus Freuds Aufsaetzen ueber 
die weibliche Sexualitaet herleiten, setzen sie an 
Freuds "historischer" Arbeit von der Entstehung mensch- 
licher Zivilisation ueberhaupt in "Totem und Tabu” an, 
um die Rolle der Frau innerhalb der Psychoanalyse zu 
bestimmen.
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Hier finden sie, dass diese Erklaerung menschlicher Ge-
schichte die Frau als S u b j e k t bereits ausschliesst;
sie ist 0 b j e k t, um dessen Besitz gekaempft wird
unter den Subjekten: Maennem - dem Vater und den Soeh-
nen, welche daraufhin auch die Gesetze, nach denen sich
die Zivilisation zu richten hat, bestimmen. In diesem
Kampf und in der Schaffung der Gesetze, die auch fuer
sie Gueltigkeit haben werden, hat sie keine Stimme; sie
zaehlt nicht als Subjekt:

"L’inferiorità della donna è perciò "naturale": se 
non ha nè storia nè autonomia, diventa oggetto di desiderio, oggetto che i maschi si contendono. Il dominio del padre su di lei non è oggetto di discus
sione: solo il dominio dell’uomo sull'uomo è consi
derato f a t t o  s t o r i c o ,  il dominio dell'uo
mo sulla donna f a t t o  n a t u r a l e . "  60)

Und dies zeige "il dogmatismo intrinseco a questa concezione, dogmatismo che consiste proprio nel non 
discutere mai il rapporto uomo-donna e di darlo per scontato in termini di naturalità di rapporto di 
dominio." 6 1)

Gerade diese Konzeption fordern sie aber heraus und
greifen zu diesem Zweck den Oedipuskomplex auf. Der'
erste Schritt sei nicht, wie Freud meine, der des Ver-
haeltnisses Vater/Sohn, sondem zuvor liege der Schritt
des historischen Besitzes der Frau durch den Mann. Und
die "Notwendigkeit" des Oedipuskomplexes resultiere daher
aus dem "Maennlichkeitskomplex" der Maenner ueber den
Besitz von Frauen. Der reale Antagonismus bestehe daher
im Verhaeltnis Mann-Frau, nicht in dem von Vater-Sohn
(Macht), der innerhalb der bestehenden Strukturen loes-

62 ìbar sei und nur den Aufschub verlange.
Dass eine Sparte der "weiblichen Psychologie" entstehen
konnte, beweise auch wiederum nur, dass die allgemeine
Psychologie unfaehig gewesen sei, das Verhaeltnis Mann-
Frau zu begreifen, es zeige ihre Begrenztheit:

"Si fa allora della donna un aspetto particolare del
la realtà, di fronte ad un aspetto generale che non 
può essere messo in crisi e mutato.
Ma l'impossibilità di risolvere la donna nel "genera
le" significa che essa r e s i s t e  a quegli schemi interpretativi, che avrebbero peraltro la pretesa
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di porsi come generali, cioè riferibile ad ogni persona.
In questo essi si rivelano falsamente generali e, in 
realtà, non interpretano altro che il maschio e il suo dominio sulla donna." 63)

Das, was als wèibliche Psyche ausgegeben wird, ist wie
derum nach maennlichen Massstaeben definiert: Mit der 
"phallischen Phase" - Massstab ist der Penis - wird die 
Klitoris als Penisersatz formuliert; doch um "Frau" zu 
sein, muss sie selbst auf diesen "Ersatz" verzichten und 
damit ihre autonome weibliche Sexualitaet aufgeben; was 
ihr bleibt ist der "Penisneid", der nach Freud (und an
deren) auf das reale Glied bezogen wird.
Doch warum solite das Maedchen auf den Penis neidisch
sein, da es aus der Klitoriserregung Lust bezieht, wenn
dieser Penis nicht Symbol waere fuer die Privilegien,
die den Mann soziai erwarten?

"Se il pene non corispondesse a questo preciso fatto 
sociale ed economico, se non ne fosse simbolo e segno, 
non troverebbero spiegazione le angoscie e gli incubi 
di castrazione; se infatti non ci fosse socialmente 
nessuna perdita nel fatto di essere castrato, che 
paura avrebbe 1 1  bambino di questa mutilazione." 64)

Interpretiert als sozialer Neid, wie auch S.de Beauvoir 
und S.Firestone es getan haben, hat der "Penisneid" also 
eine gewisse Bedeutung fuer die Analyse der gesellschaft
lichen Situation der Frau. Psyehoanalyse ist daher nicht 
einfach fuer eine Frauenbefreiungsbewegung als unbrauch- 
bar abzulegen. Das Verhaeltnis des Feminismus zur Psy- 
choanalyse sehen die Autorinnen von "La coscienza di 
sfruttata" daher folgendermassen:

"Noi crediamo che la scoperta dell'inconscio operata da Freud stia al femminismo come la scoperta dell’eco
nomia politica fatta dai grandi economisti borghesi 
(Smith, Riccardo) stia al marxismo.
Non c'è dùbbio, quindi, che la psicoanalisi vada ne
gata dal femminismo almeno quanto l’economia politica 
viene negata dal marxismo: istintivamente, ma sicura
mente, tutti i movimenti attuali di liberazione della 
donna rompono il cerchio in cui la psicoanalisi vuole chiuderli. Però essi usano largamente delle scoperte 
freudiane per individuare le radici ultime dell'op
pressione.
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Si può dire anzi che il terreno dell’inconscio sia 
un campo privilegiato per la crescita del femminismo. Occorre quindi che la natura di tale processo di 
rifiuto-accettazione sia chiarita a fondo, per poter salire sulle spalle di Freud e vedere più in là di lui.” 65)

Dieses ueber den Horizont von Freud Hinausblicken heisst 
fuer sie letzten Endes, sich vom Dogmatismus des patri- 
archalischen Gesetzes zu befreien:

"Al fondo dell'analisi si trova la necessità del r i f i u t o  d e l l a  l e g g e  m a s c h i l e ,  
della sua lingua, dei suoi segni; rifiuto di lasciarsi definire dal pene, sia che ti porti all'invidia, sia che ti porti ad aderirvi; e proclamare infine 
positivamente la differenza come fonte d'eguaglianza e di libertà.
Ma questa via non può essere che la lotta storica
al sistema di dominio maschile." 66)

Trotz dieser Weigerung, die Freudschen Praeraissen hin- 
sichtlich weiblicher Sexualitaet und Psyche zu akzep- 
tieren, uebt die Psychoanalyse, wie bereits erwaehnt, 
eine nicht zu leugnende Anziehungskraft auf die femini- 
stische Bewegung aus. Es ist nicht so sehr, w a s  er
ueber Sexualitaet gesagt hat, als d a s s  er sie zu
einem zentralen Punkt menschlichen Seins und Fuehlens 
gemacht hat; dass ausser der Rationalitaet, die ge- 
schichtlich stets dem Manne attribuiert wurde, der Emo- 
tionalitaet, sozio-kulturell zur Domaene der Frau er- 
klaert, wieder ein Stellenwert in der Formation des 

* Menschen zugesprochen wurde; und dass Freud mit der 
Entdeckung unbewusster und unterbewusster Prozesse dem 
Cnbewussten und Unterbewussten bei der Manifestation 
menschlichen Handelns gegenueber dem Bewussten einen 
entscheidenden Raum eingeraeumt hat.
Ist Frauen immer wieder vorgeworfen worden, irrational 
zu handeln, so fanden und finden sie in Freud eine Quel
le, ihre Aengste zumindest als e x i s t e n t  be- 
schrieben zu sehen. Und so sind in Italien eine Reihe 
von "Gruppi dell'inconscio" entstanden, die ihr Inter
esse an psychoanalytischen Methoden offen bekunden:
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"Questo avvicinamento alla psicanalisi non stupisce in quanto questa è una scienza che s’impernia sui 
problemi legati all’emotività e alla sessualità. (...) Infatti, come si può notare, più o meno volentieri, nel movimento femminista la richiesta di analisi è stata crescente: sono comparsi gruppi sempre più 
interessati all’uso dello strumento analitico." 67)

In diesen Gruppen wird jedoch weniger die Freudsche 
Analyse herangezogen, als vielmehr versucht, an den 
erlebten Problemen von Aengsten und Aggressivitaet, 
von Mutterliebe und -hass, von ambivalenten Gefuehlen 
gegenueber anderen Frauen und der Gruppe, die unbewuss- 
ten Ablaeufe durch gemeinsame Analyse bewusst und damit 
begreifbar zu machen. Die "pratica dell’inconscio" habe 
ich schon an anderer Stelle beschrieben.^
Fragen wir uns, warum die Psychoanalyse, die Beschaef-
tigung mit dem Unbewussten, auf so grosses Interesse
stoesst, so finden wir in der feministischen Bewegung
in den letzten Jahren das zunehmende Unwohlsein der
Einzelnen, von der Aussenwelt - Eltern, Arbeitgeber,
Kollegen, Freunden, etc. - als "anormal" betrachtet
zu werden, weil sie von den vorgeschriebenen traditio-
nellen Wegen abweichen. Da "Abweichung" oft mit "Waha-
sinn" gleichgesetzt wird, spueren viele durch den Aus-
schluss von der "normalen" Welt das eigene "Wahnsinnig-
werden" oder -sein.

"Nella nostra società non è necessario essere rin
chiuse in un manicomio per essere definite, etichet
tate come "matte", ma basta essere donne che rifiu
tano ruoli, modelli, modi di essere precostituiti, basta non voler essere "femminili". Per molti ben
pensanti essere femminista equivale ad essere pazza, diversa, deviante, sospetta: e ti giudicano conti
nuamente, ti emarginano, ti rendono la vita diffi
cile. Inoltre a questo si aggiunge la difficoltà 
reale, di praticare il femminismo, di praticare cioè la "devianza" rispetto alla norma "figlia- 
moglie-madre." 69)

Zunaechst fuehrte dies zu einer Beschaeftigung mit der 
Psychiatrie, mit "Anti-Psychiatrie" und den weiblichen 
Insassen psychiatrischer Anstalten.^^Wie kommt es, dass 
Frauen den groessten Teil der Patienten in psychiatri- 
schen Anstalten stellen? Was waren die Gruende fuer ihre
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Einlieferung oder ihres freiwilligen Eintritts in Irren- 
haeuser? Antwort: sich nicht den aufgestellten Normen 
entsprechend zu verhalten, d.h. z.B. die Hausarbeit zu 
verweigern (oder sich unfaehig zu fuehlen, sie zu er- 
ledigen), den Normen der "guten" Mutter nicht zu ent- 
sprechen, nicht sanft und verstaendnisvoll gegenueber 
anderen zu sein, die Ehe nicht zu akzeptieren, etc.
Cnd an diesen Punkten fuehlten viele Feministinnen eine 
Identifikation mit diesen "wahnsinnigen" Frauen, fuehl
ten einige diese Identifikation mit Aengsten und teil- 
weise einem resignativen Ohnmachtsgefuehl; wieweit das 
Thema des "Wahnsinns" auf Interesse stoesst, zeigte u.a. 
auch das nationale Treffen ani 1 1 . und 12.November 1977 
in Florenz - nach der begonnenen Diskussion unter Femi
nistinnen auf dem Antipsychatrie-Kongress in Trieste -J1  ̂
zu dem statt der erwarteten 400 Frauen ca. 4000 Frauen 
kamen.
Hier wurde m.E. etwas sehr Entscheidendes in die Diskus
sion gebracht: Dass die "due follie", die der Einge- 
schlossenen und die der Feministin, nicht gleichzuset- 
zen sind, wie dies teilweise von Feministinnen gemacht 
wurde, dass eine Gleichsetzung auf eine Mystifizierung 
des "Wahnsinns" und der "Gleichheit des Leidens von 
Frauen" hinauslaeuft, und damit die Feministin, ebenso 
wie die Eingeschiossene zu ohnmaechtigen Opfern der Ge
sellschaft gemacht werden.
Sehr hart formuliert Elena Vitas die Gefahr der Gleich
setzung:

"Parlare di follia tra noi femministe mitizzandola spesso senza conoscerla, coltivarla senza confronti, 
addirittura pensare che siano eguali i livelli di 
contraddizione tra noi e le ricoverate è un'altra 
volta ideologismo.Accarezzare vittimisticamente la propria sofferenza, 
le proprie nevrosi, credere che "linfa femministica" 
sis misticizzare religiosamente il rpoprio "rischio 
di follia", non penso che sia per noi un momento 
trasformante, ma una unteriore ghettizzazione." 72)
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Das Kriterium der Differenz der "due follie" liegt in 
der Tatsache der Wahl: Auch wenn das Abweichen von der 
Norm in beiden Faellen gegeben ist, so ist die Abwei- 
chung der Feministin von den traditionellen Rollen doch 
eine bewusste Entscheidung, ist aufgrund des Bewusst- 
seins ueber die Ghettoisierung von Prauen in den Rollen 
von "Tochter-Ehefrau-Mutter" der Ausbruch aus diesen 
Normen gewaehlt worden. Die in die psychiatrische An- 
stalt eingewiesene Prau hat hingegen ihre Devianz nicht 
freiwillig und bewusst gewaehlt, und erlebt sie als ein 
Leiden mit dem Wunsch, "normal" zu sein". Von daher ver- 
faellt sie, nach den ersten Momenten einer unbewussten 
Rebellion in eine Passivitaet zurueck, die sie noch ab- 
haengiger macht. "

Gerade darin, nicht alleine zu sein, sondern mit anderen 
Prauen gemeinsam die neue Wahl eines Lebens ausserhalb 
vorgeschriebener Normen zu versuchen und dafuer zu 
kaempfen, und sich nicht durch die Etikettierung der 
Aussenwelt als "verrueckt" in die alten Bahnen zurueck- 
werfen zu lassen, liegt aber auch die Hoffnung xind die 
Staerke des Feminismus.
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1) Ernest Jones: "The Early Development of Female Sexua- lity", in: Papera on Psycoanalysis. London 1948, S. 438 (hier zìtìert nach Germaine Greer: Per weibliche Eunuch - Aufruf zur Befreiung der Frau, Frankfurt/M..Fischer, 1971 ',"OT------- ---------
2) Simone de Beauvoir: Das andere Geschlecht, a.a.O.,

S. 62

Kapitel 3«4»t

3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12

13

14

15
16
17
18
19
20

21

22
23
24
25
26 
27

S. 53
ebenda
Serena Nozzoli: Donne si diventa, a.a.O.. S.107 
a.a.O., S.105 
a.a.O.. S.109
Marielouise Janssen-Jurreit: Sexismus, a.a.O., S.530 
ebenda
a.a. 0., S. 531 
a.a.O., S.467 
ebenda
Juliet Mitchell: Psychoanalysis and Feminism, Harironds- 
worth, Penguin, 1^75, S.xV
Anna M.Piccicacchi/Eugenia Parise (del collettivo 
"Lilith" di Gaserta): "Psicoanalisi e femminismo", 
in: EFFE. n.3-4. 1976, S.42
Èva Figes: Il posto della donna..., a.a.O., S. 177/178
a.a.O., S.173
a.a.0., S.175
a^a^O^, S.174
a.a.O.. S.189
Shulamith Firestone: Frauenbefreiung und sexuelle 
Revolution, a.a.O., S.47
Vgl. a.a.O.. S.45-46 
a.a.O., S.46
a.a.O., S.47 
Vgl. a.a.O., S.48 
Vgl. a.a.O., S. 49-53 
Vgl. a.a.O., S. 54-55
a.a.O., S.56

28) Vgl. a.a.O.. S.64 ff
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29) Auf die Ausfuehrungen von Germaine Greer in: Der weibliche Eunuch, a.a.O.. gehe ich nicht ein, weil 
sie keinerlei neue Gesichtspunkte in die Diskussion 
bringt, und darueberhinaus die Begriffe "Psychologie", "Psychoanalyse" und "Psychiatrie" heillos durchein- * anderwirft. Eine Zritik ihres Kapitels ueber die Psy
choanalyse findet sich in: J.Mitchell: Psychoanalysis and Feminism, a.a.0., S.340 ff

30) J.Lampi de Groot: "Zu den Problemen der Weiblich- 
keit", in: Intepiatlonale Zeitschrift fuer Psycho
analyse, t9. 1^33; hier zitiert nach: Janine Chasse- 
guet-Smirgel (Hrsg.): Psychoanalyse der weiblichen Sexualitaet, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1976, S.29O

31) Vgl. a.a.O.. S. 29-30
32) Helene Deutsch: "Psychologie des Weibes in den Funk- tionen der Fortpflanzung", rn: Interaationale Zelt- 

schrift fuer Psychoanalyse, 11,1925, S.42
33) Vgl. a.a.O., S.43
34) H.Deutsch: "Der feminine Masochismus und seine Be- ziehung zur Frigiditaet", in: Internationale Zeit- 

schrift fuer Psychoanalyse, 16. 1925. S.42
35) H.Deutsch auf einein Symposium ueber "Frigiditaet"

I960 in New York; hier zitiert nach Anita Albus:
"Neue psychoanalytische Theorien der weiblichen 
Sexualitaet", in: Maskulin-Feminln, Muenchen,
Rogner & Bernhard, 1972, S.183

36) H.Deutsch: "Psychologie des Weibes...", a.a.O., S.46
3 7) ebenda
38) VrI. H.Deutsch: "Der feminine Masochismus..." a.a.O., 

S.183
39) ebenda
40) Vgl. Marie Bonaparte: Die Sexualitaet der Frau (1951)» nach: J.Ghasseguet-Smirgel, a.a.O., S. 42-45
41) Adrienne Windhoff-Héritier: Sind Frauen so wie Freud sie sah? Weiblichkeit und Wirklichkelt'l ' Reinbek bel 

Hamburg, Rowohlt, 1976, S.34
42) Vgl. a.a.O.. S. 44-45
43) a.a.O.. S.46
44) a.a.O.. S.48
45) Vgl. Karen Homey: "Die Verleugnung der Vagina", in: 

Internationale Zeitschrift fuer Psychoanalyse, 19, 
1933. S. 371-379
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46) Diess.: "Die Flucht aus der Weiblichkeit", in: Internationale Zeitschrift fuer Psychoanalyse, 12,1926. S.363 —
47) a,a.O.. S.366
48) Vgl. Diess: "Die Verleugnung.. a.a.O..
49) Vgl. Diess: "Die Flucht...", a.a.O.
50) A.Windhoff-Héritier, a.a.O.,. S.78
51) Vgl. K.Homey: Per neuròtische Mensch unserer Zeit, Muenchen 1951
52) Fuer eine Kritik an Wilhelm Reich vgl. J. Mitchell,a.a.O.. S. 137-223
53) S.Firestone: Frauenbefreiung..., a.a.O.. S.43
54) Luisa Abbà u.a.: La coscienza di sfruttata, a.a.O.. 

S.238
55) Luce Irigaray: Speculum. L'altra donna., Milano, 

Feltrinelli, 1975
56) Diess.: Questo sesso che non è un sesso - sulla condizione sessuale, sociale e culturale delle donne, 

Milano, Feltrinelli, 1978, S.56
57) Vgl. a.a.O.. S. 50-52
58) a.a.O.. 3.57
59) a.a.O.. S.53
60) L.Abbà u.a.: La coscienza..., a.a.O., S.218
61) ebenda
62) Vgl. a.a.O.. S. 219-222
63) a.a.O.. S.226
64) a.a.O.. S.239
65) a.a.O..-S. 210-211
66) a.a.O.. S.247
67) Frauen der Gruppe "Donna e Psicanalisi": "L'incon

scio questa brutta bestia", in: EFFE, n.4, 1978,
S. 11/12

68) Vgl. Kapitel 2.2. dieser Arbeit
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69) Elena Vitas: "Le così dette pazze", in: EFFE, n. 
10-11. 1977. S.17

70) Vgl. die Nummer 3. 1975 von EFFE: "Donne e Pazzia", ebenso Nummer 6. 197Ó: "Terapie: psicoterapia e/olotta politica", und "una tecnica di liberazione",
S. 27 ff.

71) III "Reseau Internazionale di alternativa alla 
psichiatria", vom 13.-18.9.1977 in Trieste; die dort versammelteten Feministinnen, die eine Gruppe 
zum Problemkreis "Donne e Follia" gebildet hatten, hielten die Moeglichkeiten, dort zu intervenieren, fuer so gering, dass sie ein feministisches Tref- 
fen zura gleichen Theraa in Florenz vorschlugen.

72) Elena Vitas: "Le follie e la donna", in: EFFE, n.5.
1978. S.12

73) Vgl. ebenda, sowie "Convegno a Firenze", in: EFFE,
n. 12."15777 s «2 » E. Vitas: "le così dette pazze".a.a.O.. è. 17------
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4. DIS FEMINISTINNEN IN DER NEUEN LINKEN
"Non c'è rivoluzione senza liberazione della donna, non c'è liberazione della donna senza rivoluzione."

Schon zu Beginn der Arbeit ist vom marxistischen Gedan- 
kengut innerhalb der feministischen Bewegung gesprochen 
worden, oder exakter ausgedrueckt, von ihrer Herkunft 
aus der Studentenbewegung und ihrer Beschaeftigung mit 
der Theorie des Klassenkampfes.

Die antikapitalistische Stossrichtung charakterisiert 
die gesamte feministische Bewegung. Insofern haben auch 
immer Beziehungen zur revolutionaeren Linken bestanden. 
Was Anfang der 70*er Jahre fuer viele zum Bruch mit 
der organisierten neuen Linken fuehrte, war eben die 
inttaeuschung ueber deren'Unfaehigkeit, die spezifi- 
sche Frauenunterdrueckung zu analysieren und dieser 
den entsprechenden Platz in Theorie und Praxis einzu- 
raeumen.
In diesem Kapitel soli aber von den Frauen gesprochen 
werden, die - zunaechst - in den linken Crganisstionen 
bleiben, zugleich aber ein feministisches Bewusstsein 
entwickeln. Da3 heisst, dass die Frauen, die in extra- 
parlamentarischen Gruppen mitarbeiten, aber das Spezi- 
fische der Frauenunterdrueckung nicht sahen und die 
"Frauenfrage" gemaess der Parteilinie hoechstens als 
eine soziale Frage unter vielen behandelten, fuer die 
der Hauptwiderspruch aber weiterhin der von Lohnarbeit 
und Kapital blieb, in der Untersuchung explizit ausge- 
klammert werden.
Frauen, die fuer die Revolution zusammen mit Maennern 
kaempfen, hat es immer gegeben; dass sie mit dem An- 
wachsen der feministischen Bewegung auch den "Frauen- 
aspekt", der zuvor als voellig nebensaechlich oder 
sogar inexistent bestrachtet wurde, "entdeckten" und 
"Frauenarbeit" staerker betrieben, ist auch qualitativ 
nichts Neues, denn es geht ihnen letztlich nur darum,
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Prauen politisches Bewusstsein ueber die ITotwendigkeit 
einer proletarischen Revolution zu b r i n g e n  und 
sie der Partei, die die "richtige Linie" vertritt, 
fuer den "grossen Kanpf" einzuverleiben. Von daher 
interessiert sie auch nicht die Prau als solche, son
dern nur die proletarische Prau. Porderungen, wie sie 
von den autonomen feministischen Gruppen erarbeitet 
wurden, gelten als "kleinbuergerlich”. Einzige "rich- 
tige Linie" zur "Frauenfrage" bleibt die marxistische 
Analyse, wobei sich die "Analyse" meist auf das Zitie- 
ren von Marx, Engels und anderen anerkannten "Heili- 
gen” beschraenkt.^
Anders sieht es bei den Prauen aus, die im Manifesto/ 
PdUP und etwas spaeter auch in Avanguardia Operaia und 
Lotta Continua organisiert sind und die Vidersprueche 
zwischen den Geschlechtern innerhalb der politischen 
Gruppen nicht nur erkennen, sondern auch aufzeigen und 
innerhalb der Gruppen fuer die Yeraenderung dieses Ver- 
haltens kaempfen, sowie fuer die Veraenderung der Grup
pen als solchen, was auf den Versuch (einer "Feministi- 
sierung" dieser Organisationen hinauslaeuft (Prauen 
des ersten I^ps gibt es hier natuerlich auch).
In diesem Versuch stellen sie ein einzigartiges Phae- 
nonen in Europa dar; in anderen Laendern gibt es nur 
die autonome feministische Bewegung, die rigoros Par- 
teien ablehnt, und andererseits die Prauen in linken 
Parteien, die an der "Prauenfrage" arbeiten und dabei 
auch teilweise Thematiken des Peminismus aufgreifen, 
die aber letztlich ihre Interessen doch Parteiinteres- 
sen nachstellen (z.3. bei Wahlen) und danit der Prauen- 
frage ihre Spezifitaet nehmen. Der Versuch, den Perri- 
nismus, unddarrit auch g'uiz bewusst Konflikte, massiv 
in die eiger.e Partei hineinzutragen, die Partei auf- 
zufordem, sich grundlegend zu veraendem was ihre 
patriarchalische/sexistische Katrix betrifft, ist in 
dieser Form nur in Italien von eigenstaendigerc Stellen- 
wert. Es erscheint rair daher interessant, das Selbst-
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verstaendnis dieser Frauen genauer 2u analysieren, 
einen Abriss ihrer kurzen Geschichte zu geben und die 
Probleme aufzuzeigen, die sich aus dieser Art der 
"Doppelidentitaet" als Feministinnen und als Partei- 
mitglieder ergaben.

4.1 . Entstehung und 3elbstverstaendnis

Um das Selbstverstaendnis der Feministinnen in den 
linken Gruppen - hier untersuche ich nur die drei 
wichtigsten: Kanifesto/PdUÉ, AO und LO - besser zu 
verstehen, kann ein kurzer Einblick in einige politi- 
sche Aspekte Italiens helfen.
3s kann allgemein gesagt werden, dass das Klassenbe1- 
wusstsein in Italien sehr hoch ist. Die PCI ist die 
staerkste kommunistische Partei des westlichen 3uropas 
und hat staendig anwachsen koennen. Andererseits ist 
Italien ununterbroche.n seit ueber 30 Jahren von der 
DO regiert. Dies hat den Antagonismus zuraindest bis 
in die 60’er Jahre noch verschaerft. 3ine Veraenderung 
des Systems schien vielen nur durch eine "devolution”, 
einen totalen Fiachtwechsel noeglich. Um .jede kleine 
soziale fìefom, um jede oekonomische Verbesserung 
musste zaeh gekaempft werden. Dabei spielte die di- 
rekte Auseinandersetzung (in der Fabrik, auf der Stras 
se) eine grosse Rolle. Generell ist das Kampfbe\vusst- 
sein in der Arbeiterklasse und breiten Schichten der 
Bevoelkerung stark ausgepraegt, sind eigene Srfahrun- 
gen praesent.
Auch bei Frauen, die sich in der einen oder anderen 
Form am Frauenbefreiungskampf beteiligen (werden), 
ist diese direkte Auseinandersetzung praesent: Anders 
als in anderen europaeischen Laendem lief ihre Sman- 
zipation weniger ueber den oekononischen Bereich 
(Singliederung der Frauen in den Produktionsprozess 
als Massenphaenomen), als vielnehr ueber den politi- £  

schen Bereich. Doch auch hier zeichnete sich die
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politische Beteiligung weniger durch den Eintritt in 
eine Partei aus, als durch die direkte Teilnahrne an 
Aktionen, die dann teilweise zur Mitgliedschaft in po
litischen Organisationen fuehrte. Dies kann schon an 
der grossen Beteiligung von Prauen im Widerstand gegen 
den Faschismus und im Befreiungskampf gesehen werden.
An den Schueler- und Studentenprotesten Ende der 60*er 
Jahre nahmen Frauen wieder aktiv teil, vollzog sich 
fuer viele in den 68’er Kaempfen die politische und 
kulturelle Emanzipation, bildeifc sich ihr politisches 
Bewusstsein. Die Befreiung von Unterdrueckung, Aus- 
beutung und Diskriminierung wird als ein Prozess be- 
trachtet, der die radikale Veraenderung des Systems
- politisch, oekonomisch, kulturell - verlangt, eine 
Revolution, die an der Seite und mit der Arbeiterklas- 
se zu machen sei. In diesen ersten Jahren heisst der 
zentrale Slogan der Frauen, die aus den Studentengrup- 
pen heraus feministisches 3ewusstsein entwickeln:
"Non c'è rivoluzione senza la liberazione della donna, 
non c'è liberazione della donna senza rivoluzione", 
der die Verschraenkung zwi~chen Frauenbefreiungskampf 
und Klassenkampf aufzeigen soli. Die Verschraenkung, 
nicht die Unterordnung!
Da die PCI bereits seit langem den "3.Weg zum Sozialis- 
mus" ueber die parlamentarische Demokratie und Refomen 
sucht, von "proletarischer Revolution" nicht mehr viel 
haelt und den "Klassenkampf" auf den gewerkschaftlichen 
Kampf um oekonomische Forderungen beschraenkt sehen 
moechte und sich ganz entschieden gegen die Radikali
taet der Studenten (u.a.) wendet, stellt sie fuer die
se Frauen eher einen Bremsklotz in ihren Forderungen 
nach Frauenbefreiung dar. Sie kann die neu aufkommen- 
den Beduerfnisse weder verstehen, noch - vorlaeufig - 
institutionalisieren.
Die P3I hatte sich durch ihre Hitwirkung an der Centro- 
Sinistra-Regierung fuer "revolutionaere Inhalte" selbst 
ausgeklamnert. So bildete die Neue Linke, stark in
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Polenik mit den traditionellen Linksparteien, denen 
ihr Reformismus vorgeworfen wurde und damit der Ver- 
kauf der Revolution, zunaechst den einzigen Aggrega- 
tionspunkt fuer diese Prauen.

Bevor wir auf das Selbstverstaendnis der Prauen in 
der ITeuen Linken eingehen, werfen wir einen kurzen 
Blick auf das Selbstverstaendnis der drei Gruppen/ 
Parteien selbst.
Die Gruppe um manifesto entstand innerhalb der POI 
und begann auch innerhalb von ihr, "Il Manifesto" 
zu publizieren. Ihr ging es vor allem darun, der 
durch die PCI vernachlaessigten oder verwaesserten 
Tnarxistischen Theorie wieder einen'gebuertigen Platz 
zu verschaffen, d.h. insbesondere den rerolutionae- 
ren Inhalt wieder hervorzukehren und damit in die 
PCI eine neue Dialektik hineinzutragen und insbeson
dere die Rolle der Arbeiterklasse als revolutionaeres 
Sub.jekt hervorzuheben. Manifesto war und ist also 
sehr theoriebezogen und in der Praxis vor allem an 
einer Verstaerkung der Linken in den Gewerkschaften 
interessiert. Was sie der PCI und den traditionellen 
Gewerkschaften vorzuwerfen hatten (und haben), ist 
deren Reformismus, der das kaempferische Potential 
des Proletariats einschlaefert. Gerade diese Kritik 
fuehrte dazu, dass die Gruppe um Manifesto - die lang-
iaehrige Mitglieder -us*der PCI umfasst - aus der 
Partei auseeschlossen wurde.
Diese Herkunft aus der traditionellen Linken ist nicht 
zu vergessen, ebensatfenig das Ziel, die Linke in revo- 
lutionaeren Sinn zu staerken. Somit konzentriert sich 
Manifesto auf dasselbe politische Subjekt wie die PCI 
und die Gewerkschaften: die Arbeiterklasse. Dies macht 
die Gruppe Manifesto zur heftigsten Kritikerin des 
Pragnatismus in der PCI, aber auch zur Propagandistin 
einer Linksregierung unter Sinschluss aller linken 
Parteien auf parlamentarischer Ebene als Alternative
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zum DC-Regime. Die PCI bleibt danit immer Referenz, 
sowohl in dem Wunsch der Schaffung der "proletarischen 
Einheit", als auch in der scharfen Kritik des "histo- 
rischen Kotnpromisses", der die PCI mehr auf ein Zu- 
sammengehen mit der DO als mit den anderen Linkspar- 
teien orientiert.
Die Partito di Unità Proletaria (PdUP) hat eine aehn- 
liche Geschichte, was die Fusion Manifesto/PdUP unter- 
streicht. Auch ihre - prominentesten - Kitglieder kom- 
men aus der traditionellen Linken, d.h. die PdUP bil- 
dete sich aus der P3IUP, die wiederum die Abspaltung 
des linken, stark gewerkschaftlich orientierten ?lue- 
gels der PSI war. Sie konzentrieren sich vorwiegend 
auf eine linke gewerkschaftliche Arbeit und sind weni- 
ger theoretisch orientiert als Manifesto. Darait steht 
auch hier das "revolutionaere Subjekt Proletariat” in 
Mittelpunkt und hierbei die "pròletarische Einheit", 
eintriger Garant der Revolution.

Eine weitere Richtung der extraparlamentarischen Lin
ken v/ird durch Avanguardia Operaia repraesentiert. 
Ideologisch ist AO an die 4.Internationale, die trotz- 
kistische Richtung gebunden mit sta.rker Betonung der 
politischen Arbeit unter Arbeitem. Auch sie haben 
teilweise PCI-Vergangenheit; aucV sie haben der PCI 
die gleiche Kritik vorzubringen, wie die o.a. Gruppen. 
Die AO verbindet sich mit Sektoren der Studentenbewe- 
gung, insbesondere ur Fachbereiche der Naturwissen- 
schaften, so z.B. in Mailajid, ihrem "Geburtsort". In 
der Studentenbewegung selbst ist die Arbeiterklasse 
als d a s  revolutionaere Subjekt individuiert worden, 
und ein grosser Teil der Studenten sucht den direkten 
Kontakt zum Proletariat in den Fabriken. So bildet AO 
die CU3, Basiskoinniittees in den Fabriken, deren Arbeit 
vor alleni in der Agitation der Arbeiter besteht. Die 
operaistische Stossrichtung fuehrt schliesslich (1977) 
zu einer Fusion zwischen AO und Teilen von PdUP.
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Lotta Continua ist urspruenglich aus studentischem 
Unfeld, Potere Operaio von Pisa (vor '68), Univer- 
sita»t von Trento (’68) und' Turin hervorgegangen, 
uebt aber sofort Kritik an der Idee der Avantgarde.
Sie ist weniger an der 'traditionellen Arbeìterklasse* 
interessiert, sondern basiert ihr Konzept auf die 
Rebellion der "neuen Arbeìterklasse". Unter der "neuen 
Arbeìterklasse" versteht sie die Arbeiter, die nicht 
in Gewerkschaften organisiert sind, die emigrierten 
Arbeiter aus den Sueden, Proletarier und Subprole- 
tarier an der Basis, das "Lumpenproletariat". Danit 
richtet sich ihr Augennerk auch auf den Sueden, ge- 
kennzeichnet durch Arbeitslosigkeit, in besten Fall 
voruebergehende Beschaeftigungen. Insofern, als diese 
Schichten des Proletariats nur zun geringen Teil in 
den Fabrike.n verankert sind und von den oekonomischen 
Forderungen der Gewerkschaften kaun erfasst werden, 
konzentriert sich das Interesse LC's auch auf Berei- 
che ausserhalb der Fabrik, auf V/ohnungsprobleme, das 
"caro vita", Probleme der Jugendlichen, ist LO vor 
alien an der SU3J2KTIVITAET der Beduerfnisse interes
siert. Auf dieser Basis wird die Organisierung der 
bislang vernachlaessigten Kassen gesucht.
LC ist weit weniger an einer Theorie interessiert, als 
an praktischen Aktionen. Von der PdUP (auch von Mani
festo und AO) wird ihr vor alien vorgeworfen, zu extre- 
mistisch und spontaneistisch zu sein und nicht ueber 
eine Theorie zu verfuegen, waehrend LC ihr (ihnen) 
ihre starke Bindung an die Gewerkschaften vorwirft.
Alien drei Gruppen fehlt der "Aspekt: Frau"; wo er 
durch Aussenanstoesse - sprich: Frauen - hineinkonmt, 
v/ird er den "eigentlichen" revolutionaeren Subjekt un- 
tergeordnet. Eine eigene Theorie zur gesellschaftli
chen Situation von Frauen existiert nicht. Sie koennen 
hoechstens als Proletarierinnen ihren Platz an der 
Seite des Proletariats einnehnen. Frauen als eigen- 
staendige Kategorie erscheinen nicht.
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Dennoch haben die drei Gruppen fuer politisierte Frauen
- besonders Studentinnen - Anziehungskraft gehabt. Die
se bestand eben darin, gegen das kapitalistische Sys
tem zu kaempfen und einen revolutionaeren V/eg zum 3o- 
zialismus/Kommunismus einschlagen zu wollen. Unter 
diesem gemeinsamen ”Dach" schien nur noch der Geschlech- 
terwiderspruch seinen angemessenen Platz in Analyse 
und Praxis finden zu muessen, und genau diesen Platz 
wollten die Feministinnen in der Neuen Linken ihm 
erkaempfen.

4.1.1. Man if e sto/PdtJP
In der Manifesto-Gruppe beginnen. die Frauen sich zu- 
erst zu ruehren, zunaechst auf analytischer Sbene.
Die Frauenunterdrueckung wird sowohl und vor allem 
an den kapitalistischen Strukturen der Gesellschaft 
festgenacht, als auch an patriarchalischen. Der Ka- 
pitalisnus habe die patriarchalischen Strukturen 
uebernomren und sie sich.nutzbar gemacht. So hat z.B. 
die Familie - erster Punkt der Analyse - in Porr’ der 
Kleinfamilie mit der strikten geschlechtspezifischen 
Arbeitsteilung im Kapitalismus wichtige Funktionen.
Das Kapital hat daher ein zentrales Interesse an der 
Aufrechterhaltung der gegenwaertigen Familienform, 
an der geschlechtspezifischen Rolle der Frau in der 
Familie und somit an ihrer Unterdrueckung, wie im2 )Theorieteil der Arbeit bereits dargestellt wurde.
Das Gleiche gilt fuer alle anderen 3ereiche, wie z.3. 
fuer die Frauenerwerbstaetigkeit, oder in der Reklare 
hinsichtlich der Benutzung des Frauenkoerpers als 
sexuelles Objekt zur Ankurbelung de3 Konsumismus,
d.h. zur Realisierung des Profits. Dass Sexualitaet 
vemittelt oder unvernittelt selbst zu einer V/are 
wird, wird ebenfalls als Produkt de3 Kapitalismus ge- 
sehen, der alles zur Waren werden laesst.
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Aus dieser Analyse, die ich hier nur sehr grob zusam— 
mengefasst habe, erwaechst die Ueberzeugung, dass er- 
stens die Frauenbefreiung sich unter Beibehaltung 
kapitalistischer Strukturen nicht vollziehen kann - 
was die Ablehnung des Reformismus, aber auch der 
"keinbuergeriichenM feministischen Gruppen impliziert, 
die die besondere Unterdrueckung der Frau vor allerti 
im Gegensatz Mann-Frau sehen. Zweitens, dass ein ob- 
jektives gemeinsanes Interesse der Arbeiterklasse und 
der Frauen an Kampf gegen den Kapitalismus und fuer 
seine Ueberwindung besteht, da beide Subjekte nur im 
Sozialismus frei sein koennen. Drittens aber auch, 
dass Frauenunterdrueckung kein "Nebenwiderspruch" ist, 
der hinten angestellt werden kann, sondern einen we- 
sentlichen Aspekt des Kapitalismu3 bildet und daher 
auch ein zentrales Gewicht im Kanpf gegen diesen ein- 
nehmen muss, und viertens, dass die Frauenunterdruek- 
kung eine spezifische Unterdrueckung ist, die spezifi- 
sche Kaenpfe verlangt.
Die Entscheidung,.aktiv in den "revo^Lutionaeren" Grup
pen mitzuarbeiten, ist damit nur konsequent, aber eben- 
so konsequent ist, diesen Gruppen die zeitrale Bedeu- 
tung der Frauenunterdrueckung klar machen zu wollen 
und von ihnen zu verlangen, sich dieser Problematik 
im antikapitalistischen Kanpf voli anzunehmen.
Das Spezifische der Frauenunterdrueckung fordert zu- 
gleich aber auch einen s p e z i f i s c h e n  Sin- 
satz der Frauen, spezifische Hittei und Analysen. Ohne 
Zoegern geben sich die Frauen, die diese Analyse tei- 
len, die 3ezeichnung "femministe comuniste" oder "fem
ministe marxiste", was das Zusanmengehen von Klassen- 
kampf und Frauenbefreiungskarrpf noch einnal unter- 
streichen soli. D.h., dass die Frauenbefreiungsbewe- 
gung nicht laenger als "klassenspalterisch" und 
"kleinbuergerlich" diffamiert werden darf, dass auch 
die Neue Linke, die eigene Gruppe voran, sowohl die 
«otwendigkeit ihrer Autonomie begreifen, als auch
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ihren spezifischen Kampf verstehen und gleichzeitig 
zu ihren eigenen machen muss.
In der Tat zeigte sich, dass die "revolutionaere"
Linke sich dieser Spezifitaet verschlossy Beduerfnis
se und Forderungen von Frauen als "zweitrangig" behan- 
delte, und da es immer Probleme "ersten Ranges" gab. 
die mehr oder weniger totale Ignorierung der Problema- 
tiken, die die Frauenbewegung aufzeigte. Dies ist auch 
einer der ersten Kritikpunkte der Frauen von Manifesto, 
aber auch generell von Frauen innerhalb der linken 
Gruppen. 3o heisst es in einem Dokument der Frauen von 
Manifesto 1972:

"La sinistra di classe h? sistematicamente ignorato ogni confronto politico con i problemi che il movi
mento di liberazione della donna ha posto e continua a porre. Negando l’esistenza di un problema 
specifico delle donne o chiudendo volutamente gli occhi di fronte a un movimento che, anche se non 
si esprime a livello di massa, nasce comunque da 
quella crisi del capitalismo maturo (...) Ha reagito con metodi che non abbiano esitazione a defi
nire fascisti: (...)" 3 )

Dabei war Manifesto die erste der extraparlanentari- 
schen linken Gruppen, die in ihrer Zeitung schon ab 
'71 Themen des Feminismus aufnahm. Zentraler Aspekt 
in der Beschaeftigung von "Il Manifesto" mit der 
Frauenbefreiungsbewegung ist in dieser Periode, ohne 
Leugnung ihrer Bedeutung, die Gemeinsankeiter. ihres 
Kampfes und des Klassenkampfes herauszuarbeiten und 
damit die Frauenbewegung eine seiner Komponenten v/er
den zu lassen. Der "Feminismus", wie sie ihn sich 
vorstellen, ist von der Praxis autonomer feministi
scher Gruppen allerdings recht unterschiedlich. 3r 
ist vor allem "theoretisch".
Waehrend vor 1974 die Frauen von LC und AO der Partei- 
linie ohne V/iderspruch folgen und damit dem Feminismus 
zunaechst noch fernbleiben, beginnt fuer viele Frauen 
von Manifesto mit der .Vahlniederlage ihrer Gruppe 1972 
die Annaeherung an den Feminismus. Manifesto wird vor- 
geworfen, durch die Entscheidung, sich in den politi-
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schen Wahlen zu praesentieren, die Frauen als politi- 
sches Subjekt an den Rand gedrueckt zu haben. Viele 
von ihnen beginnen selbst mit der Praxis der Selbst- 
erfahrung in feministischen Gruppen und erleben den 
enormen Unterschied zwischen dieser Praxis und der 
politischen Arbeit der Organisation. Ihnen geht es 
vor allem darum, von innen heraus, sowohl in der Pra
xis der Selbsterfahrung das konkret Erlebte mit den 
Klassenstrukturen der kapitalistischen Gesellschaft 
zu verbinden, als auch in der Praxis der politischen 
Gruppe die Abstraktheit marxistischer Terminologie 
mit der konkreten Alltaeglichkeit zusaramenzufuehren. 
Sie wehren sich ganz entschieden gegen eine "Commis
sione femminile”, wie sie in traditionellen Linkspar- 
teien besteht und v;ie sie die III. Internationale 
fuer die "Frauenpolitik" vorgesehen hatte; sie wollen 
weder ”Sektor" einer politischen Intervention von 
aussen, noch ein Ghetto innerhalb der Gruppe sein.
Dies fuehrt auch zur Sntscheidung ueber die eigenen 
Crganisationsstrukturen: als "Arbeitskonmission" in
nerhalb eines politischen Proiekts, 'die ihre Autono
mie in der politischen Gruppe fordert.
Von den maennlichen Genossen wird dies keineswegs 
kampflos hingenonmen. Zu tief sitzt in ihnen die buer- 
gerliche Ideologie der Spaltung von Politik und Priva
tene um ihr privates Verhalten als politisch analysie- 
ren oder zumindest in Frage stellen zu koennen. Das 
Private bleibt aus politischen Debatten ausgeschlos- 
sen, und seine Einbringung bleibt weiterhin "individu- 
alistisch", wird aus "politischen Gruenden" ausge- 
schlossen.’
Auf einem internationalen Treffen, das von den Frauen 
des "Choisir" Anfang Nov.*73 vor allem zum Ihema der 
Abtreibung veranstaltet wird und zu dem Manifesto ein- 
geladen worden ist, kommt es zu handfesten Auseinan- 
dersetzungen (eine Feministin ohrfeigt einen nationa-
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len 'Dirigenten*) und Wortgefechten zwischen den Femi
nistinnen und den maennlichen Genossen. Streitpunkt 
ist vor allem die Autonomie der Frauenbewegung sowie 
ihr Selbstverstaendnis, das sich nicht nur auf die 
Proletarierin beschraenkt, sondern alle Frauen als 
'politisches Subjekt' umfasst und damit auch die The
men nicht mehr auf oekonomische Aspekte der Frauen
unterdrueckung reduziert. Den Genossen war weder die 
Notwendigkeit dér Autonomie, noch die Beschaeftigung 
mit dem Thema der Sexualitaet einsichtig, und sie be
griff en nicht, was eine politische Gruppe wie Mani
festo mit all dem wohl zu tun habe.
Dies zeigt, dass trotz der Aufnahne von Themen der 
Frauenbewegung in "Il Manifesto” seit 2 Jahren die 
Genossen weiterhin an einer oekonomistischen Sicht
weise auch der Frauenunterdrueckung haften geblieben 
waren. Luciana Castellina, selbst eine der fuehrenden 
Persoenlichkeiten von Manifesto, greift in einem offe- 
nen Brief diese Sichtweise der Genossen an:

” 1 1 conflitto nasce quando dell'oppressione della 
donna si rivelano non solo gli aspetti economico- 
sooiali, ma quelli che attengono alla divisione 
gerarchica dei ruoli sessuali, che curiosamente i compagni ritengono un dato privo di storicità e 
dunque esente dalla distorsioni sofferte per effet
to dell*organizzazione sociale che ha affidato al
la donna il ruolo esclusivo di riproduttrice e che 
l'ha collocata in una situazione di subordinazione. 
0 che comunque, persino quando ammettono che esista anche una oppressione sessuale della donna, considerano che la liberazione di questa forma specifica 
di oppressione sia un aspetto di poco conto, che 
proporselo sia un lusso rispetto ad altri più urgenti e fondamentali obiettivi, cadendo con ciò 
stesso un una angusta visione econonistica del 
processo rivoluzionario e in una assoluta sottovalutazione del carattere di liberazione totale ’• 
che il comuniSmo assume.” 4)

Ànschliessend gruenden Frauen von Manifesto das 
"Collettivo femminista comunista" in Ron, in 7ia 
Pomponazzi, das vor allem die Selbsterfahrung in 
Kleingruppen praktiziert. Aber auch innerhalb der 
politischen Gruppe, der sie weiterhin angehoeren,
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fordern sie eine Autonomie fuer Frauen. Der Marxismus 
erfaehrt eine erweiterte Interpretation, ausgehend von 
den Bemerkungen Marx» in den Fruehschriften, dass das 
Verhaeltnis Mann-Frau den zivilen Grad der Gesellschaft 
repraesentiere. Daraus folgt, dass der Widerspruch 
Mann-Frau in der kapitalistischen Gesellschaft als ein 
zentraler anzusehen ist und damit auch ein zentraler 
Punkt fuer die Ueberwindung des Kapitalisirus, fuer den 
Klassenkampf, fuer die Revolution.
I n z w i s c h e n  s t e h t  d a s  R e f e r e n d u m  z u r  A u f h e b u n g  d e s

S c h e i d u n g s g e s e t z e s  b e v o r ,  w a s  v o n  d e r  g e s a n t e n  M a n i -

festo-Gruppe als ein wichtiger politischer Kanpf auf-
genomnen wird. Die Analyse der Familie wird vorange-
trieben, und zwar nicht mehr nur unter den Aspekt,
d a s s  e s  s i c h  u m  e i n  , l U e b e ^ b a u p h a e n o m e n , ,  h a n d e l e ,  s o n -

d e r n  k o n k r e t  i n  d i e  o e k o n o n i s c h e n  u n d  s o z i a l e n  P r o -

zesse hineinwirkt, und sornit der Kar.pf gegen diese
b u e r g e r l i c h e  I n s t i t u t i o n  ( v o m  P r o l e t a r i a t  u e b e m o m r n e n )

ein Kanrof sein muesse, der das gesarcte Proletariat 
5)

i n t e r e s s i e r e .  *

Die Zeitung ”11 Manifesto" bringt nun auch immer haeu- 
figer ganze Seiten ueber die Bedingungen von Frauen 
und bietet fuer eine Reihe von Feministinnen die Moeg- 
lichkeit, ihre Sichtweise publik zu machen. 3s ist 
auch der gleiche Zeitpunkt, in dem die "Doppelnili- 
tanz" fuer die Feministinnen von Manifesto zu einem 
immer groesseren Probien wird. Die meisten stecken 
rein zeitmaesssig mehr Energien in die ie~inistische 
Bewegung als in die Arbeit in der politischen Gruppe, 
geschweige denn an Interesse, die Bedingungen von 
Frauen weiter zu analysieren, und geraten damit auch 
in innere Widersprueche zu ihrer Militanz in der 
politischen Gruppe.
l ' a c h  d e m  S i e g  i n  S c h e i d u n g s r e f e r e n d u r s  b e g i n n e n  s i e  d i e  

Diskussion un d i e  F r a g e ,  w e l c h e  S t r u k t u r e . ;  s i e  s i c h  

i n n e r h a l b  v o n  M a n i f e s t o  g e b e n  s o l l e n .  D i e s  i s t  v e r b u n -  

d e n  nit e i n e r  o r g a n i s a t o r i s c h e n  V e r a e n d e r u n g ,  d i e  s i c h
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fuer Manifesto selbst vollzieht: von der relativen 
Infornalitaet einer politischen Gruppe su einer Par
tei: der Partito di unità proletaria (PdUP). Dies 
bringt auch neue Probleme fuer die Feministinnen von 
Manifesto. Die Partei verlangt von ihnen mehr politi
schen Einsatz in der Organisation. Gerade in dem Co
ment, wo die Frauen Probleme mit der "Doppelmilitanz" 
haben, wird diese ihnen als "Rezept" von der Partei 
vorgeschlagen, aber mit Schwerpunkt auf der Parteiar- 
beit. Sie verspricht andererseits, die "Frauenbefrei- 
ung" zu einem wichtigen Punkt in ihrer revolutionae
ren Strategie zu machen, in dem Sinne, so die "anti- 
kapitalistische Front” zu erweitern. Doch ist diese 
Konzeption mehr an die Idee gebunden, die eigenen Fe
ministinnen als eine "Avantgarde" zu sehen, die andere 
Frauen fuer die "Frauenbefreiung" o r g a n i s i e r t ,  
wobei, wenn auch mit Akzentverschiebung, das traditio- 
nelle linke Konzept sze " Prauenkommissionen'' Eintritt 
findet. Die Frauen wiederholen ihre Ablehnung, eine 
Frauenkommission zu bilden und schlagen statt dessen 
vor, mit einer feministischen Linie am politischen 
Leben der neuen Partei teilztmehmen, um dort sowohl 
die Theorien wie die Praxis feministischen Bewusstsei'is 
hineinzutragen.

"Lo strumento più valido per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti ci sembra invece una struttura di tipo diverso da quelle che hanno finora operato e che hanno mostrato nei fatti i loro limi
ti, come pure i limiti della linea da cui discen
devano. Tale nuova struttura dovrebbe essere costi
tuita da un organismo specifico che rappresenti un momento di approfondamento analitico della problematica e al contempo sia strettamente ed operativa- mennte collegato con tutte le strutture di’ intervento del partito, organismo che sia presente in
oltre in tutti i momenti di lotta del movimento..." 6)

Damit wird auch deutlich, dass die feministische Linie 
nicht von der Partei, sondern von den Frauen selbst 
erarbeitet werden soli. Dem Revolutionskonzept der Par
tei wird hingegen nur geglaubt, wenn sie den Geschlech- 
terwiderspruch nicht mehr beiseite schiebt und die
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Notwendigkeit einer fundamentalen Veraenderung ihres 
oekonomistischen Revolutionskonzept zu einem sozial- 
kulturellen, was den "Ueberbau" einbegreift, nicht nur 
erkennt, sondern in die Analyse und politische Praxis 
aufnimmt. Allerdings nicht als ein "zusaetzliches” 
Slement, das der oekonomischen Analyse hinzugefuegt 
werden kann, sondern als ein Basiselement, das sich 
durch alle Strukturen zieht.
Von der feministischen Praxis unterscheiden sie sich 
vor allem darin, l) die Hassen der Frauen erreichen 
zu wollen und daher 2 ) von der Notwendigkeit einer 
Crganisation auszugehen und 3) Forderungen an den 
Staat fuer die Verbesserung der Lebensbedingungen 
von Frauen zu richten, wie z.3. den Ausbau sozialer 
Dienstleistungen.
So bildet sich das ”Coordinamento Femminista Nazionale”, 
dem aehnliche Strukturen auf lokaler Ebene entsprechen. 
Ss ist in der Brstellung cer Analysen autonom und geht 
von der Ueberzeugung der Limitiertheit jeglicher po- 
litischer Strategien aus, die den Y/iderspruch Mann- 
Frau nicht beruecksichtigen. Wichtig i3t fuer es auch,
-inter den Frauen von PdUP, die dem Feminisrr.us (noch) 
femstehen, das 3ewusstsein ueber ihre eigene unterge- 
ordnete Stellung innerhalb der Pai'tei strukturen zu ver- 
mitteln. Das Coordinamento waechst raseh an. Eine Heihe 
von Frauen zahlt Kitgliedsbeitraege direkt an die lo- 
kalen Coordinamenti, ohne der Partei anzugehoeren.
Kit dem Anwachsen des Coordinamento entstehen in seinen 
Keihen aber auch Differenzen und Differenzierungen in 
den Einschaetzungen, was besonders deutlich wird auf 
dem 3-ruendungskongress der PdTJP per il comuniSmo im 
Januar 1976, der Fusion von PdUP und Manifesto. Die 
eine Richtung plaediert fuer die separatistische und 
autonome Linie des Coordinamento, entsprechend der be- 
reits existierenden Praxis - und dies ist die ilehrheit -, 
die andere ist mit dem Separatisnus innerhalb der Par
tei nicht einverstanden. Das .iesultat dieser kontro-
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versen Ansichten sind zwei verschiedenen Antraege auf 
den Kongress. Der erste betont, dass der Sinsatz der 
Frauen in der Frauenbewegung von der Partei in jeder 
Hinsicht als politischer 3insatz zu sehen und zu be- 
werten sei und danit das Verhaeltnis Partei-Bewegung» c o7 )ein gleichwertiges sei. 'Damit ist die Theorie des 
"Transnissionsriemens" und der "Avantgarde" der Partei 
eindeutig abgelehnt. Die andere Richtung drueckt ihren 
Dissens nit der Struktur des Coordinamento aus und 
will die Entscheidung ueber das Coordinanento durch 
eine Diskussion in der Partei - also unter Beteili- 
rrung der Maenner - klaeren und schiebt danit zunaechst

p \einer Bntscheidung hinaus.
Der Kongress stimmt - ueberraschenderweise - fuer den 
ersten Antrag, d.h. fuer die Autononie des Coordina
nento, "un riconoscimento del tutto nuovo rispetto al 
centralisno democratico"-^, v/ie Biancemaria Frabotta, 
selbst PdUP-Kitglied und Feninistin, sagt. Doch die 
Autononie wrde zwar fornai zugestanden, aber von den 
Genossen nicht begriffen. So fuehrt B.Frabotta weiter 
aus:

"Ha quest'autonomia non potè sfuggire alla logica 
degli schieramenti. Hoi volevano essere autonome 
nel metodo: e questo non fu possibile. Conclusione, 
ottenemmo due posti nel comitato centrale. 3 ra ben 
povera cosa, un un comitato centrale "gigantesco". 
La struttura del partito era troppo difficile da 
intaccare." 10)

Diese beiden Richtungen existieren auch bis zun Wahl- 
kampf fuer den 20.Juni'76 weiter, wo das Coordinanento 
Femminista sich nach langen Diskussionen dazu e.it- 
schliesst, erstens nicht selbst als Feministinnen su 
kandidierer.fund zweitens keinen Aufruf zur Wahl ihrer 
Pa.rtei zu erlassen, sondern nur generell zu einem 
"Yotumnach links" (was auch die traditionelle Linke 
einbegriff) aufzurufen, waehrend ein anderer - gerin- 
gerer - Teil diese Entscheidung nicht teilt und die 
Kandidatur und Zampagne fuer die PdUP akzeptiert.
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Die Sntscheidung, v/eder selbst zu kandidieren, noch 
sich der Wahlkampagne fuer das Wahlbuendnis von PdUP, 
AO und LC als "Democrazia Proletaria" anzuschliessen, 
entspricht der 3ntscheidung eines grossen Teils der 
Frauen innerhalb der autonomen feministischen Bewe- 
g-ung (ein anderer Teil lehnt V/ahlen als Ausdruck 
maennlicher Politik gaenzlich ab und erlaesst entspre- 
chend auch keine Indikationen, wie gewaehlt verden 
colite). 'Sie unterstreicht die Autonomie der: Coor
dinamento von der Partei, die selbst im Moment der 
V/phlen keine Unterordnung unter ein "hoeheres Partei- 
interesse" zulaesst.
Aber es ist gerade das iioment der Wahlen, das zu die
ser Sntscheidung fuehrt. Denn es wird - ?us vorange- 
ganger.en Erf^hrungen bestaetigt - vermutet/befuerchtet, 
dr'"s erstens die Frauehb ewegung fu.r den Stimmenfang 
der "revolution?ere:i Linken" instrumentalisiert werden 
wuerde, zweitens sov/ohl die Methoden als auch die Xnp- 

lysen und politischen. Ziele des Feminismus an den Rand 
gedrueckt wuerden. Der r.ech: .nismus von Wahlkam.pagnen 
und Wahlen ist selbst unfaehig, die fe^inistische Art 
und 7/eise des "Politik^achens" zu respektieren, ge- 
schweige denn zu reflektieren. Im. Modus der Vtehlkam- 
pagne fuehlen sie sich schon nicht repraesentiert, 
die Termine der W?hlen sind nicht ihre Termine, und 
sie koennen sich auch nicht mit den Inhalten der V/a.hl- 
kampagne identifizieren, weder ihrer noch anderer Par- 
teien, weil eben das Spezifische der Frsuensituation 
entweder ueberhaupt nicht aufgenommen wird, oder als 
ein zusaetzlicher Punkt - zu anderen"wichtigeren'T - 
hinsugefuegt wird. So sagt Lidia Oampagnano zu dieser 
Sntscheidung, die auch die ihre war, dass diese

"esprimerva bene il rabbioso rifiuto di accettare qualsiasi forma di emarginazione così come qualsia
si forma di fiducia gratuita." 1 2 )

Tatsaechlich hatten die Frauen von PdUP sehen muessen, 
wie einerseits die Partei sich den Fr^uenthemen "oeff- 
nete" - insbesondere nachdem die Bewegung zu einer
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Massenbewegung geworden war -, andererseits aber diese
Oeffnung formai blieb, bzw. die maennliche Logik des
Politikmachens auch bei "Frauenthenen” herrschte. Da-
mit hatte sich im fìewusstsein der Genossen reichlich
wenig geaendert, und die Koffnungen auf einen intemen
Veraenderungsprozess waren enttaeuscht worden. V/arum
also fuer die Partei und i h r e  Logik in den V/ahl-
kanpf ziehen, insbesondere Prauen zur Wahl dieser Par-
tei ueberzeugen, wo frau selbst nicht mehr voli von
dieser Partei ueberzeugt war? Die Feministinnen woll-
ten mehr und anderes als 2-3 Forderungen "fuer die
Frauen", die aufzunehmen a l i e n  Linksparteien
"sinnvoll'1 schien, gerade fuer die V/ahlen. Lidia Cam-
pagnano drueckt diesen instrumentellen Charakter, den
die Forderungen "fuer Frauen” durch die Parteien an-
nahmen, sehr gut aus:

"Hon a caso questi obiettivi (consultori, aborto, 
occupazione femminile -23) per le donne si erano inseriti nei programmi della sinistra dopo le gran
di manifestazioni delle donne in tutta Italia. Le 
manifestazioni sono "fatti”, "grandi numeri", "pro
ve di forza", ed era un "fatto* indiscutibile che 
avessero potuto' svolgersi "malgrado” il modo non 
tradizionale di organizzarle, ed avessero coinvolto donne di varia estrazione sociale e di vario orien
tamento politico "malgrado” la radicalità del fem
minismo. 3d erano prevalentemente contro la Demo
crazia cristiana "malgrado" 1 *affermazione femmi
nista del carattere maschile anche della sinistra. 'Questi "dati di fatto" venivano assunti: ciò che 
veniva censurato era il nostro specifico e nuovo modo di produrre fatti, la nostra pratica politica. Dal momento che niente, nel modo di fare politica 
e nei contenuti generali della, sinistre portava 
traccia di una modifica femminista. Niente nell*ana
lisi del potere, che era come sempre il Capitale,
o il malgoverno, o il regime barbaro, illiberale, ladro: tutto tranne che concreta articolazione po
litica, economica, sociale, culturale, e dunque 
tutto ~ranne che maschile, malgrado qualche isolata dichiarazione di principio. ITiente nelle pro
poste sulla scuola, o sull'occupazione, o sull'edi
lizia, che assumessero minimamente il punto di 
vista della contraddizione uoro-donna, contraddi
zione visibilissima nel modo di fare cultura, di 
lavorare, di abitare." 1 3 )
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Die Frauen, die diese Entscheidung nicht teilten, fuehl- 
ten sich ihrerseits auch nicht recht v/ohl bei der Ent
scheidung der Beteiligung an der Wahlkampagne, denn 
auch sie waren sich der Reduzierung ihrer Analysen der 
Frauensituation durchaus bewusst. Lidia Menapace ist 
eine dieser Frauen, die trotz dieses Bewusstseins es 
fuer richtig hielt, fuer die DF zu kandidieren. Ihre 
Entscheidung ging von der Ueberzeugung aus, dass eine 
allgemeine Indikation, "links" su waehlen, nur der 
groessten der Linksparteien, also der PCI zugute kaeme 
und damit den Refomismus.

"Dare indicazione di voto a sinistra senza acconroag- nare questo discorso giusto con una successiva qua
lificazione, significa premiare il più grosso, come 
poi si è visto, cioè avviare, con un processo forte
mente intriso di delega il voto delle donne al PCI 
(...), e non occupare uno spazio politico che non si può delegare ai partiti già molto potenti; oppu
re significa premiare il qualunquismo*di sinistra 
e il partito radicale, senza, nemmeno lì, far venir 
fuori la contraddizione reale.” 1 4)

Die 7/ahlen bringen einen Erfolg fuer die PCI, einen 
Ilisserfolg fuer die DP. Und die "7/endung nsch links" 
bringt vor alien Dir.gen keine Yeraenderung in der 
Machtzusanmensetsung auf Regierungsebene. ITach wie vor 
regiert die DC, nach wie vor bleibt die PCI "draussen".
Die Y/ahlergebnisse geben Anlass zu einer vertikalen
Krise in der PdUP. 7or alien wir4.die Entscheidung des
'■/ahlbuendnisses mit AC und LC diskutiert, die auch
bereits zuvor keineswegs den Konser.s aller Genossen
hatte. Fuer die Frauen der Partei engen sich die Dis-
kussionsfreiraeume noch mehr ein, vor allem ?ber ist
ausreichend klar geworden, dass ihr Projekt, den '.’ider-
spruch Mann-Frau als einen grundlegenden in die P?rtei
zu bri. gen und damit die Partei, ihre Strukturen und
Strategien selbst zu aendem, fehlgeschlagen ist.

"Il punto... era;;.la "femninistiszasione" del par
tito. Il quale a sua volta non aveva nessuna inten
zione di farsi femministizzare." 15)
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Die Unmoeglichkeit, in einer so traditionellen politi
schen Struktur wie einer Partei - "revolutionaer" oder 
nicht - die Inhalte und Praxis des Feminisnus durchzu- 
setzen, was sich eklatant an der tfahlkanpagne gezeigt 
hatte, fuehrte fuer viele der aktiven Feministinnen 
in der PdUP zum Àustritt aus der Partei. Bis J)nde des 
Jahres 'lo hatte der groesste Teil von ihnen, teils 
"leise", teils mit oeffentlichen 3rklaerungen, die 
Partei verlassen. Fuer sie war eine Brfahrung - die 
des Frauenbefreiungskampfes innerhalb einer "revolu- 
tionaeren" Partei - abgeschlossen, una es wurde den 
autonomen Feminisnus der Yorzug gegeben. Die Krise 
der PdUP verschaerfte sich nochmal, bis zu ihrer 
neuerlichen Spaltung Anfang ’ 77.

4.1.2. Avanguardia Operaia (AO)

Die Geschichte der Frauen von AO beginnt erst spaeter, 
^ber auch ihr fehlen die dranatischen Komente nicht.
Die Barrieren gegen den Feminisnus waren in dieser 
Gruppe entschieden staerker als in der mehr "intellek- 
tuellen" Manifesto-Gruppe. V/aehrend in1 Mrjiifesto die 
v/idersprueche zwischen maennlicher und feninistischer 
Sichtweise der Politik schon voli ausgetragen wurden, 
herrschte in der AO (wie auch in LC) noch volle Sinig- 
keit unter Maennern und Frauen ueber den "richtigen 
Weg zur Revolution", wie auch in der Kritik des "buer- 
gerlichen" Feminismus. Fuer lange Seit wurde auch von 
den Frauen eine Spezifitaet der "Frauenfrage" abgelehnt, 
daher auch eine besondere Analyse, die ueber die Klas- 
senwidersprueche hinausgeht.
V/aehrend 1973 Frauen von Manifesto bereits das "Collet
tivo femminista comunista" als eine autonome feministi- 
sche Gruppe bildeten, schreibt AO zum S.Maerz’73 - 
intemationaler Kampftag der Frauen - einen Artikel 
in der gleichnamigen Zeitung, der eindeutig die "Fraue*.- 
frage" als eine spezifische negiert und "Frauenprobleme"
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nur als "Problene der proletarischen Frau" kennt, die
"Problene filler Arbeiter sind und nit de? Kanuf aller

1 ) -  -  

A r b e i t e r  s u  l o e s e n "  s e i e n .  Der " I n t e r k l a s s i s n u s "  der
F e m i n i s t i n n e n  w i r d  k r i t i s i e r t ;  e r  s e i  z u t i e f s t  " r e v i -

sionistisch" und "nysttfifikatorisch", und jegliches
Zusa^mengehen nit Feministinnen wird abgelehnt. Ja,
selbst Alleanzen der Arbeiterinnen nit den "buerger-
lichen Feminismus" seien "Srund fuer die Schwaechung

M )der Kraefte des Proletariats". 'Die Probleme, die 
Frauen in der gegenwaertigen Gesellschaft haben, seien 
sllein dem Kapitalisnus geschuldet, seien daher auch 
nit den Klassenkarr.pf zu loesen. Alles andere wird von 
vomherein verworfen und nur als den Elsssenkanpf 
schaedlich hingestellt.
In einen anderen Dokurent desselben Jahres, anlaesslicli 
des 9.UDI-Kongresses, werden die feninistischen Posi- 
tionen, die den G-eschlechterviderspruch in das Zentrun 
der Analyse stellen, glatt als "abv;egig" bezeichnet, 
und der "maschilisr.o" - der selbst von AO nicht voellig 
zu leugnen ist - als "zweitrangiger Aspekt", der noch 
d?zu allein von der buergerlichen Ideologie herstamme, 
also Klassenprodukt sei und als solches nit de™ Klas- 
ser.kampf aufhebbar, bewertet. ’̂ Z u  dieser "Analyse" 
ist von den Frauen der AO kein V/iderspruch su hoeren.
Hit den Kanpf un das Scheidungsreferendum wird in der 
AO die "Frauenkomnission" wiederbelebt, die, entspre- 
chend der Analyse der III. Internationale der *Fra*aen- 
frage" als einer "sozialen Frage" und keinen spezifi- 
schen Frauenproblem, "gemischt" besetzt ist; d.h., 
ein maennlicher "Dirigent" der Partei ninnt an ihr 
teil - zurnindest fuer die erste Seit (4 Honate und 
auf Entscheidung der Frauen). Diese Sntscheidung auch 
der Frauen von AO fuer eine gemi sciite Besetzung reflek- 
tiert deutlich ihre Sntfemung von Feminismus, gegen 
den heftig polemisiert wird, vor alien gegen den Sepa
ratismi. Auch die "Analyse" ueber die Familie ist •
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noch keineswegs feministisch inspiriert, sondern be- 
wegt sich auf der "Klassenlinie": es interessieren 
vor allem die proletarischen Frauen, und der Kampf 
fuer das "Nein" zur Aufhebung des G-estzes wi^d als 
ein Kampf des Proletariats gegen die bourgeoise Ideo
logie gesehen. Ueber den patriarchalischen G-eschlech- 
terwiderspruch der proletarischen Familie wird gross- 
zuegig hinweggesehen.
Insgesamt geht die Frauenkomnission in der Analyse 
der "Prauenfrage" nach sehr "klassischerr." Konzept 
(!>.rx, Engels, etc.) vor. Ihre eigene Auf gab e sehen 
sie ebenfalls noch sehr leninistisch-kl?ssisch als 
"Avantgarde", aktive Kaecipferinnen, die die "Linie 
bringen", und in diesem Selbstverstaendnis versuchen 
sie a.uch, Verbindung nit feministischen Gruppen auf- 
zunehnen, bzw. in ihnen nitzuarbeiten. Aber es ent- 
v/ickelt sich ein umgekehrter Prozess: der Kontakt mit 
der feministischen Bewegung fuehrt zur Reflxion ueber 
die "Prauenfrage" in der klassisch-eingeengten Sicht, 
und sie naehem sich Themen und Praktiken des Feminis- 
mus an. So beginnen einige von ihnen - quasi heimiich - 
mit der Selbsterfahrung, wird das Zhena der Sexuali
taet aufgegriffen und ueber dieses auch der Gechlechter- 
widerspruch. ùinmal zum Bewusstsein gelangt, wird das 
Problem der 3exuellen Abhaengigkeit auch in die Orga- 
niesation hineingetragen, und wird hier die lange 
nicht gesehene untergeordnete .lolle von Frauen ploetz- 
lich offensichtlich.
7on den drei Parteien der Ueuen Linken ist die AO sicher- 
lich die "maschilistischìte" (obwohl LC! ihr kaum nach- 
steht): "Kaempferi3che Disziplin", eine Art revolutio- 
naeres Martyrertun im Dienste der Partei («Revolution), 
das alle priva ter. Probleme als "kleinbuergerlich" ver- 
draengt und ihnen keinen Raur in der Politik macht, die 
staendige Bereitschaft zum 3insatz - sei es zum F l u g -  

blaetterverteilen vor den Fabriktoren vor A r b e i t s b e g i n n ,
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der sonntaegliche Verkauf der Zeitung, oder die Sek- 
tionssitzungen bis spaet in die Nacht - verlangen den 
"ganzea Mann", dominieren auch ueber das Privatleben. 
Nach aeusserst buergerlicher Ideologie wird "das Pri
vate" aus der Politik herausgehalten.
Prauen haben in diesem "revolutionaeren" Kampf nur zwei 
Moeglichkeiten: entweder die kaempferische Disziplin 
und alles was damit verbunden ist zu teilen, und damit 
als "wahre Genossin" voellig entsexualisiert zu sein 
und ebenfalls ihr Privatleben als Nebensache anzusehen
- was vielen nicht gelingt - oder aber genau in der 
Privatsphaere ihre "revolutionaere Aufgabe" zu vollzie- 
hen, naemlich durch Sexualitaet und haeusliche Dienst- 
leistungen, liebevolles Verstaendnis und Anteilnahme 
an Kampf des Genossen, selbigen wieder fuer die "Revo
lution" fit zu machen. Und bis der Feminismus die Prauen 
von AO beruehrte, war aus Liebe zur Partei und zur Re
volution - und natuerlich aus Liebe zum betreffenen 
Genossen - dies auch scheinbar ohne Protest hingenommen 
worden. Proteste spielten sich auch hier ab - aber in 
der Privatsphaere,' und nur hier hatte die "schmutzige 
Waesche gewaschen" zu werden, nicht in der Partei. Und 
au$ die Privatsphaere mit ihren Problemen mit dem sexi- 
stischen Verhalten der Genossen reduziert, bekamen sie 
beim Aussprechen eben dieser Probleme auch eher ein 
schlechtes Gewissen, naemlich in der "Kleinbuergeriich- 
keit" haengen geblieben zu sein.
Die Entdeckung des feministischen "il personale è poli
tico" beinhaltete daher ein gewaltiges Potential fuer 
die Frauen von AO, die in feministischen Analysen ueber 
den Widerspruch Mann-Prau ihre eigenen Probleme wieder- 
entdeckten und diese min politisch begruer.den konnten.
Da die Frauenbewegung trotz ihrer verme inibii che n Klein- 
buergerlichkeit und ihres "individualistischen Psycho- 
logismus" zu einer nicht uebersehbaren Kassenbewegung 
angewachsen war, deren politischer Gharakter nicht laen- 
ger zu leugnen war, konnten die Genossen die Problematik,
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die die Prauen ins Parteiinnere trugen, auch nicht ein-
fach vom Tisch wischen. Einige Genossen, wie z.3. Siv-
verio Gorvisieri, begannen, sich mit der Problematik
der Trennung von Privatsphaere und Politik auseinander-
zusetzen, insbesondere mit dem Problem des "harten re-
volutionaeren Lebens", das die lustvollen Aspekte des
Lebens vernachlaessigt, und versucht eine Verbindung

19)von "Lust an Leben und Klassenkampf" 'herzustellen. 
Aber selbst wo das "Private" von Maennern entdeckt 
wurde, blieb es doch etwas voellig anderes, als der 
Slogan "il personale è politico" fuer Prauen ausdruek- 
ken konnte. Die Widersprueche wurden durch ein teilwei- 
se sehr unreflektiertes Aufgreifen von feministischen 
Slogans auf Seiten der Maenner nicht geringer, sondern 
verschaerften sich sogar noch dadurch, dass sie forma
le Affirmationen blieben und nicht in die Analyse von 
Macht, Politik, Strategien, eigenem Verhalten aufgenom- 
men wurden.
Da die Prauen sich mit formalen Affirmationen nicht 
zufrieden gaben, schwenfcten die Genossen bald wieder 
in Polemiken gegen die Feministinnen um. Dies unter- 
strich noch mehr, dass feministische Inhalte nur auf- 
gesetzt waren, opportunistisch benutzt wurden und in 
keiner Weise in die Partei eingedrungen waren: Sie 
raeumen den Feministinnen einen gewissen - klar um- 
grenzten - Platz ein; geben diese sich damit nicht zu
frieden, so wird er ihnen wieder weggenommen. JSbenso 
wie bei den anderen linken Parteien war das, was am 
Feminismus interessierte, die "Masse", die er auf die 
Strasse gebracht hatte, die groscen Demonstra-cionen, 
nicht diePraktiken und Analysen der feministischen 
Bewegung.
In der "Commissione Femminile" der AO kam es angesichts 
dieses Verhaltens der Genossen und der Struktur der 
Partei zwischen scheinbarer Flexibilitaet und "Stur,*- 
heit" unter den Frauen selbst zu Konflikten, je nach- 
dem, wie weit die Notwendigkeit der Partei akzeptiert
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oder abgelehnt wurde. Es entsteht ein Dokument, das dem 
politischen Buero von AO vorgelegt wird, und das den 
Austritt einer Reihe von Frauen aus der Partei begruen- 
det. Ihre Kritik richtet sich vor allein gegen die Oppo- 
sition der Maenner gegenueber den Praktiken und Inhal- 
ten der feministischen Bewegung und gegen die Kriterien 
der politischen Organisation, die in erster Linie "pro- 
duktivistisch" seien und damit der Praxis der Frauen, 
die mehr auf das 3ewusstsein zielt, ausschliesst, bzw. 
in die "Heimii chke i t" verbannt.Ebenso richtet sie sich 
gegen die beibehaltene Spaltung von Privatem und Politik 
und damit dem Ausschluss authentischer Erfahrungen.
Nicht zuletzt gegen den "Wechsel" im Yerhalten der Ge
nossen gegenueber den Feministinnen der eigenen H.eihen 
nach reichlich opportunistischen Gesichtspunkten:

"Prima eravamo segnate a dito e bollate di radica
lismo piccolo-borghese, l’autocoscienza suonava 
come eresia dentro l’organizzazione; quando è di
ventato macroscopicamente miope non voler riconoscere 1’importanza di uno strumento datosi da un 
grosso movimento siamo diventate il fiore all'occhiello, quel dissenso che garantisce la democra
ticità e l’apertura del dibattito*interno. Oggi 
c h e  la c o n t r a d d i z i o n e  tra pratica femminista e
militanza politica è diventata talmente esplosiva 
da richiedere una messa in discussione dei criteri su cui AO fonda la militanza dei compagni e delle sue stesse strutture, almeno per quanto ci riguarda 
siamo tornate ad essere elemento radical-borghese, 
disgregatore dell’organizzazione." 20)

Die Frauen, die in der "Commissione Femminile" verblei- 
ben, versuchen hingegen die "Feministisierung" der Par
tei:

"Lavoriamo perchè il partito che intendiamo costruire abbia le donne come soggetto attivo di una po
litica di tipo nuovo, dove organizzazione voglia 
dire partecipazione e decisione collettiva, demo
crazia, rifiuto della delega e delle mediazioni 
della politica "tradizionale"." 21)

Auf einer Versammlung der roeraischen AO zum Thema "La 
situazione politica e i nostri compiti" im Juli'76 
wird dies versucht. Der erste Tag der Versammlung 
verlaeuft "normal": die Genossen das 2entralkomr.it- 
tees erlaeutern als "politische ixperten" in wohlge-
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formten und abstrakten Worten die politische Lage, ma-
chen "allesumgreifende Analysen", die allgemein bleiben
und wobei die teilnehmenden ?rauen einen de facto Aus-
schluss aus der Debatte erleben. Am 2.Tag verlangen sie
das Wort, und zum ersten Mal in ihrer Geschichte be-
nutzen sie vor einer gernischten Versamralung die femi-
nistische Verfahrensweise, vom Selbsterfahrenen auszu-
gehen, vom Persoenlichen, und vor allem ueber das sexi-
stische Verhalten der Genossen zu sprechen, die nament-
lich genannt werden. Das Gemeinsame, was aus den ver-
schiedenen Erfahrungen zu ziehen ist, ist das:

"...i compagni, e non solo quelli di AO, nella loro 
vita personale, nel rapporto con le donne, hanno le 
medesime caratteristiche ideologiche che sostengono 
di combattere all'esterno, nella società, nel "po
litico”: l'opportunismo, la vigliaccheria di fronte a situazioni difficili, la gelosia, la chiusura, la 
strumentalità nei confronti della donna.
Come giudicare altrimenti quel compagno che rifiuta 
qualunque aiuto e collaborazione alla "sua" donna rimasta incinta, affermando di avere troppi impegni 
o responsabilità politiche per occuparsi di un abor
to?
0 quello che chiede il silenzio su una storia da lui pienamente vissuta, perchè altrimenti si potrebbero 
guastare i rapporti politici tra i compagni dei mas
simi organismi dirigenti, nei quali lui è inserito?
0 quello che con la "sua" donna rifiuta di discutere 
di politica, dato che ne parla e ne fa troppa fuori, 
per cui la donna gli "serve" per riposarsi e rilas
sarsi soltanto?0 quello ancora che usa la compagna femminista nei suoi rapporti personali, perchè è avanzata, libera, progessista, ma quando questa stessa libertà esca all'esterno,... allontana la compagna dalla lotta, 
non affronta i termini politici della questione con 
lei, liquidandolo semplicemente come una "puttana", 
una che disgrega le sane e salde famiglie proletarie? 
Ci viene richiesta la doppia morale: libera sessual
mente, progressista e tollerante nel privato; mori
gerata, conservatrice, alla coda dell’ideologia e 
della pratica delle masse nel pubblico, all'esterno."

Ueber diese Art des Wortergreifens<!waren die Genossen 
sowohl erschrocken als auch veraengstigt (kommt jetzt 
vielleicht eine Geschichte von meinem Verhalten?); vor 
allem aber herrschte breites Unverstaendnis darueber, 
was dies alles mit "der politischen Situation", der
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Partei, der politischen Debatte zu tun habe. Wieder 
zeigte sich, wie wenig an feministischen! Bewusstsein 
in die Koepfe der Genossen eingedrungen war, wie weit 
die Spaltung zwischen "politischem" und "privatem" Ver
halten aufrechterhalten geblieben war. Der "revolutio- 
naere Kampf” blieb etwas aeusseres, etwas, das das Pro- 
leteriat betraff, nicht die eigene Person im taegli- 
chen Leben. Die"3otschaft” der Feministinnen,

”Abbiamo cercato tanto i "proletari” di far lottare, 
senza accorgerci che non era necessario andare lon
tano; i proletari, la gente che lotta in osmi momento della giornata siamo e dobbiamo essere noi7” 23)

blieb ungehoert.
Fuer die Feministinnen in AO ist wichtig, ueber die Re
volution nicht nur zu reden, Flugblaetter an andere zu 
verteilen - was sie zunehmend verweigera -, sondern die 
Revolution zu praktizieren. Damit aendert sich natuer- 
lich auch das, was von den Genossen unter ”Revolution” 
verstanden wird, die recht romantisch auf die russi- 
sche Oktoberrevolution zurueckblicken, in der Hoffnung, 
so was koenne in Jtalien sein Pendan.t finden. Fuer die 
Feministinnen hingegen bedeutet "Revolution” sehr viel 
unblutiger das Umsetzen von Erkenntnissen und ìewusst- 
sein in taegliche Praxis.

"Non è solo l'autocoscienza, il partire dal personale che hanno oggi incrinato lo steccato tra "femmi
niste" e "non femministe” delle organizzazioni, ma 
forse la consapevolezza che noi femministe riusciamo a praticare certe parole d'ordine che nelle organizzazioni rivoluzionarie sono molto spesso astratte e formali.Noi abbiamo scoperto e vissuto cos'è la democrazia 
(l'ascolto e la riflessione sulle opinioni di tutti), 
il centralismo (la scelta collettiva, cosciente e 
non autoritaria), cos'è la fiducia nelle masse (nien
te furbizie o tatticismi, ma sincera identificazione con tutte le donne oppresse dalle istituzioni della 
società capitalistica, innanzitutto dalla famiglia e dalla sua ideologia), il rifiuto della delega, la vera militanza spinta alla lotta contro condizioni 
di esistenza direttamente insostenibili, tanto lon
tana dallo spirito di sacrificio e di missione un po' cattolico che ancora anima tanti militanti del
la nostra organizzazione. (...)La pratica femminista_ è pratica collettiva.
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Questo dato di fatto oggi lo riponiamo dentro AO.Non siamo interne come militanti singole ma come 
movimento politico, con le sue tematiche, il suo linguaggio, il suo rapporto col sociale, il pub
blico, ma anche con il privato.
Rivendichiamo la nostra autonomia, i nostri momenti 
di separatezza e di riflessione fra donne; del resto nessuno potrebbe levarceli.
Ma alla stessa maniera rivendichiamo anzi ci siamo 
conquistate, il diritto di esistenza in AO, come 
espressione di un movimento di massa, che è cosa ben diversa da una frazione." 24)

Sie erheben also, nit einigen Jahren Verspaetung, die 
gleichen Forderungen der Feministinnen von Manifesto/ 
PdUP: Autonomie innerhalb der politischen Organisation 
mit separatem Raum fuer sich selbst, und gleichzeitig 
die Aufgabe des sexistischen Verhaltens der Genossen 
und eine Veraenderung der Partei, sowohl in ihren Struk- 
turen als auch in ihren Inhalten.
Was sie, die in der Partei bleiben, unterscheidet, ist 
ihr Festhalten an der Notwendigkeit der Parteiorganisa- 
tion und damit an den "oeffentlichen Terminen" der Par
tei, wie z.B. die Wahlen. Anders als viele Feministin
nen von PdUP unterstuetzen sie die Wahlkampagne ihrer 
Partei, auch wenn ihnen das geschieht - die aufgezwun- 
gene Akzeptierung der "ÌJotwendigkeit" der traditionellen 
Art und Weise, Politik zu machen und damit die Margi- 
nalisierung feministischer Inhalte und Praktiken -, was 
die Feministinnen von PdUP vorausgesehen hatten und 
weshalb sie ihre Beteiligung an der Wahlkampagne abge- 
lehnt hatten.
Wieder treten zahlreiche Frauen aus AO aus, allerdings 
ohne einen "oeffentlichen Prozess" zu machen, wie teil- 
weise Frauen von PdUP und LC. AO ist wie die anderen 
Parteien der Neuen Linken in einer tiefen Krise, hat 
wie die anderen Slan und Mitglieder verloren.
Anfang ’77’sind Diskussionen in Gang ueber die Fusion 
von AO mit einem Teil von PdUP, die sich gespalten hat, 
zur Gruendung einer neuen Partei. Die Feministinnen, 
die noch in AO verblieben sind, machen einen neuen -
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und letzten - Versuch, der neu zu gruendenen Partei ein 
anderes Gesicht zu geben, in dem nicht nur ihre Beduerf
nisse Platz finden sollen, sondern auch die der Arbeiter, 
der Massen ueberhaupt; ihr eine Richtung zu geben, die 
"persoenlicher" ist, den Widerspruch der "externen Po
litik" zu den privaten Problemen und Beduerfnissen der 
Massen aufheben soli.

"...proprio nel momento in cui la contraddizione (tra 
femminismo e organizzazioni politiche - 23) si è fatta più acuta ed è giunta per moltissime di noi al 
limite della rottura e dell'abandono della militanza 
all'interno della nuova sinistra, abbiamo deciso di 
portarla allo scoperto, abbiamo capite per prime - 
per la lunga storia di oppressione e di espropria
zione dalla politica che abbiamo alle spalle - che 
non era solo la vecchia contraddizione uomo-donna 
che ci emarginava singolarmente e come movimento, ma che c'erano altre contraddizioni che ci impediva
no di riconoscerci nei partiti e che queste stavano 
schiacciando anche i settori proletari, impedendo alla nuova sinistra di avere un ruolo tra le masse. 
(...) abbiamo colto un primo enorme limite della nuova sinistra: quello di essersi costruita prevalentemente su una struttura di compagni educati a 
far politica "per" le masse e non "tra" le masse, 
su una matrice piccolo-borghese che ha modellato i contenuti e i modi di fuazionamento dei partiti, 
respingendo coìoro che veramente ‘fanno politica sul
le proprie contraddizioni: i proletari. (...)
Una delle prime affermazioni che noi traiamo dalla 
nostra pratica è quella della complessività della condizione proletaria. Proprio perchè la contraddi
zione uomo-donna attraversa tutti gli aspetti della 
nostra vita, noi donne non possiamo separare le 
forme della nostra oppressione, non possiamo divi
dere la nostra vita di lavoratrici da quella di casalinghe, non possiamo separare la sessualità, 
la famiglia, il lavoro, il tempo libero, la mater
nità, la casa e il salario.A partire di questa realtà - che è tale per tutti
i soggetti sociali, anche se spesso ai nostri par
titi sfugge la loro complessività, cioè la loro umanità, i loro bisógni, ecc. - abbiamo analizzato la nostra condizione all'interno della crisi di 
oggi." 25)

Ss folgt eine kurze Synthese ueber die vergangenen 
Jahre und die Fehler in der Politik, die vor allem da
rin gesehen werden, nur das externe Leben des .Arbei- 
ters, also die Fabrik, Lohn, etc. zum politischen

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 416 -

Gegenstand gemacht zu haben mit dem Resultat, dass so
wichtige Angelpunkte wie z.B. die Familie nicht beruehrt
wurden. Der Arbeiter - wie alle anderen - lebt aber
nicht nur in der Fabrik, sondern verbringt einen grossen
Teil seines Lebens in der Familie, und die Familie ist
auch der Ort, wo er seine Beduerfnisse zu befriedigen
sucht. Dies ausser Acht gelassen zu haben, wird der
Partei vorgeworfen, und sie wird aufgefordert, sich
dieser Problematik endlich anzunehmen.

"finche il movimento operaio non si fa carico del 
problema della famiglia, di tutta la vita dei lavo-® ratori, dentro e fuori la fabbrica, nessuna reale 
autonomia è possibile." 26)

Nur wenn man von der Gesamtheit der Lebensbedingungen
der Arbeiter ausgehen wuerde, koenne man ueberhaupt von
"Arbeiterzentralitaet" sprechen, das Prinzip, das alien
revolutionaeren Parteien zugrunde liegt. Hier aller-
dings koenne man nicht, wie bisher, von einem abstrak-
ten Arbeiter ausgehen und sei die feministische Erfah-
rung des Von-sich-Ausgehens notwendig zur Erfassung der
realen Probleme.

"Così, come noi non ci poniamo ad analizzare i nostri bisogni a partire da una donna astratta dal tempo e 
dalla storia, ma partiamo da noi per cercare e defi
nire il nostro essere sociale, collettivo, di donne, 
così crediamo che questo valga per tutti i soggetti 
sociali, che vengono invece spezzettati, incasellati, 
settorizzati dalla linea e dalla pratica di massa 
dei partiti." 27)

Eindeutig ist, dass die Frauen von AO eine Partei 
w o 1 1 e n, sie fuer noetig halten, aber sie wollen 
eine a n d e r e Partei, in der sich die Beduerfnisse 
des politischen Subjekts linker Parteien aeussern und 
entfalten koennen, und sie wollen diese andere Partei 
auch fuer die eigenen Beduerfnisse. Also kein Elitis- 
mus in der Erarbeitung einer "Linie" von den Fuehrern 
der Partei, kein Intellektualismus, der die Kassen aus- 
schliesst.

"Vogliamo insomr.a un partito nel quale poterci riconoscere, nel quale poter essere comprese, come donne e come parte del movimento femminista. Essere accet
tate come settore (in quanto garanzia o "rappresentanza" della questione femminile per la completezza
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della linea del partito), tollerate in un srhetto o 
considerate il fiore all'occhiello, il segno di una 
presunta apertura ai movimenti emergenti — salvo 
poi essere ricacciate quando portiamo la nostra condizione dentro il partito — non solo non ci serve ma limita noi e tutto il partito. (...)
Noi non portiamo un "grido di allarme", ma i contenuti di un'esperienza collettiva, di movimento: o 
questa battaglia viene fatta propria da altri compagni che esprimono movimenti di massa ( in primo 
luogo i compagni operai) per modificare sostanzialmente il nostro essere partito o sarà una battaglia persa, che emarginerà noi dal partito e il partito dalle donne." 28)

In diesem letzten Satz ist die Zukunft des Verhaeltnis- 
ses von AO und den Prauen bereits prophezeit. Tatsaech- 
lich gelingt es der neuen Partei nicht, sich grundle- 
gend umzuformen, werden die Analysen und Strategien 
weiterhin "oben" erarbeitet, werden Themen wie Familie 
und Sexualitaet nicht aufgegriffen. Die "neue Partei" 
ist nur im Namen neu - nicht einmal das, weil sie sich 
nach dem Namen der Wahlliste "Democrazia Proletaria" 
nennt -, in ihren Strukturen und Inhalten bleibt sie 
die alte. Das besiegelt auch das Schicksal der Femini
stinnen in den eigenen Reihen. 7iele‘ treten aus, der 
Rest, der verbleibt, spielt keine entscheidende Rolle 
mehr im Parteigefuege.

4.1.3. Lotta Continua (LC)

Die Geschichte der Feministinnen von LC laeuft aehnlich 
ab und hebt sich nur durch die Heftigkeit des Zusammen- 
stosses Kann-Frau hervor, dem dann auch der totale Bruch 
entspricht.
Auch in LC beginnt die Analyse der "Frauenfrage" erst
mit den bevorstehenden Scheidungsreferendum, wo in Rora29)die "Commissione Femminile" ins Leben gerufen wird.
Auch hier ist die Analyse der Familie auf eine Ausein
andersetzung mit der buergerlichen Ideologie reduziert, 
in der ueber das Notwendige (und Reale) hinaus ein Un- 
terschied zwischen buergerlicher und "proletarischer
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Familie” gezogen wird. Die Situation von Frauen als 
Geschlecht in ihren Funktionen in der Familie existiert 
nicht. Der Kampf gegen die "buergerliche Familie11 ist 
erneut Klassenfrage und wird damit zu einem Kampf des 
Proletariats, nicht der Frauen speziell.
Dies ist auch noch so fuer die Frauen von LC, auch wenn 
einige von ihnen - quasi heimlich - in feministischen 
Gruppen teilnehmen. Doch Feminismus und Partei werden 
als zwei getrennte Sachen gesehen: bei den feministi
schen Gruppen ist frau Feministin, in LC Parteimitglied- 
Kommunistin. Die Teilnahme an einer feministischen 
Gruppe wird als ein "fuer sich selbst arbeiten" ange
sehen, die Arbeit in der Partei als fuer das Proleta- 
riat und die Revolution, eine weitaus "groessere, wich- 
tigere und komplexere Sache". Der Feminismus wird haupt- 
saechlich nach dem Gesichtspunkt untersucht, wie er sich 
mit dem Karxismus vertraegt, wobei letzterer als die 
Ausgangsgroesse genommen wird. In diesem Sinn wird auch 
zunaechst noch der Frauenbefreiungskampf gesehen: als 
eine wichtige Komponente in der proletarischen Revolu
tion und fuer sie, als der Kampf, den Frauen aufnehmen 
muessen, un im Klassenkampf nitzuwirken. Und hierbei 
geht es auch darum, die Frauen eben fuer diesen Kampf 
zu organisieren. Nach wie vor - und entsprechend der 
Elassenlinie konsequent, denn der Kastenbegriff fuer 
Frauen wird abgelehnt - interessiert vor allem die 
Proletarierin.

"La ricera che noi facevamo allora e che anche oggi 
('76 - ES) su altri percorsi portiamo avanti, era 
quella di viverci complessivamente come soggetti politici,(...)per una ricerca di generalità, di com- 
plessività. La donna proletaria è la più sfruttata 
tra le donne? Certo, nessuno può negarlo. Allora, 
dicevamo noi, chi può essere il fulcro di una linea 
rivoluzionaria delle donne 3e non le proletarie? Ebbene la nostra lotta è una lotta nella classe 
della classe, non’possiamo non organizzarci che all’interno di una organizzazione rivoluzionaria 
complessiva." 30)
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Die maennlichen Genossen sehen es nicht ungern, dass 
die Prauen der eigenen Partei "Frauenarbeit" ausserhalb 
machen, d.h. "den Massen Bewusstsein bringen" und in 
den Stadtvierteln mit Frauen arbeiten, auch wenn das nie 
als ebenso wichtig angesehen wird, wie z.B. das Flug- 
blaetterverteilen vor den Fabriktoren. Was hingegen 
nicht gern gesehen wird und sogar Gegenstand heftigster 
Kritik und Polemik wird, ist die Forderung nach Auto
nomie und Separatismus.
Schon immer war gerade an diesen beiden Punkten die 
feministische Bewegung stark angegriffen worden, und 
zunaechst hatten die weiblichen LC-Mitglieder in den 
Gnor eingestimnt. Aber auch an ihnen vollzog sich, 
was fuer viele Frauen von AC eintrat: die Beruehrung 
mit dem Feminismus, den frau zunaechst die "Klassenli- 
nie" bringen wollte, veraenderte ihr eigenes Bewusst
sein, liess sie Widersprueche in der eigenen politi
schen Organisation entdecken, wie das Rollenverhalten 
und den Elitismus ind ihre Rolle in der Partei zwischen 
Sexualobjekt und Flugblattverteilerin (nicht -schreibe- 
rin). Auch sie begannen i h r e  Autonomie i n der 
Partei zu fordern, organisierten ihre separaten Treffen 
und Diskussionen. Hinzu kam, dass einige Feministinnen, 
die zunaechst nur in der autonomen Bewegung waren, ei
nen Zusammenhang der Themen der Frauenbewegung mit an
deren politischen Themen suchten und diesen durch eine 
Partei der Neuen Linken zu finden hofften. Da in der 
feministischen Bewegung in diesen Jahren (73/74) vor 
allem die Analyse der Frauenunterdrueckung durch 
Selbsterfahrung betrieben wurde, aber wenig "konkret 
gemacht" wurde, was indessen - zu anderen Themen, ver- 
steht sich - in der Neuen Linken anzutreffen war (mit 
welchem Erfolg und welcher iualitaet soli hier nicht 
untersucht werden), schienen sie das geeignete Terrain, 
auf dem man/frau sich aktiv entfalten konnte. Konkret 
hatten die Frauen sich aber den von oben bestimmten 
Aktivitaeten unterzuordnen, und diese richteten sich
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zumeist an das zentrale politische Subjekt, eben den
maennlichen Arbeiter. Sine Spisode, die La Migaie aus
ihrer Zeit in LC erzaehlt, zeigt, wieviel - unbewusste?-
Diskriminierung gegen Frauen von Seiten der LC-Genos-
sen ausgeuebt wurde:

"Si faceva il giro delle case per parlare del costo della vita sul quale si voleva organizzare una lotta, e spesso, quando ci apriva la donna, mi toccava di 
ascoltare il compagno che veniva con me chiedere se c'era il marito, e se non era in casa, si faceva 
dire a che ora sarebbe rientrato!" 31 )

Frauen wurden als politisches Subjekt nicht ernstgenom- 
men, auch nicht die "eigenen" Frauen und die "anderen" 
in LC, die zun grossen Teil nur als "Frau von Genosse X" 
angesenen wurden. Das Gleiche galt fuer die Themen. Die 
Frage der Abtreibung musste erst in ganz Italien "explo- 
dieren", ehe LC sie als politische Frage erkannte und 
zusamr.en mit den anderen Parteien der Neuen Linken dann 
den "Kampf fuer die freie und kostenlose Abtreibung"'^ 
aufnahm, der keineswegs von ihnen ausging und auch hier 
die Proletarierin in das Zentrum stellte.
Im Januar'75 findèt der 3.nationale Kongress von LC 
statt. Hier wird auch die "Frauenfrage" aufgenommen 
und die entsprechende Frauenkommission, die bislang 
nur inoffiziell bestand, oeffentlich anerkannt. Auch 
die "Art des Politikmachens", der denokratische Zentra- 
lismus, etc. sollen diskutiert werden, aber die Diskus- 
sionen bleiben oberflaechlich und alles bleibt beim 
Alten. Es gruendet sich offiziell die "Commissione 
femminile nazionale", aoer die Ideen,die sich mit ihr 
verbinden, sind bei den Genossen a.ndere als bei den 
Frauen, die feninistisches Bewusstsein - zumindest 
ansatzweise - entwickelt haben. So hatte z.B. die 
roemische Frauenkommission ein Dokument ueber die 
Aufgaben der Frauenkomnissionen erstellt, das essen- 
tiell 2 Punkte enthielt:
1) La Cf è l’istanza dell’organizzazione che studia ed elabora il nostro intervento sul proletariato fem

minile.
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2) La Cf non e però soltanto una commissione qualsiasi, ma anche uno strumento che le compagne si danno per 
portare avanti la battaglia politica sulla nostra 
liberazione per crescere politicamente e diventare 
soggetti attivi nello scontro di classe.(...) Questa specificità della Cf fa sì che essa deve nascere 
come esigenza delle compagne e della organizzazione."33)

Auf dem Kongress wird aber nur der erste Punkt disku- 
tiert, der sich mit der "Klassenlinie" vertraegt. Und 
nach typischer Parteimanier, nachdem die Gruendung 
einer nationalen Frauenkommission anerkannt ist, wird 
der Nane der "nationalen Verantwortlichen" verlangt, 
um sie in das nationale Kommittee von LC einzugliedern.
Das heisst, es wird vorausgesetzt, dass die Strukturen 
der Frauenkomr.issionen die gleichen (hierarchischen) 
sind, wie die anderer Kommissionen, die Frauenkommis- 
sion ein neuer "Sektor" ist, wie andere auch (Studenten, 
Arbeitslose, etc.). Die Frauen haben natuerlich kei.nen 
Namen parat, aber um das "Privileg", das ihnen die Par
tei gibt, selbst den Jamen zu nennen - sonst wird eine 
Person durch das nationale Kommitte benannt -, beugen 
sie sich der Parteilogik, mit all dem, was das bedeu-r 
tet: Streitigkeiten um die Uominierung, 3ildung von 
"Fraktionen", etc. An der Entscheidung nehmen auch die 
Frauen von LC teil, die den feministischen Ideen fern- 
stehen.
Im Maerz desselben Jahres findet der 1.nationale Kon
gress der Frauenkommissionen statt. 3r spiegelt in den 
Debatten den Stand des 3ewusstseins wider, das nach 
wie vor den Klassenkampf und, was die Frauen betrifft, 
die Proletarierin ins Zentrum stellt. Zwar ueben sie 
Selbstkritik daran, nicht frueher "die positive Rolle 
des feministischen Anstosses, der aus nicht proletari
schen Frauenschichten"3^kommt, gesehen zu haben, aber 
sie sehen den Feminismus immer noch in erster Linie als 
eine "kulturelle 3ewegung", nicht als politische Bewe
gung an. Sein grundlegender Fehler sei das Konzept von 
Autonomie und Separatismus vom Klassenkampf, was defen- 
siv sei, waehrend sie den "militanten Feminismus" prò-
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pagieren, der sich durch die politische AKTION in den 
Schulen, Stadtteilen, etc. auszeichne.
In diesem Sinn haengen die Prauen von LC den Feministin
nen der anderen Parteien der Neuen Linken nach. Indi- 
viduell nehmen ewar eine Reihe von ihnen an feirinisti- 
schen Gruppen teil, doch werden die neuen Methoden und 
Analysen nicht in die Partei zurueckgetragen. Was als 
Gruppe gemacht wird, hat meist den Charakter einer 
"Aktion", ist Taetigkeit mit anderen Frauen zu "Frauen- 
themen" wie Consultori und ®btreibung. So arbeiten sie 
z.B., wie auch die Feministinnen von PdUP und AO, im 
CRAC (Comitato Romano Aborto e Contraccezione) nit, 
denn CRAC ist konkrete Taetigkeit, organisiert Abtrei- 
bungsreisen, fuehrt selbst Abtreibungen durch, ist 
damit mit anderen Frauen staendig in Kontakt und "macht” 
etwas mit ihnen.
Der grosse Umschwung ira Bewusstsein der Frauen von LC 
erfolgt anlaesslich der grossen Demonstration fuer das 
Selbstbestimnungsrecht der Frau ueber ihren Koerper am 
6.12.75, die vom CRAC organisiert wqrden ist. Ss war 
zuvor entschieden v/orden, diese Demonstration als reine 
Frauendemonstration durchzufuehren und auf Parteibezeich- 
nungen in den Spruchbaendern zu verzichten.
Wer sich nicht daran halten will und sich gegen die Snt- 
scheidung der Frauen ( auch der eigenen Organisation) 
stellt, sind die maennlichen Genossen von LC. Mit Ge- 
walt versuchen sie, in die Reihen der Frauen einzudrin- 
gen, mit ihren LC-Spruchbaendern und Parolen, Typ: "Ilei 

proletariato nessuna divisione, uomini e donne per la 
rivoluzione". Abgesehen davon, dass sie damit ihr tota- 
les Unverstaendnis fuer das Problem der Abtreibung und 
was es fuer Frauen bedeutet demonstrieren, ist die da- 
hinter3teckende Ideologie und die Art und Weise, wie 
sie ihr "Recht" auf die Teilnahme an der Demonstration 
durchsetzen wollen, durchaus als sexistisch zu bewerten. 
Frauen werden beschimpft (Huren; e\ich zeigen wir's im 
3ett, etc.) und schimpfen zurueck (Faschisten), werden

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 423 -

geschlagen und schlagen zurueck. Das Vorgehen der L >  
Genossen stellt eindeutig eine Provokation dar.
Die Frauen von LC, die an der Demonstration teilgenon-
men haben, stuermen am naechsten Tag das nationale
Kommittee von LC und belagem es und verlangen den
Ruecktritt des Parteisekretaers, Adriano Sofri. Der
Widerspruch Mann-Frau ist "ueber Hacht" ausgebrochen,
mit einer Vehemenz, die sofort auch die gesamte Kitar-
beit in LC in Frage stellt.

"La metà del cielo di Lotta continua si svegliò dal lungo sonno, tolse le nubi che lo coprivano e si fece vedere. Quante donne!" 35)
An 9.Dezenber bringt die Frauenkommission ein Dokument
heraus, in dem nochmal scharf das Yerhalten der raaenn-
lichen Genossen bei der Demonstration verurteilt wird,
die Verantwortlichkeit dafuer aber eindeutig in der
Fuehrung der Partei gesehen wird:

"le responsabilità dell’accaduto sono, in ultima analisi, della direzione nazionale di Lotta Continua, della segreteria generale, del Comitato nazionale.
La segreteria nazionale porta la responsabilità di 
aver costantemente sottsvalutato l'importanza poli
tica e strategica del lavoro delle commissioni femminili, di non aver contribuito a far emergere il dibattito interno alle compagne come patrimonio di 
tutto il partito, di aver gravemente trascurato la 
preparazione della manifestazione del 6 dicembre, 
di non essersi pubblicamente espresso sul suo significato politico e sul suo svolgimento. Questo 
atteggiamento della segreteria nazionale ha dato spazio a gravi errori della segreteria romana di 
Lotta Continua, che non ha affrontato il problema di questa manifestazione con la dovuta attenzione e il dovuto rispetto alle decisioni delle compagne 
delle commissioni femminili. (...)Tutto l'accaduto dimostra quanto sia profonda e 
quanto sia dannosa per le donne e per la rivoluzione la contraddizione uomo-donna, e anche quanto sia presente nel nostro partito. 3' la prevalenza del potere maschile in Lotta Continua, non sufficiente- 
mente contrastato dalla lotta delle commissioni 
femminili, che ha determinato questo episodio e che 
ha portato a un grave errore politico." 36)

Adriano Sofri sieht sich gezwungen, selbst Stellung zu 
nehmen und Kritik am Yerhalten der Genossen zu ueben 
(aber auch an den Feministinnen fuer ihren Ruf "Fa-
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schisten" zu den Genossen). Gleichzeitig gesteht er
hier die Wichtigkeit der Frauenbewegung und der Frauen- 
kommissionen von LC zu. Der Feminismus wird als eine 
"richtige Sache" bezeichnet, der nicht im Widerspruch 
zum Proletariat und zur Revolution stehe, und der Ge- 
schlechterwiderspruch wird als ein fundamentaler von 
ihm erkannt:

"La divisione fra uomo e donna non è una fra le al
tre, ma quella f o n d a m e n t a l e .  Non solo 
è quella fondamentale, ma ha anche una q u a l i t à  
diversa e superiore. Essa non è una divisione fra 
uno s t r a t o  eun altro strato della società 
(o fra diverse generazioni) ma una divisione ben più 
antica della società capitalistica, ed è destinata 
a pesare ben oltre il rovesciamento immediato del 
potere del capitale. Per questo, chi pensa al "movi
mento delle donne" come a un reparto fra gli altri 
dello schieramento di classe - come al movimento 
degli studenti, o dei soldati, o dei disoccupati, 
o delle piccole fabbriche, e così via - ne fraintende totalmente la natura. Per questo, la lotta 
delle donne investe, con una forza che non ha eguali, il rapporto fra trasformazione collettiva e trasfor
mazione individuale, che è una qualità decisiva del 
carattere comunista di un processo rivoluzionario - in altre parole, il fatto che la rivoluzione cultu-

iù" né un "poi" della rivolu-

Kit diesen Worten hatte der Generalsekretaer nicht nur 
seinen Kopf gerettet, sondern zunaechst auch nochmal 
den massiven Austritt von Frauen aus LC verhindern 
koennen. "Beruehigen" hatte er sie aber nicht koennen. 
Die Frauenkommissionen machen ein Treffen nach dem an
deren und haben auch von Frauen, die 3ich zuvor nicht 
fuer den Feminismus interessierten, einen grossen Zu- 
lauf. Alle wird in Frage gestellt, von der Partei und 
dem Verhaeltnis der Frauen zu ihr, bis zur Sexualitaet, 
die oft Unterwerfung unter die Beduerfnisse der Genos
sen bedeutet. Die Frauen begannen, ihre Geschichte in 
LC aufzuarbeiten, und die Widersprueche und die Gewalt 
des sexistischen Verhaltens der Genossen, die lange 
Zeit nicht "gesehen" worden waren, kommen nun ans Ta- 
geslicht. Die "alten"Feministinnen von LC lehnen jeg- 
liche "Fuehrungsrolle" ab, auch in LC bilden sich 
Gruppen, die Selbsterfahrung praktizieren.
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Der è.Dezember bereicherte die Frauenkommissionen, die 
diesen Naraen und das Konzept, das sich hinter diesem 
3egriff verbirgt, aufgaben und "Frauenkollektive" oder 
einfach "Frauengruppen" bildeten, auch mit "neuen" Fe
ministinnen, die sich zuvor nur als "Xommunistinnen" 
bezeichneten. So sagt eine von ihnen:

"... mi consideravo prima di tutto una militante comunista di Lotta Continua e poi femminista...
Devo dire che la mia presa di coscienza delle con
traddizioni che vivo in quanto donna e militante 
di L.C. è letteralmente "esplosa" dopo il 6 dicembre ma i^germi e i "sintomi" di questa esplosione erano già i; ne da diverso tempo*(...)
Con gioia ed entusiasmo ni sono unita alle compagne della mia sezione per formare un gruppo di autoco
scienza, insieme, da subito, abbiamo scelto di an
dare dalle donne del quartiere, quelle con cui fino ad allora avevamo parlato solo di autoriduzione e 
carovita, per verificare insieme a loro le origini del nostro doppio sfruttamento." 33)

Sie bringen keine "Linie" mehr zu anderen und sie haben 
auch keine vorgefertigten Antworten mehr parat. Der 
Feminismus hatte endgueltig und massiv Einzug in LC 
gehalten. Die Frauen forderten ihre Autonomie in der 
Organisation und forderten, dass die’ Genossen ebenfalls
- von sich ausgehend - den Widerspruch Mann-Frau unter- 
suchen, ihr Verhalten grundlegend aendern, ebenso wie 
die Basic, von der aus sie "Politik machen". Einige 
der Genossen "bemuehten" sich auch, was ihr Verhalten 
betrifft, aber meist war das Resulta t nur das, "in 
Kri3e zu gehen" und von den Frauen "Hilfe" zu fordern, 
und damit die Feministinnen als eine Art "Marna" anzu- 
sehen. Ihr "guter '.Ville" solite vor allem mit ihrer 
Aufnahme in die Frauengruppen belohnt werden, nach 
dem Motto: "tfir wollen ,ja lernen, dafuer muesst ihr 
uns aber in eure Gruppen lassen; nun hoert schon auf 
mit dem Separatismus!", was ihr Unverstaendnis fuer 
das Beduerfnis der Frauen nach Autonomie und einer 
Analyse unter sich unterstrich. Nach Jahren des de 
facto Au33chlusses von Frauen aus alien wiohtigen Snt- 
scheidungsprozessen und Analysen in der Partei, nach 
Jahren des Spotts ueber Frauengruppen, fuehlten nun
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s i e  sich ausgeschlossen und warfen es den Frauen vor. 
Auch die Uebernahme von Slogans, insbesondere der des 
"il personale è politico", der fuer die Prauen in der 
Analyse ihrer Situation eine zentrale Bedeutung hatte, 
war bei ihnen nur formai und bildete ein "Alibi", auf- 
grund "persoenlicher Probleme" wenig zu tun. Die poli
tischen Analysen blieben hingegen weiter "politiseli", 
d.h. in ihnen existierte die Prau nicht und schon gar 
nicht der Widerspruch Mann-Frau. Und die Frauen, die 
an den Frauenkollektiven teilnahmen, fuehrten in der 
Partei selbst eine doppelte Existenz: die Konzentrie- 
rung auf "Frauen"themen und die Beteiligung von alien 
an den Diskussionen in den Gruppen, und die - weiterhin 
schweigende - Teilnahme an den gemischten Versammlungen, 
die im alten Stil weitergingen:

"...quando partecipavamo alle riunioni con gli uomi
ni questa nostra crescita non veniva riconosciuta.
Il nostro lavoro fra donne non lo consideravano nien
te e anche noi, con loro, diventavamo di nuovo si
lenziose. D ’altra parte nei centri direttivi conti
nuavano a esserci solo uomini e le riunioni erano 
solo su argomenti di politica "maschile"." 3 9 )

Aber auch in den Frauengruppen selbst war nicht alles
Sonnenschein. Die Differenzen der "neuen" und "alten"
Feministinnen und generell zwischen den einzelnen
Frauen machten sich mit dem Anwachsen der Frauenkol-
lektive spuerbar.

"3d uscì fuori il concetto di "contraddizione tra 
donne", e in effetti ne avevano parecchie di cose 
rimaste in sospeso: io avevo i miei problemi con 
la ex commissione femminile, le compagne della ex 
CF li avevano con le altre compagne di LC, le altre 
di LG li avevano come me, e allora ... uscierono 
fuori. Ma il vero problema era che tutte queste 
contraddizioni avevano una radice al di fuori di 
noi, erano nel nostro rapporto col partito, e questo 
non venne chiaramente fuori. Ki è sorprendente, 
rianalizzando quel periodo esce chiaro, come anco
ra una volta i casini non nascevano mai spontanei 
da noi, dalla nostra discussione interna, ma ci 
venissero dal di fuori, nel nostro caso specifico, 
il fuori non poteva che essere l’organizzazione, 
le sue scadenze, la politica generale, le sue sca
denze." 4 0 )
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Und einer dieser "aeusseren" Termine war zweifelsohne 
die Wahlkampagne fuer den 2.6.76, der auch die interaen 
D i s k u s s i o n e n  unterbrechen liess. Nachdem LC als Organi- 
sation gesehen hatte, welche Bedeutung die feministische 
Bewegung im politischen G-esch.eh.en angenommen hatte und 
sie sich wohl davor hueteten, sie oeffentlich zu dif- 
famieren oder zu diskriminieren, schlug die Taktik ins 
Gegenteil un: die feministische Bewegung und vor allem 
die Peministinnen der eigenen Reihen wurden "hofiert". 
Nicht nur erging an sie die Binladung einer groesseren 
direkten Beteiligung an der Puehrung, im Zentralkommit- 
tee, wo man ihnen eine Reihe von Sitzen anbot, sondern 
LC erdachte sich auch die "feministische Wahlliste".
Hier sollten Prauen als PEMINISTINNEN kandidieren und 
Stimmen von Prauen auf sich vereinigen. Diese Idee wi- 
dersprach nicht nur voellig den Prinzipien des Pemi- 
nismus - Autonomie, keine Lelegationen, ihr Politik
verstaendnis - und zeigte danit noch einmal die Un- 
faehigkeit, feministische Inhalte und die Art und Weise 
feministischer Politik auch nur zu verstehen, sondern 
"stank" auch nach'Instrunentalisientog der feministi
schen Bewegung fuer die Parteiinteressen von LC. Und 
als solche wurde die Wahlliste von der Bewegung auch 
rigoros abgelehnt und erwuchs sogar der e.ntgegen- 
gesetzte Effekt des gewuenscnten, naemlich Empoerung.
Mit der feministischen Bewegung "funktionierte" das 
Hofmachen also nicht.
Indessen konnte das Hofieren bei den "eigenen" Pemi
nistinnen zumindest Zwist unter ihnen erzeugen. Je nach
dem, wie sie inzwischen zum Feminismus und zur Partei 
standen, wie sie die Autonomie der Prauen einschaetzten 
- v o n  der Partei oder i n ihr - in welchem Masse 
die Partei auch fuer den Frauenbefreiungskampf noch als 
eine Notwendigkeit angesehen wurde, zeichneten sich 2 
Richtungen unter den Prauen von LC ab: die eine, die 
die Notwendigkeit der Partei bereits in Prage stellte 
und die Angebote als Instrumentalisierungsversuche ab- 
lehnte, und die andere, die moeglichst viel an "kon-
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kreten Fakten" fuer die Frauen in der Partei herausho- 
len wollte. Und so verschob sich die Diskussion von 
der "Haelfte des Himnels" zur "Haelfte der Torte", die 
letztere haben wollten, d.h. die Haelfte der Sitze im 
Zentralkommittee - die Maenner hatten 15 angeboten, 
die Frauen forderten 30 - und die Haelfte der Plaetze 
auf der Wahlliste. Srstere lehnten diese Art von Dis- 
kussionen um Quantitaeten ab. Sie unterstuetzten die 
von der feministischen Bewegung herausgegebene gene- 
relle Indikation, "links" zu waehlen, ohne es an eine $bestimmte der Linksparteien zu knuepfen. Der Bruch 
zwischen den Frauen von LC, der fuer viele gleichzei- 
tig zum Austritt aus der Partei fuehrte, weil er noch 
einmal generell die Problematik der Parteipolitik ange- 
sprochen hatte, war nicht mehr aufzuhalten.
Eine Reihe von Frauen kandidierte hingegen fuer LC. Der 
Wahlmisserfolg, dem nur eine ungenuegende Analyse folg- 
te, und das weitere keineswegs veraenderte Verhalten 
der Genossen sowohl im "Politikraachen", als gegenueber 
Frauen im persoenlichen Kontakt, spitzte aber die Wi- 
dersprueche der verbliebenen Frauen, die mit einer 
Zunahne an Sitzen die Koffnung an eine "Feministisie" 
rung" der Partei geknuepft hatten, mit der Partei zu, 
die auf dera nationalen Kongrees von LC Ende Oktober/ 
Anfang November ’ 76 zur Sxplosion kamen. Die Frauen 
raachten ihre eigenen Versammlungen und aus ihnen ent- 
sprang nicht nur eine scharfe Kritik am Verhalten der 
"Genossen", die in der Vollversammlung oeffentlich zum 
Ausdruck kam, sondern die Infragestellung des Prinzips 
von LC, der "Arbeiterzentralitaet". Diese, wie die ge- 
samte Organisation wurde als "maschilistisch" bezeich- 
net, was auch die Entscheidung besiegelte, massenhaft 
auszutreten.
H o e r e n  w i r  e i n i g e  A u s z u e g e  a u s  d e n  B e i t r a e g e n  v o n  F r a u e n
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C h i c c a  ( R o m a ) :

” • • • ® assurdo dir© che la centralina operaia non è 
solo maschile perchè ci stanno anche le operaie. In 
realtà c'è un modo di affrontare il problema deila 
fabbrica che finora non ha assolutamente tenuto con
to del punto di vista delle donne (per esempio sul
l'occupazione) e di come lottano le donne che lavo
rano in fabbrica e non solo perchè sono operaie.” 41)

D a n i e l e  ( d e l l a  r e d a z i o n e ) :

"...per me non può esistere un punto di vista opera
io sulle donne: la formazione di un punto di vista 
rivoluzionario in questo caso non è garantita certa
mente dal fatto che ci sia una centralità operaia!” 42)

Vichi (Torino):
”À partire dal movimento femminista, dalla esperien
za che ho, mi chiedo se mi può servire un partito e che tipo di partito debba essere.
(...) Io ho visto qua una sola compagna che è parti
ta dal femminismo ed è arrivata a LC. La maggior par
te delle donne militavano già nella sinistra rivo
luzionaria e sono diventate femministe. Non esiste 
praticamente il contrario, (...)
Ci sono partiti asessuati, partiti maschilisti. A 
me questi partiti non vanno bene; sone sempre stati 
partiti maschilisti, che hanno sempre organizzato 
anche i privilegi dei maschi.(...)lo come militante 
femminista, per il mio passato in’ LC, sento il pro
blema di esercitare un controllo su tutta l'organiz
zazione, nel senso di mettere in discussione la con
traddizione uomo-donna, e anche di riuscire a con
frontarmi con le altre compagne. Io devo affrontare 
però il problema con tutte le altre donne, per met
tere in discussione che cosa è il partito oggi, con 
tutte le donne, non individualmente. (...)
A me interessa vedere la nostra situazione oggi: 
rispetto alla fabbrica, rispetto alle istituzioni, 
rispetto alla famiglia. Questo è 1 * nostra centra
lità." 4 3 )

Und Laura (Torino):
"Noi diciamo che non è possibile nessuna alleanza in 
questo momento tra operai e donne, e lo diciamo in 
modo molto fermo. (...)Noi riconosciamo che gli operai hanno un ruolo fon
damentale rispetto però ad un aspetto solo di questo 
processo: rispetto silo stravolgimento dei rapporti 
di produzione capitalistica, dell'organizzazione ca
pitalistica del lavoro produttivo. Ma noi diciamo 
che questo oggi è insufficiente, perchè in questo non 
rientra la totalità delle esigenze delle donne, come 
e stata espressa dal movimento. __ ______
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Noi diciamo che gli operai sono ancora conservazione 
del potere borghese. Sono conservazione del potere 
borghese nella divisione del lavoro fra uomo e donna. (...) E la centralità operaia non soddisfa i nostri 
bisogni in questo senso.
(...):io non credo che i compagni operai non abbiano 
niente da perdere. Non lo credo nei fatti. Non lo 
credo nel modo in cui si realizza oggi la centralità 
operaia: c'è un modo sbagliato di intendere il potere, 
che non è solo una questione di potere nei confronti 
dei padroni, che ci va bene, la pensiamo tutti in 
questo senso; ma che è anche rivalsa contro chi è 
più debole.
Le compagne ieri sera raccontavano quando c'è stata 
l'occupazione della Fiat Mirafiori, questa grossa 
felicità degli operai,(...) come questa si traduces
se: il compagno felice per quello che era riuscito 
a fare e che diceva: "ehi, tu, vammi a comprare le 
sigarette! Portami il vino!" Tutte queste cose, in
somma, vogliamo che siano messe in discussione.'...)
La grossa liberazione degli operai nelle lotte - 
dicevano alcune compagne - si traduce spesso nella 
doppia chiavata a casa: per festeggiare si va a 
chiavare. Allora, questo che cosa vuol dire? Che 
mentre distruggete il potere dei padroni, in altre 
struttre aspettate di usare il potere che togliete 
ai padroni e di farvene strumento. (...)
Io chiedo se la centralità operaia, oggi può tener 
conto del punto di vista delle donne. Io affermo di 
no;(...) io la centralità operaia non la seguo più." 44)

Die Feministinnen von LG haben einen langen Weg hinter 
sich: von der Ueberzeugung, durch die Einbindung des 
Feminismus in den Klassenkairrof eine "hoehere Form" 
des Frauehbefreiungskampfes zu erreichen, ueber die 
ITotwendigkeit beider mit gleichem Stellenwert und des 
sich gegenseitig Srgaenzens und Vervollkommens unter 
der Fuehrung einer - ihrer - Partei, zur Sinschaetzung, 
dass Feminismus und Klassenkampf zwei verschiende Dinge 
sind, die zumindest im gegenwaertigen historischen Mo
ment sich kontraer gegenueberstehen. Sie waren "Kommu- 
nistinnen" und wollten "koranunistische Feministinnen" 
oder "feministische Kommunistinnen" werden und sahen, 
dass sie in Widersprueche kamen, die nur das eine oder 
das andere zuliesen. Und sie wurden Feministinnen.
Fuer die Organisation von LC bedeutete der massive Aus
tri tt von Frauen ihre endgueltige Krise, von der sie
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sich auch nicht mehr erholte. Die Organisation als sol- 
c h e  besteht d e  facto n i c h t  m e h r ;  v/as w e i t e r  e x i s t i e r t ,  

ist die Zeitung mit gleichem Namen, die sich fortan als 
Zeitung "der Bewegung" versteht, als Instrument der 
G e g e n i n f o r m a t i o n  zur " o e f f e n t l i c h e n "  Presse, in der 
auch Frauen ihren Platz haben, als Sprachrohr fuer die, 
die sie benutzen wollen und nicht mehr als Kerausgeber 
von "Linien". Aber insgesamt hat sich das politische 
ELima und die "Bewegung" veraendert. Die "grosse Zeit" 
der Parteien der Neuen Linken ist vorbei.

Die Geschichte der Feministinnen in den drei Crganisa- 
tionen aehnelt sich erstaunlich: die Etappe der "Be- 
wusstwerdung" ueber den Widerspruch Mann-Frau, die 
Forderung nsch Aufnahrne dieses Widerspruchs in die 
Parteikonzeption, der Anspruch auf Autonomie in der 
Partei und der Versuch, die Partei zu "feministisieren", 
der Fehlschlag dieses Versuchs und das Verlassen der 
Organisationen. Alle drei Organisationen befinden sich 
beim und mit dem Austritt der Feministinnen in einer 
tiefen Krise. Sie haben das "Erbe" der 6 8’er Bewegung 
aus der sie entstanden waren, nicht weitergetragen, 
sondern sind selbst versteinert in Parteipraktiken, 
ideologischen Streitigkeiten untereinander, der eigenen 
Parteilogik. Der Feminismus hatte keinen Platz in ihnen, 
sie haben keinen Platz mehr im Feminismus. Ein Stueck 
bewegte Geschichte der Neuen Linken hat sich geschlos- 
sen.

4.2. Das Problem der "doppia militanza"

Die Geschichte der Feministinnen in der Neuen Linken 
hat einen 3 egriff gepraegt, den der "doppia militanza", 
der fuer lange Zeit ihr Selbstverstaendnis und ihre 
Probleme rit der doppelten V/s.hl von Partei und Feminis
mus bestimmte und auch den tfeg vieler Frauen in der
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traditionellen Linken beschrieb (und beschreibt), aber 
nur von ersteren als wirkliche Problematik erlebt und 
erlitten wurde und zur 3xplosion kain. Die "Doppelmili- 
tanz" umschreibt eine ziemlich exakte Periode, die, wie 
wir sahen, fuer die Frauen von Manifesto/PdUP frueher 
begann, 1973/74, bei AO und LC 1974^75, ihren Hoehe- 
punkt fuer alle 1975/76 hatte und sich mehr oder 
weniger fuer alle zur gleichen Zeitpunkt loeste: 3nde 
1976.
"Doppia militanza" heisst zunaechst nur einmal die gleich- 
zeitige Teilnahme und aktive Kitarbeit in einer (oder 
mehreren) feninistischen Gruppe(n) und in einer Partei. 
Offensichtlich besteht hierbei schon einmal das ganz 
materielle Problem der Zeit und der ZJnergien: So schreibt 
Lia Kigale:

"La doppia militanza mi creava grossi problemi per 
il continuo "metà e metà" che dovevo fare del mio 
tempo: comincio questa riunione in sezione, poi dopo 
un'ora, un’ora e mezza vado alla riunione dei gruppo."

V/ichtiger als dieses ist aber n.S. das Problem, sich 
ploetzlich zwischen zwei Stuehle su.setzen, weil frau 
zwei verschiedenen Dingé~miteinander in der eigenen 
Person vereinigen wollte, und darait v/eder Fisch noch 
Fleisch war und auch von dei anderen nicht ganz "zu 
den eigenen" gerechnet wurde, kurz, wie B.Frabotta es 
ausdrueckt, "le compagne del movimento ci guardavano 
con diffidenza, il partito ci fece una guerra spieta
ta".46^
Was also brachte die Frauen dazu diese Doppelnilitanz 
auf sich zu nehmen, woher kam das Beduerfnis nach der 
Partei?
3s reicht sicher nicht aus, auf die gemeinsamen Urspruen- 
ge in der Studentenbewegung hinzuweisen, obwohl dies 
sicher eines der vielen Kotive ist. Aber diese Frauen 
blieben ihrer politischen Gruppe 3 a treu, als andere 
Frauen sich von den Parteien trennten und eigene Grup
pen bildeten. Im gemeinsamen Ursprung ist die Affini- 
taet, die Sympatle zur Neuen Linken zu erklaeren,
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nicht ihr Verbleiben nach der "Entdeckung" des Geschlech- 
terwiderspruchs auch in den politischen Crganisationen. 
Sicherlich spielen die urspruenglichen gemeinsamen In- 
halte wie der Egalitarismus, der Antiautoritarismus 
eine Rolle in der Hoffnung, die entsprechende Partei 
"feministisieren " zu koennen, aber dieser Versuch 
drueckt .ja auch zugleich das Bewusstsein darueber aus, 
dass bestimmte Inhalte nicht, oder nicht mehr in der 
Partei beruecksichtigt werden.
Es reicht m.E. auch nicht aus, das Verhaeltnis zur 
Partei mit psychologischem Schluessel klaeren zu wol- 
len, obwohl auch die psychologische Komponente eine 
Rolle spielt und von vielen Prauen selbst so beschrie- 
ben wird: die Partei als '’Beschuetzer*1, die Partei als 
"Vater", der den richtigen Weg weiss, die Partei als 
"Ehemann" oder als "Gelieoter", wie z.3. Lia Migaie 
ihr Verhaeltnis zur Partei beschreibt: erst als "Ehe- 
frau", treu, dem Kann-Partei stets zu Diensten, ein 
bisschen duennlich und von der Richtigkeit ueberzeugt, 
dess er-sie die wichtigen Sntscheidungen zu faellen 
hat und sie rich’tig faellt, zur "Ge’liebten1', die For
derungen stellt, sich hofiert sehen will, nicht mehr 
alles von vornherein akzeptiert, aber dei Geliebten- 
Partei mit Passion liebt und nicht las~en will. Und 
sie ist sicher kein Sinzelfall.
"Psychologisch” das Verhaeltnis der Prauen zur Partei 
zu sehen, bietet sich auch dadurch an, dass die Frauen 
allgemein in der Analyse ueber^ihre Situation in der 
Partei von den zwei Rollen sprechen, die ihnen die 
Partei offeriert, als Sexualobjekt und dienstbarer 
Geist in untergeordneter Stellung - die "feninine"
Rolle -, oder ihre Verwandlung in einen "Mann", die 
vergisst, Frau zu sein und nur dadurch politische 
Anerkennung findet. ^lso die Wahl zwischen Kasochisnus, 
von Freud als typisch feminin bezeichnet, und den 
versteckten Kasochisnus der Suche nach Befriedigung 
des "Penisneides”, dadurch, dass die "Frauenrolle" 
abgelehnt wird, dem Mann nachgeeifert wird. Und die,
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gleichgueltig welche der beiden Rollen sie annehmen, 
am Ende von der "Schizophrenie der Doppelmilitanz" 
reden.
Annamaria Crispina, ex-Kanifesto und ex-PdUF, die in
ihrer Parteizeit den 2.Weg gewaehlt hatte, beschreibt
die Probleme, die sich daraus fuer ihr feministisches
Selbstverstaendnis ergaben, so:

"In una organizzazione politica, quando ci stai co
me donna, o rimani passiva per sempre e resti vita 
naturai durante un quadro di base, un manovale del
la politica, più oneno silenzioso; oppure accetti 
di assumere quei modi e quei comportamenti che ti 
permettono di contare qualcosa all’interno. Io ho 
scelto di contare qualcosa, forse per carattere, 
perchè non accetto di sentimi passiva o emargina
ta. E questa scelta, naturalmente, aveva messo in 
moto un meccanismo per cui da quadro di base diven
ti quadro intermedio, poi cominci ad essere diri
gente di zona, poi entri nel direttivo, ecc.(...) 
e mano mano che sali in questa scala gerarchica, 
gli spazi di mediazione sono sempre minori; ti 
costringono ad essere in qualche modo una leader, 
e ciò era invece nettamente in contrasto con il 
mio essere femminista e quindi rifiutare un modo 
t r a d i z i o n a l e  di fare politica.
Allora si vive il problema di schizofrenia reale 
tra il momento politico generale e il momento del 
collettivo, in cui poi non ti ricomponi mai, per
chè non è vero che si riesce a tenersi distinti, 
lanto è vero che le prime esperienze di collettivo 
che ho fatto sono state fortemente seguate da que
sta mia appartenenza ad un gruppo politico, che 
era comunque una pregiudiziale per le altre com
pagne ed un peso per me. Sentivo sempre la respon
sabilità di qualche cosa, anche se, in realtà, nes
suna me l'attribuiva." 47)

Die Doppelmilitanz ist so nicht nur ein Problem gegen
ueber der Partei, sondern auch gegenueber der feministi
schen 3ewegung. In den feministischen Gruppen spielt 
es keine Rolle, ob und welcher Partei eine Frau ange- 
hoert, aber es wird nicht akzeptiert, dass Frauen als 
politische Gruppe in der feministischen Bewegung auf- 
treten und, in welcher V/eise auch immer, eine mehr 
"kommunistische" linie durchsetzen wollen. Und die 
Frauen der neuen Linken werden, wenn sie kollektiv 
auftreten, als eine Art "fremdartiges Slement" erlebt,
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die "vermitteln" wollen zwischen feministischer Bewegung 
und Partei, wo die feninistische Bewegung keine Yemitt- 
lung will.

"Il collettivo autorizzava la militanza nel PdUP, 
ma non come organizzazione femminile. Il primo contrasto fu proprio qui. Noi formammo un coordina
mento che nel collettivo veniva sentito come "cor
rente": cioè cinghia di trasmissione tra partito e movimento." 48),

berichtet 3.Frabotta ueber ihre Doppelmilitanz.
Aber kehren wir zu der Frage zurueck, warum die Frauen, 
die die "doppia militanza" betrieben, das Beduerfnis 
nach der Partei hatten, das Beduerfnis nach "Yemitt- 
lung" zwischen Feminismus und Partei. Ich glaube, dass

1 1 .  „» K;»\oi.usueber die o.a. Motive'vor alien das "politische Motiv" 
ausschlaggebend ist. Die Partei wird als d a s  Verk- 
zeug gese’nen, das zur Revolution gebraucht wird, lAnd 
die Revolution wird als unabdingbar fuer die Frauenbe- 
freiung angesehen. "Revolutionaeres Subjekt" ist aber 
die Arbeiterklasse, und daher vird die Verbindung zur 
Arbeiterklaase, und das heisst fuer sie zur Partei, ge
braucht. Der Kanpf gegen das k^pital^stische 3yste~, 
durch das Frauen und Arbeiter unterdrueckt sind, wird 
sur entscheidenden Voraussetzung fuer die Sefreiung 
von Frauen, auch v/enn sich diese Befreiung nit den 
Konmunisnus nicht autonatisch ergibt. Was der revoluti- 
onaeren Organisation fehlt, un "komplett" zu sein, ist 
nur der feninistische Aspekt, die Aufnahme des Geschlech- 
terv/iderspruchs. Selbst wenn die Partei es noch nicht 
erkannt hat, so ist nach ihnen der Feminismus doch in- 
tegraler Bestandteil des Klassenkanpfes. Feninistin und 
Kommunistin zu sein, scheint fuer sie zunaechst eins, 
wie die iJamensbezeichnung des autononen Frauenkollek- 
tivs der Frauen in Manifesto zeigt, oder wie eine 
Frau von Lotta Continua schreibt:

£ devo dire che scegliere di fare una militanza, fem
minista restando all’interno di un’organizzazione 
comunista non è una contraddizione perchè per ne il 
femminismo e parte integrante del comuniSmo. (...)• 
Sono convinta" che dobbiamo partire da un’analisi del 
nostro privato per conquistare la nostra essenza di
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donne. I-Ia tutto ciò non è sufficiente, non può essere 
fine a se stesso, ma deve dar luogo a una presa di 
coscienza più complessiva nei confronti della realtà 
che ci circonda. Io voglio, come donna, portare il 
mio punto di vista su tutto e poiché riconosco che 
l'oppressione materiale ed economica a cui sono sog
getta è frutto della società capitalistica e che que
sto tipo di oppressione materiale condiziona forte
mente il mio essere donna.” 4 9 )

Die Doppelmilitanz schien genau der Weg, beides ^itein-
ander zu verknuepfen, wird zunaechst also als positiv
bewertet, den Frauen in den Organisationen sogar vorge-
schlagen. 3o heisst es z.B. in einem Dokument von Femi-
nistinnen von AO:

"Oggi i militanti della nostra organizzazione hanno 
1 ’opportunità storica di essere comunisti diventando 
anche femministi e quest’opportunità viene dal movi
mento femminista.
Questo significa in primo luogo che si pone per noi 
il compito di conquistare al femminismo tutte le com
pagne. 3' necessario sconfiggere ogni illusione che 
le compagne non siano toccate da questi problemi per
chè militanti rivoluzionarie, è necessario trovare 
tutti gli strumenti perchè le compagne possano pren
dere coscienza della loro oppressione di donna, di 
tutte le donne e a partire di qui è necessario che 
ogni nostra compagna, ogni componente organico della 
sua militanza rivoluzionaria, sia anche impegnata 
nella lotta delle donne contro la loro oppressione. 
I\Ton è più pensabile concepire il femminismo, il la
voro delle donne con le donne sulle loro contraddi
zioni come un "settore” di intervento, da delegare 
a un gruppetto di "esperte”. Al contrario è c o m p ito  
di t u t t e  le compagne lavorare nel movimento 
per il movimento perchè significa lavorare per la 
p r o p r i a  e comune liberazione." 5 0 )

An diesen Vorschlag war aber die Illusion gebunden,
dass es sich im Prinzip um dieselben Ziele handele,
also doch keine doppelte Arbeit sei und schon gar nicht
eine sich widersprechende Militanz. So schreiben sie
gleich weiter:

"La presa di coscienza e la presa in carico delle 
compagne della propria condizione di oppressione 
può portare non solo e non tanto a fare un "lavoro^ 
politico in più", accanto a quello abituale, ma può 
portare a cambiare radicalmente t u t t o  il la
voro di massa che svolgono abitualmente nei loro 
settori di intervento, facendo esprimere la dimen
sione femminista in tutti gli aspetti del lavoro
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politico. Non si tratta quindi di svolgere due lavori, 
ma un unico lavoro, di un unico impegno per cui non 
deve più esistere nessun lavoro di "irssa che non sia qualificato anche in senso femminista." 5 1)

Auch in den beiden anderen Organisationen herrschte die 
gleiche Idee: eben auch der Versuch der Aufhebung einer 
Doppelmilitanz durch die "Feministisierung" der Partei, 
die mit einer "einfachen” Militanz beide Aspekte um- 
fassen wuerde. Die Doppelmilitanz war so nur eine Stap
pe, bis die Partei sich die '’Sichtweise der Frauen” 
zueigen gemacht haette. So schreibt B.Frabot^a von PdUP:

"Per "doppia militanza’’ ho inteso - l'esperienza 
per me è conclusa - un lavoro politico che si col
locasse in due aggregazioni, appunto, politiche 
differenti (...) ma che facessero un discorso si
mile.
(...) Non pensavo che ci dovesse essere uno sbocco 
immediato del movimento nella società civile, nelle 
istituzioni: ma che occoresse la mediazione dei par
tito in cui avevamo fiducia; il quale partito avrebbe 
dovuto rivedere punti fondamentali della sua stra
tegia. Tutto questo mi sembrava avere un senso sia 
per il movimento delle donne, sia - e in senso non 
puramente strumentale: si trattava di rivedere la 
strategia "marxista' - per la fondazione di un partito 
rivoluzionario.” 5 2) l

Aber selbst wo diese Eomplementaritaet von Feminismus 
und linker Partei nicht gedacht und gelebt wird, wo 
von vornherein ein Unterschied konstatiert wird, ist 
oft noch die Illusion verbunden, dass die Partei sich 
aendern kann und doch noch eine glueckliche dochzeit 
zwischen beiden stattfinden kann: Sin Beispiel hierfuer 
ist die Aussage eine Frau von Kanifesto/PdUP, ebenfalls 
ausgetreten:

"La mia contraddizione nasceva dal fatto che^parte
cipavo a due "movimenti” decisamente antagonisti. ( . . .>  
Uon c'è stata serena complementarità. Al contrario,
1'eterogeneità era forte. Il fe^minis^o era la nega
zione della "centralità operaia", delle alleanze, 
della solidità politica. Allora però pensavo che 
esistesse un nesso possibile, e che esso passasse 
da me: attraverso le ambizioni, gli entusiasmi della 
nuova sinistra, si potevano costruire rapporti di 
tipo nuovo. Avevo cioè la sensazione di avere davanti 
delle organizzazioni allo stato nascente, che pote
vano modificarsi: "Solo piccola e incerta, io, pero 
sei anche piccolo e incerto tu: vediamo se questa 
situazione ci arricchisce”.” 53)
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Aber wir haben gesehen, dass diese Situation keinen 
von beiden bereicherte, die Parteien sich nicht aender- 
ten und die Doppelmilitanz zur "Schizophrenie" wurde. 
Puer lange Zeit liess sich diese "Schizophrenie” nicht 
durchziehen. Die "Einheitsformel" hatte nicht funktio- 
niert, auch wenn beide antikapitalistische Tendenzen 
haben. Und in der Entscheidung zwischen Partei und 
Feminismus, zog die Partei den kuerzeren. Als die 
Doppelmilitanz zum Problem wurde, wurde das "Problem 
der Doppelmilitanz” geloest: zugunsten der feministi- 
schen Bewegung.
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1) Sin typisches Beispiel fuer dies findet sich in der 
"Analyse” zu "Lotta di classe e questione femminile" 
der Partito comunista internazionale, die, v/ie alle 
anderen "revolutionaeren" Parteien, die "richtige 
Linie" zu haben behauptet. Las Heft wird auf einem 
internationalen Frauentreffen in Florenz zu "Donne
e follia" von Frauen dieser Gruppe verteilt, ohne 
auch nur im Geringsten etwas mit dem Thema des 
Treffens zu tun zu haben. Hier finden wir die ein- 
deutige Unterordnung der "Frauenfrage" unter die 
Thematik des Klassenkampfes, wie er dem ortodoxen 
marxistisch-leninistischen Denken gemein ist. Die Unterdrueckung der Frau wird als ein "riflesso di
retto della divisione in classi della società" (3.3 ) 
gesehen, entstanden durch oekonomisch-soziale Fak- 
toren, die mit 7eraenderung dieser Faktoren (sprich: 
Sozi^lis^us) geloest werden wird. 3o ist es das 
Proletariat, den die "historische Aufgabe" zufaellt, 
im Kampf gegen die 3ourgeoisie auch die Unterdruek- 
kung von Frauen (nur an das kapitalistische System gebunden) aufzuheben.
Nach ihnen fuehre das "Fehlen einer marxistischen 
Analyse" notwendigerweise zu einer "absoluten theo- 
retischen Leere” und damit zur "Unfaehigkeit, die 
Komplexitaet sze sozialen Realitaet ?ru begreifen".
So sei die feministische Bewegung in der "kleinbuer- 
gerlichen Ideologie" sitzen geblieben mit der Konse- 
quenz des "Fehlens von Perspektiven in Richtung auf 
eine groessere-3ewegun0, die die -Forderungen der pro
letarischen Frauen erfasst". (3. 20-23) Alle Wider- 
sprueche zwischen Kann und Frau, in der Arbeiter- 
klasse oder in anderen Klassen, werden schlechtweg 
geleugnet. Und da Kritik geuebt wird an der Kritik, 
die Frauen der feministischen Bewegung gegenueber 
den linken Organisationen machen, ist davon auszu- 
gehen, dass eine solche interne Kritik bei ihnen 
nicht stattfindet und wahrscheinlich nicht einmal 
eine Reflexion darueber. Die Reflexion wuerde be
reits ein Heramnis im "Voranschreiten der proleta
rischen Revolution" bedeuten, ist schon von daher 
"buergerlich" und "spalterisch" und muss unterdrueckt 
werden, ohne sich darueber bewusst zu v/erden, dass 
dies eine Unterdrueckung darstellt.
Lotta di classe e questione femminile, ed. il pro
gramma comunista del partito comunista internaziona
le, Milano, Selbstdruck, 29.10.77

2) Vgl. hierzu auch Kapitel 3.1.1.
3) Un gruppo di compagne del Manifesto, Documento, Roma, 

20.12.72; in: B.Frabotta: femminismo e..., a.a.O., 
3.227

4) Luciana Castellina: Lettera aperta ai compagni del 
Manifesto a proposito della questione femminile, in:
Il Manifesto. 13.11.73

Kapitel 4:
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Luciana Castellina: "La vertenza famiglia" in: AA.VV. : 
Famis-lia e società capitalistica, Roma. Alfani. 1974. 
S. 14-37
Silvia Grillo (in rappresentanza di un gruppo di con- 
pagne), in: Atti del 1° congresso nazionale del par
tito di unità proletaria, '1 9.-21 .?.7 4, Firenze, 5.277
Vgl.: "Doppia Militanza": in: lessico politico delle 
donne 3: teorie del femminisno7 filano, sul li ver,
l'578;"3.T74-------------------
ebenda
B.Frabotta, in: "Il miraggio del Manifesto", in:
Laura Lilli/Chiara Valentini: care compagne, il fem
minismo nel PCI e nelle organizzazioni-di massaT 
iloma, Jd.Riuniti, 1 9^9 » 3.264
ebenda
Ygl. dazu auch Teil III der arbeit
Lidia Campagnano, in: La parola elettorale, rloma, 
ed. delle donne, 1 9 7 6, 3.155
a.a.O., 3.160
Lidia Kenapace, in: a.a.O., 3.115
B.Frabotta, in: care compagne, a.a.O., 3.264
Vgl.: Avanguardia Operaia: "Viva l'S marzo", in: 
"Avan,mardia Operala", Jg.III, .n.19, 7.5.1973
ebenda
Vgl.: Avanguardia operaia: "Il rapporto tra il mo
vimento di emancipazione della donna e il movimento 
operaio", in: B.Frabotta: La politica..., a.a.O.,
3. 236-239
Vgl.: Silverio Corvisieri: "Gioia di vivere e lottai 
di classe", in: "Quotidiano dei lavoratori", 21 .9. 15
Dokument unterzeichnet von den Frauen der Sektionen 
Lambrate, San siro, Centro, Cusano-Cinesello-P^derno; 
zitiert nach: "Doppia militanza", a.a.O., 3.178
Paola Sacerdoti: "bombardiamo il comitato centrale", 
in: EFFE, n.9-10. 1976. 3.35
a.a.O., 3.34
a.a.O., S.36
ebenda
L'intervento delle compagne (AO): "^usle partito?", 
in: Unità proletaria/politica comunista - analisi, 
proposte, esperienze per 1 *unificazione À'0 -̂ duir,
Jg.I, Kaerz ti. 3.45 ----------------------
a.a.O., 3.44
ebenda
ebenda
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Schon kurz zuvor war in Turin die erste Frauenkom- mission entstanden.
Lia Migale (LC), in: La parola elettorale, a.a.O., S.190 -----
a.a.O., 3.189
Vgl. dazu Teil II, Kapitel 4
Lia Kigale, a.a.O., S.199
Vgl.:"Doppia Militanza”, a.a.O., 3.175
Lia Migaie, a.a.O., 3.216
Communicato della Commissione Femminile di Lotta Continua, in:"Lotta Continua”, 9.12.75
Adriano Sofri: "Le cose buone, le cose cattive e 
il nodo di affrontarle", in: "Lotta Continua", 
12.12.75
Sara Marino: "dopo il 6 dicembre", in: 2FF3,n.ó,7o,
3.11
Serena Cipolla: "Compagno operaio, mi hai stancato", 
in: care compagne, a.a.O., 3.288
Lia Migaie, a.a.O., 3.216
Il 2° Congresso di Lotta Continua, Rimini 31.10.- 
4.11.7d, ÀÌ'TI, Roma, Ed. "Coop. Giornalisti Lotta 
Continua, Dez.76, 3.59
a.a.0., S.71
a.a.O., S.115~116
a.a.O.. 3.117-119
Lia Migaie, a.a.O., 3.187
B.Frabotta, in: care compagne, a.a.O., 3.264
Annamaria Crispino, Napoli: "Ti costringono ad essere in qualche modo una leader", in: care compagne, 
a.a.O.. S.274
B.Frabotta, in: Care compagne, a.a.O., S.263
Sara Marino: "dopo il 6 dicembre", a.a.O., S.11
AO: "Per la liberazione della donna", in: Politica 
comunista, Jg.IV, n.1. 1976, 3.35
ebenda.
B.Frabotta, in: care compagne, a.a.O., S.261-262 
Anonima, in: care compagne, a.a.O., S.267—2c8
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5. DIE MLD ( Movimento di Liberazione della Donna)
"...ci sembra che lo spazio per noi sia e anche ampio,...n 1) '

Die MLD ist eine Bewegung/Organisation, die sich aus 
Gruppen und Kollektiven in verschiedenen Staedten kon- 
stituiert. Sie arbeiten autonom, und ihr Zusammenhalt 
wird durch die nationalen Kongresse, das "Consiglio 
Federativo" der MLD, in denen Delegierte der verschie
denen Staedte vertreten sind, und durch die Bindung 
an die auf den Kongressen verabschiedeten Statate und 
politischen Orientierungsrahmen gesichert. 1970 aus 
einem Arbeitsseminar der Partito Radicale entstanden, 
ist die MLD seit dieser Zeit bis 1978 mit ihr foede- 
riert gewesen - nicht ohne Probleme, v/ie noch gezeigt 
werden wird.
Mit dieser Skizze sind bereits zwei der wesentlichsten 
Unterschiede zu.autonomen feministischen Gruppen be- 
nannt:
- die Existenz einer Organisation mit festen Strukturen 
und politischen- Rollen ( Segretaria*, Tesoreria, Con
siglio Federativo)

- die Foederation mit einer politischen Partei.
Die MLD betrachtet sich selbst als Teil der feministi
schen Bewegung. Wie sich dieses unter Beruecksichti-; 
gung der beiden genannten Differenzen zur autonomen 
feministischen 3ewegung im Selbstverstaendnis der MLD 
niederschlaegt, und welche Veraenderungen dieses 
Selbstverstaendnis im Laufe der Jahre erfahren hat, 
soli im folgenden untersucht werden.

5.1. Selbstverstaendnis

1970 gab sich die MLD eine "Prinzipienplattform", in 
der sie die Grundlinien ihrer Gesellschaftsanalyse, 
ihr Selbstverstaendnis, ihre kurz- und langfristigen
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Forderungen und Ziele, Merkmale ihrer Struktur, sowie 
Abgrenzungen gegenueber anderen Frauengruppen festlegte.
In der Analyse finden wir eine weitgehende Ueberein- 
stiramung mit der feministischen Analyse der Kauptpunkte 
weiblicher Unterdrueckung, wie sie bereits beschrieben 
wurden: Fortpflanzung als "natuerliche" Aufgabe der 
Frau, die patriarchalische Wertsetzung der Frau als 
"inferior" gegenueber dem Mann, die oekonomische Aus- 
beutung der Frau, insbesondere durch ihre Rolle in 
der Familie, die psychologische Ronditionierung durch 
den Sozialisationsprozess auf Akzeptierung der eigenen 
"Inferioritaet", die Unterdrueckung weiblicher Sexua
litaet.^ ̂
Der Weg zur Befreiung der Frau sehen sie in der Teil-
nahme an einem revolutionaeren Prozess, wobei jedoch
weder eine "Machtuebernahme" als entscheidender Faktor
einer befreiten Gesellschaft angesehen wird, noch die
Transformation der oekononischen Strukturen als aus-
reichend betrachtet wird.

"Riteniamo di dover partecipare ad un processo ri
voluzionario che sia capace in ogni momente di in
vestire "strutture" e "sovrastrutture" in quanto 
fonti di potere, oppressione e sfruttamento, in 
direzione di una vera liberazione.Non crediamo invece che la "presa di potere" sia fattore risolutivo per la costituzione di una so
cietà libertaria, nè che la trasformazione delle 
"strutture economiche" sia per sè sufficiente a 
determinare un mutamento rivoluzionario nei rappor
ti tra uomo e donna o tra individuo e società." 3)

Doch den Kampf fuer die Befreiung der Frau sehen sie 
nur als Teil - wenn auch wesentlichen - des groesseren 
Kampfes fuer'einé sozialistische und antiautoritaere 
Gesellschaftsordnung an. Von daher ist aus ihrer Sieht 
verstaendlich, dass sie die Foederation mit anderen 
Bewegungen und Parteien, die in Richtung auf eine "so
zialistische und befreite" Gesellschaft arbeiten, 
suchen und diese mit der Partito Radicale (PR) einge- 
gangen sind.
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Hieran zeigt sich aber auch der Unterschied zu der au
tonomen .crauenbewegung, die gerade in Parteistrukturen 
und in der traditionellen Form der Politik einen Aus- 
druck des Patriarchats sieht und deshalb die enge Bin
dung an eine Partei ablehnt. Dieser Unterschied wird 
noch deutlicher in der klaren Absage der MLD - zumin- 
dest in den ersten Jahren — an den Separatismus, der 
in der Plattform durch die Zulassung von Maennern als 
M i t g l i e d e r  der MLD noch unterstrichen wird.^ 
Dies wiederholen sie im 3TATUT von 1972, verabschiedet 
auf ihrem ersten nationalen Kongress:

"Art.2: L'iscrizione al Movimento può essere ri
chiesta indipendentemente dal sesso o dall'eventuale appartenenza a partiti o ad altre associazioni politiche,..." 5)

Die Praktizierung des Separatismus, einer der Eckpfei-
ler des feministischen Selbstverstaendnisses, wird auf
dem ersten Kongress ausdruecklich vom roemischen KLD-
Kollektiv kritisiert, die sich folgerichtig in jener
Zeit auch nicht als Peministinnen verstehen:

"I nostri collettivi e gruppi non. intendono defi
nirsi "femministi" e non escludono dal loro interno 
gli uomini, perchè questo atteggiamento, proprio 
di altri gruppi, non ci convince sul piano ideolo
gico e neppure su quello tattico: noi vogliamo in
contrarci e scontrarci quotidianamente con i nostri compagni perchè sappiamo che anch'essi sono dialetticamente uniti a noi nel processo di liberazione. 
Non vogliamo separarci dagli uomini ripescando l'ideale dell'amicizia al posto dell'ideale del
l'amore oppure contrapponendo all'unisessualità 
di tanti ambienti esclusivamente maschili ( il 
mondo politico, economico, letterario) un errore di segno opposto ma nella sostanza identico." 6)

Doch diese Haltung des absoluten Offenstehens fuer 
Maenner erfaehrt bereits auf dem 2.Kongress 1975 eine 
Revision. Obwohl der Non-Separatismus auf ideologi- 
scher JJbene beibehalten wird, wird der Separatismus 
als taktische Form des Kampfes anerkannt, mit ent- 
sprechenden Konsequenzen fuer die Mitgliedschaft. So 
heisst es ira veraenderten Statut 1975 hinsichtlich 
Art.2:
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"Il Movimento di Liberazione della Donna, considerando il separatismo come una forma tattica di 
lotta e non una strategia complessiva unificante, 
ribadisce,(...), il non separatismo ideologico. Tuttavia, tenuto conto della situazione attuale, 
decide a riservare agli uomini che vogliono iscri
versi al Movimento per l'anno 1975 e fino al prossimo Congresso, la sola tessera di simpatizzanti.”7)

Auch dieser Kompromiss, Maenner zwar nicht mehr als 
Mitglieder, aber als "SympatJisanten" weiterhin in der 
eigenen Organisation zu akzeptieren, wird 1977 auf 
dem 3.nationalen Kongress revidiert,und es wird eine 
eindeutige Position hinsichtlich der Einschreibung 
bezogen. Im neuen Statut von 1977 heisst es in Art.2, 
dass die Einschreibung alien FRAUEN offen stehfc, die 
die politische Linie und die Plattform der MLD akzep
tieren, unabhaengig von anderen politischen Aktivi- 
taeten, sofern diese nicht in Konflikt mit den fest-

8 )gelegten generellen politischen Zielen der hLD stehen. ' 

Von moeglicher Mitgliedschaft oder "Sympatiisantenschaft" 
von Maennern ist nicht mehr die Rede. Dafuer ist im 
Art.1, dessen erster 3atz in seiner urspruenglichen 
Fassung hiess: "Il Movimento di Liberazione della Don
na è un Movimento politico federale" und in dieser9)Fassung auch 1975 uebernommen wurde, jetzt der erste
Satz folgender:

"Il Movimento di Liberazione della Donna è un movi
mento femminista politico autonomo federale, sepa
ratista non sul piano ideologico ina tattico.” 10)

Hier sind also wesentliche Aenderungen hinzugekommen
- femminista, autonomo, separatista tattico -, und es 
ergibt sich damit eine entscheidende Hinwendung zur 
autonomen feministischen Bewegung, als deren Teil sich 
die MLD in den letzten Jahren zunehmend verstand, wie 
es in ihren Publikationen immer wieder betont wird.
Wie ist es nun zu dieser entscheidenen Veraenderung 
gekommen?
Drei Faktoren scheinen mir eine wesentliche Rolle ge- 
spielt zu haben: das 2rstarken der feministischen Be-
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wegung selbst, das Verhalten der "Compagni” in der KLD 
und in der PR und die Veraenderungen innerhalb der KLD 
aufgrund neuer Mitglieder und ihrer Ideen.
1970 war der Feminisnus selbst noch eine relativ neue 
3rfahrung, der gerade in seinen von der JSmanzipations— 
bewegung abweichenden Ideen - insbesondere dem Separa
tismi - bei vielen mehr Angst als Sicherheit erzeugte. 
3ine bessere Situation fuer die Frau zu fordern, mehr 
Rechte und mehr Freiheit, war von vielen Teilen der 
Bevoelkerung inzwischen als "berechtigt" und "richtig" 
akzeptiert worden, und gerade linke Parteien betonten 
das Recht der Frau auf mehr ”3manzipation", was immer 
auch die einzelnen sich darunter vorstellten.
Die klare Position einiger feministischer Gruppen fuer 
den Separatismus hatte hingegen starke Polemiken her- 
vorgebracht, gerade auch auf Seiten der Linken. Wann 
immer oeffentliche Debatten ueber die Situation der 
Frauen oder ueber den Feminismus stattfanden, an denen 
Maenner beteiligt waren, richtete sich die Aufmerk- 
samkeit vor allem auf den Separatismus mit den entspre- 
chenden Vorwuerfen.Immer wieder wurde betont, dass 
der Kampf der Frauen fuer mehr Rechte und mehr Frei
heit "berechtigt" sei, aber dass man ihn gemeinsam 
fuehren muesse, dass der Ausschluss von Maennem nicht 
nur falsche Fronten schaffen wuerde, sondern die Frau- 
enbewegung auch selbst schwaechen und ins Abseits 
draengen wuerde. Von irgendetwas ausgeschlossen zu 
sein, und sei es dem Kampf der Frauen fuer Frauen, 
schien Maennem eine so absurde Idee, dass in ihren 
Augen die, die sie vorbrachten, nur "ueberkandidelte 
Weiber" oder "Lesben" sein konnten, aber keine ernst- 
zunehmende politischen Partner oder Gegner.
Ein grosser Teil der Frauen, die etwas fuer Frauen tun 
wollten, fuehlte sich durch diese Angriffe in die 
Defensive gedraengt. Selbst unsicher in politischer 
Praxis und vor allera unsicher in politischen Debatten
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mit Maennem, wollten viele die Anerkennung von dieser 
Seite, "auf dem richtigen Weg zu sein", wertvolle po
litische Allèierte zu sein, Gewicht zu haben, vor al
leni aber auf dem Wege zur Befreiung der Frauen niemanden 
zu verschrecken, sondem fuer sich zu gewinnen.
Frauen schaetzten sich - aufgrund ihrer Sozialisation, 
der patriarchalischen Kultur und den Strukturen der 
Gesellschaft - als Schwaechere gegenueber Maennem 
ein und wollten diese Staerke des Mannes nicht gegen 
sich haben. Die gleiche Erfahrung des Sich-Schwach- 
Fuehlens, die einige Frauen sich fuer die Position des 
Separatismus entscheiden liess, um selbst Kraefte zu 
sammeln und spaeter als gleichgewichtige politische 
Partner oder Gegner den Maennem und politischen In- 
stitutionen gegenueber zu treten, trieb andere in die 
Position des Anti-3eparatismus.
Die Geburt der MLD aus den Schoss der PR und ihre Foe-
deration mit der Partei verstaerkte diese Tendenz des
Anti-Separatismus. Sie ist auch der Grund fuer die
organisatorischen- Strukturen der MLD* die Parteistruk-
turen entsprechen, ebenso wie fuer das politische Kon-
zept, Alllierte zu sichen fuer die Ziele der MLD, aber
sich auch fuer die Ziele der Alltierten, selbst wenn
sie nicht direkt zum Frauenbefreiungskan'pf beitragen,
einzusetzen, ^und den Frauenbefreiungskampf dem
"generelleren" Kampf fuer eine sozialistische und
antiautoritaere Gesellschaft unterzuordnen.

"La lotta per la liberazione della donna è parte essenziale della più generale lotta per il muta
mento rivoluzionario in senso di una società so
cialista e antiautoritaria." 12)

Soweit die Position von 1970. Bis 1975 war die femini- 
stische Bewegung erheblich angewachsen, befand sich 
auf ihrem Koehepunkt und hatte damit sehr viel mehr 
Selb3tsicherheit gewonnen. Ss war grosse Arbeit in 
der Analyse der gesellschaftlichen Strukturen gelei- 
stet worden, und die Position der Defensive war zum

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



-  449 -

groessten Teil aufgegeben worden. Die Existenzberech- 
tigtmg der feministischen Bewegung - als autonome 
Bewegung - wurde ihr von linken Parteien nicht mehr 
abgesprochen, und der Sieg im Scheidungsreferendum 
hatte die politische Bedeutung von Frauen unterstri- 
chen.
Auf der anderen Seite hatte sich gezeigt, dass mit der 
Zusammenarbeit mit Maennern und politischen Parteien 
nicht viel gewonnen worden war. Weiterhin wurden 
Frauen in der Zusammenarbeit als Anhaengsel betrach- 
tet, waren es Maenner, die ueber die Situation der 
Frauen fuer Frauen sprachen, Plaene fuer die naech- 
sten politischen Schritte in Richtung auf die Befrei
ung der Frau ausarbeiteten, die taegliche Kleinarbeit 
den Frauen ueberliessen und ihre eigene Rolle nicht 
in Frage stellten. Dies gilt fuer allgemeine Partei
strukturen.
Wo dies nicht mehr moeglich war, wie in einer Organi- 
sation der FRAUSNbefreiungsbewegung, in der die Frauen 
ihre politische Autonomie forderten und zu praktizie- 
ren begannen, indirekt unterstuetzt durch das Anwach- 
sen der autonomen feministischen 3ewegung, sahen sich 
Maenner aus ihren traditionellen Fuehrungsrollen ver- 
draengt und erlosch recht bald ihr Interesse, aktiv 
im Frauenbefreiungskampf raitzumachen. So hatten sich 
die meisten Maenner, die anfangs in der MLD partizi- 
pierten, zurueckgezogen, oder es hatte zu Auseinan- 
dersetzungen ueber ihr Rollenverhalten gefuehrt, ohne 
dass sich auf Seiten der Maenner im praktischen Ver
halten qualitative Aenderungen ergeben hatten oder 
sie bereit waren, sich selbst in Frage zu stellen.
Das Buendnis mit der PR zwang die MLD im eigenen 
Selbstverstaendnis aber immer noch, Maennern zumindest 
theoretisch einen Platz in der eigenen Organisation 
einzuraeumen. Die Position der nSympatfcL3anten"-Hitglied- 
schaft zeigt deutlich den Kompromisscharakter zwischen
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den sich durchsetzenden feministischen Ideen in den 
Reihen der MLD und ihrer Foederation mit der PR.
Im Laufe der Jahre waren aber auch Frauen zur MLD ge- 
stossen, die vor allem durch den Namen selbst, als 
auch durch die konkreten Aktionen der MLD, vor allem 
ihrer Abtreibungskampagne und der Arbeit dem CISA 
angezogen worden waren. Da die MLD-Gruppen ihren Sitz 
zumeist im Sitz der PR hatten, waren sie auch leichter 
zu finden als feministische Gruppen, die mangels eines 
eigenen Sitzes meist privat bei einer der Teilnehme- 
rinnen tagten. Ausserdero war der MLD grosse Aufmerk- 
samkeit von Seiten der Presse zugekommen, besonders 
bei der Schliessung der CISA-Klinik in Florenz und 
der Verhaftung des darin arbeitenden Arztes Conciani 
und von Adele Faccio, der Praesidentin des CISA, so- 
wie anderen, was ueberall Wellen der Solitaritaet aus- 
geloest hatte.^^Von daher waren neu hinzukommende 
Frauen weit weniger an sie PR gebunden, sondern sahen 
die KLD bereits als eine feministische Organisation 
an oder begannen, sie in eine solche unzuformen.
Gerade in der praktischen Arbeit, vor allem der 3e- 
ratungstaetigkeit ueber Verhuetungsmittel und Abtrei- 
bungsmoeglichkeiten in ihren Consultori hatte sich die 
Anwesenheit von Maennem als stoerend und laehmend 
erwiesen und hatte sich, ohne grosse theoretische 
Diskussionen, sondern aus Gruenden der Praktikabili- 
taet bereits der Separatismus durchgesetzt. So finden 
wir in dieser Zeit eine Trennung zwischen der Praxis 
und der Behauptung des Non-Separatismus auf theoreti- 
scher Sbene, die mehr nach aussen gerichtet ist.
Ss war eigentlich nur konsequente Folge eines Prozes- 
ses, dass bis 1977 zumindest auf der taktischen Sbene 
der Separatismus mit in das Statut aufgenommen wurde. 
Die MLD selbst macht auf diese Veraenderung aufmerk- 
sam:
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”11 III0 Congresso del M.L.D. ci trova su posizioni separatiste diverse da quelle del 1° Congresso, 
scelta che riteniamo rigorosamente valida. Oggi 
rifiutiamo ogni rapporto di dipendenza con l’uomo: 
nè angeli del focolare, nè angeli del circostile. (...) La rivoluzione non la delegheremo soltanto ai maschi: non permetteremo quello che di continuo si 
ripete al termine di ogni rivoluzione, quando la 
donna, che ha partecipata insieme agli altri, si trova da parte con tutti i suoi problemi.
(...) vogliamo ribadire il separatismo anche se 
non al livello ideologico, e l'autocoscienza come 
momento complementare indispensabile. Il personale è politico." 14)

So ist die MLD - wenn auch mit einigen Jahren Verspae- 
tung - dort angelangt, wo die autonomen feministischen 
Gruppen ihren Ausgangspunkt hatten: die Praktizierung 
von Selbsterfahrung, die Fest3tellung, dass das Persoen- 
liche politisch ist und die Notwendigkeit des - zumin- 
dest taktischen - Separatismus. Dieser Schritt wurde 
zwischen 1975 und 1977 noch dadurch forciert, dass 
sich die Beziehungen zwischen KLD und PR erheblich 
verschlechterten, und zwar gerade an der Prage der 
autonomen Aufstellung von Porderungen auf Seiten der 
MLD, was fuer sie in ihren Selbstverstaendnis immer 
wichtig gewesen war, aber wegen der Uebereinstimmung 
in den Porderungen um die Beibehaltung des Scheidungs- 
gesetzes und Aufhebung des Abtreibungsverbots bis da- 
hin nicht auf die Probe gestelit worden war.
Als sie hingegen 1976 einen eigenen Gesetzesvorschlag 
fuer "50% aller neuen Arbeitsplaetze fuer Frauen" vor- 
brachte und die Unterstuetzung ihres Buendnispartners 
erwartete, kam es zu politischen Zusammenstoessen, in- 
sofern als die PR schlichtweg die Unterstuetzung ab- 
lehnte und gleichzeitig die MLD kritisierte, sich 

nicht aktiv genug fuer die politischen Xaempfe der PR 
um die 8 Referenden einzusetzen. Ich komme hierauf 
noch zurueck.

Ein zweiter wesentlicher Punkt im Selbstverstaendnis 
der MLD ist ihre Definition als FrauenBEPREIUNGSbewe-
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gung, in Gegensatz zu einer Emanzipationsbewegung. Das 
Konzept der Eman~ipation wird zurueckgewiesen, da in 
ihm nur eine Form der Gleichbereehtigung mit dem Mann 
gesehen wird, was einer Anerkennung seiner gesell
schaftlichen Superioritaet gleichkaeme. So heisst es 
bereits 1970 in der Plattform:

"Non si tratta di un movimento di emancipazione della donna nei confronti dell'uomo a,zi, tale 
concetto viene respint". Non è infatti possibile 
emancipare qualcuno a qualcun altro a meno che, 
quest'altro, non sia superiore. Non si tratta 
neppure di un movimento per la "integrazione" 
della donna nel sistema dei valori e nelle strut
ture di potere oggi esistenti." 1 5 )

Auf dem 1.nationalen Kongress wird diese Position 
wiederholt:

"Abbiamo chiamato il nostro movimento di libera
zione perchè intendiamo sottolineare che la porta
ta del superamento dei conflitti e contraddizioni 
sopradetti non sta tanto nell'acquisire nuovi diritti quanto nell'incidere a tutti*i’livelli, so
ciali, economici, psicologici o culturali.
Non solo quindi un processo di emancipazione, pro
cesso del resto storicamente consumatosi anche se 
ha avuto la sua importanza. Ormai la donna che 
vota e lavora c'è già,(...)" 16) •

Und auch 1977 hat sich an dieser Position nichts geaen- 
dert:

"...LIBERAZIONE che niente ha a che vedere con 1'EMANCIPAZIONE, cioè l'acquisizione dei diritti 
che nella nostra società hanno gli uomini e che 
non garantisce l'eliminazione dei meccanismi che 
determinano le fasce degli emarginati e dei sub
alterni." 17)

Wie wirkt sich dieses Selbstverstaendnis nun auf das 
Politikverstaendnis der 1-iLD aus?
Wir koennen zwei Linien feststellen: Eine mehr "tradi- 
tionelle", die sich im Rahnen der bestehenden politi
schen Strukturen bewegt, gekennzeichnet durch die Er- 
arbeitung eigener Gesetzesvorschlaege, Unterschriften- 
sammlungen, der Suche nach Buendnispartnern und der 
Poederation mit einer Partei, sowie der Beteiligung 
an tfahlen auf der Liste d e r  PR, und eine mehr "femi-
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nistische" Linie, die charakterisiert ist durch die 
Etablierung von selbstgeleiteten Consultori und Zen— 
tren fuer geschlagene Prauen, die Organisierung von 
Abtreibungsreisen und die Praktizierung illegaler 
Abtreibungen, die Praxis der Selbsterfahrung und Selbst- 
hilfe.
Zwischen diesen beiden Polen stoesst die MLD mal die 
autonome feministische Bewegung vor den Kopf, wenn 
sie derer Meinung nach nur die Politik der PR ver- 
tritt und damit zur inoffiziellen "Conmissione femmi
nile del PR" wird, mal die PR, v/enn sie ihre eigenen 
Zeiten fuer die Srarbeitung politischer Konzeptionen 
fordert, die nicht mit denen der Partei uebereinstim- 
men und damit nach Meinung der PR zu "unpolitisch" 
sind, weil z.B. die Praxis der Selb3terfahrong nicht 
von ihr als Politik anerkannt wird. Dies bringt die 
MLD in eine schwierige Position, insbesondere seit 
ihrer expliziteren Entscheidung fuer eine feministi
sche Praxis, ohne die Forderungen der PR aufgegeben 
zu haben.

"E1 innegabile che il KLD ha avuto un processo di crescita femminista enorme, specialmente dall'occu
pazione di Via Governo Vecchio, e le crescite come si sa presuppongono anche le crisi di crescita ap
punto. Improvisamente ci siamo trovate come donne, 
e come donne del MLD prese, strette tra l'incudine del Movimento femminista, la sua e la nostra problematica e il martello del PR: in questa situazio
ne abbiamo rinfocolato complessi d'inferiorità nei confronti sia dell'uno che dell'altro. (...) Con il 
PR, il complesso d'inferiorità dato da lontano es
sere nate - bene o male, accettato o no, detto apertamente o taciuto - da una sua costola, ci è sempre 
un po' pesato e ora questa genealogia ci pesa mag
giormente nei confronti del resto del Movimento 
femminista." 18)

Denn das Gewicht der Foederation macht sie in den Au- 
gen der Feministinnen weniger glaubwuerdig in ihren 
Streben nach Autonomie. Das Problem der Anerkennung 
als Teil der feministischen Bewegung durch diese wird 
staerker bewertet als das Problem der Anerkennung 
durch die PR, eben weil sie sich inzwischen eindeuti- 
ger auf der Seite der Feministinnen sieht.
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"La nostra appartenenza all'area femminista fa sì 
che ci muoviamo in un ambito politico ben definito, con tempi e iniziative nostre e ciò rende ovviamente più difficile il rapporto con un partito che 
tende a imporre tempi ed iniziative. La difficoltà di definire questa posizione ci crea un problema 
di rapporti con il movimento femminista, che con
tinua a vederci, nella maggior parte dei casi, come un'appendice del PR o la sua commissione femminile."19)

Auf der anderen Seite heben sie die Unterschiede zur 
autonomen feministischen Bewegung hervor, die nach 
ihnen vor allem in der anderen Art und Weise des Poli
ti lana che ns bestehen, naemlich a u c h  innerhalb der 
bestehenden Strukturen politisch aktiv zu sein.

"Se ci accomuna (alle femministe - X2) infatti, il 
desiderio di fare politica, di incidere nella realtà 
.concreta del quadro politico italiano, ci distinguono i metodi che scegliamo. (...)
Noi, invece, continuiamo ad agire all'interno..." 20)

Dies bedeutet, sich fuer bestimmte Gesetze einzusetzen 
und sich mit den herrschenden politischen Strukturen 
konkret auseinanderzusetzen, sich auf das parlanenta- 
rische Spiel einzulassen, aber nicht zum Spielball 
der politischen Institutionen werden .zu wollen.
Eugenia Roccella von der MLD formuliert den politischen
Weg zwischen Feminismus und Parlamentarismus so:

"Il nostro compito come movimento deve svolgersi in 
entrambi i sensi: dobbiamo lottare per avere buone 
leggi e per farle applicare, ma secondo me dobbiamo 
stare attente a non sostituirci all'amministrazione 
pubblica, e a non farci coinvolgere in strutture 
fasulle come le varie consulte femminili. (...)
Ma prima di tutto il nostro scopo è ricuperare energie 1TU0V3, sensibilizzare le donne non femministe, 
rendere le donne coscienti dei loro diritti, per esempio il diritto ad un lavoro retribuito. 3 l'uni
co modo di stimolare la crescita del movimento è aprire il dibattito su prospettive nuove, prendere 
iniziative politiche, coinvolgere le donne su obiettivi che le toccano direttamente. La proposta di 
legge (...) è uno strumento in questo senso." 21)

Waehrend also hier die Einbringung von Ges6tzesvor- 
schlaegen als ein adaequates Instrunent fuer die Brrei- 
chung der 3efreiung von Frauen angesehen wird, wurden
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nur wenige Monate spaeter auf den 3.Kongress Stimmen 
laut, die diese "traditionelle" Form des Politikma- 
chens zumindest in Frage stellten:
"Il M.L.D. e un movimento politico; ma se pensiamo che il concetto più vero della politica e del far politica e un concetto maschio-centrico, ovvero 
autoritario, ci ribelliamo e cerchiamo uno spazio nuovo, uno spazio autonomo e un nuovo modo di fare politica, conquistando la dimensione del nostro 
personale, enorme realtà che niente e nessuno ci regalerà mai." 22)

Betrachten_wir daher etwas genauer, auf welche Art
die MLD Politik macht und gemacht hat'.

5.2. Inhalte ihrer Politik

V/ie in der "Prinzipienplattfonn" der MLD ausgefuehrt, 
sieht die Bewegung im Frauehbefreiungskampf die Haupt- 
gegner in der Kirche, den Kapitalismus, dem Autorita
ri smus und dem Patriarchat. Sntsprechend der Analyse 
haben diese die gesellschaftlichen Strukturen so gè- 
formt, dass Frauen einer spezifischen Unterdrueckung 
unterliegen. Von daher wevden als allgemeine Ziele de3 
Befreiungskanpfes folgende angesehen:

Ma) la liberazione dell'autoritarismo e della gerar- 
chizzazione: (...)b) la liberazione dai valori dogmatici o settoriali, dai pregiudizi religiosi razzisti e biolo
gici: (...)c) la liberazione dallo sfruttamento economico: (...)

d) la liberazione dal condizionamento e dalla repressione psicologica; la libertà di sviluppare 
la personalità individuale entro la più vasta 
gamma possibile di qualità umane con l'esclusione di qualsiasi preconcetto ideologico, bio
logico, razzista, sessuale, religioso; la libe
razione dalla repressione sessuale: (...)" 23)

Diese allgemeinen Ziele werden im 4.Abschnitt des Pro- 
gramms konkreter ausgefuehrt:

"IV - Obiettivi dell’M.L.D.
a) Al fine di restituire alla donna il diritto di disporre liberanente del proprio copo:
1) 1'informazione sui mezzi anticoncezionali anche 

nelle scuole e la distribuzione gratuita a tutti senza discriminazione alcuna dei contraccet
tivi;
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2) la liberalizzazione dell'aborto senza distinzioni di stato civile di età o di stato di neces
sità medica, nonché la creazione di apposite 
strutture sanitarie che possono fare dell'abor
to una effettiva facoltà alla portata di quanti 
scelgano d4 usufruirne;

b) Al fine di combattere condizionamenti psicologici e modelli di comportamento
3) un'azione nelle scuole di ogni ordine e grado tesa ad eliminare i programmi differenziati 

tra i sessi e qualsiasi programmazione culturale (di origine clericale e autoritaria) che si fondi sulla divisione delle funzioni tra i sessi;4) la contestazione dei miti istituzionali che 
presentano un'immagine disumanizzata o "specializzata” della donna (la "mamma”, la "moglie", 
la "amante", 1'"angelo" del focolare);

c) Al fine di eliminare lo sfruttamento economico 
sulla donna e perchè essa possa raggiungere 
attraverso il lavoro non domestico la propria 
autonomia economica e psicologica:

5) la socializzazione di quei servizi che oggi 
gravano prevalentemente sulla donna sotto forma del cosiddetto "lavoro domestico";

6) la rivendicazione di asili-nidi e scuole mater
ne pubblichareente finanziati, socialmente ges
titi e culturalmente improntati ad una visione 
laica e libertaria;

7) la contestazione con ogni mezzo, compreso quello della disobbidienza civile e di massa, di tutte 
quelle norme civili e penali che nella sfera 
del diritto di famiglia, del lavoro, del cos
tume, dei comportamenti psicologici e sessuali, 
sanciscono la discriminazione tra i sessi con 
un atteggiamento repressivo sulla donna;

8) l'azione per far decadere ogni rapporto autoritario maschile esercitato sulla filiazione an
che attraverso l'attribuzione del cognome e 
della determinazione della discendenza, per rivendicare ed affermare il significato sociale 
della filiazione ed eliminare qualsiasi discriminante sulla nascita; nonché un'azione per far ricadere l'impostazione del cognome maschile 
alla moglie;9) la proposizione diretta attraverso iniziative 
popolari o l'appoggio a particolari disegni di 
legge di iniziativa parlamentare che traducano 
in norme giuridiche i principi e gli obiettivi 
dell'H.L.D." 24)

Verfolgen v/ir nun Schritt fuer Schritt die Politik der 
MLD: hinsichtlich Punkt 1 haben sich Consultori der
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MLD gebildet, die Informationen ueber die verschiedenen 
Verhuetungsmethoden und ihre Wirkungsweise geben; aus 
den Erfahrungen dieser Beratungstaetigkeit ist das 
3uch: "Se non vuoi rimanere incinta”25^entstanden, das 
in Comix-Form ueber Schwangerschaftsverhuetung auf- 
klaert.
Hier sei aber gleich kritisch zu vermerken , dass eine 
AufViaerung ueber die verschiedenen Verhuetungsmethoden 
noch keineswegs "das Recht, frei ueber den eigenen 
Koerper zu verfuegen" beinhaltet; sie hilft vor unge- 
wollter Schwangerschaft zu schuetzen, stellt damit 
aber noch nicht die herrschende Sexualitaet in Frage, 
im Gegenteil, akzeptiert sie implizit als ìloro. Zum 
anderen erscheint es gerade in Licht der £ntdeckungen 
durch feministische Gruppen von nachteiligen Auswir- 
kungen einiger Verhuetungspraeparate auf die Gesund- 
heit zumindest problematisch, "ohne jegliche Diskrimi- 
nierung" (und ohne vorhergehende Untersuchung?) Anti- 
konzeptiva frei zu verteilen. Dennoch ist der Wert der 
Aufklaerungsarbeit in einem Land, in dem solange das 
Verbot ueber die Diskussion und Propagandierung von 
Antikonzeptiva bestand und daher ein hoher Grad an 
Unwissenheit herrscht, nicht zu unterschaetzen.
Die Hauptaktivitaet der MLD lag hingegen, entsprechend 
Punkt 2, in dem Kampf um die ersatzlose Streichung des 
alten Abtreibungsgesetzes und fuer eine freie Dntschei- 
dung der Frauen ueber Geburt und Abtreibung, die darai 
kostenlos, unter hygienisch einwandfreien Bedingungen 
und mit den neuesten Methoden ausgefuehrt werden solite. 
Ihre zentralen Mittel in diesem Kampf waren vier: Zum 
einen die Srarbeitung eines eigenen Gesetzprojekts auf 
Volksinitiative, wie es Punkt 9 ihres Programms vor- 
sieht. Zum zweiten, entsprechend Punkt 7, die Durch- 
fuehrung einer Selbstanzeigenkampagne. Zum dritten, 
mit der Schaffung des CISA, wie auch direkt, die Or- 
ganisierung von Abtreibungsreisen nach London, sowie 
in die CISA-Klinik in Florenz, und die Selbstdurch-
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fuehrung von Abtreibungen. Dies entspricht sowohl <. 
Punkt 2, der Schaffung von adaeauaten Sinrichtungen 
fuer die Durchfuehrung von Abtreibungen, als auch 
Punkt 7, des "zivilen Ungehorsams". Zugleich war eine 
ihrer Hauptaktivitaeten in diesem Kampf die Unter- 
schriftensaramlung - gemeinsam mit der PR - fuer ein 
Referendum zur Aufhebung des Abtreibungsverbots.
Auf jeden der 4 Punkte, sowie die dahintersteckende 
theoretische Position der MLD und auf die Kritik 
daran von feministischer Seite, wie auch der UDÌ, wird
iir 2.Teil der Arbeit noch ausfuehrlich eingegangen

, 26) werden.
Hinsichtlich Punkt b), psychologische Konditionierung 
und Yerhaltensmodelle zu bekaenpfen, ist es nach nur 
S Jahren 3xistenz der Frauenbewegung und der KLD schwer, 
einen Gradmesser zu finden, der Auskunft ueber 3rfolg 
oder Misserfolg des Kampfes gegen traditionelle Ver- 
haltensmuster geben kann, und inwieweit Yeraenderungen 
der MLD zuzuschreiben sind. Verhaltensnuster, die eine 
so lange Tradition haben wie die "Haennerrolle" und 
die "Frauenrolle", la3sen sich nur uèber einen le.enge- 
ren Zeitraum aendern, und nicht umsonst v.'ird die kul
turelle Revolution, die Feministinnen und unter ihnen 
auch die MLD anstreben, als die laengste und schwierig- 
ste Revolution bezeichnet. Was in begrenzten Rahmen 
einer Frauenorganisation wie der MLD in dieser Rich
tung moeglich war, ist m.E. auch untemommen worden, 
wie die Schaffung antiautoritaerer Kindergaerten, ICan- 
pagnen gegen frauendiskriminierende V/erbung, oeffent- 
liche Diskussionen ueber die Geschlechterrollen , etc.
Insbesondere der in Dezember 1976 von der IILD ausgear- 
beitete Gesetzesvorschlag auf Yolksinitiative fuer 
"50% aller Arbeitsplaetze fuer Frauen zielt u.a. auch 
in diese Richtung, wie er auch explizit Punkt c) ihres 
Programms beruecksichtigt. 3r soli sich nicht nur auf 
den begrenzten Bereich des Arbeitsmarktes beziehen,
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sondem generell di© Rollenschemata aufbrechen und da— 
mit die Voraussetzungen angleichen, unter denen Kaen- 
ner und Frauen sich auf dem Arbeitsmarkt anbieten, 
die bislang durch ihre Ungleichheit charakterisiert 
sind, insofern als der Frau bereits zuvor das Gewicht 
familiaerer Arbeit als ihrer ”wesentiichen Funktion" 
aufgebuerdet ist.
3o sieht der Vorschlag z.B. Strafen fuer Werbung vor, 
die geschlechtsspezifische Rollendifferenzierungen ini 
Verhalten und in Aufgabenbereichen unterstreichen 
(Art.7), ebenso wie hinsichtlich der Schule gefordert 
wird, Lehrprogramne zu schaffen, die dieserart Rollen
schemata streichen, als auch Schulen generell fuer 
beide Geschlechter zugaenglich zu machen und gemischte 
Klassen zu haben (Art.10, bzw.9).
Gleichheit der Voraussetzungen zu schaffen, hei3st 
gleichzeitig, auf bestimmte "Privilegien der Frau” zu 
verzichten, wie z.B. Schutzgesetze, die, wie sich ge- 
zeigt hat, nicht die Frau, sondem nur ihre Rolle als 
Mutter schuetzen und sich so diskriminierend auf ihre 
Rolle in der Produktion auswirken und sie aus vielen 
Bereichen ausschlossen. So ist in Art. 14 die Strei- 
chung speziell fuer Frauen (Muetter) vorbehaltener 
Schutzgesetze vorgesehen - wie Verbot der ITachtarbeit, 
Verbot der Arbeit in bestiramten Bereichen -, anderer- 
seits eine teilweise Ausweitung der Artike-L des Mut- 
terschutzgesetzes (Nr.1204 vom 30.12.1972) auf Haenner 
vorgesehen, wie z.B. das Recht der altemativen tempo- 
raeren Beurlaubung des Vaters zur Betreuung von Saeug- 
lingen/Kleinkindern und kranken'Xindern (Art.6). Gerade 
dieses "Privileg der Mutter" war oft vom Arbeitgeber 
als Argument benutzt worden, maennliche Arbeitsuchende 
weiblichen vorzuziehen, weil die weibliche Arbeits- 
kraft "teurer" als die maennliche sei und hohe Aus- 
fallzeiten habe.
Ganz gezielt wird von der MLD betont, dass der Gesetz- 
vorschlag nicht nur fuer Frauen, sondem auch fuer
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21 )Maenner gemacht ist. 73o sieht der Gesetzvorschlag 

die Oeffnung der Vorschulen - die bereits in ihren! 
Namen "scuole materne" die Kutterrolle exaltierten 
und deshaìb Maenner von dieser Arbeit ausschlossen - 
auch fuer Maenner vor (Art.8), ebenso wie die Anglei- 
chung des Pensionsalters (Art.2+3), die Reversibili- 
taet der Rente fuer den V/itwer (Art.4+5), ebenfalls 
bislang nur fuer die V/itwe moeglich, und die Gleich- 
stellung der Geschlechter in Smpfang des Kinder- 
geldes ("Assegni familiari") (Art.11).
Jegliche Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
wird verboten (Art.1), sowohl im Schulbereich, wie 
bereits ausgefuehrt, als auch hinsichtlich des Ar- 
beitsangebots (Art.16). Dies heisst auch die Strei- 
chung der Kategorie "Kausfrau" als Sonderkategorie 
bei den Arbeitsamtlisten fuer Arbeitssuchende (Art.12), 
und der Einsatz gegen die Bevorzugung von Frauen bei 
Kuendigungen (Art.19). Bei kollektiven Kuendigungen 
ist vorgesehen, diese geschlechtsproportional nach 
der in der Fabrik/Betrieb Arbeitenden vorzunehmen 
(Art.20), d.h. bei z.3. 70% maennlichen Arbeitskraef- 
ten und 30% weiblichen, diese Quote auch bei der 
Kuendigung zu beruecksichtigen.
Um gleiche Voraussetzungen zwischen Frauen und Maennem 
bei der Arbeitsaufnahme zu schaffen, ist besonders 
Art.21 hervorzuheben, der die Schaffung von ko~ tnunalen 
V/aeschereien, Mensen, Kinderkrippen, Spielplaetzen 
und Schlafraeumen vorsieht, kurz: die Sozialisierung 
eines grossen Teils der traditionellen Hausarbeit. 
Dieser Artikel entspricht Punkt 5 + 6 des Prograrr.ms 
der MLD.
Nur drei Artikel beziehen sich direkt auf die 50%-For- 
derung, die dem Projekt seinen Namen gibt und lang- 
fristig das Ungleichgewicht der Verteilung von ausser- 
haeuslicher Arbeit zwischen Kann und Frau beseitigen 
soli (Punkt c) des Progranms): Artikel 13 sieht die
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Aufteilung der n e u e n  Arbeitsplaetze auf jeweils 
die Haelfte fuer ,iedes Geschlecht in Arbeitsbereichen_rait 
mehr als 5 abhaengig beschaeftigten ver, und Art.17 
und 18 beziehen sich auf die Paritaet der Kandidaten 
in Bewerbungspruefungen fuer oeffentliche Dienste und 
die Srstellung zweier nach Geschlecht aufgeteilten 
Ranglisten, die zu der «Sinstellung von jeweils 50% 
Maennem und Frauen bei ausreichenden Kandidaten 
fuehren soli.
Dieser Gesetzvorschlag ist der erste aus der feministi- 
schen Bewegung, der sich mit der Problematik "Frau und 
Arbeit" auseinandersetzt, einera Gebiet, das in den 
ersten Jahren der feministischen Bewegung nur wenig 
Beachtung fand. Die Vernachlaessigung dieses 3ereiches 
steht m.E. mit der Prioritaetensetzung der Themen, die 
die Unterdrueckung der Frau behandeln, im Zusanmenhang, 
die das Verhaeltnis Mann-Frau und das Selbstbestimmungs- 
recht der Frau ueber ihren eigenen Koerper in den Vor- 
dergrund stellten, wie ich dies bereits im Xapitel 
ueber die Theorie und Fraxis der Bewegung ausgefuehrt 
habe. Die MLD hat hierin keine Ausnahme gebildet.
Dies heisst keineswegs, dass der oekonomischen Abhaen- 
gigkeit der Frauen aufgrund ihrer traditionellen Rol- 
lenzuweisung in der Familie nicht von Anfang an Auf- 
merksamkeit geschenkt wurde und damit auch dem Problem 
ihrer Marginalitàet in der Srwerbsarbeit, nur ging es 
vor allem darum, "Selbstbestinmungsrecht" nicht auf 
den oekonomischen 3ereich zu beschraenken, wie es ins- 
besondere von Linksparteien gemacht worden ist.
3o fasst 3.Roccella aus dem Sekretariat der MLD die
"Verspaetung" der Beschaeftigung mit dem Produktions-
bereich folgendermassen zusammen:

nSe non abbiamo lanciato questa battaglia finora è perchè ritenevamo prioritaria la lotta per una maternità libera, per l’aborto libero, per la con
traccezione: senza la libertà di decidere di noi stesse, di "gestirsi l'utero" e il corpo, per ri- 
pettere vecchi slogan, non potevamo certo rivendi
care altre libertà." 28)
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Zum anderen ist fuer die " Verspaetung,lm.E. von grosser 
Bedeutung, dass in den ersten Jahren des Bestehens ei
ner Frauen3BFK2IUNG3bewegung es vor alien auch darurn 
ging, sich im eigenen Selbstverstaendnis von einer 
FrauenEMANZIPATIOlTSbewegung, deren zentrales Thema 
immer die Eingliederung der Frau in den Produktions- 
prozess war, abzusetzen, wie be-eits im Kapitel 2 
ausgefuehrt. So betont auch die MLD, dass es sich bei 
ihrem Gesetzvorschlag n i c h t  um eine emanzipato- 
rische Massnahroe mit reformistischem. Charakter handelt, 
sondern um eine r e v o l u t i o n a e r e  Massnahme,
die mit dem kapitalistischen System in seinen bestehen-29)den Strukturen unvereinbar sei. '

Betrachtet man die Gesetzvorschlaege, die kurze Zeit 
zuvor (Feb.'76) von der DC und PCI hinsichtlich dieser 
Thematik ins Parlament eingebracht wurden, aber auch 
das im Dezember 77 verab3chiedete Gesetz ueber die 
Gleichbehandlung von Maennern und Frauen im Bereich 
der Arbeit (Gesetz ìTr.903 vom 17.12.1977, das im An- 
hang ausfuehrlich dargestellt und untersucht wird), 
so ist der Unterschied zum Gesetzvorschlag der MLD 
augenfaellig. Die Begrenztheit der ins Parlament 
eingebrachten ersten Gesetzvorschlaege zeigt sich 
gerade in dem Versuch, die traditionelle Rolle der 
Frau mit ihrem Eintritt in die Arbeitswelt zu ver- 
soehnen, z.B. im DC-Vorschlag der Sinfuehrung der 
Teilzeitarbeit fuer Frauen.
Ausnahnewregelungen und das Fehlen von begleitenden 
Massnahraen, die die Voraussetzungen fuer Gleichheit 
auf den Arbeitsmarkt erst einmal 3chaffen muessten, 
die geringen Strafen bei Verstoss des Gesetzes und 
das Fehlen von Kontrollmoeglichkeiten zu seiner 2in- 
haltung, lassen die versprochene Gleichheit mehr leere 
Worte bleiben, als zu verwirklichende Realitaet. So 
zeichnet sich das KLD-Projekt auch gerade durch die 
Koehe der Strafen bei Verstoss gegen das Gesetz (Art. 7
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und Art. 1 o) und die xlankierenden Massnahroen aus, die 
die Voraus setzungen einer Gleichheit erst schaffen 
koennen.
Obwohl der Gesetzvorschlag also nicht einfach als "re- 
formistisch" abzulegen ist und auf die Aufbrechung 
der geschlechtspezifischen Rollendifferenzen zielt, 
so steht er d o c h i n  diesen Bereich iijrL&rhsrb 
der europaeischen und airi e rikani sehen feministischen 
Bewegung nach. Bedenken wir, dass sich die 50% nur 
auf neu zu schaffende Arbeitsplaetze beziehen und 
dass in der bestehenden Arbeitsplatzstruktur gerade 
qualifizierte Arbeitsplaetze, auf denen Prauen kaum 
anzutreffen sind, seltener und in geringerem Masse 
ausgeschrieben werden als niedrig qualifizierte, so 
ist die Srreichung einer Paritaet zumindest in den 
naechsten 50 Jahren nicht zu erwarten.
Tatsaechlich ist der Gesetzesvorschlag der KLD immer 
noch sehr zurueckhaltend in den Forderungen. Denken 
wir z.B. an die Antidiskriminiex*ungsgesetze in den 
USA gegenueber schwarzen Arerikanern, die die “posi
tive Diskriminierung" applizieren, d.h. bei gleicher 
Qualifikation dem Schwarzen den Vorzug vor dem Weissen 
geben muessen, un der bestehenden Disparitaet entge- 
genzuwirken - wobei keineswegs gesagt ist, dass danit 
Diskrirainierungen gegenueber den Schwarzen in den USA 
beseitigt sind — , so bleibt das Konzept der "50% auf 
neuen Arbeitsplaetzen" gegenueber dem der "positiven 
Diskriminierung" doch noch un weite Schritte zurueck.
Inmerhin koennte der Gesetzvorschlag in der italieni- 
schen Situation, in der seit Jahren die weibliche 2r- 
werbstaetigenquote eine der niej|rigsten im europaei
schen Raum ist, eine Koeglichkeit eroeffnen, Frauen 
mehr Chancen bei der Arbeitssuche einzuraeunen, wenn 
dies auch noch nicht zu einer Paritaet, geschweige 
denn zu einer "Befreiung" der Frauen fuehren wuerde.
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Trotz der Begrenztheit des MLD-Pro.jekts ist er von den 
Parteien~als "esaessiv" und "unrealistisch" bezeichnet 
worden, insbesondere angesichts der oekonomischen Kri- 
se in Italien. Doch sind mit diesen Ar umenten nicht 
imner Porderungen von Prauen zur Verbesserung ihrer 
Situation, sobald es nicht nur bei Worten blieb, zu- 
rueckgeschoben worden? Und sind die Porderungen nach 
proportionaler Kuendigung, statt der bisherigen massen- 
weisen Kuendigungen von Prauen wirklich so "unreali
stisch"? Ist es "e^ssiv", 50% der neu zu schaffenden 
Arbeitspla.etze fuer Prauen zu fordern, statt dem im- 
mer weiterschreitenden Zurueckdraengen der Frauen von 
Arbeitmarkt ruhig zuzusehen? Sind Forderungen nach 
gleichen Ausgangsbedingungen und damit gleicher Moeg- 
lichkeit, die Arbeitskraft anbieten zu koennen, ohne 
"per natur" eine andere - "wichtigere"-Aufgabe inner- 
halb der Familie bereits ausfuehren zu muessen und 30 
"behindert" zu sein, wirklich so "e»essiv", wenn die 
Terfassung selbst nicht nur die Sleichheit der G-e- 
schlechter vorsieht, sondem darueberhinaus das Recht 
auf Arbeit fuer alle proklaniert? So' sagt S.Roccella
u.a. hinsichtlich dieser Vorwuerfe von den Parteien:

"Ci si dice che in un momento di crisi dovremmo 
stare buone per il "bene comune" ed essere più 
responsabili. Ma nessuno si sente responsabile 
per le donne, e il bene comune è il bene di metà 
della popolazione, per l’esatezza del 48,8%. 3'
il "bene" che ci esclude, anzi si fonda sulla 
nostra oppressione. Eppure noi donne abbiamo sem
pre paura di chiedere troppo, tanto e radicato 
non solo negli uomini ma persìnpin noi il condizionamento a ritenere quello che ci riguarda poco 
importante: ma in realtà chiediamo poco, pochissimo. Chiediamo solo la tanta proclamata parità, 
quella che nessuno, a parole, ci negherebbe. Solo 
che la chiediamo davvero, la chiediamo nei fatti; chiediamo di non essere penalizzate in partenza 
perchè siamo donne, ma di avere davvero le stesse possibilità di concorrere, le stesse opportunità 
iniziali." 30)

Hatte die MLD bereits damit gerechnet, das ihr Pro-
jekt bei den meisten Parteien auf Widerstand stossen
wuerde und jene Art von Vorwuerfen aus dieser Rieh-
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tung auch erwartet, so kam die ablehnende Ealtung* 1 
ihres Suendnispartners doch ueberraschend. Zum ersten 
Mal haette sich dies 3uendnis fuer ein eigenstaendi— 
ges Projekt der MLD zu ihren Gunsten beweisen koennen, 
nachdem die Prauen der MLD jahrelang an den Tischen 
der PR fuer Unterschriftensammlungen derer Projekte 
gearbeitet hatten. Die Verweigerung der Unterstuet- 
zung der PR war zudem noch gekoppelt an eine Reihe 
von Vorwuerfen wegen ihrer Eigenbroedelei und unzu- 
reichendem Engagement fuer die "wichtigen" Sachen, 
sprich: die Unterschriftensammlung fuer die Heferen- 
den der PR. Diese Stellung fuehrte nicht nur zu einer 
spuerbaren Abkuehlung des Verhaeltnisses KLD/PR, son
dern auch zu einem notwendigen Alleingang der MLD in 
der Unterschriftensammlung fuer ihr Projekt.
Mit geringen finanziellen Mitteln zur Propagierung 
des Vorschlags, dem Engagement vieler KLD-Frauen in 
den Consultori, der Abtreibungskampagne und -praxis 
und daher der Begrenztheit der zeitlichen Moeglich- 
keiten der Prauen, dem zeitlichen Limit, das institu- 
tionell ueber einer Unterschriftensammlung fuer einen 
Gesetzvorschlag auf Volksinitiative liegt, war die
- voraussehbare - Folge, die notwendigen 50.000 Un- 
terschriften nicht innerhalb der zur Verfuegung 
stehenden Zeit sammeln zu koennen. Die Abgabe von 
30.000 Unterschriften beim damaligen Parlamentsprae- 
sidenten Ingrao war daher nur eine Geste, die ohne 
parlamentarische Konsequenzen blieb. Die parlamenta- 
rische Debatte, die in jenen Tagen um das "Paritaets- 
gesetz" einsetzte (29./30.6.77), konzentrierte sich 
auf die von den Parteien eingebrachten Gesetzesvor- 
schlaege, die weit restriktiver waren, als der der MLD.

Neben den Kampf fuer "50% aller Arbeitsplaetze fuer 
Frauen" hat sich in den letzten Jahren noch ein ande
rer Bereich in den Vordergrund der HLD-Politik gestellt: 
der Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen.
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Ausgehend von den Vergewaltigungsprozessen im Falle 
Cristina Simeonetti 1976 in Verona, insbesondere aber 
im Falle Claudia Caputi 1977 in Rom, die das Thema 
der Gewalt an Frauen fuer die gesamte Frau e nb e v/e gung 
in den Kittelpunkt rueckten, bildete sich in Rom das 
MLD-Kollektiv "Contro la violenza", das in verschiede- 
nen Richtungen arbeitet.
Zum einen arbeitet es fuer die Durchsetzung der ju-
ristischen Anerkennung der Frauenbewegung als Zivil-
anklaeger^ei Vergewaltigungsprozessen - was .jedoch
nicht allein von der MLD angestrebt wird, sondern
von verschiedenen feministischen Kollektiven in meh-
reren Staedten, teilweise mit Erfolg wie in Fall von31 )Trieste , zum anderen fuer die Schaffung von 3era- 
tungsstellen fuer Frauen, gegen die Gewalt - gleich 
welcher Form - angewendet wurde. In diesem Schritt 
ist die MLD in Italien bislang die einzige, die diese 
Zentren - in Rom, Mailand, Turin und Ancona - zu 
schaffen versucht, waehrend in anderen Laendern die 
Ijtablierung von Frauenhaeusern dieser Art schon seit 
Jahren Praxis ist.
Diese Zentren der KLD, die selbst noch recht begrenzt
sind, wollen sich ganz bev/usst nicht auf Vergewalti-
gungsfaelle beschraenken. Sie stehen mit juristisciier
und psychologischer Beratung alien Frauen offen, gegen
die, in welcher Form auch immer, Gewalt angewendet
wurde. Denn schon kurze Zeit nach der .Sroeffnung des
ersten Zentrums gegen die Gewalt an Frauen in Rom
wurde festgestellt, dass vor allem die Gewalt in der
3he eines der Kauptbereiche in diesem Komplex bilden.
So hat sich der Begriff der "violenza casalinga" ge-
bildet. Die KLD fordert daher zur Durchsetzung einer
fuer jede Frau jederzeit zugaenglichen 3eratung die
2inrichtung eines nationalen Notrufdienstes nach dem

32 )arcerikanisehen Vorbild der "hot emergency line".
Zur juristischen 3eratung haben sich bereits einige 
Eollektive von Juristinnen gebildet, die in diesen 
Zentren arbeiten.
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Di© MLD will ihre Beratungstaetigkeit aber nicht als
eine kostenlose soziale Dienstleistung raissverstanden
wissen, die die Arbeit des Staates ueberaimint.

"Vogliamo bene chiarire che non siamo un centro 
assistenziale, bensì un movimento politico che 
vuole agire come strumento di pressione su tutta 
la sinistra e come critica e stimolo alle soluzioni — ancora molto vaghe date al problema. Come per l'aborto, ancora una volta ripetiamo che non abbiamo nessun desiderio di supplire alle carenze 
del settore assistenziale, sostituendoci allo 
Stato; il nostro sbocco politico è dunque di spin
ta verso l'attuazione di una struttura che si rivolga a tutte le donne che subiscono q u a l 
s i a s i  t i p o  d i  v i o l e n z a  e che 
sia su tutto il territorio nazionale e decentrata." 33)

In diesem Sinne sehen sie die zu schaffenden regiona- 
len Consultori als eine geeignete Struktur an, auch 
die juristische Beratung in Faellen von Gewalt zu 
uebemehmen.
Gleichzeitig fordern sie die Aufhebung einiger Artikel 
des Strafgesetzbuches, die die Thematik der G-ewalt an 
Frauen behandeln (Art.521: Atti di libidini violenti - 
Vorschlag MLD: xVctfhebung der Differenz zwischen Pene- 
tration und Vergewaltigung ohne Koitus; zentral rauesse 
die fehlende Sinwilligung der Frau sein, nicht die Art 
der Gewaltanwendung; daher seien Vergewaltigungen mit 
oder ohne Penetration gleich zu behandeln; - Art.523:
Ratto a fine di matrimonio, verstaerkte Strafe bei 
Kinderjaehrigen und verheirateten Frauen - Vorschlag 
MLD: Aufhebung des Ar:ikels, da die Frau weder Eigen- 
tun des Ehemanns noch schwachsinnig sei; Art.525: Cir
costanze attenuanti, die eine Yerminderung der Strafe 
vorsehen, wenn die Frau anschliessend zu ihrer Familie 
zurueckgebracht wird - Vorschlag MLD: Aufhebung, da 
die Frau nicht Besitz der Familie ist oder Cbjekt, das 
an einen sicheren Ort abgestellt werden kann und "al
lea ist wieder gut"; Art.526: Seduzione con promessa 
di matrimonio commessa da persona coniugata - Vor
schlag MLD: Aufhebung, insofern als es eine Schutz- 
form ist, die von der Inferioritaet der Frau ausgeht;
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Art.544: Causa speciale di estinzione di reato, die
beruehmte ,freparatorische Ehe" nach Vergewaltigung
oder Verfuehrung Kinderjaehriger (Art.530), die alles
Vorgefallene "ungeschehen" machen laesst - Vorschlag
MLD: Aufhebung und offensichtlich kein Kommentar!)^4)
Diese Punkte haben spaeter in den Gesetzvorschlag auf
Volksinitiative, fuer den Anfang 1980 ausreichend
Unterschriften gesammelt wurdenund der von der MLD,
UDÌ und einigen feministischen Gruppen gerr e insani

35 )erarbeitet wurde, Eingang gefunden.

Neben diesen drei Hauptthemen der politischen Aktivi- 
taet - Abtreibung, 50% der Arbeitsplaetze fuer Frauen 
und Gewalt - hat die MLD noch eine Reihe anderer The- 
men, die von Oekologieproblemen bis zu Kindergaerten 
reichen. In den letzten Jahren ist zusammen nit der 
"Lega delle Donne per il Socialismo" das Problem der 
Adoption aufgegriffen worden, auch hier wiederum mit 
dem Kittei einer Volkspetition, die das Parlament 
veranlassen soli, per Gesetz den Prozess der "Spezial- 
Adoptionen" zu unterbinden, wenn eine N ormai ad ori tion 
bereits im Gange ist. 1

Was generell bei der Politik der KLD auffaellt, ist 
die Doppelgleisigkeit ihrer Methoden: zur gleichen 
Zeit existieren feministische Slemente, wie z.B. die 
Selbsthilfe und Selbstorganisation von 3eratungsdien- 
sten, und auf der anderen Seite Appelle an den Ge- 
setzgeber, die Ausarbeitung eigener Gesetzesvorschlae- 
ge, die 3eteiligung an Aktionen einer Partei (PR).
Und bei letztern Gleis tritt der Widerspruch auf, der 
die MLD nicht ganz glaubwuerdig erscheinen laesst:
In ihren theoretischen Stellungen finden sich immer 
wieder starke Akzente, die - wie die Analysen der 
feministischen Bewegung - die Kisogynie des Staates 
und seiner Institutionen hervorheben, und dass des- 
halb von ihnen nicht zu erwarten sei, dass sie im 
Interesse der Frauen Entscheidungen treffen oder Ge-
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setze machen. Nach Srlass eines jeden Gesetzes, das 
die "Frauenfrage" betrifft, sei es das neue Abtrei- 
bungsgesetz, das G-esetz ueber die 3inrichtung staat- 
licher Consultori, oder das zur Gleichbehandlung von 
Maennem und Prauen im Bereich der Arbeit, findet sich 
die MLD stets auf Seiten der Opposition mit starker 
Kritik am Gesetzestext und dessen Iraplikationen, und 
mit einer Analyse, dass von diesem Parlament nicht 
viel anderes zu erwarten war und man/frau nicht auf 
Augenwischerei hereinfalien solite.
In ihrer politischen Praxis hingegen findet sich die 
klare Akzentuierung auf parlaraentarische Prozesse, auf 
das Einwirken auf die Gesetzgebung, die Forderungen 
an eben dieses Parlament, im Sinne einer Befreiung 
der Frauen Gesetze zu erlassen oder zu streichen.
Dieser Widerspruch macht eine praktische Zusamnenar- 
beit mit autonomen feministischen Gruppen oft schwie- 
rig bis unmoeglich. Hinter dem Streben, eine femini- 
stische Analyse in einen Gesetzestext zu fornrulieren 
und Unterschriften dafuer z\ sammeln, nach aussen 
gez.i.elte Aktionen zu starten, steckt zumindest par- 
tiell ein Bffizienzanspruch, der sich an maennlichen 
Kriterien der "Effizienz" misst, und der von den mei- 
sten Feministinnen entschieden abgelehnt wird.
Die Bemuehung un eine innere Auseinandersetzung ist 
haeufig zugunsten des aeusseren Anwachsens hint- 
angestellt worden, was auch im Zusammenhang mit dem 
Buendnis mit einer politischen Partei gesehen werden 
muss. In letzter Zeit ist jedoch auch hier eine Versen- 
derung eingetreten: die Form des Folitikiriachens ist 
von der MLD teilweise selbst in Frage gestellt worden, 
und damit auch ihre Beziehung zur PR und insgesamt zu 
politischen Institutionen.
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5.3. Das Verhaeltnis zur PR und zu politischen Insti- 
tutionen

"Il Movimento di Liberazione della Donna è autonomo e federato al Partito Radicale. Designa i propri rappresentanti nel consiglio federativo del 
P.R., partecipa ai suoi congressi e prende bilateralmente tutti quegli accordi necessari al potenziamento delle proprie lotte, nell’ambito di una struttura federale e libertaria." 37)

Warum ist die MLD gerade mit der PR foederiert und 
nicht mit einer anderen Partei? Fuer die Beantwortung 
dieser Frage liegen zwei formale Gruende und eine 
politische Fntscheidung auf der Hand: Fornai ist die 
Sntstehungsgeschiente der KLD, auf die ich schon hin- 
gewiesen habe, in Betracht zu ziehen und die Struktur 
der PR selbst, als eine Partei, die sich aus einer 
Reihe von mit ihr foederierten Organisationen/Gruppen 
(z.B. Kriegsdienstverweigerer, Honosexuelle) zusammen- 
setzt.
Die politische Sntscheidung laesst sich auf dem Hin- 
tergrund des Selbstverstaendnisses der PR interpretie- 
ren. Aus einem Bruch mit der P3I entstanden und danit 
noch sozialistischen Ideen verbunden, will sie insbe- 
sondere die von keiner Partei voli vertretenen gesell- 
schaftlichen Randgruppen repraesentieren, fuer ihre 
gesellschaftliche Anerkennung und Rechte kaempfen und 
betont vor alleni den Aspekt einer freien, antiautori- 
taeren sozialistischen Gesellschaftsordnung als Zu- 
kunftsmodell. Sie versteht sich und ist, zumindest in 
ihren Anfaengen, eine klassische Buergerrechtsbewegung, 
was auch ihre politischen Aktionen und Kampagnen zei- 
gen, sei es fuer die Anerkennung der Kriegsdienstver- 
weigerung, zu jener Zeit in Italien noch nicht existent, 
sei es fuer ein ziviles Scheidungsrecht.
Hinzu konmt, dass sie eindeutig antiklerikal einge-' 
stellt ist, und gerade in der sexualfeindlichen Poli- 
tik des Vatikans, z.3. dem Verbot der Benutzung von 
Verhuetungsmitteln, séiner Politik und Stellung zur
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Abtreibung, etc., die katholische Kirche auf das Hef- 
tigste angreift.
Diese Position, wie auch die generelle Kritik der 
gegewaertigen Gesellschaftsordnung als autoritaer 
und repressiv, in die auch eine Kapitalismuskritik 
eingeht,ohne die "Diktatur des Proletariats" als 
Loesung zu praesentieren, rausste gerade Frauen an- 
sprechen, die ihre gesellschaftliche Stellung als 
Randgruppe erkennen (obwohl Frauen keineswegs eine 
"Randgruppe" sind, werden sie gesellschaftlich - 
kulturell, oekonomisch, politisch - doch so behandelt) 
und ein Bewusstsein .. ihrer Unterdrueckung ent- 
wickeln, und sowohl ini orltodoxen Marxismus einiger 
linker Gruppen, wie auch im Katholizismus, aber auch 
in den Versionen der traditionellen Linken fuer "Ercan- 
zipation" und "Integration der Frau in die Gesellschaft" 
fuer sich keine Loesung und noch weniger eine politi
sche Heimat sehen.
Gerade weil die ?R nicht das Konzept des "demokrati- 
schen Zentralismug" anderer linker Parteien vertritt 
und sehr schnell als eines der zentralsten Themen der 
Frauenbewegung - die Abtreibungsfrage - zu einem ihrer 
Hauptkaerapfe erklaerte und damit den Punkt a) der ira 
Programm der MLD festgelegten Forderungen zu ihren 
eigenen machte, schien das Buendnis zwischen MLD und 
PR eine natuerliche Konsequenz zu sein. So wurde die 
PR von der MLD immer als eine Partei angesehen, die 
"autenticamente democratico" sei, "allargando i mar
gini di democraticità" und "intransigente non soltanto 
nel confronto del regime, ma anche nei propri con
fronti" sei.3̂
Auf dem 2.Kongress der MLD 1975 wurde das Buendnis zur 
PR bestaetigt. Dass diese Entscheidung mit Einstimmig- 
keit gefaellt wurde, darf .jedoch nicht darueber hinweg- 
taeuschen, dass es zuvor im Innern der MLD su heftigen 
Auseinandersetzungen u.a. gerade ueber die Frage der 
Foederation, bzw. einer autentischen Autonomie gekommen 
war.
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So hatte sich kurz zuvor eine Gruppe der MLD abgespal- 
ten, die urspruenglich vorhatte, auf dem Kongress die 
Frage der Àufloesung des Buendnisses mit der PR aufzu- 
werfen. Zum anderen wollten sie die Politik der MLD 
mehr in die Richtung eines marxistischen Theoriean- 
satzes orientieren, der einen zentralen_Aspekt der 
Unterdrueckung von Prauen am Kapitalisnus festmacht 
und deshalb das Zusammenfliessen des feministischen 
Kampfes mit dem Klassenkampf als notwendigen Schritt 
fuer die Befreiung der Prauen betrachtet.
Dass es nicht zu einem Zusammenstoss der beiden Frak- 
tionen kam (die Fraktion fuer die Aufrechterhaltung 
der Foederation wurde vor allem durch das roemische 
MLD-Kollektiv repraesentiert, waehrend die marxisti- 
sche Linie vom mailaerider MLD-Kollektiv ausging) lag 
daran, dass, waehrend der Kongress der MLD in Rom 
stattfand, gleichzeitig in Mailand ein anderer Kon
gress einberufen wurde, in dem der Bruch mit der PR 
vollzogen wurde. Die Abhaltung dieses Kongresses 
wurde von den Beteiligten mit "grundlegenden Snt- 
scheidungen, die uns getrennt haben" begruendet, wobei 
als zentraler Punkt die Prage der Autonomie genannt 
wird:
"Noi non pensiamo che si possa aprire un dibattito 
sui metodi, contestando voti e deleghe per esempio, 
se la scelta di fondo resta quella di accettare chei metodi, buoni o cattivi che siano, ci vengano 
suggeriti o importi da altri. Noi pensiamo che ci 
sia una profonda contraddizione tra l’esigenza, che si è fatta chiarissima in noi, di lottare in prima 
persona, partendo dalle nostre specifiche condi
zioni - esigenza su cui si fonda lo stesso movimento femminista - e l'essere federati a qualsiasi 
partito." 3?)

Mit dem Bruch zur PR nimmt diese Fraktion den Namen 
MLDA an, wobei das A fuer "Autonomo" steht und sich 
so von der MLD abheben will.
Der 3ruch innerhalb der MLD ist von der feministischen 
Bewegung keineswegs freudig aufgenommen worden. Das 
"Collettivo Femminista Romano" sah darin "una opera-
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zione che ci appare di stampo partitico"4^und entschied
sich, von beiden Kongressen femzubleiben. In der Trenn-
nung sehen sie eine "Machtlogik", die fer feministi-
schen Bewegung fremd sei:

"...logica che consente il perpetuarsi di metodi e 
di prassi che perdono di vista il nostro obiettivo principale. Obiettivo che dovrebbe essere quella 
della dialettica interna senza mai arrivare a sco
muniche di nessun genere; una logica di potere che 
porta in se come unico risultato, non al confronto democratico, nè all'analisi e alla ricerca di chiarezza delle rispettive crisi interne ma bensì porta 
alla battaglia condotta a suon di nuove iscrizioni, avali e consensi, richiesti per salvare la sigla.
3' proprio tanto importante salvare una sigla? (...) Sigle-Pubblicità-Federazioni e consensi-Statuti- Iscrizioni-T’essere-Peleghe-iPia'Etaforma ex hanno 
sempre trovate estranee, e non può non trovarci estranee qualsiasi polemica che scaturisca da simi
li premesse." 41)

Die MLD indessen hat nach wie vor daran festgehalten,
durch das Buendnis mit der PR, "die einzige, die uns
e r l a u b t ,  e i n e  k o m p l e t t e  A u t o n o m i e  i n  u n s e r e n  K a e m p f e n  

a p)zu haben" , nicht an ihrer Autonomie einzubuessen.
Dies wird nochmals ein Jahr nach dem 2.Kongress an- 
laesslich der Parlaci e nts wahl en am 20'. 6.76 unterstri- 
chen, an denen die MLD auf den Listen der PR kandi- 
diert und darin nicht etwa einen Einschnitt in ihre 
Autonomie, sondem sogar. deren Bestaetigung sieht.
Wie unterschiedlich das Prinzip der Autonomie und 
llicht-Delegierung von der feministischen Seite und 
von der MLD gesehen wird - auf erstere bin ich be
reits in einem frueheren Kapitel eingegangen -, zeigt __ 
der Satz von Wanda R.Roccella, MLD-Kandidatin auf der 
PR-Liste:

"Parliamo tanto, noi femministe, di autogestione, 
di non-delega.Poiché queste non sono solo parole, ma idee che 
condizionano il nostro agire, 33MPR3, non si capi
sce perchè poi al momento elettorale dovremmo lasciare tutte quelle donne (non'strettamente "fem
ministe", ma disponibili, solo impedite da condi
zionamenti materiali e culturali ma profondamente 
fiduciose) che guardano a noi, sole davanti alla 
scelta di un simbolo, di un none, che in ogni caso 
non le rappresenterebbe." 44)

- 473 -
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Die 55% Frauen auf der PR-Liste sollen hingegen die 
Frauen repraesentieren koennen. Die Benutzung des V/orts 
"fiduciose” laesst den Verdacht aufkonmen, dass hier 
Frauen (die Kandidatinnen) vor einen Karren (die PR) 
gespannt v/erden sollen, der die "Masse Frau" nachzie- 
hen soli, um die Partei zu staerken: nicht gerade 
eine "neue Art", Politik zu machen. Weder die MLD 
noch die PR repraesentieren d i e  Frauen oder auch 
nur d i e  feministische 3ewegung. Dies ist typische 
Wahlpropaganda und folgt damit einer Parteilogik, die 
mit den Ideen der feministischen Bewegung nichts zu 
tun hat. Zum einen v/ird vom "Repraesentieren" gespro
chen, was die Delegation impliziert und damit gerade 
dem Prinzip des "lottare in prima persona" widerspricht. 
Zum anderen ist zu fragen, v/oher die Ueberzeugung kommt, 
dass das Symbol oder der Nane der MLD (oder PR) Frauen 
mehr repraesentiert, als das Symbol oder der Iiame einer 
anderen Frauenorganisation (z.B. UDÌ, die sich fuer 
ein Votiun zugunsten der traditionellen Linken ausge- 
sprochen hatte) oder Partei. Gerade im Punkt der Wahl- 
beteiligung scheint mir die MLD weit mehr der Logik 
der PR zu folgen, als eine feninistische Position zu 
beziehen.
Die Logik der PR, nacn <}er y/ahl nun zun ersten Mal im 
Parlament vertreten, folgte hingegen mehr der immanen- 
ten Logik der "parteipolitischen Effizienz", als einer 
feministischen Sichtweise. Solange die MLD aktiv an 
den PR-Tischen zur Unterschriftensammlung f~er die 
von der PR vorgeschlagenen Referenden vertreten war, 
schien zunindest auf Seiten der PR alles in Ordnung 
zu sein. Doch schon hier hatten die Frauen der MLD 
Verhalten der PR-"Geno3sen" festgestellt, die durch- 
aus nicht "frauenbefreiend" waren.
Marisa Poliani fuehrt dazu auf dem ausserorder.tlichen 
Kongress der PR, der nur ein halbes Jahr nach den 
Wahlen stattfand, aus:
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non si può dire che i compagni del PR abbiano 
gradito la presenza dei modoli della legge ai tavoli di referendum e non è il caso qui a ricordare1 numerosi episodi di intolleranza. (...)
Ci sembra dunque,(...), che il comportamento e il giudizio dei compagni nei nostri confronti non sia molto diverso da quello comune delle gente non sen
sibilizzata ai problemi della donna, che la considera da un lato una mantenuta parassita, e dall’altro una aggressiva e isterica separatista.
2 questo da un partito, che dovrebbe avere approfondito i meccanismi dell'emarginazione e quelli 
della liberazione, ci delude e ci amareggia." 45)

Die Partei, die die von der Gesellschaft Ausgeschlos-
senen repraesentieren wollte, fand deren Organisationen,
die mit ihr foederiert waren, nun teilweise unbequem
und kostspielig. Zudem waren sowohl vom Parteisekre-
taer(in) Adelaide Aglietto, wie auch vom Praesidenten
des foederierten Rates Gianfranco Spadaccia heftige
Attaken gegen die MLD gefuehrt worden. Puer die MLD
musste dies eine zusaetzliche 3nttaeuschung ueber die
"autentisch demokratische" Partei d&rstellen.

"...il giudizio che il partito ha dato dei movimen
ti federati e quindi anche dell'MLD che sono di 
palle al piede ; sanguisughe attaccate al PR, movimenti parassitari, e per quando riguarda in parti
colare l'KLD romano, che "non fa politica" ed ha "privatizzato" l'iniziativa del 50% (dei posti di 
lavoro per le donne - ES), vogliamo fare notare che circa 10 anni fa il PR fece l'ipotesi politica di creare un partito di federazioni che raccogliesse le minoranze e gli emarginati,(...)Se ora il PR trova scomodi questi alleati e ne vuole altri più efficienti, si sfederi, ma non pensi che basti un discorso-predica sull'efficien
tismo per accorciare i tèmpi" storici della crescita politica di"queste maggiranze emarginate." 46)

Mit der z u n e h n e n d e n  Hinwendung der KLD zum Feminismus 
war sie tatsaechlich "unbequemer" fuer die PR gewor- 
den. Die Vorwuerfe von Seiten der PR waren immer 
staerker geworden, ihr, von der MLD erhofftes "Ver- 
staendnis" fuer eigene Modi, Politik z u  machen, die 
nicht dem Effizienzkonzept entsprechen, immer gerin- 
ger. In der Folgezeit hatte die PR die Aktionen der
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MLD in ihrer Presse und in von ihnen geleiteten Radio-
sendungen nicht mehr erwaehnt, bei gleichzeitiger An-
schuldigung, von der MLD "hoere man nichts mehr".

"Per quanto riguarda i rapporti col P.R., abbiamo potuto verificare che non appena abbiamo scelto e privilegiato come MLD, strumenti di lotta e bat
taglie prettamente femministi, il P.R. ha trovato difficoltissino confrontarsi con noi, con la no
stra prassi, la nostra volontà di autonomia nelle 
lotte e non ha trovato meglio da fare che metterci 
in guardia dal terreno scivoloso che stavamo prendendo, che farci, anche attraverso la radio, gravi rimproveri per le "nostre assenze politiche", vo
lutamente ignorando le nostre presenze, per inca
pacità a riconoscere come politiche prassi che non 
sono loro." 47)

Ratte auf dem ausserordentlichen Kongress.. der PR die 
MLD noch 100.000 Lire fuer die Referenduri-Kampagne der 
PR gegeben und war fuer den 3.nationalen Kongress der 
MLD vorgesehen, diese zu weiteren Spenden aufzufordem, 
waehrend einen Monat zuvor ganz bewusst auf die Hilfe der 
"compagni" bei der Besetzung des leerstehenden Gebaeu- 
des des Pio Istituto in der Via Governo Vecchio in 
Ror von der KLD verzichtet v/orden wa.r (trotz der Koeg- 
lichkeit einer eventuellen Polizeiintervention), so 
wurde auf dem 3.Kongress der MLD 1977 die Forderung 
des 3ruch.es mit der PR von einigen Teilnehmerinnen 
vehement erhoben. Zwar konnte sich dieser Kongress 
zu diesem Schritt noch nicht entschliessen - "data la 
mancanza di tempo e dibattito si questo argomento, 
perchè fosse possibile risolverlo con chiarezza duran-

a  a  \te questo congresso" -, doch wurde diese Frage als 
so zentral und akut betrachtet, dass fuer Kurze Zeit 
darauf ein a\isserordentlicher Kongress einberufen 
werden solite unter dem Thema: "Concetto di Federa
zione in Generale e Rapporti con i Partiti".
Dieser Kongress fand am 15./16.Gktober77 in Mailand 
statt, wo die Poederation mit der PR bestaetigt wurde, 
allerdings mit dem Hinweis, dass, wenn die diskrimina- 
torische Politik von seiten der PR gegenueber der KLD
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fortgesetzt wuerde, das Foederationskonzept neu zu
ueberdenken waere. ^Auf dem gleichen Kongress wurde
aber bereits von einigen Mitgliedern der MLD eine
Erklaerung abgefasst, die, wenn sie auch die Foede-
ration mit der PR akzeptiert, doch die Akzente staer-
ker auf eine autonome Rolle der MLD setzt:

"Reputiamo che un movimento di donne che intende 
fare politica in prima persona per la propria li
berazione non presupponga alcun tipo di federazione; la nostra pratica politica di femministe 
non può che scontrasi con quella di qualsiasi par
tito. Ribadiamo di essere e di voler comunque rimanere nell'area radicale e socialista e di ten
dere alla realizzazione di una società socialista e libertaria, ma attraverso la costituzione di un forte movimento di donne che riesca ad esprimersi 
come soggetto politico perchè il raggiungimento di questa nostra crescita e forza motrice per la cos
truzione di una società socialista e libertaria. 
Riteniamo di dover cercare alleanze con movimenti e partiti della sinistra su precisi obiettivi ma di non poter accettare il vincolo di un'alleanza precostituita come è una federazione che diventa nel migliore dei casi una espressione vuota di contenuti e nel peggiore dei casi di impaccio 
alla nostra lotta.
Nonostante queste considerazioni riteniamo però di non dover chiedere in questo momento una sfederazione dal partito radicale che provocherebbe una 
spaccatura nel nostro movimento e che potrebbe fa
cilmente essere strumentalizzata allo scopo di colpire l'area radicale in cui ci riconosciamo e boi
cottare così le nostre battaglie." 50)

An diesen Dokument, wie auch am Tenor des gesamten Kon- 
gresses zeigt sich, dass die Sntscheidung der 3eibe-t 
haltung der Foederation mehr pragmatischen Gruenden 
entsprach, als einer Sntscheidung "von Herzen" fuer 
die PR. In gewisser Weise erinnert dies an Ehesitua- 
tionen, in denen beide Partner ihre Shekrise zwar er- 
kennen, sich gegenseitig Vorwuerfe machen, aber aus 
diversen Aengsten - auch finanziellen - den Schritt 
der Scheidung nicht eingehen wollen. Ss zeigt sich 
auch, dass eine legai eingegangene Bindung sehr viel 
schwerer zu loesen ist, als punktuell eingegangene 
Buendnisse, die beide Seiten in der Zukunft nicht zur 
Kontinuitaet verpflichten. Doch ein Jahr spaeter 
loeste sich die MLD von der PR.

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 478 -

Wenden wir uns nun kurz dem Verhaeltnis der InLD zu an
deren Parteien zu.
Angesichts der erklaerten antiklerikalen Position und 
der Stellung in Scheidungsreferendura, wie auch all die 
Jahre in der Abtreibungskampagne, eruebrigt sich eine 
Ausfuehrung ueber das Verhaeltnis zur DC; sie und der 
Vatikan werden in ihren frauenfeindlichen Positionen 
gleichgesetzt, und die zentralen Att?fken haben sich 
stets gegen sie gerichtet. In der gesainten Frauenbewe- 
gung gibt es keine Gruppe, die die Position der kate- 
gorischen Ablehnung der DC nicht voli teilen wuerde.
Interessanter ist das Verhaeltnis zu den Linksparteien, 
da die MLD explizitden Aufoau einer SOZIAIISTISCHEH Ge- 
sellschaftsordnung anstrebt. Jedoch ist dieser Sozia- 
lismus eindeutig PR-Faerbung, d.h. frei von marxistisch- 
leninistischen Kategorien, und dies bestimmt auch das 
Verhaeltnis zu den Linksparteien.
Betrachten wir zunaechst das Verhaeltnis zur PCI: Schon 
auf theoretischer ibene ergeben sich Divergenzen, in- 
sofern, als die MLD das Konzept der "Snanzipation" ab- 
lehnt. 3bensowenig ist sie an der Machtuebernahme des 
Proletariats interessiert, da damit noch keineswegs 
die Befreiung der Frau garantiert sèi. Weder wird ge- 
glaubt, dass mit der Umstrukturierung des Produktions- 
prozesses allein eine befreite Gesellschaft geschaffen 
werden koenne, noch dass der maennliche Proletarier 
auf seine Privilegien gegenueber den Frauen automatisch 
verzichten vĵ rde. . Doch dies, insbesondere eine prole- 
tarische Revolution, ist inzwischen auch fuer die PCI 
nur noch Parteigeschichte und hat nit der gegenwaerti
gen Partei von Berlinguer wenig zu tun.
Entscheider^r fuer die Bestimmung des Verhaeltnisses 
der KLD zur PCI ist die 3bene der praktischen Politik.51  ̂
Und hier werden seit der Proklanation des "histori- 
schen Kompromisses" die Fronten haerter: mit Bezug auf
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die "katholischen Massen" und dem Kampf um die Aner
kennung als "regierungswuerdige" Partei i n n e r 
h a l b  des gegenwaertigen Systems, hat die PCI in 
entscheidenden Pragen, die die Verbesserung der Situ
ation der Prauen betrafen, sich als Bremsklotz her- 
ausgestellt und war oft in bestimmten Pragen, zumin- 
dest zu Beginn der Aufnahme eines Problems, an der 
Seite der DC anzutreffen, von der sie nur zoegernd 
und auf Druck der Prauen innerhalb und ausserhalb 
der eigenen Parte^ abwich, bzw. wenn durch die "Schaet-
zenhilfe" der MSI an die DC ein Zusammengehen absolut

52 )nicht mehr moeglich war. '
Das Bintreten der PCI in den "arco costituzionale" und 
damit ein haeufiges Sich-an-der-Seite- der-DC-Eefinden 
auch in Pragen, die nicht die "Prauenfrage" betreffen, 
hat die MLD zu einer konstanten Kritikerin der PCI 
werden lassen.
Wurde schon mit der Konfrontation der praktischen Po
litik der PCI und ihrem theoretischen Anspruch, zumin- 
dest auf die 3manzipation der Prauen. hinzuarbeiten, 
die dann zur Befreiung fuehren solite, der offensicht- 
Iichen2nttaeu3chung ueber eine linke Partei von Sei- 
ten der KLD Ausdruck gegeben, so hat die Ablehnung 
von SeiteiL der Kommunisten des Kittels des Referendums 
zur Loesung bestimmter Pragen, wie z.B. der Abtrei- 
bungsregelung, die PCI zur klaren Gegnerin der MLD 
v/erden lassen.
Auch wo seit einiger Zeit die PCI sich bemueht, "frau-
enfreundlicher" zu sein, eigene Positionen revidiert
und Selbstkritik uebt, wird dies nur als ein partei-
taktisches Manoever eingeschaetzt, die Prauenoewegung
in den eigenen Reihen zu integrieren und/oder fuer53 )das Parteiinteresse zu instrumentalisieren. 'In 
dieserà Sinne richtet sich auch eine tiefe Aversion 
gegen die Prauen der UDÌ, die als Instrumente der PCI 
angesehen werden.
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Der Antagonismus zwischen PCI und KLD zeigt sich auch 
auf lokalpolitischer Sbene. Hier ein Beispiel aus Ron: 
Nachdein zunaechst nach der 3esetzung des Gebaeudes 
in Yia Governo Vecchio viele Stadtraete der PSI, aber 
auch der POI ihre Solidaritaet nit dieser Aktion ver- 
kuendet hatten - es handelte sich schliesslich un ein 
seit 10 Jahren leerstehendes Gebaeude, das so wenig- 
stens soziai genutzt v/erden konnte - und sogar ihre 
Unterstuetzung zun Anschluss von Slektrizitaet ver- 
sprochen hatten, wurde kurz darauf von verschiedenen 
P0I-3ektionen aus Rorn ein Flugblatt herausgegeben, 
das die Raeunung des Gebaeudes von der 1.LD verlengte. 
Die MLD antwortete ebenfalls mit einen Flugblatt, des- 
sen Tenor das Srstaunen ueber einen solchen Schritt 
von Seiten einer linken Partei war. Zwei Jahre spaeter 
hatte das Gebaeude, in das inzvischen auch eine grosse 
Anzahl feninistischer Gruppen eingezogen waren, inner 
noch kein Licht,und die roenischen P 01-S*kt innari fnr- 
derten emeut den Auszug der Gruppen.”*So~'ist"es nicht 
erstaunlich, dass auf Seiten der MLD aus dem ”Srstau
nen w ueber das Verhalten der "Genossen" sich eine 
klare Opposition herausgebildet hat.

Anders hingegen ist die Beziehung zur PSI, was daran 
liegt, dass es in den letzten Jahren stets Abgeordiste 
der PSI waren, die Gesetzesvorschlaege un "Buerger- 
rechte" als erste in3 Parlament einbrachten, von Snt- 
wurf eines Scheidungsgesetzes bis zur ersten Vorlage 
einer Abtreibungsregelung, die das alte Gesetz aufhe- 
ben solite. Auch waren diese Gesetzesvorschlaege 
progressiver als die der PCI. Dass diese Fragen auf- 
gegriffen wurden und in progressiver Fora zu loesen 
versucht werden, wird von der MLD erst einmal positiv 
bewertet; kritisiert wird hingegen, das3 diese Vor- 
schlaege inner noch hinter den Interessen der Frauen 
zurueckbleiben, und an diesen Punkt aeussert sich dann 
auch oft Snttaeuschung ueber die PSI. Sbenso wird nit
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Snttaeuschung festgestellt, dass die PSI allzuoft mit 
der DC Kompromisse eingeht, als ihr gegenueber harte 
Positionen zu vertreten. Dennoch sind Delegierte der 
PSI, vor allem aus deren Frauenkommissionen, oft zu 
Veranstaltungen der MLD eingeladen und dort vertreten. 
Die PSI hat nie im Kreuzfeuer der Kritik gestanden 
wie die PCI.

Das Verhaeltnis der MLD zu Gruppen der "Neuen Linken" 
ist hingegen sehr zwiespaeltig. Was die theoretische 
Ebene anbetrifft, geht die Auseinandersetzung vor 
allem gegen die marxistische Linie dieser Gruppen, 
den Frauenkanpf als Teil des Klassenkampfes diesen 
unterzuordnen und hinsichtlich des Frauenbefreiungs- 
karapfes mehr das Gewicht auf die Proletarierin als 
auf Frauen allgemein zu legen. Die MLD hatte in 
praktischen Auseinandersetzungen dem Klerikalismus 
und Autoritarismus eine weitaus groessere Bedeutung 
beigemessen, als dem Kapitalismus, der zudem oft
auf des Problem des Konsumi'jmus reduziert wurde. Nicht

• t
zuletzt hatte dieser Punkt einige Frauen der MLD, die 
der Heuen Linken nahestanden oder in ihr organisiert 
waren, auch veranlasst, die MLD zu verlassen und sich 
anderen Gruppen zuzuwenden oder eigene zu gruenden, 
wie z.B. 1975 die MLDA. Dies hatte zunaechst zu einer 
haerteren Position der MLD gegen die ITeue Linke ge- 
fuehrt.
Andererseits hatten das Scheidungsreferendum und teil- 
weise gemeinsaiae Aktionen gegen das alte Abtreibungs- 
geacfcz Gruppen der Neuen Linken und die MLD naeher 
gebr?cht, als traditionelle Linksparteien und MLD. 
Gerade auch die Kritik der ìleuen Linken an den Posi
tionen der traditionellen Linken, sowie ihre klare 
antiklerikale Haltung und die Kompronisslosigkeit 
gegenueber der DC, lie£ sie oft auf der gleichen Seite 
der Barrikaden stehen.
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Betrachtet man die Positionen der KLD zu den Parteien, 
wobei festzustellen ist, dass es nur sehr v/enig KL1*- 
Katerial gibt, in dem sie sich explizit zu ihren Be- 
ziehungen aeussert,(ausser ganz konkreten Sreignis- 
sen̂ , so laesst sich generell feststellen, dass sie 
keine grundlegend anderen Stellungen bezieht, als es 
die PR tut. Die Foederation mit der PR beeinflusst 
sonit auch die Konzeption und praktische Haltung der 
MLD gegenueber dritten Parteien.

V/ie sieht min ihr Verhaeltnis zu politischen Institu- 
tionen aus?
Ihr praktisches Verhaeltnis zum Parlanent ist bereits 
in den Methoden ihrer Politik angesprochen worden, in- 
sofern als Ausarbeitungen von G-esetzvorschlaegen sich 
immer an den Staat und das Parlanent richten. So be- 
tonen sie, dass das Instrument der G-esetzespro jekte 
auf Volksinitiative dazu dienen soli, das Parlanent 
zu z v/ i n g e n, bestimmte Interessen der Frauen 
aufzunehmen. Damit zeigen sie die gl'eiche Konzeption 
einer fuer welche Ziele auch immer geformten Inter- 
essengruppe, die sich entsprechend den Spielregeln 
des Parlamentarismus verhaelt.
Auch andere A k t i o n e n  wie die des Hungerstreiks und 
des Demonstrierens vor den Parlanent zur Durchsetzung 
de r pa.rlanentarischen Diskussion eines dort bereits 
eingebrachten G-esetzentwurfs (Fortuna, sur Abtrei- 
bungsregelung) zeigen den Bezug auf den Gesetzgeber, 
ebenso wie die - nicht ohne Stolz und G-enugtuung vor- 
gebrachten - Verkuendigungen, vom damaligen Parlarrents- 
praesidenten Ingrao (anlaesslich der Uebergabe - rein 
symbolisch - der 30.000 Unterschriften fuer ihr Projekt 
der ”5050 aller Arbeitsplaetze fuer Frauen" am 30.6.77), 
oder von Vorsitzenden bestimmter parlamentarischer 
Konmissionen (1974, von Frasca und Reale bezueglich 
der Forderung, Abtreibung im Parlanent zu diskutieren)
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lynpfangèn und angehoert worden zu sein. Wichtiges In- 
diz fuer das Ausgerichtetsein auf das Parlament ist 
nicht zuletzt die aktive Wahlbeteiligung der MLD auf 
der PR-Liste.
Theoretisch hingegen hat die MLD immer ihre Autonomie 
von politischen Kraeften betont, ebenso wie der Cha- 
rakter des Parlaments bereits in seinen Wurzeln als 
patriarchali3ch und misogqn bezeichnet wurde. So 
erscheint es mir paradox, sich eben an diese Insti- 
tutionen zu wenden, um Verbesserungen fuer die Situa
tion von Frauen zu erreichen. Fuer die MLD hat die 
Proklamation von Autonomie, die Kritik an den Insti- 
tutionen und die Hinwendung an eben diese jedoch nie 
einen Widerspruch bedeutet. Immer haben sie die
11 Reise auf zwei Gleisen" betont, die auf der einen 
Seite den Kampf gegen bestehende Gesetze inpliziert, 
auf der anderen Seite die Suche nach Alleanzen, die
Aufnahme von Beziehungen und Ilitarbeit - wo sich die

54)Moeglichkeit ergab - in politischen Institutionen. '

Die Schlussmotion des ausserordentlichen Kongresses
1977 ist dafuer signifikativ:

"Riteniamo che sia insufficiente creare un'area di 
sissenso, spazio politico privilegiato per le donne che hanno già preso coscienza, ma sia necessario invece attuare un confronto-scontro con le istitu
z i o n i  affinchè diventino f i n a l m e n t e  a  m i s u r a  di donna. Pertanto sentiamo l'esigenza di entrare in 
rapporto con le forze instituzionali che condividono le nostre lotte e con cui concordiamo n e g l i  

obiettivi e nei metodi." 55)
Dennoch hat diese "Reise auf zwei Gleisen" zumindest
Schwierigkeiten fuer die MLD bedeutet.

"Come movimento ci simo sempre scontrate con la difficoltà di voler portare avanti un discorso 
femminista che potesse, attraverso proposte politiche precise di liberazione per le donne, inci
dere nelle istituzioni, cambiare la nostra condizione, ed il nostro essere donne con gli stessi problemi di oppressione personale, incapacità 
"storiche" a "fare politica" che finora hanno 
rallentato il superamento di tali cose." 56)
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V/enn wir dieses Sitat analysieren, fallen zwei Dinge 
auf: zun einen scheint der "feninistische Diskurs" 
sich nur auf die Inhalte zu beziehen, ohne die Fomen 
zu beruecksichtigen. G-erade aus feninistischer Sicht 
v/ird aber ausser auf den Inhalt auch V/ert auf die 
Porraen des " P ol ititela che ns" gelegt, werden sie selbst 
zu einen Teil des politischen Inhalts, wie sich an 
den Begruendungen fuer die V/ahl des Separatismus und 
der Autonomie gezeigt hat. Zuin anderen scheint hinter 
den Konzept des "fare politica", wie es hier angespro- 
chen wurde, nicht das feninistische "il personale è 
politico"-Politikverstaendnis zugrunde zu liegen, 
sondem die "politica" nit den grossgeschriebenen "P", 
wie sie von der feirinistischen Bewegung zur Unter- 
scheidung des eigenen Politikbegriffs benannt wird, 
d.h. das traditionelle Politikverstaendnis. Dies aller- 
dings schliesst den Machtkanpf ein und stand Frauen 
immer fern, hat sie historisch ausgeschlossen.
Waehrend einerseits also in praktischen Verhalten 
die Politik mit dern grossgeschriebenen "P" vorherrscht, 
v/ird andererseits das feninistische Politikverstaend
nis theoretisch bekundet. 3o sagt das MLD-Kollektiv 
der 3elbsthilfe auf dem gleichen Kongress:

"Uoi donne nel fare politica siamo partite dal rendere politico il nostro personale, socialie- zando i problemi che sono di noi tutte rispetto 
alla società, quindi problemi politici. Abbiano 
anche deciso di non più delegare la soluzione 
dei problemi che ci toccano più da vicino, di 
iniziare e risolverceli da sole." 57)

Zv/ei Fomen von Politikverstaendnis, die sich ergaen- 
zen, friedlich koexistieren koennen, oder Zeichen von 
Inkonsecuenz? Hach KID-Verstaendnis eine 5rgaenzung, 
denn auch das o.a. Kollektiv fuehrt ir. folgenden aus, 
dass ihr Politikverstaendnis nicht heissen solite, 
nun alles allein zu machen und keine Porderungen mehr 
an den Staat zu stellen, sondem Modelle vorzufuehren, 
wobei dann die Uebernahne dieser Aufgaben von ihrn ver- 
langt v/ird.
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Doch das loest nicht das Problem, etwas von einem Staat 
zu verlangen und zu erwarten, wenn andererseits betont 
wird, dass in dieser Gesellschaft der einzige politi
sche t)£t _ der Frauen im Dissens liege,5^und v/o 
gleichzeitig an den im Parlament erarbeiteten Gesetz- 
entv/uerfen, die die Situation von Frauen betreffen
- wie im Falle des Abtreibungsgesetzes - hervorgehoben 
wird, dass den Parlamentariem jeglicher politischer 
Wille fehle, den Frauen ein "gutes Gesetz” zu geben.
In diese Kritik ist auch explizit die parlamgntari- 
sche Linke einbezogen.
Das Problem auf den "politischen Willen” der Parlane»- 
tarier zu reduzieren und dabei die Institutionen als 
solche nicht anzutasten, heisst aber, mit der eventu- 
ellen Auswechselung der "boesen" gegen "gute" Parla- 
mentarier Politik machen zu koennen, was den f eministii- 
schen Analysen ueber die Mechanismen patriarchaliseher 
Institutionen keinerlei Rechnung traegt. Sassen immer 
nur die "Falschen" an den "Hebeln der Macht”, oder 
sind es diese Hebel selbst, die die Unterdrueckung 
der Frauen festgelegt und perpetuiert haben?
Wie ist die Rolle des "Dissenses" zu verstehen, wen.i 
ebenfalls betont wird, dass eines ihrer zentra3sn 
politischen Instrumente, die Einbringung von Gesetz- 
vorschlaegen auf Volksinitiative, nicht bezweckt, das 
Funktionieren des parlanentarischen Systems zu kompro- 
mitieren? ̂ ^
In der Personifizierung politischer Institutionen 
scheint mir das Hauptproblem der MLD in ihrem Weg 
zwischen Feminismus und Institutionen zu liegen. Und 
wie wollen sie das patrisrchalische System aendem, 
wenn di* Institutionen dieses Systems nicht ebenfalls 
grundlegend in Frage gestellt werden? Sich auf den 
"Scontro" mit dem System einzulassen, heisst unter 
den gegebenen Kachtverhaeltnissen auch, mit ITiederla- 
gen rechnen zu muessen und nicht ein schei.nbares
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"Nachgeben" des Gesetzgebers hinterher als "Betrug" 
an den Frauen zu entdecken. Diese grundlegende Pro- 
bleraatik mit der "Schuld" eines Andreotti oder Ber
linguer beiseite zu schieben, scheint mir entschie- 
den zu oberflaechlich und einfach. Der Weg des liefe- 
rendums zur Aufhebung eines Gesetzes, das zunaechst 
nichts anderes als ein "Loch" laesst und es anschlies- 
send den gleichen Parlamentariern ueberlaesst, dieses 
Loeh zu stopfen, inst m.E. ebenfalls nicht die Loe- 
sung, um die Realitaeten, unter denen Frauen gegen- 
waertig leben, grundlegend zu veraendern.
In der letzten Zeit ist auch von 3eiten einiger Fr=.uen 
der KLD das Problem des Gegensatzes aktueller staatli- 
cher Politik und ihres Ausgerichtetseins auf den Ge- 
setzgeber zur Erreichung neuer Gesetze oder zur Auf
hebung alter, "fuer die Befreiung der Frau" aufgenom- 
men worden. Der traditionelle Weg des "Politikmachens" 
wird zuminde-st immer mehr in Frage gestellt. Und daraus 
ergibt sich

"la necessità per l'MLD di aggiornare le sue forme 
di lotta e i suoi metodi di intervento in conse
guenza del mutato clima politico che si I venuto 
a creare.Crediamo che la nostra presenza non debba essere 
esclusivamente nei cortei, nelle manifestazioni, nei tavoli per raccogliere le firme, oppure nel 
trafiletto di qualche quotidiano. (...)Dobbiamo agire in modo capillare e specifico, meno 
emozionale, ricercando un decentramento effettivo 
che si può ottenere solo intervenendo nei quartieri e nelle loro strutture di base, nei consultori pub
blici, nelle scuole, nelle università, nelle fab
briche e in ogni posto di lavoro." 62;

Auch hier kommt es natuerlich auf den Inhalt, wie auch 
auf die Form des Einsatzes an. Wenn nur versucht wird, 
an der Basis Fuss zu fassen, ira Unterschriften zu sam- 
meln oder das Wachstum der eigenen Organisation zu 
foerdern, so werden sie siciier anderen politischen 
Organisationen (<*.B. linken Gruppen) aenneln,
als der feministischen Bewegung. Wenn jedoch dieser
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Weg, eine ferainistische Praesenz dort aufzubauen, wo 
Frauen leben und arbeiten, statt vor dem Parlament, 
ernsthaft eingeschlagen wuei*de und das Sclfèrgewicht 
mehr auf den inneren Wachstumsprozess des Bewusstseins 
von Frauen ueber ihre Situation und damit in Richtung 
auf eine "kulturelle Revolution" statt auf aeusseres 
Anwachsen ge3$gt wuerde, wuerde dies eine weitere 
Ànnaeherung zur autonomen feministischen Bewegung und 
zugleich eine weitere Sntfernung von der traditionel- 
len Art des Politikmachens bedeuten.
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1) 3.Congresso nazionale del Movimento di Liberazione 'della Donna,' 1977» Roma, Savelli, 1977, o. 17
2) Vgl. "Piattaforma dei principi del Movimento di Liberazione della Donna"(1970), wiederabgedruckt in: La nuova luna,n.1, Zeitschrift der MLD, Mai 

1977, 3.22
3) a.a.O., 3.23
4) "V. Un Movimento autogestito:... è aperto a donne ed uomini (Unterstreichur.g -

33), nonché a gruppi di studio ed anche di lotta 
politica, purché nell’ambito di questa piattaforma 
di principi ed obiettivi." a.a.O., 3.24

5) "STATUTO DEL M.L.D.", ebenda
6) "Relazione del Collettivo romano al 1° congresso 

nazionale del MLD", Roma 27/28.2.71, in: R.Spagnoletti: I movimenti femministi..., a.a.O., S.88
7) "Statuto del Movimento di Liberazione della Donna con le modifiche approvate dal II0 Congresso 'razionale dell'M.L.D., svoltosi nei giorni 11/12/13 Aprile 1975”, in: la nuova luna, n.1, a.a.O., S.24
8) "ITuovo Statuto del MLD", 3° Congresso nazionale...,

a.a.O., 3.24
9) Vgl.: "Statuto del H.L.D. con le modifiche appro

vate...", a.a.O., 3.24
10) "ITuovo Statuto del MLD", 3° Congresso..., a.a.O., 

3.24
11) Vgl.: Art.8 des Statuts: "Il movimento punta a stabilire vincoli federativi con altri Partiti 

e Movimenti le cui finalità possono assicurare sbocchi politici o risonanza alle sue iniziativa 
e permettere di collegare questo ultimo con altre 
lotte che, pur non riguardando direttamente la 
liberazione della donna, contribuiscano alla cos
truzione di una società socialista e libertaria."
a.a.O., S.24

12) "Piattaforma dei principi..." a.a.O., 3.23
13) Vgl. Teil II, Kapitel 5.2.
14) 3° Congresso nazionale del M.L.D., a.a.O., S.18-19
15) "Piattaforma dei principi..." a.a.O., 3.23
16) "Relazione del Collettivo romano al 1° congresso 

nazionale del MLD", a.a.O., 3.87
17) "Perchè questo titolo per un giornale femminista?", 

in: la nuova luna, n.1, a.a.0., 3.1
18) Valeria Sagnotti: "MLD tra passato e futuro", in: 

la nuova luna, n.2, 1977, S.21

Kapitel 5:
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19) Collettivo MLD di Milano, al III0 Congresso nazio
nale del MLD, in: 3° Congresso..., a.a.O., 3.16

20) a.a.O.. 3.17
21) n5Cf/i> dei posti di lavoro alle donne”, intervista con S.Roccella, a cura di Daniela Colomba, in:3FF5. n.2, 1977, S.27
22) 3° Congresso nazionale..., a.a.O., 3.18
23) "Piattaforma...", a.a.O., 3.23
24) a.a.O.. 3.23-24
25) Collettivo Consultori del MLD: Se non vuoi rimanere incinta., Roma 1976
2 6) Vgl. Teil II, Kapitel 3 und 5

Der Text des Gesetzesprojekts "Progetto di Legge 
di iniziativa popolare" findet sich wiederabgedruckt 
in: B.Frabotta: Femminismo ..., a.a.O.. 3.63-64

27) ”50?ó d i posti di lavoro alle donne", intervista con Z.Roccella, a.a.0.. 3.28
28) a.a.O.. 3.27
29) a.a.O., 3.29
30) Eugenia Roccella: "Perchè devi firmare", in: MLD. 

il 50/° elei posti di lavoro alle donne, supplemento 
a "Notizie Radicali", n.24Ó-, 9.12.76

31) In Iriest hatte sich anlaesslich des Vergewalti- 
gungsprozesses gegen zwei Vergewaltiger, die eine 
spastische und psychisch kranke Frau auf der Toi
lette eines Restaurants ueberfallen hatten (unter 
Mitwisserschaft des Restaurantbesitzers) ein "Co- ordinamento" aus verschiedenen feministischen Gruppen und der UDÌ gebildet, denen das Recht zu- 
erkannt wurde, die Zivilklage zu uebemehmen. Der 
Prozess fand im Oktober '78 statt.

32) Vgl.: Documento del collettivo contro la violenza, in: 3° Congresso ..., a.a.0., 3.22
33) La nuova luna, n.1, a.a.O., 3.4
34) Vgl.: Documento del collettivo contro la violenza,

a.a. 0.. 3.21-22; vgl.auch: Anna Gianni/Valeria 
Papetti per il Collettivo romano MLD contro la violenza: "Violenza - analisi e proposte", in:
2FF5. n.12. 1977. 3.21-22

35) Vgl. Fussnote 112) im tapitei 3.2.
35) Vgl.: Serenella Renda: "Lo scandalo delle adozioni 

in Italia", in: la nuova luna, n.1, a.a.O., 3.18 
Die "Speziai-Adoption" sieht vor, dass diè Ur- 
sprungsfamilie die ^doptivfamilie nicht kennt und 
damit keinerlei Beziehungen zv/ischen ersterer und 
dem Eind moeglich sind. Was angeklagt wird, ist, dass Kinder, die ueber den Kontakt Kutter-Adoptiv- 
fanilie bereits in der Adoptivfarilie leben, die
ser wieder entrissen und in ein Vaisenhaus einge-
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37
38

39
40

41
42

43
44

45

46
47

48

49

50

wiesen werden, nachdem die Kutter jedes Recht auf das Kind verliert und per Gericht das Kind in 
"Spezial-Adoption" einer der Kutter unbekannten Familie zugewiesen wird. • Das Hin- und Herzerren 
des Kindes, insbesondere die Einweisung ins V/ai- senhaus, kann schwere psychische Folgen fuer das Kind haben.
"Piattaforma dei principi...", a.a.O., 3.24
Beitrag der MLD, vorgetragen von Marisa Poliani, 
auf dem ausserordentlichen Kongress der PR ira 
Nov.76, abgedruckt in: la nuova luna, n.1, a.a.O., 3.20
"Congressi a confronto: KLDA", in: EFFE, n.4, 1975, 
3.37
"Intervento del Collettivo Femminista Romano di Pompeo Magno ai Congressi del MLD e KLDA", abge
druckt in: EFFE, n.4,75, a.a.O., 3.38
ebenda
Relazione del Collettivo romano al I"congresso 
nazionale del KLD, 1971, a.a.O., 3.88
Vgl. Teil III
Wanda Raheli Roccella, der MLD, Kandidatin auf der 
Liste der PR: "Questa lista è donna al 55%"t in: 
EFFE, n.6, 1976, a.a.O., 3.14
Marisa Poliani, Intervento dell’MLD al Congresso 
Straordinario- del P.R., a.a. 0., -S.20
ebenda
Liliana Ingargiola, Bericht der Sekretaerin der 
KLD ueber die Perieode zwischen dem 2. und 3. 
Kongress der MLD, in: 3. Congresso..., a.a.0., S.2
Mozione finale del 3° Congresso nazionale, a.a.O.,
S.23
Vgl.: Mozione finale del Congresso straordinario dell'MLD sul tema "Concetto di federazione e rap-^ 
porti con i partiti",; wiederabgedruckt_irx EFFE; 
n.10-11, 1977. 3.46
ebenda: "Dichiarazione di alcune compagne parte di collettivi, prese al 1° congresso straordina
rio KJjD"

51) Auf die Politik der PCI werder ich im Kapitel 7 
eingehen.

52) Dies zeigt sich insbesondere am Beispiel des 
Abtreibungsgesetzes, wie im Teil II, Kapitel 4 
aufgezeigt werden wird.

53) Vgl. beispielhaft: Flavia Faruggio: "I communisti 
e il movimento delle donne", in: la nuova luna, n.2, a.a.O.. 3.9
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54) So z.B. anlaesslich der Ausarbeitung des Gesetzes zur "Parità Uomo/Donna", wo die MLD von der Pro- vinz Venedig zu einem nationalen Convegno einge- laden worden war, ihren Gesetzentwurf der "50?ó" 
vorzustellen. Nicht ohne Stolz stellen sie fest, dass es das 1 .Mal war, dass ein Teil der femini- stischen Bewegung aufgefordert worden wae, ihr 
eigenes Projekt an offizieller Stelle zu prae- sentieren und mit den Gesetzvorschlaegen anderer 
Parteien zu ftonfrontieren.Vgl.: "Il Parlamento e le donne a confronto sul 
problema del lavoro", in: la nuova luna, n.2,
a.a.O., 3.1

55) Mozione finale del congresso straordinario, a.a.O., 
3.45

56) Relazione della Segretaria usciente", auf dem 5. nationalen Kongress der MLD, a.a.0., 3.2
57) Intervento del gruppo Self-Help, 3. Congresso 

nazionale..., a.a.O., 3.9
58) ebenda
59) Vgl.: Mozione finale del 3°0ongresso nazionale, in: la nuova luna, n.2, a.a.O., 3.18
60) Vgl. a.a.O., 3.S
61) Aurora Gioia: "La piattaforma del MLD: Una ipotesi 

di Femminismo", in: la nuova luna, n.2, a.a.O.,
3.23

62) Alcuna compagne del collettivo romano, 3° Congresso nazionale..., a.a.O., S.14
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6. DIE U D Ì  (UNIONE DONNE ITALIANE)

6.1. Abrias der Geschichte und Politik der UDÌ bis 1970

-  493 -

Der Name "Unione delle Donne Italiane" taucht das erste 
Mal 1936 in Paris auf, vo vom Faschismus emigrierte ita
li enis che Prauen vor alleni aus dem kommunis ti schen und 
demokratischen Umfeld eine Organisation gruendeten, de- 
ren Programm aus drei Punkten bestand: der Emanzipation 
der Frau, Antifaschismus und Kampf fuer Prieden. Es 
ging der Organisation darum, alle Prauen gegen den Fa
schismus und den Krieg zu vereinigen.1^
Ein Jahr spaeter kommt ihre Zeitschrift "Noi Donne" 
heraus, yor allem von Kommunistinnen der PCI gemacht, 
die heute noch - wenn auch in anderer Form - existiert.
Die ersten Jahre der Arbeit und Politik der UDÌ sind 
von der Aufnahme verschiedener Probleme gekennzeichnet 
und zielen vor alleni auf die Sensibilisierung von 
Frauen zu den Themen der Zeits Der Krieg in Afrika und 
Spanien, in dem die UDÌ die Kaempfen(ien auf der repu- 
blikanischen Seite unterstuetzt und vor allem Kindern 
hilft. Sie arbeitet zudem aktiv in der Widerstandsbewe- 
gung mit, auch hier im Zeichen der Hilfeleistung.
Ab November 1943 bilden sich in Italien Frauenwiderstands- 
gruppen - "Gruppi di difesa della donna e per l’assisten
za ai combattenti della libertà" -, die von Frauen aller 
sozialer Schichten, Parteien und Religionen getragen 
werden. Jedoch sind vor allem die Kommunistinnen zahl- 
reich vertreten und besonders aktiv. Diese Gruppen wer
den ein halbes Jahr spaeter, im Juli 1944 vom CLN - Co
mitato di Liberazione Nazionale - anerkannt, das eng mit 
ihnen zusammenarbeitet. Sowohl in ihrer Arbeit als auch 
im Namen selbst spiegelt sich ihr "Assistenzcharakter" 
wider, der fuer die UDÌ jener Zeit ebenfalls kennzeich- 
nend ist.
Im September *44 bildet sich die UDÌ in Romt die sich 
bald auf den ganzen befreiten Teil Italiens erstreckt.
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Ein Jahr spaeter erfolgt der Zusammenschluss der "gruppi 
di difesa" und der UDÌ unter dem Namen "Unione Donne 
Italiane" fuer das gesamte Italien. Die UDÌ will alle 
Prauen, gleich welcher Herkunft und politischer und 
religioeser Ueberzeugung, in ihrer Organisation verei- 
nigen. Doch die Prauen der * Democrazia cristiana’ haben 
bereits im Januar '45 ihre eigene Organisation - das 
CIP (Centro Italiano Femminile) - gegruendet und lehnen 
ab. Damit sind in der UDÌ vor allem Kommunistinnen und 
Sozialistinnen praesent, was in den folgenden Jahren 
auch die Politik der UDÌ als eine Frauenorganisation 
an der Seite der Linksparteien bestimmen wird.
Im Statut der UDÌ, wie auch in ihrem Programm, verab- 
schiedet auf dem konstituierenden Kongress der UDÌ in 
Florenz, werden als Forderungen und Ziele vor allem das 
Recht der Frauen auf Arbeit, sowie ihre Beteiligung am 
politischen und sozialen Leben des Landes und die Er- 
kaempfung politischer Rechte und juristischer Gleich- 
heit mit Maennern erhoben. So fuehrt die UDÌ als erstes 
einen Kampf fuer das Frauenwahlrecht, das sich in Ita- 
lien erst 1946 durchsetzt. Diese Position verteidigt 
sie auch gegen Tendenzen in den Linksparteien und Ge
werkschaften, die "Angst" vor einem konservativen Re- 
sultat aufgrund des Frauenwahlrechts haben und ihm daher 
skeptisch gegenueberstehen.
Gleichzeitig kaempft sie gegen die Lohnungleichheit von 
Prauen- und Maennerloehnen und fuer mehr Gleichberechti- 
gung in der Pamilie, wie z.B. die Anerkennung von ledi- 
gen, selbststaendig lebenden Prauen und Witwen ohne Kin
der als "Pamilienoberhaupt" und die Gleichstellung der 
Eltern als Erziehungsberechtigte. Insbesondere richtet 
sie ihre Aufmerksamkeit auf die "commissioni di defemmi- 
nilizzazione", die bei der allgemeinen Arbeitslosigkeit 
nach dem Krieg Prauen von ihren Arbeitsplaetzen entlas- 
sen, um Maennern die Arbeit zu geben. Den Kampf um die 
Erhaltung des Arbeitsplatzes fuer Prauen fuehrt sie vor
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allem mit Argumenten, die darauf hinauslaufen, dass die 
Prauen durch ihre Opfer im Krieg die Beibehaltung des 
Arbeitapla^zes "verdient" haetten.^Diese Argumentation, 
die das klassische Bild der sich aufopfemden Mutter 
unterstreicht, appelliert mehr an das Gefuehl, als auf 
ein Recht zu pochen, das nicht durch Opfer "verdient" 
werden muss. Vor allem fehlt eine Analyse der "Defemi- 
nisierungs"politik als eine Politik des Patriarchats. 
Gleichzeitig kaempft sie mit den gewerkschaftlichen 
Frauenkoramissionen der CGIL fuer das Recht auf Arbeit 
fuer alle, was unter den gegebenen Umstaenden eine 
Schwaechung der Forderung des Rechts auf Arbeit fuer 
Frauen bedeutst.
Im September *45 findet der erste nationale UDÌ-Kon
gress statt. Eindeutig unterstreicht sie den unitae- 
ren Charakter ihrer Organisation und ihren Einsatz 
fuer den Aufbau einer demokratisehen Republik. Die 
Rolle, die dabei den Frauen zufalien soli, ist iden- 
tisch mit der, die Togliatti auf dem l.nationalen Kon
gress der kommunistischen Frauen bereits im Juni'45 
ausgefuehrt hatte, naemlich als notwendiges Element 
eines Demokratisierungsprozesses.^Auch die Vertei- 
digung der Familie wird sowohl von der UDÌ als auch 
von Togliatti hervorgehoben, als eine der wichtigsten 
Aufgaben spezieli von Frauen.
So zeigt sich bereits in den Anfaengen der enge Zu- 
sammenhang zwischen der UDÌ und der PCI, der in den 
naechsten Jahren noch verstaerkt wird und die UDÌ 
in die Rolle eines "Transmissionsriemens" der Partei 
zwaengt. 1946 erklaert das 'Comitato direttivo* der 
UDÌ, "che l'UDI si schiera accanto a tutte quelle 4)forze che combattono per la Repubblica democratica" , 
die insbesondere in den Linksparteien gesehen werden.
Togliatti unterstuetzt offen die UDÌ, die er als starke 
a u t o n o m e  einheitliche Massenorganisation von 
Frauen sehen will, und wamt daher auch die Frauen
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der PCI, die UDÌ nicht zu sehr zu dominieren - eine Ten- 
denz, die in diesen Jahren vorherrscht -, um das Ziel 
der E i n h e i t s  organisation nicht zu gefaehrden, 
dadurch dass Frauen anderer politischer Ueberzeugungen 
verschreckt wuerden. ' So steht die Affirmation der 
A u t o n o m i e * ,  auf Seiten der UDÌ keine swegs im 
Gegensatz zur PCI, und wird hier auch das unterschied- 
liche Autonomieverstaendnis der UDÌ und der spaeteren 
feministischen Bewegung deutlich.
Die "Autonomie", wie sie von der PCI und der UDÌ ver- 
standen wird, hat vor allem auch das Ziel, diejenigen 
Frauen anzuziehen, die kein Interesse haben, einer Par
tei beizutreten, aber dennoch politisch taetig sein 
wollen. Und tatsaechlich ist das Wachstum der UDÌ be- 
eindruckend: Zu Beginn des Jahres 1946 sind mehr als
700 UDI-Zirkel eroeffnet worden^und 401 000 Frauen

1)bei der UDÌ eingeschrieben. 'Doch die Beteiligung der 
Frauen in Sueditalien ist immer noch gering. Auf der 
ersten nationalen UDI-Konferenz macht die UDÌ ausser 
der Wiederholung ihrer primaeren Ziele - fuer die 
Gleichberechtigung der Buerger vor dem Gesetz ohne 
Geschlechtsdiskriminierung, Recht auf Arbeit fuer 
Frauen, Verteidigung der Mutterschaft - auch auf das 
Problem Sueditaliens und die Situation der Frauen im 
Sueden aufmerksam.
1947 steht im Zeichen des Kampfes um Arbeit und Gleich
berechtigung. Grosse Demonstrationen werden von Arbei- 
terinnen (besonders in der Tabak- und Textilindustrie) 
fuer gleichen Lohn bei gleicher Arbeit gemacht.
Waehrend auf der einen Seite besonders die Probleme der 
Arbeiterinnen im Vordergrund stehen und sie das zentra- 
le politische Sub^ekt der UDI-Politik sind, werden auf 
der anderen Seite eine Reihe "weiblicher Vereinigungen" 
um die UDÌ herum gegruendet, die spezifischen Gruppen 
angehoeren und spezielle Probleme haben, wie z.B. die

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



-  497 -

ARI "Associazione ragazze italiane", die "Associazione 
delle donne capofamiglia" (Witwen, ledige Muetter), die 
"Mamme napoletane", Baeuerinnenvereinigungen, Hausfrau- 
engruppen, etc. Der 8.Maerz '47 steht im Zeichen des 
Kampfes gegen das "Caro-Vita", ein Problem, das alle 
Frauen unabhaengig von ihren speziellen Problemen be- 
trifft, aber dennoch keine spezifische Frauenforderung 
ist.
Der 2.nationale UDI-Kongress in Mailand im Oktober'47 
unter dem Titel "Per una famiglia felice, pace e lavoro" 
hat einen ziemlich defensiven Charakter. Es geht um die 
Verteidigung der Arbeit, die immer staerker von Maennern 
angegriffen wird, um die Verteidigung der Familie, fuer 
Demokratie und Frieden. Letzteres wird in seiner Bedeu
tung noch mehr anwachsen und die "Politik der Emanzipa- 
tion der Frau" in den Hintergrund schieben, insbesondere 
mit der Zunahme des Kalten Krieges, dessen erste Anzei- 
chen sich bereits im Ausschluss der "Fronte Popolare" 
aus der Regierung manifestieren, was zur Alleinregie- 
rung der DC fuehrt. Im November wird eine grosse Unter- 
schriftenaktion fuer den Frieden und fuer die Entwaff- 
nung und vor allem gegen die Atombombe durchgefuehrt.
So wird bereits 1947 eine Politik eingeleitet, die die 
naechsten Jahre die UDI-Politik bestimmen wird - an der 
Seite der Linksparteien und gegen die DC-Regierung De 
Oasparis - und im Zeichen des "Brot und Frieden" steht.
Gegen Ende des Jahres, am 27.12.47, wird die "Fronte 
Democratico Popolare per la libertà, il lavoro, la pace" 
gegruendet, der Sozialisten, Komraunisten, Dnabhaengige, 
Demolaboristen, die "corrente cristiana per la pace" 
und Persoenlichkeiten und einige Sektionen der PRI und 
der PSLI, die sich von ihren Parteien geloest haben, 
beitreten. Das Hauptgewicht haben Kommunisten und Sozia
listen in der F.D.P.; der "Alleanza femminile" der F.D.P. 
schliesst sich auch die UDÌ an.
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Damit hat die UDÌ aufgehoert, eine eigenstaendige Poli
tik zu machen. Eine Abgrenzung zwischen Linksparteien 
und UDÌ existiert nicht mehr, deutlich ist das Zurueck- 
treten spezifischer Frauenthemen. Die Zentralthemen sind 
Brot, Frieden, Arbeitslosigkeit (der Maenner) und Anal- 
fabetismus. Selbstkritisch gibt Marisa Passigli, dama- 
lige Leiterin (dirigente) der UDÌ 30 Jahre spaeter zu: 
"UDÌ smisse di lavorare come UDÌ, appunto."8'
Die UDÌ wird in dieser Zeit zurecht als ein "Instrument 
der Linken", spezieller: als ein "Instrument der PCI" 
betrachtet. Das unterstreichen nicht nur gemeinsame 
Forderungen und Aktioen, wie z.B. der Kampf um die Er- 
haltung der Arbeitsplatze der M a e n n e r  (unsere 
Vaeter, unsere Ehemaenner: unsere Brotverdiener), son- 
dem auch die Unterstreichung auf Seiten der UDÌ der 
Freundschaft mit der UdSSR, die Parteiergreifung fuer 
Nord-Korea, etc. Zudem besteht bei den meisten Frauen 
die Doppelmittgliedschaft in der UDÌ und in der PCI. 
Selbst das "eigenstaendige" Ziel, die Organisation zu 
verstaerken, wie es im Titei des 3.nationalen UDI-Kon- 
gresses in Florenz im November’48 heisst, ist von der 
PCI suggeriert, um die eigene Politik zu staerken.
Dieses Ziel gelingt, zumindest nach Zahlen: im August 
194-9 zaehlt die UDÌ 1.021.000 Mitglieder, 1950 sind es 
1.037.000.
Trotz dieses Anwachsens zeichnet sich die erste grosse 
Krise der UDÌ bereits ab. Noch kann sie verdeckt werden 
durch die Erringung des Mutterschutzgesetzes 1950, fuer 
das sich die UDÌ, die PCI und die PSI eingesetzt hatten. 
Doch machen sich bereits Stimmen in den Linksparteien 
hoerbar, die die Funktion der UDÌ als eigenstaendige 
Organisation in Frage stellen und fuer ihre Aufloesung 
plaedieren. Auch die Frauen, vor allem Kommunistinnen 
und Sozialistinnen, fragen sich nach dem Sinn dieser 
Organisation. Die Probleme der "Emanzipation der Frau", 
wie Arbeit und Schùtz der Mutterschaft, reproduzieren
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nicht nur das Emanzipationskonzept der linksparteien, 
sondern auch das traditionelle Stereotyp der Frauen
rolle als "Mutter". Nicht zufaellig konzentriert sich 
die "Frauenarbeit" der UDÌ auf "Muttertags"-Vorberei- 
tungen oder Kinderausstellungen. Ansonsten verfolgt 
die UDÌ auch in der Frauenpolitik die Politik der PCI, 
die die Frau nur als Arbeiterin und/oder Mutter sieht. 
Eine eigene Organisation scheint daher quasi "ueber- 
fluessig".
Es zeigt sich hier deutlich, wie gering die "Autonomie" 
der UDÌ ist. Haette sich die Tendenz in der PCI durch- 
gesetzt, die UDÌ aufzuloesen - eine Tendenz, der sich 
Togliatti entschieden entgegenstellte -, so haette sie 
die Organisation alleine nicht am Leben halten koennen.
Anfang der 50'er Jahre beginnt die Kritik von der UDÌ 
an der UDÌ, vor allem ihrer Abhaengigkeit von der PCI. 
Oft identifizieren sich die UDI-Gruppen mit den Frauen- 
Zellen der PCI und machen deren Politik zu ihrer eige
nen. Doch auch die Organisation als solche wird kriti- 
siert: sie sei zu zentralisiert, ihre Aktivitaeten 
wuerden sich fast ausschliesslich auf nationaler Ebene 
bewegen und damit die spezifischen Bedingungen der 
Peripherie ignorieren.
Diese Kritik spiegelt sich auch auf dem 4.nationalen 
UDI-Kongress 1953 wider, dessen Titel recht religioes 
klingt: "Per la dignità e la sicurezza della mia vita, 
per la libertà e il progresso della patria, per la 
pace nel mondo". Das Problem der Autonomie wird nach 
Jahren wieder aufgegriffen und neu diskutiert. Es be
ginnt ein Prozess der Reflektion ueber die UDÌ und 
ihre Rolle, der etliche Jahre dauert.
Die Organisation uebt in den naechsten Jahren Selbst- 
kritik im Hinblick auf die Vemachlaessigung der eige
nen Interessen. Der 5.nationale UDI-Kongress im Aprii
1956 verfolgt die Linie des 4.Kongresses und die an-
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schliessende Diskussion weiter, in dem die A u t o n o 
m i e  der UDÌ unterstrichen wird. So heisst es:

"Per essere unitaria l'UDI deve essere innanzittutto autonoma da ogni subordinazione a qualsivoglia forza politica. L*UDI deve essere, cioè, capace di deter
minare la sua azione e di scegliere le sue iniziative, essendo guidata soltanto dal suo fine fondamentale, che è quello di sostenere e difendere gli interessi delle donne e senza alcuna preoccupazione di strumen- talità; questo significa che l'UDI non si schiera, 
in linia di principio, a favore o contro alcuna forza politica nè a favore o contro alcuna formazione 
amministrativa o di governo purché esse non rinneghino gli ideali della Resistenza e dell'antifascismo." 10)

Und es wird noch einmal der Einheitscharakter unterstri- 
chen, unter dem die UDÌ 1945 als demokratische Frauen- 
organisation angetreten war. So will sie sich kuenftig 
einsetzen fuer

"una politica che considerando il problema dell’eman
cipazione nei suoi vari aspetti economici, giuridici, morali e di costume, riuscisse ad interessare non 
solo le donne di alcuni strati sociali, di alcuni schieramenti politici, ma la generalità delle donne 
italiane." 11)

Die naechste Zeit steht im Zeichsn der Gleichheitskaemp- 
fe, wie z.B. fuer gleichen Lohn bei gleicher Arbeit, was
1957 auch vom Parlament als Gesetz verabschiedet wird 
(was nicht heisst, dass es sich in der Praxis durchsetzt). 
Diesem Erfolg folgen andere "Gleichheitskaempfe", die 
fast alle den Produktionsbereich betreffen.
Es geht also wieder um die "Emanzipation der Frau”, wie 
auch der Titel des ó.nationalen UDI-Kongresses von 1959 
"Per l'emancipazione della donna, una grande associazione 
autonoma ed unitaria" zeigt. Doch diese Emanzipation 
folgt immer noch dem klassischen Emanzipationskonzept 
der Linksparteien, in dem die Emanzipation der Frau nur 
durch ihren Eintritt in den Produktionsprozess gesehen 
wird.
Trotz der Affirmation von "Autonomie" gelingt der UDÌ 
der Sprung zu einer von den Parteien unabhaengigen Po
litik nicht. Dies wird auch deutlich in der Auseinan-
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dersetzung zwischen Kornmunistinnen und Sozialistinnen 
in der UDÌ, die die Meinungsverschiedenheiten von der 
PCI und PSI hinsichtlich des sowjetischen Ueberfalls 
in Ungam widerspiegeln, wo die UDÌ der Einschaetzung 
der PCI folgt. So werfen die sozialistischen Prauen 
auch nach der grossen Debatte um Autonomie auf dem 
Kongress von 1956 der UDÌ zurecht vor, parteilich zu 
sein.

"L*UDI non assolve più ai suoi corapiti perchè è troppo partiti^. (...) non ha esaurito la sua fun
zione che esisterà finche esisterà una questione 
femminilie." 12)

Die Beziehung zwischen den Sozialistinnen und Kommuni- 
stinnen in der UDÌ wird immer schwieriger und fuehrt 
Anfang der 60'er Jahre zu einer neuen Krise. Die Situa
tion, die durch den Bruch der Einheit zwischen PCI und 
PSI bereits schwierig ist, wird noch verschaerft durch 
den Eintritt der PSI in die Centro-Sinistra-Regierung. 
Der Einheitscharakter der UDÌ wird voellig in Prage ge- 
stellt, als die PSI entscheidet, ihre offizielle Mit- 
gliedschaft in der UDÌ aufzuloesen. •
Sozialistische Prauen, die in der UDÌ bleiben, sind 
nur noch Mitglieder unter persoenlichem Namen, waehrend 
die PSI versucht, eigene Prauenzirkel unter dem Namen 
"Anna Kuliscioff" - die Frau, die ueber Jahrzehnte die 
sozialistische Frauenbewegung in Italien am Ende des 
vorigen/Anfang dieses Jahrhunderts leitete - ins Leben 
zu rufen. Doch diese Zirkel haben wenig Erfolg. Die 
Gruendung dieser Zirkel bindet die UDÌ aber noch mehr 
an die PCI.
Die UDÌ sieht sich einem Mitgliederschwund gegenueber, 
den sie auch in den naechsten Jahren nicht aufhalten 
kann. Ihre Mitgliederzahlen, die schon 1953 auf 500 000 
geschrumpft waren, sinken bis 1962 um weitere 300 0001^, 
und stellen damit nur noch die Haelfte der Mitglieder 
bei ihrer Gruendung dar.
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Zur gleichen Zeit, in der die UDÌ ihre Krise durchlaeuft, 
erlebt die italienische Oekonomie ihr "Wirtschaftswun- 
der". Prauen werden zunehmend in die Produktion gezogen, 
was bei der PCI, PSI als auch der UDÌ die falsche Ein- 
schaetzung weckt, die "Emanzipation der Prau" sei nur 
noch eine Prage der Zeit und wuerde quasi "automatisch" 
erfolgen.
Doch der massenhafte Eintritt von Prauen in die Produk
tion stellt ein neues Problem, das bislang von der UDÌ 
vemachlaessigt worden war: das der Doppelarbeit, d.h. 
des Widerspruchs zwischen der traditionellen Punktion 
der Prau in der Pamilie und ihrer zusaetzlichen Punk
tion als ausserhaeuslich Erwerbstaetige. Daran aender- 
ten auch Gesetze wie das Verbot der Kuendigung von 
Frauen bei ihrer Ehesehliessung nichts, das 1962 ver- 
abschiedet wurde und zunaechst von der UDÌ als grosser 
Erfolg gefeiert wird. Es zeigt sich naemlich, dass 
Prauen von sich aus oft die Kuendigung einreichen, wenn 
sie heiraten, spaetestens aber bei der Geburt des er
sten Kindes, eben um ihren "essentiellen Pflichten" in 
der Pamilie nachzukommen. So beginnt die UDÌ den Be
reich dieser "essentiellen Pflichten" zu analysieren, 
vor allem aber die Hausarbeit in einem neuen Licht - 
dem der Arbeit - zu sehen. So beginnt der Kampf um 
eine"Hausfrauenpension", d.h. um eine soziale Rente, 
die die Arbeit der Hausfrauen als gesellschaftliche 
Arbeit anerkennt.
Auf dem 7.nationalen Kongress der UDÌ von 1964 wird 
zum ersten Mail die Gesellschaft, die bisher als "demo- 
kratische" stets verteidigt wurde, als "maschilisti- 
sche" Gesellschaft attakiert. D.h. es wird deutlich 
gemacht, - wenn auch mit grosser Vorsicht in der Wort- 
wahl -, dass die Kaempfe uro Gleichheit zwar wichtig 
und notwendig sind, aber nicht ausreichen fuer eine 
Gleichstellung der Prau mit dem Mann. Es wird auf 
diesem Kongress hervorgehoben,

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 503 -

"che la donna non può inserirsi in una società senza di lei, o meglio, in una società che ha come uno dei suoi pilastri essenziali la subordinazione e la emarginazione della donna stessa." 14)
Damit wird der Grundstein gelegt fuer einen Prozess, der 
erst neun Jahre spaeter, auf dem 9.nationalen Kongress 
der UDÌ, voli zum Àusdnick kommen soli, naemlich die 
Analyse der gesellschaftlichen Unterdrueckung der Frau 
aufgrund einer von ihr nicht gewaehlten geschlechtsspe- 
zifischen Rollenaufteilung.
Die Jahre zwischen dem 7. und 8.nationalen Kongress sind 
einerseits durch den anhaltenden Kampf um eine Hausfrau- 
enpension gekennzeichnet, als auch fuer die gesellschaft- 
liche Anerkennung der Arbeit der Baeuerin im Familien- 
betrieb, deren landwirtschaftliche Taetigkeiten als Funk- 
tionen fuer und innerhalb der Familie nicht als Arbeit 
gewertet wurden. Damit wird auch die "Familie" unter 
einer kritischen Perspektive angesprochen. Dies fuehrt 
zu intensiveren Diskussionen ueber die Funktionen der 
Frau in der Familie, ueber das patriarchalische Fami- 
lienrecht, in dem die Frau dem Mann 'juristisch unter- 
geordnet ist, ueber die Moeglichkeit eines Scheidungs- 
gesetzes. Eine umfangreiche Analyse, die die Familie 
mit den Strukturen der bestehenden Gesellschaftsordnung 
verbindet, unterbleibt jedoch und bleibt historisch der 
feministischen Bewegung vorbehalten.
Andererseits ist diese Periode durch den Zusammenbruch 
des "italienischen Wirtschaftswunders" gekennzeichnet, 
der Massenentlassungen von Frauen mit sich bringt, und 
die Hoffnungen in die "automatische" Emanzipation der 
Frau endgueltig Luegen straft. Die UDÌ wird in die De- 
fensive gedrueckt.
Ihre Aktionen konzentrieren sich hauptsaechlich auf das 
Problem der Frauenbeschaeftigung und auf die Einrichtung 
sozialer Dienstleistungen. So findet 1965 in Mailand 
eine nationale Konferenz ueber "Das Recht der Frauen
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auf eine stabile und qualifizierte Arbeit" statt und 
werden unter dem gleichen Thema 50 000 Unterschriften 
fuer eine Petition gesammelt. In Plorenz folgt ein Jahr 
darauf eine nationale Konferenz ueber "Die Arbeit der 
Prau und die oekonomische Planung", und Themen wie 
Heimarbeit und Beschaeftigungskrise im Textilsektor 
werden behandelt. Die Politik der Emanzipation der 
Prau durch ihren Eintritt in die Produktion wandelt 
sich in einen Defensivkampf gegen den "Rausschmiss" 
von Prauen aus der Produktion, der aber die Beschaef
tigungskrise nicht aufhaelt.
Auf einer nationalen Konferenz 1967 in Turin ueber das 
Problem der Gesundheit der Arbeiterin wird zum ersten 
Mal nicht nur ein besonderer Arbeiterinnenschutz ge- 
fordert, wie es in der Tradition der Emanzipationsbe- 
wegungen liegt, sondern eine Schutzgesetzgebung, die 
alle Arbeiter betreffen soli. Ein besonderer Schutz 
fuer die Prau in ihrer Reproduktionsfunktion wird 3©“ 
doch ebenso als Porderung aufgestellt.1 ̂
Was die sozialen Dienstleistungen betrifft, so wird 
vor allem die Porderung nach Kindergaerten aufgestellt. 
1965 werden Unterschriften fuer einen Gesetzesvorschlag 
auf Volksinitiative fuer den Bau von Kindergaerten ge
sammelt. Er bleibt erfolg/los. Erst 1969 wird ein neuer 
Kampf fuer den Bau von Kindergaerten eingeleitet, der 
sich ueber mehrere Jahre hinzieht. 1971 wird vom Par- 
lament ein nationaler Pian zum Bau von 3.800 Kinder
gaerten verabschiedet, auf den ich spaeter noch einge- 
hen werde.
Insgesamt wird, wie man an der Art der Initiativen sehen 
kann, vorwiegend "von oben nach unten" Politik gemacht. 
Die Themen kommen aus der Direktion, werden von auser- 
waehlten Delegierten auf Konferenzen diskutiert, aber 
die Mobilisierung der Basis bleibt unbefriedigend. So 
gibt die UDÌ selbst zu, in diesen Jahren "eine Periode
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der unsicheren und kontrastierenden Suche nach neuen 
Kampfprograramen"^ ̂  zu durchlaufen.
Das Problem der starken Zentralisierung der UDÌ ist 
auch in jenen Jahren von der Direktion gesehen worden, 
und es wurden Initiativen eingeleitet, autonome Zen- 
tren zu schaffen, uni eine progressive organisatori- 
sche Dezentralisierung zu bewirken. Die Mitglieder- 
zahlen waren naemlich 1966 weiter gesunken und stell- 
ten die niedrigste Mitgliederzahl in der Geschichte 
der UDÌ dar: 150 000 Mitglieder.
So stellt der 8. nationale UDI-Kongress 1968 eine Suche
nach mehr Kontakt zu der Realitaet von Prauen dar, will
Basisinitiativen foerdern, ist auf der Suche nach neuen
Themen. Die Periode 1968 und die folgenden zwei Jahre
werden von der Direktion selbst so eingeschaetzt:

"Si può dire che la fase attuale del processo di emancipazione abbia avuto inizio nel 1968. E' vero 
che per un lungo periodo ancora la specifità della 
questione femminile non riuscì a emergere: vero è 
anche, però, che in quel periodo l'ampia partecipa
zione femminile alle lotte operaie e studentesche, da un lato, e, dall'altro, il nuovo clima politico 
e sociale caraterizzato dall'impegno di lotta per le riforme e per la conquista di nuove forme di partecipazione democratica, diederò impulso a una riproposizione in termini concreti della questione stessa. Comprensibile che, dopo un periodo di stasi del movimento, l'attenzione vertesse particolar
mente sulla necessità di trovare nuove forme di 
lotta delle donne." 17)

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die UDÌ von 
ihrer Entstehung bis zu diesem Zeitpunkt unfaehig war, 
eine inhaltliche Autonomie von den Linksparteien, ins
besondere der PCI, zu entwickeln. Sie folgte sowohl 
im theoretischen Konzept, als auch in der praktischen 
Politik der PCI.
Der Geschlechterwiderspruch, der in den 60'er Jahren 
vorsichtig anklingt, wird doch nicht aufgegriffen und 
analysiert, wahrscheinlich auch, weil dies das Buend-
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nis mit der PCI haette schwaechen koennen. Damit ist sie 
auf eine Reformpolitik verwiesen, die "fuer Prauen" ge
macht wird, ihre Lebensumstaende aber oft nicht einmal 
tangiert. So stellt sie selbst auch keine entscheiden- 
de politische Kraft dar, werden die meisten Prauen von 
ihrer Politik nicht angesprochen. Das laesst sie immer 
wieder in Krise geraten, nicht zuletzt auch am Ende 
der 60*er Jahre.
Es ist klar, dass die entstehende feministische Bewe
gung sich nicht mit dieser Organisation identifizieren 
kann, im Gegenteil, sich ganz gezielt von ihrer theo- 
retischen Konzeption wie auch praktischen Politik ab- 
setzt. Doch gerade in dieser Periode ist die UDÌ, wie 
das Zitat zeigte, auf der Suche nach neuen Inhalten, 
die frauenspezifischer sind. Bei diesem Prozess, der 
Anfang der 70'er Jahre Form annimrat, hat aber gerade 
das Aufkommen der feministischen Bewegung geholfen, 
sowie die Publizitaet, die ihr gegeben wurde. Letztere, 
auch wenn sie die Ihemen und Ziele der feministischen 
Bewegung meist entstellte, trug doch dazu bei, die 
"Frauenfrage" wieder zu einer wichtigen gesellschaft- 
lichen Prage werden zu lassen.
Das Wachstum der feministischen Bewegung, ihre politi
sche Analyse der gesellschaftlichen Situation der Frau, 
ihre Themenwahl, ihr Selbstverstaendnis und ihre Radi- 
kalitaet, halfen der UDÌ auch, sich als Frauenemanzipa- 
tionsbewegung neu zu definieren und von der Frauenbe- 
freiungsbewegung politisch differenzieren zu koennen.
Es half ihr in den 70*er Jahren, ihre "ragion d*essere" 
wiederzuentdecken, und damit gelang es ihr auch, nicht 
nur wieder neue Mitglieder zu gewinnen, sondern auch 
wieder "Politik" zu machen.
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6.2. Selbstverstaendnis der UDÌ

Aus dem bisher Gesagten werden bereits die Hauptzuege 
des Selbstverstaendnisses der UDÌ sichtbar. So brauchen 
hier nur noch einmal die zentralen Kriterien genannt zu 
werden und auf einige Veraenderungen dieses Selbstver
staendnisses in den 70'er Jahren hingewiesen zu werden.
Wie aus der Entstehungsgeschichte hervorgeht, versteht 
sie sich als eine demokratische Massenorganisation, die 
Prauen aus alien sozialen Schichten vertrittf besonders 
aber die "Frauen des Volkes", d.h. die "einfachen" Frauen. 
Dies hat sie auch immer wieder gegenueber den feministi
schen Gruppen hervorgehoben, die sie als elitaei* ansah 
und ihnen vorwarf, nur bestimmte Frauen der Mittel- 
schicht zu repraesentieren. So ist, nachdem die UDÌ von 
der feministischen Bewegung die Bedeutung der "persoen- 
lichen Dimension" der Frauen uebemommen hat, in den 
letzten Jahren einer ihrer zentralen Slogan der, "dèn- 
jenigen Frauen das Wort zu gefeen, die nie zu Wort kamen". 
D.h., sie will ihre Aufmerksamkeit v.or allem auf Frauen 
richten, die soziai benachteiligten Schichten angehoeren 
und die, gemaess der UDÌ, auch in der feministischen Be
wegung nicht genuegend beruecksichtigt wurden.
Auffallend ist jedoch, dass die UDÌ, zumindest in den 
ersten 20 Jahren, weniger das G e m e i n s a m e  der 
Situation von Frauen unterstrich, wie dies die femini
stische Bewegung in ihrer Analyse einer p a t r i a r 
c h a l i s c h e n  Gesellschaftsordnung tut, sondern 
Frauen in "Sparten" einteilt: die Frauen existieren nur 
als "Arbeiterinnen", "Hausfrauen" oder auch "die nicht 
arbeitenden Frauen", "Muetter", "Landarbeiterinnen", etc., 
die sich voneinander in ihrer spezifischen Problematik 
abheben und fuer die die UDÌ éine jeweils besondere Poli
tik vorschlug und betrieb. Es fehlt der UDÌ, zumindest 
bis zu ihrem 9. nationalen Kongress 1973 eine gesell- 
schaftliche Analyse, die die Gesamtheit "Frau" umfassen
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kann. Bis zu diesem Zeitpunkt herrschte, wo von ihr 
eine Gesellschaftsanalyse versucht wurde, ein striktes 
Klassenkonzept vor.
Der 9* Kongress, auch nach dem Urteil der UDÌ selbst, 
stellt eine wichtige Etappe in einem Wandlungsprozess 
dar, der auf dem 10. nationalen UDI-Kongress 1978 noch 
bekraeftigt wird. Diese beiden Kongresse zeigen, wie die 
UDÌ sich in den 70*er iiahren, erst langsam, ab 1976 im
mer deutlicher, neuen Themen geoeffnet hat und oeffnet, 
die aus der feministischen Bewegung kommen, auf der 
anderen Seite aber keineswegs ihre Geschichte verleug- 
net und Elemente ihres traditionellen Selbstverstaend- 
nisses mit einem neuen "feministischen” Selbstverstaend
nis mischt.
Ein durchgaengiges Element ist ihr Selbstverstaendnis 
als PrauenEMANZIPATIONSbewegung, was sie immer wieder
- auch in den 70'er Jahren - hervorhebt, auch wenn in 
den letzten Jahren der Begriff "liberazione" ebenfalls 
fuer die eigene Organisation verwandt wird.
Das unterschiedliche Selbstverstaendnis der UDÌ und der 
feministischen Bewegung kommt gerade in diesen beiden 
Begriffen zum Ausdruck, die darueberhinaus auch die 
unterschiedliche Sichtweise aller zentralen Themen wie 
Pamilie, Sexualitaet, Arbeit der Prauen, etc. reflek- 
tieren. ttie fuer das Selbstverstaendnis der feministi
schen Bewegung der Begriff der Befreiung herausgearbei- 
tet wurde, will ich hier nun das Konzept der Emanzipa
tion kurz erlaeutern.

Betrachten wir den Begriff "Emanzipation" von seiner 
Entstehung her, so sehen wir, dass es sich um einen ju- 
ristischen Terminus handelt, der im alten Rom die Be
freiung dea Sohns von der Vormundschaft des Vaters be
deutete und damit daa Recht des Sohnes beinhaltete, 
formai als Buerger Roms anerkannt zu werden. Wann dieser
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Begriff zum ersten Mal fuer Frauen angewandt wurde, ist 
nicht genau zu bestimmfin. Als in den USA im vorigen Jahr- 
hundert die Schwarzen "Emanzipation" forderten, d.h. die 
Anerkennung der gleichen Buergerechte mit den Weissen, 
stellten auch Frauen Forderungen nach gleichen Rechten 
auf.
Dieses Konzept, der Kampf um GLEICHBERECHTIGUNG, ist bis 
heute im Emanzipationsgedanken beibehalten worden. Be- 
trachtet man die Frauenemanzipationsbewegungen, so zie- 
len ihre zentralen Forderungen auf das Recht nach Aus- 
bildung, auf das Wahlrecht, etc. Deutlich zeigt sich 
die Parelelle zum Roemischen Reich: die Forderur:g, aus 
der Vormundschaft des Mannes - sei es des Faters, sei 
es des Ehemanns - befreit zu werden, und damit formai 
als Buergerin anerkannt zu werden, mit den gleichen 
Rechten, die die Buerger (Maenner) haben.
Im vorigen Jahrhundert, mit dem Aufkommen der soziali
stischen Parteien, die u.a. auch die Frauenemanzipation 
zu einem ihrer Ziele machten (zumindest verbal), bekam 
der Begriff der Frauenemanzipation noch eine zusaetzli- 
che Bedeutung: Frauen koennten sich nur dadurch emanzi- 
pieren, indem sie aktiv am Produktionsprozess teilneh- 
men wuerden.
Zugrunde liegt hier zum einen die Theorie von Engels, 
wie er sie im "Ursprung der Familie, des Privateigen- 
tums und des Staates" formuliert hat. Auf eine knappe 
These ge.bracht, ist der Gedankengang folgender: Frauen 
seien von Maennem unterdrueckt, da letztere im Besitz 
von Produktionsraitteln seien. Frauen seien nicht nur 
von diesem Besitz ausgeschlossen worden, sondem auch 
von der Teilnahme am ausserhaeuslichen Pn&duktionspro- 
zess. Damit wurden sie nicht nur von Maennem materiell 
abhaengig, sondem ihnen auch untergeordnet.
Diese Analyse erlaeutert nicht nur nicht, wie die 
"Klasse Mann" als solche in den exklusiven Besitz der 
Produktionsmittel kommen konnte, sondem ist ueberdies 
auch fai s eh. Denn Frauen haben s t e t s am aus se r-
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haeuslichen PPoduktionsprozess teilgenommen, wie z.B. , 
das schon zuvor zitierte Buch von Evelyn Sullerot "La 
donna e il lavoro" ueberzeugend darstellt, nur ist ihre 
Arbeit stets als "Nicht-Wert" eingeschaetzt worden, 
waehrend die der Maenner als "wertvoll" angesehen wurde. 
Dies gilt nicht nur fuer das klassische Athen, wo Ar
beit generell negativ bewertet wurde und nur von Prauen 
und Sklaven verriehtet wurde, waehrend das Philosophie- 
ren als Beschaeftigung der freien Maenner ein hohes 
Ansehen genoss. Dies gilt auch fuer das Mittelalter, 
in dem Prauen einen grossen Teil des Handwerks in ihren 
Haenden hatten, bis dèy handwerklichenKunst ein Wert 
beigemessen wurde und Prauen aus diesen Gewerben aus- 
geschlossen wurden, wie fuer die heutigen Tage, wo 
"Prauenarbeit" sich durch niedrige Loehne und unsichere 
und schlechte Arbeitsplaetze auszeichnet, waehrend die 
"verantwortungsvolle und bedeutende" Arbeit "Maenner- 
sache" ist. Die "Hausfrau" im heutigen Sinn ist erst 
ein Produkt des Kapitalismus, kann also keineswegs er- 
klaeren, wie und warum Prauen bereits in frueheren Ge- 
sellschaftsformationen Maennern untergeordnet waren.
So ganz linear und einfach, wie Engels es sich macht, 
ist es also nicht, doch ist seine Analyse interessant 
fuer die Schlussfolgerung, wie Frauenemanzipation er- 
reicht werden kann: wenn es naemlich wahr ist, dass 
Prauen ihre untergeordnete Stellung in der Gesellschaft 
dem Ausschluss vom ausserhaeuslichen Produktionspro- 
zess verdanken, was liegt dann nafeher, als ihren Ein- 
tritt zu fordern, um sie von der gesellschaftlichen 
Subordination zu erloesen.
Zum anderen ist fuer die sozialistische Konzeption der 
Frauenemanzipation durch ihre Teilnahme am Produktions- 
prozess das theoretlsche Fundament der marxistischen 
Analyse zentral, in der die oekonomische Struktur des 
Gesellschaftssystems die Formen des "Ueberbaus" - Kul- 
tur, juristisch-politische Aspekte, etc. - bestimme.
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In einem Gesellschaftssystem, das auf der oekonomischen 
Struktur des Privatbesitzes basiert, sind Frauen, die 
als solche vom Privatbesitz ausgeschlossen wurden, per 
sè subordiniert und in die Familie verbannt.
Mit der Unterscheidung von produktiver und unproduktiver 
Arbeit im Kapitalismus, gemessen an der Produktion von 
Mehrwert, wird Hausarbeit als nur Gebrauchswerte her- 
stellende Arbeit zur "unproduktiven" Arbeit. Da das 
Sein das Bewusstsein bestimme und das Sein an der Stel- 
lung ira Produktionsprozess festgemacht wird, wuerden 
Frauen, die "mir1* Hausarbeit machen und damit nicht di* 
rekt dem Kapital unterstehen, auch bewusstseinsmaessig 
"nachhinken"; erst ihr Eintritt in den kapitalistischen 
Produktionsprozess wuerde die Basis fuer ihre Emanzipa
tion schaffen. Indem die Frauen zumindest in ihrer 
Qualitaet als Lohnarbeiterinnen auf die gleiche Stufe 
mit lohnarbeitenden Maennern gestellt werden wuerden, 
wuerde auch in Frauen das Bewusstsein der Notwendigkeit 
eines gemeinsamen Kampfes gegen das Kapital und fuer 
den Sozialismus wachsen, in deir dann, das gesamte Men- 
schengeschlecht sich emanzipieren wuerde.
Soweit in groben Zuegen die marxistische Theorie zur 
Frauenemanzipation, die hier nur sehr vereinfacht dar- 
gestellt wurde, aber gerade in der Vereinfachung Einzug 
in die sozialistischen Parteien hielt. Bis auf verbale 
Affirmationen ist aber auch von den sozialistischen 
Parteien diese Konzeption nie in eine praktische Po
litik umgesetzt worden, sonst waere zumindest als 
"Agitationssubjekt" die Hausfrau in den Mittelpunkt der 
Frauenpolitik gestellt und eine aktive Politik fuer 
ihren massenhaften Eintritt in den Produktionsprozess 
verfolgt worden.
Die Geschichte lehrt, dass zum groessten Teil der Ge- 
gensatz die Praxis war, naemlich Frauen als "Schmutz- 
konkurrentinnen" anzusehen, sobald sie an gleicher 
Stelle mit Maennern (fuer weniger Lohn) arbeiteten,
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und eine Politik zu betreiben, die nach Moeglichkeit 
die Prauen von der "harten und schmutzigen Arbeit be- 
freien" und an ihren "natuerlichen" Platz in der Fami- 
Ile schicken solite.
Auf der anderen Seite, ausgehend von der imraensen Aus- 
beutung von Frauen (und Kindem) im Produktionsprozess 
des neuaufkomraenden Kapitalismus (- anderes als "Eman
zipation" !-), ging es yor allem den Sozialistinnen 
darum, die Arbeiterinnen vor den groebsten Auswuche- 
rungen des kapitalistischen Systems, das damit auch 
die Reproduktionsfunktion der Frauen gefaehrdete, zu 
s c h u e t z e n .  Sozialistische Parteien setzten 
sich damit insbesondere fuer Mutterschutzgesetzgebun- 
gen ein - die u.a. auch den Effekt hatten, die "Riva- 
linnen" weniger konkurrenzfaehig mit Maennern tnn den 
Arbeitsplatz zu machen.
Diese drei Linien - der Kampf um juristische Gleichheit 
der Frauen mit Maennem, die Affirmation der Notwendig- 
keit der Beteiligung von Frauen am ausserhaeuslichen 
Produktionsprozess und der Kampf um Schutzgesetze - 
bildeten am Anfang dieses Jahrhunderts die Konzeption 
und Kampfrichtung fuer die Erzielung von Frauenemanzi
pation und sind bis heute noch die zentralen Forderun
gen und Strategien der Frauenkommissionen in den Links- 
parteien - auch wenn die Forderungen und Strategien 
mit dem Wachstum der feministischen Bewegung erweitert 
und bereichert wurden.
Wie der Abriss der Geschichte der UDÌ gezeigt hat, ist 
diese Konzeption von "Emanzipation" auch die ihrige, 
und bestimmte - zumindest bis in die 70*er Jahre hinein - 
ihre Politik und ihr Selbstverstaendnis.
Auf den Kampf der UDÌ um Gleichberechtigung der Frau 
mit dem Mann, sei es im Familienrecht, sei es bei der 
Entlohnung fuer ausserhaeusliche Arbeit, ist bereits 
mehrfach in ihrer Geschichte aufmerksam gemacht worden. 
Auch die Forderung nach dem Recht auf Arbeit fuer Frauen
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zieht sich seit ihrer Entstehung bis in die heutigen 
Tage als zentraler Punkt durch ihre Geschichte.
So wird 1971 auf der "Conferenza Nazianale di organizza
zione dellfUDÌ" in Bologna unter dem Titel " Emancipa
zione *71" im einfuehrenden Referat von Maria Piccone 
Stella aus der nationalen Direktion der UDÌ nochmals 
die Zentralitaet der Arbeit fuer die Emanzipation der 
Frau hervorgahoben:

"Il lavoro, l’occupazione extradomestica, è stato sempre considerato il primo gradino dell'emancipazione femminile e tale certamente rimane. (...)(...)è l'unico modo per le donne di uscire dal 
ruolo domestico e subalterno in cui per secoli sono 
state relegate e di cominciare a condividere alcune responsabilità sociali." 18)

Doch natuerlich wird die besondere Situation der Frauen 
auf dem Arbeitsmarkt gesehen, die vor allem durch ihre 
Funktion in der Familie determiniert ist und Frauen bei 
der Aufnahme einer Erwerbstaetigkeit behindert, bzw. 
bei erwerbstaetigen Frauen zur Doppelarbeit wird. Daher 
wird der Forderung des Rechts auf Arbeit fuer Frauen 
die Forderung nach sozialen Dienstleistungen beigesellt. 
Hierbei wird insbesondere der Aspekt der Kinderbetreu- 
ung hervorgehoben, weshalb als erste notwendige soziale 
Dienstleistung der Bau von Kindergaerten und der Aus- 
bau der Schulpflicht gefordert wird. So findet im 
gleichen Jahr, am 31.3.'71, eine grosse Demonstration 
fuer den Bau von Kindergaerten statt.
Beide Elemente werden auch als die Mittelpunkte des Karap-
fes um Frauenemanzipation in den naechsten Jahren beibe-
halten. So unterstreicht auch der 9.nationale Kongress
der UDÌ 1973 die

"validità di queste linèe di politica di emancipa
zione, soprattutto quando ha puntato su due aomenti qualificanti, quali la conquista dell'occupazione 
stabile e qualificata per le donne e la realizzazio
ne di servizi sociali generalizzati." 19)

So hat sich die UDÌ, im Gegensatz zur feministischen 
Bewegung, immer auch als eine Reformbewegung verstanden, 
mit der Ueberzeugung, dass Reformen zu einem "besseren"
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Gesellschaftssystem fuehren. Sie sieht die Transforma- 
tion der Gesellschaft durch einen kontinuierlichen Re- 
formierungsprozess gewaehrleistet und kaempft daher - 
zusammen mit Gewerkschaften und den traditionellen 
Linksparteien - gegen jene, die Reformen verhindern 
oder zumindest verzoegern wollen.
Im Prozess des Reformierens gesellschaftlicher Struk
turen haetten gerade Prauen eine bedeutende Rolle, 
denn die Gleichberechtigung wuerde nicht nur ihnen 
selbst dienen, sondern der ganzen Gesellschaft in 
ihrer Transformation zu einer gerechteren und demokra- 
tischeren Gesellschaft helfen. So sei der Kampf um 
Frauenemanzipation kein ’eigennuetziger* Kampf, son
dern einer, der der ganzen Gesellschaft dient.

"in questi due filoni di lotta (diritto delle donne 
al lavoro e servizi sociali - £È) possiamo dire di avere espresso contemporaneamente alla battaglia di 
emancipazione, valori e contenuti sociali che hanno 
arricchito il contesto politico nel quale le donne si muovevano (dalla famiglia, alla scuola, al quartiere, alla comunità in generale) contribuendo a 
promuovere la crescita democratica di quelle istituzioni dello Stato, dagli enti locali alle Regioni, che sola colla partecipazione dal basso possono acquisire nuovi poteri, funzionali alla politica delle 
riforme economiche e dello Stato." 20)

Diese Saetze, die auf dem 9.nationalen Kongress formu- 
liert wurden, unterscheiden sich kaum von den Gedanken 
Togliattis, wie er sie schon 1946 geaeussert hatte. Es 
ist daher verstaendlich, dass auch in den 70’er Jahren 
die UDÌ, trotz ihrer Proklamation der Autonomie, von 
der feministischen Bewegung immer in Verbindung zur PCI 
gesehen wurde und beiden ein Steckenbleiben im Reformis- 
mus vorgeworfen wurde, in dem es mehr um einen generel- 
len Erneuerungsprozess des Landes ginge, in den a u c h  
Frauen einbezogen sind, als dass ihre Interessen im 
Vordergrund stuenden. Rosalba Spagnoletti formuliert 
die Kritik an der UDÌ unter dem Aspekt einer reformisti- 
schen Frauenorganisation folgendermassen:
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"Pur rivendicando una strategia autonoma per l'emancipazione, le associazioni tradizionali lottano su 
prospettive in cui lo elemento fondamentale rimane l'inserimento della donna nel processo produttivo, un obiettivo strategico che vede l’alleanza con le forze politiche, sindacati e partiti, con implica
zioni di carattere generale. La liberazione della 
donna viene così identificata con le condizioni che soltanto la preparano, e come tale lo schema generale della questione femminile, auspicato dai movimenti tradizionali, si collega organicamente con la gestione revisionistica che i partiti applicano nella strategia delle riforme." 21)

Dies wird von der UDÌ auch keineswegs geleugnet, wobei
sie jedoch die Akzente anders setzt und, wie stets,
ihren a u t o n o m e n  Charakter unterstreicht. So
heisst es auf dem 9.nationalen Kongress:

"Le donne si sono fatte sempre più coscienti di essere capaci di portare colla loro specifica lotta un contributo autonomo decisivo a quel movimento per 
la crescita politica e civile della società che si sintetizza e si esprime nella battaglia per le ri
forme e la democrazia nel nostro Paese." 22)

Der UDÌ geht es also keineswegs darum, Porderungen auf- 
zustellen, die mit dem herrrjchenden System inkompatibel 
sind. Die politischen Institutionen werden nicht von 
vomherein als "freuenfeindlich" angesehen, und deshalb 
haelt die UDÌ sie auch fuer faehig, - mithilfe politi
schen Drucks - Porderungen im Interesse der Prauen in 
konkrete Politik umzusetzen.
Mitte der 70'er Jahre wird der Begriff der "liberazione" 
auch offiziell von der UDÌ uebernommen, die ihn bis zu 
diesem Zeitpunkt vermieden hatte. Eine genauere Analyse 
der Politik der UDÌ ergibt jedoch, dass weiterhin die 
Emanzipationslinie im Vordergrund steht. Der Begriff 
"liberazione" wird entweder als Synonym fuer "emancipa
zione" gebraucht, oder diesem hinzugefuegt. Wo vor eini- 
gen Jahren "per la emancipazione della donna" stand, 
heisst es jetzt "per la emancipazione e la liberazione 
della donna". Damit folgt sie uebrigens auch der Poli
tik der PCI, die, wie wir noch sehen werden, ebenfalls
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ab Mitte der 70*er Jahre den Begriff "liberazione" ueber- 
nimmt. Somit sind die UDÌ und die PCI nach wie vor poli
tiseli im Einklang.
Insgesamt hat sich die Sprache veraendert und ist auf 
den ersten Blick kaum vom Sprachgebrauch der feministi
schen Bewegung - gegen die in den ersten Jahren stark 
polemisiert wurde - zu unterscheiden. Laengst haben 
Themen wie Sexualitaet und Mutterschaft Eintritt sowohl 
in die Texte der PCI, als vor allem auch der UDÌ gefun- 
den. Sie sind zu politischen Themen geworden.
Speziell die UDÌ hat, insbesondere nach ihrem Kongress 
von 1973 angefangen, Forderungen und Ziele wie "ripren
diamoci la vita", "riprendiamoci la salute", die authen- 
tische Slogans der feministischen Bewegung waren und 
denen eine spezifische feministische Analyse zugrunde 
liegt, uebernommen, ohne jedoch ihren eigentlichen 
Inhalt zu analysieren. Die Lektuere von "Noi Donne" 
macht dies deutlich.
Ebenso sind Methoden der feministischen Bewegung, wie 
die Praxis der Selbsterfahrung und damit die von Maen
nem separaten Treffen teilweise uebernommen worden, 
aber auch aeussere Formen, wie z.B. die "giratondi" 
bei Demonstrationen.
Die politische Stossrichtung der UDÌ zielt aber weiter- 
hin auf Gesetzesreformen. Reformgesetze, die Frauen 
betreffen, werden wie vor 20 Jahren mit "Stolz" zur 
Kenntnis genommen und als "Errungenschaften'gefeiert, 
waehrend die feministische Bewegung diese Gesetze meist 
kritisch als eine Anpassung des Systems an bereits 
stattgefundene soziale Veraenderungen einschaetzt, oder 
als eine Form von Augenwischerei, um strukturelle Ver
aenderungen zu vermeiden.
Die UDÌ gebraucht den Eefreiungsbegriff aber noch in 
einem weiJterén Sinn: Sie sieht ihn in Verbindung mit 
dem Emanzipationsbegriff als eine Art Etappenmodell.

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 517 -

Erst muesser"Emanzipation" im klassischen Sinne erreicht 
werden, um darauf aufbauend die "Befreiung" von Prauen 
durchzusetzen. Ein Beispiel hierfuer ist ein Artikel, 
der in einer Serie in "Noi Donne" ueber "emancipazione- 
liberazione" erschienen ist. Nach der Hervorhebung all 
der "positiven" Gesetze, die Prauen erobert haben, und 
der Feststellung, dass es nun vor allem darum gehe, die
se "Eroberungen zu erobern", d.h. die Gesetze auch anzu- 
wenden, wird vor allem auf die niedrige Prauenerwerbs- 
taetigenrate hingewiesen. Dies sei das Hauptproblem, 
denn nur der Eintritt von Prauen in den Produktionspro
zess wuerde ihnen oekonomische Dnabhaengigkeit und Au
tonomie gewaehrleisten. Diese Emanzipation sei aber die 
Voraussetzung fuer die "Befreiung". Nur durch die Er- 
reichung der oekonomischen Unabhaengigkeit wuerden For
derungen nach "liberazione" nicht ins Leere laufen.
Der Konkretheit der "Emanzipation", die sich in gezielte 
Forderungen umsetzen kann, wird "Befreiung" als Abstrak- 
tum gegenuebergesetzt. Auch die Oeffnung fuer andere 
Themen - Sexualitaet, Gesundheit, Ab.treibung, geschlechts- 
spezifische Rollenaufteilung, etc. - scheint letztlich 
in die Vorbereitung dieser "Emanzipation" zu muenden. 
Laengst ist erkannt worden, dass der "Eintritt der 
Frauen in den Produktionsprozess" kein reines oekono- 
misches Problem ist. Das Problem der Mutterschaft und 
Abtreibung (und damit das Problem der herrsehenden Sexu
alitaet und ihrer Moral), die Situation in der Familie, 
die gesundheitliche Situation ara Arbeitsplatz, die kul
turelle Abwertung von Frauen und ihrer Arbeit, sind 
laengst als das "Spezifische" der Frauensituation auch 
im Hinblick auf ihren Eintritt in die Arbeitswelt von 
der UDÌ als wichtige Themen auf genommen worden, nachdem 
die feministische Bewegung auf die Bedeutung des "Spe
zifischen" aufmerksam gemacht hatte.
Die Aufnahme zentraler Slogans, Methoden und Themen der 
feministischen Bewegung konnte jedoch nicht nur ein 
"neues Kleid" sein, das sich die UDÌ ueberzieht, sondern
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musate sich unweigerlich auch im eigenen Selbstverstaend- 
nis widerspiegeln und es, wenn auch nicht totel veraen- 
dern, so doch erweitern.
Mit der Aufnahme des Themas der Sexualitaet z.B. konnte 
die UDÌ nicht mehr gegen die Behandlung des "Privaten" 
polemisieren, musste daher die Politizitaet des Pri
vaten anerkennen, was wiederum zu weniger rigiden Struk
turen in ihren Zirkeln fuehrte. Dies wiederum machte 
die UDÌ auch fuer Frauen interessant, die bislang der 
UDÌ femstanden, sei es weil sie als eine "alte Eman- 
zipationsorganisation fuer aeltere Frauen", sei es 
weil sie im Zu.sammenhang mit der PCI gesehen wurde.
Die neuen Mitglieder waren daher zu einem bedeutenden 
Teil auch anders als die "alten": meist junge Frauen, 
oft mit hoeherer Ausbildung, oft Hausfrauen, viele 
nicht mit der PCI ̂ oder PSI verbunden, sondem mehr an 
den Themen interessiert, die die feministische Bewe
gung hervorgebracht hatte, wo aber eine feste Organisa- 
tionsstruktur wie die der UDÌ mehr "Effizienz" ver- 
sprach, Theorien auch in konkrete poj-itische Aktionen 
umzusetzen. Der Eintritt dieser Frauen wirkte seiner- 
seits auf das Selbstverstaendnis der UDÌ ein: weniger 
Erinnerungen an die "Resistenza" und die Kaempfe um 
Paritaet, mehr Wunsch, in einer grossen Organisation 
auf die Befreiung der Frauen hinzuarbeiten. Viele die
ser Frauen bezeichnen sich heute und in den letzten 
Jahren als "Feministinnen".
Dieser Prozess der Erweiterung der UDÌ und ihrer Ver- 
aenderung in einigen wichtigen Bereichen der Organisa
tion ist durch mehrere Etappen gekennzeichnet, die auf 
dem lO.nationalen Kongress 1978 ihren deutlichen Aus- 
druck finden.
Eine erste Etappe kann mit dem Aufgreifen des Themas 
der Mutterschaft am Anfang der 70*er Jahre gesehen 
werden, in^dem zum ersten Mal das Problem als der 
"Kempunkt der Frauenfrage"^^angesehen wird. Noch
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herrscht allerdings das klassische Emanzipationskonzept 
vor, indem immer noch das Recht auf Arbeit der Prauen 
im Mittelpunkt steht, und die Mutterschaft in ihrer Be
ziehung zur ausserhaeuslichen Erwerbstaetigkeit disku- 
tiert wird, als reziprokes Hindemis:

"...di fatto la maternità (è) un grave limite al lavoro estradomestico della donna, mentre, per con
verso, il lavoro costituisce un grave limite alla maternità*" 25)

In dieser Richtung ist auch zunaechst die Affirmation 
der Mutterschaft als "sozialer Wert” zu sehen, wo ent
sprechend der traditionellen Emanzipationslinie einer
seits ein besserer Mutterschutz fuer die Arbeiterin 
gefordert wird, andererseits der Bau von Kinderkrippen 
und -gaerten, damit das Gewicht der Kinderbetreuung 
nicht allein auf der Mutter lastet.
Was jedoch neu ist, ist eine Anklage der Gesellschaft 
als einer, die auf der geschlechtsspezifischen Rollen- 
aufteilung aufbaut und damit die soziale Inferioritaet 
der Frau geschichtlich konstruiert hat.
Das Konzept der "geschieehtlichen Rollenaufteilung" 
fuer eine Analyse der gesellschaftlichen Situation der 
Frau wird zentrales Thema auf dem 9.nationalen Kongress 
1973, der deshalb von vielen als der "Wendepunkt" der 
UDÌ angesehen wird.
Dieser Kongress stellt m.E. sicher keinen eklatanten
"Wendepunkt" der UDÌ dar, denn sowohl das klassische
Emanzipationskonzept, als auch der politische Weg ueber
Reformforderungen in den traditionellen Bereichen der
Emanzipationspolitik - Kindergaerten, Schulen, Arbeits-
strukturen, Pamilie - bleiben erhalten. Dennoch stellt
er mit seiner Analyse eindeutig Weichen fuer die folgen-
den Jahre und stellt, wie Marisa Rodano aus dem Exeku-26)tivkommittee der UDÌ ausfuehrt, einen "Reifeprozess" 
der vergangenen Jahre dar.
Zum ersten Mal werden alle Aspekte der Prauendiskrimi- 
nierung, wie die Situation auf dem Arbeitsmarkt, das
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Problem der Heimarbeit, der Mangel an sozialen Dienst- 
leistungen, das anachronistische Pamilienrecht und 
auch die kulturelle Diskriminierung von Prauen an der 
geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung festgemacht.
Damit wird die bestehende Gesellschaftsordnung als 
"maschilistisch" denunziert, ein Begriff, der von da 
an oefter in Dokumenten der UDÌ auftaucht und deutli- 
che Anklaenge an die feministische Analyse der patri
archalischen Gesellschaftsordnung hat. So heisst es 
in dem politischen,Dokument des Kongresses:

"Denuncia la divisione dei ruoli sociali secondo il sesso, divisione che se è il risultato di un lungo 
processo storico della società è, però, funzionale 
oggi alle strutture economiche distorte di un meccanismo fondato sul profitto. Chiama le donne alla 
lotta su tutti i terreni per superare 1‘oppressione e l’emarginazione, al fine di contribuire a costru
ire una società non maschilista, per conquistare 
attraverso la affermazione della dimensione donna una società più giusta per uomini e donne." 27)

Damit wird auch zum ersten Mal in der Geschichte der 
UDÌ das Problem des Verhaeltnisses Mann-Prau als ein
Unterdrueckungsverhaeltnis angesprochen und ebenfalls

28 ian die Rollenteilung gebunden. 'Dies ist umso bedeut- 
samer, als die UDÌ sich zuvor polemisch gegen die femi
nistische Bewegung gerade in diesem Punkt gewendet hat
te und das Problem als "mittelstaendisch" und "priva- 
tistisch-individualistisch" abgetan hatte. Mit der Auf- 
nahme der "geschlechtlichen Rollenteilung" wird so ein 
Bogen gespannt, der die verschiedenen gesellschaftlichen 
Bedingungen von Prauen nicht mehr in "Sparten" aufteilt, 
sondern einen gemeinsamen Rahmen fuer die gesellschaft- 
liche Situation von F r a u e n  abgibt, dem die einzel- 
nen spezifischen Aspekte zugeordnet werden koennen. Da
mit ist die UDÌ der feministischen Bewegung ein ganzes 
Stueck naehergekommen.
Der lO.nationale Kongress der UDÌ 1978 ist ein deutli- 
ches Beispiel fuer die Veraenderung. Dies zeigt bereits 
die VorbereitungsphàseTTin der schon Monate vorher in
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"Noi Donne" unter dem Titei "Chi siamo, come vogliamo 
essere" Platz fuer Beitraege aller interessierten 
Prauen gelassen wird, ueber ihre eigenen Erfahrungen 
in und ausserhalb der UDÌ zu berichten. um so "gemein- 
sam unseren Kongress vorzubereiten". 'Auch wird in 
den einzelnen UDI-Gruppen bereits Monate vorher ueber 
den Kongress, eigene Erfahrungen und das Kongresspa- 
pier diskutiert, das alien Anfang Dezember’77 zugaeng- 
ltnh ist. Aus diesen Gruppen, an denen sich auch Prauen 
beteiligen koennen, die offiziell nicht der UDÌ ange- 
hoeren, wurden dann die Delegierten fuer den Kongress 
gewaehlt, der sich als "offener" Kongress darstellt, 
d.h. auch Einladungen an Prauen anderer Organisationen 
und Gruppen und an unorganisierte Prauen schickt.^^
Das Kongresspapier unter dem Titel: "la mia coscienza 
di donna in un grande movimento organizzato per cambia
re la nostra vita"^^ist als "Anschauungsmaterial" der 
Erweiterungs- und Veraenderungsprozesse der UDÌ in den 
letzten Jahren sehr aufschlussreich. Ich moechte aus- 
fuehrlich auf es eingehen, weil es m.E. die Position 
der h e u t i g e n  UDÌ hervorragend reflektiert.
Zunaechst ist auffallend, dass es sowohl die Sprache 
als auch Themen der feministischen Bewegung aufnimnt 
und dabei betont, von der p e r s o e n l i  c h e n  
Erfahrung auszugehen, die zentrale Methode der femini
stischen Bewegung. Interessant ist, dass bei den Themen 
kein "vorher" und "nachher" mehr konstruiert wird, d.h. 
dass z.B. dem Thema "Arbeit" nicht mehr der erste und 
wichtigste Platz eingeraeumt wird. Deutlich wird auch 
die Autonomie hervorgehoben und Selbstkritik an der 
eigenen Vergangenheit geuebt. "Liberazione", die als 
persoenliche Befreiung angesehen wird, gegenueber der 
"emancipazione" als kollektiver Prozess, wird gleich- 
rangig neben die Emanzipation gestellt. Ein Beispiel 
hierfuer ist folgendes Zitat:
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"Noi stesse siamo consapevoli che dobbiamo essere l'associazione delle donne che costruisce.con tutte le donne la sua politica; noi stesse siamo consape
voli di quanto spesso nel passato abbiamo fatto 
leva più sui sentimenti di democrazia, di progresso, di giustizia che nella nostra specificità.
Pur nulla togliendo all'importanza e alla potenzia
lità che hanno avuto e continuano ad avere concezioni generali di uguaglianza, di progresso e di 
democrazia, sentiamo che questo non può essere il dato nè sufficiente, nè esclusivo di un movimento che si impernia sul processo di liberazione indi
viduale e di emancipazione colletiva con tutte le conflittualità che ne discendono.
Per noi specificità deriva dall'analisi della divi
sione dei ruoli, dell'oppressione e subordinazione che ne è il pressupposto e che percorre tutti gli 
strati della società. L'essere prevalentemente "associazione p e r  le donne" non ha contribuito a sviluppare un forte protagonismo neppure tra le nostre iscritte." 32)

Auch wenn der Ton eindeutig feministische Zuege traegt, 
faellt doch der Unterschied auf, mit dem hier der Be
griff "liberazione" benutzt wird. "Liberazione", die 
aus feministischer Sicht zwar von der eigenen Person 
ausgeht, wird dennoch nicht als "individueller" Pro
zess angesehen, w±e es in der Formulation der UDÌ er
scheint, sondern als ein kollektiver Prozess. Aller- 
dings trennt die feministische Bewegung hier nicht 
zwischen den beiden Bereichen, sondern sieht die kol- 
lektive Befreiung eine tiefgreifende Asnderung auch im 
persoenlichen Leben der Prauen vor. Es wird hier deut
lich, dass die UDÌ eine Idee aus der feministischen 
Bewegung aufgegriffen hat, ohne deren Inhalt vollstaen- 
dig zu verstehen.
Aehnliches geschieht auch mit der "Dimension des Pri- 
vaten", die aufgegriffen wird und der auch ihre sozia
le Dimension zugestanden wird, die aber dann auf Sei
ten der UDÌ zu der Folgerung nach der Notwendigkeit 
der Organisation fuehrt, um "das Private" mit der
"sozialen Dimension" zu verbinden, also doch wieder

33)ein Dividieren der Dimensionen privat/sozial. '
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Selbstkritisch werden die Grenzen des eigenen Emanzipa-
tionalismus der 60*er Jahre erkannt, sowie das Fehlen
einer Gesellschaftsanalyse der Situation der Frau, bzw.
die Unfaehigkeit, eine Analyse mit der taeglichen Poli-34.)tik zu verbinden. 'Bei der Ueberwindung dieser Gren- 
zen und der Erarbeitung einer Analyse, die den "maschi- 
listischen" Charakter der bestehenden Gesellschaft 
hervorhebt, wird eindeutig der Beitrag der feministi
schen Bewegung unterstrichen. ̂ ^Es fehlt, im Gegensatz 
zu frueheren Dokumenten, der polemische Ton gegen den 
Feminismus, der urspruenglich als "Importware aus den 
USA" voellig abgelehnt worden war.
Mit der Analyse des "Maschilismus" verschiebt sich die 
politische Stossrichtung auch eindeutig auf die Errei- 
chung eines neuen Bewusstseins von Frauen, die jeder 
Veraenderung von sozialen Rollen und Strukturen zugrun- 
de liegen muesse. ̂ ^Die Betonung des Bewusstseins in 
diesem Sinne ist ebenfalls neu, denn in der Vergangen- 
heit konnte nach dem Emanzipationskonzept der UDÌ nur 
die Erwaerbstaetige wirklich "Bewusstsein" ueber ihre 
Situation erlangen, und hier auch weniger ueber eine 
"maschilistische" als vielmehr ueber die kapitalisti- 
sche Gesellschaft. Mit diesem Terminus ist der UDÌ 
aber zugleich auch eine Abgrenzung von der PCI gelun- 
gen, die diese Analyse selbstverstaendlich nicht teilen 
konnte.
Auch die Verschiebung der Gewichtigkeit der Thematiken, 
in denen Sexualitaet und gewollte/ungewollte Schwanger- 
schaft, und damit das Thema der Abtreibung und der Ge- 
sundheit einen sehr viel bedeutenderen Platz einnehmen 
als zuvor, sowie die Analyse in diesen Bere-ichen, die 
sich zunehmend von der der PCI unterscheidet, lassen 
die UDÌ nun zum ersten Mal den Autonomiebegriff nicht 
nur im organisatorisehen Sinn fuellen.
Dies heisst nicht, dass die UDÌ ihre eigene Charakte- 
ristik gegenueber feministischen Gruppen verliert, oder

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 524 -

sich von der Politik der PCI distanziert. Weder verleug- 
net sie ihr weiteres Streben nach Emanzipation, die sie 
nach wie vor in der Erwerbstaetigkeit sieht, noch die 
Art und Weise, Porderungen durchzusetzen, d.h. in erster 
Linie immer noch durch Druck gegenueber den politischen 
Istitutionen.
Doch auch hier hat sich bereits etwas geaendert, denn 
das Thema "Arbeit" wird nun mehr im Zusammenhang der an
deren Lebenssituationen von Prauen gesehen, und damit 
wird auch Selbstkritik an der eigenen Herangehensweise 
dieses Themas geuebt:

"Dobbiamo però domandarci perchè questa lotta (per il lavoro - EE) non ha interessato tutte le donne: ci sembra di poter dire che è avvenuto anche perchè 
il movimento troppo poco ha posto la questione del lavoro come richiesta che scaturisse dalla scoperta 
e quindi dal rifiuto del ruolo impostoci.
Ecco perchè la lotta sul terreno del lavoro ha rara
mente visto, nel passato, l'elemento del protagonismo: erano sì lotte di donne, ma solo in pochi casi 
partivano da esigenze specifiche di ogni singola donna. Molto scarsamente esse hanno investito casa
linghe che rivendicassero un lavoro per sè, più 
spesso si è trattato di donne inserite nel processo produttivo, seppure spesso in modi marginali." 3 7)

Das Thema "Arbeit" ist andererseits nicht nur Thema der 
UDÌ geblieben. Bereits Ende'76 nimrat die MLD in ihrer 
Forderung nach "50% aller Arbeitsplaetze fuer Frauen", 
wie bereits dargestellt, massiv dieses Thema auf. An- 
fang'77 wird es auch von feministischen Gruppen - ins- 
besondere in Rom - aufgegriffen.
Die Aufnahme dieses Themas hat in der feministischen 
Bewegung noch einmal verstaerkt zur Diskussion um "eman
cipazione" und "liberazione" gefuehrt. War bis zu die
sem Zeitpunkt eine Art "Arbeitsteilung" zwischen der 
UDÌ und der feministischen Bewegung durchgefuehrt wor
den, in der die Feministinnen das Thema "Arbeit" den 
"Emanzipationistinnen" (Frauenkommissionen der Links- 
parteien und UDÌ) ueberlassen hatten, waehrend diese 
den "Radikalen" und "Individualisten" das Thema der
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Beziehung Mann-Frau und darin vor allem den Komplex der 
Sexualitaet ueberliessen, so konnte nun anhand von 
T h e m e n  nicht mehr die Unterscheidung zwischen 
Befreiungs- und Emanzipationsbewegung gemacht werden.
Bis zu diesem Zeitpunkt war "Emanzipation” als die 
"Politik mit dem grossen P" angesehen worden, "Befrei
ung" als die "persoenliche Seite", und mit der Kritik 
an "der Politik" hatte sich die feministische Seite 
den "emanzipatorischen" Themen verschlossen.38^
Im Zusammenhang mit der Rebellion der Jugendlichen und 
Studenten im Fruehjahr *77, in der insbesondere das Pro
blem der Arbeitslosigkeit im Mittelpunkt stand, hatte 
vor allem die roemische feministische Bewegung, die den 
Kontakt mit der Universitaet fuer kurze Zeit verstaerkt 
aufgenommen hatte, vorgeschlagen, den 8.Maerz des Jahres 
unter dem Thema der geschlechtsspezifischen Arbeitstei- 
lung stattfinden zu lassen, und sich damit den spezifi
schen Problemen der Frauen bei der Arbeitssuche und ara 
Arbeitsplatz gewidmet.
Das Aufgreifen dieses Themas erzeugte zunaechst bei vie
len Frauen Aengste hinsichtlich eines "Emanzipationsdis- 
kurses". Doch im Laufe der Debatten wurde deutlich, dass 
nicht das Thema als solches bereits eine bestimmte poli
tische Stossrichtung impliziert, sondern die Art und 
Weise, wie ein Thema behandelt wird: ob von einem Gleich- 
heitsgedanken ausgegangen wird oder von der "Spezifitaet 
Frau". Letzteres ist eindeutig die feministische Heran- 
gehensweise, aber wie wir gesehen haben, in den letzten 
Jahren auch von der UDÌ praktiziert worden. Zur Art und 
Weise, dem Thema "Arbeit" Rechnung zu tragen, heisst es 
in "Differenze", die die Diskussion um dieses Thema nach- 
zeichnet:

"...il problema (è) di ricercare i nodi che legano la riproduzione/sessualità al lavoro, senza dimenticare 
i nessi tra condizionamenti del passato/presente su 
la donna (il privato, la famiglia come luogo di ri- 
produzione, i suoi modi e i suoi tempi) e il lavoro. Come sempre nei nostri discorsi, momento emancipato- rio e momento liberatorio appaiono strettamente le
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gati, ma per non cadere nella trappola dell'emancipazione, dovremo portare fuori tutte le istanze che ci caratterizzano." 39)
Es wird hier deutlich, dass "Emanzipation? wenn sie von 
den anderen Momenten weiblicher Spezifitaet getrennt 
wird, als Palle angesehen wird, waehrend emanzipatori- 
sche Momente, die in eine Befreiungsstrategie einmuen- 
den, durchaus als positiv und erstrebenswert angesehen 
werden koennen.
An diesem Punkt laesst sich ein Annaeherungsprozess der 
UDÌ und der feministischen Bewegung aufzeigen. Laengst 
hat die UDÌ erkannt, dass es mit der "Gleichheit" kei
neswegs getan ist und versucht der "Spezifitaet Frau" 
Rechnung zu tragen. Und die feministische Bewegung hat 
zu einem grossen Teil gesehen, dass die Erwerbstaetig- 
keit der Frau, mit all den Problemen, die sie mit sich 
bringt und unter den gegenwaertigen Bedingungen, die 
sicherlich nicht erstrebenswert sind, doch fuer viele 
Frauen einen grossen Schritt vorwaerts auch im Hinblick 
auf ihre Selbstbestimmung darstellt, gegenueber der 
oekonomisch vom Mann (Vater, Freund oder Ehemann) voel- 
lig abhaengigen Erwerbslosen. Beigetragen hat dazu vor 
allem die Beschaeftigungskrise der 70'er Jahre, die 
vorwiegend - wie stets - Frauen betraf, aber auch die 
zunehmende Bildung von feministischen Gruppen am Ar- 
beitsplatz, die natuerlich das Problem Arbeit nicht 
ausser Acht lassen koennen.
Der Unterschied zwischen der UDÌ und der feministischen 
Bewegung ist daher heute nicht mehr am Thema "Arbeit" 
festzumachen. Auch die Begriffe "emancipazione" und 
"liberazione" sind zunehmend nicht mehr als entschei- 
dende Kriterien fuer die Differenz zwischen der UDÌ der

*

zweiten Haelfte der 70'er Jahre und der feministischen 
Bewegung heranzuziehen. Dennoch dienten sie ueber Jahre 
zurecht als Kategorien, die zwei verschiedenen Sicht- 
und Handlungsweisen ausdruecken und mit deren Hilfe die
se Unterschiedlichkeit verdeutlicht werden konnte.
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Auch in der zweiten Haelfte der 70'er Jahre gibt es 
noch erhebliche Unterschiede zwischen der UDÌ und der 
feministischen Bewegung, doch sind sie mehr im Ver
haeltnis zu den politischen Institutionen und in der 
konkreten Ausgestaltung einer Massnahme zu einem 
Themenbereich - z.B. Gesundheit der frau, wo z.B. von 
der UDÌ der Ausbau oeffentlicher Consultori unter 
"sozialer Leitung" gefordert wird, d.h. der Beteili- 
gung der politischen Parteien, gegenueber der von 
ihr abgelehnten feministischen Praxis der Selbsthilfe 
und autonoraer feministischer Consultori - zu sehen, 
kurz: in der Art und Weise, "Politik zu machen".

6.3. Organisation und Aktivivitaeten der UDÌ

Bereits an den inneren Strukturen wird das unterschied- 
liche Politikverstaendnis der UDÌ und der feministi
schen Bewegung deutlich: waehrend in der feministischen 
Bewegung das System der Delegation und Repraesentation 
abgelehnt wird, hat sich die UDÌ seit ihrem Bestehen 
eine feste Organisationsstruktur gegeben, die auch heute 
noch - mit (leichten) Veraenderungen^^- fortexistiert.
So gibt es auf nationaler und regionaler Sbene Direkto- 
rien, ein Sxekutivorgan, das Arat des "Schatzmeisters" 
und "Sekretaers", die alle kollegial gefuehrt werden 
und auf den jeweiligen Eongressen Rechenschaft ueber 
die Politik der vergangenen Jahre abgeben. Die Mitglie
der der UDÌ sind "tesseriert", d.h. bezahlen Mitglieds- 
beitraege und sind in die Organisation eingeschrieben. 
Prauengruppen in Staedten, in denen die UDÌ als Organi
sation nicht praesent ist, koennen mit ihr assoziiert 
sein. Generelle Richtlinien der Politik und Ziele der 
UDÌ sind in ihrem Statut festgelegt, das auf den £on- 
gressen modifiziert werden kann und auch modifiziert 
worden ist.
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Im Grossen und Ganzen kann sich die Organisationsstruk-r 
tur der UDÌ mit denen von Parteien vergleichen. Eierin 
wird auch bereits die generelle Linie ihres Politikver- 
staendnisses deutlich. Anders als die feministische Be
wegung, die vor allem mit dem Bruch bestehender politi
scher Organisationen entstanden ist und die Organisations- 
strukturen von Parteien als Prauen fremd bis feindlich 
gegenueberstehend analysierte und damit auch das tradi
tionelle Politikverstaendnis als solches einer Kritik 
aussetzte, hat die UDÌ selbst fuer die Schaffung demo- 
kratischer Organisationen gekaempft. Die Bildung einer 
Republik nach westlichem Demokratie_,verstaendnis war 
nach den Erfahrungen unter dem Paschismus eines ihrer 
wichtigsten Anliegen, und in der Nachkriegsperiode war 
eine Kritik an eben diesem Demokratieverstaendnis undenk- 
bar.
Waehrend die feministische Bewegung den Staatsapparat 
(und die Parteien) aus den 68*er Erfahrungen der Stu
dentenbewegung mehr als eine repressive Institution er- 
lebte, die den Beduerfnissen eines grossen Teils der 
Bevoelkerung nicht ausreichend Rechnung trug und ihn 
vor alleni unter dem Konzept der "Macht” kritisierte, 
sah die UDÌ nur in bestimmten Parteien (vor allem der 
DC) einen Gegner, das Parteienkonzept selbst als Reprae- 
sentant des Willens der Bevoelkerung stand und steht 
aber ausser Prage.
Unter diesem Aspekt ist auch die Stossrichtung ihrer 
Politik zu sehen: Es geht in erster Linie darum, i n- 
n e r h a 1 b der bestehenden Strukturen durch ge- 
zielte Reformen die Situation von Prauen zu verbessern 
und nicht darum, das politische System als solches zu 
veraendem. Dass sich durch demokratische Reformen auch 
das politische und soziale System in Richtung auf mehr 
Gerechtigkeit und Gleichheit mitveraendert,ist ein ange- 
strebter Effekt, bedarf aber keiner "Revolution". Daher 
werden konkrete Forderungen erarbeitet, die sich in Ge-
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setzestexte fassen lassen, und denen man ohne Veraende- 
rungen des sozialen Gefueges entsprechen koennte, wer
den fuer die Durchsetzung Buendnisparter - gerade auch 
unter den im Parlament vertretenen Parteien- gesucht 
und mit den verschiedenen Mitteln, die die parlamenta- 
rische Demokratie anbietet - vom "Lobbying" ueber De- 
monstrationen und Kampagnen - diese Porderungen ver- 
sucht durchzusetzen.
Tatsaechlich sind eine grosse Reihe der Porderungen der 
UDÌ in Gesetze umgewandelt worden. Blicken wir auf die 
letzten 30 Jahre zurueck, so koennen wir u.a. folgende 
Gesetze nennen:
- das Frauenwahlrecht 1946
- das Mutterschutzgesetz 1950
- das Heimarbeitsgesetz 1958
- das Gesetz ueber Lohngleichheit 1959
- das Kuendigungsverbot von Frauen wegen Heirat 1962
- die Moeglichkeit des Zugangs von Frauen zu alien 
Karrieren 1963

- das Scheidungsgesetz 1970
- der nationale Pian zum Bau von Kinderkrippen 1971
- die Reform des Mutterschutzgesetzes 1971
- die Reform des Heimarbeitsgesetes 1973
- die Reform des Familienrechts 1975
- das Gesetz ueber die Einrichtung oeffentlicher Fami- 
li en- Consultori 1975

- das Gesetz ueber die Gleichbehandlung von Frau und 
Mann im Bereich der Arbeit 1977

- die Reform des Abtreibungsgesetzes 1978
Die UDÌ ist auf diese Erfolge sehr Stolz. Um das Aus- 
mass des Erfolgs zu raessen, ist jedoch nicht nur die 
Verabschiedung von Gesetzen interessant, sondern vor 
allem, inwieweit diese Gesetze angewandt wurden und tat
saechlich die Situation von Frauen veraendert haben.
Es kann hier nicht explizit auf jedes Gesetz im Einzel- 
nen eingegangen werden, da dies den Rahmen der Arbeit 
sprengen wuerde, obwohl dies eine interessante und wich-
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tige Aufgabe waere. So sollen hiér nur einige kurze 
allgemeine Anmerkungen insbesondere bezueglich der be
stehenden Realitaeten von Prauen im Hinblick auf die 
entsprechenden Gesetze gemacht werden.
Das Frauenwahlrecht ist im Vergleich zu anderen euro- 
paeischen Staaten und den USA erst sehr spaet durchge- 
setzt worden und ist vor allem innerhalb des westli- 
chen Demokratieverstaendnisses dieses Jahrhunderts ein 
wesentlicher Bestandteil des politischen Systems einer 
demokratischen Republik. Die Negierung dieses fundamen- 
talen Rechts, insbesondere nach der Erfahrung mit dem 
Faschismus, waere fuer die sich neu konstituierende 
Republik politisch undenkbar gewesen.
Wie die Erfahrungen aus anderen Staaten, in denan das 
Frauenwahlrecht schon seit laengerem existierte, aber 
lehren, hat es keine fundamentale Veraenderung , weder 
im politischen System, noch im taeglichen Leben von 
Frauen bedeutet und blieb das soziale System der Rollen- 
aufteilung von Kann und Frau davon unberuehrt. Die Po
litik ist nach wie vor "Maennersache" geblieben. In der 
Tat wurde mit der Erlaubnis der Wahlbeteiligung von 
Frauen nur etwas nachgeholt, was zwar zu Anfang dieses 
Jahrhunderts revolutionaer war, inzwischen aber bereits 
zur "demokratischen Tradition" der bedeutendsten west- 
lichen Nationen gehoerte und sich als "gefahrlos" fuer 
das politische System erwiesen hatte.
Das Mutterschutzgesetz, ebenfalls eine Forderung, die 
bis in das letzte Jahrhundert zurueckreicht, ist in
zwischen von vielen Seiten als eine zweischneidige Mass
nahme erkannt worden. Zum einen schuetzt es den Foetus 
in der letzten Periode der Schwangerschaft, indem der 
Schwangeren die ausserhaeusliche Erwerbsarbeit unter- 
sagt ist und garantiert dem Neugeborenen die Praesenz 
der Mutter in der ersten Zeit seines Lebens, zum anderen 
diente dieses Gesetz gerade dazu, Maenner bei der Ein-
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stellung Prauen vorzuziehen - aufgrund der Fehizeiten 
und der damit verbundenen Kosten fuer den Arbeitgeber - 
und unterstreicht insbesondere die traditionelle Rolle 
der Prau als Mutter. ,
Was die Arbeitswelt betrifft ist hinzuzufuegen, dass 
gerade Ende der 40*er/Anfang der 50*er Jahre eine enor
me Arbeitslosigkeit bestand und insbesondere Maenner, 
die aus dem Krieg zurueckgekehrt waren, auf Arbeits- 
plaetze draengten und vorwiegend Prauen aus.der Produk
tion verdraengt wurden, bzw. keinen Eintritt fanden.
Zum anderen wird mit dem Gesetz den Frauen nicht die 
A r b e i t  verboten, denn ihre Aufgaben in der Fami
lie bleiben erhalten und beinhalten auch koerperlich 
schwere Arbeiten (und das Gesetz betraf auch nicht die 
Frauen, die als "helfende Familienmitglieder" in der 
Landwirtschaft oder im Kleinbetrieb taetig sind und oft 
bis zur letzten Minute vor der Geburt arbeiten und die 
Arbeit auch nach kurzer Zeit wieder aufnehmen), sondern 
die bezahlte'Erwerbstaetigkeit.
Was den Mutterschutz im engeren Sinne betrifft, so ist 
zu vermerken, dass nicht etwa die Frau, sondern ihre 
Rolle als Mutter geschuetzt wird. Wolle der Gesetzgeber 
die Prauen in der Periode der Schwangerschaft tatsaech
lich schuetcen, so waeren insbesondere Massnahmen im me- 
diainischen Vorsorgebereich notwendig, ein Bereich, der
- nicht nur in Italien, aber hier besonders - absolut 
karent ist; waere die Situation in den Krankenhaeusem 
fuer die Gebaerende zu verbessem - und wir haben im 
Kapitel ueber "Frauen und ledizin" gesehen, wie es um 
die Bedingungen im Gesundheitswesen steht -; waeren aus- 
reichende finanzielle Hilfen fuer die Schwangere not
wendig, die sowohl eine gesunde Ernaehrung als auch die 
Hilfeleistung von anderen bei der Hausarbeit ermoegli
chen sollten, und waere insbesondere nach der Geburt 
durch soziale Einrichtungen und finanzielle Unterstuet- 
zungen der Mutter zu helfen.
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Die Mutterschaft ist aber gerade nicht soziai geschuetzt, 
sondem die Frau wird mit den Problemen, die eine Schwan- 
gerschaft und die Erziehung von Kleinkindern betrifft, 
auf ihren Privatbereich verwiesen. Konkret verschlechter- 
te das erste Mutterschutzgesetz sogar die finanzielle 
Situation der Familie, indem der Frau nur ein Bruchteil 
des Lohns in der Periode ihrer Abwesenheit bezahlt wurde. 
Dieser Punkt ist mit der Reform des Mutterschutzgeset- 
zes von 1971 und durch das"Paritaetsgesetz" von 1977 
verbessert worden, indem zunaechst der Bruchteil auf 
80% des Lohns angehoben wurde (1971) bis zum vollen 
Lohnausgleich (1977).
Keines dieser Gesetze beruehrte allerdings den Schutz 
der Schwangeren in der ersten Periode der Schwangerschaft, 
die fuer die Gesundheit der Frau, aber auch des Foetus' 
die entscheidendste ist und in erster Linie den Bereich 
der raedizinischen Vorsorge zu betreffen haette.
So ist der "Erfolg" des Mutterschutzgesetzes in Hinblick 
auf die "Emanzipation'der Frau", wie auch auf einen ef- 
fektiven Schutz sehr skeptisch zu sehen.
Das Heimarbeitsgesetz von 1958 ist allgemein als so ka- 
rent angesehen worden, dass es 1973 einer Reform unter- 
zogen wurde, um wenigstens ein Mindestmass an Schutz vor 
extremer Ausbeutung fuer die Heimarbeiter - und das 
heisst vor allem fuer Frauen - bereitzustellen. Die Si
tuation von Heimarbeiterinnen wird ira Anhang im Kapitel 
"Frauen und Arbeit" beschrieben, sodass hier nur kurz 
erwaehnt werden muss, dass diese Arbeiten, da sie in 
der Wohnung der Heimarbeiterin ausgefuehrt werden, weder 
in den Arbeitsbedingungen, noch im Arbeitsausmass oef- 
fentlich kontrollierbar sind. Gerade weil sie in der Pri- 
vatsphaere ausgefuehrt werden, betreffen sie insbeson- 
dere Frauen, deren "essentielle Pflichten" im innerhaeus- 
lichen Bereich liegen, und laesst die Unkontrollierbar- 
keit dieses Bereiches wiederum die an das vorige Jahr- 
hundert erinneraden Arbeitsbedingungen zu. Frauen, die
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zu einer derartigen Taetigkeit gezwungen sind aufgrund 
oekonomischer Notwendigkeit, sind durch diese und durch 
den Mangel an gewerkschaftlicher Organisation aufgrund 
der Isolierung des Arbeitsplatzes wiederum gezwungen, 
diese Bedingungen nicht oeffentlich zu denunzieren - 
aus Angst vor Verlust der (geringfuegigen aber existenz- 
notwendigen ) Einnahmequelle - und sich ihnen zu beugen.
So hat die Reform des Heimarbeitsgesetzes in der Reali- 
taet wenig Durchsetzungskraft und hat sich die Situation 
der Mehrheit der Heimarbeiterinnen - als "Schwarzarbei- 
terinnen" - nicht veraendert. Es ist zwar wichtig und 
richtig, fuer einen verbesserten Schutz der Heimarbeiter 
zu kaempfen, doch einen "Erfolg" stellt dieses Gesetz 
nicht dar, eben weil es zum groessten Teil Papier geblie- 
ben ist.
Die folgenden drei Gesetze betreffen ebenfalls die er- 
werbstaetige Frau, die stets im Zentrum der Aufmerksam- 
keit der UDÌ stand.
Das Gesetz der Lohngleichheit ist im Zusaramenhang mit 
den europaeisehen Vereinbarungen zu sehen, denen Italien 
sich angeschlossen hatte. Es ist im Vergleich zu anderen 
europaeisehen Staaten des Gemeinsamen Marktes (z.B. der 
BRD 1956) sogar erst relativ spaet erlassen worden.
Doch auch hier, wie bei dem Gesetz ueber Heimarbeit, 
klaffen Gesetz und Realitaet auseinander, wie im An- 
hang aufgezeigt wird. Die Statistiken zeigen deutlich, 
dass Frauen in der Lohnhierarchie immer noch die unter- 
sten Plaetze einnehmen, und der duale Arbeitsmarkt dazu 
beitraegt, dass dies auch erhalten bleibt. Die Existenz 
eines dualen Arbeitsmarketes liesse sich aber erst auf- 
heben, wenn die Existenz der Arbeitsteilung zwischen 
Frau und Mann angegriffen wird. Letzteres hatte die UDÌ 
in den ersten 20 Jahren ihrer Geschichte vemachlaessigt 
und als ein wesentliches Element erst in den 70*er Jah
ren aufgegriffen, insbesondere seit dem Kongress von ’73, 
auf den bereits eingegangen wurde.

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 534 -

Erst 1962 wird ein Verbot ausgesprochen, Prauen auf grund 
der Ehesehliessung zu kuendigen, eine gesetzliche Mass- 
nahme, die in der Zeit des italienischen Wirtschafts- 
booms vorbereitet wurde, in denen verstaerkt Prauen in 
die wachsende Produktion einbezogen wurden. Als das 
"italienische Wirtschaftswunder" kurz darauf zusammen- 
brach, zeigte sich, dass auch Prauen wieder massenhaft 
aus dem Produktionsprozess ausschieden.
Zwar konnte der Arbeitgeber Prauen aus Gruenden der 
Ehesehliessung nicht mehr kuendigen, doch machte sich 
eine Praxis breit, die sich "weisse Kuendigung” nannte 
und daraus bestand, den Prauen nahe zu legen (teilweise 
auch mit einer gewissen finanziellen ”Abfindung”), 
selbst zu kuendigen. Viele Prauen verliessen aber auch 
ohne Draengen des Arbeitgebers den Arbeitsplatz, sowohl 
aus Gruenden traditioneller Erziehung (”die verheiratete 
Prau gehoert ins Haus!”), als auch aufgrund zunehmender 
Arbeit in der Pamilie, insbesondere mit der Geburt des 
ersten Kindes, was wiederum die geschlechtsspezifische 
Arbeitsteilung als Faktum (und nicht nur als Ideologie) 
bekraeftigt.
Auch das Gesetz ueber die Moeglichkeit des Zugangs von 
Prauen zu alien Karrieren blieb eine formale Proklama- 
tion, die nicht einmal in den staatlichen Diensten durch- 
gesetzt wurde. So zeigen auch nach 15 Jahren des Béste- 
hens dieses Gesetzes die Statistiken deutlich, dass nur 
eine sehr geringe Prozentzahl von Frauen tatsaechlich 
in hoehere Positionen gelangte. Und es bleibt abzuwarten, 
ob das "Paritaetsgesetz" von '77, fuer das sich die UDÌ 
ebenfalls stark einsetzte, an dieser Realitaet etwas 
aendert. Bis jetzt sind kaum nennenswerte Anzeichen zu 
sehen, wenn man einmal von der Benennung von 6 Frauen 
als Richterinnen in Mailand Anfang 1979 absieht, eine 
Massnahme, die so sehr als "Ausnahme” betrachtet wurde, 
dass fast alle Zeitungen grosse Berichte darueber brach- 
ten. Die Situation der grossen Mehrheit von Frauen ist 
davon jedoch kaum beruehrt worden.
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Deber das Scheidungsgesetz habe ich an anderer Stelle 
bereits berichtet. Es ist in Italien im Vergleich zu 
anderen Laendern Westeuropas erst sehr spaet eingefuehrt 
worden und war trotz der spaeten Einfuehrung noch aeus- 
serst restriktiv. Wie die Jahre zuvor, aber auch die 
anschliessenden Jahre zeigen, war die Einfuehrung der 
Scheidungsnioeglichkeit sehr problematisch und insbeson- 
dere von Seiten der katholischen Kirche und der DC ob- 
stakuliert. Ss bedurfte des grossen Erfolgs ira Referen
dum fuer die Aufhebung des Gesetzes 1974 der Befuer- 
worter der Scheidungsmoeglichkeit, um das Gesetz zumin- 
dest in seiner Rechtmaessigkeit nicht mehr in Frage zu 
stellen. Die Probleme, die eine Scheidung materiell mit 
sich bringt (abgesehen von der psychologischen Kompo- 
nente), wie das Finden einer Wohnung, Arbeit, etc., 
machen die Scheidung aber immer noch zu einem Privileg 
der buergerlichen Klasse.
Der nationale Pian von 1971 fuer den Bau von 3.800 Kin-
derkrippen bis 1975 waere ein erster Schritt gewesen,
wenigstens partiell Frauen einen Teil der Familienarbeit
zu erleichtem, auch wenn 3.800 Kinderkrippen unter den
Bedingungen der Ausgangssituation eines absoluten Man-
gels an Kinderkrippen nur ein "Tropfen auf den heissen41 )Stein" gewesen waeren, 'abgesehen davon, dass wir hier 
von der Qualitaet dieser Kinderkrippen nicht sprechen.
Die UDÌ hatte seit 1969 ihre Politik insbesondere auf das
Problem der mangelnden Kinderkrippen konzentriert, und
die Verabschiedung des Plans schien ihren Forderungen
nach einem weiteren Ausbau der sozialen Dienstleistun-
gen zu entsprechen.Dennoch musste auch sie selbst kon-
statieren, dass der nationale Pian in keiner Weise er-
fuellt worden war: Bis zum 30.12.1976 waren nur 24042)Kinderkrippen gebaut worden. 'Damit wurde auch deut
lich, dass die Kleinkinderziehung keineswegs als eine 
soziale Aufgabe angesehen wurde, sondern immer noch der 
Frau als Mutter oblag, und sie weiterhin an die Privat- 
sphaere band.
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Die Reform des Farailienrechts, fuer die sich die UDÌ 
jahrelang eingesetzt hatte, stellte in der Tat einen 
grossen Schritt vorwaerts im Hinblick auf die juristi- 
sche Gleichstellung der Shepartner dar, wenn man es 
mit dem anachronistischen Familienrecht vergleicht, in 
dem die Frau dem Mann in alien Bereichen untergeordnet 
war. Sie steht - im Gegensatz zum Scheidungsrecht - 
dem Familienrecht anderer westeuropaeischer Staaten 
auch nicht nach.
Doch auch hier ist zu sagen, dass eine juristische Re
form solange Papier bleibt, bis sie nicht von tiefgrei- 
fenden Veraenderungen im sozialen Bereich, der Kultur 
und der Tradition begleitet wird. Die Familie als so
ziale Institution, die durch strikte Rollenaufteilung 
ihrer Mitglieder gekennzeichnet ist, die einer hierar- 
chischen Rangordnung unterliegen, wird nicht dadurch 
"demokratischer", dass die Frau dem Mann juristisch 
gleichgestellt wird, solange die geschlechtsspezifi- 
sche Arbeitsteilung erhalten bleibt. Die Aufteilung 
der Arbeiten in soziale Felder (haeuslich-ausserhaeus- 
lich/unbezahlt-bezahlt), die die Frauen immer noch 
oekonomisch vom Mann abhaengig bleiben lassen, erhaelt 
sowohl die reale Unterordnung der Frau in der Familie, 
als auch die an die geschlechtsspezifischen Funktionen 
gebundene soziale Wertung, die sich mit der juristischen 
Wertung nicht gleichermassen veraendert hat.
Dennoch kann, insbesondere fuer neue Ehen, in denen sich 
zu einem Teil auch ein Wandel der traditionellen Sicht- 
weise der Rollen von Mann und Frau konstatieren laesst, 
das neue Familienrecht als ein Brfolg gewertet werden, 
das zumindet den patriarchalischen Familientypus auf- 
weicht und wenigstens die juristischen Voraussetzungen 
fuer Frauen schafft, ueber einen Teil ihres Lebens 
selbst bestimraen zu koennen.
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Ueber das Gesetz zur Einrichtung oeffentlicher Familien- 
Consultori ist bereits geschrieben worden.Waehrend 
es von den meisten feministischen Gruppen angegriffen 
wurde aufgrund der Unterstreichung der traditionellen 
Rolle der Frau als Mutter, ihrer Reduzierung auf die 
Reproduktionsfunktion und die Hervorhebung der Familie, 
ist dieses Gesetz von der UDÌ als sehr positiv bewertet 
worden, mit Ausnahme des Finanzierungsmodus privater 
Consultori, den auch die feministische Bewegung hart 
kritisiert hatte. So hatte sich die UDÌ von Anfang an 
fuer die "demokratische Leitung" der Consultori einge
setzt, und dies bedeutete Leitung durch die Parteien, 
und hatte auch auf geschultes Personal gedungen, d.h. 
auf "Spezialisten", die ebenfalls von der feministischen 
Bewegung abgelehnt worden waren, ebenso wie die UDÌ die 
Aufgaben der oeffentlichen Consultori in erster Linie 
in der Familienplanung sah.
Im Anschluss an die Verabschiedung des Gesetzes zielte 
die Politik der UDÌ daher vor allem darauf ab, sich 
fuer die reale Einrichtung der oeffentlichen Consultori 
einzusetzen, um nicht wieder wie bei dem nationalen 
Pian fuer Kinderkrippen die boese "Ueberraschung" zu 
erleben, dass trotz des Gesetzes keine Aktionen von 
Seiten der oeffentlichen Institutionen erfolgen. Dies 
hiess zum einen, an der Basis die Frauen zu mobilisie- 
ren, was in erster Linie eine umfangreiche Aufklaerungs
arbeit ueber die Existenz des Gesetzes und die Funktio
nen der Consultori bedeutete. Zum anderen versuclrte sie, 
Druck auf die zustaendigen Verantwortlichen auszuueben, 
die Einrichtung von Consultori - die haeufig verschleppt 
wurde - voranzutreiben, eine Aufgabe, die viel Arbeit 
und Einsatz in den Gemeinden und Bezirken verlangte.
Die Consultori sollten ausser den medizinischen Dienst
leistungen vor allem auch die sexuelle Information, ins
besondere ueber Verhuetungsmittel und deren Vergabe ueber- 
nehmen. Auch hinsichtlich des Abtreibungsproblems soll
ten sie wichtige Aufgaben uebernehmen. Sie bedeuteten
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fuer die UDÌ einen entscheidenden Schritt in der Aner
kennung des "Prinzips des sozialen Werts der Mutter- 
schaft", eine Forderung, die bereits seit Beginn der 
70'er Jahre einen der wichtigsten Plaetze in der Poli
tik der UDÌ eingenommen hatte und als das "fundamenta
le Instrument zur Bekaempfung der Rollenaufteilung"^^ 
angesehen wurde.
Diese Politik wird auch noch weiter verfolgt, da selbst 
vier Jahre nach Verabschiedung des Gesetzes noch nicht 
in alien Regionen ausreichend oeffentliche Consultori 
eingerichtet worden waren. Dabei ist, wie in vielen Be
reichen, der Sueden Italiens besonders benachteiligt, 
und waere gerade hier - wo die Muetter- und Saeuglings- 
sterblichkeit besonders hoch und die sexuelle Informa
tion besonders gering ist - eine medizinische Vorsorge- 
und Beratungsinstitution, sowie die Verbreitung von In
formation ueber Antikonzeptiva notwendig.
Das "Paritaetsgesetz", auf das im Anhang eingegangen 
wird, ist wie die anderen hier genannten Gesetze von 
der UDÌ sehr begruesst worden. Es mag als ein gewisser 
Widerspruch erscheinen, dass es dieses Gesetzes 1977 
noch bedurfte, wo bereits in frueheren Jahren gerade 
im Bereich der Arbeit (Lohngleichheit, Zugang zu alien 
Karrieren) die "Paritaet" gesetzlich festgelegt wurde 
und von der UDÌ auch jedesmal als "Erfolg" gefeiert 
wirde. Nicht zu vergessen sei hier auch die Verfassung, 
die in ALLEN Bereichen die Geschlechter gleichstellte.
Die Verabschiedung dieses Gesetzes bringt daher in er- 
ster Linie die bis 1977 bestehende UNGLEICHHEIT, d.h. 
die Diskriminierung von Frauen im Bereich der Arbeit 
zum Ausdruck. Und diese Diskriminierung hat trotz des 
Gesetzes auch 1977 nicht aufgehoert fortzuexistieren, 
wie die UDÌ selbst immer wieder in ihrem Organ "Noi 
Donne" konstatieren muss.^^Die "Paritaet" der Geschlech
ter laesst sich schlecht gesetzlich "verordnen", wenn 
im sozialen Bereich die Bedingungen nicht ebenfall3 ver- 
aendert werden.
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Die Abschaffung des unter dem Faschismus entstandenen 
Àbtreibungsgesetzes, das bis 1978 Gueltigkeit hatte, war 
in den 70’er Jahren eines der wichtigsten Ziele der ge- 
saraten Frauenbewegung. Das bestehende Gesetz und die Po- 
sition der UDÌ - die sich erheblich von der der MLD und 
denen der feministischen Bewegung unterscheidet - werden 
spaeter noch ausfuehrlich behandelt werden. Hier sei nur 
zu vermerken, dass die Reform des alten Abtreibungsge
setzes in den letzten Jahren in der Politik der UDÌ wie 
auch vieler anderer Prauengruppen das Hauptthema war, 
und die UDÌ alle politischen Mittel - Druck auf Parteien 
und Parlament, Demonstrationen, oeffentliche Veranstal- 
tungen, breite Informationskampagnen, etc. - nutzte, um 
diese Porderung durchzusetzen.

Bei all diesen Gesetzen, - mit Ausnahrae des Abtreibungs
gesetzes fuer einen bestimmten Zeitraum (1975-Mitte *76), 
wo es ueber die Prage des Selbstbestimmungsrechts der 
Frau Differenzen zur PCI gab -, wurden die Forderungen 
der UDÌ von den beiden traditionellen Linksparteien 
flankiert. Dies heisst nicht, dass die UDÌ so stark war, 
die Uebernahme i h r e r  Forderungen diesen Parteien 
aufzulegen, sondern schlicht, dass die "Frauenpolitik" 
der Linksparteien mit der Politik der UDÌ identisch war. 
Insofern hat es auch nie einen Antagonismus zwischen ihr 
und diesen Parteien gegeben, und war und ist sie mit 
Recht als eine - wenn auch autonom von den Parteien or- 
ganisierte - Frauenorganisation der Linksparteien be- 
zeichnet worden.
Obwohl die UDÌ hart fuer die Verabschiedung der hier 
aufgefuehrten Gesetze gearbeitet hatte, stellen diese 
Gesetze doch kaum ein "Nachgeben" gegenueber der UDÌ 
oder "Konzessionen an die Frauen" dar, sondern ist die 
Verabschiedung der Gesetze mehr mit der allgemeinen 
Politik (vor allem auch die EG-Beschluesse hinsichtlich 
der Paritaet von Mann und Frau im Bereich der Arbeit, 
vom Lohn ueber den Zugang zu alien Karrieren, bis zur
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generellen Affirmation gegen geschlechtsspezifische 
Diskriminierung im Arbeitsbereich) und sozialen Ver- 
aenderungen des Gesellschaftssystems, bzw. gewachsenen 
Beduerfnissen und Erwartungen der Bevoelkerung ver- 
knuepft. Ein Grossteil der Gesetze bezieht sich auf den 
Gleichheitsgedanken, der bereits in der Verfassung ver
ankert wurde, bleibt aber in hohem Grade abstrakt, d.h. 
formai.

Kehren wir noch einmal zu der Forderung der UDÌ.nach der 
Anerkennung des "sozialen Werts der Mutterschaft" zurueck
- auch dies uebrigens ein Begriff, der von der PCI ge- 
teilt wird -, welcher nicht nur den Aspekt der oeffent
lichen Consultori und ihrer von der UDÌ erwarteten Funk
tion betrifft, sondern weitaus komplexer ist: Mutter
schaft wird nicht mehr als ein Teilbereich im Leben der 
Frauen gesehen, sondern als die Kondition, unter der 
Frauen in der bestehenden Gesellschaftsordnung diskri- 
miniert und untergeordnet werden. So heisst es auf dem 
Seminar der UDÌ "La donna e la maternità nel quadro 
delle riforme” 19 72:

"Non può, infatti, essere messa in dubbio l'affermazione che la donna, nel passato come nel presente, 
è condizionata in senso negativo nella società in quanto madre, potenzieCLe o di fatto. Proprio su questo rapporto con la specie si è storicamente cos
truita la inferiorità sociale della donna, inferio
rità che ha trovato e trova la sua espressione nella 
cosiddetta "divisione dei ruoli", uno tra i più odi
osi e insidiosi strumenti di oppressione delle so
cietà basate sullo sfruttamento." 46)

In diesem Kontext werden unter der Forderung nach der 
Anerkennung des sozialen Werts der Mutterschaft auch 
die beiden zentralen Forderungen der UDÌ wieder aufge- 
nommen: die nach Emanzipation der Frau durch ihren Ein
tritt in die Produktion und die nach sozialen Dienst
leistungen.
Damit zeigte diese Forderung sowohl in die Richtung 
einer kulturell-sozialen Veraenderung in der Tradition 
des Mutterbilds - von der Alleinverantwortung der Frau
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in der isolierten Privatsphaere fuer ihr(e) Kind(er) 
zu einer gesellschaftlichen Verantwortung - die vor 
allem auch im Bewusstsein der Frauen selbst gefordert 
werden rauesse, als auch in Richtung auf den Gesetzge- 
ber und die Regionen und Gemeinden, dem "soziaien Wert 
der Mutterschaft" durch Erstellung von Kinderkrippen, 
als auch durch die Verbreitung sexueller Information, 
sei es in den Schulen, sei es in den zu schaffenden 
Consultori, konkrete Gestalt zu geben.
Auf letzteren Aspekt wurde in der konkreten Politik der 
UDÌ um diese Forderung ein sta^rkerer Akzent gesetzt, 
als auf den kulturellen Bereich, der schwieriger in 
"konkrete Aktionen" umzusetzen ist. Auch hier fand sie 
sich in Uebereinstimmung mit der PSI und PCI: wie diese 
wollte sie die Consultori in einer umfassenderen Gesund- 
heitsreform eingebettet sehen; und in einer Schul- 
reforra, in der auch die Sexualerziehung Eintritt finden 
solite, sah sie den Eckpfeiler zur Bekaempfung der Ab- 
t re ibungsplage.
Die Forderung nach der Anerkennung des "Prinzips des 
sozialen Werts der Mutterschaft" solite aber wie er- 
waehnt auch die Strasse zur "Emanzipation der Frau durch 
ihren Eintritt in den Produktionsprozess" oeffnen. Die 
Verbindung der traditionellen Rolle der Mutter mit der 
Aufnahme einer Erwerbstaetigkeit wurde in der Gesell
schaft aber nur in Form der "Part-time" Arbeit angeboten, 
die die Funktion der Frau als Mutter aber gerade nicht 
antastet.
Die UDÌ hat sich von Anfang an gegen diesen Vorschlag, 
der von Regierungsseite kam (Tina Anseimi, damaiige -Mi- 
nisterin fuer Arbeit) und in der Praxis insbesondere im 
Tertiaeren Sektor bereits angewandt wurde, stets heftig 
gewehrt. Weder wuerde damit der "soziale Wert" der Mut
terschaft anerkannt, sondern nach wie vor das Problem 
der Kindererziehung allein auf der Frau lasten, noch 
koenne Teilzeitarbeit zu einer Emanzipation der Frau
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fuehren, da sie 'weder Moeglichkeiten zum Aufstieg biete, 
noch einen sicheren Arbeitsplatz, weder eine hoehere 
Qualifikation verlangen wuerde, noch die materielle Un- 
abhaengigkeit der Prau sichern koenne. Teilzeitarbeit 
wuerde ein Ghetto fuer Frauenarbeit und ein Abstellgleis 
darstellen, und zudem noch ein Alibi liefem, den Be
reich der sozialen Dienstleistungen weiterhin zu ver- 
nachlaessigen.
Insgesamt befindet sich die UDÌ hinsichtlich ihres pri- 
maeren Ziels der Emanzipation durch die Arbeitswelt in 
einer schwierigen Position. Die Beschaeftigungskrise in 
Italien in den 70'er Jahren, von der insbesondere Frauen 
betroffen wurden, laesst kaum eine aggressive Politik 
auf diesem Gebiet zu. So befindet sich die UDÌ meist in 
Defensivpositionen, sei es was die Ausweitung der Heim- 
und "Schwarz"arbeit unter den erwerbslos gewordenen 
Frauen betrifft, sei es in Bezug auf die Teilzeitarbeit, 
oder auf die massenhaften Schliessungen von Betrieben, 
die vorwiegend die "Frauenindustrie" wie Textil und 3e- 
kleidung oder Lebensmittel betreffen. In diesen Berei
chen ist viel zu tun,. aber kaum ein Vorwaertskommen zu 
erreichen; im besten Fall kann ein Rueckschritt auf die
sem Gebiet verhindert werden, doch auch hier sind die 
Erfolge denkbar gering.
So ist die UDÌ in ueber 30 Jahren Politik fuer das "Recht
der Frauen auf Arbeit" zwar bezueglich von Gesetzen er-
folgreich gewesen (das Recht auf Arbeit fuer a l l e
Buerger ist uebrigens auch in der Verfassung verankert),
doch sieht die Realitaet die Frauen immer noch primaer
in der Familie verankert. Rund 5-6 Millionen erwerbs-
taetiger Frauen steht ein Heer von ca.12 Millionen "nur"-
Hausfrauen gegenueber, und eine Tendenzwende ist nicht
abzusehen. Und die Erwerbstaetigkeit von Frauen traegt
wegen der Arbeitsbedingungen auch alles andere als eman-47)zipatorische Zuege. '
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Dennoch sieht sich die UDÌ gezwungen, die bestehende 
Arbeit auch unter den gegebenen Bedingungen zu vertei- 
digen und teilweise zu exaltieren, andererseits die 
Arbeitsbedingungen aber auch zu denunzieren. So wird 
oftmals eine Realitaet deutlich, der sich die UDÌ be- 
wusst ist (Doppelarbeit, Lohndiskriminierung, Arbeits
bedingungen, die die Gesundheit gefaehrden, etc.), die 
sie aber in ihrem Kampf um die Emanzipation durch Ar
beit an anderen Stellen oft minimisiert. Einsichtlich 
der Qualitaet der Arbeit besteht ihr Konzept im Kampf 
innerhalb des Betriebes durch eine staerkere Praesenz 
von Frauen innerhalb der Gewerkschaften, an die so das 
Problem um humanere Arbeitsbedingungen delegiert wird.
Die Praesenz von Frauen innerhalb bestehender politischer 
Institutionen, sei es im Parlament, in den Parteien, den 
Gewerkschaften oder den Bezirksraeten, ist fuer die UDÌ 
ein wichtiges politisches Ziel auch im Hinblick auf eine 
groessere "soziale Eingliederung der Frau". Der Einsatz 
fuer eine groessere Anzahl von Frauen in diesen Institu- 
tionen, sowie der Kampf um Reformenvon i n n e n cha- 
rakterisiert auch ihr Politikverstaendnis im Allgemeinen.
Das gute Verhaeltnis zu den traditionellen Linksparteien 
und die "Erfolge" auf gesetzgeberischer Ebene trugen 
auch dazu bei, die "Politik der Reformen" nie in Frage 
zu stellen. Diese Politik haette nach Meinung der UDÌ 
noch groessere Erfolge mit einer staerkeren Praesenz 
der Frauen in den politischen Institutionen und einem 
hoeheren Prozentsatz der Sitze der Linksparteien im Par
lament. So unterstuetzte sie bei Wahlen auch immer aktiv 
die linke Seite, wie sie auch auf den traditionellen 
Festen der PCI, dem "Festa dell'Unità" stets vertreten 
ist.
Kritisiert wurde nicht, wie von feministischer Seite, 
die innere Organisation von Parteien und Gewerkschaften 
als hierarchisch und "maennerdominiert", ebensowenig 
wie das Konzept der Macht angegriffen wurde. Kritisiert 
wurden hingegen der mangelnde politische Wille b e -
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s t i m m t e r  Parteien, verabschiedete Gesetze zu im- 
plementieren, bzw. Verzoegerungstaktiken und Boykottagen 
gegenueber bestimmten Reformvorschlaegen. Diese Kritik 
richtete sich sowohl gegen die DC, als auch - in den 
letzten Jahren - gegen die PR, die z.B. versuchte (aus 
entgegengesetzten Gruenden der DC), die Verabschiedung 
des Abtreibungsgesetzes zu verhindem.
Die unterschiedlichen und teilweise gegensaetzlichen 
Positionen der UDÌ und der feministischen Bewegung hin- 
sichtlich politischer Institutionen und der Art des "Po- 
litik-Machens" hatten in der Praxis der Frauenbewegung 
zu einer Art "Arbeitsteilung” gefuehrt, die auch heute 
noch zum Teil besteht: die UDÌ machte die "Reformpoli- 
tik" ueber Gesetze und Parteien, was ihr von feministi- 
scher Seite den Vorwurf des Reformismus einbrachte, waeh- 
rend die feministische Bewegung ihre Aktivitaeten auf 
eigene selbstgefuehrte Projekte konzentrierte und be
sonders im kulturellen Bereich arbeitete, um traditio- 
nales Denken aufzuweichen und neue Bewusstseinsprozesse 
einzuleiten. Letzteres kam wiederum,der UDÌ in der Auf- 
stellung und im Bemuehen der Durchsetzung konkreter 
Forderungen zugute, die die Aktivitaeten der feministi
schen Bewegung zunaechst als "unpolitisch" beurteilt 
hatte, aber zunehmend deren Wert erkannte.
Steht auf der einen Seite immer noch der Weg ueber Ge- 
setzreformen, Appelle ans Parlament und einzelne Partei
en, das Suchen nach Alleanzen, die "Bestimnmng" der 
Themen in der Direktion der UDÌ, ira Vordergrund, 30 
wird doch auch zunehmend Wert auf die Aussage und die 
persoenliche Erfahrung von Frauen gelegt, werden viele 
lokale Versammlungen mit Frauen, die nicht der UDÌ an- 
gehoeren zu verschiedenen Themen durchgafuehrt, in de- 
nen nicht nur Wert auf die Verbreitung der UDI-Stand- 
punkte gelegt wird, sondem die vor allem dem persoen- 
lichen Erfahmngsaustausch unter Frauen dienen sollen. 
Letzteres ist natuerlich nicht vergleichbar mit der 
feministischen Praxis der Selbsterfahrung, auch wenn
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die UDÌ aus diesem Bereich eine Reihe von zentralen 
Begriffen uebernommen hat, wie z.B. den Slogan "il 
personale è politico" oder die "presa di coscienza" 
oder das "lottare in prima persona". In "Noi Donne" 
finden sich immer wieder, insbesondere ab 1976, die
se Begriffe, ebenso wie einige Frauen in den UDI- 
Zirkeln die Selbsterfahrung "ausprobieren", ohne ■*. 
dass diese denselben Stellenwert erlangt, den sie 
in den ersten Jahren der feministischen Bewegung 
hatte.
Die Bildung von autonomen Zirkeln unter der grossen 
Organisation UDÌ laesst eine Vielfalt von Praktiken 
zu, die je nach der Zusammensetzung der Teilnehmerin
nen einem mehr "klassischen" Konzept - der Kampf fuer 
Kinderkrippen oder gegen die Frauenerwerbslosigkeit, 
Heimarbeit, etc. - oder mehr einem "feministischen" 
Konzept - die Diskussion um Sexualitaet und Medizin, 
der Ausgangspunkt eigener Erfahrungen, die Problema- 
tik des Verhaeltnisses Mann/Frau, etc. - entsprechen.
Auf jeden Fall gelingt es der UDÌ, sich zu "verjuengen", 
sich einer gewandelten Realitaet anzupassen, in der auch 
junge Frauen sich wiedererkennen koennen, und vor allem 
die "Spezifitaet Frau" aufzugreifen, die in den Kaemp
fen um Gleichheit in den vergangenen Jahren oft ver- 
deckt, bzw. nicht beachtet wurde. Daneben bleibt je
doch die Rolle der UDÌ als Smanzipationsbewegung eben
falls erhalten, die sich in konkreten Aktionen nieder- 
schlaegt.
Das Moment der Organisation und das Moment des Orga- 
niesierens fuer oeder gegen, was in der feministi
schen Bewegung zum grossen Teil fehlt und fuer viele 
Bereiche abgelehnt wird, bringt der UDÌ aber gerade 
dort neue Teilnehmerinnen, wo die feministische Bewe
gung schwach vertreten ist, oder es interessierten 
Frauen schlicht an einer "Adresse" fehlt, an die sie 
sich wenden koennen, waehrend die UDÌ sie ihnen anbie-

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- p4ó -

tet. Auch das Anbieten eines konkreten Ziels, z.B. der 
Bau eines Kindergartens ira Stadtviertel X, das durch 
Druck erreichbar scheint oder ist, zieht viele Frauen 
an, die "nicht nur reden", sondern "etwas tun" wollen. 
Trotzdem gewinnt auch das "Reden" einen bedeutenderen 
Platz, als es in der Vergangenheit unter den Teilnehme- 
rinnen hatte.
So koexistieren in diesen Jahren zwei Gesichter der 
UDÌ, die fuer die Organisation selbst nicht einfach 
"unter einen Hut zu bringen" sind. Erfahrungen in der 
UDÌ und mit ihr variieren von Ort zu Ort, von Gruppe 
zu Gruppe. Doch diese "Koexistenz" hat sie im Vergleich 
zur Vergangenheit auch insgesamt geaendert: sie sieht 
ihre eigene Gescichte selbstkritischer, ihre Themen 
sind umfassender geworden, und insbesondere ab 1976, 
mit der ersten gemeinsamen Demonstration mit der femi
nistischen Bewegung gegen das alte Abtreibungsgesetz 
im Aprii in Rom, nimmt die Zusammenarbeit mit femini
stischen Gruppen in verschiedenen Staedten bei konkre
ten Ereignissen ebenfalls zu, so z.B,. bei Vergewalti- 
gungsprozessen, im Kampf fuer frauengerechte Consultori, 
und seit der Verabschiedung des neuen Abtreibungsge- 
setzes auch fuer die Sicherstellung der legalen Abtrei- 
bung.
Die UDÌ versucht in den letzten Jahren, nicht nur eine 
Organisation f u e r  Frauen, sondern eine Organisa
tion d e r  Frauen zu sein. Dieser Unterschied scheint 
auf den ersten Blick gering, hat aber gerade in der 
Auseinandersetzung um "liberazione" und "emancipazione" 
auf feministischer Seite eine grosse Bedeutung gehabt. 
Die UDÌ sucht nun beides zu verbinden, damit sowohl 
ihren Charakter als Eraanzipationsbewegung und als 
Frauenorganisation an der Seite der traditonellen Lin
ken zu behalten, als auch Frauen dir’ekt und konkret 
in die Aktionen einzubeziehen. So bleiben trotz der Er- 
weiterungen und der Uebernahme feministischer Ideen 
entscheidende Unterschiede zur feministischen Bewegung 
bestehen.
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1 ) Nadia Spano/Fiamma Camarlinghi: La questione femmi
nile nella politica del P.C.I. (T521-b3). koma. Ed. Donne e Politica, 1972, S.?5

2) "Noi Donne", n.7, 31.4.45
3) Paimiro Togliatti: "L'emancipazione della donna: un 

problema centrale del rinnovamento dello Stato italiano e della società italiana", Referat auf dem I. Prauenkongress der PCI in Rom, 2.-5.Juni 1945. Wieder
abgedruckt in: Ders»:L'emancipazione femminile, (3) 
Roma, Riuniti, 1973.Ich beziehe mich hier besonders auf seinen Satz auf S.37, der beruehmt geworden ist:•La democrazia italiana ha bisogno della donna e la 
donna ha bisogno della democrazia", sowie die an- schliessenden Ausfuehrungen.

4) "Noi Donne", n.16, Aprii '46
5) Siehe dazu Kapitel 7.1.
6) "Noi Donne", n.12, 1.2.46
7) Daten von der UDI-nazionale, Roma
8) Vgl. "Noi Donne", n.17. 27.4.79
9) Daten von der UDI-nazionale, Roma. Diese Zahlen sind

jedoch kuenstlich "aufgeblasen", wie spaeter die UDÌ 
selbst zugibt, in Verteidigung gegen Kampagnen der DC, die versuchte, Frauen auf ihre Seite zu ziehen und gegen die Kommunisten zu mobilisieren.

10) Bericht des 5.Kongresses der UDÌ 1956, hier zitiert 
nach: "Noi Donne", n.17, 79» a.a.0., S.44

11) N.Spano/F.Camarlinghi: "La questione...", a.a.O., S.202
12) "Avanti", Organ der PSI, vom 3.1.57
13) Daten von der UDI-nazionale, Roma
14) Dimensione Donna, Bericht des 9.Kongresses der UDÌ, 

Roma, Eigenverìag, 1973» S.XXX
15) La Salute della Donna che Lavora, Atti del Convegno 

Nazionale a Torino, 2B./29.1.fc>77 Torino, "Leonardi"Ed. Scientifiche, 1967, S.429
16)> Dimensione Donna, a.a.O., S.XXXI
17) ebenda

Kapitel 6:
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18) Maria Piccone Stella, Relazione introduttiva, in: 
Emancipazione *71«Dalle Lotte all'organizzazione. Conferenza nazionale di organizzazione dellTUÌ)I, 
Bologna 28./29.6.1971, Eigenverlag, S.22

19) Documento politico dal 9.congresso nazionale, wieder- abgedruckt in: B.Frabotta (Hrsg.): La politica del femminismo, a.a.O.» S.195
20) ebenda
21) Rosalba Spagnoletti: i movimenti femministi ..., 

a.a.O.. S.34/35
22) Documento politico..., a.a.O., S.196
23) Vgl. "Noi Donne", n.48, 1.12.78, "Emancipazione-liberazione""! lì '*\ ------
24) Luciana Viviani, aus der nationalen Exekutive der UDÌ, Einfuehrung zu: La donna e la maternità nel quadro delle biforme, tJDI 1972, Roma 1972, S.4
25) a.a.O., S.7
26) Vgl. Marisa Rodano, aus dem Exekutivkommittee der UDÌ, auf dem 9.nationalen Kongress der UDÌ 1973, 

in: Dimensione Donna, a.a.O., S. 309-315
27) Documento politico..., a.a.O., S.195
28) Vgl. Giglia Tedesco, Schlussbemerkungen im Kongress- bericht: "Dimensione Donna", a.a.0.. S.378
29) Vgl. "Nói Donne". Okt.1977 bis Jan.1978
30) Der Begriff "offen" wird allerdings von der UDÌ immer noch anders interpretiert als von feministi

schen Gruppen. Immer noch kann an einem UDI-Kon- 
gress nur teilnehmen, wer eine offizielle Einla- dung bekommen hat und die Delegierten. Zu einem offenen feministischen Treffen kann hingegen jede 
Prau kommen, ohne "delegiert" worden zu sein oder eine Einladung erhalten zu haben. Die Benutzung 
des Wortes "offen" fuer den UDI-Kongress ist von feministischer Seite daher auch stark kritisiert worden. Siehe hierzu z.B. den Artikel von Sandra Sassaroli in: EFFE, n.2, Feb.*78, S. 4-9

31) "La mia coscienza di donna in un grande movimento organizzato per cambiare la nostra vita", Kongress- 
papier, Einlage in: "NoiDonne", n.48, 4.12.77,
S. 34-48

32) a.a.O.. S.34/35
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33) a.a.O.» S.35
34) ebenda
35) a.a.O.» 5.36
36) a.a.0.. S.37
37) a.a.O., S.41
38) Vgl. beispielhaft hierzu: "Emancipazione in quattro voci", Diskussion in: "Chi brucia?", a.a.O.. S.4-5
39) "Sulla divisione sessuale del lavoro", in: Differenze, 

n.5» Okt.-Dez.J_77, Roma, S.35
40) Aller^dings hat die UDÌ zwischen dem 9.und 10. na- tionalen Kongress, in einem Seminar in Santa Severa 1976, eine Diskussion ueber die Aufloesung der fe- sten Strukturen zugunsten autonomer Gruppen wie in 

der feministischen Bewegung gefuehrt. Sie hat sich jedoch entschlossen, die Strukturen beizubehalten, um eine hoehere Effizienz ihres Kampfes zu gewaehr- 
leisten.

41) Der nationale Durchschnitt an Kinderkrippen lag 1972 bei einer auf 94.000 Einwohner; in Mailand war es 
eine' auf 52.800 Einwohner, waehrend es in Neapel eine Kinderkrippe auf 236.000 (!) Einwohner war.
Die Zahlen sind der Einfuehrungsrede auf dem UDI- seminar zum Thema "La donna e la maternità nell’ambito delle riforme" entnommen, hier zitiert nach: 
B.Frabotta: Femminismo..., a.a.O., S.94f

42) Gabriella Cerchiai: "Asilo-nido: i miliardi mai spe
si", in: Donne e politica, n.42-43, Sept.-Dez.1977,S. 72

43) Vgl. das Kapitel 3.3.4.
44) Unione Donne Italiane: nè diffese, nè offese, nè 

protette, nè adoperate, Roma, Seti, 1975, ohne Sei- 
ienangabe (S.15)

45) vgl. u.a. "Noi donne" vom 9*7.78; 30.7.78; 10.11.78
46) UDÌ: "La donna e la maternità nel quadro delle rifor

me" , Kongressbericht 1§72, S.4 ~~
47) Vgl. dazu das Kapitel "Frauen und Arbeit" im Anhang
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7. LIlTKSPARTSIEì! UlTDnFRAUEIT?RAGS "- PCI UND PSI

Unter der "Prauenfrage” ("FF") verstehen die Linkspar
teien generell das soziale und oekonomische Problem 
der untergeordneten gesellschaftlichen Situation von 
Frauen im Kapitalismus, was nicht voraussetzt, dass 
sie "die Probleme von Frauen" in der gegenwaertigen 
Gesellschaft untersuchen. Die "FF" als soziales und 
oekonomishhes Problem ist eine Fì*age, die das System 
angeht und nicht unbedingt eine "Frage der Frauen".
Die "FF" ist eng mit der unter dem Kapitalismus neu 
entstehenden buergerlichen Ideologie verbunden. Denn 
zumindest formai proklamiert die buergerliche Ideolo
gie die GLEICHHEIT der Menschen, auch wenn das Men- 
schenrecht zunaechst nur fuer Kaenner gilt, oder an- 
ders ausgedrueckt, nur als "Mensch" angesehen wird, 
wer Buerger ist und Frauen davon noch ausgeschlossen 
v/erden. Aber das Pundament des Gleichheitsgedankens 
ist gelegt, und damit ist geschichtlich kaum zu ver- 
meiden, dass irgendv/ann die bislang ausgeklammerten 
Subjekte - sei es aufgrund des Gesclìlechts, der Rasse 
oder der Religionszugehoerigkeit - diese formale 
Gleichheit auch fuer sich fordern und Philàsophen, 
Politiker, etc. sich mit diesem Problem beschaeftigen. 
Die "FF" ist so eine "buergerliche Frage" unter dem 
Gesichtspunkt der Gleichheit, und unter dem Aspekt, 
dass aus dieser Gleichheit Frauen. als GESCHLECHT 
ausgeklanmert sind, ist sie eine "Kaennerfrage".
Denn die Probleme, mit denen Frauen in dieser Gesell
schaft konfrontiert sind, haben nicht sie geschaffen, 
sondern eine Maennergesellscbaft, die sich als das 
Bestimmende setzt und die Frau als "das Andere" aus 
dieser Welt ausgeschlossen hat. Mit der "FF" ueber- 
nimmt die traditionelle Linke danit sosusagen das 
"Erbe" der buergerlichen Revolution, das die buerger
liche Gesellschaft selbst vemachlaessigt hat.
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Ist die "FF” so zunaechst ein Problem der fomalen 
Gleichheit, so wird sie zugespitzt, wo fornai gleiche 
Rechte fuer alle Buerger proklamiert werden und die 
Frau als Buergerin anerkannt wird, denn nun zeigt sich 
die Kluft zwischen formaler Gleichheit und ihrer rea- 
len Ausklanmerung aus der "offiziellen" V/elt. Ist die 
Ideologie der natuerlichen Minderwertigkeit und damit 
der ’berechtigten* Ungleichbehandlung der Geschlechter 
vor dem Gesetz v/ie im Leben als solche aufgehoben, 
so bringt die reale Ungleichbehandlung bei formaler 
Gleichheit die Gesellschaft in Legitimationsdefizit. 
Mit der fomalen Anerkennung der Gleichheit der Ge- 
schlechter wird die "FF” die Frage nach der Eingliè- 
derung in diese Gesellschaft, ein Problem, das sich 
wiederum Maennem stellt (als "Problem”). Aus ihr 
folgt eine Politik f u e r  Frauen (fuer die sich 
auch Frauen einsetzen) auf der ideologischen Basis 
der Gleichheit, einer juristischen Gleichheit, die 
die spezifischen 3ereiche der Frauenunterdrueckung 
(Sexualitaet, Familie, =tc.) nicht umfasst und nicht 
umfassen kann. Fràuen werden als "Minderheitengruppe" 
behandelt,und das hoechste ihrer Aspirationen wird 
in der "Emanzipation" gesehen - der Angleichung an 
die Rechte der Maenner, wornit das Spezifische ihres 
Frauseins herausfaellt. Dieses wird nui* herausgegrif- 
fen, wo es sich um eine bestimmte Rolle der Frau, 
die der Mutter handelt, und in dieser Hinsicht soli 
sie nicht "eraanzipiert", sondem "geschuetzt" werden.
Vergleicht rcan dieses Konzept der "FF" mit den Ane- 
lysen der feministischen Bewegung, so wird offen- 
sichtlich, dass eine Uebemahme des Begriffs der "FFM 
durch sie nicht nur undenkbar ist, sondem seine Be- 
nutzung schon eine bestimmte politische Orientierung 
voraussetzt, die der Feminismus nicht teilt. Die von 
der "FF" ausgeklammerten Themen wurden seine Zentral- 
thenen, statt der Gleichheit wurde die Anerkennung 
der Spezifitaet des Frauseins gefordert, statt einer 
Politik fuer Frauen galt es, eine Politik d e r  
Frauen zu formulieren.
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Im Konzept der "FF" sind die verschiedenen Aspekte . 
aber selbst miteinander in Widerspruch: die Einglie- 
derung der Frau als Buergerin in das soziale System 
stoesst auf Schwierigkeiten, weil ihre Kutterfunktion 
nicht angetastet wird; die Mutterfunktion tritt in 
Widerspruch mit einer ausserhaeu'slichen Erwerbstaetig- 
keit, die als goldener Weg zur Emanzipation der Frau 
gesehen wird; die Srwerbstaetigkeit ist in Widerspruch 
zu den beibehaltenden Funktionen der Frau in der Fa
milie. 3ine ineinandergreifende, sich inhaitlich er- 
gaenzende Politik kann sich daraus kaun ergeben. So 
bleiVt die "Frauenpolitik" ein Sektor, der sich haupt- 
saechlich auf Gesetze und Gesetzreformen beschraenkt, 
die mal den einen, mal den anderen Aspekt betreffen, 
ohne die "FF11 zu loesen. In jedem Fall bestimnt sie 
nicht die gesamte Politik der Partei und ist zumeist 
sogar von ihr losgeloest als ein "Extrabereich".
Doch betrachten wird nun die Behandlung der "P?" fuer 
die traditionellen italienischen Linksparteien ge- 
trennt. Obwohl die P3I sich historisch eher bildete 
als die PCI (die aus ihr hervorgegan’gen ist), stelle 
ich doch letztere voran wegen ihrer groesseren Be- 
deutung, sowohl allgemein in der italienischen Politik, 
als auch hinsichtlich ihrer Konzeption der "FF” und 
ihrer expliziten Auseinandersetzung mit der feministi
schen Bewegung.

7.1. PCI (Partito Comunista Italiano)
"Gratta un comunista e troverai un filisteo! Evi
dentemente bisogna grattare il punto giusto: la sua concezione della donna".

Diese Worte aeusserte einst Lenin in einem Gespraech 
mit Clara Zetkin,1^der bei anderen Gelegenheiten kei- 
neswegs weniger "spiesserhaft" war, denkt man nur an 
sein Sntsetzen darueber, das Clara Zetkin (auch Ines 
Armand) mit Arbeiterinnen ueber Sexualitaet sprach,

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 554 -

dem auch das prompte Verbot dieser "buergerlichen” 
Taetigkeit folgte, oder seine Ablehnung der Ideen 
von Alèxandra Kollontai ueber eine freie Sexualitaet. 
Aber im obrigen Zitat hatte er wirklich nicht nur das 
"Spiessertum” der russischen Genossen klar erkannt, 
sondem etwas angesprochen, was auf die meisten kommu- 
nistischen Genossen, sei es in Frankreich, Deutschland, 
und natuerlich auch auf Italien zutrifft, die alle sein 
Frauenemanzipationskonzept aufgriffen. Dieses Konzept 
sieht 4 Bedingungen vor, die ich hier nur grob benenne:
1) die Teilnahne der Frauen am ausserhaeuslichen Pro

duktionsprozess;
2) die Schaffung sozialer Dienstleistungen, die den 

groéssxen Teil der Hausarbeit uebemehmen sollen;
3) Gesetze, die die Gleichheit und Freiheit der Frau 

garantieren sollen; und
4) eine Emeuerung des kulturellen Srbes, ?lso der 

Konzeption ueber die Frau, die zwischenm.enschli- 
chen Seziehungen, die Familie.

Die Befreiung der Frauen ist nach Lenin erst nach voll- 
endeter Revolution moeglich.
Haeh marxistisch-leninistischer Auffassung ist die 
"FF” eine soziale Frage, und hier gliedert sich auch 
die Analyse von Engels ein, auf die im UDI-Kapitel 
bereits eingegangen wurde. Dieser oekonomistischen 
Sichtweise hat sich auch die PCI angeschlossen, mit 
der Folge, dass Themen wie zwischennenschliche Bezie- 
hungen, ueberhaupt: das "Private” und darin natuerlich 
vor allem die Sexualitaet*keinen Platz in ihrer Em^n- 
zipationskonzeption fajiden.
Aber es waere verkuerzt, es bei dieser Konstatierung 
zu belassen. In der Tat hat die PCI nach dem Kriege
- und zuvor war es angesichts der politischen Umstaen- 
de unter den Faschismus nicht moeglich - eine eigene 
Theorie der Frauenemanzipation entwickelt, die an den 
Hamen Togliattis gebunden ist, und die zwar alle Punk- 
te des klassischen Smanzipationskonzepts aufnimmt,
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aber die "FF” nicht auf Zeiten nach der Revolution ver- 
schiebt (was bei Lenin legitim gev/esen war, denn dort 
war die Revolution ja. nicht Zukunft sondern Gegenwart, 
und unter ihm sind auch eine Reihe von Verbesserungen 
fuer die Frauen eingefuehrt worden, die der Stalinis- 
mus nur wieder abschaffte - Scheidung, Abtreibungs- 
moeglichkeit, etc. -), sondem sie als eine zentrale 
Frage im Prozess der Demokratisierung und Renovierung 
des Landes ansieht.
Mehrere Punkte sind in der togliattischen Konzeption 
zur "FF” hervorzuheben:
1) die Verbindung von "FF", Demokratie und Sozialisnus.
Hier deutet sich bereits die Absage an die "proletari-
selle Revolution" an und der "italienische Weg zum So-
zialismus”, naemlich ueber Demokratie und nit der”okra-
tischen Mitteln. Und fuer den Aufbau der Demokratie
sieht Togliatti die Frauen als ein unerlaessliches Ele-
ment an, wie umgekehrt die Demokratie unerlaesslich
fuer die Loesung der "FF” sei. So sagte er auf der
1.nationalen Konferenz der kommunistisehen Frauen 1945:

"Se la democrazia italiana vuole affermarsi come democrazia nuova, antifascista, popolare e progressi
va, deve emancipare la donna (...)La democrazia italiana ha bisogno della donna e la 
donna ha bisogno della democrazia. Questo vuol dire che tutte le questioni legate alla formazione e af
fermazione di un nuovo regime democratico, sono 
strettamente legate anche alla emancipazione delle donne, all'avvento delle donne alla vita politica 
e alla libertà, (...)" 2)

Diese Sichtweise, die neu ist im Hlnblick auf die Be- 
trachtung der "FF” als "Nebenwiderspruch" und auch 
neu ist im Hinblick auf die 3eschr°enkung der "p?" ?iuf 
die Probleme von Arbeiterinnen, indem sie sich generell 
an alle Frauen wendet, was Togliatti auch explizit aus- 
drueckt - die Emanzipation reiche ueber eine Klasse 
und ueber die Aufgabe einer Partei hinaus -, ist eng 
verbunden mit dem 2.Aspekt:
2) die Wandlung von einer Kaderpartei zu einer Volks- 

partei
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Togliatti will ein "partito nuovo" gruenden, im Sinne 
eines Aufbaus einer Einheit aller demokratischen 
Kraefte, wie es der Widerstand gegen den Faschismus 
bereits ermoeglicht hatte. Puer diese Aufgabe ist es 
wichtig, dass die PCI es versteht, die Nassen anzu- 
sprechen, sich selbst in eine Massenpartei zu verwan- 
deln,

"di tutto il popolo italiano, cioè non più inteso nel senso in cui si intendeva prima, (...) quando cioè era soprattutto un partito che possiamo chia
mare di quadri,(...). Un partito di questo genere ...non potrebbe essere tale se dimenticasse che 
una buona metà del popolo italiano è formato dalle donne(...). E' chiaro che questo partito, che si preoccupa di rappresentare gli interessi e le as
pirazioni del popolo italiano, deve preoccuparsi di rappresentare anche gli interessi e le aspira
zioni delle nasse femminili." 3)

Diese Bedeutung, die Togliatti den Prauen einr?eunt,
ist auf dem Boden der aktiven Frauenbeteiligung in
antifaschistischen Widerstand gewachsen; sie ist fuer
Togliatti ein "Beweis", dass die Prauen sich zu
"neuen Prauen" entwickelt haben. Ss ist interessant
zu sehen, dass Prauen immer noch "Beweise" bringen
rauessen, um als politisches Subjekt emst genommen
zu werden. So fuehrt er in der o.a. Rede an die
kommunistischen Prauen aus:

"esse (le donne della Resistenza -SE) ci hanno dato 
la certezza della vittoria della causa femminile, 
perchè hanno fornito alla nazione intera la p r o v a che la donna italiana è capace di rinnovarsi, è ca
pace di dare nelle prime file il suo contributo alla nuova storia d'Italia. Ciò che esse hanno fatto, e soprattutto il grande numero di queste combat
tenti è cosa così nuova che p e r f i n o  s o r p r e n d e . "  (Unterstreichung-SE) 4)

Damit haben es Frauen "verdient", von der PCI berueek- 
sichtigt zu werden. Umgekehrt ist es fuer die PCI selbst 
notwendig, den Frauen die Tueren zu oeffnen. Eine Volks- 
partei kann unter den Bedingungen des allgemeinen Wahl- 
rechts nur eine solche sein, wenn sie auch Frauen in 
ihren Reihen zaehlt, und dies ist Togliatti klar:
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"il nostro partito ha bisogno delle donne e per un 
raotivo molto semplice. Abbiamo lanciato come parola d'ordine fondamentale, per il nostro partito come 
tale, auella della creazione di un partito nuovo...Un partito non potrà mai essere popolare se non ha nel proprio seno un gran numero di donne.*1 5)

Den Frauen "die Tueren der Partei zu oeffnen" verlangte 
aber auch eine organisatorische Veraenderung: 1946 wer
den so die "Frauenzellen" ins Leben gerufen, separate 
Frauengruppen an der Basis, die gleichzeitig als eine 
Art "Schule" fuer die Politik gedacht sind, da Frauen 
trotz ihrer leistungen im Wi#erstand nicht als poli
tiseli gleichrangig mit den maennlichen Genossen gese- 
hen werden. Werden auf der einen Seite der heroische 
Einsatz und Widerstand der Frauen gelobt, so kann doch 
nicht uebersehen werden, dass Togliatti sie anderer- 
seits als Kleinkinder behandelt: Die Propaganda soli 
fuer sie so einfach und simuel wie moeglich gemacht 6 )werden, mit grossen 3uchstaben, vielen Bildem, etc.
Und ihre politische Arbeit soli sie auch nicht von 
ihrem taeglichen Leben loesen, dass "sie auf das ver- 
zichten, was sie fuer ihr'; Pflichten halten" - d.h. 
sie bleiben essentiell Hausfrauen und Muetter -, und 
sie sollen "in keiner Weise die Attribute und die

n \Grazie ihrer Weiblichkeit verlieren".''
So steckt in der Schaffung der "Frauenzellen" nicht 
nur der '.Ville, den Frauen einen autonomen Platz fuer 
ihr politisches Wachstum einzuraeumen, sondern gleich
zeitig sollen sie auch die"Weiblichkeit" schuetzen, 
und noch ein drittes Moment kommt hinzu, das alles 
andere als "kommunistisch" ist, naemlich:

"gli uomini stessi tendono non di rado ad ostacolare l’iscrizione delle loro figlie e mogli nelle 
cellule miste." 8)

D.h., die Maenner in ihrer Rolle als Vaeter und 2he-
maenner fuercheten den Kontakt "ihrer" Frauen mit9)anderen Maennern der Partei. ’ "Gratta un comunista..."; 
dass die Geschlechterrollenaufteilung und eine be- 
stimmte Sichtweise ueber Frauen, die durchaus patriar-
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chalische Zuege traegt, nicht nur ein Problem der "Men- 
talitaet jener Zeit" war, sondem auch 30 Jahre spae- 
^er noch anzutreffen ist, zeigen u.a. die Interviews, 
die Laura Grasso mit Aktivisten der Partei machte, 
wo diese zwar verbal Gleichheit und Emanzipation der 
Frau als wichtige Eleraente sehen, ihre eigenen Frauen 
aber grundlegend in der Rolle als Mutter und Haus- 
frauen sehen und von der Politik femhalten.^^
Togliatti hat seinerzeit sexistisches Verhalten von 
Genossen kritisiert, was ihn aber nicht gehindert hat, 
der Familie stets einen bedeutenden Platz einzuraeu- 
men und mit der Theoretisierung der "Verteidigung der 
Familie” selbst ein wichtiges Slement zu liefem, das 
Frauenemanzipation verhindert und die "FF" unloesbar 
w e rd e n  laesst. Seine Familienkonzeption ist der 3.As- 
pekt:
3) nVerteidigung" und ”Renovierung" der Emilie

"In un paese còsi profondamente sconvolto, in cui 
sono venuti meno tanti di quei legami di solidarie
tà che uniscono gli uomini nel lavoro e nella vita 
di tutti i giorni, abbiamo bisogno in particolar 
modo di ricostruire e difendere la unità familiare. Abbiamo bisogno di una famiglia rinnovata, di un? famiglia che non abbia più l'impronta feudale, (...) 
e sia il centro di solidarietà umana elementare.
S* per questo che siamo contrari a porre qualsiasi problema che tenda a rompere o affievolire la unità 
familiare. (...) Abbiamo bisogno di difendere la famiglia, infine, per risolvere il problema della 
infanzia. Ci sono troppi bambini in Italia che van
no scalzi, (...) che non mangiano sufficientemente e che si corrompono, che se non vengono salvati 
dalla situazione in cui si trovano non potranno diventare giovanni robusti, uomini audaci e corag
giosi. Vogliamo che nella famiglia e attorno alla famiglia italiana difesa e rinnovata, crescano 
bambini sani,(...)" 11)

Mehrere Punkte sind an diesem Zitat hervorzuheben:
Auffallend ist, dass mit der "Verteidigung der Familie" 
Togliatti weit mehr an das Schicksal der Kinder denkt, 
die als "robuste Jugendliche” und "verwegene und muti- 
ge Maenner” - an weibliche Kinder scheint er nicht zu 
denken - kuenftige Mitglieder der Partei werden koenn-
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ten, als an das Schicksal der Prauen in dieser "vertei- 
digten familiaeren EinheitM.Dass gerade die Hervorhe- 
bung des Kinderschicksals und der Aufruf zur "Rettung" 
der barfuessigen und hungrigen Kinder die Rolle der 
Frau als Mutter unterstreicht, ist offensichtlich.
Zweitens faellt das traditionelle Bild ueber Frauen 
auf, die stets als Quelle von Liebe, Solidaritaet, etc. 
gesehen werden, und an die vor allem in "harten Zeiten” 
appelliert wird. Maenner haben bestimmte Solidaritaets- 
baender in der Arbeit und irc taeglichen Leben verlo- 
ren, nun brauchen sie die Familie: und die Frau hat 
das Herz dieser neuen Solidaritaet zu sein. Auch hier 
wird mehr an die Maenner gedacht, als an das Schicksal 
der Frauen in diesem ”Zentrum elementarer menschlicher 
Solidaritaet", das ihre traditionelle Rolle affirmiert.
Drittens soli die Familie "renoviert" werden: aber nur 
insofem, als feudale Strukturen vorherrschen. D.h., 
die Familie soli nodernisiert werden im Sinne der 
emotionellen Lebenseinheit der Kerafamilie - Vater, 
Mutter, Kind(er) in der nicht nur die Geschlechter- 
rollen nicht angetastet werden, sondern auch theore- 
tisiert wird, was der buergerliche Idealismus als ro- 
mantisches Ziel anbietet: die liebende Einheit, das 
haeusliche Glueck. Sine Analyse ueber die materiellen 
Bedingungen der Frauen in dieser ”liebenden Einheit” 
fehlt ebenso, wie die Analyse dieser "Liebe", die 
Frauen stets zu den unbezahlten, dienenden und damit 
untergeordneten Sub.jekten im "haeuslichen Glueck" ge
macht hat.
Es kann nicht verwundem, dass die Familienkonzeption 
von Togliatti, die von der PCI beibehalten und auch 
nach seinem Tod verteidigt wird, eine der Haupt-n- 
griffspunkte der feministischen Bewegung gegen die 
PCI ist und sie an diesem Punkt zu Antagonisten 
macht. Der PCI wird vorgeworfen, mit diesem Konzept 
die Infragestellung der Geschlechterrollen verhindert
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zu haben und darin insbesondere die Analyse der Haus- 
arbeit als unbezahlte Frauenarbeit, und so unfaehig 
zu sein, die Mechanismen von Unterdrueckung auch unter 
Bedingungen formaler Gleichheit der Ehepartner zu er- 
kennen.
Von der PCI hingegen wird die Familie(und die ent-
sprechenden Funktionen der Frau in ihr: nicht als
hemmend fuer die Loesung der "FF" gesehen, sondern
wird in das Konzept der "Emanzipation der Frau” durch
ihren Eintritt in die Produktion integriert. So fuehrt
z.B. Aida Tiso in ihrem Buch "I comunisti e la auestione
femminile" dazu aus:

"essi (i comunisti - EE) vogliono realizzare per la donna, come per l’uomo, 1’indipendenza economica, e risolvono il problema femminile riconoscendo 
alle particolari funzioni ed ai particolari uffici della donna (la maternità, la cura dei bambini e 
della casa) il valore di una funzione e di una produzione sociale.” 12)

Mutterschaft, Kindererziehung und Hausarbeit werden 
also als "besondere Funktionen und Aufgaben der Frau" 
angesehen und nicht hinterfragt; ihnen den W e r t  
einer sozialen Funktion und Produktion zu geben, hebt 
diese Aufgaben nicht auf, selbst wenn der Staat durch 
Einrichtung sozialer Dienstleistungen der Frau bei 
ihren "besonderen Aufgaben" hilft. Die oekonomische 
Unabhaengigkeit wird also stets mit dem Preis der 
Doppelarbeit von den Frauen bezahlt und setzt sie da
mit dem Kann keineswegs gleich. Die "Loesung" der "FF" 
liegt also gemaess der PCI in einer Erweiterung der 
Aufgaben von Frauen im beruflichen und sozialen Be
reich, in einer ERGAENZUNG zur Hausarbeit, und letzt- 
lich wird durch diese Erweiterung und Srgaenzung eine 
innere Bereichung der Familieneinheit gesehen. Dies 
wurde bereits von Nilde Jotti in der konstituierenden 
Debatte betont, in der sie das Recht auf Arbeit fuer
Frauen sogar als foerderlich fuer die Institution der 

1Familie ansah. -"Audi 10 Jahre spaeter hat sich ihre 
Position zum Einklang von Frauenerwerbstaetigkeit und
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Familiensituation - wobei letztere sogar eine Staerkung
erfahren wuerde - nicht veraendert. Ein Beispiel hier-
fuer sind ihre Ausfuehrungen auf der 2.Konferenz der
konmunistischen Frauen 1955:

"la migliore unità fra maritò e coglie e di conse
guenza della famiglia stia nel fatto che la donna non si cristallizzi (...) nel chiuso mondo domestico, ma attraverso il lavoro (...) diventi anch'essa un elemento attivo nella formazione della vita familiare.

Und: "...rivendicare il diritto al lavoro per 1̂  donna italiana significa affermare la personalità della 
donna nel mondo economico, nella" società, ma sopratutto nella famiglia." 14)

Aber die "Verteidigung der Familie", die fuer Togliatti
so essentiell war, beinhaltet ja gleichzeitig die Ko-
demisierung der Familie. Und in dieser Richtung hat
sich die PCI vor allem ab der 2.Haelfte der 60'er
Jahre viel zu schaffen gegeben: Ihr Projekt einer Fa-
milienrechtsreform datiert aus dem Jahre 1967 (nach-
den die Familie in der traditionellen Form restauriert
worden war, aber diese Restauration vor den oekonomi-
schen Gegebenheiten - Emigration, Prauenerwerbstaetig-
keit, Fehlen an Wòhnungen, etc. - nicht mehr standhielt).
Zentral an der "Renovierung" der Familie ist das Gleich-
heitsprinzip zwischen den Ehepartnem, was allerdings
die effektive Ungleichheit in der Familie zwischen
ihren Mitgliedern nicht aufhebt. Interessant ist, dass
die PCI die Institution der Familie im sozialen Zu-
sammenleben selbst fuer unaufloesbar haelt und letzt-
lich eine heile Welt der Kleinfamilie suggeriert; so
wird die Familie selbst ein zu schuetzendes Gut, und
die Familienreform soli diesem Zweck dienen. So sagt
Adriana Seroni, Verantwortliche der Frauenkommission:

"Abbiamo sempre saputo e sappiamo che l’unità e la 
stabilità della famiglia sono un bene, per la feli
cità degli uomini, delle donne, dei figli; ed anche 
per la società complessivamente intesa. (...) in 
nome della felicità della famiglia, della sua pro
spettiva, per anni abbiamo proposto una riforma del diritto di famiglia in cui venisse esaltata la re-̂  sponsabilità nel contrarre matrimonio verso i figli, 
e auella parità dei coniugi che è la base di rispetto reciproco, e quindi condizione di unità familiare,
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oltre che di riconoscimento della personalità della donna." 15)
Kit der Modemisierung der Pamilie durch die juristi- 
sche Gleichstellung der Ehepartner wird so die in 
Krise geratene buergerliche Familieninstitution zu 
retten versucht, waehrend von den materiellen Bedin
gungen in der Kleinfamilie voellig abstrahiert wird. 
Und wie sich Togliatti 1945 gegen .jede Tendenz richte- 
te, die die Familie zerstoeren will, so granzt sich 
1972 Nilde Jotti genauso gegen die Ideen der Aufhebung 
der Familie ab:

"le teorie considerate molto moderne sul superamen
to della famiglia, sulla inutilità del matrimonio, 
come impegno e assunzione di responsabilità comune della coppia, sulla libertà sessuale più assoluta, 
non hanno niente a che vedere con noi." 16)

4) Ein anderer zentraler Punkt in der Theorie Togliat- 
tis zur "FF" war sein Sinsatz fuer eine starke ein- 

heitliche Fr.auenorganisation, die Frauen aus alien 
politischen Richtungen integrieren solite. Diese Or
ganisation wurde in der UDÌ gesehen, und Togliatti 
betonte immer wieder die Bedeutung der Integration 
katholischer Frauen. Allerdings hatten diese sich 
bereits èine eigene Organisation , das CIF (Centro 
Italiano Femminile) gegeben, die der DC sehr nahe 
steht. Dies, wie auch die Gruendung anderer partei- 
orentierter (Liberale, Republikaner) Frauenorgani- 
sationen durchkreuzte die Idee der Sinheitsorganisa- 
tion, so dass die UDÌ vor allem die Organisation von 
Kommunistinnen (die dominierten) und Sozialistinnen 
war, und oft eine Personenidentitaet der Frauen der 
UDÌ und der Frauenzellen der PCI bestand. Dies 
schaffte ein weiteres Problem fuer Togliatti, der 
an der Idee der Fraueneinheitsorganisation festhielt: 
viele Komunisten und Kommunistinnen sahen eine eigen- 
staendige Freuenorganisation als ueberfluessig an, 
bzw. sahen in der UDÌ nur eine Frauenabteilung der 
Partei. Togliatti wehrte sich stets gegen diese Ten
denz en:
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"L’UDI deve continuare ad esistere; ogni tendenza a liquidarla è condannata, nel modo più energico, dal partito.
...noi condanniamo in modo energico - e qui "bisognerebbe discutere a fondo con parecchi di voi - anche la tendenza a confondere l'UDI col partito (...) Questa tendenza si esprime alle volte col fatto che UDÌ e partito hanno la stessa sede il che di regola deve essere evitato, oppure col fatto che i relativi quadri sono gli stessi, oppure col fatto 
che le stesse sono le iniziative e ogni distinzione 
tra le due organizzazioni, così, viene scomparendo. L'UDI non è il partito e ciò significa anche che 
le comuniste non devono sforzarsi di avere in mano esse tutto ciò che si riferisce all’organizzazione • e direzione dell’UDÌ." 17)

Doch auch bei Togliatti ist die Instrumentalisierung
der UDÌ z u  Parteizwecken nicht ganz zu laugnen. Dies
zeigt folgendes Zitat anlaesslich der frauenfeindli-
chen Tendenzen von Genossen nach den Wahlergebnissen
von 1946, wo den Prauen die Schuld am Wahlerfolg der
DC gegeben wurde, auch wenn er an anderen Stellen
immer wieder die "Autonomie" der UDÌ betont:

"...appariva più chiaro che mai il bisogno di una 
organizzazione femminile differenziata la auale 
permettesse di facilitare la soluzione del problema della conquista di ouei milioni di donne che, se non hanno votato contro i partiti democratici 
di sinistra, non hanno neanche votato per essi.
(...) la direzione del partito condanna nel modo 
più reciso il fatto che si avanzo una simile prospettiva di liquidazione di duella organizzazione 
di massa femminile che è l’UDI. Una tale prospet
tiva è contro la linia del partito." 18)

3s zeigt sich, dass das Interesse Togliattis an einer 
starken Frauenorganisation an die Hoffnung gebunden 
war, im Laufe der Zeit durch die politische Arbeit 
dieser Organisation mehr Frauenstimmen auch fuer die 
eigene Partei zu gewinnen. Und die Tendenz vieler 
Kor.munisten, die UDÌ aufloesen zu wollen, wird nicht 
nur deshalb als gefaehrlich angesehen, weil es den 
Frauen ein politisches Mittel ihres Kampfes um Eman
zipation aus der Kand nehmen koennte, sondem weil 
dies gegen die Parteilinie geht. Zwar wird die UDÌ 
mit der Partei nicht gleichgesetzt, aber sie soli 
die Rolle eines 'Transmissionsriemens' einnehmen.
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Auch die kommunistischen Prauen zeigten mehr Interesse 
an der Partei, als an der "FF". Unter ihnen herrschte 
eine staendige Diskussion darueber, ob Prauen einen 
spezifischen Kampf fuer ihre Rechte kaempfen muessen, 
oder sich eingliedern muessten in den gemeinsamen Kampf 
fuer den Sozialismus. So wurden die von oben einge- 
richteten Frauenzellen keineswegs allgemein begruesst, 
sondern von vielen Frauen als ein erneutes Hemronis 
fuer die Integration in die "wirkliche" politische 
Arbeit gesehen. Die Tendenz, die Frauenzellen und in 
gewisser Weise auch die UDÌ als eine "politische 
Schule" anzusehen, d.h. Frauen als Schuelerinnen, die 
von den Maennern als ihren "Meistem" zu lernen haben
- und diese pateraalistisch-patriarchalische Einstel- 
lung zieht sich auch durch die Ausfuehrungen Togliat- 
tis - liess die Frauen, die sich bereits als politisch 
"reif" einschaetzten, die Frauenzellen und die "Frauen
arbeit" generell als ein Ghetto sehen, das sie dis- 
qualifizierte, sodass sie zu anderen Themen draengten. 
Andererseits liess diese Haltung die "Frauenarbeit" 
als solche zu einer unqualifizierten' Beschaeftigung 
werden, die vor allem von Maennern nicht emstgenom- 
men wurde. Die "FF", die Togliatti ins Zentru™ des 
Demokratisierungsprozesses stellen wollte, blieb wei
terhin am Rande der Politik.

Zur togliattischen Konzeption ist zusanmenfassend zu 
konstatieren, dass in alien 4 Punkten die "FF" einem 
"hoeheren Interesse" unterstellt wird, bzw. ihre Be
deutung nur aufgrund dieses "hoeheren Interesses" be- 
kommt, sei es die Demokratisierung und Modemisierung 
des Landes, sei es die Suche der Frauen als wertvolle 
Allianzen fuer die Partei als Yolkspartei, sei es fuer 
die Familie und das Los der Kinder, sei es in der 
Hoffnung auf Stimmenzuwachs fuer die PCI durch ?r?.uen- 
stimmen, wenn sie "politisiert" v/erden. Dennoch hat 
diese Konzeption den Verdienst, die "FF" theoretisch 
aus ihrer Randstellung hervorgeholt zu haben. Und ob-
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wohl die "FF” in der praktischen Politik der PCI nicht 
den zentralen Platz einniramt, den Togliatti ihr theo- 
retisch gibt, so kann doch nicht gesagt werden, dass 
die PCI sie voellig vernachlaessigt hat: die meisten 
Gesetzesvorschlaege, die Frauen in der einen oder an
deren Weise betreffen, sind von Abgeordneten (meist 
Frauen), der PCI - oft in Zusammenarbeit mit der PSI -
ins Parlament eingebracht worden. Diese Gesetzesvor-

19)schlaege ^'orientieren sich in ihrer grossen Mehrheit 
am klassischen Emanzipationskonzept: sie betreffen
1) vorwiegend die erwerbstaetige Frau,- und zwar zum 
einen ir Hinblick auf ihre juristische (und auch 
effektive) Gleichstellung mit Maennern, zum anderen 
in speziellen Schutzgesetzen der Reproduktionsfunk- 
tion der Frau, sowie gegen die Diskriminierung auf- 
grund ihrer Mutterfunktion (Kuendigung).
2) Reformen im Buergerlichen Recht, insbesondere in 
Bezug auf die Gleichstellung der Ehepartner und ehe- 
lich und ausserehelich geborener Kinder. Diese-Reform
vorschlaege, vom K.K.Rossi und N.Jotti vorgelegt, wur
den bereits in der 2.LegisIaturperiode eingebracht,
in der 3. und 4. Legislatur wiederholt und finden 
ihren Eingang in die Reformvorschlaege des Familien- 
rechts.
3) G-esetzesvorschlaege zur Einfuehrung von sozialen 
Dienstleistungen, in erster Linie hinsichtlich der 
Kinderbetreuung (Kinderkrippen), als auch zur Erwei- 
terung der Schulpflicht und Reformvorschlaege im 
Schulwesen.
Hervorzuheben sind zwei Initiativen, die ueber das 
klassische Emanzipationskonzept hinausgehen: zum 
einen der Kampf uni eine ”Hausfrauenrente”, zusammen 
mit der UDÌ, die aber in Realitaet nicht mehr als 
eine minimale Sozialrente darstellt, aber eine so
ziale Anerkennung der Arbeit der Hausfrau repraesen- 
tieren solite. Dies bedeutete fuer die PCI eine 
leichte Revision des Emanzipationskonzepts, das die 
Hausarbeit und die Hausfrauen stets abgewertet hatte.
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Zum anderen der Einsatz fuer die Refom einiger Para- 
graphen des Strafgesetzbuches, die den Ehebruch bei 
Frauen unter Strafe stellten, waehrend der maennliche 
Ehebruch straffrei war, und zur Aufhebung des "Ehren- 
delikts*’. Integrieren sich diese Reformvorschlaege 
zur Aufhebung der anachronistischen Doppelmoral einer- 
seits in die Konzeption der "Paritaet”, so gehen sie 
doch andererseits darueber hinaus, indem sie nicht 
auf eine "aeussere Welt” - Arbeit, Politik - bezogen 
sind, sondern die "Intirsphaere1 betreffen, ein Bereich, 
den die PCI generell als einer politischen Initiative 
unwuerdig empfunden hat.
Trotz dieser Reihe von Reforrvorschl^egen fehìt es an 
Konst?nz in der Frauenpolitik. Die Fr?uenzellen ueber- 
wanden ihren Ghetto-Charakter nicht. Mit der Zunshme 
der v/eiblichen Erv/erbs taetigkeit im "italienischen 
Virtschaftswunder" schien fuer die PCI (und auch den 
in ihr organisierten Frauen) eine spezielle Fr^uenpo- 
litik nicht mehr notv/endig. Die Institution der Frau- 
enzellen wurde 1962 fuer die nei sten Regionen aufge- 
loest (Ausnahne bildeten die Regionen des Zentrums, 
Toskana und Emilia Romagna,etc., wo die Frauenprae- 
senz sehr stark war. Hier wurde entschieden, die be
reits bestehenden Frauenzellen beizubehalten, aber 
keine neuen zu gruenden.) Frauen sollten fortan in 
die Gesamtarbeit der Partei integriert sein.
Die folgenden Jahre zeigen in der PCI keinen entschei- 
denden Ansatz, die Frauenpolitik in das Zentrum ihrer 
Aktivitaet zu ruecken. Hatten die 50*er Jahre eine 
Zunahme in der Mitgliederzahl der Frauen registrieren 
koennen, die ueber ein Viertel der Gesamtzahl einnahm, 
so sinken die Mitgliederzahlen von Frauen in den 601er 
Jahren zwar langsan, aber bestaendig ab, wie folgende 
Tabelle zeigt:
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Tabelle Weibliche Mitglieder der PCI

Jahre Gesarotzahl d.Mitgl. Frauen % Frauen
1945 *f .770.896 276.545 1s:b21947 2.252.446 468.195 20.791949 2.027.271 473.147 23.341951 2.097.830 537.016 25.601953 2.134.285 566.360 26.541955 2.090.006 562.868 26.931957 1.825.342 483.813 26.511959 1.789.269. 464.892 25.981961 1 .728.620 446.659 25.841963 1.615.571 406.685 25.171965 1.615.296 393.190 24.341967 1.534.705 366.262 23.871969 1.503.816 352.601 23.451971 1.521.642 358.050 23.531973 1 .623.082 374.934 23.101975 1.729.466 406.508 23.50
Quelle: Daten von "Uff‘icio Elettorale e di Statis-tica del PCI"; hier zit.nach: Maria. WeberIl voto delle donne, Milano, quaderni diBiblioteca della libertà, n.8,Einaudi, 1977 S. 66
Auch mit dem Aufkommen der feministischen Bewegung
aendert die PCI ihre Frauenpolitik nicht. Sie beginnt,
nach einer ersten- kurzen Phase des N-ichtbeachtens
der 3ewegung Ende der 60fer Jahre, diese Anfang der
70*er Jahre stark zu diffamieren. Der Feminismus sei
aus den USA importiert worden und habe im Land einer

20)starken Linken keine Existenzberechtigung. 'Er sei
zudem durch und durch "buergerlich”, wie seine Themen
und Forderungen zeigten, die teilweise sogar "absurd"21 )und "abwegig" seien. Der Angriff gegen die femini
stische 3ewegung richtet sich sowohl gegen ihre Ana
lyse und ihre Praxis'(dem Separatismus) im Allgemei
nen, insbesondere gegen die Bezeichnung "maennlich" 
fuer die Gesellschaft und die Betonung des Geschlech- 
terwiderspruchs, dem die PCI den gemeins-men Kampf 
von Maennern und Frauen fuer eine sozialistische Ge
sellschaft und fuer Reformen gegenueberstellt, als 
auch gegen die einzelnen Schwerpunkte in der femini
stischen Analyse der Unterdrueckung der Frauen.
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Hoeren wir zu ersteren Luciano Gruppi, Mitglied des 
Zentralkommittees und einer der 1 Cheftheoretiker’ der 
PCI:

n i rapporti familiari sono la conseguenza dei rapporti di produzione, del tipo di proprietà preva-" 
lente, della formazione sociale entro cui la famiglia si colloca. L'attuale condizione della donna, la sua subordinazione, va dunque spiegata partendo 
dal carattere capitalistico della nostra società. (...) Riteniamo siano perciò da respingere le definizioni della nostra attuale società come "maschile" 
e ci pare assurdo che si parli addiritura di "capi
talismo maschile", (...) perchè con queste definizioni, si lascia in ombra la natura di fondo di 
auesta società, la sua tipica struttura di classe e la ragione vera della subordinazione della donna."

22 )Hier wird emeut die Familie nur in ihrer Existenz als 
soziale Institution einer bestimmten Gesellschafts- 
ordnung gemaess der Sngelschen Analyse gesehen, ohne 
speziell auf die Rolle der Frau in dieser Institution 
und auf die interpersonellen 3eziehungen zu blicken.
Was den Feministinnen vorgeworfen wird, mit ihrer De- 
finition von Gesellschaft die "Basisnatur dieser Ge
sellschaft im Schatten zu lassen", entspricht keines- 
wegs der feministischen Analyse.
Es ist von feministischer Seite nie der kapitalisti- 
sche Charakter und die Klassenstruktur der Gesell
schaft geleugnet oder in der Analyse "im Schatten" 
gelassen worden, ebensowenig wie die Tatsache, dass 
die kapitalistische Gesellschaft Frauen unterdrueckt. 
Nur waren fuer die Analyse der Situation von Frauen 
im gesellschaftlichen u n d  privaten Bereich die 
marxistischen Kategorien und das Zurueckgreifen auf 
kapitalistische Strukturen als Analyseelemente als 
unzureichned gesehen worden, und der Sexismus als fun- 
damentales Slement zur Srklaerung der Unterdrueckung 
von Frauen hinzugezogen worden. Kapitalismus und 3ex- 
ismus schliessen sich aber nicht aus, sondern ergaen- 
zen sich. Der Sexismus ist aelter als der Kapitalismus, 
der ihn uebeminmt und sich seiner bedient. Warun also 
das Streuben gegen das Wort "maschile", wenn die Un-
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terdrueckung der Prau untersucht werden soli, noch da
zia, wo es an Hinweisen auch auf PCI-Seite nich~ fehlt, 
dass das Yerhalten und Bewusstsein der Maenner in der 
Partei ein starkes Hindernis fuer die Integration von 
Frauen in die politische Arbeit, aber auch generell 
in das soziale Leben darstellt?
Sine Srklaerung fuer dieses Streuben findet sich m.S. 
in dem Kegemonieanspruch der PCI fuer die Arbeiter
klasse, die als einzige auch die Emanzipation der 
Prau durchsetzen koenne. Gruppi gibt selbst einen 
Beweis dafuer:

"Di qui, di questa afferrazione, che solo la classe operaia nella sua totalità può guidare la lotta per 1*emancipazione della donna - anche se alla donna 
spetta in questo campo un compito specifico e particolare - deriva il nòstro rifiuto delle posizioni femministe.
(...) ogni definizione della società a. cui ci tro
viamo di fronte, non nel suo carattere decisivo di 
società del capitalismo monopolistico, ma in caratteri derivanti come, appunto, quello di "società maschile", attenua la coscienza della funzione che 
spetta alla classe operaia tutta intera, e può in
trodurre tra uomini e donne una distinzione, magari una contrapposizione od un risentimento, che indebolisce e che può anche colpire al cuore la lotta di emancipazione della donna. La base di Guest’eman
cipazione sta nel lavoro." 25)

Ss zeigt sich also eine Schliessung gegenueber jedwe- 
den Positionen, die innerhalb der Arbeiterklasse eine 
Spaltung oder eine Infragestellung bestimmter sexisti- 
scher Verhaltensweisen der Maenner von Seiten der 
Frauen hervorrufen koennten. Dies heisst nichts ande- 
res, als fuer die "Einheit" innerhalb der Arbeiter
klasse - die spaeter noch auf die "katholischen Mas- 
sen" erweitert wird - ueber die inneren Widersprueche 
zu schweigen, sie bewusst zu verdecken, und das auf 
Kosten der Frauen. Wie dieser "Kampf fuer die Eman
zipation der Frau" ohne ein Aufzeigen der inneren 
Widersprueche selbst bei fuehrenden Persoenlichkeiten, 
in uebergrosser Mehrheit Maenner, aussieht, wird an 
einer Kritik Togliattis ueber eine Diskussion zur "FF"
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im Zentralkommittee deutlich, die von Camilla Bavera
wiedergegeben wird:

"In una riunione del Comitato centrale comunista 
questo problema (emaac.fem. - SE) era stato posto 
come secondo punto di discussione. Ma quando si era passati a discutere questo punto, la metà, e forse più, dei componenti del Comitato centrale se ne erano andati.
(...) Si trattava di un dibattito serio: di scorgere più a fondo le cause della grave lacuna, che esiste 
nel lavoro del partito tra le donne; (...) In con
seguenza del comportamento di tanti componenti il 
Comitato centrale, "la discussione - costatava Togliatti - non si era sviluppata come era desiderabile; non si erano avuti i necessari contributi di compagni delle maggiori organizzazioni comuniste; 
tutto si er=> svolto in grande disordine e tra la 
disattenzione dei pochi rimasti."L'episodio - aggiungeva Togliatti - è molto grave. Esso è da ricollegare a quella errata posizione verso il lavoro fra le donne che è un^ pi=g^ del 
nostro partito." 24)

Diese Episode ereignete sich Anfang der 60'er Jahre, 
als vom "Kaschilismus" noch nicht gesprochen wurde.
Dass diese "Plage" der Partei ?ber nicht aufgehoben 
wird, zeigt sich auch in den Interviews, die Carla 
Ravaioli mit fuehrenden Persoenlichkeiten der PCI 
1976 machte und die, auch durch eine Reihe von Selbst- 
kritik, die in diesen Jahren von der PCI gemacht wird
- wir kommen noch darauf zurueck - di Lakunen in der 
Frauenpolitik aufzeigen, auf sexistische Tendenzen 
unter Maennem hinweisen, aber auch dazu neigen, diese 
in gewisser Weise "zu entschuldigen". Das Interview 
mit Ugo Pecchioli, Mitglied der Direktion der PCI und 
Verantwortlicher der Zentralkommission fuer Organisa
tion, kann als ein Beispiel dienen: Nach einer - fast 
obligatorischen - Selbstkritik ("ueber den entschei- 
denden Wert der "FF" gibt es in unserer Partei noch 
Unverstaendnis, Schwaechen und Diskontinuitaet, sowohl 
in der theoretischen Erarbeitung als in der politi
schen Initiative"2^)folgt eine "Entschuldigung", die 
zum Teil aus "objektiven Kriterien" besteht - (um 
einer Person eine wichtige Arbeit anzuvertrauen, muss 
sie auf der "Hoehe der Aufgabe" sein und Erfahrungen
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haben , wobei Prauen rreist wegfallen, weil sie sel-
ten die Moeglichkeit haben, die noetigen Erfahrungen
zu sanmeln und auch - dank ihrer familiaren Pflichten -
seltener "Vollblutpolitiker" sein koennen) -, teilweise
aus einer "psjichologischen Komponente":

"Essere comunisti, capire ed accettare l'urgenza della questione femminile, e impegnarsi per la sua soluzione, non significa liberarsi d'un colpo di tutti i condizionamenti a cui si è stati e si è ancora soggetti, non significa superare le resis
tenze inconsce, cambiare radicsinente il proprio modo di impostare il rapporto con le donne e* con le stesse compagne." 27)

Pecchioli macht es sich hier m.E. etwas zu einfach: 
es erscheint mir mystifizierend von einer "schlagar- 
tigen Befreiung von alien Konditionierungen" zu spre
chen, wenn schon 30 Jahre frueher dieselben Probleme 
von Togliatti aufgezeigt wurden. In 30 Jahren kann 
erwartet werden, dass eine Partei, die die Integra
tion von Prauen unter gleichen Bedingungen in die 
soziale und politische Welt zu einer ihrer sentralen 
Aufgaben erklaert, sexistische Verhaltensweisen in 
den eigenen Reihen abbauen koennen muesste. 30 Jahre 
Zeitraum bedeuten keine "radik?le Veraenderung", und 
wenn sich in dieser Zeit so wenig ver?;endert hat, 
liegt dies m.E. vor alien auch dar^n, es nicht als 
Problem thematisiert su haben, weil es die "Einheit" 
in der Arbeìterklasse gefaehrden koennte, und in die
ser Argumentation zeigt sich auch 1976 noch keine 
grundlegende Veraenderung. Auch fuer die Puehrung der 
Partei kann nicht davon gesprochen werden, dass sie 
"nit gutem Beispiel voran" gingen, wie schon d^s Zi- 
tat von Camilla Ravera zeigte, aber auch die Beteili- 
gung von Prauen innerhalb der Organisation der PCI 
1976: So gehoeren den wichtigsten Organ, der "Segre
teria generale", keine einzige Prau an, der Direktion 
von 33 Mitgliedern nur 2 Prauen, den Zentr^lkommittee 
21 Prauen von 177 Mitgliedern, der Zentralkomnission 
fuer Kontrolle 3 aus 52 Mitgliedern. Unter den 114 
Sekretaeren der Poederationen gibt es keine Prau,
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ebenso wie keine Frau Verantwortliche der 15 Arbeits- 
sektionen der Direktion ist, nit Ausnahme der Arbeits- 
sektion "Frauenprobleme". Und keine einzige Fr^u ist 
Kitglied in Arbeitssektionen, die von fundamentaler 
Bedeutung fuer die "FF" sind, wie z.B. die Arbeits- 
sektion ueber oekonomische und soziale Probleme oder 
die ueber kulturelle Probleme. 2^Und dies auf der 
Basis einer fast 25%igen weiblichen Mitgliedschaft.
Doch kehren wir zur Kritik der PCI am Feminismus zu- 
rueck. Aus dem Obengenannten ist bereits klar, dass 
die Thematisierung des Geschlechterwiderspruchs aus 
den gleichen Gruenden abgelehnt wird, wie die Defini- 
tion der Gesellschaft als einer "Maermergesellschaft". 
Die Mann-Frau-Beziehung ueberhaupt zu thematisieren 
wird als "kleinbuergerlich" eingeschaetzt, als etwas, 
das an den "wahren Problemen" der Frau, die nach wie 
vor im Zugang zur Arbeit gesehen werden, vorbeiginge. 
Damit wird ebenso die Problematisierung der Sexuali
taet, der Familie, der Abtreibung vermieden. Die im
mense soziale Bedeutung dieser Themen wird zunaechst 
ueberhaupt nicht gesehen, und sie we’rden rigoros pIs 
"privatistisch", "abwegig", als "erbitterter Indivi- 
dualismus" diffamiert. Bewusst verkuerzt wird die 
feministische Bewegung als nur an einer "totalen sexu- 
ellen Befreiung" interessiert, die wieder nichts an- 
deres als die Privatheit exaltiere und vom Eintritt 
der Frauen in das politische Feld abhalte, wie z.B. 
Aida Tiso ausfuehrt:

"Sbagliato è l'esasperato valore dato ai problemi della sessualità che condanna le donne ancora una volta a rimanere all'interno della divisione dei 
ruoli e dei valori della società. Sbagliato è tutto ciò che isola la lotta delle donne da quella del movimento democratico generale 29)

Wieder ist das zentrsle Aergernis fuer die PCI am Auf- 
kommen dieses Themas die Konfrontation einer "m^ennli- 
chen" Sexualitaet mit einer noch unbekannten ''weibli
chen" Sexualitaet, die nicht identisch sind, und die
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feroinistische Analyse, dass die maennliche Sexualitaet 
Frauen unterdrueckt. Denn dies heisst wiederumóie Ein- 
fuehrung eines Eleraents der Uneinheit zwischen Kann 
und Frau, Betonung des maennlichen - und nicht kapita- 
listischen-Faktors der Frauenunterdrueckung, waehrend 
in der PCI, wo das Thema Sexualitaet behandelt wird
- was denkbar selten geschieht -, immer das P a a r 
im Mittelpunkt steht, ohne jedwede Kontraste unter- 
einander. Ein Beispiel hierfuer ist das Buch von Um
berto Cerroni: "Il rapporto uomo-donna nella civiltà 
borghese", in dem er zwar die Historizitaet der Fa- 
milieninstitution sieht und kritisch analysiert, bei 
der "Liebe" aber alle historischen Kategorien beiseite 
laesst, sie als "natuerlich" zwischen Kann und Frau 
definiert (was homosexuelle Beziehungen zu "unnatuer- 
lichen" und verwerflichen macht), und das monogame 
Paar zu einer uebergeschichtlichen Institution macht. 
Diese "Liebe" zwischen Mann und Frau, die die femini- 
stische Bewegung als einen der Sckpfeiler der sozialen 
Inferioritaet der Frau individuiert, weil sie sich in 
der Institution des (Ehe-)Paares, und nur hier, zu 
realisieren habe, wird von ihm, da kein Kontrast in
nerhalb der Paarbeziehung gesehen wird, auch als uner- 
heblich fuer die gesellschaftliche Situation von Frauen 
gesehen:

"ogni considerazione relativa alla condizione della 
donna, pur presentando una sua specifica e innegabile rilevanza, viene a incidere assai pocQ nella qualità del rapporto d* amore o, comunoue, non ne costituisce il determinante principale." 30)

Damit ist fuer die PCI die Analyse der Sexualitaet 
beiseitegelegt, und jeder, der sie in den Mittelpunkt 
fuer die Analyse weiblicher Unterdrueckung stellt und 
auf einen Widerspruch im Paar hinweist, was von der 
PCI sofort in ein Feindbild verwandelt wird, ist "a.b- 
irrig".

"Occorre, però, respingere chiaramente e fermamente 
le posizioni e storture di certi gruppi che rappre
sentano le punte estremiste e abberanti del neofem
minismo.
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Non si può, ad esempio, considerare razionale l'impostazione di una lotta della donna contro l’uomo, e come viene additata da ristretti gruppi femministi, la prospettiva di un pretesto mondo separato delle 
donne contro un separato mondo degli uomini.” 31)

Camilla Bavera weist hier auf einige "eingeschraenkte 
Gruppen” hin. Oft wird diese Spezifizierung in der Kri
tik aber nicht gemacht: meist werden gezielt Gruppen 
herausgegriffen, die besonders radikal fomulieren und 
bestimmte Aussagen, die teilweise provokatorisch ge- 
meint sind, von ihrem komplexeren Inhalt getrennt.
Diese v/erden dann als ”dien feministische Bewegung 
ausgegeben. So faellt es leicht, die Bewegung als 
"abirrig” abzuwerten und sich nicht emsthaft mit ihr 
cusein^nderzusetzen.
Aber trots der vemeindlichen ”Abirrigkeit” waechst
die feninistische Bewegung an, und dieses 7/?chstun
- nicht mehr nur auf intellektuelle Schichten be-
schrnenkt - zwingt auch die PCI, sich nit den Themen
auseinanderzusetzen. So wird z.3. 1975 ein Seminar
zum Thema "Sesso e società” durchgefuehrt, in den
auch Selbstkritik an der Yerspaetung* der 3esch=>efti-
gung mit diesem Thema geuebt wird. So fuehrt z.B.
Giovanni 3erlinguer in seiner Sinfuehrung aus:

"solo d o p o ,  e con molta fatica e trsvpglio abbiamo cercato di collegarci al tema, di guidare 
politicamente il movimento, di stabilire basi politiche e teoriche più organiche alle nostre ipo
tesi generali. (...)
Una delle ragioni può essere ricercata nel fatto 
(...) che ci sfugge ancora la profondità della cri
si che attraversa l'Italia e l'intero sistema ca
pitalistico, ed il totale sconvolgimento che colpisce non solo l’economia (...), ma tutto l'insieme 
dei comportamenti e delle abitudini degli uomini; 
non cogliamo ancora la necessità che il movimento 
operaio si ponga in grado di dare una risposta po
sitiva non soltanto alla crisi economica ma anche 
a quella che viene definita "crisi di valori”." 32)

Die Gruende hierfuer v/erden vor allem in der ”restrik- 
tiven Konzeption des Marxismus" gesehen, der zu einen 
Oekonomismus gefuehrt habe, der sich nur auf die so-
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zialen Beziehungen der Produktion konzentriert ha.be 
und damit das individuelle Verhalten und die kultu- 
rellen Aspekte vernachlaessigt habe.^^
Dennoch wird auch hier sie Sexualitaet wenig in ihrer 
Bedeutung der interpersonellen Beziehungen gesehen - 
wenn nicht wiederum als Sinheit "Paar" -, sondem ein- 
gebettet in "allgemeine Themen" der "Kultur" oder 
einer Gesundheits- und Schulreform, die a u c h  den 
Aspekt der Sexualitaet beinhalten sollen.
Was die PCI ausserdem noch an den Positionen der femi- 
nistischen Bewegung im Bereich der Sexualitaet kriti- 
siert, ist ihre Konzentration auf den eigenen Koerper, 
was in der Kritik der PCI oft als der einzige Aspekt 
im Kampf fuer die Befreiung der Prau erscheint, wobei 
sie wieder in den Fehler verfaellt, diesen wichtigen 
Aspekt aus seinem konplexen Inhalt loszuloesen. Teil- 
weise fuehrt dies zu einer totalen Verkehrung der Po
sitionen und wird das, was die feministische Bewegung 
der PCI vorwirft, naemlich die Frau nicht =>ls Person, 
sondern nur psrtiell - l̂s Buergerin, Arbeiterin, 

Hutter, aber stets i~ ex te me  n sozialen Kontext - 
zu sehen, der Bewegung mit u~gekehrtem. Vorzeichen 
vorgeworfen. Eoeren wir Adri»na Seroni:

"quei gruppuscoli piccolo-borghesi che propongono 
co^e obiettivo unico e decisivo di una lotta di emancipazione "l’autogestione del proprio corpo". Perchè ouando non si guarda alla donnn come persona intera, e quindi al complesso dei rapporti so
ciali che la determinano, chiamandola a trasfor
marli, non si fa solo un discorso "parziale"; ma si regredisce di fatto a una concezione per cui il 
sesso, isolato dal contesto storico, torna ad es
sere pura natura." 34)

V/ir haben gesehen, dass letzters mehr der Fall in der 
PCI mit ihrer Auffassung von der natuerlichen Einheit 
des Paars in der Sexualitaet ist, als in der femini
stischen Analyse, die die bestehende Form der Sexu*- 
litaet an die patriarchalischen Strukturen der Gesell
schaft bindet. Aber aus diesem Vorwurf ergibt sich
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die ganze Reihe an Kritik, die den Feministinnen hin-
sichtlich der "Selbsthilfe" und vor allem in Bezug
auf ihre Positionen und Praktiken zur Abtreibung ge-35)macht wird. 7Was ihnen besonders vorgeworfen wird
und in klarem Kontrast mit den Positionen der PCI36)zur Abtreibung steht, 7ist ihre Ablehnung der Ein-
mischung politischer Institutionen, die Betonung
der Selbstbestimmung der Frau ueber ihren Koerper,
das Misstrauen gegen Aerzte und Strukturen des Ge-
sundheitswesens, was als Flucht vor der sozialen Ver-37)antwortlichkeit ausgelegt wird.
Klarer Kontrast also zwischen PCI und feninistischer
Bewegung, der auch in dem anderen zentralen Thema
fuer beide zum Ausdruck kommt: in der Sinschaetzung
der Familie. Wie die einen die "familiaere Einheit
verteidigen" wollen, si wollen die anderen "die Insti-
tution der Familie zerstoeren". Die feministische
Konzeption der Familie wird damit zum primseren An-
griffspunkt der PCI (und urgekehrt). V/er die F?milien-
institution angreift, bringt nichts "positives", zer-
stoert nur und ist letztlich gezwung'en, die freie.
Sexualitaet, freie Abtreibung und Verhuetung zu pro-
pagieren, und damit wieder unter die Kritik su fallen,
«Jie ìch zuvor schon herausgearbeitet habe. Ein Beispiel
dafuer liefert wieder Adriana Seroni:

"Se la critica infatti si focalizza contro la fa
miglia nella sua forra attuale, come sede in cui 
il capitalismo sfrutta la donna attraverso il la
voro domestico non pagato, come centro di media
zione della società autoritaria nei confronti del
la donna tramite l’uomo e di repressione della stessa sua libertà sessuale, ouali ipotesi liberatoria viene a tutto ciò contrapposta? f .. .  ̂ una 
ipotesi di mera distruzione di questa forma di fa
miglia. (...)L’inprecisione degli obiettivi politici e sociali (...) finisce ovviamente col privilegiare e isolare 1* rivendicazione di un? sessualità liber-t? 
dai condizionamenti attuali e tende ouindi a pola
rizzarsi sui temi dei contricettivi e dell'aborto."

- 576 -

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 577 -

Doch auch v/o es nicht un Abtreibung oder Verhuetung 
geht, wie im Fall der Forderung nach dem "Lohn fuer 
Hausarbeit’1, ist die PCI strikt Gegner. Adriana Sero- 
ni sieht darin die gleiche Forderung, wie sie ur- 
spruenglich von der DC erhoben wurde und die zur'Per- 
petuierung des Hausfrauenstatus" tendiere.^^Aida 
Tiso nennt diese Forderung sogar "absurd und demago- 
gisch"^, und Giorgio Napolitano bezeichnet sie als 
"abwegigsten Vorschlag in Hinblick auf unser Ziel, 
das stattdessen der Austritt der Frau aus dieser 
Knechtschaft"sei.^1^Aber genauso sind sie gegen den 
Vorschlag der MLD nach ”50% aller Arbeitsplaetze 
fuer Frauen”, was das Gegenteil der Forderung nach 
LfH ist, und zwar hier, weil sie nicht der allgemei- 
nen Beschaeftigungskrise Rechnung trage.^^
Generell wird der feministischen Bev/egung vorgeworfen, 
nicht genuegend Ruecksicht auf die politische Situa
tion des Landes zu nehnen, die Demokratie und die de- 
mokratischen Institutionen Italiens nicht ausreichend 
zu schaetzen, "antikommunistisch" zu sein, keine 
Bruecke zwischen Utopie und Realitae't zu schlagen und. 
damit sowohl der gesellschaftlichen Realitaet femzu- 
bleiben, als auch sich kein konkretes Kampfprogramn 
geben zu koennen.

"l’utopia non basta: se non si crea una transizione, 
un ponte, un passaggio tra l’ipotesi di un nuovo domani e l’oggi, le realtà, le scelte, i valori da 
trasformare nell'oggi. Qui io avverto una i m p a s s e  del movimento femminista, una difficoltà 
nel porsi a confronto con la società di oggi, la sua realtà e la sua crisi; una difficoltà a fissar
si obiettivi di lotta, ravvicinati, a darsi program
mi di lotta." 43)

Mit dieser Kritik hat A.Seroni nicht ganz Unrecht, und 
zu einen grossen Teil sind diese Schwierigkeiten auch 
innerhalb der Bewegung gesehen worden. Und dies ist 
auch ein Punkt, der eine Reihe von Frauen der PCI 
naeherbrachte, nachdem diese sich den Themen und der 
feministischen Bewegung oeffnete und sie nicht nehr 
diffamierte. Wir konmen darauf noch zurueck.
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Der zweite Punkt der Kritik, sich gegen die Institutionen 
zu stellen oder zumindest ausserh^lb zu bleiben, ist 
ebenfalls richtig erkannt, obwohl die Schlussfolgerung, 
dass dieses in die"Logik des Verzichts" eintreten vuer- 
de, streitig ist. Der feministischen 3ewegung ging es 
ja gerade darum, eine "neue Art von Politik" zu ent- 
wickeln, die nicht auf Institutionen fixiert ist. Den- 
noch hat das Problem des VerhaeltAisses zu den Insti- 
tutionen in der Bewegung eine lebhafte Dabatte hervor- 
gerufen, die noch nicht abgeschlossen ist. Auch hat 
besonders das Gefuehl vieler Frauen, durch Ablehnung 
einer Teilnahme an der "traditionellen Politik" auf 
einen Teil ihres politischen Seins zu verzichten, zu 
der Koeglichkeit der PCI gefuehrt, in spaeteren Jahren 
einen Teil der feministischen 3ewegung,absorbieren su 
koennen.
Letzteres wurde aber erst moeglich, nachdem die PCI
sich emsthaft sowohl mit der Bewegung, als auch mit
ihren Forderungen auseinandersetzte und nicht zuletzt
Selbstkritik an den "Verzoegerungen" und Lakunen ihrer
Analyse zur Situation der Frauen uebt'e. Diese "Oeffnung"
zum Feminismus, die nach dem Sieg des Scheidungsrechts
im Referendum begann und offiziell auf der Konferenz
der kommunistischen Frotien in Kailand 1976 "verabschie-
det" wurde, kann aber keinen Sweifel daran lassen, dass
die PCI ihre "eigene Vision der Welt" behaèlt und damit
auch ihren fundamentalen Glauben, durch Refomen und
den Eintritt der Frauen in die Produktion die Loesung
der "FF" zu erreichen. So sieht dieselbe Seroni, die
stets die feministische Bewegung kritisiert hat, in
den zuvor verdammten Thematiken - Beziehung Mann-Frau,
Sexualitaet, einer Kultur, die die menschliche Persoen-
lichkeit unterstreicht - ploetzlich einen "enormen
V/erf’̂ ^und fuehrt an Snde eines Aufsatzes, geschrie-
ben nach dem Scheidungsreferendum, aus:

"Sarebbe assurdo infatti non scorgere che le diver
sità non escludono già oggi l’interscambio di proposte e di idee, e non vedere che da questo crogio- lio di idee e posizioni diverse nasce una ripropo-
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sizione della questione femminile più ricca e completa., dove gli aspetti culturali e sociali vanno più 
riccamente intracciandosi, e dove l’obiettivo di un» condizione femminile e una società da cambiare si 
arricchisce di una dimensione culturale e civile di nuovo rilievo. (...) sembra di scorgere un punto di riferimento comune: un= emancip=zione della"donna 
intesa non come semplice parita di diritti fra donn* 
e uomo, ma come realizzazione di una società che consenta alla dorine di esprimere pienamente se stessa e In propri* dignità e libertà di essere u^ano. ”45)

Das uebervaeltigende "Nein" gegen die Àufhebung des 
Scheidungsgesetzes, auch und besonders von Frauen, 
zeigte ein sehr viel hoeheres 3ewusstsein unter ihnen, 
als die PCI angenonmen hatte und was sie, mit Rueck- 
sicht auf die "katholischen Volksm.^ssen” so zoegernd 
die Kampagne fuehren liess. Dieses neue Bewusstsein 
wird nun exaltiert, als eine neue Autonomie der Frauen 
von der kirchlichen Vormundschaft, als Autonomie po- 
litischer Subjekte. Und dieses neue 3ewusstsein ist 
nicht zuletzt dem Sinfluss der feministischen Bewe
gung zu verdanken, wie von verschiedenen Seiten der 
PCI eingestanden wird, so z.3. von Aida Tiso:

"Con la loro presenza le femministe hanno contribuito a far prendere consapevolezza a larga parte 
dell’opinione pubblica della gravità della condi
zione della donna.” 46)

Die Partei beginnt den "kulturellen Werten" mehr Platz 
einzuraeumen, Seminare zu veranstalten, wie das o.a. 
zur Sexualitaet "Sesso e Società", 3ildungsarbeit un
ter Frauen zu foerdern, die bis dahin trotz verbaler 
Affirmationen ueber die Wichtigkeit dieser Arbeit mit

A «7 \Frauen stark vernachlaessigt worden war, Veranstal- 
tungen zum Familienrecht, den Consultori, spaeter der 
Abtreibungsproblematik durchzufuehren, um das theore- 
tische Nachhinken der PCI auf diesen C-ebieten aufzu- 
fangen.

" P r o p r i o  i n  Q u e s t o  s e t t o r e  ( d e l l a  c u l t u r a  -  3 3 )  

stiamo t e n t a n d o  d i  r i v e d e r e  l a  n o s t r a  o t t i c a ,  d i  

r i p e n s a r e  l ’ i n t e r a  s t o r i a  d e l l a  c u l t u r a  i t a l i a n a  

d e g l i  u l t i m i  t r e n t a  a n n i .  ( . . . )
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Perchè non c'è dubbio che da parte nostra, rispetto al grosso patrimonio di nuove acquisizioni via via 
elaborate, non c'è stata sufficiente opera di aggiornamento e di sistematizzazione teorica: le grandi illuminazioni dei nostri classici, come auella relativa ad esempio alla storicità dell'istituto familiare, non ci possono più bastare, dobbiamo muoverci senza dogmi e senza pregiudiziali rifiuti di 
ciò che non è marxista, appropriarci di un bagalio conoscitivo indispensabile.” 4-8)

Der PCI gelingt es in den Jahren 74-76, den Abwaerts- 
trend in der Frauenmitgliedschaft nicht nur aufzuhal- 
ten, sondem eine ganze Reihe von neuen weiblichen 
Mitgliedern zu gewinnen, insbesondere im Norden, wo 
sie traditionell stark vertreten ist, wie in Piemont 
oder der Lonbardei, aber auch in Hochburgen der DO 
wie Friuli oder Veneto, und besonders auch im Sueden. 
Insgesamt erhoeht sich in diesen beiden Jahren die 
Frauenr.i t gli e d s chaf t um 9,1350, bsw. u^ 35. 557 neue 
weibliche Kitglieder, wie folgende Tabelle zeigt:

Tabelle Nitgliederzuwachs unter Frauen in der PCI
1974-1976 nach Regionen

Regionen weibl.I’itglieder weibl.Mitg. Ve r* end e rungen 
1974 (Ende d.J.) 1976 (29.9) in + oder -in %

Valle d'Aosta 596 ?74 - 4.02
Piemonte 16.734 20.058 +19.86
Liguria 18.142 20.161 +11.12
Lombardia 37.708 43.916 +16.48
Veneto 15.189 17.871 +17.65Trentino A. A. 953 1.061 +11.33Friuli V.G. , 4.535 5.522 +21.76
Emilia Rom. 159.470 167.668 + 5.14Toscana "58.259 60.406 + 3.68Marche 9.531 10.385 + 8.96Umb ria 6.891 7.144 + 3.67Lazio 13.711 18.1 68 +32.50Abruzzo 4.615 5.479 +18.72Molise 657 762 +15.98Campania 7.924 9.330 +17.74Puglia 14.354 14.088 - 1.86
Basilicata 2.260 2.326 + 2.92Calabria 4.035 4.932 +22.23Sicilia 7.152 7.608 + 6.37Sardegna 4.354 5.170 +18.74
Tot.Italia 387.C72 422.629 + 9.18
Quelle: Almanacco PCI '77. hrgs. von der ^Sezione cen-trai e di stampa e propaganda, Roma 1976, S.18
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Dieses nicht unbedeutende Wachstum, das sich an der 
Zunahme der Stimmen fuer die PCI in den Regionalwah- 
len von ’75 und den nationalen Wahlen von '76 noch 
deutlicher zeigt, hat die PCI m.E. mehreren Ursachen 
zu verdanken: von grosser 3edeutung ist sicher die 
DC-Politik, die im Scheidungsreferendum so reaktio- 
naer war, dass die PCI unter Prauen erheblich an 3o- 
den gewinnen konnte. Auch in anderen Fragen, wie der 
Familienrechtsreform und einer Reihe sozialer Reformen, 
die von der 3evoelkerung offensichtlich als notwendig 
empfunden wurden - Gesundheit, Wohnen, das Problem 
der Emigration - Fragen, von denen Frauen direkt be- 
troffen sind, nimmt die DC Positionen ein, die nur 
am St&tus-quo festhalten und die PCI - fast gegen 
ihren Willen, da sie am "historischen Kompromiss" 
interessiert ist - in Cpposition zur DC bringen.
Sie erscheint so - mit einer Staerkung ihrer Partei - 
als einziger Garsnt zur Durchsetzung dieser Reformen. 
Hinzu kommt, dass die DC sich durch eine Reihe von 
Skandalen auszeichnete und es nicht schwer fiel, sie 
des "malgoverno" zu beschuldigen, da'sie auf die 
oekonomische, aber auch soziale Krise Italiens, die 
zu dieser Zeit ihre Koehepunkte hatte, keine effektive 
Antwort zu geben wusste.
Zum anderen ist die PCI aber gerade mit dem "histo- 
rischen Kompromiss", der Suche nach einer gemeinsanen 
starken Regierung mit der DC zum "7/ohle der Nation", 
der Absage an jeden Revolutionarismus und in gewisser 
'.Veise auch durch die "Verteidigung der Familie" noch 
im Scheidungsreferendum, fuer weite Xreise der 3evoel- 
kerung "hoffaehig" geworden. Ihre Liaie macht keine 
"Angst" mehr vor radik^len Yer^enderungen, sondern 
ist "r^tional", "modem". So hat die PCI eine ?!enge 
der Ealtung der DC zu verdanken, die gerade im Eittel- 
stand immer weniger Resoncins findet.
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Die PCI h?t =uch eine flenge der feministischen Bewe
gung zu verd?nken, in doppelter Einsicht. Zur" einen 
hat - wie von der PCI selbst nicht in Abrede gestellt 
wird - die Bewegung zu einen Wachstun des Bewusstseins 
unter Prauen beigetragen, nicht nur Rollen, sondern 
Personen zu sein und auch als solche behandelt werden 
zu wollen. Fuer viele Frauen ist der Feminisnus sber 
zu radikal. Sie wollen Veraenderungen, «ber nicht ein 
totales Infragestellen ihrer Beziehungen, ihrer Ge- 
wohnheiten, ihres Lebens. Die Familie hat fuer viele 
einen Wert, den sie nicht zerstoert sehen moechten; 
denn ist sie auf der einen Seite Crt ihrer unbez??hlten 
Arbeit und damit Unterdrueckung, so ist sie auf der 
anderen Seite doch auch Ort der Liebe und Zuneigung, 
der emotionellen und nicht zuletzt auch oekono^ischen 
Sicherheit ihrer selbst und ihrer Kinder. Auch die 
kleinen linken Partelem. haben den Frauen nichts At- 
traktives anzubieten; sueh sie werden als zu radikal 
und zu abstrakt in den Forderungen gesehen, aber =.uch 
als effektiv zu klein, un soziàle Veraenderungen her- 
beifuehren zu koeftnen. Und die anderfen Parteien sind 
in gewisser V/eise durch ihre F.itwirkung oder zunin- 
dest ihre Unterstuetzung der DC-Regierungen diskredi- 
tiert, oder werden ebenfalls als ohnnaechstig enpfun- 
den, Veraenderungen durchzusetzen. V/er bleibt, ist 
eine starke aber noch zu schwache PCI, die Veraende
rungen verspricht und durch einen Stimroenzuwachs auch 
realisieren koennte.
Drittens bietet die PCI gsnz konkret den Frauen eine
verstaerkte Teilnahme an der Politik an, un es mit
einem Slogan von ihr auszudruecken: "di contare di più".
Und sie setzt dies auch in die Prsxis um: in den Re-
gionalwphlen vom 15.5.175 v/ird die Zshl der gewaehlten
Kommunistinnen verdoppelt: von 1.033 weiblichen Regio-
nal- und Geneinderaeten 1972 auf 2.231 weibliche Raete
in den Provinzen und Gemeinden. Und von den insgesamt

49)29 weiblichen Regionalraeten sind 23 Komnrunistinnen.
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Dies gibt den Frauen "Mut", an die Worte der PCI zu 
glauben. Auch bei den nationalen Wahlen 1976 wiederholt 
sich das 3ild: als einzige Partei verdoppelt die PCI 
die Zahl der weiblichen Pariamentarier von 21 (1972) 
auf 45 und hat damit - aber dies ist nicht neu - mehr 
weibliche Abgeordnete, als alle anderen Parteien zu- 
samroen. (1972 gab es insgesamt 31 Parlamentarierinnen, 
davon 9 DC, 21 PCI, 1 PSDI; 1976 waren es 63: 10 DC,
45 PCI, 1 PSI, 2 PRI, 2 PR, 1 DP).50^
Mit den Wachsen der weiblichen Mitgliederzahlen, die 
mit einem neuen Bewusstsein als Frauen Politik machen 
zu wollen der Partei beigetreten sind, beleben sich 
auch wieder die Frauenkomraissionen, bzw. bilden Frauen 
solche Gruppen. (Nach wie vor wird die Verantwortliche 
fuer eine Frauenkommission aber von oben bestimmt.)
Und insbesondere hier findet eine Auseinandersetzung 
mit dem Feminismus statt. Der Widerspruch Mann-Frau 
wird "entdeckt", - d.h. die Schwierigkeiten der eige
nen Militanz in einer "Maennerpartei" - und 'wird, im 
Gegensatz zu frueher, auch artikuliert, wie die Samm- 
lung von Aussagen von Frauen der PCI im Buch "Care
Compagne - il femminismo nel PCI e nelle organizza

si)zioni di nassa” ’ verdeutlicht.
Besonders am Beispiel der Abtreibung zeigt sich das 
neue Selbstverstaendnis der Frauen in der PCI. Sie 
nehmen nicht mehr automatisch die Linie der Partei 
hin, sondem entwickeln eine eigene Linie, die das 
Selbstbestimmungsrecht der Frauen beinhaltet und 
zwingen die Partei schliesslich, gemeinsam mit der 
Frauenbewegung ausserhalb der PCI, diesen Punkt in 
ihren zweiten Gesetzvorschlag 1976 aufzunehmen.^2^
Die Partei muss sich mit diesem gewachsenen Selbst- 
bewusstsein von Frauen auseinandersetzen, das "Pro
blem Frau" neu ueberdenken. Neben den klassischen 
Themen und Inhalten ihrer Frauenpolitik, die auch 
von den Frauenkommissionen voli getragen werden
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und hier den entscheidenden Unterschied zur feministi
schen Bewegung bilden, werden auch Themen des Feminis- 
mus aufgegriffen. So erfaehrt z.B. der feministische 
Slagan "il personale è politico", der stets kritisiert 
wurde, eine Anerkennung, wie im Artikel von Carla 
Pasauinelli:

"Per la donna il privato non è certo il regno della felicità ma il luogo storico dell’oppressione: ri
percorrerlo vuol dire incontrarci con i condiziona
menti sociali e politici di esso."Il personal*, è politico" diventa così, (...), la 
formula di accesso alla storia. (...)
Rispettare oggi l'autonomia del movimento femminista credo significhi prima di tutto non interpre
tare, come a volte si è fatto, la richiesta di 
autonomia dalle forze politiche come rifiuto della politica tout court; ma riconoscere la specificità 
di una diversa pratica politica su cui il movimento 
è cresciuto, allargando il cerchio ristretto della politica, facendo emergere, assieme a un nuo^o soggetto, tutta una serie di bisogni che investano 
sfere della vita sociale fino ad oggi ritenute non 
politiche." 5 3)

Dies heisst jedoch keineswegs, dass die Partei "femi
nistischer" wird. Die feministischen Themen werden 
als z u s a e t 2 l i c h e  aufgegriffen, der Vision 
der PCI angepasst und damit ihrer Politizitaet, wie 
die feministische Bewegung sie versteht, beraubt, in
dem sie vor allem als "kulturelle Werte" aufgenommen 
werden. Sie werden als "Anstoesse" zur Reflexion ge
nommen, waehrend die Praxis der Bewegung ausgeschlos
sen bleibt. Dies zeigt sich deutlich an der Aufnahme 
des Begriffs "liberazione", der ab '74 hier und da 
auftaucht und 1976, auf der VT Konferenz der kommu- 
nistischen Frauen in Mailand, seinen offiziellen Sin- 
gang findet. An den 3egriff "emancipazione" angefueort, 
drueckt er den "privaten", "kulturellen", "persoen- 
lichen" Aspekt des Vorwaertskommens der Frauen aus, 
ihr neues Bewusstsein in interpersonellen Beziehungen, 
in der Sexualitaet, etc., waehrend "emancipazione" 
die politischen, sozialen Aspekte ihres Vorwaertskom
mens ausdruecken soli. Im Organ der PCI-Frauenkommis- 
sionen "Donne e politica" heisst es dazu im Leitar- 
tikel:
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"Emancipazione e liberazione: non la somma di due 
termini; ma la proposta di portare a unità e sal
datura due impostazioni storicamente formatesi; 
due esperienze;la proposta soprattutto di un’impostazione della lotta tale dà investire tutti i campi in cui un problema di emancipazione e di liberazione si propone; la sfera economica e po
litica e quella culturale e morale; i rapporti di produzione e quelli di sesso; il personale e il sociale.” 54)

Und Carla Ravaioli fasst dies so zusammen:
”"Emancipazione e liberazione" dunaue. Continuità 
di una politica che coerentemente con la propria dottrina identifica nei rapporti di produzione la 
radice determinante di ogni realtà sociale in tut
te le sue espressioni e di conseguenza tende a trasformare quelli per trasformare auesta; ma anche rinnovamento e arrichimento della propria po
litica secondo la vasta prospettiva "culturale" aperta dal femminismo." 55)

Damit ist die feministische Affirmation, dass das Per
soenliche bereits politisch i s t ,  entleert. Was
bleibt ist die Einsicht, dass "persoenliches u n d
politisches" existieren, und b e i d e  Sphaeren
einen Eingriff brauchen. Feminismus als "Bereicherung
der eigenen Inhalte; mit Jer Aufnahme der "kulturel-
len Aspekte" wird die PCI sozùsagen "perfekt". Und
die Selbstkritik, an der ihre fuehrenden Persoenlich-

5 6 )keiten, alien voran Enrico Berlinguer 7nicht sparen, 
bezieht sich vor allem auf diesen Punkt, naemlich den 
"kulturellen Aspekten” durch eine zu enge oekonomi- 
stische Interpretation der "FF" nicht ausreichend 
Rechnung getragen zu haben, ebenso wie die Kritik 
am Verhalten der Genossen gegenueber Frauen an der 
kulturellen Matrix festgemacht wird. Dem Feminismus 
kann also "die Hand ausgestreckt" werden, insofem 
als er "Bringer der kulturellen Aspekte" ist, und er 
kann gleichzeitig kritisiert werden, nur diese As
pekte zu beruecksichtigen und damit der Realitaet 
nicht Rechnung zu tragen. So fuehrt A.Seroni auf 
der VI Konferenz der Kommunistinnen aus:
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"Sta di fatto tuttavia che la prassi del movimento 
neofemninista quale l'abbiamo conosciuto in questi 
anni è la prassi secondo cui uno e uno solo resta il campo in cui la donna può fare rivoluzione e 
cultura: sono i problemi della sessualità femmini
le, della generazione, dell'aborto. Questioni grandi: che si muovono nel segno di una travagliata 
ricerca di felicità e di libertà. Terreni su cui il contributo femminista è stato ed è davvero sti
molante: su cui deve essere ben più ricco, più 
attento, più impegnato l'autonomo contributi del pensiero marxista.
S tuttavia noi sentiamo in quella esclusività di 
tematiche e di impegno il riflesso capovolto di » una antica impostazione: duella secondo cui la 
sfera della donna, della sua subordinazione o della sua liberazione può essere duella e ouella 
soltanto: un rapporto sessuale o partecipato o subito; una maternità o rifiutata o accettata.” 57)

Die feministische Bewegung ist sicher sehr viel reicher
und komplexer, als A.Seroni sie beschreibt. Eine sol-
che Sichtweise hilft aber, auf der einen Seite der
Bewegung eine autonome Sxistenzberechtigung einzu-
raeumen, auf der anderen Seite sich selbst zu "be-
reichern" und die "stimoli" aufzunehmen, ohne auf die
"eigene Sicht der Welt", "unsere Geschichte" verzich-

58)ten zu muessen, 'und letztlich sich wieder als die 
entscheidende Kraft im Lande zu praesentieren, die 
die Interessen der Frauen am besten und umfassendsten 
vertritt. Geraldo Chiaromonte fuehrt in diesem Sinn 
in der Schlussrede auf dem o.a. PCI-Frauen Kongress 
aus:

"Si può affermare sicuramente di aver raggiunto, 
con tutto questo lavoro, due risultati importanti.
Il primo è quello di aver fatto compiere un passo avanti sostanziale nell'orientamento di tutto il partito intorno a questioni che sono decisive per le sorti stesse della democrazia in Italia. Il secondo è quello di avere esteso e migliorato i rapporti unitari, tra noi, altri partiti democratici 
e di sinistra, altri movimenti femminili e femmi
nisti, e di aver posto così le basi per lo sviluppo di un'azione democratica unitaria. (...)
Quando parliamo di movimento femminista dobbiamo 
intendere, io credo, che si tratta di un fatto 
reale con auale dobbiamo fare i conti anche sul piano culturale, anche se polemicamente, di cui dobbiamo fare ogni sforzo per intendere le ragioni, le origini, le motivazioni. Dobbiamo capire
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anche i motivi che stanno alla "base di certi ritar
di del movimento operaio e del nostro partito a do
minare certe tematiche, come quelle del costume, 
della sessualità, dei rapporti interpersonali." 59)

Diese "Oeffnung zum Femminismus", die vielfach auch 
als grosse "Wende" der PCI bezeichnet wird, aber die 
ideologische Basis und damit auch den Hegemonieanspruch 
der Arbeiterklasse - erweitert auf die "demokratischen 
Kraefte" - beibehaelt, ist von Teilen der feministi
schen Bewegung nicht unbedingt als positiv bewertet 
worden. Befuerchtei wird auf dieser Seite, dass, nach- 
dem die Bewegung als "reale Tatsache" nicht mehr ge- 
leugnet werden konnte, sie mit der "ausgestreckten 
Hand" in die Linie der PCI integriert werden soli. Da
mit wuerden aber gerade die revolutionaeren Inhalte 
absorbiert werden. Der traditionellen Reformpolitik 
zur "FF", meist integriert in umfassendere Reformpro- 
jekte wie Gesundheits- und Srhulwesen und Beschaefti- 
gungspolitik, wuerde eine "Kulturpolitik" zur "FF" an- 
gefuegt werden, die aber bei aeusseren Faktoren stehen 
bleibt und das "Frauenproblem" einen Sektor bleiben 
laesst. Und diese Kritik ist nicht unbegruendet: Zwar 
haben sich Konferenzen, Seminare, Veranstaltungen zu 
bestimmten Aspekten der "FF" gehaeuft, wird ueber "die 
Frau in der Landwirtschaft" oder "Frauen und Beschaef- 
tigungskrise" gesprochen, aber wenn dann, bei anderer 
Gelegenheit von der Landwirtschaft oder der Beschaef- 
tigungskrise im Allgemeinen gesprochen wird, fallen 
"Frauen" voellig heraus oder werden nur am Rande ge- 
streift. Carla Kavaioli nennt in ihrem Interview mit 
G.Napolitano eine Reihe dieser "verpassten Gelegenhei- 
ten":

"Sulla stampa comunista, è vero, appaiono vistosi 
titoli del tipo "La donna protagonista del nuovo 
modello di sviluppo", "La ripresa economica non può prescindere dal problema femminile" e simili; 
ma poi, nel vastissimo dibattito sul problema economico e medio termine, che ha occupato bei sei numeri di Rinascità, non s'è nemmeno posto il problema occupazionale femminile; la stessa cosa è 
accaduta al convegno del CESPÉ e alla conferenza
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nazionale comunista dell’agricoltura; l’FLM promuo
ve una ricerca sul tema "Coscienza di classe", che prevede di addentrarsi nei settori più diversi, ma 
non tocca il problema-donna; lei stesso, Napolitano, in una recente intervista concessa all'Espresso sul "programma d'emergenza", non ne fa cenno. E 
potrei continuare a lungo con esempi di questo 
tipo (...)" 60)

Die emeute und verstaerkte 3eschaeftigung mit dem
"Frauenproblem" darf also nicht darueber hinwegtaeu-
schen, dass es erstens als ein Sektor unter vielen
gesehen wird, auch wenn in Reden immer wieder auf die
"zentrale Bedeutung der FF" hingewiesen wird, und
zweitens, dass dieser Sektor immer noch eine unter-
geordnete Rolle spielt, auch wenn er als der Bereich
angegeben wird, wo die Partei den "groessten Einsatz"

61 )zeigen muesse. 'Es gibt in der konkreten Politik der 
PCI immer "wichtigere Aufgaben", und Prauen, in die
sem Pali C.Ravaioli, hoeren immer wieder:
E.Berlinguer: "Ma lei deve tener conto della situazione generale, della grave crisi in corso, delle necessità immediate (...)"
C.Ravaioli: nE' la risposta che mi ha dato anche Na

politano. Ma, lo vede, il problema femminile fini
sce sempre per restare in sottordine, per essere considerato in seconda istanza." 62)

In der Logik der PCI ist dies kein Widerspruch. Die
"FP" hat zwar auch ihren spezifischen Stellenwert,
dennoch ist sie vor allem in die "grossen Pragen der
Demokratisierung und Renovierung des Landes" einbe-
griffen (und dies schon seit ueber 30 Jahren). Frauen
koennten in diesem Prozess nur profitieren, und es
gilt, ihnen die Notwendigkeit eines 3uendnisses mit
der Arbeiterklasse einleuchtend zu machen. So setzt
die PCI viel daran, stets das Buendnis von Frauen
und Arbeiterklasse zu unterstreichen, ihren gemein-
samen Willen zu Reformen, dem gemeinsamen Kampf in
den bestehenden Institutionen. Die Prau wird in erster
Linie als Buergerin angesprochen und als solche kon-
kret aufgefordert, sich politiseh auf alien Ebenen
zu engagieren.
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Dieser Aufruf und die durch die PCI konkret gegebene 
Moeglichkeit durch die Erhoehung der Zahl weiblicher 
Mitglieder auch in den hoeheren Organen in Parteiinnem 
besonders nach 1976, ist nicht ohne Attraktivitaet.
Und so haeufen sich nach *76 Parteieintritte auch von 
Frauen, die zuvor ausschliesslich der feministischen 
Bewegung angehoerten. Dies ist eine interessante Wen- 
dung, insbesondere unter Beruecksichtigung der Tat- 
sache, dass generell die feministische Bewegung der 
PCI gegenueber sehr harte, kritische und polemische 
Positionen eingenonmen hatte und sich teilweise in 
totaler Konfrontation befand (und befindet). Der ent- 
scheidende Punkt ueber die Beibehaltung der Anti-PCI- 
Hsltung, was die ueberwiegende Tendenz ist, oder einer 
positiven Bewertung der PCI nach *76 liegt in erster 
Linie an der Einstellung zum 7erhaèltnis Frauen-poli- 
tische Institutionen, das auch zur zentralen Frage in
nerhalb der Bewegung wird. Je nachdem, ob der Eintritt 
und Kampf innerhalb der Institutionen abgelehnt oder 
akzeptiert wird, faellt auch die Einstellung zur PCI 
aus, die sich stets fuer 'Men langen-Marsch durch die 
Institutionen” einsetzte.
Dennoch bedarf es einer Erklaerung der Kapazitaet der 
PCI, bzw. dem Interesse einzelner Feministinnen an 
der PCI, das sich ab *76 einstellt. Die "Oeffnung zum 
Feminismus” auf Seiten der PCI reicht sicherlich als 
Erklaerung nicht aus, insbesondere da sich die PCI 
damit nicht grundlegend wandelte.
Mehrere Faktoren treffen zusammen, die die PCI auch 
fuer Feministinnen aktraktiv machen koennen: Alleni 
voran das Problem des Fehlens einer eigenen Organi
sation, was insbesondere mit dem enormen Anwachsen 
der Bewegung im Abtreibungskampf deutlich wurde.
Dieses Wachstum, das eine gewisse Homogenitaet der 
Bewegung - intellektuell, Kittelstand, etc. - end- 
gueltig aufhob, stelite die Bewegung selbst vor 
grosse Probleme. Die Struktur in kleinen autonomen
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Gruppen meist ohne Namen, die anfangs eine Staerke der 
Bewegung darstellte, wurde nun von vielen als eine 
Schwaeche in doppelter Hinsicht empfunden: Srstens 
sahen sie sich der offiziellen Politik gegenueber 
machtlos und fehlte es ihnen auch an Macht, ihre Ideen, 
konkrete Forderungen, etc. durchzusetzen. Die PCI hat 
eine grosse Organisation anzubieten und damit auch die 
Macht, etwas durchzusetzen, und oeffnet sich genau in 
diesem Augenblick der feministischen Bewegung. Sie 
bietet den Frauen eine "Loesung" an: durch den Kampf 
i n den Institutionen.
Zweitens wird nach Jahren der Analyse des "spezifisoh 
Weiblichen" und der Konzentration auf Themen wie Sexua
litaet, Familie, etc. - auch dies zunaechst eine Staer
ke - fuer viele Frauen der Bewegung deutlich, dass ih
re Interessen nicht bei diesen Themen stehenbleiben: 
sie wollen genauso ueber die Cekonomie, die Politik 
des Landes diskutieren, wollen auch hier in den Ent- 
scheidungen eine Rolle spielen. Insbesondere mit der 
intemen Krise der feministischen Bewegung, die in 
diesen Jahren einsetzt, ergreift viele Frauen die 
Angst, "di tagliarsi fuori dalla storia", ein neues 
Ghetto zu konstruieren. Eine Partei scheint das "Mit- 
machen an Geschichte" zu ermoeglichen; aber es muss 
eine grosse Partei sein: wiederun die PCI, die expli- 
zit die Frauen zum "Mitmachen an Geschichte" aufruft.
So wurde fuer viele Frauen durch die herrschenden 
3edingun/?en - die Erfahrungen mit der Unmoeglichkeit 
einer "Feministisierung" der Neuen Linken 'und der 
Zerfall dieser Gruppen; einer unorganisierten und in 
sich gespaltenen feministischen Bewegung mit Rueck- 
zugstendenzen ins "Private"; der realen Veraenderung 
der Politik der PCI an der Abtreibungsfrage - inter- 
essant, insbesondere, wo die politische Beteiligung 
von Frauen in anderen Bereichen immer mehr eingeengt 
wurde.

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



Gleichzeitig wurde innerhalb der feministischen Bewe— 
gung des Thema "Arbeit" aufgewertet, sowohl weil es 
immer schwieriger fuer die einzelne Prau war, eine 
Arbeit zu finden — und Feministinnen sind von diesem 
Problem genauso betroffen -, als auch durch das An- 
wachsen der Bewegung, die eine grosse Anzahl erwerbs- 
taetiger Frauen aus den verschiedensten Branchen ein 
"feministisches Bewusstsein" gewinnen liess, in das 
ihre Probleme am Arbeitsplatz voli integriert waren. 
Wurde so auf feministischer Seite die "emancipazione" 
wiederentdeckt, so interessierten sich die Frauen- 
kommissionen der PCI zumehnend fuer Themen der "libe
razione", sodass an einzelnen Punkten die defensiv/ 
aggressive Haltung auf beiden Seiten geringer wurde. 
Die neuen Eintritte von Feministinnen verstaerkten 
diese offenere Tendenz in den Frauenkormissionen, denn 
sie traten mit feninistischem Bewusstsein ein.
Auch in den Frauenkommissionen gibt es teilweise das 
Problem der "Doppelmilitanz", aber sie wird anders 
erlebt als in der Neuen Linken, eben weil die PCI- 
Frauen wissen, dass eine so grosse und traditions- 
reiche Partei wie die ihre nicht su "feministisieren" 
ist. So wollen sie feninistische Inhalte in die PCI 
tragen, sind sich aber der Widersprueche in der Partei
- auch und besonders des Geschlechterwiderspruchs - 
bewusst und sehen damit die Doppelmilitanz aln etwas 
Notwendiges an. Yiele Frauen aeus.°ern das Problem, 
dass in der Partei zwar u e b e r  den Feminismus 
gesprochen wird, er als Praxis aber vor der Tuer 
bleibt.^^Und die "Doppelmilitanz" versoehnt sozusagen 
ihr Beduerfnis nach Politik und Feminismus.
Ob v/ohl sie keineswegs alles ^on der PCI akzeptieren, 
ueberwiegt doch das Gefuehl - unter denen, die diese 
Wahl getroffen haben -, dass "es sich lohnt", in der 
POI Politik zu machen, und so nehmen sie die "Doppel
militanz" als scheinbar unaufloesbares Problem auf 
sich. Beispielhaft fuer viele sei hier Annamaria Yacca
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zitiert, seit *75 in der PCI eingeschrieben und gleich-
zeitig in feministischen Gruppen organisiert, die,
nach einer Kritik an den Kethoden des Politikmachens
in der PCI sagt:

"Malgrado questo, sono convinta che valga la pena 
di insistere. Il PCI è una grossa forza. Per le masse femminili, un interlocutore valido. Più che 
valido: privilegiato.
(...) Indubbiamente ci sono arretratezze, c'è un 
ritardo culturale. Il militante maschio di base 
fa poco dibattito, ed è spesso convinto che le femministe sono o "puttane" o esaltate. Questo è 
innegabile. Ma è vero anche che tra tutte le forze 
politiche esistenti è quello che ha la visione di partenza più corretta. Le arretratezze, ripeto, ci 
sono: ma nessun partito può essere come le donne
lo vogliono se, alla fine, non sono le donne a 
costruirlo. (...) Ma, insisto, il PCI è il partito 
in cui è p o s s i b i l e  che le donne conqui
stino più spazio." 65)

Heute sind in der PCI mehrere Ebenen des Bewusstseins 
zur "FF" anzutreffen: von der totalen Ablehnung eines 
Widerspruchs zwischen den Geschlechtern und der tra
ditionellen Sichtweise ueber Frauen, die weiterhin 
besser von "der Politik" ferngehalten werden - eine 
Einstellung, die besonders von alten Genossen und 
Maennern aus laendlichen Gegenden getragen wird; ueber 
eine Spaltung zwischen formaler Affirmation der Wich- 
tigkeit der "FF", des Eintritts von Frauen in Politik 
und Arbeit, aber der konkreten Ablehnung des politi
schen oder beruflichen Engagements der "eigenen" Frau
- und hierfuer ist das Buch von Laura Lilli und Chiara 
Valentini "Care compagne", als auch das Buch von Laura 
Grasso "Compagno padrone" sehr illustrativ; zu der 
■Vision der "FF" als ein integraler Bestandteil einer 
umfassenderen Frage der Denokratisiervin0, und des 
"Wegs zum Sozialismus" der italienischen Gesellschaft 
unter Ablehnung des Feminismus - besonders in der 
Fuehrung der PCI in der Vergangenheit vertreten und 
heute noch von einem grossen Teil der Mitglieder als 
"richtige Vision" beibehalten; zur Aufnah^e von The- 
men der feministischen Bewegung unter Ausklammerunpr
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ihrer "Botschaft": "il personale è politico" - die 
heute die Position der Fuehrung in ihrer Mehrheit 
kennzeichnet und vom groessten Teil rfpr Mitglieder 
nachvollzogen wird. Letztlich fehlt auch nicht - 
aber dies ist auf Prauen beschraenkt und umfasst 
laengst nicht alle Prauen der PCI - eine effektive 
Oeffnung fuer feministische Themen und Methoden, 
die auch zu einer Infragestellung des eigenen Seins 
in der Partei fuehren.
Nach wie vor, von den Zeiten Togliattis bis in die 
heutigen Tage, ist - vor allem unter den maennlichen 
Genossen - ein grosser Unterschied zwischen verbalen 
Affirmationen und dem realen Verhalten, sowie dem 
konkreten Einsatz fuer die "FF" festzuhalten. Dennoch 
ist die PCI die einzige Partei gewesen, die eine 
"eigene Vision" der "FF" nach dem Kriege entwickelt 
hat und in dieser Richtung auch in .jeder Legislatur- 
periode Gesetzesvorschlaege eingebracht hat. Dass 
diese "eigene Vision" auf Reformen beschraenkt bleibt 
und damit aus feministischer Sieht zu kurz greift, 
und die zentralen Mechanismen der Frauenunterdrueckung 
nicht erkennt und damit nicht aufheben kann, zeigt 
weiterhin den immensen Unterschied zwischen der MFF" 
und der feministischen Analyse, zwischen dem "tradi
tionellen Politikmachen" und der "neuen Art von Po
litik".
Eindeutig hat die feministische Bewegung Einfluss auf 
die PCI im Aufgreifen fuer sie "neuer" Themen gehabt. 
Im Bereich, wie diese Themen durch die PCI konkret 
behandelt werden, und inwiefem sie auf die prakti- 
sche Politk einwirken, blieb sie ohne Einfluss.
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7.1. PSI (Partito Socialista Italiano)

"Per fortuna il socialismo non è il socialista...” Bice Sacchi in "Avanti”, 1.4.1910
Die PSI ist die erste Linkspartei, die sich in Italien 
bildet. Schon vor ihrer Entstehung 1892 hatte sich in 
Italien eine Frauenemanzipationsbewegung gebildet, und 
hatten sich insbesondere Anna Maria Mozzoni aus buer- 
gerlich-radikaler Sicht, Anna Kuliscioff aus soziali- 
stischer Sicht der "FF” angenommen. So war die sozia- 
listische Partei gleich mit der ”FF" konfrontiert, 
zumai in ihren Reihen eine Anzahl von Frauen fuer die 
Verbesserung der Situation von Frauen, insbesondere 
erwerbstaetigen Frauen kaempften, unter ihnen auch 
Anna Kuliscioff.
Im Vordergrund der Frauenpolitik der sozialistischen 
Partei stand immer die Arbeiterin, die unter den Be
dingungen des in Italien aufkommenden Kapitalismus 
bevorzugtes Subjekt (zusammen mit Kindem) der Aus- 
beutung war. So forderte dieser Zustand der extremen 
Ausbeutung quasi 1automatisch* zu einer Verbesserung 
ihrer Situation auf, und dies hiess in erster Linie 
der Kar.pf um Reformen wie Mutterschutz, Beschraenkung 
der Arbeitszeiten, Verbot der Nachtarbeit, etc., also 
vor allem S c h u t z g e s e t z e .  Aber Ende des 
vorigen Jahrhunderts setzte bereits eine Beschaefti- 
gung mit dem Thema der Familie und der Sexualitaet 
ein, dem bereits 1901 ein erster - eingeschraenkter - 
Scheidungsgesetzvorschlag, von Bernini e Borciani 
vorgelegt, folgte, natuerlich ohne .jegliche Aussicht 
auf Erfolg seines Durchkommens.
Dies kann jedoch nicht darueber hinwegtaeusen, dass 
auch in der sozialistischen Partei sexistisches Ver
halten gegenueber Frauen vorherrschte. Die Schutzge
setze hatten nicht nur den Zweck, die Situation von 
Arbeiterinnen zu verbessem, sondern dienten gleich
zeitig den maennlichen Arbeitem gegen die "Schmutz-
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konkurrentinnen”, die aufgrund des niedrigen Lohns 
ihnen den Arbeitsplatz "wegnahmen". Die Kosten der 
Arbeitskraft der Frau fuer das Kapital zu erhoehen, 
hatte damit auch die Funktion, die maennliche Arbeits
kraft fuer das Kapital attraktiver zu machen. Und der 
Forderung nach einer besonderen Gesetzgebung fuer 
Frauen lag auch zugrunde, dass Frauen auch fuer so
zialistische Genossen nach wie vor "eigentlich" ins 
Haus gehoerten.
Dass die Partei als solche auch mehr ihre Parteiinter-
essen als die "Emanzipation der Frau" im Kopf hatte,
zeigte sich auch deutlich daran, dass die PSI sich zu-
erst g e g e n  das Fraueistimnrecht ausdrueckte. So
schrieb Turati, Vorsitzender der PSI im Namen des Zen-
tralkommittees 1910 im "Avanti":
"Il Partito Socialista non rivendica il diritto di 
suffragio per tutti, in osseouio a un astratto prin
cipio di diritto naturale ( . . . )Da questo punto di vista l’aggiunta contemporanea 
del suffragio femminile al maschile non avrebbe a nostro senso, alcuna influenza immediatamente bene
fica, per la ouale le due rivendicazioni non possono
- se la legge di gradualità lo conpigli - non dis
tinguersi nel tempo." 66)

Die Kritik der sozialistisohen Frauen machte sich so-
fort hoerbar und kennzeichnete auch die kuenftigen
•Jahre. 3o schreibt Bice Sacchi zu dieser Position:
"Il vostro spirito strettamente utilitario appare

6 7 )chiaro" , und auf dem XI Parteikongress in Mailand
im Cktober 1910 uebte Anna Kuliscioff generell Kritik
an der Behandlung der "FF" durch die Partei, die
"vi appare bensì in coda, tra ouei pezzi di varietà, quasi direi fra quei "per finire" a cui di regola il Congresso stanco, e che già dirada, concede in frette, e furia una votazione di convenienza (...)" 68)

Die konstante Anklage der PSI-Frauen gegen die Partei,
das Frauenproblem vernachlaessigt zu haben, und die
Kritik, das Frauenwahlrecht als Forderung ausgeklammert
zu haben, fuehrte zu seiner Aufnahme 1911, inde" die
Abgeordneten Kirabelli, Treves und Turati selbst einen
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Erweiterungsantrag zum Wahlgesetz einbringen, der -vom 
Parlament mit uebergrosser Mehrheit abgelehnt wurde. 
Doch auch dieses "Zugestaendnis" an die eigenen Partei- 
frauen aenderte nicht viel an deren Kritik an der Par
tei gegenueber der "FF”, vor allem aber am sexisti- 
schen Verhalten der maennlichen Genossen:

"la donna, anche al lavoratore socialista, oggi 
come oggi serve così, com'è, paziente, pronta a tutte le privazioni e sempre ossequiente ai voleri 
del marito, ed è per questo che il lavoratore, 
anche socialista, per tristi ragioni di utile im
mediato, la tiene lontana da quell'organizzazione 
socialista che è sicura scuola di emancipazione 
da ogni autorità." 69)

Frauen sind von der Partei - in realen Begriffen, - 
nicht in verbalen Proklamationen - nie mit Maennern 
gleichgesetzt worden, und es hat nie einen emsthaf- 
ten Versuch gegeben, sie in eine gleiche Situation 
zu bringen. Dies gilt auch fuer die viel beschworene 
"Emanzipation der Frau". Ihre "Eingliederung in die 
Arbeitswelt" darf sich nicht auf die konkreten Ar- 
beitsplaetze der Maenner beziehen und bleibt damit 
formale Affirmation. Dies wird deutlich an der Po
sition Turatis gegenueber den Arbeiterinnen in der 
Kriegszeit, - die hier reai Arbeitsplaetze eingenom- 
roen hatten -, deren Schutz er fordert. M.Alloisio 
und M.A.jò fassen diese Position so zusammen:

"esse devono essere tutelate in nuanto una situa
zione contingente le ha immesse nella produzione, 
cosa che - a suo dire - in tempi normali non sa
rebbe auspicabile perchè contraria alla natura femminile. Per questo non si adopera per garantire la continuità del lavoro anche a guerra finita, come presupposto indispensabile alla emancipazione, 
ma si preoccupa piuttosto di non creare, col minor 
costo del lavoro femminile, una concorrenza agli 
uomini che dovranno prendere i loro posti si ri
torno dal fronte." 70)

Tatsaechlich werden die Frauen nach Seendigung des
Krieges - trotz ihres Protestes und ihrer Kaemp-f'e,
die teilweise auch Srfolg haben - im Massen nach
Hause geschickt. Die "Unione femminile Socialista"
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fuehrte Kaempfe fuer gleichen Lohn bei gleioher Arbeit 
durch, wehrte sich, dass Frauen in die Familie zurueck- 
geschickt wurden, aber die P3I griff diese Kaenpfe 
nicht auf und war inzwischen auch mehr auf das Parla- 
ment fixiert, als auf Kaenpfe auf der Strasse oder in 
den Fabriken. So entwickelte sie sich nehr und nehr 
zu einer rein parlamentarischen Partei und weg von 
einer proletarischen Massenpartei. Dieser Vorwurf, den 
Gramsci gegen sie erhob >71'fuehrte schliesslich zur 
Spaltung und zur Gruendung der Kommunistischen Partei 
im Januftr 1921, zu der auch so aktive Sozialistinnen 
wie Camilla Ravera, Elvira Zoccs, Rita Montagnana, 
Felicità Ferrerò uebertraten.
Auf den ausserordentlichen Parteikongress der PSI in 
Mailand 19 2 1, zu den anschliessen^, wie schon auf an
deren Parteikongressen zuvor praktiziert, sich die 
PSI-Frauen auf einen Kongress unter sich treffen, wird 
noch einnal der Unzufriedenheit nit der Unfaehigkeit 
der eigenen Partei Ausdruck verliehen, eine organische 
Politik fuer Frauen, insbrsondere fuer Arbeiterimen 
zu fomulieren, sowie die Befuerchtuftg, dass dies 
einen weiteren Mitgliederschwund von Frauen mit sich 
bringe.n wird:

nLa donna proletaria sente i tenpi nuovi, e non si 
deve andare a ritroso, na assecondarla, e se auesto non viene fatto da noi, ella si orienterà verso altri partiti che sapranno interpretare lo spirito 
nuovo che è in lei (...)n 72)

Diese 3efuerchtung kann zunaechst nur schwer verifi- 
ziert werden, nicht nur, weil die PCI mit den Aufbau 
ihrer Partei ganz andere Probleme hat ( o b w o h l  Gramsci 
und die neue Partei auch die "FF” aufgreifen), sondem 
vor allem, weil der Faschismus vor der Tuer steht, der 
nicht nur die beide.n Parteien in die Illegalitaet 
treibt, sondem auch die "Emanzipation der Frau" fuer 
Jahre und auf Jahre zurueckdreht. Im Faschismus hat 
die Frau ihren Platz in der Gesellschaft nur als iMut- 
ter, und als solche nur im trauten Heim. Fuer Frauen 
und Linksparteien beginnen duestere Jahre.
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Der Krieg und die Besetzung durch die Deutsche’! sieht 
Maenner wie Frauen als Partisanen fuer die Befreiung 
ihres Landes kaempfen. Massenhaft nehmen auch Frauen 
die Waffe zur Hand, sind mit ihren Diensten fuer die 
Organisation des Widerstands unentbehrlich, und viele 
lassen dabei auch ihr Leben. Damit ”verdienen’1 sich 
Frauen nach Beendigung des Krieges und der Befreiung 
von Faschismus das Recht als Buergerin auf Beteili- 
gung an den Wahlen, die ihnen nun nicht mehr strei- 
tig gemacht werden kann. Und bei der ersten Wahl, • 
am 2.6.*6 zur verfassungsgebenden Versammlung, ist . 
ihre Beteiligung an den Wahlen ueberwaeltigend: 89,2% 
Frauen (12.998.131) gegenueber 89,0% Maenner 
(11.949.056)73\
Fuer die Frauen der sozialistischen Partei, die sich 
zu diesem Zeitpunkt P3IUP nennt, beginnt nach dem 
Erieg die Diskussion ueber die weitere Teilnahme der 
sozialistischen Frauen an der UDÌ oder einer autono
men Frauenarbeit in der Partei. DiexMehrheit haelt die 
veitere Teilnahme in der UDÌ fuer ôrranffig, auch 
wenn es fuer richtig gehalten wird, in der Pa^tei 
Frauenkommissionen fuer die neuen weiblichen Mitglie- 
der und fuer die Erarbeitung einer sozialistischen 
Linie des Frauenkampfes zu schaffen. So entsteht im 
Anschluss an das erste Nachkriegsparteitreffen Ende 
1945 die erste nationale Frauenko^mission, deren 
Verantwortliche Lina Merlin wird, die auch in die 
Direktion der Partei eintritt und eine der beiden 
Frauen der verfassungsgebenden Versammlung fuer die 
sozialistische Partei ist (die andere ist Bianca 
Bianchi).
Die Diskussion unter den Frauen haelt auch ueber die
Spaltung der Partei 1947 an: auf der einen Seite die-
jenigen, die - wie auch das Statut der Partei fest-74)legt - eine volle Integration in die Partei wollen 
und Frauensektionen ablehnen und generell der "Eman
zipation der Frau" keinen eigenstaendigen Platz ein-
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raeumen wollen. Auf der anderen Seite diejenigen, die
separate Treffen von Frauen fuer unerlaesslich halten,
un ueber die spezifischen Probleme zu diskutieren,
gerade auch angesichts der Vorurteile gegenueber Frauen
in der Politik und der Problsne fuer Frauen bei der
Teilnahme an gemischten Versammlungen. Aus diesen
beiden Positionen ergibt sich eine Art "Kompromiss",
der die Bildung von Frauengruppen vorsieht, aber nur
zum Zwecke der Propaganda unter Frauen und fuer die
Aktivierujig der Genossinnen. Gleichzeitig legt er
fest, dass die Frauenbewegung in der Direktion, den
Foederationen und Sektionen von einem Miglied der
Exekutive koordiniert werden soli und dabei von einer
Korcmission aus "Genossinnen und Genossen” unterstuetzt 

75 )werden soli. '

Die Partei als solche kuenmert sich nicht un die "FF". 
Weder wird eine Theorie der "Emanzipation der Frau" 
fuer die italienische Situation nach dem Kriege aus- 
gearbeitet, noch wird eine spezielle Frauenpolitik 
gemacht. Erst mit der Wahikampagne 1953 und im fol- 
genden Jahr wird wieder mehr Aufmerksamkeit auf die 
"FF" gelegt, wobei es vor allem um die Themen der 
Arbeit geht, der sozialistische Schluessel zur Eman
zipation der Frau. In diesem Wahlprogranm werden als 
die wichtigsten Kaempfe in der Frauenpolitik die gegen 
die Lohnungleichheit, fuer eine Reglementierung der 
Heimarbeit, fuer eine Ueberwindung der legalen Hinder- 
nisse des Zutritts zu alien Berufen fuer Frauen auf- 
gezeigt. Auch das Problem der Doppelarbeit wird auf- 
gegriffen, und es folgen eine Reihe von Refomvor- 
schlaegen. Lina Merlin praesentiert einen Gesetzvor
schlag des Kuendigungsverbots von Frauen aufgrund von 
Sheschliessung und wiederholt den Vorschlag der Aufhe- 
bung der Prostitutionsreglenentierung. Luigi R.Sansone 
bringt einen neuen Scheidungsgesetz^orschlag einer 
"kleinen Scheidung" - in besonders schwerwiegenden 
Faellen wie bei effektiver Trennung durch lebenslaeng- 
li che Gefaenanisstrafen und aehnliches - ins Parl?ment
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ein, der aber den gleichen Misserfolg hat, wie schon 
53 Jahre zuvor der erste Scheidungsgesetzvorschlag 
der P5I; er wird nicht einmal diskutiert.
Insgesamt erfaehrt das Thema der Emanzipation de^
Prau eine Erweiterung, - fast 10 Jahre nach den ersten
Reden von Togliatti zu diesem The^a -, indem betont
wird, dass Frauenprobleme nicht nur die Arbeitswelt
und damit nicht nur ausschliesslich die Proletarierin
betreffen, sondem alle Prauen angehen. Damit wird
die UDÌ, die diese Einheit herzustellen versucht, po-
sitiv bewertet. Auf dem IV nationalen Kongress der
sozialistischen Frauen 1954 in Rom erklaert Pietro
ITenni, Parteisekretaer der PSI, in den Schlussberer-
kungen, dass unter "Emanzipation der Frau" die "pari
dignità sociale", wie die Verfassung sie vorsieht,
zu erkaenpfen sei. Er verhehlt nicht das evidente
Desinteresse der Genossen an der "FF", und ouasi als
"Trost" erklaert er den Genossinnen, da.ss die Partei
ja nicht alles waere und sie in den Kassenorganisa-
tionen, d.h. konkret der UDÌ, ihre Politik betreiben76)koennten.
Tatsaechlich sind die Gesetzesvorschlaege i^mer mehr 
Einzelinitiativen, als dass es die Partei versteht, 
eine "linie zur FF" auszuarbeiten. Und generell herrscl- 
unter den sozialistischen Genossen noch im ueberwiegen- 
den Masse die Ueberzeugung, das die primaere Rolle der 
Frau in der Familie liege , wie die Polemik 1956 zwi
schen dem Sozialisten Fema.ndo Santi (damaliger Sekre- 
taer der CGIL) und "Noi Donne" um den "Platz der Frau" 
zeigt. Er unterstreicht die "Weiblichkeit" und ihre 
Verte, die durch die Emanzipation durch Arbeit nur 
leiden wuerde, denn auch die Arbeiterin sei in erster 
Linie Ehefrau und Mutter, und dieses sei ihr "uner- 
setzliches menschliches Schicksal". Wenn Frauen schon 
unbedingt Berufe ausueben wollten, dann sollten es 
Berufe sein, die sich mit ihrer "speziellen Natur"
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vereinigen, d.h. ihrer "Weiblichkeit" entsprechen, wie 
z.B. der Beruf der Lehrerin.7^
1958 beginnt die Diskussion um die Familie, und zwar 
in Richtung auf ihre Renovierung. Dies zeigt, dass 
zwar erkannt wird, dass die Institution der Familie 
fuer die Frau eine Unterdrueckungsinstanz darstellt, 
aber dieses an der formalen - gesetzlich festgelegten 
hierarch^isehen Ordnung innerhalb der Familie fest- 
gemacht wird, die Frauen zu Dienstleistenden verdammt 
So erklaert z.B. Lelio Basso, dass der Mann sich da
ran gewoehnen muesse, die Frau nicht nur als Hausskla- 
ven zu sehen und die Frau sich vom Inferioritaets- 
komplex befreien und eine eigene Unabhaengigkeit er
reichen muesse, was durch die Sinfuehrung von mehr 
Demokratie in der Familie erleichtert wuerde.78^
Joyce Lussu drueckt sich aehnlich aus und fuegt hinzu, 
dass das formale Recht auf Gleichheit nicht ausreiche, 
solange im taeglichen Leben zwei Moralauffassungen 
gaelten:

"Non si può parlare di rapporti democratici nella 
società quando.nel nucleo base della società, la famiglia, i rapporti sono gerarchici e addiritura 
feudali, è poco reclamare la parità di diritti di fronte alla legge, cuando la fatica e il costume perpetuano due morali diverse per l’uomo e per la 
donna; non riconoscere alla donna il diritto al 
lavoro, se la si mett° poi nella drammatica alter
nativa di dover mettere in pericolo, in nome di 
un’attività economica e produttiva che è la base della dignità di ogni individuo sociale, le sue esigenze affettive e materne.
La nostra lotta perciò per il diritto della donna 
al lavoro deve essere legata sempre con ouella 
per il suo diritto a una famiglia compiuta e moderna, nella ouale ci sia poi dignità non solo di rapporti, posizioni giuridiche, ma economiche, 
sociali e morali.” 79)

Kervorzuheben ist, dass hier schon erkannt wird, dass 
weder die Arbeit allein, noch die simple .juristische 
Gleichstellung fuer die Loesung der ”FF” ausreichen. 
Doch bezueglich der Familie wird zwar ihre bestehende 
Form angegriffen, aber der Wunsch nach ihrer Renovie-
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rung macht deutlich, dass "Familie"in Sinne der Einheit 
Vater-Mutter-Kind(er) als etwas angesehen wird, ohne 
das es nicht geht. V/ie die PCI proklamieren sie die 
Noderaisierung, nicht die Aufhebung der Institution 
der Familie.
In die Debatte um die Familie wird die Partei als Gan- 
zes hineingezogen, was generell bei "Belangen der Frau" 
nicht der Fall ist. 1958 bringt Sansone wieder einen 
Scheidungsgesetzvorschlag ins Parlaroent ein, juristi- 
scher Schutz fuer die ausserehelich geborenen Kinder 
wird gefordert, sowie die Aufhebung des Verbots der 
Propaganda von Mitteln und Kethoden zur Schwanger- 
schaftsverhuetung. 1961 bringen Fenoaltea und Sansone 
den Vorschlag ins Parlament ein, das "Ehrendelikt" ab- 
zuschaffen, das unter den Faschismus eingefuehrt wurde. 
Doch all diese Vorschlaege eilen der italienischen po
litischen Realitaet, die von der DC bestimmt wird, 
voraus und fallen ins leere.
Auf der anderen Seite ist der Kanpf un die "Emanzipa
tion der Frau" nehr und "’ehr vernach^aessigt worden.
Das "italienische Wirtschaftswunder" fuehrte auch 
bei der PSI zu der Illus^ion, dass die Enanzipation 
der Frau sich von nun an "automatisch" vollziehen 
wuerde. In dieser Zeit, Anfang der 60’er Jahre, be- 
schliessen auch die Frauenkommissionen der PSI sich 
aufzuloesen und sich voli in die Partei zu integrie- 
ren, da es eine "spezifische FF" nicht mehr gaebe.
Als der oekonomische Boom vorbei war und Frauen massen- 
haft wieder nach Hause geschickt wurden, hatte die PSI 
ausser Verwunderung politisch den Frauen nichts anzu- 
bieten. Die "FF" als solche war zu den Akten gelegt 
worden, und weder die angestrebte Reform des Familien- 
rechts - die noch ueber 10 Jahre auf sich warten liess 
noch die Diskussionen. unter den PSI-Frauen ueber eine 
Erweiterung des klassischen Emanzipationskonzepts 
konnten die Welle der Massenentlassungen von Frauen 
und die Propaganda der DC der exaltierten "neuen Rolle1-
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der Frau als "Verwalterin” der Familie, d.h. als Haupt- 
addressat fuer den Konsum, aufhalten. Der Eintritt der 
F3I in die Regierung zusammen mit der DO hoehlte zu- 
saetzlich e gli che Hoffnung auf eine Wiederaufnahme 
der "FF” aus.
Die Frauen hatten einen sch v/e re n Stand in der PSI, 
und diese tat auch nichts, Frauen politisch zu foer- 
dern. Die Zahl der Parlàmentarierinnen war stets 
denkbar gering, bis sie sogar auf eine Frau, Maria 
Magnani Noya, absank. Innerhalb dej Parteihierarchie 
finden sich in den "verantwortungs^ollen Posten” fast 
ausschliesslich Maenner. Die PSI war in ihre~ Innem 
generell aeusserst frauenfeindlich, auch wenn sie Re- 
formen fuer eine Gleichstellung der Frauen mit Maen
nem ins Parlanent einbrachte. Y/aehrend die PSI-Frauen 
unter sich ueber Antikor.zeptiva, Familie, Arbeitsbe- 
dingungen der Frauen sprachen, hatte die PSI stets 
"wichtigere” Dinge zu diskutieren, zu entscheiden, 
politiseli umzusetzen.
Die schaerfste Kritik an diesem Verhalten kan stets 
von den Frauen aus den eigenen Reihen. So sagte z.B. 
Tullia Carettoni auf den XXXIV Parteikongress 1961 in 
Mailand:

"...la questione femminile (...)che^il partito h? trattato con scarsissima sensibilità, viene per lo 
più considerata in un modo massimalistico rinviandone la soluzione all’avvento della società socia
lista o in un modo riformistico che riduce il pro
blema in termini di benessere...” 81)

Diese Kritik trifft nicht nur auf die Vergangenheit
zu, sondern ist ebenso in den 70’er Jahren anzutreffen,
wie das Beispiel des XXXIX Parteikongresses 1972 deut-
lich macht, wo die einzige Frau, die dort das Wort
ergriff, diese Moeglichkeit erst nach einem Kampf mit
dem Vorsitz erhielt, der ihr das Rederecht nicht er-
teilen wollte. Sie stellt fest, dass

"il problema della donna nella nostra società è 
stato completamente ignorato, pur avendo invece 
trovato spazio nelle tesi congressuali. Questo si lega alla sottovalutazione della Questione femmi-
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nile, un grave errore che il Partito sta facendo da anni e che sta perpetuando anche in questo congresso nel auale il problema non è stato mai nep
pure fugacemente accenato. E* un errore, me lo constatano i compagni, di miopia politica in senso generale..."82)

Auf demselben Kongress fuehren PSI-Frauen aus Mailand
in einem schriftlichen Dokument aus, dass

"il PSI (...), professandosi in teoria per la parità e per la liberazione della donna, come si 
conviene ad un partito di classe, nella realtà si comporta in modo opposto.
Non affrontando mai seriamente la questione femmi
nile il partito si è limitato quasi sempre a chiedere la partecipazione delle donne solo per un 
voto che non è altro che una delega..." 8 3)

Dieser Kongress und die dort geuebte Kritik fand nur 
eineinhalb Jahre nach der Wahlkampagne statt, in der 
die PSI sich staendig an die Frauen gewandt hatte.
Mehrere Gegensaetzlichkeiten faìlen in der PSI auf: 
Erstens eine de facto Trennung z’visohen den PSI-Frauen, 
die teilweise sehr fortsohrittliche Analysen zur ge
sellschaf tlichen Situation von Frauen machen und der 
Partei, die maen.nerdominiert ist. Zw^i+ens die Tren
nung zv/ischen der Behauptung der "Gleichheit der 
Frau" und dem Kampf um Emanzipation, vor allem in der 
Wahlpropaganda, und der Vemachlaessigung des G-leioh- 
heitsprinzips in den parteiinteroen Strukturen. Und 
drittens die Ungleichheit z^vischen der Einbringung 
von Reformpro.jekten ins Parlament und in die oeffent- 
liche Diskussion durch e i n z e l n e  Sozialisten, 
waehrend auf der Gesamtebene der Partei Diskussionen 
um "Frauenthemen" keinen Raum finden. Diese Trennungen 
auf verschiedenen Ebenen halten auch nach der "Explo- 
sion des Feminismus" an. So v/iederholt sich der m?enn- 
liche Chauvinisnus auch 1976 auf dem Parteikongress 
in Rom, kurz vor der Wahlkampagne fuer Juni *76, und 
ebenso die Kritik, diesmal von Maria Magnani Noya 
vorgebracht:
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"Un partito che non ha. saputo cogliere l'essenza, della questione femminile, che non fa parlare le donne, che le emargina, è un partito che finisce con l’emarginare le forze che non hanno potere.
La ouestione femminile è un problema di cambiamenti, non di parità! Le donne non vogliono essere uguali al l’uomo in ouesta società, ma in una. società rinnovata.” 84)

Diese Kritik der Prauen aus den eigenen Reihen an der 
PSI hat das Verhaeltnis zur feministischen Bewegung 
sehr ”pazifistisch” sein lassen. Die Bewegung rrusste 
nicht erst auf Widersprueche zwischen Mann-Frau im 
Parteiinnem aufmerksam machen; die PSI-Prauen hatten 
diese Widersprueche schon lange zuvor entdeckt und 
kritisiert, und der Feminismus lief offene Tueren ein. 
Ebenso hatte die effektive Trennung von Frauenkommis- 
sion und Partei ihnen den Raurn gelassen, von der Par- 
teilinie unabhaengige Analysen zur gesellschaftli
chen Situation von Frauen zu erarbeiten, die auch 
dazu gefuehrt hatten, das Bewusstsein zu schaffen, 
dass Frauenerwerbstaetigkeit allein keineswegs die 
Emanzipation der Frau bedeute. Das Fehlen einer Par- 
teilinie zur ”FF" liess damit Raum fuer die Ausein
andersetzung nit Sexualitaet, Familie, Kultur.
Die feministische Bewegung war daher durchaus als ein
positiver Faktor angesehen worden, und Polemiken, wie
sie in den ersten Jahren von Seiten der PCI oder der
Neuen Linken gefuehrt wurden, fehlen weitgehend. So
sagt z.B. Enrica Lucarelli:

”Per ciò che riguarda il movimento femminista, non si può negare che alcune spinte alla presa di coscienza da parte delle donne siano state esplicitate nella maniera più diretta da parte dei movimenti di contestazione femminile, nè si può negare il contributo che essi hanno dato all1approfondimento di alcuni temi riguardanti soprattutto gli 
aspetti per così dire personali della vita della 
donna.” 8 5)

Der Slogan ”il personale è politico” wird als eine 
bedeutende positive Sntdeckung angesehen gegen die 
oekonomistischen Einschaetzungen, die generell die 
"??” praegten. Der Begriff "liberazione” findet ohne
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Probleme 3intritt in die Diskussion der PSI-Frauen. 
Dissens zur feministischen 3ewegung besteht ueber 
die Sinschaetzung der Bedeutung der Erwerbstaetigkeit 
fuer Frauen und von sozialen Reformen, wo sich die 
PSI-Frauen mehr an der historischen Smanzipationsbe- 
wegung orientieren. Aber dies fuehrt nicht zu einer 
Konkurrenzsituation zwischen ihnen, und ohne direkten 
Kontakt fuehren beide Seiten autonom ihTe Analysen 
weiter.
Auch zwischen der PSI als Partei und der feministi
schen 3ewegung sind polemische Auseinandersetzungen 
rar. Aus den Reihen der Partei sind die ersten Formù- 
lierungen von "Buergerrechten" wie Soheidung und Ab
treibung hervorgegangen, Formulierungen, die sowohl 
den Attaken der DC ausgesetzt waren - was zu ervarten 
war -, als auch der Kritik der PCI, und sie da^it nua- 
si "autonatisch" auf Seiten der Frauenbewegung fand. 
Durch das Referendun zur Aufhebung des Scheidungsge
setzes sah sich die feministische Bewegung z.3. in 
der Rolle der Verteidigerin dieses Gesetzes, auch wenn 
sie diesen Kampf hicht als ihren eigfenen ansah. Und 
aehnlich sah es auch bei den Abtreibungsgesetz aus, 
wo die PSI eindeutig die fortschrittlichste Position 
einnahn, inden sie bereits Anfang *75 das Selbstbe-86)stinirmngsrecht der Frau in ihren Vorschlag aufnahm. 
Anders als die PCI, die eine feste Konzeption der "FF’1 
hat und auch den Willen der "katholischen Kassen” aus- 
druecken wollte, hatte die PSI diese Probleme der 
Ruecksicht auf "katholisches Bewusstsein" oder der 
Verteidigung einer eigenen Linie nicht, war offen 
fuer "Anstoesse", die aus der feministischen Bewe
gung kanen. Was ihr von der Bewegung vorgeworfen wurde
- aber da leisteten die PSI-Frauen schon volle Arbeit 
war weniger das, was die Partei als "Frauenthenen" 
aufgriff, als vielnehr die vielen vemachlaessigten 
Moeglichkeiten einer Auseinandersetzung un Inhalte,
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die von den Prauen, sei es aus der Bewegung, sei es 
aus der Partei selbst, vorgebrachi wurden.
Waehrend so weder von Seiten der Bewegung eine akute 
Polemik mit der PSI gefuehrt wurde, wie es mit der 
PCI der Pali war, noch von Seiten der PSI-Frauen oder 
der PSI die feministische Bewegung verurteilt wurde, 
lief nach wie vor die Polemik der PSI-Frauen gegen 
die eigenen Genossen. So schreibt z.B. Elena Mariani 
Anfang 1978:

Può dirsi veramente socialista un partito che trascuri la necessità di una analisi tra femminismo 
e socialismo? Può validamente sostenere lo impegno per la creazione di una società alternativa, per una diversa e migliore qualità della vita, un par
tito, se anzittutto nel suo seno non acquisisce ed 
applica i risultati di questa analisi? Un partito 
che si batte per l'uguaglianza e la libertà di tut
ti non può cancellare nel suo seno traccia di maschilismo?” 37)

Diese Kritik, die sich in der Substanz so sehr der 
Kritik von PSI-Frauen an der Partei Anfang des Jahr- 
hundets aehnelt, unterstreicht die traurige 7/irklirh- 
keit, dass offensichtlich den V/orten von Frauen nicht 
einnal zugehoert wird, geschweige dem zu einer effek- 
tiven Veraenderung im Verhalten der Genossen fuehrt. 
Dies, obwohl in der sozialen Realitaet in den letzten 
70 Jahren sich enora viel fuer Frauen veraendert hat, 
sich ein neues Bewusstsein gebildet hat, das Recht 
der Prau auf ihre Beteiligung am gesellschaftliohe'i 
Geschehen verbal heute nicht mehr in Prage gestellt 
wird wie noch vor 70 Jahren. Verbale Affimationen 
und Theorien ueber die Gleichheit der Frau bleiben 
*=ber solche, wenn sie nicht in eine adaenuate Praxis 
umgesetzt werden. Und diese U^setzung ist bei der PSI 
nicht der Fall, wie der Kongress in Turin im Maerz/ 
Aprii 1978 emeut denonstriert: kein einziger Beitrag 
der Genossen beruehrt die ”FF”, und den weiblichen 
Kitgliedem wird weder Raun zum Sprechen noch ausrei- 
chende Relevanz zugestanden, um den Willen einer Oeff- 
nung und einer konkreteren Beschaeftigung mit der ge-
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sellschaftlichen Situation von Prauen zu denonstrieren. 
Die PSI-Prauen indessen entschliessen sich, die Frauen- 
kommission in eine "Commissione per la condizione del
la donna” zu transformieren, die auch fuer Maenner ge- 
oeffnet ist, ”per cercare di sensibilizzarli, ad una

p ò  >tematica, che dovrebbe investire l’intero partito".
3ine Veraenderung in der PSI zur "FF" ist allerdings 
bis heute noch nicht festzustellen....
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1) Vgl. io Anhang von: V.I.Lenin: L’emancipazionedella donna. Roma, Riuniti, 1974T S.102-----
2) Paimiro Togliatti: "L’emancipazione della donna: un problema centrale del rinnovamento dello Stato italiano e della società italiana", Referat auf dem 1. Frauenkongress der PCI, Rom 2.-5.6.1945. Wiederabgedruckt in: Ders.: L’emancipazione femminile, a.a.O., S.37
3) Lavoro tra le donne; Dokumente, Archiv der PCI; 

zit.nach: Nadia Spano/Fiamma Camarlinghi: La questione femminile nella politica del P.C.I., a.a.O.. S.116
4) P.Togliatti: "L’emancipazione della donna...", a.a.Ò., S.34
5) a.a.O., S.45/46
6) vgl., a.a.O., S.47
7) vgl. ebenda
8) Il Partito Comunista d’Italia e il lavoro fra le 

donne, Juli 1944. Dokument, Archiv der PCI. Zit. nach: N.Spano/?.Camarlinghi, a.a.O., S.118
9) Vgl.: Lessico politico delle donne 3: Teorie del 

femminismo, Milano, gulliver, 197S, 3TÌ5T
10) Vgl.: Laura Grasso: Co^pan^o Padrone. Rinini-Firen- ze, Guaraldi 3d., 19T4
11) P.Togliatti: "L’emancipazione della donna...", a.a.O.. S. 39/40
12) Aida Tiso: I comunisti e la nuestione femminile, 

Roma, Riuniti, 1976, S.57
13) Nilde Jotti in der Debatte der konstituierenden Versammlung; zit.nach: Adriana Seroni: "Un terreno di confronto: i problemi della donna e della famiglia", in: Critica marxista, Mai-August 1973
14) Nilde Jotti, zit. in: AA.VY.:! comunisti e la fa

miglia 1945-1974, Roma, Riuniti, 1974, S.
15) Adriana Seroni: "Le donne italiane e il referendum", 

in: "Donne e politica", n.21, Feb.1974
16) Nilde Jotti: "Famiglia e emancipazione femminile", 

in: Rinascita, n.17, 1972
17) P.Togliatti: "L’unione delle donne deve essere 

unicamente lo strumento di lotta di tutte le donne per la conauista dei loro diritti e della libertà." Rede auf der Konferenz der UDÌ, Rom 8.9.1946, ge- 
ri eh te t an die kommunistischen Delegierten; wieder
abgedruckt in: Ders.: L’emancipazione femminile,
a.a.O., S. 61/62
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a.a.O., S.61
Vgl.: Carla Ravaioli: La questione femminile - 
Intervista col PCI, im Anhang; Milano, Bomoiani.
WTZ7"S. 2'0'9-2'2i---
Vgl.: Aida Tiso: I comunisti..., a.a.O., S.111/112; Adriana Seroni: Ragioni e torti del neofemminismo", 
in: Rinascita, n.8, 21.2.75
Vgl. Aida Tiso, a.a.O., S.114
Luciano Gruppi: "Sesso e società”, in: Critica marxista, n.3/4, 1974. Wiederabgedruckt in: G.Ber- linguer/G.Bini/A.Faggioli: Sesso e società, Roma, 
Riuniti, 1976, S.310/311
a.a.O., S.327
Camilla Bavera: Breve storia del movimento femmi
nile in Italia, Roma, Riuniti, 1978, S.241
Ugo Pecchioli, in: C.Ravaioli, a.a.O., 3.148
Vgl. a.a.O., S.151a.a.O., 3.153 '/gl. a.a.O., S. 148 
Aida Tiso, a.a.O., S.115
Umberto Cerroni: Il rapporto uomo-donna nella ci
viltà borghese, Roma, Riuniti, 1976 (2), 3.14*}
Camilla Ravera: breve storia..., a.a.O., S.252
Giovanni Berlinguer, Sinleitung zum Seminar: Sesso e società, a.a.O.t S.22
Vgl., a.a.O., 3. 23/24
Adriana Seroni: "Per il rinnovamento della fanigli»'1 
in: Donne e politica, n.7. Aprii 1971
Vgl. hierzu beispielhaft: G.Berlinguer, in: Carla 
Ravaioli, a.a.O., 3.103/104
Vgl. Teil II, Kapitel 4
Vgl. Adriana Seroni: "Aborto: per la legge e oltre 
la legge", in: Rinascità, n.39, 1.10.76
A.Seroni: "Ragioni e torti...", a.a.O.
Veri. A. Seroni: La questione femminile in Italia 
1970-77. Roma, àiuniti, '1977,' 37T9
Vgl. A.Tiso, a.a.O., S.114
Vgl. Giorgio Napolitano, in: Carla Ravaioli, a.a.O., 
3.40
Vs:l. A. Seroni: La questione femminile..., a.a.O.,
S. 17
a.a.O., S. 16 
vgl. ebenda
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45) A.Seroni: "Tutto cuello ehe è cambiato", in: Donne e politica, n,24, Ckt.1974
45
47
48
49
50
51

52
53

54

55
56

Aida liso, a.a.O., S.115
Vgl. C.Ravaioli, a.s.C.. 3.49-51
Aldo Tortorella, in: C.Ravaioli, a.a.O.. 3.52-53
Vgl. A.Seroni: "Un voto delle donne per le donne", 
in: Rinascita, n.51, 1.8.1975
Vgl. C.Havera, a.a.O.. 3.281
laura Lilli/Chiara Valentini: care conpagne - il 
femminismo nel PCI e nelle organizzazioni di nassa, Roma, Riuniti, 197‘9
Vgl. Teil II, Kapitel 4
Carla Pasnuilini: "Il diritto delle donne alla 
storia e alla parola", in: Rin?scit=>, n.4, 28.1.77
"Trent’anni della nostra vita", in: Donne e po- 
litica, n.48/49, Sept.-Dez.1978
Carla Rs. vai oli, a.a.O., S.8
Interview nit Enrico Berlinguer, in: a.a.O.,
3.184 ff.

57) A.Seroni: Relazione alla VI Conferenza delle donne 
conuniste, Feb.1976; wiederabgedruckt in: Dies:
La questione femminile..., a.a.O., 3.240

58) "...core andare a questo confronto (con i gruppi 
femministi -EE)? Io credo che dobbiamo andarci senza infingimenti, senza trucchi, con le nostre 
idee, la nostra storia. (...) Essere noi stessi, 
pronti a correggere errori, inconprensioni, ritardi, sordità, n.a portando nel confronto 1.° no
stra visione del mondo, la nostra opinione circa 
i nodi cone lottare per trasformarlo..," A.Ocche-tto, zit. nach: C.Ravaioli, a.q.0., 3.7-8

59) G-erardo Chiarononte auf den VI Kongress der kon- 
munistische.n Frauen; zit.nach: a.a.O., 3.5-7

cC) 0.“.?.v»ioli, 3.32

60 So Enrico Be^lin^uer ?uf einer Yersanrl-.insr des
OC in 7uni * 74; zit.nach: c♦a. 0., 3.1 ' ”

C2' Interview mit E.Berlinguer, in: r.?.C., 3.2C5
63) V?l. Teil I, Kapitel 4
c4) V~l. verschiedene'Auss--?en in: I.Lilli/ 2. V-len- 

tini: cpre co^p?£ne, ~ Q i •
65 L.Lilli/o.^alentini, ? . 0., S.Sf

66) Turati (Vorsitsender der P3I 1910^ in "Avanti",
25.3.1910

®7) Bice Sacchi in "Avanti", 1.^.1910
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68) Anna Kuliscioff auf dem XI Kongress der PSI 191C;zit.nach: Mirella Alloisio/Marta Ajò: La donna 
nel socialismo italiano - tr? cronaca e~storia 
(1892-1978), Cosenza, Yerici, 1978, S.35

69) Maria Paedi in: "La Difesqdei Lavoratori”, Maerz 
1912

70) M.Alloisio/M.Ajò, a.a.O., S.45-46
71) Vgl. Antonio Gramsci: "Per un rinnovamento del PSI*, in: "Ordine Nuovo”, Mai 192C
72) Viola Agostini, in:"La difesa delle lavoratrici”, 

2 2 . 10.1921
73) "La donna e la vita politica”, in: La donna ita

liana dalla resistenza ad oggi» Rome, Presidenza del Consiglio di Ministri, Servizio delle Infor
mazioni e della Proprietà Letteraria, 1975t S.32

74) "...le donne fanno parte del Partito a parità di 
diritti e di doveri e pertanto non deve esistere 
una organizzazione a se stante..."
Aus dem Parteistatut; zit.nach: Alloisio/A,jò,a.a.O., S.92

75) Vgl. Alloisio/A.jò, a.a.C., 3.91
76) Vgl. : Pietro Ilenni: "I socialisti ner 1* emancipa

zione della donna", Rede auf dem 17 Kongress der 
sozialistischei Prauen (Heft ohne Datum)

77) Vgl. Fernando Santi im "Avanti", 14.6.56 und a.n- schliessend ”Noi Donne" vom 1.7.. und 3.7.1956, mit Antwort der tJDI-Frauen und Replik von Santi
78) Vg; Lelio B^sso, im "Avanti", 17.1.1958
79) Joyce Lussu, in: Anna Mater°: Il Pa.rtito Socia

lista Italiano, Propaganda.broschuere, Roma, 195£
80) Die Frauenkomraissionen v/erden erst wieder 1972 

ins Leben gerufen, nachdem vor allem das Experi - ment der Centro-Sinistra-Regierung gescheitert 
war, an die die Frauen eine Reihe von Hoffnungen 
geknuepft hatten. Der Partei blieb eine harte Kritik von Seiten der PSi-Frauen nicht erspart.

81) Tullia Carettoni, Redebeitrag auf dem 34.Kongress der PSI in Mailand, Maerz 1961; zit.nach: Alloisio/
A.jò, a.a.O., S.124

82) Elvira Badaracco auf dem 39.Kongress der P3I in 
Genua, Nov.1972; zit.nach, a.a.O., S.146

83) a.a.O.. 3.147
84) Maria Magnani Noya, zit.nach: a.a.0., S.165
85) Redebeitrag von Enrica Lucarelli zu: "La condizio

ne femminile", in: "Mondo operalo", Dez.1974
86) Vgl. Teil II, Kapitel 4
87) Siena Mariani im "Avanti", 6.1.78
88) zit.nach: Lèssico politico delle donne 3, a.a.O.,S.2C0 *

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



"DIE 5ETJE ITA1IENISCHS FRAUE3BEWEGCNG:
1968 - 1978»

Diasertation zur Erlangung der Doktorvuerde
in der politik- ìuad soeialwisaenachaLftlichen Abteilung
dea EUHOPA2ISCHEN H0CHSCHIILI2JSTIT0TS, Plorens

▼orgelegt t o h:
Eie onore Eckuann aua Berlin

BAND III

Florenz, 1980

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



II. Die Ab tre ibungskampagne: Frauenbewegung und 
politische Institutionen

1. Die Abtreibungswirklichkeit in Italien und das alte Gesetz des Verbots der Abtreibung
2. Feminismus und Katholizismus - Das Recht auf Leben: aber welches?
3. Die Positiinen der Neuen Frauenbewegung zu Abtreibung und Mutterschaft
3.1. Die Positionen innerhalb der feministischen Bewegung
3.2. Die Position der MLD
3.3. Die Position der UDÌ
4. Die Positionen der politischen Parteien und die verschiedenen Gesetzvorschlaege zur Regulierung des Schwangerschaftsabbruchs
5. Der Verlauf der Abtreibungskampagne
5.1. Die "Vorgeschlchte der Abtreibungskam- pagne und erste Initiativen
5.2. Vom Gesetzvorschlag Fortuna 1973 bis zur Krise der Regierung Moro 1976
5.3. Anfang und Ende des Gesetzentwurfs 1977 und Reaktionen der Frauenbewegung
5.4. Von der Wiederaufnahme der parlamentari- schen Diskussion bis zur Verabschiedung 

des Gesetzes 1978
6. Das Gesetz n.194 und Probleme seiner Appli- kation
6.1. Gewissensverweigerung
6.2. Krankenhaeuser und Consultori - Realitaet und Alibi
6.3. Die Entmuendigung der Minderjaehrigen
6.4. Der Kampf der Frauenbewegung fuer das Recht der Frau auf Abtreibung
6.5. Das Jahr geht zu Ende - der Kampf geht 

weiter
III. Probleme und offene Fragen in der Frauen

bewegung: Welches Verhaeltnis zur Politik?

ANHANG:
A. Frauen und Arbeit - Die Situation in Italien
B. Das Gesetz ueber die "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"
C. Typen prlvater Consultori 
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1 . DIE ABTREIBUNGSWIRKLICHK3IT IN ITALIEN UND DAS AITE 
GESETZ DES VEHBOTS DER ABTREIBUNG

"Migliaia e migliaia di donne rischiano la morte, divengono sterili, contraggono infermità croniche 
per non parlare dei possibili ricatti, delle paure, 
dello stato di frustrazione che l’abituale ma pure sempre rischiosa sfida della legge comporta in chi, 
suo malgrado, è costretto a compiere come elemento necessario della sua condizione umana." 1)

Da bis zum Sommer 1978 nach dem Gesetz des Codice Pe
nale, Ti tei X von l̂ )32t"Dei delitti contro l'integrità 
e la sanità della stirpe" (Vergehen gegen die Integri- 
taet und die Gesundheit der R a s s e!) Abtreibungen 
unter Strafe standen, wurde die bittere Realitaet der 
Abtreibung, die tausende von Frauen jaehrlich betraf, 
gesellschaftlich in den "schwarzen Bereich” geschoben.
Dieses Gesetz, das vom Minister Rocco unter Mussolini
erarbeitet wurde, traegt bereits in seinem Hamen deut-
lich die Zeichen des Faschismus und hatte, wie auch
aus den Kommentaren dieser Zeit dazu ersichtlich ist,
die faschistische demografische Politik des "Kanonen-
futters" als Zielrichtung. So h§isst es in den vorbe-
reitenden Arbeiten und ira Bericht an den Koenig, der
das Gesetz begleitete, dass das zu schuetzende Gut

2 )"l’interesse demografico dello Stato" 'sei, sowie die 
Kontinuitaet der Rasse im Interesse der Nation. Die 
Abtreibung stelle daher "un’offesa alla vita della 
razza e così della nazione e dello Stato"^dar und 
sei in jedem Fall unter Strafe zu stellen.
Das Gesetz sieht ira Art.545 Strafen von 7-12 Jahren 
fuer Abtreibung ohne Zustimmung der Frau vor, bei ihrer 
Zustimmung nach Art.546 2-5 Jahre, bei selbstherbei- 
gefuehrter Abtreibung nach Art.547 eine Strafe von 
1-4 Jahren. Wer eine schwangere Frau zur Abtreibung 
auffordert, wird nach Àrt.548 von 6 Monaten bis zu 2 
Jahren Gefaengnis bestraft. Fuehrt der Eingriff zum 
Tod der Frau, so sieht Art.549 eine Gefaengnisstrafe 
von 12-20 Jahren vor, bei lierbeifuehrung eines blei-
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benden Leidens durch eine Abtreibung ohne Zustiminung 
der Frau von 10-15 Jahren. Hat die Frau hingegen zu- 
gestiramt, so verringert sich die Strafe bei Tod der 
Frau auf 5-12 Jahre, respektive 3-8 Jahre bei blei- 
benden Leiden.
All diese Strafen werden jedoch nach Art.551 um die 
Haelfte bis zwei Drittel verkuerzt, wenn die Abtrei
bung "è commesso per salvare l’onore proprio o quello 
di un prossimo congiunto”^. Wird hingegen die Abtrei
bung von einem Arzt oder medizinischem Personal ausge
fuehrt, so erhoeht sich nach Art.555 die Strafe in 
alien Faellen.
Es zeigt sich an diesem Gesetz, dass die Frau nur in 
ihrer Reproduktionsfunktion betrachtet wird und sie 
selbst als Person nicht zaehlt. Besonders zynisch ist 
Art.555, der die Prau direkt den auf medizinischem 
Gebiet nicht geschulten Personen in die Arme treibt, 
aber auch die anderen Artikel, die keinerlei Gruende
- weder gesundheitliche, noch oekonomische - fuer 
eine Entscheidung der Prau zum Abbrtich der Schwanger- 
schaft anerkennen, ausser dem strafmildemden der 
"Elire”. Die"Ehre" - nicht nur die der Frau, sondern 
z.B. auch des Vaters, Bruders, Ehemans - wird somit 
weit ueber die Gesundheit der Frau oder ihre materiel- 
le Situation und der ihrer bereits lebenden Kinder 
gestellt.
Doch das Gesetz hatte - zumindest nach dem Paschismus 
nie seine Einhaltung zur Folge. Prozesse wegen Abtrei
bung waren rar. Die wenigen offiziell aufgedeckten 
Faelle hatten mehr die Aufgabe, die Heimlichkeit und 
die daran geknuepften Bedingungen zu erhalten, als 
dass emsthaft diese "Delikte gegen die Integritaet 
und Gesundheit der Rasse” verfolgt wurden. Die Moeg- 
lichkeit der Aufdeckung hatte aber die Furcht der Be- 
teiligten und damit das Schweigen um eine weitverbrei— 
tete Tatsache zur Folge; sie liess Abtreibungen ein
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individuelles Problem der Frauen bleiben, ueberdies 
eins, ueber das frau sich "schaemen" muss, statt es 
als ein soziales Problem aufzuzeigen.
Die Verfolgung und Bestrafung von Abtreibungen war 
rein zufaellig. Die Bestrafung aller Faelle waere auch 
absolut undenkbar gewesen, wegen der Massenhaftigkeit, 
in der Abtreibungen in Italien ausgefuehrt werden. Sie 
haette auch die Kapazitaeten der italienischen Gefaeng- 
nisse um etliches gesprengt und den gesamten juristi— 
schen Apparat fuer die Verfolgung jeglichen anderen 
Delikts lahmgelegt.
So verhinderte das Gesetz nicht etwa die Praxis der 
Abtreibung, sondern zwang Abtreibungen Bedingungen 
der Heimlichkeit auf, d.h. nicht kontrollierbare sani- 
taere Verhaeltnisse und Methoden mit den entsprechen- 
den Gefahren, die dies fuer das Leben und die Gesund
heit der Frau mit sich bringen kann. Es fuehrte zu 
Aengsten vor den eventuellen "Sntdeckung der Tat" und 
einer eventuellen Strafe. die zu den Aengsten des 
Singriffs selbst hinzukamen und zu e±trem hohen Prei- 
sen, die fuer die Heimlichkeit bezahlt werden mussten, 
wenn die Abtreibung von einem Arzt ausgefuehrt werden 
solite, oder zu dem Phaenomen der "Sngelmacherinnen" 
zu geringeren Preisen und hoeherem gesundheitlichen 
Risiko, bzw. zu selbstausgefuehrten Eingriffen.
Aufgrund der Heimlichkeit, in der Abtreibungen sich zu 
vollziehen hatten, gibt es keine genaue Statistik, doch 
die Schaetzwerte offenbaren die Abtreibung als das 
"weitverbreiteteste Verhuetungsmittel,, der Mutterschaft 
in Italien. Die Zahlen reichen von 750.000 Abtreibungen 
prò Jahr entsprechend den Angaben des Gesundheitsmi- 
nisteriums - von alien als zu gering eingeschaetzt - 
bis zu drei Millionen jaehrlich nach Aussagen von Teil- 
nehmem àes 53.Kongresses der Geburtshilfe und Gynae- 
kologie von 1968 in Bologna*^, die der Wahrheit wahr- 
scheinlich naeher kommen.
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Als ein Minimum der jahrlichen Abtreibungen wird das 
Verhaeltnis Geburten-Abtreibungen 1:1 angenommen, wahr- 
scheinlicher sei aber das Verhaeltnis 1:3, wobei wir
- bei einer jàhrlichen Geburtenzahl von 1.MÌ11. bis 
1.250.000 - wieder auf 3 Mill. Abtreibungen im Jahr 
kommen.^
Abtreibungen existieren in alien sozialen Schichten
und Regionen Italiens. Maria Adele Teodori gibt fuer
Mailand nach Zahlen des demoskopischen Instituts INSOP
mehr als 500 Abtreibungen taeglich an,^fuer Rom wird8 }eine Zahl von 136 Abtreibungen taeglich angegeben. 1

In der Untersuchung ueber verheiratete Frauen von 
Lieta Harrison geben von den 1056 Interviewten 671 
Prauen Abtreibungen zu, 74,6% der Muetter und 52,4% 
der Toechter. Bei einer Gesamtzahl von 2271 Abtrei
bungen fallen ueber die Haelfte (1458) auf die Muet
ter (394).^Dies heisst nicht, dass die juengeren 
Frauen zu anderen Verhuetungsmitteln greifen, gegen 
die immer noch starke Vorurteile bestehen, sondern 
schlicht, dass sie noch etliche Jahre der Fruchtbar- 
keit vor sich haben, in denen eventuell wieder unge- 
wollte Schwangerschaften àuf sie zukoramen, waehrend 
die Zahl der Abtreibungen bei den Muettem mit Errei- 
chung der Menopause endgueltig ist. Nur 37% dér 
Prauen, die abgetrieben haben, haben sich dafuer an 
einen Arzt gewandt.
Blicken wir auf einige individuelle Zahlen, so wird 
das Bild noch dramatischer: in einer Urafrage in Cologno 
Monzese geben von den 7.441 befragten Frauen 2.155 
Prauen zu, abgetrieben zu haben.^1^Hier einige Faelle:^

Concetta 47 Jahre Hausfrau 20 Abtreib. 4 KinderMaria 47 ff « 23 ff 7 ff
Antonina 50 ff « 15 ff 7 ff
Maria 49 n « 6 ff 5 ff
Mirella 35 ff n 10 ff 4 ff
Filippa 46 ft n 6 ff 9 ff
Clelia 50 ti n 12 ff 6 1f
Antonina 70 n n 9 tf 7 ff
Vincenza 60 ft n 5 ff 13 ft
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Antonietta 48 Jahre Hausfrau 8 Abtreib. 12 KinderRosaria 54 »» n 7 tf 15 tt
Emilia 44 « ft 6 n 12 tt
Angela 51 II ff 10 tt 12 ft
Angela 30 n Arbeiterin 6 ft 1 KindLetizia 42 rt tt 5 ft
Rosa 34 it it 7 tt
Maria 32 tt tt 10 tt 4 KinderMaria 38 tt tt 9 ft 2 ff
Carmela 46 tt t. 11 ft -5 ff
Rachele 51 ft tt 7 tt 10 fi
Giuseppina 55 tt tt 8 it 1 KindGiacoma 35 rt tt 5 it 9 Kinder

Diese erschreckenden Zahlen wiederholen sich auch in 
anderen Staedten, sei es im Norden, sei es im Sueden 
Italiens. Stliche Beispiele dazu finden sich in den 
Berichten von Frauen, die die UDÌ in ihrem Buch "Sesso1 3 >amaro" zusammengestellt hat. v'3o berichtet z.B. eine 
Aerztin von einer Frau von 43 Jahren, die wegen Herz- 
versagens ins Krankenhaus eingeliefert wird und 53 (!) 
Schwangerschaften hatte und 9 Kinder hat.1̂
Das Ausmass der Abtreibungen zeigt, dass erstens das 
Gesetz hinsichtliòh des Verbots der Abtreibungen kei- 
nerlei Auswirkungen auf die praktische Realitaet die
ser Frauen hatte, und zweitens auch die Kirche nit 
ihrem Xein zur Abtreibung diese Realitaet nicht auf- 
halten konnte. Von den tausenden von Frauen, die 
jaehrlich gezwungen sind abzutreiben, ist sicherlich 
die grosse Mehrheit religioes. So aenderten diese 
Verbote kaum etwas an der Quantitaet, wohl aber an 
der Qualitaet der Abtreibungspraxis und machen diese 
zu einer Klassenfrage, wo die Frauen der unteren so- 
ziŝ len Schichten in Begriffen von Gesundheit und Risi- 
ko am meisten zahlen.
Da eine legale Moeglichkeit, an eine Abtreibung zu 
kommen, nicht existierte und erst 1975 eine einge- *\̂ ° 
schraenkte Moeglichkeit - die der therapeutischen Ab- v w K  g 
treibung - vom Verfassungsgericht zugestanden wurde^ <?
blieben nur drei Auswege: <0̂ ca °^°
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1) Privatkliniken, vorwiegend im Ausland, zu hohen Bio- 
sten, die nur den besser situierten Frauen offen 
standen, oder - mit den 70'er Jahren - private In
sti tutionen wie das CISA (Centro Italiana per la 
Sterilizzazione e l’Aborto), dessen Praxis selbst- 
verstaendlich illegal war - wir kommen noch auf 
das CISA zurueck - und die AIED, spaeter auch das 
CRAC (Comitato romano per aborto e contraccezione), 
die "Abtreibungsreisen” nach London organisierten;

2) Aerzte in ihren Privatpraxissen, die fuer hohe Prei- 
se (nach Region und Arzt £ 150.000 bis £ 800.000) 
heimlich Abtreibungen durchfuehrten, oder"Engelma- 
cherinnen" zu geringeren Preisen, zum grossen Teil 
auf dem Kuechentisch und mit Sonden, im schlechte- 
sten Fall auch mit Stricknadeln;

3) die selbst herbeigefuehrte Abtreibung, auf die ins- 
besondere die Frauen zurueckgreifen mussten, die 
sich nicht einmal die Engelmacherin "leisten" konn- 
ten.

Die Methoden dieser selbst herbeigefuehrten Abtreibun
gen sind in ihrer Primitivitaet und Brutalitaet er- 
schreckend und fuehren nicht selten zu chronischen 
Zrankheiten (z.B. der Nieren) oder auch zum Tod der 
Frauen. Zu diesen Methoden gehoeren das Heben von 
grossen Gewichten, tagelang grosse Waesche waschen 
oder andere koerperlich schwere Hausarbeit zu machen, 
wenn dies nicht ”hilft”, der "Sturz von der Treppe” 
oder die Einnahme bestimmter Kraeutergetraenke; fuer 
den oft toedlichen Ausgang dieser Praktiken sind vor 
allem Petersilie und Chinin (Nierenversagen) ”beruehmt" 
geworden, oder das Einfuehren von Petersilienwurzeln
in die Vagina, oder auch von Striknadeln in den Uterus,15)um so eine "spontane Abtreibung” hervorzurufen.
Hach AIED finden jaehrlich ca.3000 Frauen den Tod durch 

16 ìAbtreibungen. 'Diese Zahlen sind natuerlich nicht of-
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fiziell und werden oft hinter anderen Todesursachen
versteckt. Adele Faccio, Praesidentin des CISA,
schreibt hierzu:

"Le cifre del massacro che le donne subiscono ogni anno a causa d’aborto sono poco documentabili, per
chè vengono denunciati solo in casi sfuggiti di mano al controllo medico, che tende a dichiarare 
le donne morte genericamente per setticemia generale, per peritonite o per emorragia, senza preoccuparsi di specificare chiaramente quali siano 
le cause determinanti a tali decessi, perchè i medici ospedalieri rifiutano sempre di eseguire aborto e accettano i ricoveri solo in caso di imminente pericolo di vita, e poi registrano l'eventuale morte come "cessazione di battito cardiaco" o qualcosa di altrettanto generico e inconsistente, quindi è difficile controllare le condizioni di salute di 
troppe donne che hanno subito aborti in condizioni 
disumane." 17)

Auch die Abtreibungen, die mit Sonden durchgefuehrt
werden, um so eine "spontane Abtreibung" hervorzurufen,
und dies sind 409® der Praxis, sind sehr gefaehrlich18)und fuehren in 70% der Faelle zu Komplikationen.
Auf der anderen Seite hatte das Gesetz zur Auswirkung, 
dass Abtreibungen fuer "bereitwillige Aerzte" und auch 
andere, z.B. die "Zwischenhaendler", zu einem aeusserst 
lukrativen Geschaeft werden konnten.
Das Geschaeft mit der Abtreibung brachte jaehrlich ca.1 Q )300 Miliarden Lire ein; ^'letzteres ist ein Zehntel
des nationalen Einkommens. Im Bericht zum Gesetzvor-
schlag von Fortuna (PSI) vom 11.2.1973, Nr.1655, wird
die Summe prò Eingriff von Aerzten und Hebammen von
£80.000 bis eine halbe Million angegeben; das ergibt
mehr als 100 Millionen Lire am Tag, eine halbe Miliar-

20)re Lire prò Woche. '

In Mailànd wurde eine Klinik, die nur Abtreibungen vor- 
nahm - die "Felix", beruehmt und allgemein bekannt - 
im Mai '73 geschlossen aufgrund eines "morte acciden
tale". Ihre Preise lagen je nach Gefaehrlichkeit des 
Eingriffs (Alter, Gesundheit, Monat der Schwangerschaft,
soziale Klasse) zwischen £ 200.000 und ueber einer Kil-

21 )lion prò Eingriff.
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So kann ein Gynaekologe in wenigen Wochen reich werden,
und faellt es nicht leicht, auf diese Einnahmequelle

22 )- dank des Verbots - zu verzichten. 'Nach M.A.Teodori 
seien 65% der mailaender Gynaekologen zu entsprechen- 
den Preisen zur Abtreibung bereit. Diese Zahl wird auch 
von einer Umfrage einer Journalistin von "Amica" be- 
staetigt, die - sich als schwanger ausgebend - nach 
dem Telefonbranchenbuch wahllos 50 Gynaekologen an- 
rief: 36 erklaerten sich fuer Suromen zwischen £ 300.000 
und £ 700.000 zum Eingriff bereit.
In Rom sieht die Situation - bei einer Mehrzahl reli-
gioeser Institute und der Naehe des Vatikans - nicht
anders aus. M.A.Teodori schreibt dazu:

"A Roma, la maggior parte delle cliniche ha personale religioso; per non scandalizzare le suore infermiere, un raschiamente passa per appendicetomia, 
quattro giorni di degenza, £ 900.000 compreso l'obolo per la cappella e l'assoluzione. Le figlie minorenni della borghesia di stato si "mettono a posto” in una clinica dell"EI3R con una parcella di 700.000 
lire." 24)

Ein grosser Teil der Aerzte, die illegal Abtreibungen
ausgefuehrt haben, haben mit der Verabschiedung des
neuen Gesetzes 1978 sich gegen die legale Abtreibung
aus "Gewissensgruenden" verweigert. Wie einige Faelle
zeigten, bedeutet dies nicht unbedingt, dass auch die
illegale Abtreibung zu hohen Preisen in der Privatpra-25)xis aufgegeben wurde. Doch dazu kommen wir spaeter. '

Es gab jedoch auch vor dem Gesetz von 1978 eine einge-
schraenkte Moeglichkeit, auf legalen Wege die Erlaubnis
zu einer Abtreibung zu erhalten. Art.54 des Strafgesetz-
buches, Titel III, sah bei imminenter Gefahr des Lebens26)der Schwangeren die Legalitaet der Abtreibung vor. '

Mit der Entscheidung des Verfassungsgerichts vom 18.2. 
1975 ueber die partielle Verfassungswidrigkeit des 
Art.546, insofem als die italienische Verfassung die 
Gesundheit als fundamentales Recht jeden Buergers 
schuetzt (bzw.schuetzen solite), wurde das Konzept der 
therapeutischen Abtreibung erweitert. Der Schwanger-
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schaftsabbruch wurde nicht nur bei imrainenter Lebensge- 
fahr erlaubt, sondern auch in Faellen der vorausseh- 
baren physischen und psychischen Schaedigung der Frau 
durch die Schwangerschaft.2^Dies legte fortan die 
Entscheidung ueber die Moeglichkeit einer legalen Ab- 
trei'bung in die Haende der Aerzte, die den psychischen 
und physischen Gesundheitszustand der Schwangeren zu 
beurteilen hatten. Es kam vor, dass Aerzte und Kranken- 
haeuser sich weigerten, einen entsprechenden Eingriff 
rechtzeitig vorzunehmen, bzw. so lange zoegerten, dass
- wie hin und wieder aus der Presse zu entnehmen war - 
Frauen den Tod fanden. Auf der anderen Seite oeffnete 
diese Machtposition eine weite Tuer der Ungleichbehand- 
lung von Frauen unterschiedlicher sozialer Schichten. 
Fuer reiche Frauen war es oft nicht schwierig, einen 
bereitwilligen Arzt zu finden, der gegen entsprechende 
Bezahlung zumindest die Gefahr der psychischen Bela- 
stung attestierte, waehrend arme Frauen auch bei schwe- 
ren Krankheiten oft von Arzt zu Arzt rannten, ohne dass 
ihnen die Moeglichkeit einer legalen Abtreibung einge- 
raeumt wurde.
Die Vorfaelle in Seveso zeig^n dieses Problem mit er- 
schreckender Deutlichkeit. Am 1C.Juli76 explodierte 
ein Reaktor der chemischen Fabrik ,,Icmesa,,, der eine 
Giftwolke freisetzte, die das ganze Gebiet der Bria- 
za verseuchte. Innerhalb weniger Stunden und Tage 
liess das Gift die Vegetation verdorren, Voegel, 
Kaninchen, etc. sterben. Die Menschen hatten Augen- 
brennen, Magenschmerzen, Jucken am ganzen Koerper.
Die Gesichter von Kindem zeigten einen roten Aus- 
schlag wie Lebbra; sie kommen fuer mehrere Monate 
ins Krankenhaus, der Ausschlag heilt, aber die Nar- 
ben zeichnen fuer immer ihre Gesichter, und ueber die 
Folgen fuer die inneren Organe weiss man nichts.28^
Zu diesem Zeitpvmkt v/aren in Seveso mehr als 400 Frauen 
schwanger, davon 192 zwischen der 5. und 15.Woche,
222 ueber die 15.Woche hinaus.2^^Unter den schwangeren
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Frauen verbreitete. sich Angst und Schrecken vor den Fol- 
gen fuer den Foetus, es werden schwerwiegende Anomalien 
befuerchtet, und niemand war in der Lage, diese Be- 
fuerchtungen ernsthaft zu widerlegen: alles war moeg- 
lich.
Erst nach einer Woche wurde Alarm gegeben, die gefaehr- 
deten Gebiete wurden evakuiert, die Haeuser desinfi- 
ziert, aber die Familien durften dennoch nicht in ihre 
Haeuser zurueck. Keiner weiss, um was fuer ein Gift es 
sich handelt und was seine Folgen sein koennen.
Fuer die Frauen wurde kein Gesetzesdekret erlassen, 
sondern Andreotti berief sich auf die o.a. Entschei- 
dung des Verfassungsgerichts vom Februar *75 der Le- 
galitaet der therapeutischen Abtreibung. Es wijrde eine 
Kommission aus drei Aerzten gebildet, darunter ein 
Psychiater, eiserner Fanfani-Anhaenger und damit prin- 
zipiell gegen Abtreibung, die die Faelle von Frauen, 
die unter diesen Bedingungen abtreiben wollen, ueber- 
pruefen und unter bestimmten Umstaenden die Erlaubnis 
erteilen solite.
So begann ■ fuer die schwangeren Frauen ein Wettlauf 
mit der Zeit, zwischen Ambulatorien und Beratungsstel- 
len, medizinischen Analysen und psychiatrischen Begut- 
achtungen. Nur wenn eine psychische Anomalie der Frau 
festgestellt wi<rd£ erhielt sie die Srlaubnis zur Ab
treibung.
Wer zuerst ara Platz war, war die ''Comunione e Libera
zione", - eine katholische Organisation, die an der 
”3asis'* arbeitat -, die mit ihren Sozialhelfem den 
Beratungsdienst uebemahm. Dieser bestand vor allem 
darin, die schwangeren Frauen einzeln anzusprechen, 
an ihr Gewissen zu appellieren und ihnen Fotos von 
Foeten in verschiedenen Stadien vorzulegen mit der 
brutalen Frage: "Fuehlen Sie sich wirklich in der Lage, 
ein so kleines Wesen zu toeten?!w Gleichzeitig wiird«.
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von der katholischen Kirche die Kampagne fuer die Adop- 
tion von gehandikapten Neugeborenen gestartet.
Die Gefahren der Giftwolke werden von der Kirche und 
von offizieller staatlicher Seite miniraisiert, doch 
die Gefaàreventueller Missbildungen der Neugeborenen 
ist nicht zu leugnen. Bis zum 15.September *76 werden 
22 therapeutische Abtreibungen zugestanden,50^insge- 
samt sind es 28, immer nur aufgrund des "Verrueckt- 
seins" der Prauen. Von der Yerantwortlichkeit der 
chemischen Industrie "Icmesa", und dass die "thera- 
peutischen Abtreibungen" in Wirklichkeit eher als 
"aborti bianchi" zu bewerten seien, vollzogen an Prau
en, die sich Kinder wuenschten, wird nur auf fenini-31)stischer Seite gesprochen. '
Die "spontanea Abtreibungen" werden ebenfalls von of
fizieller Seite nicht mit der Giftwolke in Verbindung 
gebracht; sie werden nicht einmal offiziell registriert. 
Auch bei Todesfaellen aufgrund von Tumoren, wo in den 
befallenen Organen Spuren des Giftes festgestellt wer
den, heisst es, dass die "odesursache nicht mit Sicher- 
heit auf die Giftwolke zurueckzufuehren sei. Ss bleiben 
"Zweifel".
Die Informationen ueber die eventuellen Konsequenzen 
sind widerspruechlich. Viele Prauen haben "Risiko- 
schwangerschaften", oft, weil sie die Genehmigung zur 
Abtreibung nicht erhielten, oder weil sie im Wettlauf 
mit der Zeit verloren haben.
Das erste Kind nach der Explosion des Reaktors wird 
geboren. Es ist aeusserlich gesund, rauss aber, wie 
alle nach ihm geborenen Kinder, alle drei Monate einer 
medizinischen Untersuchung und Kontrolle unterzogen 
werden. Wie werden die anderen Kinder sein? Und auch 
bei scheinbar gesunden Kindern, welche Folgen koennen 
spaeter auftreten?
Zunaechst wird die Geburt des scheinbar gesunden Kin- 
des fuer die Kampagne: "Seht, es ist doch gar nicht so
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schlirran!" benutzt, und auch im folgenden werden die 
Missgeburten, soweit es geht, von offizieller Seite 
vertuscht. Ira Februar 1979 komrat es anlaesslich dieser 
Manoever zu einem Skandal: das "Comitato scientifico 
popolare" unter Vorsitz von Prof.Francesco Dambrosio 
von der Klinik Kangigalli in Milano, unter dem auch 
die thèrapeutisehen Abtreibungen ausgefuehrt wurden, 
pubbliziert die Zahlen der Missbildungen an den nach 
der Explosion geborenen Kindern. Zugleich denunziert 
er Antonio Spallilo, der den Vorsitz des von der Re- 
gierung eigens fuer Seveso eingesetzten "Ufficio spe
ciale” innehat, wegen bewusst gefaelschter Angaben 
ueber die Anzahl der Missbildungen und wegen unter- 
lassener Hilfeleistung.
Tatsaechlich weisen die Zahlen des "Ufficio speciale" 
und die des "Comitato scientifico popolare" erhebliche 
Unterschiede auf. Spallilo gibt fuer 1976 von 3.209 
Geborenen 4 Faelle (1,24 von Tausend) von Missbildun
gen an, die Kommission 95 (29,6); fuer 1977 von 2.774 
Geborenen verzeichnet das "Ufficio Speciale” 38 Faelle 
von Missbildungen (13,69), Dambrosio 120 (43,25); fuer 
1978 von 2.749 Geborenen 53 Faelle (19,27) gegenueber 
144 (52,38).32^
Offizielle Stategie von staatlicher Seite, sekundiert 
von der Kirche, ist es, kein "Trauma" unter der betrof- 
fenen Bevoelkerung entstehen zu lassen. Damit bleiben 
die Unkenntnis und Ungewissheit und die Aengste der 
Mutter bei jeder auch kleineren Krankheit ihrer Kinder, 
dass es etwas Schwerwiegendes sein koenne, was mit der 
Giftwolke in Verbindung steht, erhalten. Doch diese 
Aengste sind "Privatangelegenheit”, ebenso wie die 
Pflege eines behinderten Kindes.

An der italienischen Abtreibungsrealitaet - wo Seveso 
nur ein hervorragendes Beispiel ist - zeigt sich exen-
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plarisch, wie patriarchalische und kapitalistische 
Strukturen in der Unterdrueckung der Prauen zusammen- 
wirken. Zum einen wird ihr laut Gesetz das freie Ent- 
scheidungsrecht ueber die Mutterschaft negiert, zum 
anderen wird die Frau ab Geburt der Kinder mit alien 
Problemen allein gelassen. Weder gibt es ausreichend 
Wohnungen, abgesehen vom notwendigen Raum in den Woh- 
nungen - oft leben Familien mit 6-8 Kindern in einem 
Raum -, noch gibt es genuegend Kindergaerten und Spiel- 
plaetze, oft fehlt sogar die ausreichende Nahrung fuer 
alle. Von den strukturellen und oekonomischen Karen- 
zen sind vor allem die Frauen aus unteren sozialen 
Schichten betroffen, die aufgrund aufgezwungener Un- 
wissenheit dank Kirche und sozialér Tabus hinsichtlich 
der sexuellen Sphaere oft schon mehr Muender zu stop- 
fen haben, als ihre physische, psychische und finan- 
zielle Kapazitaet zulaesst. Die Bedingungen der Mut
terschaft wie auch die der Abtreibung sind eine Klas- 
senfrage.
Ueber das Klassenproblem Mnaus, stellt die Abtreibung 
aber fuer a l l e  Frauen eine Gewaltmassnahme dar, 
denn sie dokumentiert den Fakt, dass eine Frau g e g e 
i h r e n  W i l l e n  schwanger geworden ist. Die 
Entscheidung, die Schwangerschaft zu unterbrechen, ist, 
gleich aus welchen Gruenden, immer eine gesellschaft- 
lich auferzwungene Entscheidung, denn der Eingriff 
selbst stellt stets eine Gewalt anderer und der Frau 
selbst dar. Es ist fuer keine Frau ein leichter Schritt, 
sich einer Abtreibung zu unterziehen, doch wird das 
gesellschaftliche Verbot der Abtreibung zu einem Ver- 
brechen der Gesellschaft, wenn die Frau sich zu diesem 
Schritt entschlossen hat. Auf ihr lastet die Verantwor- 
tung der Kinderpflege und -erziehung, und sie ist die 
Einzige, die entscheiden kann, ob sie unter den Bedin
gungen ihres taeglichen Lebens im Moment der Schwanger
schaft, diese Verantwortung und Belastung tragen kann 
und will.
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1) MLD - "Progetto di legge di iniziativa popolare"f in: B.Frabotta: Femminismo e lotta di classe..., a.a.O., S.61
2) Hier zitiert nach der Entscheidung des Verfassungs- 

gerichts vom 18.2.1975 ueber die teilweise Verfas- sungswidrigkeit des Art.546 des G.P., der die Stra- fe fuer Abtreibung auch bei der Gefahr der Gesund
heit der Frau vorsah. Zitiert in: Cristina Papa: Dibattito sull’aborto - Documenti a confronto. Ri- mini-Firenze, Guardaldi, 1975, S.41

3) Ministerieller Bericht ueber das Strafgesetzprojekt, 1929 II» S.396; hier zitiert nach: Adele Faccio:Il reato di massa. Milano, Sugar Ed., 1975, S.90
4) Titolo X des Codice Penale: "Dei delitti contro l’integrità e sanità della stirpe". Art.55^
5) Vgl.: Centro per la salute della donna, Torino, Feb. 

1975; in: Clara Jourdan: Insieme contro, a.a.O..S. 146
6) Francesco Darabrosio (Praesident des Gesundheitskom- mittees Zone 19 von Mailand): "Maternità, contraccezione, aborto: Problema di classe", in: E.Badaracco,F.Dambrosio, M.Buscaglia (Hrsg.): Maternita coscien

te,__a2_aI_0L, S.34
7) Maria Adele Teodori: "Giro d’affari dell’aborto clandestino", in: Maternità cosciente, a.a.O., S.194
8) Vgl.: EFFE, n.1. 1975. S.23
9) Vgl.: Lieta Harrison: La donna sposata, a.a.O.,

S.150
10) a.a.0., S.151
11) Alba Saladini (Centro Prevenzione Tumori dell’Utero 

di Colongo Monzese): "L'aborto a Cologno Monzese", 
in: Maternità cosciente, a.a.O., S.100

12) a.a.O.. S.101/102
13) Sesso amaro, a.a.0., S.55 ff.
14) a.a.O., S.63
15) Vgl.: Maria Venuti Borusso: "Aborto e controllo delle nascite", in: B.Frabotta: La politica del femminismo, a.a.O., S.116; Vgl. ebenfalls: Medicina de

mocratica. n.5. Maerz*77, S.4
16) Vgl. EFFE, n.1, 1975, a.a.O.. S.23
17) Adele Faccio: "L'ormone della felicità, l’ormone della libertà", in: Maternità cosciente, a.a.O.,

S. 161
18) Vgl. Leslie E.Leonelli, in: EFFE, n.1,75, a.a.O.,

S.17

Kapitel 1 :
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19) Vgl.: A.Faccio: "L’ormone della felicità...", a.a.O,. S.161; und M.A.Teodori: "Giro d’affari...", a.a.0..~
S. 193

20) wiedergegeben in: M.A.Teodori, a.a.O., S.194
21) a.a.O., S.195
22) Nationsweit bekannt geworden durch einen Prozess ist der Fall des Gynaekologen Archille Della Ra

gione, der in Neapel mit heimlichen Abtreibungen einige Miliarden Lire prò Jahr verdient hat.
23) M.A.Teodori, a.a.O., S.195
24) ebenda
25) Vgl. Kapitel 6.1. dieses Teils
26) Vgl.: Codice Penale, Titolo III, Art.54: "Del reato"
27) Vgl.: Sentenza della Corte Costituzionale, 18.2.75; wiederabgedruckt in: C.Papa: Dibattito..., a.a.O.,

3. 39-42
28) Marisa Fumagalli: "Seveso: la voglia di dimenticare", in: Noi Donne, 30.7.78, S.9
29) Ludovica Bracciali: "Seveso: veleno nell'utero", 

in: EFFS, n.9-10. 1976, S.27
30) ebenda
31) Yasmine Ergasi "abortirai con orrore", in: EFFE, 

a.a.O., S.29
32) Marisa Famagalli: "una nube di bugie", in: Noi 

Donne, 30.3.79, S.11
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2. FEMINISMUS UND KATHCLIZISMUS: RECHT AUF LEBEN - 
ABER WELCHES?
"Così veniamo a sapere che sono tutte religiose e osservanti, ma che con l'aborto non ritengono af
fatto di commettere reato, e neppure peccato. Dice Antonietta:
"Ho sette figli e Dio lo sa che guaio; i figli so’ 
belli finche gli puoi dare da mangiare, ma che figura faccio davanti a mia figlia se mi cresce la 
pancia? Queste cose loro non le capisconon, che ne sanno?"
Domandiamo chi sono "loro".
"Eh, tutti quanti, il prete, i medici, la suora dove porto i bambini a scuola, la maestra delle ele
mentari. Mi dicono: "Troppi figli, signora...". Ma poi dicono anche che se una rimane incinta non selo deve levare. E allora come si deve fare?" 1)

Dies ist ein kurzer Teil eines Gespraechs, das Frauen 
der UDÌ mit vier Napoletanerinnen ueber Abtreibung 
fuehrten. Es wirft den Konflikt des "Rechts auf Leben" 
auf, wo mehrere Leben existieren: das der Frau, das 
ihrer Kinder und das des Foetus.
Keine Frau, die abtreibt, ist gegen das Recht auf Le
ben. Es fragt sich nur: welches Leben? Das ungeborene 
oder das geborene? Und welches Leben erwartet das Unge
borene nach der Gebuert? Wer schuetzt das Leben der 
Mutter, das Leben der Kinder, die existieren? Und was 
bedeutet der "Respekt vor dem Leben"?
Welche Entscheidung ist die "richtige" in Konfliksitua- 
tionen, wo durch die Geburt eines Kindes eventuell das 
Leben der Frau, das ihrer bereits geborenen Kinder und 
auch das des Neugeborenen riskiert werden?
Welche Rolle spielt die "Qualitaet des Lebens", die 
eine Mutter ihren Kindem anbieten will, und dies nicht 
nur in Begriffen der notwendigen Nahrung zum Ueberle- 
ben, sondem auch in 3egriffen wie Erziehung, Raum fuer 
die Entfaltung der Persoenlichkeit, fuer Liebe von den 
Eltern, fuer Glueck? Welche Rolle spielt die "Qualitaet 
des Lebens" fuer die Frau als Person in ihren Ansprue-
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chen, Wuenschen und Rechten auf die Entfaltung ihrer 
Persoenlichkeit (die sich nicht nur auf den Aspekt 
des Mutterseins reduziert), in Bezug auf ihre Ener- 
gien, ihr Glueck?
Dies und anderes sind Fragen, vor denen jede Frau steht, 
wenn sie feststellt, schwanger zu sein, aber diese 
Schwangerschaft nicht gewuenscht hat. Die Entscheidung, 
die Schwangerschaft auszutragen oder zu unterbrechen, 
kann sie nur mit ihrem Gewissen auskaempfen und keine 
Instanz, weder der Staat, noch die Aerzteschaft, noch 
die Kirche kann ihr diese Gewissensentscheidung abneh- 
men. Keine Instanz, die Abtreibungen verbietet (oder 
erlaubt), kann nach der Geburt eines unerwuenschten 
Kindes diesem Kind die Liebe und Geborgenheit geben, 
die ein gewuenschtes Kind von seinen Eltern erhaelt.
Abtreibungen sind prinzipiell das Merkmal von Konflikt- 
situationen zwischen der Entscheidung "welches Leben", 
die zugunsten dem Leben der Frau und/oder ihrer leben- 
den Kinder - immer auch unter dem qualitativen Aspekt 
des Lebens - gegen ein kuenftiges Leben gefaellt wird. 
Eine Frau, die sich eine Schwangerschaft wuenscht, 
kommt nicht in diese Konfliktsituation. Sie sieht ihrer 
kuenftigen Rolle als Mutter (auch wiederholt) mit Freu- 
den entgegen, wuenscht sich das Kind und wird ihm nach 
ihren Kraeften Liebe und Serenitaet anbieten. Wenn 
alle Kinder Wunschkinder waeren, gaebe es das Problem 
der Abtreibung nicht und wuerden sicherlich weniger 
Kinder (und Srwachsene) in dieser Gesellschaft leiden. 
Die Kinderpsychologie, die Psyehoanalyse, die Soziolo- 
gie und andere wissenschaftliche Disziplinen sind voli 
von Studien ueber Hospitalismus und seine Folgen, Kri- 
minalitaet, Alkoholismus, Drogen, etc. und ihrem Zu- 
sammenhang mit der Atmossphaere im Elternhaus, mangeln- 
der Liebe, mangelnder Chancen sich zu verwirklichen, 
etc.
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Die Gesellschaft, die auf der einen Seite die Unterbre— 
chung ungewollter Schwangerschaften unter Strafe ver- 
bietet, ist auf der anderen Seite nicht in der Lage, 
die Austragung gewuenschter Schwangerschaften zu ge- 
waehrleisten. Nicht nur ist die medizinische Vorsorge 
und das gesamte Gesundheitswesen extrem vemachlaes- 
sigt, wie der traurige Platz Italiens in der Muetter- 
und Saeuglingssterblichkeit demonstriert,2^sondern 
auch die Austragung der Schwangerschaft ist fuer viele 
Frauen aufgrund ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen 
gefaehrdet. So enden wenigstens 20% der Schwangerschaf- 
ten in spontanen Aborten3', und ein grossteil davon ’ 
sind die sog. "aborti bianchi", die durch die gesund- 
heitsgefaehrdenden Arbeitsbedingungen hervorgerufen 
wurden, durch Laerm, verpestete Luft, die Arbeitsrhyt- 
men, Gebrauch von Chemikalien, etc.
Vom Gesetzgeber sind nur die letzten 2 Monate der 
Schwangerschaft von erwerbstaetigen Frauen geschuetzt, 
waehrend die Gefahr von Missbildungen des Foetus oder 
eines spontanen Aborts gerade in den ersten Konaten 
der Schwangerschaft am groessten ist. So hat weder die 
Kirche, noch der Gesetzgeber je die Arbeitgeber, die 
nicht ausreichenden Schutz am Arbeitsplatz bietén*, we
gen Hervorrufung von Abtreibungen verurteilt. Wird 
eine Abtreibung durch die Arbeitsbedingungen hervor
gerufen, an einer Frau, die Kinder haben will, so 
wird vom "Recht auf Leben" nicht gesprochen. Hierzu 
heisst es in der Einfuehrung zu "Maternità cosciente":

"Agli sbandieratori del diritto alla vita rispondiamo che se un diritto alla vita ci deve essere, cominciamo a tutelarlo nelle fabbriche, e se è un delitto procurare l'aborto su donne non consenzienti, 
cominciamo a denunciare i padroni che in fabbrica 
provocano "aborti bianchi"." 4)

Frauen von feministischen Gruppen haben diesen gewalt- 
samen Eingriff des kapitalistischen Produktionsprozes- 
ses in die Schwangerschaft stets aufgezéigt, ebenso 
wie die zwangsweisen Sterilisationen - oft ohne Wissen 
der Frauen - im Namen einer "Bevoelkerungpolitik" an
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Prauen aus bevoelkerungsreichen Laendern (Indien, Puer- 
to Rico, etc.). Das "Recht auf Leben", das in Industrie- 
nationen den Foetus schuetzt, wird fuer Prauen und ihre 
Leibesfrucht in sog."unterentwickelten" Staaten nicht 
anerkannt. Das "Recht auf Leben" hat unter diesem As? 
pekt Klassen-und Rassencharakter.
Diesem doppelten Massstab in der Beurteilung des "Rechts 
auf Leben" von staatlicher Seite liegt jedoch eine Sin- 
heitlichkeit zugrunde: diejenige, dass es stets andere 
sind, die ueber das "Recht auf Leben" bestimmen und 
der Prau ein Recht auf die Entscheidung, neues Leben 
zu produzieren oder nicht, nicht zugestanden wird. Ent- 
gegen den Berichten der oeffentlichen Meinungsbildung 
ueber die Position der feministischen Bewegung zur Ab
treibung, die stets nur als "die, die abtreiben wollen" 
oder "die, die gegen das Recht auf Leben sind", darge- 
stellt wurden, hat die Frauenbewegung immer auch das 
"Recht auf Mutterschaft" gefordert.
So heisst es z.B. bereits 1971 beim "Movimento di lot
ta femminile di Padova":

"Il problema non è abortire.Il problema è avere la possibilità di diventare madri tutte le volte che vogliamo diventare madri.SOLO LE VOLTE che vogliamo ma TUTTE LE VOLTE che 
vogliamo." 5)

Dies beinhaltete sowohl das freie Entscheidungsrecht 
der Frau fuer eine Abtreibung, wie fuer die Mutter- 
schaft. Von den Gegnem der Abtreibung ist jedoch 
stets nur der erste Aspekt hervorgehoben worden und 
wurde auch in der Frauenbewegung selbst in der Kam
pagne gegen das alte Abtreibungsgesetz und fuer die 
Selbstbestimmung der Frau notgedrungen staerker ver- 
bal in den Vordergrund geschoben.
So schreibt Danielle Turone Latin am Anfang 1975:

"...se la prima clamorosa battaglia delle femmini
ste era una battaglia "contro la vita", era a favore della propria vita, dei propri diritti, della propria identità. Il no alla maternità era ancheil sì alla maternità, a una maternità cosciente, 
a una maternità che impone alla società nuovi va'r 
lori.
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Ma oggi la battaglia dell'aborto è stata isolata dal suo contesto» Il femminismo e l'aborto sono diventati una equazione obbligata, e se da una parte è positivo il fatto che il dibattito finalmente si sia aperto anche in Italia, dall'altra è estremamente pericoloso che si veda nell'abortoil banco di prova del femminismo. Il femminismo è 
altro: dibattere sull'aborto, manifestare in piazza è stato un modo clameroso di parlare dell'oppressione della donna, di porre il potere maschile sotto inchiesta, di denunciare le responsabilità 
di tutti e di aggredire anche i partiti di sinistra che si sono battuti per alcuni diritti della 
donna, tacendo sull'aborto, perchè è un fatto privato e non politico.
Ma se raggiungere il permesso«ai'aborto è meglio della ignominia di oggi, non l'aborto ma la volon
tà della donna di dire sì o no alla maternità era e rimane lo scopo del femminismo, delle donne.” 6)

Die Positionen der feministischen Bewegung werden wir 
spaeter noch ausfuehrlich behandeln. Hier bleibt zu
naechst festzuhalten, dass sie sich in der Frage 
"Welches Leben?" eindeutig zugunsten des Lebens der 
Frau entschied und unter dem Begriff "Leben" nicht 
nur die biologische Existenz, sondern die Qualitaet 
des Lebens fasste. Fuer iie ging es nicht um einen 
abstrakten Begriff, der in der oeffentlichen Diskus
sion zu Auseinandersetzungen unter Fachleuten ueber 
den "Beginn des Lebens" - vom Moment der Zeugung an, 
oder der 3.Woche, der 6., der x-ten Woche der Schwan
gerschaft - fuehrte, sondern vor allem um das Leben 
nach der Geburt und das, was Leben ausfuellt.
Zur Auseinandersetzung um den Begriff des "Lebens", 
wie sie von der Kirche und medizinischen Fachleuten 
gefuehrt wurde, schreibt das feministische Kollektiv 
"Nucleo romano di collogamento fra le donne su "Ques
tione femminile e questione cattolica"":

"Il termine "vita" così genericamente inteso è da 
chiarire: il suo stesso uso deriva da tutta una concezione morale e filosofica tendente ad astrarre 
e organizzare il pensiero e, di conseguenza, il linguaggio, basandosi sempre su una serie di "principi a priori", di "realta prime" da cui dedurre 
teoricamente una serie di conseguenze pratiche. Su questa visione ordinata del mondo e del pensiero è basata la nostra morale ormai da secoli.
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Le donne rappresentano la metà dell'umanità che nel nostro occidente è stata del tutto esclusa da questa elaborazione teorica e morale: la loro esperien
za storica, personale e collettiva, riguardo a que
sto problema, come ad altri, non è mai stata presa in considerazione durante tutti i secoli in cui fi
losofi greci, giuristi romani, padri della Chiesa, dottori della Chiesa, moralisti, papi, governi, teorizzavamo ciò che era giusto e ciò che era in
giusto, ciò che era moralmente accettabile e ciò che era condannabile.
Per questo ci sembra che le donne oggi vivono,sentono e valutano il problema dell'aborto in maniera diversa, proprio perchè per loro l'aborto non è mai stato un p r o b l e m a  (notare l'astrazione del 
termine) ma una r e a l t à  v i s s u t a ,  cioè qualcosa vissuta da sempre i n  p r i m a  p e r 
s o n a ,  non solo sulla propria pelle, ma d e n t r o a l  p r o p r i o  u t e r o .
(...)nessun uomo ha il diritto in questo momento di ri
cordare astrattamente alle donne che iniziano a parlare che si "deve rispettare la vita", non perche la vita non deve essere rispettata, ma perchè unica garanzia morale della protezione del rispetto e della cura della vita e del suo amore per essa sono state storicamente le donne, nonostante e a dispetto 
delle violenze delle guerre e delle rapine." 7)

Es zeigt sich hier, dass in der gesamten Diskussion um 
das "Recht auf Leben" von zwei verschiedenen Begriffen 
des Lebens ausgegangen wird, wo auf der einen Seite von 
der Kirche, Regierung, Medizinern vor allem der "Res- 
pekt vor dem ungeborenen Leben" hervorgehoben wurde, 
auf feministischer Seite der "Respekt vor dem gebore
nen Leben", und dies hiess in erster Linie Respekt vor 
dem Leben der Frau. So ist der Antagonismus zwischen 
Feminismus und Katholizismus an diesem Punkt zur offe- 
nen Austragung gekoramen.
Die Kirche sah und sieht die Frau nur als "Behaelter" 
werdenden Lebens an, eines Lebens, das sie unter alien 
Umstaenden zu schuetzen hat. Sie, wie alle anderen, hat 
nicht das Recht, ueber das Leben zu entscheiden, das 
allein Gott obliegt. Die Zeugung von Leben und der Tod 
liegen allein in seiner Hand, das materielle Erdenle- 
ben ist nur eine voruebergehende Etappe fuer das Leben 
nach dem Tod. Das Leben vor der Geburt und nach dem 
Tod liegt damit dem Katholizismus zufoerderst am Herzeri
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Doch betrachten wir die Position der offiziellen In- 
stanzen der katholischen Kirche in der Debatte um die 
Abtreibung genauer.
Die Position der eklesiastischen Organe in ihren hie- 
rarchisch hoechsten Instanzen, dem Papst und der CEI, 
sind in den Dokumenten der "Sacra Congregazione per 
la Dottrina della Fede: dichiarazione sull'aborto pro
curato" vom 28.6.74, pubbliziert am 18.11.74, und im 
Dokument der CSI vom 7.2.75 "Aborto e legge di aborto" 
anlaesslich der politischen Debatte in Italien um ein 
Abtreibungsgesetz enthalten.
Beiden Dokumenten ist gemeinsam, dass sie die bewusst 
herbeigefuegte Abtreibung als im G-egensatz zum goett- 
lichen Gesetz und der Natur stehend verurteilen. Das 
fundamentale Prinzip, auf dem diese Verurteilung ba- 
siert, ist die "Verteidigung des Lebens"; der Foetus 
wird als "Person" betrachtet, und daher stellt seine 
Beseitigung einen Mord dar.
Einen geringfuegigen Unterschied zwischen den beiden 
Dokumenten gibt es hinèichtlich der Beurteilung des 
Kotivs der Gesundheit der Frau, wenn es zu einer Fra
ge von Leben und Tod wird. 'A'aehrend das Dokument der 
CEI auch Gruende der Lebensgefahr der Frau aufgrund 
der Schwangerschaft als "tentativi di giustificazione 
dell'aborto procurato"^ansieht, wird im Dokument der 
Sacra Congregazione zumindest zugestanden, dass es 
"gravissime difficoltà" fuer die Mutter geben kann, 
die sie zumindest in Konflikt zwischen ihrem Leben 
und dem des Foetus bringen koennen, auch wenn die 
Prioritaet der Verteidigung des Lebens des Foetus 
wiederholt wird und eine diesbezuegliche negative 9)Entscheidung eindeutig moralisch zu verdammen sei.
Die Position der Sacra Congregazione beansprucht fuer 
sich, ueber alien anderen Positionen zu stehen. Sie 
stellt "un grave obbligo per le coscienze dei fedeli" 
dar.1°)Ihre Aussage wiege in ihrer Bedeutung weit 
mehr, als von Menschen gemachte Gesetze oder Entschei-
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dungen, denn sie beruft sich auf das "goettliche Gesetz",
11)das ueber allem stehe. '

Der ftespekt vor dem Leben, wie ihn der Katholizismus
12 )versteht, d.h. vom Moment der Zeugung an, 'wird aber

1 X >nicht nur Ghristen auferlegt, sondern gilt fuer alle. J} 

Die Person, der Respekt zu zollen sei, sei jedoch nicht 
mit dem Erdenleben gleichzusetzen, sondern reiche da
rueber hinaus, und unter bestimmten Umstaenden sei 
letzteres auch fuer "hoehere Werte" zu opfem. So 
heisst es unter Punkt 9 des paepstlichen Dokuments:

"Tuttavia, la vita temporale condotta in questo 
mondo non s’identifica con la persona; questa possiede in proprio un livello di vita più profondo, che non può finire. La vita corporea è un bene fondamentale, condizione quaggiù di tutti gli altri; ma ci sono valori più alti, per i quali potrà 
essere legittimo o anche necessario esporsi al pe
ricolo di perderla." 14)

Dies bedeutet, dass das Leben der Frau eindeutig hinter 
das des Foetus tritt, sie es fuer die Erhaltung des 
Foetus auch riskieren muss, selbst wenn sie bereits 
Mutter von Kindem ist, die damit zu Waisen werden 
koennten. In Punkt 14 wird ausdruecklich festgestellt, 
dass auch "una grave questione di salute, talvolta di 
vita o di morte, per la madre", oder "l’aggravio che 
rappresenta un figlio in più, soprattutto se ci sono 
buone ragioni per temere che egli sarà anormale o ri
marrà minorato" oder ein "declassamento sociale" 
eine Abtreibung nicht rechtfertigen koennen.

"si deve senz’altro affermare che mai alcuna di queste ragioni può conferire oggettivamente il diritto di disporre della vita altrui anche se in fase iniziale; e per quanto concerne l’infelicità futura del bambino, nessuno, neppure il padre o la madre, può sostituirsi a lui, neanche se è ancora allo stato embrionale, per preferire a suo nome la morte alla vita. (...' La vita, infatti, è un bene troppo fondamentale perchè possa essere posta a confronto con certi inconvenienti, benche gravis
simi." 16)
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Diese "certi inconvenienti" koennen, wie wir sahen, 
auch der Tod der Mutter sein. Da ihr Leben "in Gottes 
Hand" liegt, ist es fuer den Katholizismus zweitran- 
gig.
Doch der Vatikan gibt nicht nur sein Urteil hinsicht- 
lich moralischer V/erte fuer den Glaeubigen ab, sondern 
greift auch in die Debatte der italienischen Gesetzge- 
bung ein. Welche Gruende auch immer die verschiedenen 
Parteien des Parlaraents bewegen mag, das alte Abtrei- 
bungsgesetz zu revidieren - z.B. das Problem der ver- 
breiteten Praxis heimlicher Abtreibungen und deren 
Konsequenzen, oder die Frage der Entscheidungsfreiheit, 
die selbstverstaendlich keine Frau zwingt, gegen ihren 
Willen abzutreiben oder gegen ihren Glauben zu handeln, 
oder die Absurditaet eines Gesetzes, das von der Mehr- 
heit nicht ernsthaft respektiert und eingehalten wird 
und dessen Uebertretungen vom Justizapparat nicht ver- 
folgt werden koennen - keiner dieser oder anderer Gruen
de koennten fuer die Legalisierung des Abtreibung -
auch in eingeschraenkten Faellen - als akzeptabel an-

1 "7)gesehen werden. ' '

Und zu dieser Position, die nichts weniger als den Ein- 
griff eines Staates in die internen Angelegenheiten 
einer anderen Nation bedeutet, komrnt noch das tiefe 
Misstrauen in menschliches Verhalten hinzu, speziell 
in das von Frauen: eine Veraenderung in der Gesetzge- 
bung koenne als Autorisation angesehen werden, wo der 
Gesetzgeber nur auf die Aussprechung von Strafen ver- 
zichten wollte.18^
Dies drueckt die absolute Unkenntnis eines puren Maen- 
nerstaats - des Vatikans - gegenueber der realen Si
tuation einer schwangeren Frau aus, die vor der schwe- 
ren Entscheidung der Annahme einer Mutterschaft oder 
einer Abtreibung steht. Es scheint, als wuerden bei 
einer Legalisierung der Abtreibung, Frauen diesen 
Eingriff in ihren Koerper als eine Aufforderung anse- 
hen, die einer Aufforderung zum Tanz gleichgestellt 
werde.
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Eindeutig wird der italienische Staat aufgefordert,
sich gegen eine Legalisierung der Abtreibung auszuspre-
chen. Solite dennoch - in welcher Form auch immer -
die Moeglichkeit einer legalen Abtreibung iroro Gesetz-
geber eingeraeumt werden, so fordert der Vatikan klar
zum Ungehorsam der Christen gegen dieses Gesetz auf:

"Dev'essere, in ogni caso, ben chiaro che, qualunque cosa, a questo riguardo venga stabilita da una legge civile, l'uomo non può mai ubbidire ad una legge intmsicamente immorale, e questo è il caso 
di una legge che ammettesse, in linea di principio, la liceità dell’aborto. (...) Non potrà neppure cor- laborare alla sua applicazione." 19)

Was bietet nun die Kirche den Frauen, die ungewollt 
schwanger geworden sind und denen die Abtreibung unter 
jedweden Umstaenden verboten ist, an? Eine Gesetzge- 
bung, die Hilfen an Familien und ledige Muetter gibt 
und eine "conveniente regolazione dell’adozione".2^
Und wenn dies nicht ausreicht, wie es ja der Fall ist, 
dann wird an private Formen der Hilfeleistung appellier 
"grazie allo slancio della generosità e della carità 
cristiana".2^
Solite auch dieser "slancio" - (auf deutsch: Schwung,
Elan, oder auch: mit Leidenschaft)! - ausbleiben, und
die Situation lediger Muetter aber auch oekonomisch
unbemittelter Familien deutet dies an, so bleibt noch
die Hoffnung der Mutter und der geborenen Kinder auf
ein besseres Leben nach dem Tod. So heisst es in den
Schlussbemerkungen des paepstlichen Dokuments:

"La valutazione di un cristiano non può limitarsi allo orizzonte della sola vita terrena: egli sa che, in seno alla vita presente, se ne prepara un’altra, 
la cui importanza è tale che alla sua luce bisogna 
esprimere i propri giudizi. Da questo punto di vista, non esiste quaggiù un male assoluto, fosse pure 
l’orribile sofferenza di allevare un bambino minorato. E' questo il rovesciamento di valori annuncia
ti dal Signore: n3eati coloro che piangono, perchè 
saranno consolati" (Mt.5,5).Sarebbe un volger le spalle al Vangelo, se si misurasse la felicità con l'assenza delle sofferenze 
e delle miserie in questo mondo." 22)
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Der praktizierenden Christin bleiben damit nur wenige 
Loesungen: die Preigabe ihres Kindes zur Adoption, 
d.h. in ein Waisenheim - und die Bedingungen dort sind 
nicht die besten —j die Abhaengigkeit von Almosen; und 
Traenen, Elend und Leiden, ueber die sie jenseits des 
Erdenlebens getroestet werden wird.
Es erhebt sich hier die polemische Frage: Wuerde Seine 
Heiligkeit der Papst das gleiche Urteil ueber Abtrei
bungen faellen, wenn er nicht selbst von Natur aus von 
einer ungewollten Schwangerschaft ausgeschlossen waere?
Die Position der CEI unterscheidet sich kaum von der 
des Papstes Paolo VI, wenn nicht in einer noch schaer- 
feren Formulierung gegen die Abtreibung. Wie bereits 
gesagt, wird jeglicher Beweggrund fuer eine Sntschei- 
dung zu einem Schwangerschaftsabbruch als Rechtferti- 
gungsversuch fuer eine gezielt herbeigefuehrte Abtrei
bung angesehen, und wird die verbreitete Praxis der 
heimlichen Abtreibungen auf die gesellschaftliche 
Exaltation des oekonomischen Wohlstands und der Lust
geschoben, denen auch auf Kosten anderer Leben nach-

23)gegangen wuerde.
Es wird wiederholt, dass kein Staat das Recht habe, 
Abtreibungen freizugeben oder partiell zu legalisie- 
ren, auch nicht, um die Frequenz der heimlichen Ab
treibungen einzudaemmen, wobei die Situation der ge- 
sundheitlichen Risiken und der Spekulation mit der 
Heimlichkeit sehr wohl erkannt wird. Eine Einraeumung 
der Moeglichkeit einer legalen Abtreibung wurde nicht 
nur nicht die heimlichen Abtreibungen aufheben, sondern 
wuerde den Prozess des Egoismus und die "Ablehnung des

n a \Lebens11 erweitern und beschleunigen, Der kriminelle 
Charakter der Abtreibung duerfe nie vom Staat negiert 
werden, solle seine eigene Existenz nicht in Prage ge- 
stellt werden.So verlangt die CEI ein Gesetz, das 
ausdruecklich Strafen fuer eine Abtreibung vorsieht, 
denen eine "erzieherische Funktion" anerkannt wird.
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Dies bedeutet praktisch, das alte Gesetz von 1932 so 
zu belassen, wie es ist, und damit auch die bereits 
beschriebenen Konsequenzen der bestehenden Abtrei- 
bungsrealitaet. Auf den konkreten Pali angewandt - 
wie wir einige genannt haben - heisst dies, unter Um- 
staenden eine Mutter ihren lebenden Kindern zu entreis- 
sen, die sie vor Hunger bewahren wollte, und auf laen- 
gere Zeit ins Gefaengnis zu schicken fuer die "erzie- 
herische Funktion” vor dem ”Respekt vor dem Leben”.
Oder eine Frau zu bestrafen, die aus gesundheitlichen 
Gruenden abtreibt, mit der Gefar, dass sich ihr gesund- 
heitlicher Zustand im Gefaengnis verschlechtert, und 
sie eventuell auch stirbt. Hier stellt die "Verteidi
gung des Lebens" in Realitaet einen Angriff auf das 
Leben dar, mindestens aber eine Respektlosigkeit vor 
dem Leben der Frau.
Auch die CSI weiss der ungewollt schwangeren Frau nichts
anderes anzubieten, als die Freigabe des Kindes fuer
die Adoption und Appelle an die christliche Gemeinde,
dem ,Neugeborenen Platz zu machen und> ihn als "Bruder27)von Jesus Christus" zu akzeptieren. ’

Was jedoch ueber die Erklaerung des Papstes hinausgeht,
weil es direkt auf Italien zielt, ist die Wiederholung
des Appells von 1972 "Il diritto di nascere", fuer die
Verbreitung von Eheberatungsstellen,28^in denen auch
eine "sexuelle Erziehung" stattfinden solite. Diese
ist jedoch darauf beschraenkt, "un autentico_senso di
paternità responsabile" herauszubilden und darf hinr
sichtlich der Regulation von Geburten nur Indikationen

29)geben, die von der Kirche gebilligt sind und dies 
heisst als Einziges, der Verzicht auf Sexualitaet in 
der Ehe (aussereheliche Sexualitaet ist sowieso ver
boten) waehrend der fruchtbaren Tage der Frau. Diese 
wiederum koennten nach der Methode Ogino Knauss be- 
rechnet werden, als "Verhuetungsmittel" das denkbar 
unsicherste,
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Das Problem der ungewollten Schwangerschaft und das 
der heimlichen - kostspieligen und gefaehrlichen - 
Abtreibungen ist damit von beiden kirchlichen Dokumen
ten nicht einmal beruehrt worden.
V/ie fem ab die kirchliche Hierarchie von der konkre- 
ten Realitaet der Prauen steht, zeigt sich auch im 
gleichzeitigen Verbot der Benutzung von Antikonzeptiva 
und in der Wiederholung der Affirmation, dass Sexua
litaet nur der Portpflanzung zu dienen habe. Damit 
sind Prauen zur kontinuierlichen Angst vor ungewoll
ten Schwangerschaften gezwungen, gezwungen, unerwuensch- 
te Kinder in die V/elt zu setzen oder - trotz Verbot - 
auf heimliche Abtreibungen zurueckzugreifen. Diese Re- 
alitaetsferne des Katholizismus kann teilweise auch 
Zuege von schwarzem Humor annehmen, wie die Aussage 
eines belgischen Theologen, Philippe Delhaye, der 
sich durchringt, den Frauen die Einnahme der "Pille” 
zu gestatten, bislang von der Kirche als kuenstlicher 
Eingriff in die goettliche Natur verbannt, im Moment 
der iraminenten G-efahr ei aer sexuellep Agression, wenn 
die Frau sicher ist? unmittelbar vor einer Vergewalti- 
gung zu stehen.^)
Die Realitaetsferne, die sich in den Positionen der 
hoechsten Organe der katholischen Kirche widerspie- 
gelt, schneidet dennoch konkret in das Leben von Frau
en ein. Ein trauriges Beispiel ist Seveso, ueber das 
ich bereits berichtet habe. Ein Teil des Ungluecks 
fuer die Eltem, die Mutter in erster Linie, und die 
neugeborenen Kinder haette durch rechtzeitige Abtrei
bungen vermieden werden koennen. Doch wie wir salien, 
kennen die offiziellen Stellen der katholischen Kir
che keine Ausnahraen; die Abtreibung bleibt in jedem 
Fall Mord.
Diese Position ist aber unter den Katholiken selbst 
nicht unwidersprochen geblieben. Sowohl Organisationen 
wie die "Cristiani per il Socialismo'1, als auch ein—
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zelne Persoenlicìikeiten von Namen, die sich als "cat
tolici democratici" oder als 11 cattolici di sinistrai 
bezeichnen, haben zur Abtreibung andere Positionen 
eingenommen, die auch untereinander variieren. Obwohl 
auch hier die Abtreibung als eine Verletzung am Leben 
angesehen wird, wird doch das Drama der Abtreibung 
erkannt und weigem sie sich, Prinzipien und abstrakte 
7erurteilungen ueber das reale Problem der Abtreibung 
zu stellen.
Am schaerfsten ist der Kontrast zur offiziellen Posi
tion der Kirche auf Seiten der "Cristiani per il So
cialismo", die das Evangelium in sozialistischen Be- 
griffen zu interpretieren versuchen - inspiriert von 
den Befreiungskaempfen in Lateinamerika - und sich 
eindeutig auf die Seite der Unterdrueckten stellen. 
Auch hinsichtlich der Abtreibungsdebatte beziehen sie 
ihren Standpunkt auf der Seite der Frau, die unter 
den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen sich zur 
Abtreibung gezwungen sieht. Besonders fuer die Frauen 
aus proletarischen und subproletarischen Schichten sei 
die Abtreibung eine Frage der sozio-oekonomischen Be
dingungen .

"E1 indubbio che l'aborto rappresenta un problema 
complesso in quanto legato a tutte le strutture socio-economiche ed alla cultura della classe do
minante che mettono le donne in condizione di abortire. Esiste però una di scrini imm te di classe anche sull'aborto perchè sono proprio le donne 
proletarie e sottoproletarie quelle che più sono 
costrette ad abortire, sia per i problemi econo
mici connessi al mantenimento dei figli, sia per 
la non conoscenza dei contraccettivi (pressoché totale a certi livelli sociali) e perchè è a loro 
imposta una visione della sessualità e del prin
cipio stesso della contraccezione che è contrario ai loro reali interessi, sia infine perchè sono 
quelle che, per motivi economici, abortiscono senza la minima garanzia medica, sanitaria e psicolo
gica.Non riteniamo per questo l'aborto un fatto posi
tivo ma consideriamo che in questa situazione concreta caratterizzata da condizionamenti morali ed 
economici questa battaglia può rappresentare una 
occasione di recupero di dignità e di libertà di 
coscienza."31)
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Sie wenden sich entschieden gegen den "klerikalen Auto
ri tarisraus1’ und denunzieren das Zusaramengehen der ekle- 
siastischen Hierarchie mit den Positionen der lleofa- 
schisten.32^
Hinsichtlich der Gesetzgebung setzen sie sich fuer die 
Aufhebung des bestehenden Gesetzes ein und fuer die 
Verabschiedung eines neuen Gesetzes, das Abtreibungen 
nicht mehr unter Strafe stellt, sowie ihre Kostenlo- 
sigkeit garantiert, ebenso v/ie Bedingungen, die die 
Gesundheit der Frau nicht gefaehrden.33^
Ihre Position zur Abtreibung laesst sich in ihren fuenf 
Punkten zusammenfassen, die sie als Linien zur Diskus
sion vorschlagen:

"1. L’aborto deve essere visto come un problema di libertà e di responsabilità che investe ciascu
no e non può essere scaricato soltanto sulla donna che già porta il peso materiale dell'aborto.

2. Anche se, in ultima analisi, la decisione di abortire o di non abortire è una decisione per
sonale, non può essere però una decisione pri
vata.

3. Il discorso sul diritto alla vita deve essere 
accompagnato da quello sul senso della vita e 
quindi sulle condizioni in cui viene a nascere 
un individuo.

4. L'aborto usato come controllo tardivo delle nascite è conseguenza di una responsabilità so
ciale mancata.

5. Non è né evangelico né politicamente corpetto dare un giudizio morale che ignori il contesto 
concreto in cui nasce una decisione così tra
gica.” 34)

Damit nehmen die "Cristiani per il Socialismo" nicht 
nur eine klare Position gegen die offiziellen Stellung- 
nahmen der katholischen Kirche ein, sondern auch eine 
Position gegen die Partito Radicale und feministische 
Gruppen, die die Entscheidung ueber die Abtreibung 
allein der Frau ueberlassen wollen und in einer neuen 
Gesetzgebung zu dieser Thematik nur eine weitere Inter
venti on des Staates in das Leben der Frau sehen. Hin-
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gegen deckt sich. ihre Position mit der der UDÌ fast 
voellig, auf die wir ini folgenden Kapitel noch aus- 
fuehrlich zu sprechen kommen.
Weniger hart ist die Position der "cristiani democra
tici" wie z.B. Bassetti, Raniero La Valle, Luigi Spal
lacci, gegenueber der Stellungnahme der eklesiasti- 
schen Hierarchie, auch wenn der Realitaet der Abtrei- 
bungspraxis in Italien Rechnung getragen wird und die 
Prau nicht verurteilt wird.

"Non si abortisce per il* gusto di abortire. Una valutazione morale sulla persona che abortisce deve 
tenere conto di tutte le indicazioni che ci aiutano 
a capire perchè si accetta l'aborto"
"Il peggio sistema di affrontare un problema che 
strazia la carne delle persone è quello di affron- tarlcTin termini di etica assoluta e auindi astrat
ta." 35)

Hierbei wird zumeist versucht, eine Art "Kompromiss" 
zwischen der Bewertung der Abtreibung als moralisches 
Vergehen und seiner Straffreiheit zu finden, die den- 
noch Abtreibungen nicht generell freistellt. Von vielen 
werden Indikationsloesungen vorgeschlagen fuer Faelle 
wie Vergev/altigungen oder Inzest, Gefahr von Missbil
dungen des Foetus, oder Gefahr der Gesundheit der Mut
ter. Einige lassen die letzte Entscheidiong der Frau, 
wenn sie zuvor nach anderen Hoeglichkeiten mit staat- 
lichen oder privaten Institutionen zusammen gesucht 
hat.
Ein Beispiel hierfuer ist die Position von Raniero La 
Valle. Er wiederholt die "Verteidigung des Lebens" des 
Foetus, sieht aber auch das Leben der Frau. Das Pro
blem sei daher die Kinder zu verteidigen, ohne die 
Muetter ins Gefaengnis zu schicken, sondern ihnen zu 
helfen.
Das bestehende Gesetz koenne ohne Bedenken abgeschafft 
werden, denn es sei funktionslos geworden, sei nicht 
durchzusetzen und helfe nicht, die Kinder zu retten, 
sondern schaedige durch die Bedingungen der Heimlich-
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keitf in denen Abtreibungen aufgrund des Gesetzes statt- 
finden, nur den Kuettem.'^
La Valle wendet sich auch gegen die Sinfuehrung einer 
Kasistik in eine neue Gesetzgebung, weil es auf der 
einen Seite nicht das Phaenonen der heimlichen Abtrei
bungen aufheben wuerde, auf der anderen Seite aber, 
und dies wiege schwerer, dem Staat die Rolle des Schieds- 
richters geben wuerde, wer ein Recht auf Leben hat und 
wer nicht. Zudera wuerde die Sinfuehrung einer Kasistik 
die Tueren fuer Willkuer, Korruption und Privilegien 
oeffnen, was sich vor alleni gegen arme Frauen diskri- 
minierend auswirken wuerde.
Als Alternative schlaegt er stattdessen eine "gesell- 
schaftliche Intervention" vor, die der Prau alle Moeg- 
lichkeiten anbieten muesste, nicht abtreiben zu mues- 
sen. Abtreibungen wuerden so weder freigestellt noch 
legalisiert, noch einfach strafbefreit. Die Gesell
schaft wuerde auf die Verhaengung einer Strafe ver- 
zichten, aber zugleich der Frau helfend sur Seite 
stehen.
Konkret waere die "Gesellschaft" der Arzt, an den sich
die Prau wendet, und der Praesident des Jugendgerichts-
hofs, der dann die Familienberatungsstellen, Sozial-
helfer, etc. aktivieren wuerde. Dies fuer einen Zeit-
raum von ca.12 Tagen. V/uerde die Frau auch nach Ablauf
dieses Termins noch eine Abtreibung wuenschen, wuerde
die effektive Abtreibung weder fuer sie noch fuer den
ausfuehrenden Arzt eine Strafe nach sich ziehen; aber
der Staat haette Abtreibungen weder autorisiert, noch

33)als Verbrechen aufgehoben.
Dieser Vorschlag, der eine Bruecke zwischen der Posi
tion der Kirche und der Realitaet der ungewollt schwan- 
geren Frauen schlagen will, ist dennoch nicht mit der 
Realitaet verbunden. Zwar erkennt er die Gefahr der 
Kasistik und auch, dass die letzte Sntscheidung die 
Frau faellen rcuss, doch die Zwischenschritte sind 
realitaetsfem.
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Erstens ist unter den gegebenen gesellschaftlichen Be
dingungen nicht nit einer effektiven Hilfeleistung der 
Gesellschaft zu rechnen - ausser dem Typ von "Hilfelei- 
stung” der "Comunione e Liberazione", wie sie bei den 
Schwangeren von Seveso unternomnen wurde, d.h. Moralis- 
men und Kinimisierung der realen Probleme. Zweitens 
sind Aerzte und Juristen zum ueberwiegenden Teil gerade 
unter denjenigen, die Abtreibung rigoro3 ablehnen und 
werden Prauen, die abtreiben wollen/muessen, sich kaum 
dieser 12 Tage dauemden Prozedur unterziehen, womit 
das Phaenomen der heimlichen Abtreibungen erhalten 
bleibt. Drittens ist die Herauszoegerung der Abtrei
bung aus physischer wie aus psychischer Sicht fuer die 
Prau eine unzumut'oare Erschwerung: der Eingriff wird 
mit dem Anwachsen der Wochen der Schwangerschaft zuneh- 
mend risikoreicher fuer die Gesundheit der Prau und 
seiten werden Schwangerschaften gleich zu Beginn fest- 
gestellt. Ausserden stellt es fuer eine Frau, die sich 
durchgerungen hat, ihre Schwangerschaft abzubrechen, 
eine psychische Folter dar, das werdende Leben in Ab- 
wartehaltung wachsen zu fuehlen, das sie nicht will. 
Viertens ist auch hier die Frau auf sich allein gestell 
muss sich allein einen Platz ira Krankenhaus suchen - 
bei den gegebenen italienischen Verhaeltnissen im Ge
sundheit swesen und dem Mangel an Krankenhausbetten ist 
es fast unmoeglich, in einem Zeitraum unter einem Mo- 
nat einen Platz zu bekommen, hinzu kommt das Problem 
der Verweigerung von Aerzten, den Eingriff vorzuneh- 
men - oder doch wieder zu einer "Engelmacherin" gehen.
Dieser Vorschlag ist daher ebenso unrealistisch gegen
ueber der konkreten Situation ungewollt schwangerer 
Frauen, wie die Appelle fuer eine Sexualaufklaerung, 
die zv/ar notwendig ist und dringend gemacht werden 
muss, den aktuell schwangeren Frauen aber wenig hilft.
So gelingt es auch einer Vermittlung zwischen der Po
sition der katholischen Kirche und der Situation von
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Prauen nicht, das Problem des "Rechts auf Leben" fuer 
beide Seiten befriedigend zu loesen. Doch betrachten 
wir fuer einen Moment, wie die Gesellschaft, die den 
"Respekt vor dem ungeborenen Leben" zu ihrer Maxime 
erhoben hat, konkret das geborene Leben respektiert.
Ueber die Muetter- und Saeuglingssterblichkeit auf
grund mangelnder Strukturen im Gesundheitswesen ist 
bereits aufmerksam gemacht worden. Wie verhaelt sich 
nun die Gesellschaft und der Staat gegenueber den ge
borenen Kindern und Muettem?
Wird das Kind in eine Familie hineingeboren, so ist 
es fortan die Privatsache dieser Familie, wie das Kind 
gepflegt, emaehrt und erzogen wird. Soziale Struktu
ren gibt es nicht ausreichend oder in schlechter Qua- 
litaet. Bis zum Gesetz ueber die"Paritaet von Maennem 
und Frauen im Bereich der Arbeit" vom Dez*»77 wurden 
die obiigatorisehen Fehlzeiten von erwerbstaetigen 
Frauen in der letzten Periode der Schwangerschaft und 
ersten Periode nach der Geburt des Kindes sogar als 
"Fehlzeiten wegen Krankheit" vermerkt, mit entsprechen- 
den Lohneinbussen, die gerade bei der Ankunft eines 
Kindes Familien oft in finanziell prekaere Situationen 
brachten. Wir koennen im Kapitel ueber "Frauen und Ar
beit" sehen, dass zum grossen Teil die Frau aus oeko- 
nomischer Notwendigkeit d e r  F a m i l i e  erwerbs- 
taetig ist und ihr Einkommen ein wichtiger Bestandteil 
des Familieneinkommens ist. In vielen Faellen ver- 
schlechtert die Ankunft eines (neuen) Kindes also die 
oekonomische Situation der Familie, sowohl wenn beide 
Eltern verdienen, als auch wenn der Mann Alleinverdie- 
ner ist, denn es ist ein weiteres Familienmitglied zu 
emaehren, zu kleiden, zu pflegen, aber die Gesell
schaft und der Staat haben aus "Respekt vor dem Leben" 
sich nie um dieses Problem gekuemmert. Die "assegni 
familiari" sind mit Sicherheit nicht in der Lage, die 
effektiven Kosten, die ein neues Kind mit sich bringt, 
zu decken.
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Doch wie sieht es bei werdenden Muettern aus, die ihre 
Schwangerschaft und Mutterschaft nicht in der Institu- 
tion der Familie erleben, den sog. "ragazze madri"?
Zum einen hat die offizielle gesellschaftliche Moral, 
unterstuetzt von der Kirche, diese Frauen zu "unmora- 
lischen Frauen" und ihre Kinder zu "illegitimen Kin- 
dern" gestempelt mit den entsprechenden Konsequenzen 
fuer Mutter und Kind. Die Hypokrisie der "guten" Fa- 
milien, die auf der einen Seite eine sexuelle Auf- 
klaerung vermeiden, ueber Verhuetungsmittel nicht 
sprechen und sie verdammen, die Abtreibung rigoros 
ablehnen, laesst sie auf der anderen Seite die schwan- 
gere Tochter aus dem Familienverband ausstossen, fuer 
die "Schande", die sie der ganzen Familie zufuegt, 
oder, aus dem gleichen Grund, die Tochter im Haus 
"verstecken", wo sie sie ihre "Suende" taeglich fueh- 
len lassen, ebenso wie das Kind seine "Illegitimitaet". 
Nicht selten haben unverheiratete schwangere Frauen 
und Muetter ausser dem Kontakt mit bisherigen Freunden 
und der nachbarschaftlichen Umwelt, die sie ebenfalls 
wegen der "Schande" meiden, auch ihre Arbeit verloren, 
zumindest aber kaum eine neue Anstellung gefunden.
Dies, obwohl in diesen Faellen der Ehemann als "Brot- 
verdiener" fehlt, und diese Frauen auf ein eigenes 
Einkommen angewiesen sind. Die offizielle Moral kennt 
hier nur "Schande", nicht den "Respekt vor dem Leben".
Der Staat gibt der ledigen Mutter, wenn sie ihre "Be- 
duerftigkeit" nachweist, fuer den "Unterhalt" des Kin- 
des £ 5000 monatlich im ersten Lebensjahr, £ 2500 bis 
zum 5.Lebensjahr. Dass damit kaum die Emaehrung des 
Kindes gedeckt werden kann, ist offensichtlich, und 
das "Recht auf Leben" ist hier reai in Frage gestellt.
Fuer das gleiche Kind zahlt der Staat jedoch monatlich 
£ 45*000 - das ist die neunfache Summe -, wenn sich 
die Mutter zu einem Verzicht der Mutterschaft ent- 
schliesst und das Kind an ein Waisenheim - meist unter
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kirchlicher Leitung - gibt.^Hier interessiert nicht 
mehr der viel^geruehmte "Mutterinstinkt" und die exal- 
tierte Rolle der Prau als Mutter - "das Schoenste im 
Leben der Frau", "ihre Verwirklichung", "Ziel ihrer 
Traeume" und "Sinn ihrer Existenz" -, sondern alle 
Instanzen, von der eigenen Familie ueber die Kirche 
bis zum Staat, dringen direkt oder indirekt darauf, 
dass sie das Kind weggibt. "Mutterinstinkt" und aehn- 
liches gelten nur fuer die verheiratete Frau.
Eine ledige Frau, die die staatlichen 2.500-5.000 Lire 
monatlich noetig hat, wird mit dieser Summe kaum ihr 
Kind behalten koennen. Die Waisenhaeuser sind hingegen 
in Italien vor allem durch Skandale bekannt geworden, 
wo unteremaehrte Kinder vorgefunden wurden, einige 
in Isolation fuer mehrere Tage eingesperrt oder an 
Stuehle gebunden, fuer gewisse "Vergehen" wie Bett- 
naessen oder Masturbation. Diese Behandlung in den 
zumeist religioesen Instituten gibt kaum ein Beispiel 
fuer den "Respekt vor dem Leben" ab, der so vehement 
fuer das ungeborene Leben gefordert wird.
Die Gesellschaft hat sich nie Gedanken gemacht, welches 
Leben ein unerwuenschtes Kind erwartet. Welcher Kind- 
heit sieht so ein Kind entgegen? Und ist es nicht ver- 
antwortungsvoller von der Mutter im Hinblick auf den 
"Respekt vor dem Leben" nur gewuenschte Kinder in die 
Welt zu setzen, denen sie ueber die materielle Nahrung 
hinaus auch emotionale und geistige Nahrung anbieten 
kann?
Und wer der Moralisten, die "Respekt vor dem Leben" 
fordem, denkt an das Leben einer Frau, die sich einer 
unerwuenschten Schwangerschaft ausgesetzt sieht und 
der die Geburt dieses Kindes das ganze Leben gegen ih
ren Willen aendert? Der gesellschaftlich eine Rolle 
aufgezwungen wird, die sie nicht wollte und will, die 
ihr aber fuer wenigstens 20 Jahre bleibt unter Bedin
gungen des Selbstverzichts? Ein abstraktes Prinzip
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richtet sich so konkret gegen das Leben von Prauen, 
aber auch gegen das Leben der unerwuenschten Kinder.
Wenn die Familie in ihrem Privatbereich dem Kind nicht 
den notwendigen materiellen Lebensunterhalt, aber auch 
die notwendige Aufmerksamkeit und Liebe entgegenbringt, 
gibt es keine Instanz, die diese wesentliche Rolle 
fuer den "Respekt des Lebens" des Kindes uebemimmt. 
Der "Respekt vor dem Leben" hoert mit der Geburt des 
Kindes auf.
0 "E così alla donna in Italia viene negato tanto il diritto quanto il rifiuto alla maternità: deve arrangiarsi da sola sia che decida di farli, sia che 

decida di non farli, questi figli.
La società non vuole sapere quanti figli avrò. Non vuole sapere in quali condizioni economiche, igie
niche e morali, cresceranno i miei figli. Non vuole 
sapere come li nutrirò. Non vuole sapere se avrò o 
no la possibilità di garantire loro una casa che 
abbia un minimo di requisiti igienici. Non vuole sapere se sono in grado di educare questi figli; nè se sono in condizione di amarli.
Non vuole sapere se sono legittimi o illegittimi: 
salvo poi ad usare per*loro un diverso trattamento. Non vuole sapere se il padre ha un lavoro che gli 
permetta di mantenere me e mio figlio. La società non mi consente di continuare a lavorare dopo la 
maternità, nè garantisce in alcun modo un lavoro al 
padre dei miei figli. Devo sbrigarmela da sola in nome della libertà e della democrazia, perchè la 
società vuole e pretende anche di essere lei a decidere se posso o voglio avere figli: la società dopo aver mancato a tutti i suoi doveri, pretende 
poi di impormeli con le minacce del codice.Su me e mio marito tutti gli oneri e le responsa
bilità del loro mantenimento; e solo noi allora dovremmo poter decidere se le nostre condizioni 
fisiche, sociali, economiche e professionali ci 
consentono o no di avere dei figli."Eine Mailaenderin, 32 Jahre 40)

Fuer den Respekt vor dem Leben sind Kriege nicht weni- 
ger gefuehrt worden - mit dem Segen der Kirche -; ist 
die Umwelt nicht weniger verschmutzt und verseucht 
worden; sind nicht mehr Schutzvorkehrungen an Arbeits- 
maschinen angebracht worden; ist der Hunger in der 
Welt ebensowenig beseitig worden wie die Kriminali- 
taet; wird Gewalt in Filmen und Comics nicht weniger 
exaltiert. Der "Respekt vor dem Leben" wird auf die
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biologische Substanz reduziert, ohne "Leben" in seiner 
konkreten taeglichen Manifestation zu beruecksichtigen.
Die Frage:"Recht auf Leben - aber welches?" bleibt und. 
findet in den Antworten des Katholizismus und denen 
des Feminismus ihren Antagonismus. Beide Seiten geben 
klare Praeferenzen ab, die im Konfliktfall nicht zu 
vereinbaren sind. Einen "goldenen Mittelweg" - "ein 
bisschen Leben hier, ein bisschen Leben da" - gibt es 
nicht. Der einen Position liegt das ethische Prinzip 
des "Nicht Toetens" zugrunde, der anderen die Frage 
nach der Qualitaet des Lebens.
Waehrend so die einen zu Richtern werden, lassen die 
anderen die Entscheidung in der Hand derer, in deren 
Koerper sich das neue Leben bildet und die nach der 
Geburt die Hauptverantwortlichen fuer die Erhaltung 
dieses Lebens sind.
Und diese sind m.E. auch die Einzigen, die eine Ent
scheidung ueber "das Leben" treffen koennen, weil es 
IHR Leben ist, und weil "Leben" immer auch die Quali
taet des Lebens beruecksichtigen mus’s. So druecken m.E. 
die Feministinnen, die das Selbstbestimmungsrecht der 
Frauen ueber ihren Koerper und ueber ihr Leben fordern, 
den "Respekt vor dem Leben" sehr viel besser aus, als 
der Katholizismus, der den "Respekt vor dem Leben" zur 
Parole macht, aber dem Leben und damit der Entschei- 
dungsfreiheit des Individuums keinen Respekt zollt.
Die eigentlichen Verteidiger des Lebens sind daher 
nicht die, die ungeborenes Leben (gegen die Frau) 
"schuetzen" wollen, sondem die Frauen, die i h r  
Leben verteidigen, indem sie nicht andere ueber es 
bestimmen lassen wollen.
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- 1) Sesso amaro, a.a.O.. S.61
2) Vgl. Teil I, Kapitel 3.3.1.
3) Mauro Buscaglia: "Influenza del lavoro sulla salute della donna", in: Maternità cosciente, a.a.O., S.52 ------*■
4) Einfuehrung zu: Maternità cosciente, a.a.O.. S. 15/16
5) Dokument des "Movimento di Lotta Femminile di Padova" (spaeter: Lotta Femminista) vom Juni 1971; wiederabgedrueckt in: Mariarosa dalla Costa: pote

re femminile e sovversione sociale, a.a.O.. S.110
6) Danielle Turone Latin: "aborto: sola la donna può 

scegliere", in: EFFE, n.1,»75, a.a.O.. S.15
7) Nucleo romano di collegamento fra le donne su 

"Questione femminile e questione cattolica", in:B.Frabotta: La politica..., a.a.O.. S. 108-109
8) Consiglio permanente della CEI: "aborto e legge 

di aborto"; wiederabgedruckt in: C.Papa: Dibattito sull’aborto, a.a.O.. S.92
9) Vgl.: Sacra Congregazione per la Dottrina della 

Fede: "Dichiarazione sull*aborto procurato"; wiederabgedruckt in: C.Papa, a.a.O.. S.57
10) a.a. 0.. S.46
11) Punkt 21, a.a.0.. S.53:

"La legge...non può andare contro una legge più profonda e più auguma di ogni legge umana: la leg
ge naturale, la quale è iscritta dal Creatore nel cuore dell’uomo come norma che la ragione discopre e si adopera a ben formulare, che bisogna costante- mente sforzarsi a meglio comprendere, ma che è sem
pre male contradire."

12) Vgl.: Punkt 12, a.a.O., S.50
"Dal momento in cui lfovulo è fecondato, si inaugura una vita che non è quella del padre o della madre, ma di un nuovo essere umano che si sviluppa 
per proprio conto."
Dies ist nicht immer die Auffassung der Kirche ge- 
wesen. Hier sei nur kurz erinnert an die Diskussio- nen um die "Beseelung des Foetus", der z.B. nach Tertulliano, Rufino, Eusebio, Origene, Agostino 
erst 80 oder 40 Tage nach der Befruchtung statt- findet, je nachdem, ob es sich um einen weiblichen 
oder maennlichen (!) Foetus handelt, und erst ab 
diesem Zeitpunkt Abtreibung als ein Verbrechen an- 
gesehen wurde.Auf der anderen Seite wurde erst 1969 - 20 Jahre spaeter als vom italienischen Staat - vom Vatikan offiziell die Todesstrafe aufgegeben, und 1978 ist 
in einem Artikel von F.de Santis im "Corriere della Sera" zu entnehmen, dass nach langen Diskussio-

Kapitel 2:
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nen der verschiedenen nationalen Episkopate - das deutsche Episkopat war in der Entscheidung noch 
unsicher - nun der Vatikan sich eindeutig gegen jede Todesstrafe ausgesprochen habe.
Vgl.; P.de Santis: ”11 Vaticano si dichiara contrario a ogni forma di pena capitale", Corriere 
della Sera, 7.2.78
Trotz "Respekt" und "Verteidigung des Lebens" war 
bis zu diesem Zeitpunkt die Vollziehung der Todesstrafe nicht im Widerspruch mit dem Katholizismus.
Vgl. Punkt 8, Sacra Congregazione..., a.a.O.. S.48
Punkt 9, a.a.O., S.49
Punkt 14, a.a.O., S.51
ebenda
Vgl.: Punkt 19 und 20, a.a.O., S.53 
ebenda
Punkt 22, a.a.O., S.54 
Punkt 23, ebenda 
Punkt 26, a.a.O., S.55 
Punkt 25, a.a.O.. S.54/55
Consiglio permanente della CEI: "Aborto e legge di 
aborto", Punkt 4, in: C.Papa, a.a.O.t S.58
Vgl. Punkt 14, a.a.O.. S.60
Vgl. Punkt 15, a.a.O.. S.61
Vgl, Punkt 16, ebenda
Vgl. Punkt 19, a.a.O., S.62
"Consultori prematrimoniali e matrimoniali", wie sie von der katholischen Kirche in Italien unter- 
halten werden. Zu ihren Funktionen vgl. im Anhang das Kapitel "Typen privater Consultori"
Vgl. Punkt 21, Consiglio permanente..., a.a.O., 
S.62
Vgl.: A.Faccio: Il reato di massa, a.a.O., S.126
Cristiani per il Socialismo: documento di lavoro 
(approvato nella riunione dell'1.2.75 dal Comitato Nazionale), in: C.Papa, a.a.O., S.108
Vgl.: a.a.O.. S. 106/107
Vgl.: a.a.O.. S.108
a.a.O.. S.109
zitiert nach C.Papa, a.a.O..S.24
Vgl.: Raniero La Valle: "aborto, contro la casis
tica", in: C.Papa, a.a.O.. S.72
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37) V^lty S.73
3 8) Vgl., a.a.O.t S.74/75
39) Vgl.: Movimento di Lotta femminile di Padova: Aborto e maternità, a.a.O., S.108; ebenfalla in: UDÌ:"La donna e la maternità nell'ambito delle riforme", Convegno dell'Unione Donne Italiane; wiederabge- druckt in: B.Frabotta, Femminismo e..., a.a.O.. S.92
40) Lieta Harrison: La donna sposata, a.a.O., S.151/152
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3. DIE POSITIONEN DER NEUEN FRAUENBEWEGUNG ZU 
ABTREIBUNG UND MUTTERSCHAFT

Wie wir gesehen haben, bezog die Frauenbewegung in der 
Debatte uni das "Recht auf Leben" eindeutig Positionen 
zugunsten des Lebens der Frauen. Das erste, was die Be
wegung forderte, war das Recht der Frau als Person, 
das Recht auf ihr persoenliches Leben. Dahinter ver- 
schwanden alle Klassendifferenzen.
Es ̂ ing nicht mehr um das Problem, ob eine Frau sich 
oekonomisch ein oder mehrere Kinder "leisten" kann, * 
auf das das Schwergewicht von Seiten der Linken gelegt 
wurde, und wobei implizit unterstellt wurde, dass 
Frauen, die es sich materiell "leisten" koennen, auch 
die Schwangerschaft und Mutterrolle akzeptieren soll- 
ten, sondem es ging um den WILLEN der Frau.
Ihre Beweggruende fuer oder gegen eine Schwangerschaft 
und die Mutterrolle wurden dabei nicht in "gute" und 
"weniger gute" Gruende eingeteilt, den sog. "altruisti- 
schen" - fuer Kinder die bereits leben - oder die sog. 
"egoistischen" - das eigene Leben, die Ablehnung der 
Arbeit, die die Erziehung eines Kindes mit sich bringt, 
der Verzicht auf Freizeit, etc..-, sondem sie allein 
solite das Recht haben, ueber sich und ihr Leben zu 
bestimmen.
Tatsaechlich war gesellschaftlich der Frau als poten- 
zieller Mutter das Recht auf "Egoismus" immer negiert 
worden. Zu ihrem "Wesen" gehoerte es, fuer das "Glueck 
ihrer Kinder" sich aufzuopfem, Selbstverzicht zu lei- 
sten, immer fuer diese da zu sein. Darin solite sich 
auch das "Mutterglueck" erschoepfen, das jedoch kei
neswegs identisch ist mit dem Glueck der Frau als Per- 
son. Sich gegen das gesellschaftliche Leitbild des 
"Muttergluecks" zu wenden - im Lande der "Mamma"! -, 
stellte eine grosse Provokation dar, und so muss auch 
das folgende Zitat provokatorisch klingen:
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"In questo momento storico le donne danno la priorità alla loro vita e alle loro personali e collettive esigenze di conoscenza e di sperimentazione di modelli nuovi di vita e di comportamento per cui non possono accettare sempre e comunque di essere madri, prima ancora di capire cosa vuol dire essere donne, 
v • • • )Quindi, anche per questo problema della vita, si tratta di essere sincere e affermare chiaramente: oggi conta più la nostra vita che eventuali avvìi, inizi, possibilità di vite nuove. Perchè nessuno può coscientemente creare vite nuove se ancora non si è riappropriata della sua vita." 1)

So nimmt es nicht Wunder, dass in der Neuen Frauenbewe
gung das Thema der Abtreibung fuer lange Zeit zum zen- 
tralen Aspekt ihres Kampfes um das Selbstbestimmungs- 
recht der Frau als Person wurde. Im Mittelpunkt stand 
dabei aber nicht die Abtreibung selbst, auch wenn es 
teilweise so aus den Slogans klang und von der Presse 
so aufgenommen wurde, sondern die Lebensbedingungen 
der Frauen in ihrer Komplexitaet.
Danielle Turone Lantin schreibt dazu:

"Si cominciò allora ad individuare i momenti della nostra oppressione: e fra questi si pose l'accento anche ... sull'oppressione sessuale individuando nella maternità, voluta, mancata, non desiderata,o rifiutata, uno dei momenti determinanti della condizione dell'essere donna.Focalizzando il discorso sulla maternità si individuarono poi gli anelli successivi del discorso che portò alla lotta per l'aborto. Perchè si vuole un figlio?E - soprattutto - quando si vuole un figlio lo si desidera veramente o non è piuttosto uno dei ruoli, quello di madre, un modo di considerare la donna, un individuo sempre visto in una certa funzione e mai a sé stante? Qual*è il margine di libertà? Una gravidanza voluta è bene accetta fin dall'inizio, non pone problemi. Ma quante volte una maternità 
è voluta? Ci guardammo intorno...." 2)

Mit dem gesetzlichen Verbot der Abtreibung war der 
Frau aber nicht nur das Selbstbestimmungsrecht ueber 
ihr kuenftiges Leben negiert in Form der Aufzwaengung 
einer bestimmten Rolle, sondern bereits das Selbstbe
stimmungsrecht ueber ihren Koerper, fundamentales 
Recht jeder Person. Mit der Forderung nach Aufhebung
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des alten Gesetzes wurde insbesondere dieses Recht ge- 
fordert, das im Slogan ”11 corpo è mio, e lo gestisco 
io" oder "L*utero è mio, e me lo gestisco io" seinen 
Ausdruck fand.
Dieser Slogan war vielen Kritiken ausgesetzt, insbeson
dere dem der "Vulgaritaet". Ueber den Uterus "sprach 
man nicht" und machte ihn schon gar nicht zum Subjekt 
eines Slogans! Michi Staderini aus der roemischen fe— 
rainistischen Bewegung bemerkt zu diesen Kritiken:

"Questa associazione fra organi femminili e tabù sociali che ormai agisce come un condizionamento incoscio, dimostra, una volta di più, che la condizione di inferiorità della donna, non è solo ima manifestazione funzionale ( o addirittura "organizzata dall'assetto sociale") ma rispecchia anche la sua storica passività rispetto alla definizione dei modelli culturali, di cui i tabù sono una manifestazione." 3)
Aber es geht nicht nur darum - wenn auch darum -, ge- 
sellschaftliche Tabus zu durchbrechen, insbesondere im 
Hinblick auf weibliche Sexualitaet. (Die Benutzung des 
Wortes "cazzo" ist in der italienischen Umgangssprache 
so weit verbreitet fuer alle moeglichen Gelegenheiten
- Erstaunen, Aerger, Bewunderung -, dass es niemand 
mehr emsthaft "schockiert", auch wenn die Verwendung 
dieses Wortes nicht gerade als "fein" angesehen wird; 
und eine Affirmation von Seiten der Maenner, der Art:
"il pene è mio, e lo gestisco io" ist nur deshalb ueber- 
fluessig und klaenge laecherlich, weil das Recht auf 
die Selbstbestimmung seiner Koerperteile, insbesondere 
der sexuellen Organe, nie gesellschaftlich in Frage 
gestellt wurde.) Michi Staderini erklaert die Bedeu
tung dieses Slogans so:

"La non proprietà del proprio corpo è per la donna una realtà quotidiana che la colpisce fin dalla nascita. 0 nella esposizione continua a tutti i livelli del suo corpo come oggetto sessuale; o tutte le volte che rischia di diventare madre senza averlo voluto o senza averne avuto coscienza. La lotta contro queste forme di espropriazione istituzionali del corpo della donna è quindi un "obiettivo politico" a pieno titolo, ad una maternità non voluta
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- (che per il corpo della donna equivale ad m a  lesione fisica subita ed accidentale, essattamente come lo sarebbe una malattia) - ne è la prima espressione in termini operativi.... molti stati, e il nostro, controllano il corpo della donna e ne gestiscono la funzione riproduttiva, e il loro voler gestire la maternità al di sopra degli individui donne non è altro che voler costringere una parte della società ad una funzione fisica non voluta." 4)
Gegen den Versuch der Kontrolle von staatlicher Seite 
(Versuch, weil sich Millionen von Prauen durch heimli- 
che Abtreibungen der Kontrolle entzogen) ueber die Re- 
produktionsfunktion der Prau, geht in Bezug auf die 
Abtreibung die Forderung an den Staat aus, das alte 
Abtreibungsgesetz aufzuheben. In diesem Punkt sind 
sich alle Frauengruppen einig, waehrend hinsichtlich 
eines eventuellen neuen Gesetzes grosse Unterschiede 
bestehen, auf die wir noch naeher eingehen werden.
Und in einem weiteren Punkt sind sich alle Frauengrup
pen einig: dass Abtreibung eine GEWALT an Frauen dar- 
stellt, dass niemand abtreiben w i 1 1, und dass es 
Mechanismen ausserhalb ihrer Person sind, die sie zur 
Abtreibung z w i n g e n.
Ein Dokument aus Trento des "Collettivo Femminista 
Tentino" gibt diese Position, die immer wieder von 
den Frauengruppen unterstrichen wurde - (ueber die 
Unterschiede in den Analysen der Arten der Gewalt 
hinaus - von der Gewalt des Regimes, ueber die Ge
walt des Eingriffs selbst, bis hin zur Gewalt einer 
oktroyierten Sexualitaet, die auf Fortpflanzung zielt, 
und alle drei Aspekte zusammen) - recht gut wieder:

"Noi pensiamo che l'aborto non è mai una scelta, un momento positivo in cui la donna esprime se stessa: tutt'altro, l'aborto è sofferenza, dolore fisico e psichico, una realtà alla quale nessuna di noi vo- rebbe arrivare.L'aborto è una via obbligata, una costrizione a cui si giunge da precedenti situazioni di non scelta, è un'ennesima violenza alla quale ci si sottopone cosientemente, frutto della scarsa o nulla póssibi- lità di autodeterminazione in cui si trova la donna nei vari aspetti della sua vita e, nella sua vita affettiva e sessuale.
(. . .)
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Quello che noi pretendiamo oggi e subito è che non vengano più fatti processi per aborto e che ci venga riconosciuto il diritto all’aborto libero e gratuito. (...)
Nostro obiettivo ultimo resta però non la liberalizzazione dell’aborto ma il "non dover più abortire”• Nessuna donna ha mai voluto abortire, e noi voremmo che nessuna donna dovesse più farlo. NOI NON VOGLIAMO PIÙ ABORTIRE.
Essendo però ancora costrette a sottoporci a questa pratica, pretendiamo di non dover più agire nella clandestinità, nel rischio della vita.” 5)

In diesem Sinn ist auch der Slogan "Aborto libero, gra
tuito, sicuro, subito" zu verstehen, dessen Bedeutung 
noch deutlicher wird in Verbindung eises anderen Slo
gans: "Non vogliamo abortire; vogliamo aborto per non 
morire".
Betrachten wir die Bedeutung des Slogans "Aborto libero, 
gratuito, sicuro e subito" genauer, der auf keiner gros
sen Demonstration fuer die Selbstbestimmung der Prau 
ueber die Mutterschaft fehlte, aber von der oeffentli
chen Meinungsmaschine oft missinterpretiert wurde. Das 
"Collettivo femminista-comunista di Roma", mit eines 
der ersten grossen feministischen Kollektive Roms, 
schreibt zum Inhalt des Slogans:

"Innanzitutto vogliamo l'aborto libero per non finire più in galera in nome di una legge fascista che tutela l’integrità della stirpe. Vogliamo l’aborto libero perchè le donne abbiano la possibilità garantita di una scelta non più colpevole, ma libera e autonoma, in cui nessun tutore, sia esso medico, sacerdote o psicologo, debba autorizzare una scelta che riguarda le donne stesse e soltanto loro. (...) Aborto libero significa infatti anche poter essere madre se e quando lo vuoi. E quindi, da un lato 
lottare contro gli aborti bianchi, ennesima ingiustizia imposta alla donna, in questo caso diretta- mente dal padrone; dall’altro significa lottare per (e scoprire) un modo alternativo di essere madre, cosi che la scelta di fare o non fare il figlio non sia più determinata da motivi economici, sessualio comunque estranei alla maternità stessa. (...)
Vogliamo l’aborto gratuito e sicuro perchè la possibilità di scelta di cui sopra diventa una realtà concreta, cioè perchè t u t t e  le donne possano 
abortire, se e quando lo vogliono, senza che ciò rappresenti per alcune un rischio e una scelta economicamente inaccessibile mentre per le altre costi-
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tuisce un privilegio. ...sarebbe senza senso una battaglia per 1*aborto libero che riproducesse (...) una situazione in cui chi ha i soldi paga e abortisce con i metodi più sicuri e indolori, mentre chi non ha i soldi fa la fila alla mutua per mesi e poi, se ci riesce, abortisce con metodi arretrati,
?oco sicuri e traumatici....)Noi vogliamo l'aborto subito perchè il controllo del nostro corpo e quindi anche della maternità significa soprattutto: aprire possibilità imprevidibili alla capacità di sviluppo delle donne, sia singolarmente che come movimento; significa non più rimandare ma appropriarsi di quel mezzo di produzione primaria, senza il quale nulla è possibile, che è la riproduzione della specie.Ma soprattutto lo vogliamo perchè questa lotta comincia a mettere in discussione la divisione dei ruoli uomo-donna e con essa, il fondamento di ogni divisione del lavoro, di quella capitalistica in particolare,..." 6)

Nach diesen drei fundaraentalen Punkten der Gemeinsam- 
keit in der Frauenbewegung: - Selbstbestimmung der 
Prau, Straffreiheit fuer Abtreibung, und die Betonung 
der Gewalt der Abtreibung selbst - kristalisieren 
sich unterschiedliche Forderungen hinsichtlich der Ab
treibung und einer neuen Gesetzgebung heraus, unter- 
schiedliche Einschaetzungen zu diesem Thema, unter- 
schiedliche Analysen, unterschiedliche Methoden, die 
Forderungen durchzusetzen, unterschiedliche Einschaet
zungen in Bezug auf die politischen Partein, die sich 
auch gegen das alte Abtreibungsgesetz wenden.

3.1. Die Posltionen innerhalb der feministischen Be- 
wegung

Grob lassen sich zwei Hauptlinien innerhalb der femi
nistischen Bewegung unterscheiden:
Eine Linie unterstreicht vor allem die Gewalt der Ab
treibung. Sie setzt den Schwerpunkt ihrer Analyse auf 
die Geschlechterbeziehung und sucht nach einer neuen 
Identitaet weiblicher Sexualitaet, die nicht an den 
Koitus gebunden ist. Vor allem wehrt sie sich dagegen.
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in der Abtreibung ein "Buergerrecht" zu sehen, oder 
daraus eine "Befreiung der Prau" abzuleiten. Die Ab
treibung bleibt fuer sie immer ein Zeichen der Unfrei- 
heit der Frau, gleich unter welchen aeusseren Umstaen— 
den sie erfolgt.

"Non si è voluto soprattutto affermare il "diritto civile" a subire la violenza dell'aborto. Rimanere incinte senza desiderarlo o essere costrette ad abortire anche se si desidera un figlio, provoca nelle donne conflitti e situazioni tali che nessuna legge può pensare di regolare, sistematizzare o risolvere. Vedere nell'aborto la possibilità di cancellare il ruolo, storicamente castrante, di riproduttrice-madre è un'illusione semplificatoria e dipendente propria dalla logica che quel ruolo ci ha assegnato nel corso della storia. Per questo si è chiesta semplicemente l'abolizione del reato di aborto, la depenalizzazione; la cura medica sarebbe stata garantita come lo è per qualsiasi altra necessità di assistenza dei cittadini. Il rapporto con la maternità e la riproduzione, e quindi in negativo anche quello con l'aborto, si può chiarire solo attraverso la ricerca di una sessualità non segnata dall'uomo, approfondendo l'analisi del rapporto uomo-donna, comprendendo i motivi e le dinamiche per cui si resta incinte, pur dovendo poi abortire.
Sancire il "diritto" di aborto, significa restare subordinate all'attuale concezione di maternità, 
che regolamenta la potenzialità procreatrice delle donne prima ancora che esse se ne siano appropriate." 7)

Diese Position wird vor allem von feministischen Kol- 
lektiven in Mailand vertreten, wie die feministischen 
Gruppen von Col'di Lana, aber auch von "Rivolta Femmi
nile", einer der ersten feministischen Gruppen, oder 
dem "Movimento femminista romano" von Pompeo Magno.
Folgende Gedankengaenge liegen dieser Position zugrun- 
de: Abtreibung ist nur der Ausdruck einer Sexualitaet, 
die nicht von der Frau bestimmt worden ist, also eine 
Gewalt gegen ihren Koerper und ihren Willen. Nicht nur 
wuerden fuer die Frau Orgasmus und Fortpflanzung nicht 
zusammenfalien, wie fuer den Mann in der Ejakulation, 
Lustzentrum der Prau sei auch nicht die Vagina, der in
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der "natuerlichen" Sexualitaet der Vorzug gegeben wird, 
sondern die Klitoris, die mit der Fortpflanzungsfunk- 
tion der Frau in keinem Zusammenhang stelle. Die Sexua
litaet, die den Koitus an erste Stelle stellt, sei 
Ausdruck der patriarchalischen Macht, der Unterdruek- 
kung von Frauen. Abtreibung sei nur die Folge dieser 
Machtanwendung gegenueber Frauen, eine Gewalt, die 
auf der ersten Gewalt aufbaut.
Hoeren wir dazu "Rivolta Femminile":

"Libera sessualità e libera maternità, cioè le premesse della donna come persona, a distanza di millenni passano ancora attraverso l'affermazione del libero aborto?(...) noi sappiamo che quando una donna resta incinta, e non lo voleva, ciò non è avvenuto perchè lei si è espressa sessualmente, ma perchè si è conformata all'atto e al modello sessuale sicuramente prediletti dal maschio patriarcale, anche se questo poteva significare per lei restare incinta e quindi dover ricorrere a una interruzione della gravidanza. 
(. . .)...è sulla base della procreazione che la cultura maschile ha segnato il confine tra sessualità naturale e sessualità innaturale, proibita o accessoria e preliminare. (...)
L'uomo ha lasciato la donna sola ‘di fronte a una legge che le impedisce di abortire: sola, denigrata, indegna della collettività. Domani finerà per lasciarla sola di fronte a una legge che non le impedirà di abortire: sola, gratificata, degna della collettività. Ma la donna si chiede: "per il piacere di chi sono rimasta incinta? Per il piacere di chi sto abortendo?" Questo interrogativo contiene i germi della nostra liberazione: formulandolo, le donne abbandonano l'identificazione con l'uomo e trovano la forza di rompere un'omertà che è il coronamento della colonizzazione. (...)Cercare di mettere a riparo le nostre vite attraverso una richiesta per la legalizzazione dell'aborto porta, sotto considerazioni pretestuosamente filantropiche e umanitarie, al nostro suicidio: in modo indiretto viene riconfermata la prevalenza di un sesso su un altro intanto che l'altro sembra andare incontro a una sua liberazione. Come portavoce dello sterminato numero di donne che hanno abortito e abortiscono clandestinamente consideriamo di fatto decaduta la legge antiabortiva, ma sopra- tutto “conside riamo decaduta quella cultura del pene all'interno della quale viene presentata come una 
vittoria del femminismo la concessione fatta alle donne di affrontare la maternità come libera scelta
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mentre in realtà il patriarcato consolida e aggiorna la sua gestione del mondo. (...)Proviamo a pensare a una civiltà in cui la libera sessualità non si configuri come l'apoteosi del libero aborto e dei contraccettivi adottati dalla donna: essa si manifesterà come sviluppo di una sessualità non specificamente procreativa, ma polimorfa, e cioè sganciata dalla finalizzazione vaginale. (...) In tale civiltà apparirebbe chiaro ... che l'aborto non è una soluzione per la donna libera, ma per la donna colonizzata dal sistema patriarcale." 8)
Es ist klar, dass diese Position den Einsatz von Prauen
in einer Abtreibungskampagne ablehnt, insbesondere
wenn sich auch Maenner hinzugesellen, die fuer die
"freie Abtreibung" demonstrieren. Die Frauen, die
diese Position vertreten, bleiben solchen Demonstra-
tionen selbst fern. Die mailaender Feministinnen von
Via Cherubini (spaeter: Col'di Lana) fuehren dazu aus:

"Non abbiamo aderito né partecipato alla manifestazione per l'aborto libero e gratuito: sul problema dell'aborto noi facciamo un lavoro politico diverso.L'aborto libero e gratuito ci farà spendere dei soldi in meno e ci risparmierà alcune sofferenze fisiche: per questo nessuna di noi è contro una riforma sanitaria e giuridica che tratti la prevenzione della gravidanza e secondariamente la sua interruzione, ma tra questo e il fare delle manifestazioni abortiste in generale e per di più con 
gli uomini ci passa. (...)...per noi l'aborto di massa negli ospedali non rappresenta una conquista di civiltà, perchè è una risposta violenta e mortifera al problema della gravidanza e che per di più colpevolizza ulteriormente il corpo della donna: è il suo corpo che sbaglia perchè fa bambini che il capitalismo non può mantenere ed educare. (...) E il problema da risolvere diventa quello del controllo delle nascite e non il cambiamento della struttura sessista e capitalista della società. Non possiamo essere complici di questa falsa coscienza....la soluzione va cercata nell'affermazione del corpo femminile che è : s _ e s s u a l i t à  d i s t i n t a  dal concepimento, capacità di procreare, percezione della sessualità interna, cavitaria:...La clandestinità dell'aborto è una vergogna degli uomini, i quali spedendoci negli ospedali ad abortire ufficialmente si metteranno la coscienza in pace in modo definitivo. Si continuerà come prima e meglio a fare all'amore nei modi che soddisfano le esigenze fisiche, psicologiche e mentali degli
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uomini. Rimane un divieto di situarci in un'altra sessualità non interamente orientata verso la fecondazione. (...)In caso con gli uomini potremo fare altre manifestazioni emancipatorie (per i servizi sociali, per il diritto al lavoro) ma non questa sull'aborto dove, come abbiamo chiarito, la contraddizione tra sessualità maschile e femminile esplode. Dove la violenza chirurgica sul corpo della donna non è che la drammatizzazione della violenza sessuale. (...) Tra l'altro gli uomini marciano oggi per l'aborto libero e gratuito anzicchè mettere in discussione il loro comportamento sessuale, il loro potere fecondante." 9)
Von dieser Position aus wird auch die Position vieler 
Prauen als zu oeberflaechlich und letztlich die "Kul
tur des Penis" akzeptierend kritisiert, die die Ge
walt der Abtreibung und diese selbst dadurch aufzu- 
heben sehen, dass im Bereich der Praevention eine 
staerkere Aktivitaet entwickelt wird, um es so gar 
nicht erst zu unerwuenschten Schwangerschaften (und 
damit Abtreibungen) kommen zu lassen. Auch der Rueck- 
griff auf Antikonzeptiva stelle eine Gewalt in doppel- 
ter Hinsicht dar: erstens seien die existierenden An
tikonzeptiva nicht 100% sicher (z.B.‘ Diaframm) oder 
koennten gesundheitliche Risiken fuer die Prau mit 
sich bringen (z.B. Spirale oder "Pille"); zweitens 
falle die gesamte Verantwortung des Zeugungsprozesses 
auf die Prau, - die dann auch die "Schuld" traegt, 
wenn etwas "schiefgeht" -, und die implizite Akzeptie- 
rung dessen negiere gerade die freie Disponibilitaet 
des Koerpers fuer die Prau.

"Ci siamo stufate di dover abortire, di dover prendere migliaia di pillole, di doverci mettere milioni di diaframmi e spirali. Basta con queste violenze!
L'obiettivo dell'aborto in sè e per sè è reazionario perchè, anche se fatto in condizioni migliori di quelli attuali, conferma sempre la sessualità di tipo patriarcale, riproduttiva, che colpevolizza 
la donna. (...)Anche le posizioni più avanzate nel cosiddetto schieramento "progressista" (...) tendono a presentare contraccezione femminile e consultori come la conquista massima, la liberazione definitiva.La contraccezione è ovviamente preferibile all'aborto, ma non mette in discussione la sessualità legata alla riproduzione e rimane ancora responsabilità della feòla donna." 10)
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Ea ist klar, dass eine solche Position hinsichtlich 
des Staates keine "Freigabe" oder neue "progressive" 
Gesetzgebung der Abtreibung fordern kann. Was sie 
fordert, ist die Straffreiheit, also die Aufhebung 
des alten Gesetzes. Allea andere duerfe nicht Auf- 
gabe des Staates oder von Parteien sein, denen gegen
ueber ein tiefes Misstrauen ausgedrueckt wird.
Dies macht ein Flugblatt einiger Frauen von Col'di
Lana deutlich, aus dem ich einen Passus zitiere:

"Perchè non vogliamo la regolamentazione dell'aborto, cioè una legge che stabilisca le condizioni in cui una donna può abortire?Una legge che dà in mano allo Stato il controllo delle nascite solo apparentemente assicura alle donne una maggiore assistenza. In realtà ci indebolisce perchè ci ritroveremo di nuovo sole di fronte a medici, esperti, politicanti, ecc. che hanno il potere di dire che cosa va bene a noi, che possono decidere sulla nostra salute, se dobbiamo o non dobbiamo fare figli, come allevarli, come comportarci verso l'uomo, ecc. (...)L'unico intervento legislativo che noi vogliamo è l'abrogazione del reato di aborto. Consideriamo l'aborto una violenza che p u ò  e d e v e  a p a r i r e  se ai codifica l'attuale rapporto di soggezione della donna all'uomo, cioè se le donne cominciano loro stesse direttamente a rendersi conto dei loro desideri. L'interesse di chi fa le leggi è invece unicamente di rendere più tolle
rabile un male che considera ineliminabile, facendolo avvenire in condizioni più igieniche.Quando una donna decide di abortire e per ciò stesso ha bisogno di un intervento chirurgico, se l'aborto non è più reato e se nessuna legge lo regolamenta (imponendo condizioni particolari) può esigere di essere curata in qualunque ospedale e gratuitamente." 11)

Diese Position des Misstrauens gegen staatliche Ein- 
griffe und Regelungen wird von den meisten feministi
schen Gruppen geteilt, auch von denen, die mehr die 
zweite Position vertreten. Auch sie gehen von der Ge
walt der Abtreibung aus, und dass im Vordergrund die 
Gewinnung der Identitaet des eigenen Koerpers zu ste- 
hen habe und damit auch die traditionelle sexuelle und 
Mutterrolle der Frau verweigert werden kann.
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Dennoch betrachten sie unter den gegebenen Umstaenden 
den Kampf um "l'aborto libero, gratuito, sicuro e su
bito" als nuetzlich und notwendig, um den Frauen, die 
abtreiben muessen oder wollen, bessere sanitaere Be- 
dingungen zu gewaehrleisten und dem Geschaeft mit der 
Abtreibung ein Ende zu bereiten.
Diese Position wird von vielen feministischen Kollek- 
tiven, vor allem in Rom, aber auch in vielen anderen 
Staedten getragen. Die Frauen, die diese Position ver- 
treten, haben nicht nur grosse Demonstrationen fuer 
die Forderung nach Selbstbestimmung der Frau durchge- 
fuehrt, sondern in den folgenden Jahren auch prakti- 
sche Arbeit hinsichtlich der Abtreibung geleistet: 
dieser Aspekt wurde vor allem vom CRAC (Comitato ro
mano per l'aborto e contraccezione) vertreten.
So geht die zweite Position zwar auch von dem Thema 
der Sexualitaet aus, setzt aber die Akzente anders:
Das Selbstbestimmungsrecht ueber den eigenen Koerper 
muesse an einer grundlegenden Kenntnis desselben an- 
setzen, und hier nicht nur in Bezug auf das Lustzen- 
trum, sondern auf die gesamten sexuellen und repro- 
duktiven Funktionen des weiblichen Koerpers. Dies be- 
deutet eine Aneignung von medizinischem Wissen, auch 
und gerade in Kontraposition zur offiziellen Medizin, 
insofern als diese medizinisches Wissen monopolisiert 
habe und damit Politik treibe - insbesondere im For- 
schungsbereich ueber Antikonzeptiva - in der Frauen 
nur die Rolle der passiven Objekte inne haben.
Die Politik der Selbsthilfe wird darin einer ihrer 
Angelpunkte; es werden Consultori unter der Leitung 
von Frauen gebildet und diese - immer unter Leitung 
der Betoffenen selbst - auch national gefordert. Es 
wird besonderes Gewicht auf die Schwangerschaftsver- 
huetung gelegt, aber auch fuer die Frauen, die uner- 
wuenscht schwanger geworden sind, wird konkrete Hilfe
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angeboten, sei es durch die Organisation von "Abtrei- 
bungsreisen" nach London, sei es durch eigene Gruppen, 
die mit der Aspirationsmethode illegai Abtreibungen 
vtrmehraen.

"Questi nuclei rappresentano un primo livello di autogestione della salute della donna poiché, utilizzando lo strumento dell'autovisita e della visita collettiva affrontando in maniera diversa e con autonomia i problemi del nostro corpo. Partendo dalla contraccezione e dallo aborto, nella pratica reale del s e l f - h e l p e  dunque non ideologica e tantomeno ideologicamente imposto, si sviluppano tra di noi momenti di autocoscienza allargata, nel recupere emotivo e insieme politico di noi stesse a soggetti antagonisti delle strutture di potere che ci opprimono. Ed è per questo che i nostri consultori non sono "centri dell'aborto", ma "punto di riferimento politico e di aggregazione delle donne per la costruzione di un movimento unitario, autonomo"." 12)
Die Praktizierung von Abtreibungen hat nichts damit zu 
tun, "Abtreibungen zu wollen", sondern traegt nur der 
Tatsache Rechnung, dass Frauen gegen ihren Wunsch 
schwanger werden und damit auf heimliche Abtreibungen 
mit dem entsprechenden pesundheitlichen Risiko oder zu 
hohen Preisen zuroeckgreifen. Insofern stellen die 
Selbsthilfeabtreibungsgruppen keinen Gegensatz zur Ab
lehnung von Abtreibungen dar:

"Noi non vogliamo abortire, ma l'insufficienza della diffusione delle sicurezza degli antifecondativi,i tabù, la vergogna con la quale ci fanno vivere la nostra sessualità fa sì che quasi tutte noi rimaniamo incinte e dobbiamo abortire e quelle poche che non hanno subito questo intervento, avranno certamente passato giorni di panico per un ritardo mes
truale." 1 3)

Den Abtreibungsgruppen vom CRAC ging es damit darum, 
Frauen, die abtreiben wollen, eine konkrete Moeglich
keit anzubieten, nicht allein und mit Angst abtreiben 
zu muessen, sondern mit modernen Methoden, die das 
gesundheitliche Risiko auf ein Minimo reduzieren und 
diesen Frauen ihre kollektive Solidaritaet zu gewaehr- 
leisten.
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"Una scelta molto complessa perchè fare l’aborto a una donna è come farlo a se stessa, è fare i conti con la violenza dell*aborto clandestino, con il problema del* dolore, con la scelta-nonscelta della non-matemità, con il sociale e quindi con il problema del pericolo di diventare un servizio in attesa-che lo Stato garantisca l*aborto nelle strutture sanitarie pubbliche." 14)
Um Abtreibungen selbst ausfuehren zu koennen, fuhren 
einige Prauen nach Frankreich, um bei den dortigen 
Abtreibungsgruppen des MIAO (Mouvement pour la Libertè 
de l*Avortement et de la Contraception) sich das Wis- 
sen und die Erfahrung aneignen zu koennen, die fuer 
die kuenftige Ausuebung des Eingriffs noetig sind, bzw. 
kamen Prauen des MLAC fuer mehrere Monate zur "Schulung” 
nach Rom.
So lemten die italienischen Prauen die Feststellung 
des Sftiiums der Schwangerschaft durch die Untersuchung, 
wie man die Aspirationsmethode durchfuehrt, die not- 
wendigen Handgriffe und Instrumente, das Sterilisieren 
von Instrumenten. Ist eine Schwangerschaft ueber die 
lO.Woche fortgeschritten oder bestehen irdendwelche 
Anomalien, die ein Risiko fuer die Frau darstellen 
koennten, so wurde fuer diese Frauen die Reise nach 
London organisiert, wo in eigens dafuer ausgestatteten 
Kliniken Schwangerschaften auch bis zur 22. Woche 
unterbrochen wurden.
Doch hoeren wir eine der Frauen selbst, die in einer
der Abtreibungsgruppen geoarbeitet hat:

"Poi sono stata un mese con le compagne del MLAC a Marsiglia e ho capito tutta m a  serie di cose, specie dal punto di vista strettamente tecnico. Mi sono resa conto che tutte le donne non tecnico che praticano gli aborti dopo averli a loro volta subiti hanno un tale rispetto della donna che stanno operando che al limite verificano meglio di un medico se per esempio l’intervento è finito oppure no. E questo lo noto su me stessa, allorché mi riconosco nella donna che sta abortendo, rivedendomi in lei.(...) Il fatto di rivivere momenti e condizioni da noi stesse affrontate ci spinge ad avere precauzioni che i medici non si sognano di avere.Per esempio a livello di sterilizzazione degli strumenti, noi siamo molto più scrupolose dei cosiddetti
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tecnici. L'unico pericolo è che anche per noi que-- 
sto diventi un lavoro di routine come lo è per 
loro." 15)

Doch speziell diese Arbeit, verstanden als politische 
Militane, konnte fuer die Beteiligten nicht ohne inne
re und aeussere Konflikte bleiben. Die inneren Kon- 
flikte ergaben sich gerade durch das Einfuehlvermoegen 
in die Prau, die die Schwangerschaft abbrechen wollte, 
durch die Erkenntnis, dass Schmerz auch mit der modem- 
sten Methode nicht zu vermeiden ist (Anaesthesien wur
den nicht praktiziert und bewusst abgelehnt), und dass 
es bedeutete, in gewisser Weise wieder Gewalt antun zu 
muessen, auch wenn es darum ging, eine groessere Gewalt
- die des Arztes mit der Ausschabemethode oder die der 
"Engelmacherinnen" und ihren Methoden - zu vermeiden.
Die aeusseren (und inneren)Konflikte^bestanden vor al
lem darin, zu einer Art "Assistenzinstitution" zu wer
den, ein Loch in der fehlenden staatlichen Verantwort- 
lichkeit zu fuellen, und so auch von den Frauen "be- 
nutzt" zu werden.
Diese Probleme, die latent schon zuvor existierten, 
brachen endgueltig Anfang 1978 anlaesslich des natio
nalen Treffens von Consultori- und Abtreibungsgruppen 
(am 28.1. in Rom) aus. Die Frauen, die diese Praxis 
machten, beklagten sich ueber die geringe Solidaritaet 
der Bewegung mit ihrer Form von Militanz. Waehrend ins
besondere in den grossen Staedten sich schon eine Krise 
bei den Frauen abzeichnete, war in kleineren Staedten 
diese Praxis noch eine wichtige Moeglichkeit, das Pro- 
blem der Abtreibung konkret zu fassen.
Aus diesen verschiedenen Erfahrungen wurden auch ver- 
schiedene Vorschlaege erarbeitet: eine Seite plaedier- 
te mehr fuer den Abbruch dieser Form von Militanz und 
dafuer, das Problem der Abtreibung an die oeffentlichen 
Institutionen zu delegieren, da die Gefahr bestehe, 
von den Frauen als "Dienstleistungsbetrieb" benutzt zu
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werden und damit gleichzeitig die Widersprueche im 
Parlament anzugehen. Andere hingegen sahen in der Pra
xis der Selbsthilfe und der Abtreibung eine gute Moeg- 
lichkeit, Erfahrungen zu sammeln, die die Bewegung im
Bereich der altemativen Medizin als "Gegenmacht"

16)nuetzlich machen koennte. '

Puer das CRAC hatte allerdings von Anfang an nie Zwei- 
fel daran bestanden, dass die Praxis der Abtreibung, 
wie auch die Organisation von Gruppenreisen nach Lon
don zur Abtreibung nur voruebergehenden Charakter ha
ben sollten, bis durch diese Kampfmittel u.a. im Par
lament die Straffreiheit und Freigabe der Abtreibung 
durchgesetzt wuerde. Fest stand immer, dass die Schwan- 
gerschaftsunterbrechung den oeffentlichen Strukturen 
obliegen solite.

"Lo scopo ultimo è di avere un aborto libero e gratuito nelle strutture pubbliche italiane, e l'aborto a Londra ( e anche la pratica della autogestione dell'aborto - EE) significa poter capire come esso pos
sa essere un momento di presa di coscienza e come 
si possa abortire in modo diverso, senza mammane e 
speculatori.? 17)

In dieser Richtung bewegte sich auch ihr Einsatz, die 
therapeutische Abtreibung durchzusetzen, die zwar vom 
Verfassungsgericht gebilligt war, in der italienischen 
Realitaet aber immer noch extrem schwierig war,sie in 
der Praxis zu erhalten. Sie hing allein vom Willen der 
Aerzte und der Krankenhaeuser ab, die in der Mehrheit 
in Anlehnung an die Position der katholischen Kirche 
sich hinter ihrem "Gewissen" verbargen und die Durch- 
fuehrung solcher Eingriffe ablehnten.
Ein zentraler Punkt blieb auch nach wie vor der Ein
satz fuer die freie Vergabe von nicht gesundheits- 
schaedlichen Antikonzeptiva, in denen die Consultori 
unter Kontrolle der Frauen eine entscheidende Rolle 
spielen sollten.
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Eine aehnliche Position wie das CRAC nimmt auch das 
"Collettivo Femminista di Studi giuridici" in Mailand 
ein. Auch sie sehen in den Consultori unter Leitung * 
und Kontrolle der Frauen selbst, in der Praxis der 
Selbsthilfe und einer akkuraten Forschung im Bereich 
nicht gesundheitsschaedlicher und sicherer Antikon
zeptiva einen wichtigen Wegt dem Problem der Abtrei
bung beizukommen und fordern ebenfalls die Freigabe 
der Abtreibung.1®̂
Die Position, von der Gesamtsituation der Frau auszu- 
gehen und dabei insbesondere das Recht auf Selbstbe
stimmung ueber den eigenen Koerper zu fordern und dai*- 
mit Gewicht auf eine alternative Medizin zu legen, 
wird von sehr vielen feministischen Kollektiven ver
treten, wenn dies auch jeweils mit Akzentverschiebung 
im Rahmen einer anderen politischen Strategie fuer 
die Befreiung der Frau eingefuegt wurde. So finden 
sich die gleichen Slogans in Bezug auf die Abtreibung
- "aborto libero..." - im Zusammenhang mit dem Lohn
fuer Hausarbeit1 wie auch fuer die Eroeffnung eines20)selbstgeleiteten Consultorios, 'in Bologna wie in 
Neapel, Padua und Genua, Turin wie Florenz.
Ein ganz allgemeines Unwohlsein verbreitete sich aber 
unter feministischen Gruppen, als die Abtreibung als 
ein politisches Thema von Parteien aufgegriffen wurde,

• zugleich in der Debatte aber von den diesem Problem 
zugrundeliegenden Lebensbedingungen der Frauen absta- 
hiert wurde, und die Abtreibungsproblematik auf ein 
"fuer" oder "gegen" reduziert wurde.
Waehrend bei den "Antiabortisten" - Kirche, DC, MSI - 
die Antagonismen klar waren, stellten die Parteien 
und Personen, die sich mit einem "Fuer" als "natuer- 
liche Alleierte" anboten, ein Problem fuer die femi
nistische Bewegung dar, mit dem sie sich auseinander- 
setzen mussten, um nicht "geschluckt" oder hinter 
falsche Pferde gespannt zu werden. D. Turone Lantin 
formuliert dies so:
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"...staremo bene attente nel considerare gli alleati che ci troviamo a fianco nella battaglia per 
l'aborto. Spesso fra loro e noi donne non esiste nulla in comune. La nostra unione è solo apparente 
e durerà solo quel momento. Fautori dell'aborto sono ad esempio quell'ampia schiera di uomini, chia
miamoli neornaitusiani, che vedono con l'aborto le
galizzato uno dei tanti modi per controllare le nascite. Se la manodopera dovesse un domani venire a mancare e loro continuassero ad avere le leve del potere potrebbero essere altrettanto fautori della maternità coatta. Altri alleati sono molti liberali, rappresentanti degli interessi del padronato che vedono di buon occhio la riduzione del costo della maternità delle operaie e delle impiegate di cui si sono sempre lamentati e che hanno sempre posto come giustificazione nella loro continua discriminazione 
al momento di assumere donne. Una volta legalizzato l'aborto saranno i maggiori fautori affinchè questo 
venga applicato e in un domani non molto lontano la 
battaglia delle donne sarà per difendere la propria volontà di mantenere il posto e scegliere contemporaneamente la maternità. E persino fra i nostri al
leati più sinceri, quelli che si battono per un diritto della donna alla libera procreazione, spesso vogliono in fondo far tacere la loro cattiva coscienza, di aver schivato per decenni un problema 
reale ma spinoso, isolando però il problema dal 
contesto femminista che l'ha innescato, e riducen
dolo ad un diritto civile al di fuori dal suo contesto di libera decisione della donna." 21)

Dieses Problem zeigte sich noch deutlicher, als ein 
Teil des "Coordinamento nazionale dei consultori" der 
feministischen Bewegung 1976 selbst einen Gesetzes- 
vorschlag zur Abtreibung formulierte, dies mit "Movi
mento femminista" unterzeichnete, und den Gesetzvor
schlag der DP (Democrazia Proletaria - zu diesem Zeit- 
punkt parlamentarische Vertretung von AO,LC und PdUP) 
ueberreichten.
Eine Reihe der national bekanntesten feministischen 
Gruppen dissoziierte sich von diesem Projekt und uebte 
umgehend scharfe Kritik an diesem Vorgehen, das erstens 
nicht die Diskussion und die verschiedenen Richtungen 
innerhalb der feministischen Bewegung respektiert hatte, 
und zweitens - gewollt oder ungewollt - die Thematik 
auf das "eigentlich Politische" (mit grossgeschriebenem 
P) - Parlament und Gesetzgebung - reduziert hatte.
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Ich. gebe hier einige Auszuege aus der Kritik von ver
schiedenen Gruppen wieder:

"I problemi riproposti sono riassumibili in questo modo:
a) subordinazione agli interessi dei partiti e della logica parlamentare;
b) affidamento ad una regolamentazione esterna, quella dello stato e delle sue istituzioni, in 

palese contrasto col principio, più volte proclamato, dell'autodeterminazione;c) necessità, una volta che esista una tale regolamentazione, di- impiegare energie in una lotta 
essenzialmente difensiva e dipendente da tutte le istituzioni: «ospedaliere, giudiziarie, amministrative, in un momento in cui il Movimento 
delle Donne ha bisogno di tutta la sua autonomia per approfondire i contenuti specifici su cui è 
nato e per acquistare forza.

Ma non c'è dubbio che la presentazione di questa 
legge, che dovrebbe rappresentare la volontà delle 
donne sulla questione dell'aborto, implica conseguenze molto più gravi.
A) Divide le donne e riduce la ci^dibilità della loro lotta non interrogarsi sul problema della sessualità, del rapporto uomo-donna; e scegliere di ». partire dalla maternità come condizione sociale 

generalizzata delle donne significa di fatto essere costrette-, a proporre come obiettivo di mas
sa la negazione della maternità stessa (...)I gruppi che hanno firmato questa proposta di legge sull'aborto finiscono in realtà per sos
tenere ima "liberazione in negativo" intesa come ribellione della donna alla funzione riproduttiva in quanto storicamente castrante; (...) Ma in noi esiste anche il desiderio di non dover desiderare l'aborto. (...)

B) Crea confusione e diffonde un'opinione fuorviante del concetto stesso di autodeterminazione ris
petto al significato che esso ha assunto già da 
tempo per il Movimento delle Donne. La confusio
ne tra sessualità e maternità, l'identificazione del corpo della donna con la funzione procrea
trice e il ruolo di madre-donna dell'uomo, fanno 
sì che lo slogan "autodeterminazione e gestione 
del proprio corpo", applicato alle battaglie per l'aborto, suoni molto ambiguo. (...) Autodeterminazione a proposito di aborto può pertanto avere solo un significato molto restrittivo, quello cioè di rivendicare alla donna la possibilità di difendersi contro gli interessi o i dis
interessi degli altri (...). Lo stesso vale per l'aggettivo "libero". Aborto libero vuol dire libero dalla sanzione, non affermazione di ima pienezza di sé, conquistata attraverso l'aborto. Aborto libero solo perchè liberatorio da un male 
peggiore." 22)
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Soweit eine Position aus Mailand; doch auch in Rom, und 
auch bei denen, die an grossen Demonstrationen fuer 
"aborto libero, gratuito e assistito" teilgenommen ha
ben, wird ein Gesetzvorschlag, auch wenn er von Prauen 
ausgearbeitet wurde, rigoros abgelehnt.

"Qualsiasi proposta di legge, non importa quale finalità si proponga, è contraria all'interesse delle 
donne e perciò contraria ai contenuti e ai metodi 
espressi dal Movimento delle donne in anni di lotta. Noi non vogliamo fornire un alibi a quei medici, 
che sotto il pretesto dell'obiezione di "coscienza" si rifiutano di esercitare una professione per cui sono ampiamente pagati, noi non vogliamo fornire un alibi a una società che produce individui sfruttatori e violenti suggerendo le "punizioni" per 
quegli uomini che costringono le donna ad abortire contro la loro volontà (vedi datori di lavoro, me
dici, partners sessuali), nè tanto meno stabilire 
noi entro quale termine una donna può abortire.(..) Nel denunciare ancora una volta il grossolano tentativo di strumentalizzazione dei partiti sullo aborto riaffermiamo che l'aborto non è un reato ma l'ultimo rimedio a una violenza subita." 23)

Auch das CRAC wehrte sich gegen eine Gesetzesvorlage
und unterstrich, dass das Thema "Abtreibung" nicht von
dem der Sexualitaet getrennt werden .kann, wie dies in24)der politischen Debatte der Parteien geschehen war. 7 
So wehrt sich auch diese zweite Position, die die 
"Freigabe" der Abtreibung fordert - "liberalizzazione" 
versus "depenalizzazione" - gegen jedwede gesetzliche 
Regulierung der Abtreibung. In der Freigabe der Ab
treibung wird aber keineswegs eine "Befreiung der Frau" 
gesehen, sondem Abtreibung bleibt trotz allem eine 
Zwangsentscheidung.

3.2. Die Position der MLD

Die Position der MLD und dem CISA scheint auf den 
ersten Blick der zweiten Position innerhalb der femi
nistischen Bewegung und ihrer Methoden sehr aehnlich: 
auch sie fordern die Freigabe der Abtreibung, organi- 
sieren Abtreibungsreisen nach London und nehmen in
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eigenen Abtreibungszentren (CISA-Florenz) selbst Abtrei 
bungen vor, legen ebenfalls einen Schwerpunkt auf die 
freie Vergabe von nicht-gesundheitsschaedlichen Anti- 
konzeptiva und eroeffnen eigene Consultori und gehen 
in ihrer Analyse auch von der Gesamtsituation der 
Prauen aus. Dennoch koennen diese beiden Positionen 
nicht gleichgesetzt werden.
Ein wesentlicher Unterschied ist der, dass die MLD die 
Abtreibung als eine Erlangung eines "Buergerrechts" 
der Prauen darstellt, insofem als, aehnlich wie beim 
Scheidungsrecht, die "freie Wahl" eingeraeumt werden 
muesse. Auch sie benuetzt den Slogan, "aborto libero, 
gratuito,...", der Kampf um das "Abtreibungsrecht" 
wird aber zum zentralen Objekt, auf das alle Energien 
gelenkt werden und gewinnt vor alien anderen Forderun
gen Prioritaet.
Die Position der "freien Wahl" als ein Buergerrecht in 
Bezug auf Abtreibung wird von der feministischen Bewe
gung, aber auch von der UDÌ, scharf angegriffen. Beide 
stellen fest, wie fuer die feministische Bewegung be
reits aufgezeigt, dass Abtreibung nie eine "freie Wahl" 
darstellen koennte, da sie immer schon von einer Nicht- 
Wahl, der unerwuenschten Schwangerschaft, ausgehe, und 
somit in jedem Fall eine Gewaltmassnahme ist. Die MLD 
und das CISA betonen zwar auch den Aspekt der Gewalt 
der Abtreibung, doch wird diese Gewalt mehr mit den 
aeusseren herrschenden Bedingungen in Zusammenhang 
gebracht, wie der Heimlichkeit, den veralterten Abtrei- 
bungsmethoden und dem gesundheitlichen Risiko dabei, 
vor allem aber mit der kirchlichen und staatlichen Po
litik, die diese Bedingungen aufgrund des Abtreibungs- 
verbots geschaffen haben und aufrechterhalten wollen. 
Mit der Freigabe der Abtreibung wuerden diese Aspekte 
verschwinden,und die Frau erhielte die freie Disponibi- 
litaet ueber ihren Koerper.
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"La lotta per la liberalizzazione dell’aborto viene 
quindi scelta dal M.L.D. come una battaglia dirompente per scardinare la sudditanza sociale della 
donna, specie in Italia. E per questo, il M.L.D. ha 
scelto la via della LIBERALIZZAZIONE, cioè della riaffermazione del pieno diritto di praticare l'ab
orto, come spressione del diritto della donna alla piena disponibilità del proprio corpo e non della legalizzazione, cioè della possibilità di praticar
lo con particolari autorizzazioni che escludono per determinanti casi, la sanzione penale." 25)

Betrachtet man die Wahl der politischen Mittel, so 
faellt deutlich eine Praeferenz fuer "Das-ins-Auge- 
Fallen" auf und der Versuch, die Oeffentlichkeit selbst 
einzubeziehen. Dies reicht bereits auf 1971 zurueck, 
wo die MLD einen Gesetzvorschlag auf Volksinitiative 
zur Abtreibung ausgearbeitet hatte, der die Abtrei
bung an Prauen, die den Eingriff wuenschten, freigeben 
solite, Abtreibungen gegen den Willen der Frau jedoch 
mit hohen Strafen belegte und festlegte, dass alle 
Krankenhaeuser und Privatkliniken, die ueber eine gy- 
naekologische oder Geburtsabteilung verfuegen und 
oeffentliche Gelder erhalten, die Ausfuehrung des 
Schwangerschaftsabbruchs garantiereri muessten.2^
Dieses Mittel war besonders unter dem Licht der "di- 
rekten Demokratie" gesehen worden, da den im Parla- 
ment vertretenen Parteien nicht getraut wurde. In 
diese Richtung ging auch die Zustimnrung und Unter
stuetzung fuer die von der PR u.a. eingeleiteten Unter- 
schriftensaramlungen fuer die Einberufung von Referen- 
den zu bestimmten Gesetzen, darunter auch zur Aufhebung 
des alten Abtreibungsgesetzes. Die Referendumskampagne 
wurde von der MLD als "unica proposta politica per 
scardinare il sistema"27^angesehen und solite "un mo
mento vinificante di forza e un salto qualitativo per
il movimento delle donne"2®^darstellen. Gesetze vom 
Parlament wurden hingegen abgelehnt, weil sie nach 
ihrer Meinung - unter den bestehenden politischen 
Machtverhaeltnissen - nur einen Kompromiss der grossen 
Parteien (DC und PCI) auf dem Ruecken der Frauen be- 
deuten wuerde t\.
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Waehrend ani Anfang der Gesetzvorschlag von Fortuna ' 
(PSI) - zunaechst erster und einziger Vorschlag im 
Parlament zur Neuregelung von Abtreibungen - bis zu 
einem gewissen Grad unterstuetzt wurde,2^vor allem 
aber die Debatte im Parlament um diesen Vorschlag 
vehement gefordert wurde - auch unter Einsatz des 
Hungerstreiks - wird in spaeteren Jahren, als das 
Parlament verschiedene Gesetzesvorschlaege der Par
teien diskutiert, jedem vom Parlament verabschiedetem 
Gesetz ein klares NEIN entgegengebracht. So heisst es 
in einem Flugblatt der MLD:

"+ siamo più che mai convinte che n o n  v o g l i 
a m o  l e g g i  s u l  n o s t r o  c o r p o .

♦ riteniamo che q u a l u n q u e  l e g g e  
sull'aborto dìa allo stato il potere di decidere per noi.

+ vogliamo abrogare la legge fascista che chiama l’aborto reato e questo si può ottenere soltanto con il REFERENDUM, per il quale abbiamo già raccolto 800.000 firme con le compagne femministe e 
le altre forze politiche.+ non sono regolamentati nè il parto, nè l'appen-dicetomia, nè l'estrazione dentaria. Neanche 
l'aborto lo deve essere.

+ nessuna donna ha bisogno di una legge per deci-• dere se e quando essere madre.
Tanto è vero che, nonostante leggi, galera, rischi di morte, le donne hanno sempre abortito -
+ Liberalizzazione l'aborto è l'unico modo per col
pire la speculazione che deriva direttamente dal
la clandestinità.+ Affinchè l'aborto sia, altro che libero, gratuito ed assistito, basterà inserirlo fra gli interven
ti previsti a carico della assistenza sanitaria.

ABORTO LIBERO non vuol dire aborto obbligatorio - rispettiamo la coscienza altrui, vogliamo che sia rispettata la nostra volontà di essere madri solo 
quando lo desideriamo." 30)

Neben dem eigenen Gesetzvorschlag am Anfang, der von 
keiner der anderen Gruppen oder Parteien aufgegriffen 
wurde und der daher in der vorgesehenen Zeit nicht auf 
die Mindestzahl an Unterschriften kaia, um im Parlament 
vorgelegt zu werden, und der spaeteren Beteiligung an 
der Referendumskampagne zur Aufhebung des Abtreibungs- 
gesetzes, wurde als ein entscheidendes Mittel zur
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Aufhebung dieses Gesetzes auch die Praxis der Selbst- 
anzeigen aufgegriffen, wie sie zunaechst in Frankreich 
und dann auch in der BRD von der Frauenbewegung prak-. 
tiziert worden war.
Beide Mittel, Referendum und Selbstanzeigen, zielten 
in die Richtung einer "Herausforderung des Systems", 
im Fall des Referendums, durch Gegenueberstellung 
"direkte Demokratie-parlamentarische Demokratie", ira 
Fall der Selbstanzeigen durch das Unterstreichen des 
"buergerlichen Ungehorsams" und dass der Justizappa- 
rat unfaehig sei, alien Gesetzesverstoessen hinsicht- 
lich Abtreibung nachzukommen. In diese Richtung ziel
ten auch die "intemen" Methoden der Selbstausfuehrung 
von Abtreibungen.
Von feministischer Seite wurde gerade dieses Streben 
nach Oeffentlichkeit kritisiert, dieses staendige An- 
wesentsein, das Ueberschlagen von augenfaelligen Ak
tionen, statt einer Vertiefung der Analyse der Ursa- 
chen von Abtreibungen, einer Auseinandersetzung mit 
der herrschenden Sexualitaet und, ueber die materiel- 
len Probleme hinaus, mit den psychischen Problemen 
der Frauen, die sich ungewollt schwanger sehen. Die
ses Streben nach Aussenwirkung schien aus feministi
scher Sieht von aussen "aufgesetzt" und nicht den 
Zeiten und Interessen der Frauen entsprechend.
Die Differenz zeigt sich auch gerade deutlich in der 
"intemen" Praxis. Waehrend die Abtreibungsgruppen 
vom CRAC stets darauf bedacht waren, nicht so viele 
Abtreibungen prò Tag zu machen, dass es fuer die 
praktizierenden Frauen zu einer "Routine" wird$ und 
insbesondere Wert auf die Diskussion mit den Frauen 
gelegt wurde, schien die Praxis der Abtreibungsgruppen 
der MLD, vor allem aber des CISA, gerade auch den 
quantitativen Aspekt der durchgefuehrten Abtreibungen 
hervorheben zu wollen. Damit trat das Schicksal der 
einzelnen Frau zurueck, schien sie in gewisser Weise
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sogar zu einem politischen Instrument gegen eine staat
liche Politik zu werden. So sagt eine Prau aus einer 
der MLD-Abtreibungsgruppen:

"A nessuna di noi interessa diventare un abortista per professione. Se lo facciamo e vogliamo che al
tre lo facciano è perchè innanzittutto riteniamo che sia la strada giusta (affiancata ad altre iniziative) per costringere lo stato a darci 1*aborto 
libero, sicuro, ecc. La nostra disobbidienza civile è scandalosa e intollerabile per il sistema." 31)

Insbesondere beim CISA, das im Sept.1973 gegruendet 
wurde (mehr als zwei Jahre frueher als das CRAC)^ 
schien der quantitative Aspekt sich zu verselbstaen- 
digen. Es selbst gibt Stolz Ziffem an: 500-1000 Prauen 
die Woche, die sich ans CISA wenden,32^Anfang 1975 
6000 Abtreibungen, bis Aprii desselben Jahres 50.000.
Die Abtreibung mit dem CISA kostet 100.000 Lire (manch- 
mal werden auch Ausnahmen gemacht, wenn Prauen die 
Summe nicht zahlen koennen) und wird mit der Aspira- 
tionsmethode nach Karman von einem Arzt vorgenommen.
Zur Klinik in Florenz wurden "Abtreibungsreisen" aus 
anderen Staedten organisiert,und die.Klinik war jeden 
Tag voli - 70 Personen prò Tag.
So entsteht der Verdacht, dass die Abtreibungen zu ei
ner Art "Fliessbandarbeit" wurden, und das Buechlein 
von Adele Faccio, der Praesidentin des CISA, "Le mie 
ragioni", in dem sie von ihrer Erfahrung einer der 
"Abtreibungsreisen" berichtet, bekraeftigt diesen Ver
dacht. Hier ein kurzer Auszug:

"Nell'ambulatorio fiorentino ci sono due lettini 
ginecologici, due aspiratori, due stanzette contigue e sembra un balletto quello che si svolge di qua e di là della tramezza fra l'infermiera che fa l'iniezione di Epantol, il medico che accorre e 
pratica l'aspirazione: imo speculum infilato in vagina, con un rapido movimento dal basso all'alto, blocca il collo dell'utero finché se ne vede l'aper
tura; una serie di cannule di diametro crescente, da 0,5 a 8 mm; ottenuta la dilatazione, inserimento 
di una cannula Karman cava con punta arrotondata, collegamento col tubo di plastica trasparente e con 
l'aspiratore elettrico, via al motorino (quello di un aspirapolvere normale), un minuto o due di aspirazione, un'occhiata al vaso di vetro, tutto finito. Pulizia e disinfezione finale e il portantino sol
leva di peso la paziente e va a deporla in un lettino. Tutto è durato cinque minuti." 34)Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 

European University Institute
 

DOI: 10.2870/64710



- 684 -

Hier wird der Eingriff tatsaechlich zur Routine und
die Prau ist keineswegs mehr Subjekt der Situation.
Waehrend in den Abtreibungsgruppen des CRAC waehrend
des Eingriffs mit der Prau gesprochen wird, sie auch
selbst die Schnelligkeit der Dilatation bestimmt und
ein Eingriff ca. eine halbe Stunde dauert, "loest"
das CISA "das Problem" in 5 Minuten, und: "Die Naech-
ste, bitte!". Obwohl die Aspirationsmethode schroerz-
loser, sicherer und schneller als die Ausschabeme-
thode ist, so kann dennoch nicht mit gutem Gewissen
von der "Schmerzfreiheit" gesprochen werden. Es heisst
den Eingriff ungerechtfertigt zu minimisieren, wenn
Adele Paccio an anderer Stelle (aber auch im oben
zitierten Buch) behauptet:

"L'aborto è oggi, grazie al metodo Karman, un'as
pirazione indolore, senza pericolo nè di infezioni nè tanto meno di emorragia, in quanto non è un 
intervento chirurgico, ma una semplice aspirazione che estrae dall'utero l'ovulo installato e ripris
tina il ciclo mestruale normale." 35)

Auch die vorbereitenden Treffen, in denen die Aspira
tionsmethode erlaeutert wurde, bekamen mehr den Cha- 
rakter von Massenveranstaltungen, wo auf die indivi- 
duellen Probleme und Aengste von Prauen nur noch am 
Rande eingegangen werden konnte.
Diese Vorgehensweise ist von Prauen der feministischen 
Bewegung scharf kritisiert worden und verdeutlicht die 
Unterschiede einer scheinbar gleichen Idee und Praxis. 
Die eigentliche Abtreibung ist beim CISA wieder an 
einen Arzt delegiert, der fuer seine Arbeit bezahlt 
wird, es besteht eine klare Arbeitsteilung und an 
sie gebundene Rollenhierarchie, der Eingriff ist rein 
technischer Natur, der Kontakt zu den Frauen, die ab- 
treiben wollen und den Ausfuehrenden ist notwendiger- 
weise oberflaechlich, die Vorbereitungsphase schema- 
tisch und laesst unter den 3eteiligten kaum noch Raum, 
die Abtreibung im Zusammenhang ihrer Lebenssituation 
zu sehen und mit anderen Frauen Erfahrungen zu soziali- 
sieren. Die einzelne Frau tritt in den Hintergrund zu- 
gunsten des "politischen Kampfes".
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Das CISA tritt mit der Praktizierung von Abtreibungen 
auf Massenbasis mit seinem eigenen theoretischen An- 
pruch, dass Prauen auch ueber diese Praxis neues Be- 
wusstsein ueber ihre Situation und eine neue Beziehung 
zu Prauen entwickeln wuerden, in Widerspruch. Letztlich 
wird das Bewusstsein doch mar eins ueber "l’ampiezza 
civile del problema".
Im Aprii 76, als die Debatte um das neue Abtreibungs- 
gesetz ihrem scheinbaren Ende zuging und von der MLD 
bereit mit einem vemichtenen Urteil belegt worden 
war - ich komme auf diesen Aspekt spaeter noch aus- 
fuehrlich zurueck -, beschloss die MLD offiziell, 
ihre Abtreibungsconsultori zu schliessen, die von 
der "sfida al regime" ploetzlich zu dessen "Alibi" 
wurden:

"Il MLD ... ritiene di non dover più dare alibi al 
potere risolvendo attraverso i propri consultori di self-help e aborto il problema concreto e tragico dell'alto numero di donne che hanno bisogno di abortire. Il ritardo notevole nell'approvazione 
di questa legge che h comunque una legge truffa è 
un chiaro sintomo dell'alibi che.rappresentiamo 
per il regime a non rispettare i propri impegni. (...)
Di fronte a questa situazione ci rifiutiamo quindi di servire al potere quali strumenti per mantenere intatta la volontà di conservare l'aborto illegale 
e clandestino. D'altra parte in queste condizioni non è possibile continuare la pratica femminista 
del self-help aborto senza diventare un ente assistenziale per aborti a catena di montaggio, non può quindi esser un momento di presa di coscienza tra donne a partire da quel fatto drammatico che è 
l'aborto." 37)

Weiterhin blieb indessen das Referendem als das zentra- 
le politische Mittel erhalten, das die MLD und das CISA 
weiter an die PR band. Damit wurde einem aeusseren po
litischen Aspekt der Vorzug vor der intemen Auseinan
dersetzung um die Abtreibungsproblematik gegeben und 
so auch die Gegensaetzlichkeiten zur feministischen 
Bewegung aufrechterhalten.
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3.3. Die Position der UDÌ
Doch auch von anderer Seite wird aus der Frauenbewegung 
Kritik an der Position der MLD und dem CISA geuebt, von 
der vierten Position, die von der UDÌ vertreten wird.
So richtet sich die UDÌ gegen die MLD/CISA vor allem 
wegen der Forderung nach Freigabe der Abtreibung. Eine 
Freigabe wuerde nur zur endgueltigen Deresponsabilisie- 
rung des Mannes (und der Gesellschaft) fuehren, waehrend 
es der UDÌ gerade darum geht, dass er dieselbe Verant- 
wortlichkeit in Bezug auf Fortpflanzung uebemimmt wie 
die Frau.3®^Ebenso wuerde eine einfache Straffreiheit 
der Abtreibung dem Problem, das als "soziale Plage" an
gesehen wird, nicht gerecht werden.
Stattdessen wird eine gesetzliche Neuregelung der Ab
treibung vom Parlament verlangt:

"...noi non possiamo limitarci a parlare della de
penalizzazione dell'aborto. (...)nel momento in cui 
noi ci limitassimo a depenalizzare l'aborto, ad abrogare, in altre parole, gli articoli che puniscono questi fatto, noi avremmo creato un vuoto 
perchè non avremmo invece dato una regolamentazione ai casi, ai modi in cui l'aborto fci può effettuare. 
(...) nel momento in cui noi depenalizziamo l'abor
to, dobbiamo creare una serie di norme, una serie di leggi, una serie di strutture sociali, che siano 
in grado di far sì che l'aborto si possa verificare 
in quelle condizioni di tutela igienico-sanitario cui ogni donna ha diritto." 39)

Die UDÌ hat auch im Gegensatz zur MLD/CISA das Problem 
der Abtreibung nie als den zentralen Aspekt der Unfrei- 
heit von Frauen ansehen wollen. Sie hat es immer in 
einen grosseren Rahmen gestellt und betont, in diesem 
Sinne nicht "abortista nel senso che non fa dell'aborto 
uno dei suoi fini"^^zu sein. Insbesondere stand die 
Debatte um Abtreibung immer im Kontext der Forderung 
nach der gesellschaftlichen "Anerkennung des Prinzips 
des sozialen Werts der Mutterschaft", die vom Staat 
konkrete Maasnahmen fuer die Frauen verlangte und es 
ihnen ermoeglichen aollte, wirklich "frei und bewusst" 
die Mutterschaft zu waehlen oder sie auch abzulehnen.
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ohne damit auf Sexualitaet verzichten zu muessen. Dies 
hiess insbesondere eine umfassende Aufklaerung ueber 
Verhuetungsmittel, sowie deren Vergabe, sodass es gar 
nicht erst zu unerwuenschten Schwangerschaften kaeme. 
Dabei wurde den oeffentlichen Consultori eine grosse 
Bedeutung eingeraeumt.
Da eine bewusste Verantwortlichkeit des Staates hin- 
sichtlich der Mutterschaft gefordert wird, sieht die 
UDÌ das Mittel des Referendums auch als unzureichend 
an, denn es wuere - bei positivem Ausgang - nur eine 
Leere schaffen, die Frauen mit ihrem Problemen allein 
lasse.

"Non siamo ...favorevoli alla progettata richiesta 
di una raccolta di firme per chiedere un referendum abrogativo.
Infatti già nell'immediato un'iniziativa di questo 
tipo sposta l'attenzione da un terreno di ricerca di soluzioni legislative in positivo ad una semplice richiesta di abolizione del reato di aborto, richiesta che ci vede contrarie perchè noi siamo 
per una nuova normativa e non per la liberalizzazione. In secondo luogo, proprio per questa ragione, anche nell'ipotesi di un esito abrogativo il refe
rendum sposterebbe nel tempo anziché antecipare una soluzione, sia per i tempi richiesti per il referendum, sia perchè, successivamente al referendum si 
ricomincerebbe la discussione per una nuova legge. Infine, di per sé il referendum non è adatto ad un 
problema di questo tipo su cui la vera discussione non può limitarsi ad un sì o ad un no al pure divieto del reato di aborto, ma riguarda il merito delle scelte legislative. Perciò ridurre tutto lo scontro ad un sì o ad un no rischia di cristallizzare la discussione e di risospingere ciascuno ad 
arroccarsi stille sue posizioni più che politiche e 
sociali di natura ideologica ponendo così lo scon
tro in un vicolo cieco." 41)

Es wird also ganz konkret die LEGALISIERUNG der Abtrei
bung gefordert. D.h., dass die Schwangerschaftsunter- 
brechungen in oeffentlichen Krankenhaeusem ausgefuehrt 
und die entstehenden Kosten vom Staat getragen werden 
sollen. Auf lange Sicht wird jedoch gehofft, durch Ver- 
gabe von Antikonzeptiva und Sexualaufklaerung in den 
Consultori, sowie Sexualerziehung in der Schule, die 
Notwendigkeit von Abtreibungen immer mehr zu reduzie- 
ren.
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"Consideriamo l'aborto un fatto negativo per la 
salute e la sicurezza della donna, lo consideriamo un mezzo arretrato e barbaro di controllo delle nascite. La nostra scelta è per una grande opera 
di prevenzione sociale dell'aborto, attraverso l'educazione sessuale e la garanzia di una rete 
efficiente e gratuita di consultori.
Tuttavia siamo consapevoli che l'obiettivo del 
superamento dell'aborto attraverso la prevenzione presuppone un processo né facile né breve; e che ciò esige, nel presente, di intervenire per contenere i danni della pratica abortiva oggi larghis
simamente diffusa (...)
Perciò la proposta che mettiamo in discussione - 
(...) - è la revisione delle attuali norme penali nel senso di garantire che l'aborto non sia consi
derato reato se eseguito in strutture sanitarie 
pubbliche, entro le prime dodici settimane della gravidanza con il consenso naturalmente della 
donna. (...)Attraverso la condizione della s t r u t t u r a  
p u b b l i c a ,  infatti, vengono a realizzarsi e a prendere concretezza molti aspetti attraverso i 
quali passa il principio del v a l o r e  s o c i a l e  della maternità. (...)E* proprio sul punto delle strutture pubbliche che la posizione dell'UDÌ si differenzia, in concreto, 
dalle posizioni che propugnano la l i b e r a l i z 
z a z i o n e .  Infatti, in questo caso, l'aborto 
verrebbe derubricato come reato, però la società 
se ne disinteresserebbe. Il che è' l'esatto contrario del principio della maternità come valore so
ciale, e come tale non può essere da noi accetta
to." 42)

Die Einstellung zum Parlament und den darin vertretenen 
Parteien schloss fuer lange Zeit auch ein punktuelles 
Zusammengehen, z.B. auf Demonstrationen, mit femini
stischen Gruppen aus, die jegliche Legalisierung der 
Abtreibung von vom herein ablehnten.
Insbesondere hoffte die UDÌ auf eine positive Rolle 
der PCI hinsichtlich einer neuen Abtreibungsregelung, 
waehrend feministische Gruppen die Position der PCI 
kritisierten, auf die im naechsten Kapitel noch aus- 
fuehrlich eingegangen wird. Waehrend so anfangs die 
UDÌ sehr an der PCI orientiert war, wurde durch deren 
Haltung die UDÌ gezwungen, auch g e g e n  die PCI
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die SELBSTBESTIMMUNG der Prauen zu fordern. Die Angst
vor feministischen Slogans gegen die PCI, ein wichti-
ger Grund fuer die Verhinderung gemeinsamer Demonstra-
tionen, trat ab 1976 hinter den Gemeinsamkeiten in der
Kritik an dem, was im Parlament zu dieser Zeit vor
sich ging und der Affirmation des Selbstbestimmungs-
rechts der Prau ueber Mutterschaft zurueck.

"Già nel dicembre del 1975 l'UDI era orientata a favore dell'aborto assistito e gratuito basato sull'autodeterminazione. Ma non avevamo aderito alla grande manifestazione di dicembre assieme al movimento, anche perchè molte di noi erano perplesse di fronte agli slogan tipos "Berlinguer, non passerai sulla pancia delle donne". Non è stato però un'esitazione lunga. Dopo qualche mese eravamo anche noi in piazza, a fare cortei e manifestazioni con i gruppi femministi per l'autodeterminazione fino in fondo e contro i vari voti parlamentari che bloccavano la legge." 43)
So traten fuer einen gewissen Zeitraum die Differen- 
zen in den Positionen zumindest eines Teils der fe- 
ministischen Bewegung (der zweiten Position) und der 
UDÌ in den Hintergrund - ohne je ueberdeckt zu wer
den - , und wurden erst wieder dominant mit der unter- 
schiedlichen Einschaetzung des verabschiedeten Ge
setzes, auf das wir noch zu sprechen kommen.

Waehrend anfangs insgesamt mehr eine Linie der "Ver- 
weigerung der Mutterschaft" in der Neuen Frauenbewe
gung vorherrschte - die UDÌ bildete eine Ausnahme, 
weil sie stets den Aspekt des "sozialen Werts der 
Mutterschaft" unterstrichen hatte -, wurde insgesamt 
mit der Ausdehnung der Prxis der Selbsthilfe und des 
Kennenlemens des eigenen Koerpers die Einstellung 
zur Mutterschaft veraendert. Die reproduktive Funk
tion der Frau wurde nicht nur in ihren limitierenden 
Aspekten fuer das Leben der Prau gesehen, sondern 
auch in ihrer Kreativitaet. Damit wuchs das Verlangen

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 690 -

(und die Neugier), diese biologischen Prozesse, diese 
Veraenderungen des eigenen Koerpers als Erlebnis und 
als Erfahrung nicht aus dem eigenen Leben auszuschlies- 
sen.
Die Bestaetigung als Person konnte nicht nur in einer 
Verweigerung der Mutterschaft bestehen, sondern musste 
auch in der Bejahung dieser kreativen Paehigkeit ihren 
Ausdruck finden. Das Recht auf Selbstbestimmung kann 
sich nicht in einer Negation eines Aspekts des Lebens 
erschoepfen. Nur solite und musste *Mutterschaft* an- 
ders gelebt werden; nicht als obligatorisches "Schick- 
sal", als ein gesellschaftliches Muss, sondern als 
eine bewusste und freie Entscheidung der Prau, diesen 
Aspekt ihres Frauseins zu leben.
Eine Anzahl von Prauen gerade aus der feministischen 
Bewegung beschloss sehr bewusst, die Mutterschaft zu 
akzeptieren, oft in Ablehnung der traditionellen ge- 
sellschaftlichen Institution der Ehe. Es wurden Schwan- 
geren-Gruppen gebildet, in denen mit dem Mittel der 
Selbsterfahrung die Periode der eigenen Schwangerschaft 
als positiver Aspekt ihrer Diversitaet analysiert 
wurde, Schwangerschaftsgynmastik und Respirations- 
techniken fuer eine natuerliche Geburt parktiziert 
wurden, sie sich mit den Geburtsprozessen auseinan- 
dersetzten, das Problem der Beziehung Mutter-Kind 
betrachteten, sich gegenseitig bei der Geburt ihrer 
Kinder unterstuetzten. Nicht immer und ueberall kam 
es zur Bildung dieser Gruppen, und dennoch entschieden 
sich viele Prauen bewusst fuer die Mutterschaft.
Die Bejahung der bewussten Mutterschaft und der Kampf 
fuer das Recht auf Abtreibmg bei ungewollter Schwan
gerschaft waren damit nur zwei Seiten derselben Me- 
daille, die das Selbstbestimmungsrecht der Prau ueber 
ihren Koerper und ihr Leben affirmierten.
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An den verschiedenen Positionen zur Abtreibungsproble- 
matik innerhalb der Frauenbewegung zeigt sich deutlich, 
dass sie nicht als monolithischer Block zu betrachten 
ist. Was sie verbindet ist, das Problem der Abtreibung 
als ein Problem zu analysieren, das seine Wurzeln in 
den gesellschaftlichen Strukturen hat; Strukturen, die 
auf alien Ebenen anzutreffen sind - der Moral, der Ge- 
setzgebung, der Oekonomie, der Beziehung Mann-Frau 
und Gesellschaft-Frau - und die der Frau das Recht 
absprechen, ihr Leben selbst zu bestimmen.
Der Kampf um ein anderes Verhaeltnis Gesellschaft-Frau 
kann daher nicht bei der Abtreibungsfrage stehen blei
ben, sondem muss auf die gesellschaftlichen Struktu
ren selbst zielen. Doch hierzu gibt es verschiedene 
Antworten aus der Frauenbewegung, von der Forderung 
nach gesellschaftlichen Reformen bis zur radikalen 
Veraenderung des Verhaeltnisses Mann-Frau, die auf 
gesetzlichem Wege sicher nicht zu erreichen ist, son
dem einer kulturellen Revolution bedarf.
Abtreibung ist der deutlichste Ausdruck der Frauen- 
unfreiheit, aber nicht ihre Ursache. Daran hat die 
Frauenbewegung in ihrem Ganzen nie Zweifel gelassen.
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1) Nucleo romano di collegamento fra le donne su 
"Questione femminile e questione cattolica", a.a.0.. S. 110/111

2) Danielle Turone Lantin, a.a.O.. S.15
3) Michi Staderini: "L'utero è mio! E me lo gestisco io!!" in: EFFE, n.4. 1975. S.12
4) a.a.O., S. 12/13
5) Collettivo Femminista Trentino* "Aborto: documento da Trento", in: EFFE, n.2. 1975. S.34
6) Collettivo femminista-comunista di Roma: "L'aborto nel mondo e in Italia", in: EFFE, n.7-8, 1974; hier zitiert nach: B.Frabotta: La politica...,

S. 99—103
7) Lessico politico delle donne,II: Donne e medicina Milano, Gulliver, 1978, S. 13/14
8) Rivolta Femminile:"Sessualità femminile e aborto", Scritti di Rivolta Femminile 2; wiederabgedruckt in: EFFE, n.3. 1974. S. 51/58 (Erstdruck Juli'71)
9) Un gruppo di donne del collettivo femminista mi

lanese: "Noi sull'aborto facciamo un lavoro poli
tico diverso", in: fasciscolo speciale di S0TT0- 
SOPRA: sessualità-procreazione-matemità-aborto, 
Feb.1975, g. W --- ---------------------

10) Dibattito in redazione (Rom): "aborto sì... ma non finisce qui", in: EFFE, n.2, 1976; Eine 
aehnliche Position vertritt auch das Collettivo 
fémminista "Santa Croce" in Florenz: "non vogliamo più abortire", fasciscolo speciale di SOTTOSOPRA, 
a.a.O.. S. 44-46

11) Alcune donne di Via Col di Lana 8: "Perchè_voglia- 
ma la depenalizzazione dell'aborto?", Milano, selbstherausgegeben, Flugblatt vom 11.6.77

12) Luciana di Lello: "c.r.a.c.: una proposta politica 
sui consultori", in: EPTE, n.2, 1975.a.a.O.. S.29

13) Sandra Sassaroli/Isabella Rossellini: "commento 
sulla legge-truffa", in: EFFE, n.11. 1975. S.2

14) "crac - comitato romano aborto e contraccezione", in: 1*almanacco - luoghi, nomi, incontri, fatti, 
lavori in corso del movimento femminista italiano 
dal 1972, Roma, ed.delle donne, 1978, S.49

15) "Testimonianze: perchè faccio aborti", in: EFFE. 
n.6-7. 1975. S.18

16) Lucia Bolognese/Donata Francescato: "convegno consultori: dalla stasi alla lotta - mai più delegare", 
in: EFFE, n.2. 1978, S.3

17) "crac - comitato...", in: almanacco, a.a.O.. S.49

Kapitel 3:
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18) Vgl.: Collettivo Femminista di Studi Giuridici: "aborto, contraccezione, maternità", in: C.Papa, 
a.a.O.» S. 291-295

19) Vgl.: Movimento di Lotta femminile di Padova: Maternità e Aborto", a.a.O.. S. 103-110; vgl.eben- falls: Centro per la Salute della donna, Padova: 
"Manifestazione per l'aborto libero e gratuito", Flugblatt vom 21.1.1976; wiederabgedruckt in: C.Jourdan, a.a.O.. S. 173-174

20) Vgl.: Coordinamento del movimento per i consultori 
per la salute della donna, Torino, Sept.*75, in:C.Jourdan, a.a.0., S.183

21) Danielle Turone Lantin, a.a.O., S.15
22) un gruppo di donne di via col di lana, in: "aborto:collettivi a confronto", in: EFFE, n.12t 1976, «S. 19/20
23) Movimento femminista romano, via pompeo magno, in: 

a.a.O., S.19
24) centro della donna, comitato romano anticoncezionali e aborto, in: a.a.O., S.18
25) MLD:Progetto di legge di iniziativa popolare, in: 

B.Frabotta: femminismo..., a.a.O., S.61/62
26) a.a.O., S.63/64
27) "Intervento dell'MLD al congresso straordinario 

del PR", in: La Nuova Luna, Zeitschrift der MLD.
Mai 1977. S.2S

28) Schlussmotion auf dem 2.Kongress der MLD, 1975, mit Einstimmigkeit angenommen; wiederabgedruckt 
in: EFFE, n.4, 1975, a.a.O.

29) Matilde Maciocia (MLD) auf dem IX.Kongress der UDÌ, 1973, in: Dimensione Donna, Kongressbericht, a.a.O.. S.156
30) MLD-Flugblatt, wiederabgedruckt in: La Nuova Luna, 

n.2. Okt.'77. S.6
31) zitiert nach: EFFE, n.6-7, 1975, a.a.O.« S.17
32) Adele Faccio: Il reato di massa, a.a.O., S.47
33) Dies.: "L'ormone della felicità...", a.a.O., S.175
34) Dies.: Le mie ragioni, Milano, Feltrinelli, 1975. 

S.24
35) Dies.: "L'ormone..., a.a.O.. S.162
36) "Che cos'è il c.i.s.a.", in: l'almanacco, a.a.O.,

S. 54
37) Documento uscito dalla conferenza stampa fatta a Roma sulla chiusura dei consultori Aborto MLD, in:

La Nuova Luna, Mai 77, a.a.O., S.10
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38) Luciana Viviani (Esecutivo Nazionale UDÌ), in:La donna e la maternità nel quadro delle riforme, a.a.0.. S.12
39) Maria Magnani Noja (Comitato Esecutivo UDÌ) in: Dimensione Donna, a,a.O.. S.190
40) Giglia Tedesco (Segretaria nazionale UDÌ), Conclusioni, in: Dimensione Donna, a.a.0.. S.382
41) Consultazione popolare su un nuovo rapporto donna- maternità-sessualità e su una nuova regolamentazione dell'aborto. Le proposte dell'UDI (Jan.75), 

in: Sesso amaro, a.a.O.« S.179
42) a.a.O.. S. 172-175
43) Anita Pasquali (Segretaria dell'UDl), in: Laura 

Lilli/Chiara Valentini: care compagne, a.a.O., 
S.199
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4. DIE P03ITI0NEN DER POLITISCHEN PARTEIEN UND DIE 
VER3CHIEDENEN GE SE T ZE 3 VO RSCHLAEGE ZUR REGULIERUNG 
DES SCHWANGER3CHAFISABBRUCK3

Der Weg, den das Gesetz ueber eine Neuregelung des
Schwangerschaftsabbruchs nahm, war lang und beschwer-
lich. Der erste Vorschlag fuer eine neue Abtreibungs-
regelung geht auf 1971 zurueck, als auf Initiative der
sozialistischen Senatoren Banfi, Caleffi und Fenoaltea
dem Senat der Entwurf "Norme per la regolamentazione
dell'aborto" am 18.5.1971 vorgelegt wurde. Die reak-
tionaere Presse reagierte mit Empoerung: Banfi wurde
"nazista" beschimpft, der wohl von einem ploetzlichen

1 ìMordrausch befalien worden sein muesse. '

Ein halbes Jahr spaeter, im Oktober '71, wird ein glei-
ches Projekt vom sozialistischen Abgeordneten Brizioli,
unterzeichnet von 5 weiteren sozialistischen Abgeord-

2)neten, dem Parlament vorgelegt. 'Von keiner anderen 
Partei werden Vorschlaege gemacht, und sowohl im Senat 
als auch ira Parlament verlaufen die beiden Vorschlaege 
im Sand.
In der naechsten Legislaturperiode geht die Initiative 
wieder von einem sozialistischen Abgeordneten aus: Am 
11.2.1973 legt der Abgeordnete Fortuna einen zweiten 
Vorschlag, gegengezeichnet von 35 PSI-Abgeordneten, 
dem Parlament vor. Die Reaktion ist die gleiche, eben
so der "Skandal". Andreotti (DC) definiert den Vor
schlag einen "atto provocatorio"5\  obwohl er aeus- 
serst restriktiv formuliert ist: Er sieht nur eine 
enge medizinische Indikationsloesung vor, im Falle 
der Lebensgefahr der Schwangeren oder schweren gesund- 
heitsschaedigenden Folgen (physisch und psychisch) 
bei Austragung der Schwangerschaft und bei Risiken von 
physisehen oder psychischen Anomalien des Foetus. Mo- 
ralische und soziale Gruende, die die Frau fuer einen 
Schwangerschaftsabbruch vorbringt, seien zu berueck- 
sichtigen, stellen aber selbst keinen Grund fuer die
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Erlaubnis zur Abtreibung dar. Die Entscheidung ueber 
den Abbruch der Schwangerschaft obliegt allein zwei 
Aerzten, die eine Bescheinigung des gesundheitlichen 
Zustands der Frau fuer einen dritten Arzt, der den 
Eingriff vornimmt, ausstellen muessen (Art.1).
Nur im Falle unraittelbarer Lebensgefahr oder um einen 
schweren gesundheitlichen Schaden fuer die Schwangere 
zu vermeiden, kann der Eingriff auch ohne diese beiden 
Zertifikate von einem Arzt ausgefuehrt werden (Art.2). 
Alle Abtreibungen ausserhalb dieser Kasistik bleiben 
weiterhin illegal und werden bis zu zwei Jahren Gefaeng- 
nis bestraft, wenn Frauen ihre Einwilligung gegeben 
haben (Art.3).
Abtreibungen, die an Frauen vorgenommen werden, die 
nicht ihre Einwilligung gegeben haben, werden mit Ge- 
faengnis von 6-12 Jahren bestraft. Bei Hinderjaehri- 
gen muss zu deren Einverstaendnis, un es gueltig zu 
machen, noch das der Eltern oder des Jugendgerichts 
hinzugefuegt werden (14-18 Jahre), bei unter 14-Jaeh- 
rigen der Konsens beider (Art.4).
Fuehrt der Eingriff zum Tod der Frau, die nicht ihre 
Einwilligung zum Eingriff gegeben hat, so wird der 
Ausfuehrende mit 10-18 Jahren Gefaengnis bestraft 
(Art.5); hatte die Frau zugestiramt, so reduziert sich 
die Strafe auf 3-7 Jahre (Art.6). Wird der Eingriff 
mit Zustimirung der Schwangeren von jemandem vorgenom
men, der nicht der Aerzteschaft angehoert, so betraegt 
die Gefaengnisstrafe bis zu 3 Jahren und eine Geld- 
strafe bis zu 300.000 Liren. Bei Minderjaehrigen er- 
hoeht sich die Strafe (Art.8).
Der Gesetzvorschlag von Fortuna sieht weiterhin die 
"obiezione di coscienza" vor, d.h. die Verweigerung 
des Arztes, Abtreibungen vorzunehmen, wenn er das 
Gesetz aus Gewissensgruenden ablehnt (Art.9).
Am Ende werden der Titei X des alten Gesetzes und ! 
3eine Artikel als aufgehoben erklaert (Art. 11).^
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Die Begruendung zur Einfuehrung dieses Gesetzvorschlags 
ist die laengst und ausfuehrlichste, die je fuer einen 
Gesetzesvorschlag zu diesem Thema dem Parlament vorge- 
legt wurde. Von einer Historisierung der Abtreibungs- 
frage, die bis auf das 1.Jh. nach Ch. zurueckgreift, 
bis zum Bericht des MIT (System Dynamics Group des Mas- 
sachusset Institute of Technology) fuer den ?Club von 
Rom' ueber demographische Voraussagen (Problem der 
Ueberbevoelkerung), vom Vergleich der Gesetze in an
deren Laendern und Kontinenten und dem Vergleich der 
verschiedenen Religionen und ihren Positionen zum Ab- 
treibungsproblem, ueber die Zitierung von Professoren 
verschiedener Fachbereiche, Katholiken und Laizisten, 
bis zu der Diskussion um das "Recht auf Leben" und 
der aktuellen Abtreibungssituation in Italien reicht 
die Palette ihrer Argumentation. 'Eine Sammlung von 
Argumenten und Positionen, die ni.E. vor allein dem 
Zweck dienen solite, erst einmal zu demonstrieren, 
dass es "legitim" sei, ueber dieses Thema ueberhaupt 
zu sprechen.
Trotz der Apokalypse der Ueberbevoelkerung und ihren 
Folgen-entsprechend des MIT lehnen die sozialisti
schen Abgeordneten aber die Legitimierung der Abtrei
bung aus bevoelkerungspolitischen Gruenden ab. Dies 
ist m.3. wichtig hervorzuheben, denn Abtreibung zu 
einer bevoelkerungspolitischen Massnahme zu machen, 
hiesse letztlich, Frauen und ihre Reproduktionsfunk- 
tion nicht viel anders zu sehen, als unter dem Fa- 
schismus: wo dort der Anstieg von Gebuerten erwuenscht 
(und verordnet) wurde, wuerde es hier die Einschraen- 
kung der Geburten sein. Das eine wie das andere drueckt 
die totale Unterordnung der Frauen unter eine staat
liche Doktrin aus. Dennoch sind fuer die PSI-Abgeord
neten Gebuertenkontrolle und Familienplanung - und 
hierin auch die Diskussion um Abtreibung - gegenueber 
aprioristischen Dogmen des Verbots der Abtreibung vor- 
zuziehen.
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"Crediamo, in linea generale, che - in ogni caso - 
sia più sensato collocarsi nell'ambito della pianificazione familiare, della regolamentazione delle nascite, della riduzione dell'indice della natalità, nello esaminare anche il tema dell'aborto, che rifiutare aprioristicamente ogni valutazione di utilità sociale per rifugarsi in vecchie prescrizioni 
dogmatiche." 7)

Sin gewisses bevoelkerungspolitisches "Interesse"
fuer eine Revision des alten Gesetzes laesst sich
trotz gegenteiliger Behauptungen hier nicht leugnen.
Die sozialistischen Abgeordneten verstehen es, in 
ihrer Begruendung die eigene Argumentation in Zitaten 
anderer (neist Professoren) sprechen zu lassen. Deut
lich zeigt sich die Vorsicht, als Gruppe das Parla- 
ment nicht zu "brueskieren". Wissenschaft, insbeson- 
dere repraesentiert durch hohe Namen, scheint weniger 
"angreifbar". Dabei ist der Vorschlag selbst, wie 
gezeigt, keineswegs "revolutionaer" und entspricht 
in keiner tfeise dem, was z.3. feninistische Gruppen 
verlangten. Vom Selbstbestimmungsrecht der Frau ist 
ebensowenig die Rede, wie von den Lebenszusammenhaen- 
gen, die sie ungewollter Schwangerschaften ausssetzen. 
Und Fortuna selbst hatte nicht weiter insistiert, 
dass sein Gesetzvorschlag diskutiert wuerde. Der 
Vorschlag wurde an eine parlamentarische Kommission 
weitergereicht, wo er nicht mehr auf der Tagesordnung 
erschien, und dann herrschte fuer die naechsten zwei 
Jahre wieder Schweigen. Srst 1975 brach quasi esplo- 
sionsartig die Diskussion um Abtreibung in ganz Ita- 
lien aus, allerdings nicht mehr an diesem Gesetzes- 
vorschlag, der von Fortuna selbst zu diesem Zeitpunkt 
als "veraltert" bezeichnet wird.8^
Die Kaempfe der Frauenbewegung un das Selbstbestim- 
mungsrecht der Frau ueber ihren Koerper lassen For
tuna in den zwei Jahren seinen eigenen Gesetzesvor- 
schlag revidieren, insofern als
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1) die Entscheidung der Aerzte zugunsten der Entschei
dung der Prau in den ersten 10 Wochen der Schwanger
schaft aufgehobea wird; der Eingriff fuer die Prauen 
kostenlos zu sein habe und in Strukturen vorzuneh- 
men sei, die gesundheitliche und hygienische Garan- 
tien abgeben;

2) nach Ablauf der ersten 10 Wochen der Schwangerschaft 
die Modalitaeten entsprechend der Entscheidung des 
Verfassungsgerichts (therapeutische Abtreibung) 
festgelegt werden;

3) der Schwangeren bei Beduerfnis oekonomische und 
soziale Hilfen anzubieten sind, damit sie die 
Schwangerschaft fortsetzen koenne;

4) im Bereich der Praevention umfassende und kostenlo- 
se Informationen ueber Verhuetung gegeben werden 
sollen und, angefangen bei den Schulen, eine srrosse 
sexuelle Aufklaerungskampagne zu initiieren sei. 7

Vom ersten Gesetzesvorschlag Fortuna 1973 bis zum 
zweiten Anfang 1975 sind gewaltige Spruenge gemacht 
worden; die Ursachen dieser "Spruenge” sind m.E. so- 
wohl in externen wie in intemen Gruenden zu suchen.
Zu den externen Gruenden zaehlt der bereits erwaehnte
Kampf der Frauenbewegung, sowie die politischen Vor-
faelle, die sich Anfang 1975 ergeben und auf die ich
im naechèten Kapitel noch ausfuehrlich zu sprechen
komme. Beides hatte die Diskussion und die Bewusst-
seinsprozesse im Lande so vorangetrieben, dass eine
enge Indikationsloesung als eine "Schlacht um Buerger- 

10)rechte”, wie der Kampf fuer eine neue Abtreibungsrege- 
lung von der PSI verstande.n wurde, nicht mehr zeitge- 
maess gewesen waere. Zum zweiten, und ebenso entschei- 
dend war der Sieg im Referendum um das Scheidungsge- 
setz, der deutlich eine gewisse Losloesung in der po
litischen Meinungsbildung der Bevoelkerung vom katho
lischen Dogma zeigte. All das machte Abgeordneten der 
PSI "Mut", die Entscheidung der Frau auch gegen die 
DC und andere politische Kraefte zu verteidigen.
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Als interne Gruende koennen die inneren Strukturen der
Partei selbst genannt werden, die sehr viel weniger
rigide sind als z.B. die der PCI und damit mehr Sinzel-
initiativen zulassen und sorait auch "Vorstoesse" in
Bezug auf Buergerrechte moeglich machen. In der Tat
waren es stets einzelne Abgeordnete der PSI, die
Promotoren von Gesetzesinitiativen in dieser Kinsicht11)waren. 'Zweitens sind gerade "Kaempfe um Buergerrech
te" auch geschichtlich ein Privileg von PSI-Abgeord- 
neten gewesen.
Der "Sprung" selbst stellte so nur die konsequente Wei- 
terfuehrung eines einmal aufgegriffenen Kampfes dar.
Was 1971 und 1973 eine "mutige" Position war - die 3in- 
bringung eines Gesetzvorschlags zur Abtreibung ueber- 
haupt -, waere unter den sich in den folgenden Jahren 
stattgefundenen Bewusstseinsveraenderungen der Bevoel- 
kerung 1975 in ihrer Limitierung keineswegs mehr eine 
"Avantgarde"position gewesen.
Im Aprii 1975 wird von der PSI ein Treffen mit dem 
Thema "Maternità cosciente, contraccezione, aborto" 
abgehalten, auf dem das Sntscheidungsrecht der Frau 
als wesentlicher Faktor widerholt wird. Abtreibung 
wird als Klassenproblem gesehen, in dem gerade Frauen 
aus proletarischen Schichten die hoechsten Preise in 
Begriffen wie Gesundheit und materielle Belastungen 
zu zahlen haben. Dies wird immer wieder betont, eben
so wie die repressive Bevoelkerungspolitik eindeutig 
verurteilt wird, die sich vor allem gegen Frauen aus
proletarischen und subproletarischen Schichten rich- 12)tet. 'Die Legalisierung der Abtreibung, wie es der 
Fortuna-Gesetzvorschlag vorsieht, soli daher vor allem 
die existierende Praxis der heimlichen Abtreibungen 
bekaerapfen. Und, aehnlich wie in feministischen Posi
tionen, wird Abtreibung als eine Gewalt an Frauen 
gesehen:
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"Possiamo considerare l’atto abortivo un momento che assomma tutte le violenze esercitate dalla società nella logica esclusiva del profitto, la quale in questo contesto considera i cittadini nel loro 
insieme, e in questo caso specifico il mondo femminile, strumenti di manovra al servizio del sistema di potere.
Non ammetendo un concetto sociale di questo tipo, 
noi socialisti siamo contro l’aborto come soluzione al problema della maternità non voluta, e in par
ticolare al tipo di aborto che attualmente viene praticato in Italia. Siamo dunque favorevoli al suo superamento attraverso una serie di provvedimenti, ma contemporaneamente ne chiediamo la liberalizzazione per ragioni precise..." 1 3)

In diesem Sinne wird von vielen Sozialisten auch die 
Kampagne fuer ein Referendum zur Aufhebung des beste- 
henden faschistischen Gesetzes unterstuetzt,^^ebenso 
wie das Schweigen und vor allem die Tatenlosigkeit 
der PCI in Bezug auf dieses Problem kritisiert werden, 
insbesondere da gerade von ihr eine Gegenposition zur 
DC erwartet wurde, die ebenfalls zum Problem der heim
lichen Abtreibungen schweigt und eine Veraenderung 
des Abtreibungsgesetzes aus der Periode des Faschis- 
mus in den 30 Jahren ihrer Regierungszeit nie vorge- 
sehen hatte.

"I due grossi partiti politici, DC e PCI, che da trent'anni si fronteggiano come due mastini senza mordersi mai, sono forse la causa prima dell’immo
bilismo politico del paese, poiché troppo spesso l ’uno diventa la giustificazione dell'insufficien
za dell’altro." 13)

Diese Behauptung ist sicher etwas gewagt, vor allem, 
wenn sie generalisiert wird. Doch hinsichtlich der 
Abtreibungsproblernatik ist das "Nicht-Beissen" der PCI 
wirklich auffaellig. Allerdings hatte die PCI, wie wir 
sahen, Themen, die ihrer Auffassung nach dem "Ueber- 
bau" angehoerten, immer zugunsten oekonomischer Themen 
vernachlaessigt.
Als sie sich nun gezwungen sah, insbesondere auch un
ter der Drohung eventuellen Referendums, ihr Schweigen 
zu brechen, war ihre Position auch dann kein "fìiss"
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gegen die DC, sondern durch aeusserste Vorsicht gegen
ueber bestimmten "Gefuehlen" der Katholiken gekenn- 
zeichnet.

Am 14.2.1974 legte die PCI ihren Gesetzesvorschlag 
unter dem Titel "Norme per la regolamentazione della 
interruzione volontaria di gravidanza", imterzeichnet 
von Adriana Seroni und 31 weiteren PCI-Abgeordneten 
vor. Der Vorschlag umfasste nur eine enge Indikations- 
loesung.
Wies es in der Begruendung heisst, sind die Aspekte
der Abtreibung so "delikat", dass schon in der Aus-
gangsposition von einer "walutazione più aperta anche

1 6)delle altrui posizioni" 'ausgegangen wird, was im 
Xlartext vor allem rtuecksicht auf die katholischen 
Positionen hiess und in keiner Weise den Positionen 
und Diskussionen in der Frauenbewegung Rechnung trug.
Nachdem im Art.1 das alte Abtreibungsgesetz aufgehoben 
wird, werden im Art.2 sofort die Strafen genannt, die 
eine Frau erwaròen kann, die ausserhàlb der im Art.3 
vorgesehenen Faelle abegtrieben hat. Auf sie wartet 
nicht mehr Gefaengnis, sondern "nur" noch Geldstrafen, 
von £5.000 - £100.000, was in die Entscheidung des 
Richters gestellt wird, ebenso wie, unter Beruecksich- 
tigung ihrer Motivation "di particolare rilevanza", 
die Frau nicht zu bestrafen.
Die vorgesehenen Faelle, in denen eine Abtreibung er- 
laubt ist, sind
a) bei Lebensgefahr der Frau;
b) therapeutische und eugenische Abtreibungen;
c) in Faellen, wo die Schwangerschaft Folge von Ver

gewaltigung, Inzest u.ae. ist.
Die Entscheidung* ob diese Faelle vorliegen, liegt 
bei Punkt a) und b) bei einer medizinischen Kommis- 
sion, die in jedem Krankenhaus vom Verwaltungsrat
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einzuberufen sei (Art.5), bzw. bei Privatkliniken, die 
(entsprechend dem Gesetz Nr.386 vom 17.8*74) staatlich 
anerkannt sind und Abtreibungen ausfuehren wollen, vom 
Gesundheitsregionalamt nominiert werden soli (Art.6). 
Die Kommission, aus zwei Aerzten (Internist und Gynae- 
kologe) und einem Sozialhelfer besetzt, kann auch noch 
andere Spezialisten zu Hate ziehen (Art.5). Ausser der 
Aufgabe der Untersuchung des "Falls", sowie der Aus- 
stellung eines Zertifikats, das der Prau die Srlaubnis 
zur Abtreibung in den o.a. Faellen bescheinigt, hat 
die Kommission sie- ueber Geburtenkontrolle und die 
"eventuellen Risiken, die mit der Schwangerschafts- 
unterbrechung verbunden sind” zu informieren (Art.7). 
3ereits bei der Kommission besteht das Recht auf 
"Gewissensverweigerung", und die entsprechenden Be- 
hoerden haben andere Personen zu benennen (Art.5).
Im Fall c) muss die Prau eine Bescheinigung der Justiz- 
behoerde vorlegen, in der ausser dem Datum der Anzeige 
bei der Polizei ueber das Vorgefaliene, auch das ein- 
geleitete Strafverfahren attestiert sein muss (Art.8). 
Bei unverheiratetèn Minderjaehrigen muss zusaetzlich 
zu ihrem Antrag noch das JSinverstaendnis des Srzie- 
hungsberechtigten hinzugefuegt werden (Art.9).
In jedem Fall sind Abtreibungen nur in den gesetzlich 
anerkannten Krankenhaeusern und Privatkliniken erlaubt. 
Nur im Falle unmittelbarer Leb^nsgefahr oder "schweren 
und irreparablen Schaeden an ihrer Gesundheit, die 
anderenfalls nicht vermeidbar sind’1, kann der Zingriff 
ohne die o.a. Modalitaeten vorgenommen werden (Art.10). 
Die Kommission, oder im Fall des A r t . 10, der ausfueh- 
rende Arzt, muss eine Kopie der Zertifikate fuer sich 
behalten. Die Krankenhaeuser muessen an den zustaendi- 
gen Arzt der Provinz Bericht ueber die Singriffe er- 
statten, in dem der ausfuehrende Arzt die Gruende des 
Singriffs nochnal deklariert, ohne die Ider.titaet der 
Prau preiszugeben. Der Arzt der Provinz hat ueber die
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korrekte iJinhaltung des Gesetzes zu wachen (Art. 11).
Die Aufdeckung der Identitaet der betroffenen Frau 
wird bestraft (Art.13).
Die Kosten der Ueberpruefung des "Falls" und die des 
Eingriffs sind von den Krankenversicherungen und dem 
Krankenhaus zu zahlen (Art.12).
Wer ausserhalb der o.a. Kasistik Abtreibungen auf 
Vunsch der Frau ausfuehrt, wird mit Gefaengnis bis 
zu 3 Jahren bestraft. Hat der Singriff den Tod der 
Frau zu Folge, von 4-8 Jahren; bei Zufuegung eines 
persoenlichen Schadens von 18 Monaten bis zu 5 Jahren 
(Art.14). Wer Abtreibungen ohne das 3inverstaendnis 
der Frau vornimmt, wird rait 7-12 Jahren Gefaengnis 
bestraft (Art.15). Folgt aus diesem Eingriff der Tod, 
so erhoeht sich die Strafe auf 14-20 Jahre; bei Zu
fuegung eines persoenlichen Schadens 10-15 Jahre (Art.
16). Die Strafen vermindern sich uni ein Drittel, wenn 
die Abtreibung an einer Frau vorgenommen wurde, die 
fuer schwanger gehalten wurde (Art.17); sie erhoehen 
sich, wenn die ausfuehrende Person nicht einen medi- 
zinischen Beruf ausuebt (Art.18).
Betrachtet man diesen Gesetzvorschlag in seiner Gesamt- 
hait, so kann man mit ziemlicher Sicherheit davon aus
gehen, dass die Modalitaeten und die genannten Faelle, 
in denen Abtreibungen erlaubt werden koennen, keines
wegs dazu angetan sind, das Phaenomen der heimlichen 
Abtreibungen zu beseitigen. 3r traegt in keiner Weise 
den Frauen und ihren Gruenden Rechnung, die jaehrlich 
in Italien abtreiben. Sindeutig wird der Frau die Kuen- 
digkeit aberklaert, wuber die Schwangerschaft und Mut
terschaft selbst zu entscheiden; sie hat keinerlei 
Kompetenz.
Die Kompetenzen liegen allein bei "Spezialisten", die 
nur in sehr eingeschraenkten Paellen nach sorgsanster 
Pcuefung ihre Erlaubnis geben koennen. Noch inmer hat 
die Frau andere um "Erlaubnis11 zu bitten, ueber Pro-
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zesse, die vor allein ihren Koerper und ihr Leben betref
fen. Und selbst fuer die Bescheinigung des gesundheit- 
lichen Zustands der Prau, der eine Abtreibung notwendig 
machen kann, ist vom Arzt die 11 Gewissensverweigerung" 
moeglich. Dies zeigt deutlich, dass selbst die Faelle, 
in denen Abtreibungen legalisiert wuerden, noch weiter 
als eine Art "Verbrechen" angesehen werden.
Eine Erlaubnis, die soziale Rolle der Mutter zu ver— 
weigern, gibt es nur im Fall der Vergewaltigung, In- 
zest oder aehnlicher Delikte. Andere Gruende der Frau, 
aus denen sie diese Rolle verweigern will, kennt die
ser Gesetzvorschlag nicht an; sie wird bestraft - wenn 
auch geringfuegig - wenn sie z.B. ihre Person vor den 
Foetus stellt. Und das Ausmass der Geldstrafe, bzw. 
der "Verzicht auf Strafe" obliegt wiederum einem ande
ren, einem Richter. In jedem Fall wird die Frau "ge- 
richtet". Sbenso wird gerichtet und bestraft, wer mit 
dem ilinverstaendnis der Frau, aber ausserhalb der be
grenzten Kasistik und den Modalitaeten, eine Abtrei
bung vornimmt. Auch hier zaehlen die Gruende der Frau 
nicht.
Dieser Gesetzvorschlag ist m.S. ein Prtinkstueck patri- 
archalischer Politik, unter Einschluss der paternali- 
stischen Variante, die unter bestimmten Umstaenden 
"erlauben" und "verzeihen" kann. Prinzip bleibt die 
Negierung eines eigenen Entscheidungsrechts der Frau 
uber den Abbruch einer unerwuenschten Schwangerschaft. 
Die Abtreibung muss in jedem Fall durch - staatlich 
festgelegte - "hoehere Gruende" "gerechtfertigt" sein, 
und die Einschaetzung dieser "hoeheren Gruende" muss 
demnacii auch einer "hoeheren Instanz" - Kommissionen, 
Aerzten, Richtern - anvertraut werden.
Aber wenn wir einmal von den gesundheitlichen Gruenden 
absehen, in denen die Kommission. entscheidet, ob ihr 
Ausmass auch gross genug ist, um eine Abtreibung zu 
"rechtfertigen", so sind die Modalitaeten fuer den
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Fall der Vergewaltigung und des Inzests so absurd, 
dass nicht einmal alle diese Faelle von einem solchen 
Gesetz erfasst werden koennten.
Es duerfte auch der PCI bekannt sein, dass nur ein
winziger 3ruchteil der Vergewaltigungen angezeigt
werden, aus den Gruenden, die ich im Kapitel ueber17)Vergewaxtigung genannt habe. ' Und Vergewaltigungen 
in der Ehe - die keine Ausnanmen sind - werden jurir- 
stisch nicht anerkannt, fallen also auch nicht unter 
die Kasistik, d.h. die Frau darf nicht abtreiben.
Eine Schwangerschaft, die von einer Vergewaltigung 
herruehrt, ist aber wie alle anderen Schwangerschaften 
nicht beim Zeugungsakt festzustellen. Doch zeigt die 
Frau die Vergewaltigung erst bei Feststellung der 
Schwangerschaft an, speziell um die "Erlaubnis" zum 
Schwangerschaftsabbruch zu erhalten, so ist es zu 
spaet. Der Frau wuerde prinzipiell in diesen Faellen 
nicht "geglaubt", "Beweise" muessen her, und es wuer
de angenommen werden, sie v/olle sich auf diese Weise 
eine "billige Moeglichkeit" zur Abtr,eibung verschaf- 
fen!
Gleiches gilt fuer Inzest; auch hier wird der Frau 
zunaechst einmal nicht geglaubt. Und hier sind Anzei- 
gen bei der Polizei noch seitener, denn - wie das 
Delikt bereits sagt - es handelt sich um Familienmit- 
glieder. Den eigenen fìruder oder Vater, noch dazu, 
wenn frau mit ihm zusammen leben muss, zeigt frau 
aber nicht gern an, zumai dies fuer ihr weiters Leben 
im Familienverband die Hoelle darstellen wuerde. Und 
auch hier wuerde Wort gegen Wort stehen; "3eweise" 
lassen sich schwierig erbringen. 3ei Kinderjaehrigen 
wird der Fall voellig absurd, denn es hiese u.U. 
vom Taeter (Vater) die Erlaubnis zum Schwangerschafts-- 
abbruch zu erhalten, der sich damit selbst anzeigen 
muesste (oder 3einen Bruder, seinen Sohn).
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In den Faellen der medizinischen Indikationen geht 
dieser Gesetzvorschlag - ausser der Komplizierung des 
Vorgehens - in keiner Weise ueber den Vorschlag von 
Fortuna von 1973 hinaus, der bereits revidiert dem 
Parlament vorlag, als die PCI ihren Vorschlag ein- 
reichte.
So bleibt kaum etwas anderes uebrig, als in diesem 
Gesetzvorschlag ein "Entgegenkommen" zur DC zu inter- 
pretieren, "con uno spirito aperto alla necessità di 
un dibattito sereno e costruttivo, alla meditazione 
e considerazione attenta delle altrui posizioni"18 ,̂ 
wie es in der parlamentarischen Begruendung des Ge- 
setzvorschlags heisst. Allerdings scheint mir, dass 
die "Meditation und Aufnerksamkeit ueber andere Posi
tionen" weder die des vorgelegten Fortuna-Vorschlags, 
noch die der Frauenbewegung oder die einer Reihe von 
Persoenlichkeiten beruecksichtigen, die alle darauf 
hinauslaufen, wenigstens in der ersten Periode der 
Schwangerschaft der Frau das Selbstbestimmungsrecht 
zu geben.
Die PCI will der Frau, auch der, die ausserhalb der 
hodalitaeten abtreibt, mit einem "spirito di umana 
comprensione" 'entgegentreten, wenn sie "moralische, 
oekonomische und soziale Gruende von besonderer Re- 
lavanz" vorbringen kann: der Richter mag entscheiden. 
Frau dankt fuer so viel "Spirito"!
Sindeutig wendet sich die PCI gegen eine Freigabe der
Abtreibung.Fragen der Mutterschaft sollen nicht
eine "Privatsache" sein, sondern immer mehr "gesell-

21 )schaftliche Relevanz" einnehmen. Konkret drueckt 
sich diese gesellschaftliche Relevanz in Fall der Ab
treibung dann in den Aerztekommissionen aus, die fuer 
die Frau die (private) Entscheidung "abnehmen": "Nein, 
du bist nicht ausreichend krank, bringe mal ruhig die 
Kinder zur Welt, die du nicht wolltest, naehre und 
erziehe sie", oder: "Wuerden auch Sie, Herr Kollege, 
zustimmen, dass diese Frau kaum eine Geburt ueberleben 
wuerde? Geben wir ihr die Erlaubnis!"
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Aber, wie die PCI selbst sagt, will sie .ja gar nicht
erst, dass es dazu kommen muss: die "soziale Plage"
der Abtreibung soli ueberkommen werden durch Sexual-
erziehung in den Schulen und durch Praevention.23^
Das ist sehr lobenswert, nur - es hilft den ungewollt
schwangeren Frauen nicht. Es ist eine nur scheinbare,

24)keine echte Alternative;'Die Hoffnung auf die Ueber- 
Windung dieses Problems, sicher von alien geteilt, 
reicht nicht aus, um ein restriktives Abtreibungsge- 
setz zu rechtfertigen. Keine Frau wird "ohne Grund" 
abtreiben, selbst bei gesetzlicher Freigabe der Ab
treibung. Die Reglementierung der Abtreibung, wie die 
PCI sie vorsieht, offenbart nur die Bevormuadung der 
Frau und die Anmassung des Richteramts ueber die Rele- 
vanz der Gruende.
All dies im Namen eines "Pluralismus, der zu gleicher 
Zeit den Pluralismus von Gruenden der Frauen zur Ab
treibung nicht anerkennt. Die Frage der Abtreibung 
ist zu"delikat", um sie den Betroffenen selbst zu 
ueberlassen:

"...la questione dell'aborto investe la sfera più 
delicata dei sentimenti umani e della concezione 
ideale e morale della vita e (...) su questo problema esiste nel Paese un pluralismo di idee, di 
convinzioni ideologiche e religiose, che non cor
risponde neppure nettamente al pluralismo dei par
titi, ma passa all'interno di partiti diversi. Per 
non creare lacerazioni e divisioni fra le grandi masse popolari, ma provocare dei confronti positi
vi, occorrevà e occorre quindi tenere conto di questo pluralismo di idee, egualmente meritevoli 
di apprezzamento e di rispetto." 25)

Diese "Schaetzung" und dieser "Respekt" gegenueber 
anderen Positionen wird aber Positionen fuer die 
Freigabe der Abtreibung keineswegs entgegengebracht. 
Enzo Rava, PCI und "grosser Kenner der Frauensitua- 
tion und Frauenbewegung" - er hat eine Reihe von 
Buechern ueber die "Frauenfrage" publiziert -, kann 
es sich nicht nehmen lassen, in seiner Einfuehrung 
zum Kapitel "Aborto, questione sociale", das die Po-
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sition der Seroni dazu wiedergibt, die behauptung auf- 
zustelien, dass im "neofeministischen Feld" ein "abor
to libero sempre e comunque" gefordert wuerde, una 
speziell zu Rivolta Femminile - von mir ausfuehrlich 
im vorigen Kapitel zitiert -, dass diese "1'emancipa
zione insonma attraverso una sorta di "aborto ininter
rotto"" sehen wuerden.^Dies - selbstverstaendlich - 
ohne Belege anzugeben.
Auch die "sentimenti umani" und die "concezione ideale
e morale della vita", auf die die rui sich hier ploetz-
iich beruft, nachdem dies fuer sie zuvor immer zua
"rrivatbereich” gehoert hat und als "unpolitisch" be-
urteilt worden war, scheinen nur fuer bestimmte Perso-
nen anerkannt zu werden. Bei Frauen, die abtreiben
wollen, gelten ihre rnoralischen und sonstigen Lebens-
konzeptionen wenig, waehrend die"Gewissensverweigerer"
und Frauen, die unter Lebensgefahr nicht abtreiben
wollen, den hoechsten Respekt der PCI haben:

"Non neghiamo il diritto al sacrificio fino alla vita per chi vuol scegliere, in caso di necessità, 
la vita del nascituro rispetto a .quella della madre e nega persino l’aborto terapeutico.3i tratta qui di convinzioni e di comportamenti individuali o di gruppo, di credenti, non importa se maggioritari o meno, ma che non possono essere imposti con legge dello Stato a tutti gli altri, anche se gli altri fossero una minoranza." 27)

Das Recht auf Opfer besteht, das Recht auf die Entschei- 
dung der Frau fuer Abtreibung und gegen Cpfer besteht 
nicht. Der "Pluralismus der Ideen" ist doch nicht 
"gleich wuerdig".
Es ist klar, dass der Gesetzvorschlag der PCI von der 
Frauenbewegung als ein Schlag ins Gesicht angesehen 
werden musste. Nach langem Schweigen mit einer solchen 
"Loesung" aufzuwarten, insbesondere nachdem die PSI 
einen sehr viel weiter gefassten Vorschlag vorgelegt 
hatte, und sich immer noch als "Vorreiter der Frauen- 
frage" zu erklaeren, konnte auf feministischer £>eite 
nur zu Anti-PCI-Slogans fuehren. Die PCI hatte sich
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auf des Prinzip des Katholizismus der "Verteidigung
ungeborenen Lebens" eingelassen, und damit das konkre-
te Problem der ungewollten Schwangerschaften gegen die
Frauen entschieden. So schreibt Luciana Di Lello aus
der feministischen 3ewegung:

"S il PCI?... Certo si deve tener conto del consenso delle masse cattoliche, se non proprio dei feti.Il fatto è che in Italia, per il contesto etico
sociale in cui viviamo, le leggi sull'aborto pre
sentate dai vari partiti ( e che traducono con 
grosso ritardo l'evoluzione della nostra realtà 
'politica') si ispirano necessariamente, cioè 
storicamente, al principio cristiano del rispetto 
della vita. Cristo! Anche quella del PCI, che 
esprime questo principio di rispetto della vita 
e non della 'persona': un principio astratto quando 
elude un dramma umano concreto.
3 per il PCI l'aborto volontario resta un fatto delittuoso e punibile ("miaitato": bontà sua!)." 28)

Die Frauen der Bewegung sind vor den Kopf gestossen; 
die Position der katholischen Kirche kann die DC den 
"katholischen Nassen" aber glaubwuerdiger praesentie- 
ren, und die DC sieht daher auch kein Motiv, auf das 
"Entgegenkommen" der PCI nun ihrerseits "entgegenzu- 
kommen". Ganz im Gegenteil: die PCI ‘wird von der DC 
dennoch als "Abtreiber" eingestuft und ist zu keinem 
Kompromiss bereit. Die DC naehert sich immer mehr den 
Positionen der neofaschistischen MSI an und zwingt so 
die PCI, ihre Position zu ueberdenken.
In der neuen Legislaturperiode, nachdem das Parlament 
sich ueber die Abtreibungsfrage fruehzeitig aufgeloest 
hatte und es zu vorgeschobenen Ueuwahlen gekommen war, 
die Frauenkommission der PCI auf ihre Partei von innen, 
die UDÌ von aussen vor den Wahlen Druck ausgeuebt hat
ten, den Gesetzvorschlag zu revidieren und das Selbst- 
bestimraungsrecht der Frau ueber Abtreibung anzuerken- 
nen, brachte die PCI einen revidierten Gesetzvorschlag 
zur Abtreibungsfrage ins Parlament ein, der die letzte 
Entscheidung - trotz 3eibehaltung von Kommissionen - 
der Frau eingeraeumt. Fernerhin wird in den Komplex
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" Gesundheit" auch das "soziale V/ohlergehen" miteinbe— 
zogen, womit die medizinische Indikationsloesung um 
oekonomische und soziale Gruende erweitert wird. Dies 
sind die beiden grossen Veraenderungen im 2. Gesetz- 
vorschlag der PCI, die sie wieder naeher an die PSI 
heranbringt, sie im politischen Bogen unter den "Abor- 
tisten" einordnet und damit wieder einen deutlichen 
Gegensatz zur DC schafft.

Betrachten wir nun die DC: Noch ehe sie einen eigenen 
Gesetzvorschlag vorlegt, ist ihre Argunsentationsrich- 
tung klar. 3ereits Ende * 74 beginnt die Zeitung der 
DC "Il Popolo" eindeutig jegliche Indikationsloesung 
zu verurteilen und Abtreibung weiterhin als ein Ver
brechen zu unterstreichen, denn, wie es in einem die
ser Artikel heisst,

"abortendo, non sul proprio corpo fa violenza (...), 
ma su di un essere diverso che la fisiologia della gestazione le affida perchè si compia la sua maternità." 29)

Mit der Eoffnung auf die medizinische Forschung wird 
nicht einmal die therapeutische Abtreibung als legitim 
erklaert
Auch die Frauenorganisation der DC, das CIF

"riafferma il principio della inviolabilità del di
ritto alla vita; diritto primario che deve essere 
sempre difeso e tutelato dalla società e dall’ordinamento giuridico in ogni fase e stadio del suo 
sviluppo." 31)

So stellt der Gesetzvorschlag der DC, am 8.4.1975 ins 
Parlament eingebracht, unterzeichnet vom Abgeordneten 
Piccoli und weiteren 10 DC-Abgeordneten, mit dem Ti- 
tel "disposizioni relative al delitto d'aborto" eine 
Zusammenfassung der DC-Positionen dar, die im Lande 
bereits bekannt sind. Die einzige "Konzession" ist, 
dass der Titei nicht mehr "passt": statt die Abtrei
bung als ein "Verbrechen gegen die Integritaet und Ge
sundheit der Rasse" zu sehen, will die DC sie als 
"Verbrechen gegen die Person" einordnen (Art.1+2),
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und damit i3t das demokratische und christliche Gewis- 
sen beruhigt. So heisst es in der Begruendung des Ge
setz vorschlags:

"Il punto fermo della nostra proposta è la convinzione che l'aborto costituisca, in linea di princi
pio, un delitto contro la persona. Essa muove dalla consapevolezza che il feto sia persona fin dall'atto del concepimento e che, pertanto la sua soppressione non costituisca, di per sè, un fatto dissimile dall'omicidio, ancorché sia possibile riconoscere 
a chi abortisce una minore intenzione a delinquere di quella dell'omicida." 32)

So werden die 1,3-3 Millionen Frauen, die jaehrlich 
in Italien abtreiben, zu "Moerderinnen" erklaert, 
wenn auch mit "minore intenzione", als wenn sie auf 
den Eheirann schiessen oder die Schwiegermutter ver- 
giften wuerden. Und dementsprechend nuessen sie fuer 
ihre "Tat" auch bestraft werden, von 2-5 Jahren Ge- 
faengnis, ebenso wie der, der die "Tat" konkret aus- 
fuehrt (Art.593/2), vergleichbar mit dem "angeheuer- 
ten Killer" bei anderen Mordfaellen.
Doch wie bei alien Mordprozessen kann es strafmildern-
de Gruende geben, in diesem Fall von*einem bis zu
zwei Drittel der Strafe, unter folgenden Bedingungen:

"1. di grave turbamento provocato nella madre del 
ragionevole timore di gravissime anomalie del nascituro.2. Del convincimento della madre che la gravidanza 
sia conseguenza di delitto di violenza carnale per il quale sia stata già presentata denuncia 
penale o querela.

3. Dal grave turbamento provocato nella madre da condizioni economiche e sociali di tale eccezionale rilevanza da farle ritenere impossibile il mantenimento del nascituro o da pregiudicare gravemente quello degli altri figli." (Art.593/3)
33)Frau dankt fuer die christliche Haechstenliebe, die 

sie dank dieser Umstaende nur fuer eine kuerzere Zeit 
ins Gefaengnis sperrt!
Auch alle anderen Artikel behandeln nur das unterschied
liche Strafmass bei Abtreibungen, von 7-12 Jahren Ge
faengnis, wenn Abtreibungen ohne das Sinverstaendnis
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der Frau vorgenomraen werden (Art.593/1), von 12-20 
Jahren, wenn in diesen Faellen der Tod erfolgt,
10-15 Jahren bei persoenlichen Schaden, bzw.5-12 Jah
re bei Tod der Frau, die ihr Sinverstaendnis zur Ab- 
treibung gegeben hat und 3-8 Jahre bei Hinzufuegung 
eines persoenlichen Schadens, iramer vorausgesetzt,
"che l'agente abbia commesso il fatto per colpa o 
nonostante la previsione dell’evento" (Art.593/4), 
wobei nicht klar ist, was dieser Zusatz der "Schuld" 
praktisch bedeutet. (tfill sich die DC vielleicht 
nicht mit der maechtigen Aerzteklasse einlassen? Denn 
es ist ja bekannt, dass bei miss^lueckten Cperationen 
nie der ausfuehrende Arzt, sondem stets die "Um- 
staende", die "ungluecklichen", allenfalls noch die 
Xrankenschwester die "Schuldigen" sind.)
Fuer die Aufforderung zur Abtreibung oder die Beschaf- 
fung von liitteln, die zur Abtreibung fuehren (die be- 
ruehmte Petersilie vielleicht?), reicht die Strafe von 
6 Konaten bis zu 2 Jahren, una wenn die Frau stirbt 
oder zu Schaden kommt, betraegt die Strafe 3 Konate 
bis zu einem Jahr (Art.593/5); warum* in diesem Fall 
die Strafe herabgesetzt wird, ist nicht klar.
Ebenso wird bestraft, wer ein falsches medizinisches 
Attest ausstellt, um der Frau zu den "strafmildernden 
Gruenden" zu verhelfen (2-4 Jahre Gefaengnis) (Art. 
593/6) und derjenige, der "abtreiberische Akte an ei
ner Frau vo r ninni t, die fuer schwanger g e h a l t e n  
wird (Art.593/8). Saentliche Strafen werden um ein 
Drittel erhoeht, wenn die Abtreibung von nicht-medi- 
zinischem Personal vorgenommen wird (Art.593/7).
Aber dank der christlichen Guete kann in e i n e m  
Fall auch die "juristische Verzeihung" erreicht wer
den: wenn es sich um Kinderjaehrige handelt, die 
unter "partikularen Umstaenden" abgetrieben haben 
und der Richter annimmt, dass die "Schuldige" keine 
weiteren Abtreibungen an sich vornehmen lassen wird 
(Art.593/9).
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Der Zynismus der christdemokratischen Partei ist un- 
glaublich, aber auch im Falle, dass die DC es ge- 
schafft haette, ihren Gesetzvorschlag in ein Gesetz 
zu verwandeln, waere als Resultat mit hoher Wahr- 
scheinlichkeit dennoch nicht die Ueberfuellung der 
italienischen Gefaengnisse mit "Moerderinnen" von 
Foeten zu erwarten, sondern schlicht und einfach die 
Fortsetzung der bisherigen Praxis der heimlichen Ab
treibung und ein "zugedruecktes Auge" des Gerichts, 
wie auch unter dem faschistischen Jesetz. Dies aller- 
dings kann kaum als "Rechtfertigung" angefuehrt wer
den, sondern drueckt nur den doppelten Zynismus der 
DC aus.
Noch eine Anmerkung zum "Realitaetssinn" diese3 Ge
setzvorschlags. Anschliessend an die o.a. Artikel 
kommt noch Artikel 3, der in den Faellen des Art. 
593/2, 593/4, 593/6 ausdruecklich keine Vorbeugehaft 
vorsieht! So koennen die Frauen, die schwanger wer
den, wenigstens ruhig sein, nicht schon aufgrund 
ihrer Schwangerschaft "vorbeugend" ins Gefaengnis zu 
kommen! Obwohl dies wahrscheinlich das Phaenomen der 
heimlichen Abtreibungen reduzieren wuerde....
Hit dieser Konzeption der Abtreibung als Verbrechen 
in j e d e re Fall, stellt sich die DC auch gegen 
das Urteil des Verfassungsgerichts vom Februar 1975, 
das die therapeutische Abtreibung als legitim erklaert 
hatte. Das Konzept der "Gesundheit der Mutter", insbe
sondere wie es in der heutigen Gesellschaft verstan- 
den wuerde, koennte gemaess der DC zu "gefaehrlichen" 
und "unkontrollierbaren Srweiterungen" fuehren, indem
sogar "das komplette physische und emotionale Wohler-

34 )gehen" erfasst werden koennte, was zu einem "unto- 
• - ' -■ ” • ' ’ “ en jede "opfernde

Das Frauenbild der DC ist so von einem "Ist-Zustand" 
lauter "Suenderinnen" charakterisiert, die nichts 
sehnlicher wuenschen, als nach begangener Suende des
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Beischlafs auch. noch die der Abtreibung zu vollziehen - 
wogegen die DC zu Felde rueckt - und dem "Soll-Zustand" 
der aufopfernden Kutter, deren Lebenssinn gerade in 
der Opferbereitschaft liegen wuerde. Die DC wehrt sich 
daher gegen jede Ueberlegung, die von anderen Parteien 
im Parlament gemacht wird und findet sich damit in 
Gesellschaft der MSI, die selbst keinen Gesetzvorschlag 
einbringt, augenscheinlich, weil das bestehende Gesetz 
von 1932 ihr nicht revisionsbeduerftig erscheint.

Mangels eines eigenen Gesetzesvorschlags seien zur II- 
lustrierung der Position der MSI einige Zitate ihrer 
Abgeordneten aus der parlamentarischen Debatte wieder- 
gegeben:

"Tornano alla mente le parole di San Tommaso: "La 
donna non ha le energie sufficienti per resistere 
agli appetiti..., non può avere continenza proprio 
come gli animali briti non possono averla, non essendo in essi alcuna facoltà capace di opporsi 
agli appetiti." (MSI-Abgeordneter Menicacci, Feb.7ó)

Die Strafen des Codice Rocco sind danit als einziges 
Mittel anzusehen, die "ungezuegelten sexuellen Appe
tite von Fraaen" unter Xontrolle zu halten. Das Frauen- 
bild der MSI kennt nur die "entarteten Frauen" auf 
der einen Seite, die bestraft werden muessen, und die 
"wirkliche italienische Frau", die stets der Mutter
schaft freudig entgegenblicke und in ihr ihre einzige 
grosse Lebensaufgabe sehe. Die "wirklichen Frauen" 
wuerden daher das Abtreibungsverbot auch begruessen 
und mit den "anderen" Frauen sei es unnuetz zu reden:

"Inutile parlare a queste femministe, anzi a queste femmine, a queste "salvatrici" dell'umanità, in chiave filosofica, giuridica, etica, morale. Ci rivolgiamo alle vere donne italiane, quelle che 
sono felici nella loro condizione, quelle donne 
che ancora sanno che 1*esser tali è una preroga
tiva senza pari,(...)Ci rivolgiamo alle donne sessualmente e spiritual- mente realizzate, non alienate nè frustrate, madri 
felici nel loro stato, consce della loro inesauribile ricchezza e orgigliose della posizione che occupano nella società." (Derselbe, ebenda)
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Wer sich als Frau frustriert und sexuell und geistig
nicht realisiert fuehlt, ist also keine "wirkliche"
Frau, ist "krank" oder wird es in Kuerze sein, denn,
wie die MSI weiss:

"Le donne che si sottopongono più volte a pratiche 
abortive denunciano una pericolosa situazione in base alla quale finiscono quasi naturalmente, per doversi sottoporre a pratiche di sterilizzazione, non riuscendo più, per fattori psichici prima ancora che fisici, a nutrire sentimenti di un essere normale..." (MSI-Abgeordneter Cerquetti, Dez.76)

Und so enden denn auch die Feministinnen unter den
"anomalen Wesen", aber das reicht nicht:

"Il femminismo può sembrare - ed è - a prima vista un delirio antinaturale; può sembrare - ed è - uno sconcertante e sudicio cocktail di frustrazioni e di anormalità, un laido rigurgito delle pieghe più malate della società contemporanea; ma è anche - attenzione! - un movimento possente che viene da 
lontano, da lontanissimo: è la riemersione in ter
mini ovviamente moderni e dietro i suoi aspetti 
vagamente folcloristici, di quella tendenza primor
diale che, soprattutto presso le genti mediterranee 
ebbe capacità di determinare propri, peculiari cicl socio-religiosi con un tipo di società che si ispi
rava, per esempio, ai "misteri" lunari e demetrici 
propri della civiltà pelasgica preellenica, di 
quella egizio-minoica, di quella cretese..."(MSI-Abgeordneter Rauti, Maerz 1976)

Bndlich wissen wir, was der Feminismus ist und woher
er kommt! Und da es sich dabei um ein "antinatuerliche
Delirium" handelt, um einen "bestuerzenden und unan-
staendigen Cocktail aus Frustrationen und Anomalien",
sind ihre Ziele auch nur entsprechende Lueste. Die
MSI will diese anomalen Wesen auch nicht davon abhal-
ten, sollen sie sich nur selbst "ausrotten":

"...vogliono abortire? Abortiscano! Vogliono drogar 
si? Si droghino! Vogliono sterilizzarsi? Si sterilizzino! Ha perchè far partorire gente che non è degna neppure di concepire l’idea della maternità?
Si affretterebbe almeno la estinzione di questa 
specie che non onora 1 ’urrmità. "(MSI-Abgeordneter Franchi, Maerz ’7ó) 36)

Jeglicher Komnentar eruebrigt sich.
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Sehen wir uns noch die Gesetzesvorschlaege der laizi- 
stischen Parteien an.
Bereits am 6.Februar, noch vor der PCI, legte die So- 
zialdemokratische Partei ihren Vorschlag "norme sulla 
interruzione della gravidanza", unterzeichnet von 22 
PSDI-Abgeordneten, vor. Er sieht eine Indikationsloe- 
sung vor, der ausser der medizinischen und eugenischen 
Indikation auch die soziale Komponente einfuegt (Art.3) •

Die Schwangerschaft kann in jedem Fall nur in den er
sten 10 Wochen abgebrochen werden (Art.2), doch nach
dem die Frau einen Arzt konsultiert hat, dieser sie 
ueber moegliche Risiken des Eingriffs informiert und 
sie 3 Tage "Bedenkzeit" abgewartet hat, kann sie die 
letzte Entscheidung faellen (Art.6). Die Entscheidung 
ist schriftlich zu machen, bei Minderjaehrigen muss 
auch ein Erziehungsberechtigter unterschreiben.
Der Eingriff selbst darf nur von einem Arzt und in 
oeffentlichen Krankenhaeusern, bzw.autorisierten Kli- 
nilen vorgenommen werder. (Art.4). Fuer den Arzt, die 
Assistenten und die Kliniken besteht'das Recht auf 
Gewissensverweigerung (Art. 5). Nach der 10. V/oche ist 
die Abtreibung nur aufgrund eines Attests von zwei 
Gynaekologen moeglich, die erklaeren, dass fuer die 
Frau oder den kuenftigen Neugeborenen schwere Lebens- 
gefahr besteht, bzw. letzterer schwer und unheilbar 
krank geboren wuerde (Art.10).
Allgemein hat die Klinik der Frau adaequate Informa- 
tionen ueber Geburtenkontrolle zu geben (Art.9). Die 
Kosten des Eingriffs gehen zu Lasten der Frau, sofem 
ihr Einkommen ueber dem staatlich festgelegten Existenz- 
minimum liegt (Art.11). Ausserhalb der o.a. Indikatio- 
nen bleibt die Abtreibung illegitim und wird entspre
chend bestraft. Art.12-14 behandeln das unterschied
liche Strafmass in den verschiedenen Faellen. Art.15 
verbietet die Propaganda fuer Abtreibung,und Art.16 
fordert den Staat zur Anfertigung von Statistiken
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ueber Abtreibungen auf. Mit Art.17 sind der Titel des 
faschistischen Gesetzes und die entsprechenden Para- 
graphen als aufgehoben erklaert.
Explizit wird betont, dass die Abtreibung nicht als
ein Mittel der Geburtenkontrolle anzusehen sei (Art.1)
hingegen wird Gewicht auf die Information der Prau

ZI)ueber Verhuetungsmittel und -methoden gelegt. 7In
der Begruendung zum Gesetzvorschlag wird auch auf die
Situation des unerwuenschten Kindes aufmerksam gemacht
auf der anderen Seite wird aber insbesondere das Recht39 )auf Gewissensverweigerung unterstrichen. '

Der Gesetzvorschlag der Republikanischen Partei, ein
gebracht vom Abgeordneten Kammì und 7 weiteren PRI-Ab-
geordneten, aehnelt in vielen Punkten dem der PSDI,40)geht aber ueber ihn hinaus. wie es im Titel "istitu
zione di consultori e revisione delle norme relative 
all'interruzione della gravidanza” heisst, beschaeftig 
er sich besonders mit der Einrichtung von Consultori 
fuer die "verantwortungsvolle Fortpflanzung". (Art.2)
Den oeffentlichen Consultori wird ein grosser Aufgaben 
bereich uebertragen, der von der Ausarbeitung von Kur- 
sen in Sexualerziehung fuer die Mittelschulen, der 3e- 
ratung und medizinischen Untersuchung, der Verbreitung 
und Verschreibung von Antikonzeptiva, bis zur Ausfueh- 
rung von Abtreibungen in den erlaubten Faellen geht. 
Entsprechend ihren Aufgaben sind sie mit adaequatem 
Personal zu besetzen (Art.3). Die Ueberwachung der 
Funktionen der Consultori ist einer Expertenkomnission 
uebertragen, bestehend aus 2 Universitaetsprofessoren 
oder Chefaerzten von Krankenhaeusern, deren Pachrich- 
tungen den Aufgaben der Consultori entsprechen, 5 
Aerzten, 2 Geburtshelfern und 2 Sozialhelfem, die vom 
Regionalassesor berufen werden und jedes Jahr einen 
Bericht ueber die Aktivitaeten der Consultori dem Re- 
gionalrat vorzulegen haben (Art.8). Die hier ueber-
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schlagenen Art.4-7 betreffen die Aufloesung der OMNI 
bei Errichtung der staatlichen Consultori, sowie in
terne Regulierungen der Aufgaben.
Erst mit Art.9 wird der Schwangerschaftsabbruch selbst 
behandelt. Vorgesehen ist die Straffreiheit bei Abtrei
bung bis zur 12.Woche, sofern sie nicht Risiken fuer 
die Gesundheit der Frau mit sich bringt; ausserdem 
- ohne ausdrueckliche Zeitbegrenzung - in Faellen der 
Gesundheitsgefaehrdung oder Lebensgefahr der Schwange- 
ren, sowie, wenn die Schwangerschaft Ursache von Ver- 
gewaltigung oder Inzest ist, immer vorausgesetzt, der 
Eingriff fuehre nicht zu einem schweren gesundheitli
chen Risiko fuer die Frau. Art.10 macht aber ausdrueck- 
lich darauf aufmerksam, dass Abtreibung nur als ausser- 
gewoehnliches Mittel, um "groessere Uebel" zu verhue- 
ten, anzuwenden sie und nicht als "Verhuetungsmittel" 
zu betrachten sei.
Der Eingriff hat in staatlich anerkannten Krankenhaeu- 
sern oder Kliniken zu erfolgen, wobei die Gesamtzahl 
nicht 25% der opexativen Eingriffe uebersteigen darf.
In jedem dieser Krankenhaeuser ist eine Kommission 
vom Verwaltungsrat zu bilden, bestehend aus einem Gy
naekologen/ Geburtshelfer und einem Internisten.
Nur im Fall der Indikationen ist der Eingriff fuer 
die Frau kostenlos. Bei Abtreibungen auf Entscheidung 
der Frau hat sie die Kosten zu tragen (Art. 11).
Bei der medizinischen Indikationsloesung ist der An- 
trag auf Abtreibung bei der Kommission zu stellen, 
die fuer die speziellen Faelle zusaetzlich einen Spe- 
zialisten konsultiert und nach "kollegialer Diskussion" 
innerhalb einer Woche die Entscheidung faellt. Hat 
eine Abtreibung dringlich vorgenommen werden muessen, 
so hat der ausfuehrende Arzt der Kommission unter 
Angabe aller Fakten dies zu melden. Im Falle der Ver- 
gewaltigung oder des Inzests muss die Frau dem Arzt 
die Kopie der Anzeige oder des laufenden Verfahrens
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zeigen. Im Falle ihrer Entscheidung ohne die Kasistik 
hat die Frau diese dem Arzt vorzutragen, der auf die 
gesundheitlichen Risiken des Eingriffs hinweisen muss, 
sowie ueber staatliche Hilfen und die Moeglichkeiten 
der Adoption und ueber Verhuetungsmittel informieren 
muss. In jedem Fall kann der Eingriff nicht vor Ablauf 
einer Woche nach Antragstellung erfolgen (Art.12).
Fuer Minderjaehrige sieht Art.13 die Antrags(mit)stel- 
lung des legalen Erziehungsberechtigten vor. Art.14 
raeumt aasdruecklich die Gewissensverweigerung der 
Aerzte ein. Mit Art.15 werden die betreffenen Para- 
graphen des Strafgesetzes aufgehoben, mit Ausnahme 
der Sterilisation, die weiterhin verboten bleibt und 
unter Strafe steht. Art.16 sieht die staatliche Finan- 
zierung mit 10 Milliarden Lire jaehrlich fuer die 
Applikation des Gesetzes vor.
Auffallend ist an diesem Vorschlag die enorr.e Buero- 
kratisierung. Wird auf der einen Seite der Frau ein 
eigenes Sntscheidungsrecht zugebilligt, si wird dies 
durch die Modalitaeten der Antragstellung, sowie da
durch, dass sie die Kosten des Eingriffs zu zahlen 
hat, dieses doch wieder eingeschraenkt. Auch hier 
scheint "Kontrolle" das entscheidende Prinzip zu sein.

4 A  \Der Gesetzvorschlag der Liberalen Partei "ist in 4 
Teile eingeteilt: der erste Teil behandelt in sehr 
aehnlicher Weise wie die PRI das Problem der "ver- 
antwortungsvollen Fortpflanzung" durch die Einfuehrung 
von oeffentlichen Consultori; er sieht ebenfalls die 
Besetzung mit "Spezilisten" vor, verliert sich aber 
nicht in buerokratischen Wasserkopf-Superstrukturen 
der "Ueberwachung"des Funktionierens der Consultori, 
wie es der PRI-Vorschlag tut.
Der 2. Teil betrifft die Schwangerschaftsunterbrechung. 
Sie wird innerhalb der ersten 90 Tage der Schwanger
schaft erlaubt, wenn sie "sia motivata da ragioni di
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necessità grave ed obiettiva", sofern der Eingriff 
keine Gefahr fuer die Schwangere darstellt. Zu die
ser "schwerwiegenden und objektiven Notwendigkeit" 
zaehlen auch die Umstaende, unter denen die Bpfruch- 
tung erfolgt ist, Voraussagen ueber eventuelle Kiss- 
bildungen des Foetus, oder Lebensbedingungen der 
Frau, die zu einer Gefahr fuer die Gesundheit der 
Schwangeren fuehren koennten (Art.4). Die Hinzu- 
fuegung des Wortes "auch" laesst damit eine relativ 
breite Auslegung zu, in die auch oekonomische und 
soziale Gruende fallen koennen.
Auch hinsichtlich der Prozedur zur Erlangung einer 
Erlaubnis zum Schwangerschaftsabbruch stellt der PLI- 
Vorschlag eine Vereinfachung dar. Die Frau hat einen 
Antrag beim Gynaekologen oder beim Krankenhausdirektor 
oder Klinikdirektor, wo der Eingriff vorgenommen wer
den soli, zu stellen, also nicht bei einer vom Ein
griff selbst unabhaengigen Kommission. Wie in den 
beiden anderen Gesetzvorschlaegen von P3DI und PRI 
ist auch hier eine anschliessende "Relexionszeit" 
von 7 Tagen vorgesehen (Art.4).
Der Eingriff selbst kann ausser in staatlich anerkann- 
ten Krankenhaeusern und eigens dafuer autorisierten 
Privatkliniken auch in "locali attizzati ritenuti ido
nei allo scopo a giudizio del medico provinciale com
petente per territorio" ausgefuehrt werden, was die 
Moeglichkeit einschliesst, dass er auch in der Privat- 
praxis des Gynaekologen oder den dafuer ausgestatteten 
Consultori vorgenommen werden kann.
Nach dem 90.Tag der Schwangerschaft bis zum 180.Tag 
ist der Eingriff nur noch im Fall der gesundheitlichen 
Gefahr der Schwangeren moeglich und nur in Krankenhaeu
sern oder speziell autorisierten Kliniken erlaubt. Der 
Antrag der Frau erfolgt auf gleiche Weise, es ist aber 
ein zweiter Gynaekologe zur Untersuchung der Schwange
ren notwendig. Dies faellt weg, wenn der Gynaekologe
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den Eingriff bei akuter Gefahr fuer die Prau vornehmen 
muss. Ueber den 180.'lag hinaus ist Abtreibung nur noch 
im Falle der Lebensgefahr der Frau raoeglich - was rcir 
auch richtig erscheint, denn hier kann man statt von 
Abtreibung besser von Fruehgeburt reden - und so hat 
der Arzt nach der PLI auch sein Koeglichstes zu tun, 
beirn Eingriff auch das Leben der Fruehgeburt zu retten.
Die Kosten des Eingriffs sind in alien drei Faellen 
von den Krankenversicherungsanstalten zu bezahlen (Art.4).
Art. 5 sieht die Gewissensverweigerung des medizini- 
schen Personals vor, schliesst diese aber fuer den 
Fall, dass die Frau 3ich in schwerer gesundheitlicher 
oder Lebensgefahr befindet, aus.

neben3ei Minderjaehrigen von 14-18 Jahren hat ihrer eigenen 
Einwilligungserklaerung die derEltern oder des legalen 
Erziehungsberechtigten oder, im Falle des Fehlens, die 
Àutorisierung durch das Jugendgericht vorzuliegen. 3ei 
Kinderjaehrigen unter 14 Jahren ist in jedem Fall aus- 
ser der Einwilligung der Eltern die Àutorisierung des 
Jugendgerichts notwendig (Art.6).
Der 3.Teil des Gesetzvorschlags sieht die Verbote und 
Strafen, sowie die Kodifikationen des Strafrechts vor.
In Art und Hoehe unterscheiden sie sich nicht grund- 
legend von denen der FRI und P3DI, sodass ich nicht 
weiter auf sie eingehe.
Der 4.Teil sieht die Finanzierungsmodalitaeten fuer 
die Consultori vor, wobei der Staat 5 Milliarden Lire 
jaehrlich an die Regionen zahlt (Art.10) und diese 
die Consultori-Kosten uebemehmen.
In einer Motion der Tagesordnung hatte die PLI es ihren 
Abgeordneten schon vor der Einbringung des Gesetzvor
schlags freigestellt, nach eigenem Gewissen und damit 
unabhaengiff von der offiziellen Parteilinie zu stim- 
men.42>
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Betrachten wir diese drei Gesetzesvorschlstege der lai— 
zistischen Parteien, so fallen viele Aehnlichkeiten 
auf: Alle sehen die Legalisierung der Abtreibung unter 
bestimmten Umstaenden vor, entsprechend den "Vorbil- 
dern" anderer westeuropaeischer Staaten wie z.B. die 
BRD oder Frankreich, wobei Abtreibung als Mittel der 
Geburtenkontrolle explizit verurteilt wird. Alle 
sehen bestimmte Indikationen vor, die sich mehr oder 
weniger decken, die Notwendigkeit einer Instanz, ueber 
die ein formaler Antrag zum Schwangerschaftsabbruch 
zu laufen hat; alle setzen auf der einen Seite eine 
n3edenkzeit" fuer die Frau fest und raeumen auf der 
anderen Seite die Gewissenverweigerung der Aerzte ein. 
Alle enthalten eine Reihe von restriktiven Nomenten, 
und wo die letzte Entscheidung der Frau gelassen wird, 
hat sie dieses Recht mit der Uebemahme der Kosten 
des Eingriffs zu zahlen.
Die Bezahlung der Abtreibung - beim PSDI-Vorschlag 
auch im Fall der Indikationen - fuehrt aber eindeutig 
zu einer Diskriminierurg der Frauen aus unteren sozia
len Klassen. Aber nicht allein durch die Geldfrage 
waere die Abtreibung eine Klassenfrage geblieben, 
die Frauen der unteren sozialen Klassen weiterhin in 
die Keimlichkeit zu den billigeren "Sngelmacherinnen" 
treiben wuerde. Auch der buerokratische Aufwand, die 
nriehteriiche" Aufgabe der Komnission oder/und der 
Aerzte gegenueber der Frau, schrecken gerade Frauen 
dieser Klassen ab, von einem solchen Gesetz Gebrauch 
zu machen.
Alle drei Vorschlaege betonen die Notwendigkeit einer 
Sexualaufklaerung und die 7erbreitung von Verhuetungs- 
mitteln. Sie orientieren sich damit aro "modernen" Eu
ropa, vertreten den naufgeklaerten"Teil der Gesell
schaft, doch wie bereits an anderer Stelle gesagt, 
sind beides allein keine echten Alteraativen.
Fassen wir noch einmal die Gesetzesvorschlaege in einer 
Uebersicht zusammen:
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POSITIONEN PER PARTEIEN ZUR ABTREIBUNGSRSGELUNG (GESETZESVORSCHLASC^
• (1975)

PSI (1973) PSI (1975) PCI (1975) PCI (1976) PSDI PRI PLI DC
sjale Abtreibung ìe Indikation - innerhalb 

ersten 10 Wochen
der - innerhalb der ersten 12 Wochen

-

Sale Abtreibung t Indikation
nur medi- ziniache ♦ 
eugenische

mediz,+eu- genische; 
soziale/ oekonoraij 
nach 10 Wochen nur therapeut. Abtreibung

mediz.+eug; bei Verge
waltigung 
4 Inzest; nur innerhalb der ersten 90 Tage

mediz,+eug; 
bei Vergew. ♦ Inzest; soz./oekon.
wie *75

eueen*sozia- bei Veree- s°“ a waltigung
nur’90 + In7:<!!at5 
Tage, dann nur therap.
Ab tre

bei "neces
sità grave 
ed obiettiva" innerhalb der ersten 90 Tage; dann nur noch therar». Ab.

;scheidung hat 
r Frau

— innerhalb 
der ersten 
10 Wochen nach Arzt- konsult.

— innerhalb 
der ersten 90 Tage, nach Arzt- konsultat.

wie innerhalb 
PCI der ersten 

12 Wochen; nach Arzt- konsult.

innez*halb der ersten 90 Tage, nach Arzt- konsult.
Srisonen/ Arzt itscheiden 2 Aerste

«

Arzt hat Kommission 
beratende aus 2 Aerz- ♦ unter- ten ♦ 1 
suchende Sozialhel- Funktion fer

Kommission 
hat berat, ♦ unter- suchende 
Funktion

nach 10 Komiss. 
Wochen bei In- 2 Gynae- dika- 
kologen tion

Arzt unter- sucht Risi- ko des Ein
griff s; Consultori beratende P.

lektionazeit 
■ Fr̂ -u - 7 Tage - 7 Tage 8 Tage 1 Woche 7 Tage
derjaehrige nur mit elterlicher und /oder jugendrichterlicher Erlaubnis ebenso
durch Arzt

2a ______________ ________________ ja_________ Ja_________
treibur.g nur in ffentlichrn - 5*

und autorisierten Pri- 
▼atkliniken

und in autorisierten Prtvat- kliniken; ♦ in "locali attrezzati"
ngriff wird be- 
hlt durch - den Staat Krankenversicherung ♦ Krankenhausfond

die bei Entscheid. Kranken- 
Frau der Frau, sie versiche- selbst; bei rung Indik. der Staat: ___

treibung bleibt 
rafbar

fuer den Ausfuehrenden: wenn nicht von einem Arzt ausgefuehrt; ohne 
Einwilligung der Frau; bei Tod und gesundheit. Schaeden der Frau; ausserhalb der Indik.;

fuer die 
Frau: ausserhalb der Indikationen;

fuer den 
Ausfuehr. : nach 10 Wochen aus-

bei Sterili» sation
wie
PSI

fuer den Ausfuehrenden: serhalbwie PSI der Indikat.Rest, wie

in alle 
Paeilr fuer ?r und Aus fuehre! 
den

ntrolle der Eia- Meldung durch der Privataltung der Ja ja ja ja des Kran- eine kliniken +dikationen durch kenhauses Komniis- Mlocalin Provinzialarzt ihn. Oline sion attezzatiNamensnen-nung
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Die Arbeit der Koniinissioji an den 6 Gesetzesvorschlae— 
gen der Parteien ging weiter, kam 3nde November auch 
zu einem vorlaeufigen Srgebnis, das bereits am 2.12. 
aufgehoben wurde durch das Votum von DC und MSI gegen 
jegliche und wenn auch eingeschraenkte Moeglichkeit 
eines Schwangerschaftsabbruchs. Dies solite nicht 
das letzte "vorlaeufige Ergebnis" zur Regulierung 
der Abtreibung sein und nicht das letzte Votum gegen 
eine Legalisierung. Noch lange nicht solite ein Ge
setz zur Abtreibung das Licht der Welt erblicken.
Doch erneut war die Frage der Abtreibungsproblematik 
verschoben, wenn damit auch keineswegs aufgehoben. Der 
ganze Prozess hatte in der neuen Legislaturperiode von 
vorne zu beginnen, nicht weniger umstritten, und in 
der Zwischenzeit ging das Drama der heimlichen Ab
treibungen im Lande weiter.

Bisher ist hier von der Neuen Linken und der Partito 
Radicale nicht geredet worden, weil in der beschrie- 
benen Legislaturperiode 72-76 beide nicht vertreten 
waren. Sie kommen erst in der neuen Legislaturperiode 
mit 6 bzw. 4 Abgeordneten ins Parlament.
Die "Democrazia Proletaria", die Bezeichnung der Ein- 
heitsliste und Fraktion der drei neuen Linksparteien 
(.AO, LC, PdUP), wollte keinen eigenen Gesetzvorschlag 
vorlegen, sondem konzentrierte ihre parlamentarische 
Praxis auf die Formulierung von Abaenderungsantraegen 
zum Gesetzentwurf, und forderte andererseits die femi- 
nistische Bewegung auf, einen Vorschlag zu erarbeiten, 
den sie dann dem Parlament unterbreiten wollte.
Doch zu dieser Zeit war innerhalb der feministischen 
Bewegung fuer den groessten Teil der Frauen bereits 
klar, dass sie "kein Gesetz ueber unseren Koerper" 
wollten. Das Angebot der DP wurde deshalb mehr als 
ein Versuch der Instrumentalisierung der Frauen, und 
der feministischen Bewegung im Besonderen, fuer ihre 
Politik angesehen.
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Dennoch wurde Ende 1976 von einera Teil der feministi
schen Bewegung ein Gesetzvorschlag der DP uebergeben. 
Er sah die generelle Freigabe der Abtreibung bis zur 
22. Woche vor, Straffreiheit fuer die Frau und Kosten- 
losigkeit des Eingriffs. Die Reaktionen von breiten 
Teilen der feministischen Bewegung auf diesen Schritt 
habe ich bereits im vorigen Kapitel beschrieben. Auch 
in der DP kam es an diesem Vorschlag zu Schwierigkei
ten. Die PdUP lehnte die Ausweitung auf 22 Wochen ab, 
weil dies nicht dem "Durchschnittsbewusstsein" ent- 
sprechen wuerde, waehrend LC den Vorschlag, wie er 
war, uebernahm.
Der Vorschlag selbst hatte absolut keine Aussichten, 
positiv vom Parlament in Erwaegung gezogen zu 
werden. M.E. hatte er von Anfang an mehr die Funktion, 
quasi "provokatorisch" die Limitierungen der anderen 
Gesetzesvorschlaege der "Pro-Abtreibungs-Parteien" 
aufzuzeigen und deutlich zu machen, dass diese Limi
tierungen nicht von der DP akzeptiert wuerden. Zum 
anderen, sich zum "Ausdruck des Willens der Frauen" 
zu machen, indem sie "ihren" Gesetzvorschlag ueber- 
nehmen und damit quasi zum parlamentarischen "Sprach- 
rohr" der feministischen Bewegung zu werden.
Dies schlug, wie gesagt, in doppelter Hinsicht fehl: 
erstens wurde von feministischer Seite deutlich ge
macht, dass dieser Gesetzvorschlag in keiner Weise 
der "Ausdruck des Willens der Frauen" per sè sei, son
dern nur einer bestimmten Gruppe von Frauen. Zweitens 
wurde sofort scharf kritisiert, dass die DP die Rolle 
einer "Delegation" der Bewegung zu uebernehmen ver- 
suche. Explizit wurde die Autonomie der feministi
schen Bewegung hervorgehoben, die sich von niemandem, 
auch nicht der Neuen Linken, vertreten lasse.
Zum Thema Abtreibung im Allgemeinen hatte die Neue 
Linke bereits vor ihrem Eintritt ins Parlament Posi
tion bezogen, vor allem zu Beginn 1975, als das 
Thema allgemein im Lande explodierte.
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Alle drei politischen Gruppen hatten sich der Kampagne 
fuer ein Referendum zur Aufhebung des Abtreibungsver- 
bots angeschlossen, die von der Zeitschrift ".Espresso" 
und der "Lega 13 maggio" - von Pannella (PR) nach dem 
Sieg im Scheidungsreferendum gegruendet - eingeleitet 
worden war. Alle drei forderten die Freigabe der Ab
treibung und sahen den Kampf um die "Freiheit der 
Abtreibung" als eine grosse politische Schlacht fuer 
Buergerrechte, aber auch darueber hinausgehend an. Sd 
wurde vor allem der Slogan "Aborto libero e gratuito" 
uebernommen. Abtreibung wurde in einen generellen po
litischen Kontext gestellt, der auf der einen Seite 
insbesondere die Auseinandersetzung mit der DC und 
den klerikalen Kraeften, aber auch mit dem Reformis- 
mus der traditionellen Linksparteien sah, auf der 
anderen Seite in den "generellen revolutionaeren Kampf 
des Proletariats" oder der "Massen" eingebettet wurde. 
Dem Kampf um Freigabe der Abtreibung wird deshalb ein 
"vereinheitlichender Wert der Linken" begemessen. Denn, 
obwohl zu diesem Zeitpunkt von niemand mehr die Auto
nomie der feministischen Bewegung geleugnet wird, se
hen sie gerade in diesem Thema eine quasi natuerliche 
Alltanz "aller demokratischer Kraefte" durch die di- 
rekte Betroffenheit des Proletariats.
Gerade bei letzterem gibt es aber wichtige ìtfuancen in 
der Formulierung des politischen Kontextes, in den Ab
treibung gestellt wird und in der sich auch der Grad 
des Bewusstseins ueber das Drama der Abtreibung able- 
sen laesst.
Insbesondere Manifesto/PdUP haben in den 70'er Jahren 
gegenueber dem Feminismus eine Reihe von Standpunkten 
revidieren muessen und naehern sich 1975 den Formulie- 
rungen wichtiger Teile der feministischen Bewegung an.
So wird z.B. im Dokument der nationalen Direktion ueber 
Abtreibung vom 16.2.'75 nicht mehr von dem "Proletariat" 
im Allgemeinen gesprochen, sondern rueckt die generelle
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Situation von FRAU3N - nicht einmal nur "Proletarierin-
nen", was ein entscheidender Schritt in Richtung auf
die feministische Bewegung ist -, in den Vordergrund,
und vor allem die Rolle der Medizin, womit die Kasis-
tik generell verurteilt wird:

"Introdurre perciò qualsiasi casistica, sottoporre le donne a verifiche di commissioni o a permessi paterni, "lavare" la colpa attraverso il versamento di una ammenda, mettere i contraccettivi in contraposizione all'aborto, significa non intendere che 
nella richiesta dell'aborto libero e gratuito si 
esprime, in modo ancora non completo, l'accusa che 
le donne muovono alla medicina nel suo complesso, la denuncia di una condizione di miseria, arretratezza, pericolo cui sono connessi la gravidanza, 
il parto, l'aborto. Frutti di una medicina, di una 
scienza e ricerca medica che non hanno mai avuto 
la donna come soggetto, bensì solo come oggetto 
passivo, colpevolizzato, danneggiato, da sempre considerato e per sempre sottoposto alle servitù 
di un destino puramente biologico e di una morale 
detta "naturale"." 43)

Diese Art der Formulierung, die Vermeidung des Rueck- 
griffs auf das Proletariat und die kapitalistische 
Ausbeutung, etc. die sonst in dea Beitraegen vorherrscht, 
ist meiner nnsicht nach der starken Praesenz von Fe- 
ministinnenin der PdUP zuzuschreiben, die gleichzeitig 
in der feministischen Bewegung mitarbeiteten, und die 
wohl auch die Feder gefuehrt haben duerften bei der 
Formulierung des Dokuments. Nur ein halbes Jahr vorher, 
auf dem 1.nationalen Kongress der PdUP in Florenz 
(19.-21.7.74), hatte das Thema der Abtreibung' noch

44. )keinen eigenstaendigen Platz in der Debatte. '
Nun heisst es, dass die Forderung auf freie und kosten-
lose Abtreibung von ihnen als "feministische Schlacht"
von genereller politischer Dimension aufgegriffen wird.
Dass diese Schlacht ueber einen Kampf ura Buergerrechte
hinausgehe, wird daran festgemacht, dass es sich bei
der Forderuignach Freigabe der Abtreibung um eine Ueber-
schneidung verschiedener Dimensionen handelt,

"l'intreccio tra diritti civili, da una parte, e le grandi prospettive di ima critica di massa delle istituzioni sociali borghesi, la rifondazione di 
rapporti personali, la costruzione di nuovi valori 
collettivi, dall'altra." 45)
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Gerade daran wird der"vereinheitlichende Wert" fuer 
die ganze Linke festgemacht. Mariella Gramaglia, Mit- 
glied_der PdUP und Feministin, unterstreicht an an
derer Stelle, aber um die gleiche Periode herum, die 
Wichtigkeit der Abtreibungskampagne fuer diese Ein- 
heit, gibt dabei aber der feministischen Bewegung die 
entscheidende Rolle.

"Ma è il movimento delle donne, il movimento femmi nista che ha la capacità di essere protagonista di questa lotta, di dare alla sinistra un impulso di 
base, che ne rompa l'economismo tradizionale, che ponga il problema di nuovi valori, di nuovi sogget ti politici. (...)
Un forte movimento femminista di massa, autonomo, 
è una degli indici importanti della maturità del 
comuniSmo, di una rivoluzione di valori all'interno di una società a capitalismo avanzato." 46)

Von Bedeutung ist hierbei, dass von einer Partei, die 
nach ihrem Selbstverstaendnis das "revolutionaere Pro 
letariat" vertritt, nicht mehr der Fuehrungsanspruch 
des Proletariats in alien Punkten aufgestellt wird 
und zumindest bei diesem Thema der Oekonomismus auch 
dieser Partei zuruecktritt.

Anders sieht es bei AO aus, die auch das Abtreibungs-
problem in der klassischen marxistischen Interpreta-
tion sieht, d.h. auch hier deutlich auf die Klassen-
linie verweist und sich damit ausschliesslich der
Problematik fuer die Proletarierin zuwendet, und das
Thema der Abtreibung instrumentalisiert als einen
weiteren Punkt im Karapf des Proletariats gegen die
Bourgeoisie. Hierzu sei verwiesen auf ein Dokument
der AO, das ohne Zeitangabe erschienen ist, aber
ebenfalls um Anfang '75 entstanden sein muss.

"Il tema della liberalizzazione dell'aborto deve 
essere quindi considerato un terreno di scontro politico con tutte le forze conservatrici e rea
zionarie del paese, e anche di denuncia delle 
forze della sinistra "ufficiale",,..(...)Noi, da forza rivoluzionaria, riteniamo che la conquista di t>iù ampie libertà democratiche sia
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uno strumento attraverso il quale è possibile per il proletariato e le masse popolari muoversi più liberamente, anche su un terreno politico, nella lotta di classe contro la borghesia e lo stato borghese." 47)
Das Spezifische des Themas der Abtreibung als eine 
patriarchalische Manifestation der Kontrolle ueber 
Prauen und ihrer Reproduktionsfunktion geht dabei 
gaenzlich verloren. Diese Sichtweise traegt damit 
nicht einmal der Proletarierin Rechnung, weil das 
eigentliche Drama der Abtreibung fuer Frauen gar 
nicht beruehrt wird. Es wird nicht einmal begrif- 
fen. Kein Wort von der Beziehung Abtreibung-Sexua- 
litaet, die ja nicht nur auf die Proletarierin be
schraenkt ist, kein Wort von der Beziehung Abtrei- 
bung-Medizin, von der Beziehung Abtreibung-Gewalt.
Die Unfaehigkeit der Aufnahme und Yerarbeitung des 
Problems in seiner Vielschichtigkeit wird auf den 
Hoehepunkt getrieben, wenn gesagt wird, es sei not
wendig, die Freiheit zu erlangen, Abtreibung als 
System der Geburtenkontrolle zu propagieren, und dass 
es sich bei der Abtreibung um die einzige Alternative 
zur unervuenschten Schwangerschaft handeln wuerde,
die durch Ignoranz oder dem Feheln einer adaequaten48)Assistenz provoziert sei. 'Die Ignoranz duerfte
hier vor allem bei den Genossen der AO liegen, denn 
unerwuenschte Schwangerschaften werden - sei es bei 
Frauen des Proletariats oder der Bougeoisie - wohl 
immer noch durch eine koituszentrierte Sexualitaet 
hervorgerufen. Aber davon wird nicht gesprochen, denn 
dies wuerde auch das Verhalten der Genossen (und der 
Maenner des Proletariats) selbst in Frage stellen.
Die Abtreibung als Loesung des Problems ungewollter 
Schwangerschaften hinzustellen, ist nicht nur zynisch 
gegenueber Frauen, sondern zeigt auch die voellige 
Verantwortungslosigkeit der "Genossen" in diesem Be
reich. Sie schicken die geschwaengerten Frauen -
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koatenlos, versteht sich - zum Arzt, und damit ist 
fuer sie das "Problem11 geloest. Hier soli Abtreibung 
institutionalisiert werden, nicht aber durch Beseiti- 
gung der Drsachen als trauriges Schicksal aufgehoben 
werden.
In der Abtreibung wird nur ein "Problem des Proleta
riats" gesehen. Ss sei kein Problem buergerlicher 
Frauen.

"...la legalizzazione dell’aborto, con il relativo diritto all’assistenza medica gratuita, è un problema che interessa immediatamente e in primo luogo 
il p r o l e t a r i a t o ,  perchè è la classe che paga più duramente per questa situazione." 49)

Hier sind es also nicht einmal die proletarischen 
Frauen, sondem das Proletariat als solches, und die
ses aus einem rein finanziellen Grund, naemlich weil 
die Abtreibungen vom A r b e i t e r  lohn bezahlt 
werden muessen, die die Arbeiterfamilie zwingen, keine 
Ferien zu machen, oder sich zu verschulden. Unter die
sem Aspekt wird auch das Problem der G-esundheit redu- 
ziert. Selbst hier werden buergerliche Frauen ausge-
klammert, denn sie koennten sich ja die notwendigen50)aerztlichen Leistungen kaufen. '
Damit wird das ganze Problem auf eine rein oekonomi- 
sche Frage reduziert, die absolut ausser Stande ist, 
den Umfang des Problems auch nur zu begreifen. Ss ist 
zugleich ein aeusserst bequemer Standpunkt, denn er 
schiebt die gesamte Verantwortung auf den "Klassen- 
feind" Bourgeoisie, und eigenes - maennliches - Ver
halten bleibt ausser Diskussion. Die Uebernahme des 
Slagans "Aborto libero, gratuito e subito" wird instru- 
mentell, denn er wird nur benuetzt als ein weiterer 
Aufhaenger ihres "revolutionaeren "Kampfes gegen die 
3ougeoisie. Und das Problem der Abtreibung scheint 
sich nach ihnen als solches zu loesen, wenn die prole- 
tarischen Familien den Eingriff nicht mehr zu bezahlen 
haben.
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Lotta Continua, die ebenfalls das Abtreibungsprobiera 
vor allem als ein Problem der proletarischen Prauen 
sieht, versteigert sich doch nicht dazu, Abtreibung 
als f r a u e n s p e z i f i s c h e s  Drama zu 
leugnen. Vor allem wird in der Abtreibung keine "Frei- 
heit" gesehen, sondern wird mit der Aufzeigung des 
sozialen Zwangs zur Abtreibung - aufgrund mangelnder 
sozialer Dienstleistungen wie z.B. Kinderkrippen, 
steigender Lebenshaltungskosten, dem Problem der £x- 
pulsion von Frauen aus der Produktion aufgrund von 
Mutterschaft, der verbreiteten Unaufgeklaertheit ueber 
Verhuetungsmittel und -methoden - sowie den Bedingun
gen, unter denen sich heimliche abtreibungen zu voll- 
ziehen haben, diese als "lestztes Mittel" angesehen, 
keineswegs als "einziges" Mittel der Geburtenkontrol- 
le. 5 D
Folglich werden ueber die Freigabe der Abtreibung hin- 
aus auch gerade im Bereich vorbeugender Geburtenkon
trolle Forderungen aufgestellt.

"Quando noi diciamo che vogliamo l’aborto libero, siairo ben consapevoli che l ’aborto costituisce un rimedio estremo contro il peso di maternità insos
tenibili. Per questo dobbiamo portare avanti parallelamente la battaglia per la creazione di consultori faraigliari, a gestione sociale, che debbono 
assolvere a questi tre compiti fondamentali: edu
cazione sessuale,(...) diffusione degli anticonce
zionali, protezione della madre e del bambino nei 
primi mesi di vita. A questo va aggiunta la richiesta di educazione sessuale nelle scuole,..." 52)

Dieses Zitat koennte fast aus der Feder der PCI stam-
men, zumindest von ihnen unterstuetzt werden, wenn
nicht die generelle Stossrichtung von LC, wie die von
PdUP und AO und prinzipiell anders als von der PCI,
sich nicht gleichzeitig definitiv gegen die DC richten
wuerde, die verantwortlich fuer die Lebenssituation
der Frauen, die sich zu Abtreibungen gezwungen sehen,
sowie fuer die Bedingungen der heimlichen Abtreibungen

5̂5 )selbst gemacht wird. 'So rueckt am Thema der Abtrei-
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bung die Auseinandersetzung mit der DC in den Vorder- 
grund, was sicher auch seine Berechtigung hat ange- 
sichts der Haltung der DC gegenueber dieser Problema- 
tik, doch druecken sich auch hier die Genossen vor 
einer Auseinandersetzung ueber die eigene (Un)Verant- 
wortlichkeit.
Auffallend ist bei alien drei Positionen, dass die 
"Privatspahere" als Ausgangspunkt des Draraas ausge- 
klammert wird. Die "Alleanz" mit der Frauenbewegung, 
speziell der feministischen, bekommt so den Geruch 
der Instrumentalisierung des "Standpunkts der Prauen", 
wo einer - richtigen - Kritik an den Bedingungen der 
Abtreibung, der Politik der DC, den Ursachen, die 
zur Abtreibung zwingen, nicht auch eine Selbstkritik 
des eigenen Verhaltens hinzugefuegt wird.
Dies zeigt sich im Pali von LC besonders deutlich, als
gegen den expliziten Willen der Prauen auf der grossen
Frauendemonstration ara 6.12.75 in Rom Genossen von LC
mit Gewalt in die Reihen der Prauen eindringen wollen,
urn mit eigenen Parolen mitzudemonstrjleren,und die Wei-
gerung der Prauen zu Schimpftiraden extrem sexistischen
Charakters und zum Gebrauch brachialer Gewalt fuehrte.

54 )Ich habe hierueber bereits berichtet.

Zum Abschluss noch etwas zur Partito radicale: Sie hat 
von Anfang an das Thema der Abtreibung zu einem ihrer 
Hauptthemen im Kampf um "Buergerrechte" gemacht und 
alle Karten auf die Forderung nach einem Referendum 
zur Aufhebung des alten Abtreibungsgesetzes gesetzt 
und war sicherlich die aktivste Pertei in der Abtrei- 
bungskampagne.
Mit der Forderung nach einem Referendum hatte sie im
mer die Mitarbeit an einem Gesetz zur Abtreibungsregu- 
lierung abgelehnt, bzw. ihre politische Arbeit im Par
lament so verstanden, selbiges mit Abaenderungsantrae- 
gen zu bombardieren und es als politische Tribuene
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fuer die Forderung nach Freigabe der Abtreibung zu be- 
nutzen.
In ihrer Kampagne fuer die Freigabe der Abtreibung war 
sie mit ihren augenfaelligen Aktionen auch sicherlich 
die "publikumswirksamste" Partei, vom Hungerstreik 
ihres Wortfuehrers Pannella und seinem spektakulaeren 
Auftritt im Femsehen, bis zur aufsehenerregenden Ver- 
haftung des Parteisekretaers Spadaccia, von Emma Bo- 
nini und Adele Faccio nach der Polizeiintervention in 
der CISA-Klinik in Florenz, v/o die PR die Verantwor
tung fuer die Aktivitaeten der Klinik uebernahm (der 
leitende Arzt, Conciani, ist selbst PR-Kiglied), der 
anschliessenden Kampagne der Selbstanzeige, sowie der 
grossangelegten Demonstrationen fuer die Freigabe der 
Abtreibung. Wir kommen im naechsten Kapitel darauf 
zurueck.
Als zentrale Gegner in dieser "Schlacht um Buerger-
rechte" waren vor allem die katholische Kirche und
ihr politischer Wortfuehrer DC herausgegriffen worden,
die als Srben des Faschismus dessen Gesetze aufrecht-
erhalten haben. Sie seien deshalb auch die Hauptver-
antwortlichen fuer die bestehende Abtreibungspraxis,
ja, sie seien durch ihre Politik sogar die Verursa-55)cher der Klassenabtreibung. Fuer die PR stellt sich 
damit nicht das Problem "Abtreibung oder Rettung un- 
geborenen Lebens”, sondern das der Abtreibung in Heim
lichkeit und unter gesundheitlichen Gefahren fuer die 
Frauen, insbesondere die armen Frauen, gegenueber Ab
treibungen mit modernen Methoden, wo durch die Lega- 
litaet und Kostenlosigkeit des Eingriffs die Spekula- 
tion um denselben aufgehoben wuerde. Wer damit nicht 
fuer die Freigabe der Abtreibung sei, sei sutomatisch 
fuer die "Klassenabtreibung", fuer Spekulation und 
Heimlichkeit.
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Es fehlt der Argumentation auch nicht eine gewisse 
"demographische Linie", einerseits in der wiederhol- 
ten Betonung, dass Kirche und DC Abtreibungen wollen 
und auf sie zaehlen, weil der Zuwachs auch fuer sie, 
d.h. das bestehende System, nicht zu bewaeltigen waere, 
andererseits im Aufzeigen der Gefahren, die ein "Baby- 
boom" bei Unterlassung von Abtreibungen fuer das Land 
mit sich bringen wuerde. Der ins Genre der Science- 
fiction fallende grotesk-amuesante Roman des Mitglieds 
der PR, Mauro Meliini, "1976.brigate rosse: operazione 
aborto" £ mit einer 3infuehrung von Marco Pannella, 
ist ein hervorragendes Beispiel fuer diese Tendenz 
in der PR, Hier werden die Katastrophen ausgemalt, 
wenn sich tatsaechlich alle Frauen an die Doktrin 
des Vatikans halten wuerden, nicht mehr abzutreiben.
Was in der Argumentation der PR wie auch aller anderen 
Parteien fehlt, ist die Einbeziehung des Themas der 
Sexualitaet. So scheint Abtreibung tatsaechlich das 
"natuerliche Schicksal" von Frauen zu sein, zumindest, 
solange nicht alle uebfr eine aufklaererische Sexual- 
erziehung und Antikonzeptiva verfuegèn. Ob diese Anti
konzeptiva fuer alle Frauen vertraeglich sind, ob 
.jede Frau im fortpflanzungsfaehigen Alter sich ihrer 
bedienen w i l l ,  welche Bedeutung das taegliche 
Schlucken von Pillen, das Sinschieben von Pessaren, 
das Einsetzenlassen von Spiralen psychologisch fuer 
Frauen bedeuten mag, steht nicht zur Debatte. Sexua
litaet in ihrer Finalitaet auf Fortpflanzung (durch 
Verhuetungsmittel kuenstlich vermieden) wird nicht in 
Frage gestellt, ebensowenig die soziale Rolle der Frau 
als Mutter ueber die biologische Funktion hinaus, und 
gerade dies sind die Ecksteine des Patriarchats.
Die "Preiheit" der Frau, ueber ihren Koerper zu dispo- 
nieren, setzt auch bei den "progressiven" Standpunkten 
erst dort an, wo etwas "schief gegangen" ist, und be
deutet dann nur die "legale Abtreibung". Das Obligat 
des Koitus bleibt inplizit erhalten und damit, un es
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mit den Worten von Revolta Femminile auszudruecken, 
die patriarchalische "Peniskultur". Die "Progressi- 
vitaet" "beschraenkt sich darauf, anachronistische 
und gesellschaftlich in Widerspruch geratene patri
archalische Gesetze durch nmodernere Loesungen" zu 
ersetzen, die zudem den Bedingungen eines hochent- 
wickelten Kapitalismus besser entsprechen, die aber 
die Fundamente patriarchalischer Herrschaft - Domi- 
nanz und Kontrolle des maennlichen Geschlechts ueber 
das weibliche - nicht aufweichen.

An den Positionen der Parteien und ihren Gesetzes- 
vorschlaegen zum Problem der Abtreibung werden m.E. 
Prinzipien patriarchalischer Politik deutlich sicht- 
bar. Dies setzt schon bei den Voraussetzungen an: 
eine kleine Schicht von Personen, die Parlamentarier, 
haelt es fuer notwendig, ein Gesetz zu machen/beizu- 
behalten/zu revidieren, das Frauen direkt betrifft, 
doch Frauen "in erster Person" werden davon ausge- 
spart. Abtreibung wird nicht in erstèr Linie als ein 
Problem der Frauen in dieser Gesellschaft, sondern 
als ein Problem der Gesellschaft mit den Frauen ge
sehen. Es geht nun darum, Gesetze "fuer" und/oder 
"ueber" Frauen zu machen, Gesetze der patriarchali
schen Gesellschaft.
Warum ist diese Notwendigkeit da, und warum gerade zu 
diesem historischen Zeitpunkt?
Ohne in eine lange Patriarchatsdiskussion zu verfallen, 
sei hier vor allem ein Punkt hervorgehoben: der, der 
Kontrolle ueber Prauen und ihre Reproduktionsfunktion. 
Das ist m.E. der zentrale Aspekt des Patriarchats.
Nur ein geringer Teil dieser Kontrolle laeuft direkt 
ueber Gesetze: der weitaus groessere Teil laeuft ueber 
Strukturen und Kultur. Unter "Strukturen" verstehe ich
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sowohl die oekonomischen (geschlechtsspezifische Ar- 
beitsteilung), politischen (Macht in Haenden - roaenn- 
licher - Eliten) und sozialen ( Trennung von oeffent- 
licher und privater Sphaere, und vor alleni die Insti- 
tution der Familie); unter "Kultur** fasse ich die So- 
zialisation in bestimmte geschlechtsspezifische Rollen, 
Traditionen und die gesellschaftlich herrschenden Wert- 
vorstellungen, die die o.a. Strukturen legitimieren 
und aufrechterhalten. Diese Mechanismen funktionieren 
meist so gut, dass der Gesetzgeber nicht direkt ein- 
zugreifen braucht.
Nur in Falle, dass in einem Bereich Luecken entstehen, 
sei es hinsichtlich der Legitimation, sei es hinsicht- 
lich der Kontrolle, wird eine gesetzgeberische Inter- 
vention notwendig. Diese kann offen repressiv oder 
perrissiv sein, je nach dem Kraefteverhaeltnis der 
verschiedenen Fraktionen in politischen, oekonomischen 
und sozialen 3ereich und .le nach den in dieser Periode 
vorherrschenden politisch-sozialen Unstaenden. Und in 
den 70'er Jahren war in Bereich der Abtreibungsgesetz- 
gebung eine "Luecke" entstanden - trotz oder gerade 
wegen des existierenden G-esetzes des Abtreibungsver- 
bots aus dem Faschismus.
Gesellschaft ist nicht statisch; entsprechend koennen 
sich auch patriarchalische Strukturen nicht statisch 
verhalten, sie muessen auf gesellschaftliche Veraen- 
derungen Antworten suchen, gerade um an der Macht zu 
bleiben. Die *'Kunst des Regierens" besteht m.E. gerade 
darin, sich den gesellschaftlichen Realitaeten gegen
ueber flexibel zu verhalten, ohne die Kontrolle ueber 
sie zu verlieren. Gesellschaftliche Widersprueche 
muessen aufgefangen (oder zumindest geschiekt ver- 
tuscht)werden, wenn die eigene Legitimitaet nicht in 
Krise geraten soli.
Wie sieht dies nun bei der Thematik der Abtreibung aus?
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Das Thema Abtreibung konnte trotz des Widerspruchs 
zwischen einem faschistischen Gesetz zur Rassengesund- 
heit und -integritaet (und dem dahintersteckenden 
demographischen Diktat des tfindergebaehrens) und dem 
demokratisehen Selbstverstaendnis der italienischen 
Republik jahrelang unberuecksichtigt bleiben, weil 
bis Ende der 60*er Jahre in der oeffentlichen Meinung 
dieser Widerspruch nicht vorgebracht wurde, und das 
Thema Sexualitaet gesellschaftlich als unpolitisch 
und tabu betrachtet wurde. Es reichte, die faschisti
schen Normen nicht voli anzuwenden, d.h. Abtreibungen 
als eine private Realitaet hinzunehmen, ohne alle 
Faelle strafrechtlich zu verfolgen, und durch Heraus- 
greiferi einzelner Faelle, Abtreibungen nicht in den 
3ereich der Legalitaet eindringen zu lassen. Auch von 
der Bevoelkerung, Maennern wie Frauen, wurde dies in 
dieser Weise hingenommen: Abtreibung war "privates 
Schicksal".
Doch was bis Ende der 60'er Jahre noch moeglich war, 
wurde Anfang der 70'er Jahre in Frage gestellt: be
stimmte Wertvorstellungen und Lebensweisen, wie die 
traditionelle Familienkonzeption, die Konzeption der 
Sexualitaet, etc., gerieten in Krise. Traeger dieser 
Kritik waren in erster Linie zunaechst die Studenten, 
dann in zunehmendem Masse die Frauenbewegung, bis es 
in den "common sense" der Leute "von der Strasse - 
langsam aber bestaendig - Einzug hielt. Insbesondere 
wurde der gesellschaftliche "Platz der Frau" nicht 
mehr akzeptiert, weder ira oeffentlichen noch im pri- 
vaten Bereich. Bewusstsein veraenderte sich, gerade 
auch aufgrund der Erfahrungen vieler Frauen mit der 
Arbeitswelt Anfang der 60'er Jahre, zunaechst durch 
den Wirtschaftsboom in die Produktion gezogen und 
dann wieder ausgestossen, wo sie die Doppelarbeit 
erlebten, aber auch eine gewisse materielle Unabhaen- 
gigkeit, die sich mit dem patriarchalischen Dominie- 
rungsanspruch in der Familie und ihrer Platzzuweisung
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am heimischen Herd nicht mehr vertrug. Auch hatte das 
Ausbildungsniveau von Prauen enonn zugenommen und da
mit auch die Srwartungen an die Gesellschaft, die sich 
nicht mehr nur auf die Rolle der Haufrau-Ehefrau-Mut- 
ter reduzieren liessen. Die Studentenrevolte hatte 
die Autoritaet einer Generation ueber eine andere in 
Frage gestellt, damit aber das Prinzip der Autoritaet 
insgesamt. Wo die Autoritaet des Vaters in Krise ge- 
riet, wurde auch die des Ehemanns nicht mehr ohne 
weiters als "naturgegeben" anerkannt. M.E. ist die 

”Krise der Familie” ein entscheidender Punkt zum Ver- 
staendnis der Umbruchsituation gesellschaftlicher 
Werte auch in anderen Bereichen.
Sin anderer Bereich war vor allem die Sexualitaet.
Die herrschenden Normen, die strikte Eingrenzung von 
Sexualitaet auf die She und zur Reproduktion wurden 
in Frage gestellt, hier wiederum zunaechst von der 
Studentenbewegung und dann vor allem - und gruendli- 
cher - von der Frauenbewegung.
Sexualitaet wurde als 3eduerfnis und Wert fuer sich 
gesehen. Dies hatte insbesondere fuer Frauen eine 
enorme Bedeutung. Wenn Sexualitaet ein menschliches 
Beduerfnis war und als solches unabhaengig von Fort- 
pflanzung gelebt werden konnte, so war weder ihre 
.Eingrenzung auf die Ehe, noch bestircmte”Werte” wie 
Keuschheit, Passivitaet, etc., noch das ”Schicksal 
der Schwangerschaft” als "Preis" der sexuellen Be- 
ziehung ohne weiteres zu akzeptieren.
Doch die Trennung von Sexualitaet und Fortpflanzung 
blieb oft nur theoretisch, denn das sexuelle Verhal- 
ten von Maennem wurde von diesen nicht gleichzeitig 
veraendert und Verhuetungsmittel waren nicht fuer 
jede Frau frei verfuegbar, und nur ein sehr gerin- 
ger Teil bediente sich ihrer, und so blieb die Angst 
vor unerwuenschten Schwangerschaften fuer Frauen reell. 
So prallte die neue Auffassung von Sexualitaet hart
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mit der bestehenden Realitaet zusammen. Einerseits 
schaffte sie Wuensche, andererseits war der Raum, 
diese Sexualitaet zu leben, immer noch sehr einge- 
schraenkt. Ànspruch und Wirklichkeit traten in Kon- 
flikt, und dies am eklatantesten an der Abtreibungs- 
problematik.
Die "sexuelle Revolution" hatte so zwar nicht zur 
"sexuellen Preiheit" gefuehrt, aber sie hatte das 
Thema der Sexualitaet aus der Tabuzone gezogen. Da
mit konnte auch das Thema der Abtreibung oeffentli
chen Charakter bekommen: Prauen (und auch andere) 
s p r a c h e n  ploetzlich ueber die 3edingungen 
der heimlichen Abtreibung, Abtreibung war ploetzlich 
kein "privater Einzelfall" mehr, vor allem wurde Ab
treibung und die Heirnlichkeit nicht mehr als "natur- 
gegeben" akzeptiert. Ausserdem: Wenn die Trennung 
von Sexualitaet und Fortpfanzung akzeptiert wurde 
und der Sexualitaet ein eigenstaendiger Wert beige- 
messen wurde, so musste auch die Prau das Recht 
haben, Sexualitaet zu leben, ohne unerwuenschte 
Folgen als "Schicksal" annehmen zu muessen.
Das Abtreibungsverbot leugnete aber gerade diesen 
Aspekt. Ueber die eventuellen Folgen der sexuellen 
3eziehung konnten Frauen nicht selbst bestimmen. 
Dieser Widerspruch zwischen einer zunehmenden sexuel
len Freizuegigkeit auch fuer Prauen (Maenner hatten 
sie im Prinzip immer), bzw. die Auflehnung junger 
Frauen gegen bestimmte Normen wie Jungfraeulich
keit, etc. und dem Bestehen eines repressiven Abtrei- 
bungsgesetzes brach offen aus. Da das Tabu des Themas 
Abtreibung gebrochen war, wurden die bestehenden Be
dingungen und das Ausmass der Abtreibungen bekannt, 
und damit auch der Widerspruch zwischen Gesetz und 
Praxis.
Dies erklaert m.E. die Notwendigkeit, die parlamen- 
tarische Debatte zu diesem Problem gerade in dieser 
Periode aufzunehmen, eine Debatte, zu der sich ganz
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of.fensichtlich Parteien und. Regierung g e z w u n s r e n  
sahen.
Betrachten wir die verschiedenen Positionen und Ge- 
setzvorlagen der Parteien, so fallen zunaechst zwei 
Tendenzen auf, die bereits in der Diskussion u t o  die 
ftef orm des Familienrechts praesent waren: die eine 
Tendenz, von der DC, aber auch. von der MSI vertreten, 
ist die, sich der Kritik entgegenzusetzen und durch 
Appellation an "hoehere V/erte», die als Prinzip zu 
schuetzen «seien, sich gegen jede Veraenderung zu 
wehren, weil damit auch die "hoeheren Werte" in Ge- 
fahr gerieten. Ja, die Kritik an den offensichtlichen 
Widerspruechen und die Widersprueche selbst werden 
an einen bereits eingetretenen "Verfall" dieser hoe
heren Werte festgenacht, und es geht daher vor allem 
darum, die gesellschaftliche Anerkennung dieser "hoe- 
heren Werte” wiederzuerlangen.
Diese Position gewinnt zweifelsohne an Staerke durch 
ein allgemeines Kliraa an Verhaltensunsicherheit unter 
der Bevoelkerung aufgrund der Infragestellung bestimm- 
ter tradierter Werte durch bestimmte Gruppen; und mit 
der Ausmalung einer Apokalypse im Falle der Veraende- 
rung, die zum totalen moralischen Verfall der Gesell- 
schaft fuehren wuerde, kann sie mit Rueckhalt aus 
einem nicht unbedeutenden Teil der Bevoelkerung rech- 
nen.
Die zweite Tendenz versucht der gesellschaftlichen 
Veraenderung durch die Veraenderung von Gesetzen 
Rechnung zu tragen, d.h. entstandene 'Widersprueche 
aufzufangen. Auch hier wird mit "hoeheren V/erten" 
operiert, doch kornmen zu den "goettlichen" noch die 
"gesellschaftlichen" Werte hinzu, wodurch die "goett- 
lichen" Werte in ihrer Omnipotenz etwas eingeschraenkt 
werden. 3s geht bei diesen "gesellschaftlichen Werten" 
je nach Standpunkt der Parteien un die "Modernisierung” 
der Gesellschaft - es darf nicht vergessen werden,
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dass das Problem der Abtreibung legislativ in fast 
alien europaeischen Staaten behandelt und teilweise 
in der gleichen Periode "geloest” wurde -, um die 
"Rueckgewinnung des Vertrauens des Volkes in die Ge- 
setze und den Staat", angesichts des offensichtli- 
chen Widerspruchs zwischen dem Gesetz und seiner An- 
wendung, bzw. dem Umfang seines Verstosses, um eine 
"gerechtere" und "demokratischere" Gesellschaft, oder 
auch schlicht um das Problem der Ueberbevoelkerung, 
weshalb auf eine Neureglementierung der Abtreibungen 
gedrungen wird.
Was bei beiden Tendenzen zu kurz kommt, ist die Be- 
troffene selbst. Deutlich unterscheiden sich die In- 
teressen des Gesetzgebers von denen der Betroffenen. 
Bei ersteren geht es um die Kontrolle, die Regulierung 
und Reglenentierung von Abtreibungen als "soziales 
Problem". Hingegen sind Prauen sicherlich vor allem 
daran interessiert, nicht abtreiben zu muessen, d.h. 
nicht ungewollt schwanger zu werden, und die gegen 
ihren Willen schwanger gewordenen Prauen, die die 
Schwangerschaft und obligate Mutterrolle nicht akzep
tieren wollen, sind vor allem interessiert, einen 
Schwangerschaftsabbruch ohne gesundheitliches Risiko 
und moeglichst schnell und kostenlos "hinter sich zu 
bringen", jedenfalls ohne Kommissionen zu konsultieren 
und sich "ins Gewissen reden" zu lassen, Bntschei- 
dungen und Srlaubnis anderer abzuwarten, Zeit ver- 
streichen zu lassen, in denen der Bauch waechst.
Doch die Betroffenen sind vom Gesetzgeber nicht ge
hoert worden.
Frauen werden aber von beiden Tendenzen benutzt, um 
die .jeweiligen Positionen zu bekraeftigen. Auf der 
einen Seite wird versucht, sie zu instrumentalisieren 
und an ihr Gewissen als "Hueterinnen des Lebens", 
aber auch als "Hueterinnen der Woral" und der Tradi- 
tion zu appellieren, ungeachtet der Tatsache, dass 
unter den 1-3 Millionen Frauen, die .jaehrlich abtrei-
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ben, sich. auch die befinden, an die appelliert wird 
und die Abtreibungen als persoenliches Draraa erleben. 
Auf der anderen Seite wird suggeriert, den Prauen 
zu einer "adaequaten Loesung" zu verhelfen, sie 
"freier" zu machen, und dass die Gesellschaft fuer 
sie "Verstaendnis" habe und auf "ihrer Seite" stehe, 
ohne zu beruecksichtigen, dass keine Frau abtreiben 
w i l l ,  und dass ihr Problem bei der herrschenden 
Praxis einer Sexualitaet liegt, die sie der Angst 
vor unerwuenschter Schwangerschaft aussetzt.
Beseichnend fuer das patriarchalisch-paternalistische 
Verhalten der Befuerworter einer neuen Abtreibungs- 
regelung ist, dass in jedem Fall, selbst wenn man der 
Frau am Ende eine eigene Entscheidung einraeumt, eine 
aerztliche Kommission zwischengeschaltet wird, der 
sich die Frau zu beugen hft, und die in ihrer bera- 
tenden und/oder aufklaererischen Funktion die Rolle 
des "Vaters" uebemimmt. Zum anderen wird das patri- 
archalische Konzept durch die Einfuehrung der Indika- 
tionen unterstrichen, moegen diese nun eng oder weit 
gefasst sein. Zentral daran ist, dass "Vater Staat" 
festlegt, wann und unter welchen Bedingungen eine 
Frau abtreiben darf und nicht auf ihr eigenes Urteils- 
vermoegen vertraut wird.
Auf der anderen Seite wird generell den Aerzten die
Freiheit der Gewissensverweigerung zugestanden, ohne
das dieses "Gewissen" - wie im Falle der Kriegsdienst-
verweigerer - von irgendeiner Kommission geprueft oder
in irgendeiner Form begruendet werden muss. Gerade die
unterschiedliche Behandlung der Gewissensverweigerer
hinsichtlich des W'ehrdienstes und hinsichtlich der

5 7 )Durchfuehrung von Abtreibungen 'zeigt, dass selbst 
die Parteien, die sich zu den Befuerwortern einer Ab- 
treibungsregelung rechnen, das "Prinzip" ihres poli
tischen Gegners zum eigenen gemacht haben und die Ab
treibung "im Prinzip" weiterhin als Delikt ansehen.
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Unter diesen Voraussetzungen scheint mit offensicht- 
lich, dass ein Gesetz zur Abtreibungsregelung nur in 
engen Grenzen die Interessen der Betroffenen reflek- 
tieren kann und nur insofern, als es gleichzeitig 
hilft, die patriarchalische Macht in der Gesellschaft 
zu konsolidieren. Konsolidieren insofern, als eine 
verloren gegangene Kontrolle ueber Prauen, die sich 
dem faschistischen Gesetz durch die Heimlichkeit 
entzogen und somit unkontrollierbar waren, mit einem 
"zeitgemaesseren" Gesetz nun wieder gewonnen werden 
kann.
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1) Elvira Badaracco (Responsabile femminile PSI): "La condizione femminile oggi in Italia", in: Maternità cosciente, a.a.O.. 3.84

Kapitel 4:

5
6

7
8

9
10

11 
12

13

14

15
16

17
18
19
20

21

22

23

ebenda
ebenda
Vgl.: "Proposta di legge del PSI: disciplina dell'aborto", in: Cristina Papa: Dibattito..., a.a.O., S. 203 ff.
Vgl.a.a.O., S. 147-202
Vgl. a.a.0.. S.151
a.a.0., S.152
Loris Fortuna: "La mia proposta: scelga la donna", 
wiederabgedruckt in: KLD-Partito Radicale: Contro l'aborto di classe, Roma, Savelli, 1975, 5.206
E.Badaracco, a.a.O., S. 85-86
Maria Magnani Noya (Deputato del PSI): "Controllo e partecipazione di base per la soluzione sociale 
e politica della questione femminile", in: Maternità cosciente, a.a.O.. 3.154
Vgl. Teil I, Kapitel 7.2.
Vgl. in: Maternità cosciente, a.a.0., S.15, S.31 und 3. 46 ff.
Isola Giannini (Commissione Femminile PSI di Milano): "Liberazione e superamento dell'aborto", 
in: a.a.O., 3.137
Vgl.: Francesco Dambrosio: "Maternità, contraccezione, aborto: il problema di classe", in: a.a.O., 
S.41
Isola Giannini, a.a.0., S.140
Proposta di legge del PCI: norme per la regolamentazione dell'interruzione volontaria di gravidanza, 
in: C.Papa, a.a.O., S.119
Vgl. Teil I, Kapitel 3.2.3.2.
Proposta di legge del PCI, a.a.O., S.132
a.a.O., S.131
a.a.O.. S.125; vgl. auch: Ugo Spagnolini: "Le scelte comunisti sull'aborto", in: RINASCITA, n.7, 
Feb.'75
in: C.Papa, a.a.O., 3.125 
a.a.O., 3.129
a.a.O., 3.124; vgl. auch: Adriana Seroni: "Aborto: 
estremo rimedio", in: RINASCITA, n.1, Jan.*75
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24) Zur Sexualerziehung ist zu sagen, dass es sie an 
italienischen Schulen noch nicht gibt, und Initia- tiven von Lehrera immer Gefahr laufen, als eine Art "Verfuehrung Jugendlicher" angesehen zu wer
den, mit den entsprechenden .juristischen Konse- 
quenzen, wie im Falle der Lehrerin Gabriella Capoferro. Sie wurde aufgrund von Sexualunterrichtan einer Mittelschule noch 1978 zu Gefaengnis verurteilt. Die Sinfuehrung con Sexualunterricht 
in der Schule ist also eine seit langem faellige 
Aufgabe des Staates.
Doch wie man aus anderen Laendern weiss, in denen 
Sexualerziehung schon laengst zum Schulprogramm zaehlt, gibt es dennoch eine Anzahl von Frauen, die trotz Aufklaerung ungewollt schwanger werden. Sexualerziehung ist notwendig, aber kein ausrei- chender Empfaengnisschutz! Kinsichtlich der Ver- 
huetungsmittel ist zu sagen, dass es bis heute 
noch keine 100% sicheren und gleichzeitig gesund- heitlich nicht schaedigenden Antikonzeptiva gibt.

•25) Adriana Lodi: "Maternità, procreazione responsabile e aborto, in: olmar>.q.coo PCI *77, hg. von der
-- • "Sezione centrale di stampa e propagando.”, lioniâ  

Fratelli Spada, Dez.1976, S.106
26) Adriana Seroni: La questione femminile in Italia 

1970-1977, hg. von Enzo Bava, a.a.O., S.159
27) Adriana Lodi, a.a.O., 5.107
28) Luciana Di Lello: "non berlinghiamo", in: EFFE, 

n.2, 1975, S.33
2 9) Vincenzo Leggieri: "non solo ragioni morali contro l'aborto legale", in: IL POPOLO, 6.12.74
30) ebenda
31) Comunicato stampa del CIF: "il diritto alla vita 

è inviolabile", in: C.Papa, a.a.0., 3.99
32) Proposta di legge della DC: disposizioni relative al delitto d'aborto, in: C.Papa, a.a.O., 3.78
33) a.a.0., S. 92-93
34) a.a.O., S.85
35) a.a.0., S.83
36) Alle KSI-Zitate sind entnommen aus: NOI DONNE, 

11.12.77
37) Proposta di legge del PSDI: norme svili'interru

zione della gravidanza, in: C.Papa, a.a.O., S.239
38) a.a.0., 3.243
39) a.a.O., S. 239+240
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40) Proposta di legge del PRI: istituzione di consultori e revisione delle norme relative all*interruzione della gravidanza, in: C.Papa, a.a.O.,S. 251-255 -----
41 ) Progetto di legge del PLI, wiederabgedruckt in: MLD-Partito Radicale: Contro l'aborto di classe, a.a.O.. 3.241-247
42) PLI: educazione sessuale e aborto, Ordine delgiorno presentato da A.Bignardi u.a., in: C.Papa, a.a.O., S.271
45) PdUP per il ComuniSmo: "l'aborto deve essere li

bero e gratuito", Documento del direttivo nazio
nale approvato il 16/2/75; wiederabgedruckt in: a.a.0., S.271 •

44) Vgl.: Atti del 1° congresso nazionale del partitodi unità proletaria, Firenze. Unità Proletaria. 
1974--------------

45) PdUP per il ComuniSmo: "L'aborto deve essere libero...", a.a.O., S.271
46) Mariella Gramaglia:"Una nuova unità", in: MLD-PR: Contro l'aborto di classe, a.a.0.. 3.61
47) Avanguardia Operaia, Commissione nazionale sulla questione femminile: Aborto, una battaglia di classe, o.O., o.J., S.46
48) ebenda
49) Avanguardia Operaia:"Il rapporto tra il movimento di emancipazióne della donna e il movimento ope

raio", Beitrag auf dem IX Kongress der UDÌ 1973, wiederabgedruckt in: 3.Frabotta: La politica..., 
a.a.0.. S.240

50) a.a.O., S.241
51) Lotta Continua: "l'aborto, una battaglia civile 

di classe", in: LOTTA CONTINUA, 17.1.75
52) ebenda
53) vgl. ebenda
54) Vgl. Teil I, Kapitel 4.3.
55) Vgl. beispielhaft die Beitraege der Partito Radicale in: MLD-PR: Contro..., a.a.O.,
56) Mauro Meliini: 1976 brigate rosse: operazione 

aborto. Roma, SavellT^ 1974
57) Vgl. Kapitel 6.1. dieses Teils
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5. DER VERLAUF DER AB TREIBUNGSKAMPAGNE 
5 • 1 • Die— t,Vorgeschichtel,der Abtreibungskamagne und 

erste Initiativen

Von "Àbtreibungskanpagne" im eigentlichen Sinne, d.h. 
als KAFiPAGNE kann raan fuer Italien erst ab 1973 spre
chen, aber wie jede Kampagne hat auch diese ihre Vor— 
geschichte und ist nicht ueber Nacht entstanden.
Bereits 1961 hatte die UDÌ in "Noi Donne" eine Umfrage 
ueber das Drama der heimlichen Abtreibung unter dem 
Titei: "I figli che non nascono"1^veroeffentlicht, 
und damit als erste das Schweigen gebrochen. Doch es 
blieb zunaechst dabei, und das Thema geriet wieder 
in Vergessenheit.
Erst 1970 wird es wieder aufgegriffen, diesmal von der 
MLD, die sich gerade gegruendet hatte und als eine der 
ersten Forderungen, publiziert in "Notizie Radicali", 
die Information und Vergabe von Verhuetungsmitteln 
auf der einen Seite, die Freigabe und Legalisierung 
der Abtreibung auf der anderen Seite aufstellte.
Diese Forderungen werden auf ihrem ersten nationalen 
Kongress, vom 27.-28.2.1971 in Rom, wiederholt und be- 
staetigt. Im Prinzip beginnt damit fuer die MLD die 
Abtreibungskampagne. Ara 5.Mai desselben Jahres prae- 
sentieren sie auf einer Pressekonferenz ihren Gesetz
vorschlag auf Volksinitiative fuer die Legalisierung 
der Abtreibung, der die Freigabe des von Frauen ge- 
wuenschten Schwangerschaftsabbruchs vorsieht und Ab
treibungen an Frauen ohne deren Zustimmung mit hohen 2 ìStrafen belegt. 'Am 22. Mai beginnen sie offiziell 
mit der Unterschriftensammlung fuer ihr Gesetzespro- 
jekt.
Es sind die ersten oeffentlichen Veranstaltungen, die 
in Italien auf Plaetzen gemacht werden, gleichzeitig 
in Rom, Florenz, Mailand und Turin, Bari und Palermo. 
Zum ersten Mal erklaert dabei eine Frau oeffentlich, 
abgetrieben zu haben.
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Zeitungen und Zeitschriften beginnen die ersten Fotos 
von diesen Veranstaltungen abzudrucken, dabei weniger 
auf das Thema als solches eingehend, als vielmehr die 
"Sandwich-Frauen" mit ihren Plakaten ueber Baueh und 
Ruecken als eine Art "Kuriositaet" abzubilden.
Die MLD-Frauen entwickeln mit Flugblattaktionen, Ver-
anstaltungen, Zeitungsartikel in "Liberazione notizie",
dem Organ der MLD, das alle zwei Wochen erscheint, eine
grosse Aktivitaet. Dennoch gelingt es ihnen nicht,
ueber 20.000 Unterschriften hinauszukommen. Gleichzei-
tig nit der Unterschriftensammlung ruft die MLD auch
zum ersten Mal zur Selbstanzeige von Abtreibungen auf,
nach dem franzoe si sehen "Modell", wo der "ITouvel Ob-
servateur" 1970 die Selbstanzeigen von 343 Frauen ab-
gedruekt hatte.

"Il MLD rivolge questo appello a tutte le donne che hanno sofferto pene psichiche e fisiche subendo 
aborti clandestini in condizioni disastrose e trau
matizzanti, a tutte le persone che sono state loro 
vicine, aiutandole a effettuare l'aborto e che han
no sofferto con loro, a rompere questo muro d'ipo
crisia e ad autodenunciarsi come ree o complici, sfidando la giustizia a compiere 'fino in fondo quel 
dovere che la legge imporrebbe. Il manifesto con 
le firme non sarà reso pubblico in nessun caso fin quando non avrà raggiunto un minimo di 300 firme." 3)

Doch die Frauen haben zunaechst kein Interesse, die 
Justiz "herauszufordern", ihrer Pflicht der Verfolgung 
der Faelle nachzukommen, und damit eventuell im G-e- 
faengnis zu landen. So wird das Ziel der 300 Unter
schriften zunaechst nicht erreicht, Ausdruck davon, 
dass das Thema der heinlichen Abtreibungen noch kei'r 
neswegs als "oeffentlicher Skandal" angesehen wurde, 
und die Abtreibungskampagne zunaechst nur von der MLD 
getragen wurde.
Zwar haben auch die autonomen Feministinnen begonnen, 
sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sind aber 
nicht mit dem Abtreibungsthema als "Kampagne" auf den 
Plaetzen und in den Strassen vertreten. Ihre Heran-
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gehensweise und ihre Arbeit ist eine andere: das Drama 
der Abtreibung ist quasi als ein "Beiprodukt" der Aus
einandersetzung mit dem Thema der Sexualitaet in Selbst- 
erfahrungsgruppen aufgetaucht, und als solches bleibt 
es auch zunaechst "persoenlich". "Persoenlich" im 
Sinne des Zusammensetzens der eigenen Lebensbedingun- 
gen und -erfahrungen, wie es im Kapitel ueber das 
Selbstverstaendnis der feministischen Bewegung be— 
schrieben wurde. "Aussenwirkung" soli dabei nicht 
erzielt werden, es geht erst einmal darum, fuer sich 
selbst Klarheit zu schaffen.
Nur einige Gruppen nehmen oeffentlich zum Problem 
der Abtreibung Stellung, wie z.B. "Lotta Femminile 
di Padova" im Juni 1971, die aber Wert darauf legt 
zu unterstreichen, dass es ihr nicht per sè uin Ab
treibung, sondern um die Selbstbestimmung der Frau 
ueber Mutterschaft geht.^Im Juli 1971 veroeffentlicht 
auch "Rivolta Femminile" ein Dokument zum Problem 
der Abtreibung. Deutlich zeigt sich der Unterschied 
zwischen ihrer Position und der der KLD: eine wie 
auch immer geartete Regulierung per Legalisierung 
der Abtreibung wird abgelehnt. Dies kann sowohl als 
eine Antwort auf den ersten Gesetzvorschlag von 
PSI-Abgeordneten 1971 angesehen werden, als auch 
auf die Kampagne der MLD. Die Beteiligung an einer 
Kampagne fuer die Freigabe der Abtreibung wird klar 
abgelehnt.
Hingegen beginnen Frauenzeitschriften sich dem Thema 
der Abtreibung ausfuehrlicher zu widmen. Die ersten 
Umfragen "Abtreibung: Ja oder Nein?" erscheinen Ende 
1971, Anfang '72 beginnen sich auch die 3erichte in 
Zeitungen wie "La Stampa", "Corriere della Sera",
"Paese Sera" zu haeufen, die vor allem individuelle 
Dramen aufzeigen, wie der Tod durch Abtreibung, die 
Abtreibung aus Verzweiflung, etc., die ihren Tenor 
nach die katastrophalen Bedingungen der heimlichen
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Abtreibungspraxis anklagen und sorait auch - direkt 
und/oder indirekt - das bestehende Abtreibungsgesetz 
kritisieren.
Auf der anderen Seite nehmen auch die Aktivitaeten der 
Katholiken zu. Schon 1970 hatte Papst Paul VI in einem 
Brief des Kardinals Villot an den Generalsekretaer der 
internationalen Foederation der Vereinigungen katholi- 
scher Mediziner, Ja.mes Farrugia, das Ne in zur Abtrei
bung, auch zur thèrapeutisehen, von Pio XII bekraef- 
tigt. 1972 haeufen sich nun die Kongresse und Seminare 
katholischer Juristen, Mediziner, Theologen. Allein 
In diesem Jahr interveniert der Papst sechsmal, ein
mal sich direkt auf die Frauenbewegung beziehend und 
die "Berufung" der Frau als Mutter unterstreichend, 
und ira Namen des Heiligen Stuhls schreibt Kardinal 
Villot drei Briefe, in denen sogar die "Rechte des 
Kindes" entsprechend der UNO-Charter herangezogen 
werden.
So wird die katholische Kirche fuer die MLD zur zen- 
tralen Instanz der Auseinandersetzung. Ira Juni wird 
sogar ein Brief an den Papst mit 20.000 Unterschrif- 
ten geschickt.
Doch auch feministische Gruppen beginnen vermehrt, 
die Ergebnisse ihrer Reflexionen zur Abtreibung zu 
veroeffentlichen. Ebenfalls wird nun das Thema von 
den Frauen der Neuen Linken aufgegriffen. 3in Beispiel 
hierfuer ist éin Artikel in ,fCompagna", der das Pro
blem der Abtreibung unter der Klassenperspektive sieht 
und besonders auf das Draraa der "aborti bianchi", 
durch die Arbeitsbedingungen in der Produktion hervor- 
gerufen, aufraerksam nacht.*^
Auch die UDÌ greift in diesem Jahr das Thema emeut 
auf, in einer nationalen Konferenz ueber "La donna 
e la maternità nell’ambito delle riforme", wo auf 
der einen Seite das alte Abtreibungsgesetz scharf 
kritisiert wird, auf der anderen Seite aber auch die
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MLD fuer die j?orderung nach Freigabe der Abtreibung.
Es kommt auf diesem Treffen sogar zu einer direkten 
Auseinandersetzung zwischen UDÌ und MLD, indem die 
UDÌ durch Manoever der Tagesordnung versucht, die MLD 
nicht reden zu lassen und dann, ani anschliessenden 
Tag, nur die Vortragende selbst in den Saal lassen 
will.
Insgesamt beginnt das Klima sich zu "erhitzen". Der 
Boden fuer eine landesweite Kampagne ist bereitet, 
die Samen ausgestreut. Das Thema der Abtreibung hat 
die gesellschaftliche Tabuzone verlassen und beginnt 
zu wachsen.

5.2. Vom Gesetzvorschlag Fortuna 1973 bis zur Krise 
der Regierung Moro 1976

Den Auftakt 1973 macht der sozialistische Abgeordnete 
Loris Fortuna mit der Bekanntgabe seines Gesetzvorr 
schlags an die Vereinigung der auslaendischen Presse 
am 19. Januar, den er im 11. Februar dem Parlament 
vorlegt. Die KLD haelt diesen Vorschlag fuer einen 
guten Ausgangspunkt, die Debatte im und ausserhalb 
des Parlaments voranzutreiben und unterstuetzt daher 
das Fortuna-Projekt.
3benfalls im Februar organisieren "Manifesto" und das 
"Movimento femminista romano" an der medizinischen 
Fakultaet der Universitaet von Rom eine grosse inter- 
nationale Versammlung, zu der u.a. Juliet Micheli 
aus den USA und aus Frankreich Gisele Kalimi, eine 
der Initiatorinnen der Abtreibungskampagne in Frank
reich und Verteidigerin von Marie-CIaire Chevalier 
in dem aufsehenerregenden - politischen - Prozess 
wegen Abtreibung in Bobigny, ebenfalls anwesend, 
kommen. Ss ist der "offizielle" Beginn der Abtreibungs
kampagne von feministischer und extraparlamentarischer 
linker Seite, die in dieser Zeit an vielen Punkten 
zusammenarbeiten. .Sine Reihe aehnlicher /ersammiungen 
folgen in Bologna, Mailand und anderen Staedten.
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Auch die Aerzte beziehen nun offiziell Stellung. Nur 
ca. 20 Aerzte unterschreiben eine Srklaerung zugunsten 
einer Neuregelung des Abtreibungsgesetzes, die im "Ma
nifesto” veroeffentlicht wird, waehrend die uebergrosse 
Mehrheit sich eindeutig gegen die Legalisierung der 
Abtreibung ausspricht. Auf dem IX Kongress der Akade- 
mie der internationalen Gerichtsmedizin erklaert der 
Crdinarius der Gynaekologie der Universitaet von Rom, 
Prof. Valle, in der Sinleitung:

"Uoi riteniamo che l'etica della medicina si basi sul rispetto della vita sin dal concepimento. Di 
conseguenza il corpo medico non deve promuovere 
l'aborto e non deve avere opinioni circa i motivi 
sociali ed economici che possono indurre i legis
latori a liberalizzare l'aborto." 8)

Die grosse Schlacht des "Pro" und "Contra" beginnt.
Auf der einen Seite katholische Kirche, Aerzteschaft,
DC, die Prauenorganisation der DC, Cif, die MSI, auf 
der anderen Seite - mit unterschiedlicher Arguraenta- 
tion - die verschiedenen Gruppen und Organisationen 
der Frauenbewegung, die extraparlamentarischen Grup
pen, die Jugendorganisationen der PCI, PSI und PRI, 
die Partito Radicale. Die Presse verteilt sich auf 
beide Lager, jed nach eigenem politischen Standort.
Die Kraefte sind aber sehr ungleich verteilt: Kirche, 
Aerzteschaft und DC haben ganz anderes Gewicht als 
"rebellierende Jugendliche", die als solche schon 
nicht "ganz erast" genommen werden. Die Seite des 
"Contra" hat alle patriarchalischen Hochburgen unter 
ihrer Macht, ist selbst Ausdruck der Macht. Insofern 
klingt die - demagogische - Anfrage der MSI-Abgeord- 
neten Servello, Romeo und Petronio an die zustaendi- 
gen Minister, welche "Vorkehrungen zum Schutz der 
Meinungsfreiheit und der Sicherheit der Berufsorden, 
vor allem der Aerzteschaft" genommen worden seinen
gegen die "Sinschuechterungs11 und " Verleitungskampagne" 
gegen die Aerzte von Seiten der linken Presse einfach 
absurd. Aber sie kennzeichnet ganz gut die allgemeine

9)
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politische Atmosphaere, in der auf Seiten der "Contra" 
alles andere als das Drama der Abtreibung fuer tausen— 
de von Prauen zu Worte kommt.
In Realitaet kann man eher von einer "Sinschuechterung" 
der "Pro"-Aerzte reden, meist jung und am Anfang ihrer 
Karriere, denen von dèn Kollegen die "Berufsethik" ab
gesprochen wird und denen, zumindest wenn sie im Kran
kenhaus arbeiten, von Vorgesetzten leicht die Karriere 
verbaut werden kann.
Aber es bleibt nicht bei Wortgefechten. Ara 5.6.1973 
findet ein Prozess wegen Abtreibung in Padua statt, 
der auf Entscheidung der Angeklagten, Gigliola Piero- 
bon, Mitglied von Lotta Femminista, mit Unterstuetzung 
der feministischen Bewegung zu einem politischen Pro
zess wird. Sie ist angeklagt, mit 17 Jahren abgetrie- 
ben zu haben. Im ganzen Land solidarisieren sich 
Frauen aus den verschiedenen Frauengruppen mit ihr, 
kommen zum Prozess angereist, fuellen den Gerichts- 
saal und rufen: "Wir haben alle abgetrieben!" Urei 
von ihnen dringen- bis zum Richter vor, der in der 
Zwischenzeit die Aula raeumen laesst und wiederholen 
die Selbstanzeige. Auch sie haben mit einem Prozess 
zu rechnen. Gigliola Pierobon wird fuer schuldig er
klaert, aber ihr wird die "gerichtliche Verzeihung" 
zuteil. Im ganzen Land aber beginnt die Kanpagne der 
Selbstanzeigen.
Am Prozess gegen Gigliola Pierobon ist nochmal deut
lich geworden, dass, wie es in einem Flugblatt des 
"Movimento Femminista" zum Prozess heisst:

"per gli uomini l'aborto è questione di scienza, 
di leggi, di morale. Per noi donne l'aborto è questione di violenza e di sofferenza." 10)

Die Frauen der Bewegung beginnen eine Diskussion un 
die eve.ntuelle Durchfuehrung von Abtreibungen inner
halb der feministischen Bewegung.
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Am 20.September tritt das CISA, foederiert mit der PR, 
in Kailand in Funktion. Sie sind die ersten, die oef- 
fentlich bekannt geben, in selbstgeleiteten Zentren 
Abtreibungen vorzunehmen. Ausserdem organisieren sie 
Fortbildungskurse fuer italienische Gynaekologen in 
spezialisierten Kliniken in London fuer die Erlernung 
der Absaugmethode, wohin sie auch die Abtreibungsrei- 
sen organisieren.
PR und MLD haben nach dem Sommer ebenfalls die Abtrei- 
bungskampagne wieder verstaerkt aufgenommen. Insbeson- 
dere richten sie ihre Forderungen ans Parlament, end- 
lich die Debatte um dieses Thema aufzunehmen, und 
starten von Neuem die Kampagne der Selbstanzeigen.
Die Zeitung der PR-MLD "Liberazione" raeumt dem Thema 
und den Aktivitaeten der MLD taeglich reichlich Raum 
ein. Demonstrationen, Versammlungen, Sit-ins, Hunger- 
streiks, Petitionen ans Parlament loesen sich in 
schneller Reihenfolge ab. Am 25.9. mobilisiert die 
KLD ihre Kraefte zum ersten Mal direkt vor dem Par
lament, um die Diskussion um das Fortuna-Projekt 
durchzusetzen. Pertini, damaliger Parlarnentspraesi- 
dent, empfaengt in seinem Ferienort Cuneo eine Dele- 
gation von MLD und PR und sichert ihnen seine "Auf- 
merksamkeit" gegenueber ihrer Forderung zu.
Auch fuer die katholische Kirche ist es wieder Zeit, 
verstaerkt einzugreifen. In "Civiltà cattolica" er- 
scheint eine Art "Handbuch" fuer die Durchfuehrung 
einer Anti-Abtreibungskampagne, wo zur Unterschrif- 
tensammlung gegen den Fortuna-Vorschlag aufgerufen 
wird, ebenso wie zur Lesung von Hirtenbriefen, die 
die "Schaefchen" an ihre katholischen Pflichten er- 
innem sollen, aktiv Druck auf Abgeordnete auszuueben, 
damit diese nicht ihre "Mission" vergessen.
Doch im November kommt aus den eigenen Reihen eine 
nicht erwartete Antwort auf die harte Position der 
GEI: Linkskatholiken wie Raniero La Valle, Ruggero
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Orfei und Ambrogio Vaisecchi diskutieren Abtreibung 
unter den Gesichtspunkten von Dokumenten "aus dem 
Norden": das Dossier "Idoc" der nordischen Bischoefe 
vom Januar ’72, neue Argumente von Jesuiten in "Etudes", 
von Dorainikanern in "Lumière et Vie" und belgischen 
Katholiken um "Revue Nouvelles". Die Linkskatholiken 
sprechen sich in ihrer Zeitschrift "Com" zugunsten

eschraenkten - Legalisierung der Abtrei-

Das neue Jahr, 1974, beginnt mit einer staatlichen 
Gegenattake. In Trento werden im Januar 263 Prauen 
wegen Abtreibung verhaftet. Sine derartige Massenver- 
haftung hat es noch nie gegeben. Ss sind die Prauen, 
deren Namen auf den Karteikarten de3 Gynaekologen 
Zorzi festgehalten sind, der der Justiz kein Unbekann- 
ter war. Dereits 1958 zum 1.Mal fuer 4 Jahre Gefaeng
nis wegen Abtreibungspraxis in Bozen verurteilt, wird 
er im Dezember ’72 emeut wegen Ausfuehrungen von Ab
treibungen verdaechtigt, nachdem eine Prau den Tod 
gefunden hat. Aber er wird erst am 13.2.*73 verhaftet 
und erhaelt am 13.6. die vorlaeufige Preilassung. Als 
diese ihm widerrufen wird und ein dritter Verhaftungs- 
befehl gegen ihn ergeht, ist er unter Zuruecklassung 
aller Adressen geflohen. Waehrend er unauffindbar ist, 
werden die Adressen beschlagnahmt. Die Verhaftungen 
der 2 63 Prauen sind, wie "Il Giorno" es formuliert,
"la più clamorosa delle iniziative mai registrate in

12)tema di aborto".
Die staatliche Intervention hat sofort die Mobilmachung 
der gesamten Frauenbewegung zur Folge. Erneut wird die 
Absurditaet des Codice Rocco unterstrichen, der im 
Falle der Abtreibung die "Opfer" bestraft. Es ergeht 
ein klares Nein gegen einen eventuellen Prozess; in 
Falle, dass er aber statt'findet ist klar, dass er zu 
einem politischen Prozess wird, in dem sich die gesamte 
Frauenbewegung mit den Angeklagten solldarisiert.
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Waehrend die Entruestung ueber diese Massenverhaftun- 
gen noch nicht abgeklungen ist, steht ein anderes 
wichtiges politisches Ereignis vor der Tuer: das Re
ferendum ueber die Aufhebung des Scheidungsgesetzes.
Es ist fuer alle Beteiligten offensichtlich, dass die 
Entscheidung eine wesentliche Rolle fuer das Schicksal 
des Abtreibungsthemas spielen wird. Ein Sieg der Reak- 
tion wuerde auch das Thema der Abtreibung wieder in 
der Dunkelheit verschwinden lassen. So geht es fuer 
die Frauenbewegung zunaechst darum, fuer die Beibehal-
tung der Scheidungsmoeglichkeit zu kaempfen. Das Er-1 ̂ )gebnis ueberrascht in seiner Klarheit beide Seiten. ' 
Fuer die Frauenbewegung ist wichtig, dieses Ergebnis 
nicht als einen "Endpunkt" anzusehen, sondern als 
einen Ausgangspunkt fuer die Verstaerkung der Abtrei
bung skampagne, wo sie der gleichen Front gegenueber- 
stehen.
Am 28.Juni tritt das Movimento femminista romano und
die MLD in Rom in Hungerstreik um durchzusetzen, dass
der Fortuna-Vorschlag endlich im Parlament diskutiert
wird. In den 12 Tagen ihres Hungerstreiks sammeln sie
Unterschriften mit dem gleichen Ziel, die anschlies-
send von ihnen den Praesidenten der zustaendigen Par-
lamentskommissionen, Frasca und Reale, uebergeben
werden. Reale erklaert auf diesem Treffen, dass die
parlamentarische Prozedur es verlangt, den Fortuna-
Vorschlag auf die Tagesordnung zu setzen, aber sich
die Repraesentanten der politischen Gruppen dagegen
ausgesprochen haetten; selbst Fortuna haette keiner-
lei Druck ausgeuebt oder auch nur angedeutet, dass

14.)er dieses 'Thema schnell diskutiert haben moechte. '

Dies hat eine harte Attake gegen Fortuna von Seiten 
der PR, insbesondere von Pannella zur Folge, der sich 
selbst bereits seit dem 3.Mai im Hungerstreik befin
det, um die Parlamentsdebatte zur Abtreibung durch
zusetzen, einen Hungerstreik, den er insgesamt 96
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Tage aufrechterhaelt. Ansonsten hat sich die Presse 
v o t i  Ahtreibungs them a schon vor dem Scheidungsreferen- 
dum zurueckgezogen und nimmt es auch zunaechst nicht 
wieder auf (beruehmt gewordener Ausspruch Pannellas 
zum Schweigen der Presse: "ci hanno abrogato"). Erst 
der immer prekaerere Gesundheitszustand von Pannella 
erregt wieder ihr Interesse und auch das des Parla- 
ments. Am 17.Juli wird Claudio Signorile (PSI) von 
der parlamentarischen Gesundheitskommission und 
Giovanni Musotto (P3I) von der Justizkommission als 
Berichterstatter des Fortuna-Yorschlags eingesetzt, 
ohne dass jedoch die Entscheidung ueber die Sinschrei- 
bung in die Tagesordnung erfolgt.
Am 18.Juli hat Pannella es durchgesetzt, irr. Femsehen 
ueber die Familienreform zu sprechen. Sr benutzt die
sen Pernsehauftritt sofort, um ueber Abtreibung zu 
sprechen und kuendigt einen "heissen Sommer zu diesem 
Thema an.
Der "heisse Sommer" kommt und auch der Herbst.ist
nheiss". Die Selbstanzeigen sind auf 250 angestiegen,
aus der ersten Umfrage zum Thema "Die Italiener und
die Abtreibung" von Demoskopea fuer die Zeitschrift
"Panorama" ergeht, dass 63% der Interviewten fuer
die dringliche Behandlung dieses Themas im Parlament
sind und dass 59% der Prauen erklaerten, das Problem
muesse vor dem eigenen Gewissen entschieden werden
und sei weder Angelegenheit der Kirche noch des

1 S)Staates.
Auch die Parteien nehmen mehr und mehr Stellung zur 
Problematik. Die PCI ist immer noch aeusserst vorsich- 
tig in ihren Aeusserungen. Indessen fuehrt die UDÌ 
eine Reihe von Seminaren und Debatten zum Thema durch. 
PR und MLD intensivieren ihre Aktivitaeten besonders 
im Hinblick auf die anderen Parteien.
Die Gegenattake der Kirche bleibt nicht aus. Ueberall 
im Land wird ein Nein zur Abtreibung in jedem Fall ge-
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predigt, und in November wird das Dokument des Papstes 
zu diesem Thema veroeffentlicht.
Im Dezember steht ein neuer Prozess an, gegen Lucia 
Martino, angeklagt, vor 5 Jahren abgetrieben zu haben. 
Wieder ist die feministische Bewegung zur Stelle. Die 
Demonstration vom Gerichtsgebaeude zum Srzbis'tum und 
vor den Dom ist gleichzeitig eine Kampfansage an die 
katholische Kirche, die auch in Slogans und Plakaten 
ihren deutlichen Ausdruck findet.
Der eigentliche Hoehepunkt der Abtreibungskampagne be- 
ginnt aber erst 1975, nach der Polizeiintervention in 
der CISA-Klinik in Florenz am 10.Januar. Der leitende 
Arzt, Oonciani, sowie 4-0 anwesende Frauen, teilweise 
noch in Narkose, werden verhaftet und letztere werden 
medizinischen Untersuchungen unterzogen. Am 12.Januar 
findet als Antwort auf diesen Vorfall eine nationale 
Demonstration in Florenz statt. Ss ist das erste Mal, 
dass die feministische Bewegung und die MLD sich als 
M a s s e n bewegung oeffentlich zeigen. Am gleichen 
Tag wird der Parteisekretaer der PR,.Gianfranco Spa- 
daccia, verhaftet, der die Verantwortung fuer die 
CISA-Klinik uebernommen hatte. Am 18.Januar finden 
wieder feministische Kassendemonstrationen statt:
10.000 Frauen demonstrieren gleichzeitig in Rom, Mai- 
land und Turin. Auch die extraparlamentarischen poli
tischen Gruppen beteiligen sich an diesen Demonstra- 
tionen, allerdings - auch dies ist neu - im Anschluss 
an einen reinen Frauenblock.
Ss fogt die naechste Verhaftung: Adele Faccio, Praesi- 
dentin des CISA, wird direkt nach ihrer Rede im Thea- 
ter Adriano in Rom vor 5.000 Personen am 27.1. verhaf
tet.
Am 1. und 2.Februar organisiert die feministische Be
wegung in Hailaad, die an den Demonstrationen nicht 
teilgenommen hat, weil sie die Forderungen der MLD 
nicht teilen, ein Treffen zur Abtreibungsthematik,
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wo die Probleraatik mit der Methode der Selbsterfahrung 
erarbeitet wird. Zeugnis dieses Treffens und der Form 
der Beschaeftigung mit dem Thema ist das Heft "Sessua
lità, maternità, aborto" das von SOTTOSOPRA, heraus- 
gegeben wird.
Ebenfalls am 2. Februar wird vom "Espresso" und der von 
Pennella gegruendeten "Lega 13 maggio" die Unterschrif- 
tenfcampagne fuer ein Referendum zur Aufhebung des Ab- 
treibungsgesetzes angekuendigt. Bis Ende Maerz werden
330.000 Unterschriften gesammelt.
Auch die PR und die MLD reichen am 5.Pebruar den An- 
trag auf ein Referendum zur Aufhebung der entsprechen- 
den Artikel des Strafgesetzbuches ein. Die extraparla- 
mentarische Linke - AO, LC, PdUP - unterstuetzen diese 
Initiative.
Das Parlament kann die Beschaeftigung mit dem Thema 
nun nicht laenger hinauszoegern. In schneller Reihen- 
folge legen die Parteien ihre Gesetzvorschlaege vor: 
noch im Februar die von P3DI, der neue Vorschlag von 
Fortuna (PSI) und' PCI, anschliessend von PRI und PLJ, 
ganz zum Schiuso der der DC.
Am 16.Februar findet wieder eine nationale Demonstra- 
tion der feministischen Bewegung in Trento gegen einen 
Prozess gegen die 263 angeklagten Frauen statt. Im
Vergleich zu einem Jahr zuvor, zeigt sich deutlich die

17)Unterstuetung der Bevoelkerung. 2.500 Selbstanzeigen 
werden von der feministischen Bewegung gesammelt. Am
gleichen Tag werden auch Conciani. Spadaccia und Adele18)Faccio auf freien Puss gesetzt. Zwei Tage spaeter 
ergeht das Urteil des Verfassungsgerichts, das einen 
Teil des Art.546 als verfassungswidrig erklaert und 
damit die Legalitaet der therapeutischen Abtreibung 
einraeumt.
Am 20. Februar legt eine Delegation von MLD und PR 
beim Generalstaatsanwalt des Eoechsten otrafgerichts 
2.700 Selbstanzeigen vor, fuegt aber gleich hinzu, 
dass es sich nur um einen Teil der Anzeigen handelt:
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"Si tratta di un primo gruppo perchè la cifra complessiva è di oltre settemila. Non siamo a cono
scenza di iniziative prese dalla magistratura e 
abbiamo deciso di depositare queste firme perchè 
il procuratore generale possa responsabilmente valutare l'assenza di ogni iniziativa da parte 
degli uffici giudiziari di tutta Italia. Queste prime migliaia di autodenunce sono isolo una parte emergente dei milioni di donne che sono vittime dell'aborto clandestino e di classe vigente nel 
nostro paese e di milioni di loro compagni o fa
miliari che ne hanno condiviso la decisione." 19)

Zum Internationalen Tag der Frau, am 8.Maerz, finden 
ueberall im Lande Demonstrationen gegen das alte Ab- 
treibungsgesetz statt. Die UDÌ eroeffnet eine "Hassen- 
konsultation" der Frauen in ganz Italien zum Thema 
der Sexualitaet, l'iutterschaft und Abtreibung. Schon 
im Januar, nach der Schliessung der CISA-Klinik, hatte 
sie ihre Thesen fuer diese Massenbefragung erarbeitet, 
wo sie ihre G-rundlinien praesentierte. Ss geht der 
UDÌ mit dieser Initiative vor allem darum, zu diesen 
Themen moeglichst viele Frauen zu erreichen und ihnen 
die Moeglichkeit der eigenen Meinungsaeusserung zu 
geben.

"Lo scopo è di offrire alle donne una tribuna per esporre le proprie idee sul problema, e per pronun
ciarsi sulle soluzioni in modo da promuovere una 
presa di coscienza collettiva del carattere sociale
- e non individuale - della "questione maternità"; da far essere le donne protagoniste delle scelte della società in questo campo; da aggregarne il maggior numero per promuovere azioni politiche concrete e ottenere conquiste immediate; da realizzare, 
nel confronto e nel movimento, la più ampia intesa e collaborazione tra le donne e tra le associazioni 
e i gruppi femminili." 20)

Bereits bei dieser Gelegenheit aeussert sich die UDÌ 
negativ zu einem eventuellen Referendum.
Indessen geben auf der internationalen Konferenz fuer 
ein Referendum, vom "Espresso" und der "Lega 13 maggio" 
im Kongresszentrum des EUR am 22./23.Maerz veranstal- 
tet, diese das offizielle Datum der Unterschriften- 
sammlung fuer das Referendum bekannt: der 15.Aprii.
An diesem Tag beginnt die Saramlung der 500.000 benoe-
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tigten Unterschriften, von 700 Kommitteen und tausenden 
von Personen durchgefuehrt, alien voran MLD und PR.
Drei Mona te spaeter, ani 12.Juli, werden von Panella 
und anderen 750.000 Unterschriften bei der zustaen— 
digen Stelle abgegeben.

Am 4.Juni praesentiert sich das CRAC ira Teatro Circo 
spazio Zero in Rom. Es ist aus Prauen der extraparla- 
mentarischen Linken und autonomen Feministinnen, die 
am Thema der Abtreibung arbeiten wollen gebildet. Die 
ersten Diskussionen unter diesen Frauen hatten bereits 
im Jatiuar nach der /erhaftung Concianis begonnen, eben— 
so die Arbeit der ersten "nuclei clandestini" der 
Selbsthilfe fuer Abtreibung. Zu Beginn waren auch 
Frauen der MLD anwesend, doch die unterschiedliche 
Konzeption insbesondere hinsichtlich der selbstdurch- 
gefuehrten Abtreibungen und kuenftiger Strukturen fuer 
den Eingriff, sowie der Versuch der MLD, diese neue 
Organisation zu hegemonosieren, fuehrten bald zuir 
Bruch. So nimmt das CRAC ohne die Beteiligung der MLD 
die Arbeit auf, die bereits zuvor be^chrieben wurde.
An 11./12. Oktober findet in Bologna das erste natio- 
naie Treffen der Basisgruppen, die sich inzwischen 
ein "Coordinamento Nazionale sui Consultori" gegeben 
haben, statt, das vom "Comitato cittadino aborto" 
und dem "Coordinamento collettivo donne di Torino" 
organisiert worden ist.
In der Zwischenzeit hat sich auch auf parlamentari- 
scher Ebene einiges ereignet. Die sechs Gesetzesvor- 
schlaege sind einer parlamentarisehen Kommission fuer 
die Vereinigung zu einem Gesetzentwurf vorgelegt wor
den. Das Srgebnis der kommissionarischen Arbeit ist 
ein Text, der von der gesamten Frauenbewegung als 
unzureichend definiert wird, wegen der determinieren- 
den Rolle des nrztes und der Negierung der Selbstbe- 
stimmung der Frau.
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Sandra Sassaroli und Isabella Rossellini vom CRAC
aaussern ihre Kritik am Gesetzentwurf, den sie als
ein "Betrugs-Gesetz" bezeichnen, so:

"Questa legge non ci aiuta, non aiuta i più deboli 
di noi, le donne povere, le minorenni, ma continua 
a sancire i diritti della società patriarcale e 
capitalista sul nostro corpo; infatti non riconosce a noi donne, considerate "sottopersone", la capa
cità di decidere quando, come e con chi vogliamo un figlio, ma continua a delegarci tutte le responsabilità di allevarli ed educarli. (...) Questa 
legge a nostro avviso non garantisce nè tutela la procreazione cosciente e responsabile, permette 
solo a certe donne, quelle che il medico giudicerà malate, pazze, incoscienti, disgraziate, di abortire. Ci fa paura l'incontrollabile potere dato al 
medico ed alla medicina.(...) Ci fa paura l'attesa di sapere se il punteggio delle nostre disgrazie sarà sufficientemente alto per ottenere l'interru
zione della gravidanza. (...)Questa legge non garantisce assolutamente l'elimi
nazione dell'aborto clandestino, non elimina la 
vergogna, la paura, i sensi di colpa. Conserva la espropriazione del nostro corpo, non ci concede la 
libertà di scegliere, di essere padrone nel nostro 
utero, questa legge ci riconferma nel ruolo al 
quale ci ribelliamo, cioè quello che il patriar
cato ci ha imposto, di persone al servizio di que
sta società nel nostro ruolo di sesso costretto 
alla riproduzione e al mantenimento dei rapporti 
di classe capitalistici." 21)

Schon hier wird der Antagonismus zwischen den Vorstel- 
lungen auf feministischer Seite und den "Loesungsver- 
suchen" auf Seiten des Parlamenta deutlich sichtbar.
An 14.0ktober fuehrt auch die UDÌ ein nationales Tref
fen zum Thema der Mutterschaft durch, auf dem die Re
sultate ihrer Massenumfrage bekanntgegeben werden.
Hier aeussert sich auch die UDÌ zun ersten Mal ein- 
deutig fuer die freie .Entscheidung der Prau, was sie 
deutlich in Gegensatz zur PCI setzt.
Fuer den 26.10. hat das CRAC eine Demonstration in 
Rom vorgesehen, und dazu auch die UDÌ eingeladen.
Die UDÌ hatte aber abgelehnt. Tatsaechlich kommt es 
bei dieser Demonstration zu Zusammenstoessen: Auto
nome Feministinnen von Pompeo Magno (Movimento femmi
nista romano) und die MLD greifen die Frauen vom

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 767 -

CRAC rait Slogans: ”jJo alla doppia militanza” an, und 
eine Gruppe von ihnen zieht vor den Sitz der PCI, um 
gegen deren Politik zu protestieren.
j?uer den o.Dezember ist vom ORAC wieder eine Demonstra— 
tion angesagt, doch dieses Mal laeuft die Entscheidung 
nach den erfahrungen im Oktober, keinerlei Spruchbaen- 
der oder Plakate von den extraparlamentarischen Orga- 
nisationen zu fuehren oder zuzulassen. Wieder lehnt 
die UDÌ die Aufforderung zur Teilnahme ab. Die Demon
stration ist als reine Frauendemonstration geplant 
und wird es auch. Ca. 25.000-30.000 Frauen versamrceln 
sich in Rom fuer die freie und kostenlose Abtreibung 
und die Selbstbestimmung der Frau und gegen die Moro- 
Regierung; auch einige auslaendische Frauengruppen 
sind dabei. Wieder ereignet sich ein Zwischenfall, 
diesmal aber von weit groesserer Bedeutung: Maenner 
von LC versuchen mit ihren Spruchbaendern mit Gewalt 
in die Demonstration einzudringen und damit den ein- 
heitlichen Charakter der FRAUENdemons tra tion zu zer- 
stoeren. Die Reaktion ist hart, fuehrt zum 3ruch in
nerhalb der LC, und fuehrt auf Seiten des CRAC zur 
Abschaffung der Signaturen der politischen Organisa- 
tionen (A0,LC,PdUP).
Diese Demonstration ist bis zu diesem Zeitpunkt die 
groesste gewesen. Auch die Presse anerkennt nun den 
Massencharakter der feministischen Bewegung. Die UDÌ 
ist erstaunt, dass eine ihrer Ansicht nach "elitaere" 
Bewegung solche Massen auf die Strassen bringen kann. 
Hit der Demonstration haben die Frauen ueberdies kei- 
nen Zweifel daran gelassen, dass sie den vereinheit- 
lichten Gesetzentwurf keineswegs als ein "Gesetz auf 
Seiten der Frauen" ansehen.
Doch das Parlament geht seinen eigenen Weg. Im Maerz 
1976 beginnt die parlamentarische Debatte um den vor- 
gelegten Text, zunaechst um den ersten Artikel, der
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betont, dass der Staat werdendes Leben schuetzt und 
Abtreibung nicht als ein Kittei der Geburtenkontrolle 
zu verstehen sei. Soweit sind sich im Parlament alle 
Parteien einig.
Zwei verschiedene Welten scheinen zu existieren: die 
"innere" im Parlament, eine Maennerwelt, und die 
"aeussere" auf der Strasse, in diesem Moment zu einer 
"Frauenwelt" geworden. Am 8.Maerz sind Frauen in ganz 
Italien auf den Plaetzn zu sehen, die gegen die parla- 
mentarischen Manoever und fuer das Selbstbestimmungs- 
recht fuer Frauen demonstrieren.
Der 2.Aprii bringt fuer alle eine Ueberraschung: Zum 
Art.2 des G-esetzentwurfs, der die Indikationen be- 
nennt, beantragt der Abgeordnete Piccoli (DC) eine 
Veraenderung, die den Sinn des gesamten Artikels 
aufhebt, indem sie Abtreibung wiederum als Verbre
chen einfuehrt und verlangt eine geheime Abstimmung 
dazu. Mit 298 gegen 286 Stimmen wird der Abaenderungs- 
antrag angenommen. Die Berichterstatter treten darauf- 
hin surueck und die Sitzung v/ird aufgeloest. Der mueh- 
sam gesuchte Kompromiss zwischen den Parteien ist da
mit aufgeflogen.
Die Antwort der Frauenbewegung auf das Yotur. von DC 
und MSI ist ueberwaeltigend: an Tag darauf, am 3.4., 
findet die bisher groesste Frauendenonstration statt, 
unter Beteiligung der UDÌ, die zum ersten Mal genein- 
sam mit den Feministinnen auftritt: 50.000 Frauen 
protestieren in den Strassen Roms, mit harten Attaken 
gegen die Regierung.
Der zerbrochene Komproniss der Parteien und die Mas- 
senproteste der Frauen halten die Regierung Moro 
nicht laenger auf den Fuessen. Die Regierungskrise 
wird offiziell verkuendigt, die Kammern aufgeloest 
und Neuwahlen ausgeschrieben. In der neuen Legisla- 
turperiode hat sich das Kraefteverhaeltnis zugunsten 
der Linken verschoben. Einer Verabschiedung eines
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Abtreibungsgesetzes duerfte "eigentlich" nichts mehr 
im Wege stehen. Aber dem ist nicht so.

5.3. Anfang und Ende des Gesetzentwurfs 1977 und 
Reaktionen der Frauenbewegung

Die Wahlen vom 20.Juni stellen einen enormen Srfolg 
der Linken, insbesondere der POI dar, die in der Wahl- 
kampagne sich endlich auch fuer die letzte Bntschei- 
dung bei der Prau in Bezug auf die Abtreibung ausge- 
sproche* hatte: sie gewinnt 50 Sitze im Parlament und 
22 Sitze im Senat dazu. Zum ersten Mal treten auch 
die IJeue Linke als "Democrazia Proletaria" mit 6 Ab
geordneten und die Partito Radicale mit 4 Abgeordne
ten ins Parlament ein. Zum anderen zeigt sich eine 
Konzentration auf die beiden groessten Parteien, DC 
und PCI, zuungunsten der kleineren Parteien, die 
alle Sinbussen hinnehmen muessen. Wichtig ist auch, 
dass das faschistische Moment im Ausdruck der MSI 
erheblich zusammengeschrumpft ist: sie verlieren 21 
Sitze im Parlament und 11 im Senat. Rein rechnerisch 
haben die linken und laizistischen Kraefte die kon- 
servativen und reaktionaeren zum ersten Hai ueber- 
holt: gegenueber 1972 von 305 gegen 325 im Parlament 
auf 330 gegen 300 1976, bzw. von 152 gegen 163 1972 
im Senat auf 162 gegen 153 1976. Deutlich zeigt sich 
in diesem Votum der Wille der 3evoelkerung zu Refor- 
men.
Im Oktober wird die neue Legislaturperiode eroeffnet 
und damit innerhalb und ausserhalb des Parlaments das 
Thema der Abtreibung wieder aufgenommen. Wieder werden 
die Gesetzesvorschlaege der Parteien eingebracht - 
diesmal sind es insgesamt 9 Projekte -, wobei das der 
PCI eine wesentliche Revision in Bezug auf das Ent
scheidung srecht der Frau erfahren hat. Wieder werden 
die Gesetzesvorschlaege den parlamentarischen Kommis- 
sionen Gesundheit und Justiz zur Vereinheitlichung 
uebergeben.
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Ira Oktober ist auch die Frauenbewegung wieder zur Stelle 
und auf den Plaetzn. M e  UDÌ veroeffentlicht ein wei- 
teres Dokument zur Abtreibung in "Noi Donne", in den 
sie die rasche Regulierung der Abtreibung durch ein 
Gesetz fordert. Die MLD lehnt jegliche gesetzliche 
Regulierung ab und fordert die Freigabe, die sie durch 
ein Referendum zur Aufhebung des alten Gesetzes zu 
erreichen sucht. In der feministischen Presse ist Ab
treibung ein zentrales Thema, wird aber immer mehr 
in das generelle Thema der Medizin eingebettet. Ueber- 
all werden selbstgeleitete Consultori gegruendet, und 
auch die Praxis der selbstdurchgefuèhrten Abtreibungen 
verbreitet sich in anderen Staedten.
So laufen verschiedene Initiativen zur gleichen Zeit.
Die UDÌ konzentriert ihre Aktivitaeten vor alien auf 
den Druck auf das Parlament und Versamnlungen mit 
Frauen sun Thema. Auch die MLD sucht weiterhin die 
Oeffentlichkeit, waehrend die feninistische 3ewegung 
sich nehr nach "innen" konzentriert, auf tiefergrei- 
fende Analysen der Problem.atik ( vor allem auch 'der 
psychologische Aspekt) und auf die "V/iederaneignung” 
des eigenen Koerpers durch die Praxis der Selbsthilfe. 
Viele feninistische Gruppen konzentrieren sich aber 
auch auf gaenzlich andere Thenen und Aktivitaeten.
Srneut arbeitet die zusammengelegte Kommission an den 
Abtreibungsgesetzvorschlaegen. In der Zvischenzeit 
stirbt eine Frau in Caserta, die mit einer Petersilien- 
infusion die Abtreibung versucht hat, und hinterlaesst 
4 Kinder. In Trapani wird eine Frau wegen Abtreibung 
zu 2 Jahren Gefaengnis verurteilt. Die junge Frau war 
nach der Geburt ihres 3.Kindes nur nach 2 Monaten 
wieder schwanger geworden. In Rom stirbt im Xranken- 
haus bei der Niederkunft eine 44-jaehrige Frau, die 
vergeben3 die thèrapeutische Abtreibung gefordert 
hatte, nachdem ihre Gesundheit von den 7 vorangegan- 
genen Schwangerschaften aufgesogen worden war. Dies
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sind nur die ekatantesten Faelle, die sich in den
2 Monaten der Arbeit der Kommission ereignen.
Am 1 3»Dezember erreicht der vereinheitlichte Entwurf 
wieder die parlamentarische Kammer. Die Diskussion 
beginnt von neuen. Eine weitere Frau stirbt an Ab
treibung, von einer ”Engelmacherin” ausgefuehrt, in 
Brescia im Alter von 35 Jahren. Emigriert aus den 
Sueden, hatte sie bereits 8 Kinder.
Am gleichen Tag, am 21.1.77, an dem der Text im Par
lament mit 310 Stimmen gegen 296 (DC, MSI und PR, 
die das Referendun wollte) angenommen wird, stirbt 
in Seveso wieder eine Frau, nur 23 Jahre alt und 
jung verheiratet, die aus Angst vor den Folgen der 
Giftwolke abtreiben wollte.
Der vom Parlanent verabschiedete Entwurf wird von der 
Frauenbewegung wieder als noechst unzureichend einge- 
stuft. Es ist ein Indikationsmodell, wo die Frau nach 
Konsultation des Arztes und dessen Begutachtung, ob 
ihr Fall "schwerwiegeni" genug ist, nach 7 Tagen n3e- 
denkzeit” die "letzte Entscheidung faellen darf, aus- 
genommen Minderjaehrige unter 16 Jahren, die auch der 
Zustimniung der Eltern beduerfen. Der Arzt ist in jedem 
Fall Richter. Interessant ist, dass vom Arzt fuer die 
beratende Taetigkeit 5 Jahre Praxis verlangt werden. 
Hier wird m.E. der politische Wille sichtbar, keine 
jungen Aerzte, die dem Problem der Abtreibung generell 
aufgeschlossener gegenueberstehen, diese Aufgabe zu 
ueberlassen. In der grossen Mehrheit wird die Frau al
so einem Abtreibungsgegner gegenuebersitzen - das 
Recht auf Gewissensverweigerung ist ausdruecklich im 
Gesetz geschuetzt -, den sie un ein Zertifikat zur 
Abtreibung bitten muss. Eine offensichtlich emiedri- 
gende Situation fuer die Frau. Diesen hat sie dann 
ihr ganzes persoenliches Drama auszubreiten, insbe
sondere im Fall der sozialen/oekononischen Indikation. 
Cristina Mariotto schreibt im "Espresso” dazu:
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"il dialogo con il medico assomiglierà ad una farsa. 
Sia egli inquisitore o notaio, bisognerà recitare l’umiliante carnet delle proprie intime vicissitu
dini. La parte ha tre soli varianti: quella della 
malata, della pazza e della miserabile." 22)

Zugleich schleicht sich auch die Klassenkomponente 
ein, denn trotz des "Zugestaendnisses" des "sozialen 
Falls" werden gerade Frauen aus den unteren Schich
ten von dieser Prozedur abgeschreckt, die "pfiffigen" 
hingegen koennen - eventuell mit einer "kleinen geld- 
lichen Anerkennung" fuer das "Bemuehen" des Arztes - 
zumindest die Indikation zugesprochen bekommen, "psy
chisch leidend" zu sein.
Ueber das Problem der Zeitbegrenzung auf 90 lage und 
die Gewissensverweigerung, sowie das Minderja'ehrigen- 
problem werde ich noch ausfuehrlich beim endguelti- 
gen Gesetz zu sprechen kororaen. Klar ist, dass dieser 
Gesetzentwurf das Problem der Heir.lichkeit von Ab
treibungen nicht aufheben kann und voli von Paradoxen 
ist. So ist es z.B. absurd, einer Frau das Recht ueber 
die alleinige Entscheidung aufgrund ihres Alters ab- 
zusprechen, wenn auf der anderen Seite derselben Frau 
zugsmutet wird, I-.utter zu werden, d.h. die Verantwor- 
tung fuer ein Kind zu uebernehmen, waehrend sie nicht 
als ausreichend "reif" gilt, diese fuer sich selbst 
zu tragen. (In der oestereischischen Abtreibungsrege- 
lung ist die Minderjaehrigkeit allein schon Grund 
fuer die Erlaubnis zum Schwangerschaftsabbruch)
Ss kann nicht verwundem, dass selbst die "Sieger"
bei der Abstimmung sich recht verhalten zum Gesetz
aeussem. Grund zum Euphorismus gibt es bei diesem
Gesetz nicht. Die muehsane Suche nach einem Xompro-
miss innerhalb des Patriarchats hat einen hohen
Preis - wie immer fuer die Frauen - gehabt. G.Kariotti
schreibt dazu:

"tagliate dalla formulazione della legge tutte le voci più autentiche del movimento che per sette anni si è battuto nel paese perchè l’aborto fosse
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"libero"; nessuna^traccia resta nell'arido e pun- 
tiglioso linguaggio legislativo della tfdoniandan femminista; e solo una vaga eco rimane di tutte le proposte di Democrazia proletaria e del parti- 

radicale, respinte dal relatore di maggioran
za Giovanni Berlinguer durante tre giorni di acceso dibattito, ha, soprattutto, innumerevoli sono
1 varchi che la Controriforma ha aperto, quando della legge si discuterà tra breve in Senato. i?orse e per questo che tra i vincitori e vinti la sera di venerdì scorso c’è stato un curioso 
scambio delle parti: preoccupati, delusi e anche

i protagonisti dell'aborto, appena sottisfatti, ma con molto cautela i comprimari; ot
timisti fino all'aggressività, sull'ipotesi di un recupero a loro favore, i cosiddetti vinti, cioè gli antiabortisti." 23)

Trotzdem begruesst die UDÌ das Gesetz, wenngleich
auch sie die Limitierungen sieht. Puer sie stellt
es einen Schritt vorwaerts dar, denn sie v/ollte
ja als einige Prauenorganisation eine gesetzliche
Regulierung.

"Perchè per sconfiggere l'aborto clandestino ci vuole anzitutto una legge, e questa accetta comunque i nostri principi di fondo. (...)
Ti'importante è che sia un punto di riferimento 
intorno a cui poi costruire il dppo-legge." 24)

Es wird begruesst, weil es zum einen Abtreibungen 
nicht mehr als Verbrechen ansieht und bestraft, zum 
zweiten die letzte Entscheidung innerhalb der ersten 
90 Tage der Frau ueberlaesst, und drittens Abtreibun- 
gen nur in oeffentlichen Krankenhaeusern zulaesst, 
alles Porderungen, die von der UDÌ von Anfang an auf- 
gestellt worden waren. Es ist fuer sie so ein guter 
Ausgangspunkt, um gegen das Drama der heimlichen Ab
treibungen zu kaempfen. Im Zentrum ihrer Politik 
steht damit vor allem der Kampf - nach Verabschiedung 
des Gesetzes - um dessen volle Applikation.
Aber das Gesetz ist noch nicht verabschiedet worden.
Es muss noch den Senat durchlaufen. Und so spannt 
die UDÌ alle ihre Kraefte an, Druck auf den Senat 
fuer eine schnelle Verabschiedung auszuueben. Zu 
diesem Zweck fuehrt sie z.B. eine Briefaktion an die 
Senatoren durch, deren Brieftext in "Noi Donne" ab-
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gedruckt wird und veranstaltet in Rom ani 25.5.77 
einen Tag der "100 Treffpunkte", d.h. es werden 100 
Tische (um genau zu sein: 96) in verschiedenen Teilen 
Roms aufgestellt, um mit Prauen zu sprechen und Un- 
terschriften fuer eine Petition an den Senat fuer 
die schnelle Approvation des Gesetzes zu sammeln.
Ganz anders sieht der Rest der Frauehbewegung das 
Gesetz. 3s wird von der MLD und grossen Teilen der 
feministischen Bewegung als ein emeuter Betrug an 
den Prauen kritisiert.
Die I1LD war am selben Tag seiner Verabschiedung vor 
das Parlament gezogen, um gegen das "Betrugsgesetz"
zu protestieren. in dem sich der "bizantinismo pa-2 6)temali stico" 'der Institutionen zeige. Wieder
unterstreichen sie die Porderung nach einem Refe- 

27 )rendun, 'was inzv.'iscnen aber nur noch von ihrem
grossen Bruder der PR unterstuetzt wird. Der neue
Gesetzentwurf wird als nicht anderes als ein poli-

28)tisches Manoever von PCI und DC eingeschaetzt. '
Gleichzeitig kritisiert die MLD die "Inaktivitaet" 
der feministischen Bexvegung, die sich an ihrer De- 
monstration vor dem Parlament, wie auch an anderen 
der letzten Zeit "gegen das Gesetz" nicht mehr be- 
teiligt hatte, auch wenn das Gesetz von ihnen eben-9Q )falls als "brutta e peri col osa" 'bezeichnet worden30)war, als ein "Spott auf die l’rauen" , an dem die
PCI einen grossen Anteil habe, aber auch die Neue
Linke, die letztlich dem Gesetz zugestimmt hatte.

"La legge approvata dal parlamento e un1autentica 
beffa per tutte le donne che hanno lottato in questi anni ed è una condanna all’aborto clandes
tino per le donne proletarie. (...)Questa legge prevede addiritura che anche quando 1*aborto è consentito, si possa non tenerne conto: 
cioè lo Stato nel momento stesso in cui afferma 
che l’aborto è lecito in certi casi, concede agli 
unici delegati ad eseguirlo, di rifiutarsi per o b i e z i o n e  d i  c o s c i e n z a .  Per 
questo parliamo di beffa." 31)

25)
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Gleich nach Verabschiedung des Gesetzes in Parlament 
drueckt auch landra Sassaroli ihrs "delusione e rab
bia per un progetto abortito»52 ̂ us, das nur von 
emanzipierten Prauen benutzt werden koenne wegen 
der eingebauten Schwierigkeiten. Insbesondere wird 
die Rolle des Arztes kritisiert, die das Gesetz ihm 
bei der "Beratung" der ?rau einraeumt, die obligato- 
rische "Bedenkzeit", die Regelung fuer die Minder— 
jaehrigen unter 16 Jahren, das Recht der Aerzte auf 
"Gewissensverweigerung". «
Trotz dieser Kritik komnt es aber nicht zuoeffentli- 
chen i*iassenkundgebungen und Protesten wie noch ein 
Jahr zuvor. Varum?
Die leministische Bewegung, einige Teile bereits seit 
einiger Zeit, andere gerade in den letzten Monaten, 
hatte ein gewisses "Unwohlsein" an der staendigen Prae 
senz auf den Strassen "fuer Abtreibung" gespuert und 
geaeussert. i3s war nicht ihre Art, "Politik zu machen" 
wurde durch die aeusseren politischen Ereignisse be
stimmt und entsprach nicht ihren Mefhoden, sich mit 
einer Problematik auseinanderzusetzen und trug ihren 
Beduerfnissen nach der Entdeckung eigener Identitaet 
nicht Rechnung. V/e der eine Kanpagne fuer ein Referen
dum, noch ein Gesetz schien ihnen dem Drama der Ab
treibung, das potenziell jede von ihnen betreffen 
konnte und viele betroffen hatte, gerecht. Ausser- 
dem war Abtreibung in sich selbst ein "negativer"
Wert. So schreibt S.Sassaroli gegen die Vorwuerfe 
der MLD, nicht "aktiv" ge.nug zu sein:

"questa esigenza delle compagne di cambiare i modi 
della lotta va capita; non va attacata in modo irc- movitato e velleitario, non va neanche interpretato come un disinteresse verso il problema, anzi è 
proprio questa volontà di tutte, di fare cose 
"diverse" su questo tema, che dimostra ancora una 
volta la nostra forza e la nostra capacità di ri
discuterci e di ricrearsi ogni volta. Da questa costatazione nasce il bisogno di trovare maniere sempre più incisive, sempre più nostre di lottare."
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Tatsaechlich kann die Nicht-Praesens der feministischen 
Bewegung in den Strassen kaum als ein "De sinteresse" 
interpretiert werden. Sie haben sich vom "oeffentlichen 
Schauplatz" zurueckgezogen, um in kleineren Gruppen 
dem Problem gerechter zu werden, und dies heisst ins
besondere, die Abtreibung nur als e i n e n -  schmerz- 
haften - Aspekt der Lebensbedingungen der Frauen zu 
sehen. "Aborto libero" kann diese Komplexitaet, die 
die gesamte Sexualitaet und die Medizin, und vor al
lem den Aspekt der Gewalt einbezieht, nicht mehr aus- 
druecken. Die Bewegung will sich auch nicht in die 
Ecke der "Pro-Abtreibung" schieben lassen, wo Pemi- 
nismus und Abtreibung zu Synonymen geworden sind.
Dennoch werden von vielen feministischen Gruppen - 
wenn auch nicht von alien - weiterhin konkrete Aktionen 
unternommen. In Rom z.B. konzentrieren sich die Gruppen 
auf die oeffentlichen Krankenhaeuser, in denen, wenn 
das Gesetz auch vom Senat verabschiedet wird, die Ab
treibungen durchgefuehrt werden sollen, und halten 
Versammlungen mit dem medizinischen und paramedizini- 
schen Personal ab, gerade dort, wo die Chefaerzte 
bereits ihre "Gewissensverweigerung" kundgetan haben.
In Mailand und Rom setzen sich Gruppen insbesondere 
fuer die Faelle ein, wo eine Abtreibung trotz thera- 
peutischer Gruende abgelehnt worden ist. Weiterhin 
wird darauf hingearbeitet, auch innerhalb der Consul
tori das Recht auf die Durchfuehrung des Eingriffs zu 
erhalten, weil - zurecht - befuerchtet wird, dass bei 
Inkaraftreten des Gesetzes weder die Kapazitaeten der 
Krankenhaeuser ausreichen, noch sich ausreichend Aer- 
zte bereiterklaeren werden, den Eingriff vorzunehmen.
Doch es soli nie zum Inkrafttreten dieses Gesetzes 
koramen. Am 7.6.77, nachdem das Gesetz schon seit 
Monaten in den Kommissionen des Senats (seit den 
18.2) und der Versammlung selbst (seit dem 24.5.) 
diskutiert wird und einige Veraenderungen vorgenommen
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worden sind, schlaegt voellig unerwartet eine Gruppe 
von DC-Senatoren vor, geheim ueber den Nicht-Durehgang 
der Artikel des Gesetzes wegen vermeindlicher "Ver- 
fassungswidrigkeit" abzustimmen. Mit den Stinmen von 
DO und MSI und 7 "franchi tiratori", d.h. Senatoren 
der Parteien fuer das Gesetz, die aber bei der gehei— 
men Wahl gegen es stimmten, wird dieser Vorschlag mit 
nur 2 Stimmen fcehrheit (156 gegen 154) angenonmen. Da
mit ist das Gesetz fuer die naechsten 6 Monate blok- 
kiert und kann in dieser Zeit nicht mehr im Senat 
diskutiert werden.
In dieser Zeit sterben wieder Frauen an den Folgen 
heimlicher Abtreibungen, unter anderen auch eine Frau
- Analfabetin und JBaeuerin - eines lokalen DC-Mit- 
glieds in San Donato di Lecce, an den Folgen eines 
Bingriffs mit Stricknadeln (wobei vemutet wird, dass 
ihr Mann diesen Eingriff vorgenommen habe).
Die Antwort der Frauenbewegung auf das Senatsvotum 
kommt sofort, alien voran von der UDÌ, die gerade an 
diesem Tag die 90*000 gesammelten Unterschriften fuer 
eine schnelle Verabschiedung durch den Senat demsel- 
ben uebergeben wollte. Unter dem Senatsgebaeude aeus- 
sern sie spontan ihren Protest. Auch in vielen anderen 
Staedten - Florenz, Mailand, Bologna, Ferrara, Neapel, 
etc., etc. - finden spontan Protestkundgebungen gegen 
das "schwarze Votun" statt. Ueber diese spontanen De- 
nonstrationen hinaus wollen sie aber auch noch eine 
nationale Demonstration machen, denn, da sie das Ge
setz im Prinzip fuer ein "gutes" hielten, fuehlen sie 
dieses Ergebnis auch am meistei als eine Ohrfeige in 
das Gesicht tausender von Frauen, die ueber Jahre fuer 
eine gesetzliche Loesung gekaempft haben.

"La legge bocciata era una buona legge, dobbiamo mobilitarci per farla passare, è stata la prima 
cosa che ci siamo dette. Avremmo potuto finalmente 
uscire alla luce del sole e cominciare a sconfigge
re la clandestinità. (...) Sentiamo dunque il hi- 
sogno di una grande mobilitazione per la legge... 34)
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Auch die feministische Seite ist, wenn auch aus ande
ren Gruenden als die UDÌ, empoert ueber das "schwarze 
Votum". Was ueber die Sinschaetzung des Inhalts des 
Gesetzes hinausgeht ist die allgemeine Wut, dass mit 
diesem Brgebnis Frauen weiter in der Heimlichkeit der 
Abtreibung gehalten werden, weiterhin ihr leben und 
ihre Gesundheit riskieren muessen und genau darueber 
sich der Senat aus ideologischen (patriarchalischen) 
Gruenden hinweggesetzt hat, was nichts anderes heisst, 
als "un totale disprezzo per il dramma che migliaia 
di donne vivono". 7
"Ancora ima volta ci hanno preso in giro, hanno gioca
to sulla nostra pelle" ist das Urteil, das einen Gross- 
teil von Feministinnen mit der UDÌ vereinigt. Wut auch, 
dass die DC mit einem Handstreich durchsetzen konnte, 
dass trotz der existierenden Realitaet der Abtreibun
gen und trotz der jahrelangen Kampagne der Frauen, 
ueber Abtreibung im Senat fuer mindestens 6 Konate 
nicht mehr gesprochen wird, waehrend das alte Gesetz 
weiterexistiert.
Hart ist auch die Kritik feministischer Gruppen an den 
linken und laizistischen Parteien. Ihnen wird vorgewor- 
fen, durch die Akzeptierung des traditionellen Frauen- 
bilds und des Prinzips des "Rechts auf Leben" gegen 
das des Lebens der Frau, der DC freie Bahn gemacht 
zu haben.
Die generelle Wut ueber die Hinwegsetzung der Interes- 
sen der Frauen fuehrte in Rom viele von ihnen noch am 
gleichen Tag in das Frauenzentrum in Via Governo Vec
chio. H i e r  z e i g t e  s i c h  zu n  e in e n  der genfii nsar'e Wille, 
in einer nationalen Demonstration dem Senat eine Ant- 
wort zu geben, zum anderen aber auch die Unterschied- 
lichkeit der Sinschaetzungen. Der generelle Kontrast 
lag in der Beurteilung einer Auseinandersetzung mit 
den politischen Institutionen: hat es Sinn, gegen das 
Votum d e s  Senats zu protestiere.n, wenn auch vom Par-
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lament kein Gesetz im Interesse der Frauen erwartet 
wird, prinzipiell ein Gesetz zur Abtreibungsregelung 
abgelehnt wird, oder ist es unter dei* Gesichtspunkt 
der dramatischen Abtreibungsrealitaet nicht eventuell 
sinnvoll, sich fuer ein - wenn auch liraitiertes - 
Abtreibungsgesetz einzusetzen? Mit zunehmender Dis- 
kussion, die ueber zweieinhalb Tage ging, verschaerf- 
ten sich auch die Kontraste. Tatsaechlich stellt 
diese Auseinandersetzung innerhalb der feministischen 
Bewegung auch eine Art c>paltung, ueber die Vielfalt 
der unterschiedlichen konkreten Interessen und Prak— 
tiekn hinaus, dar. Sie ist weit grundlegender als 
nur die A b t r e i b u n g  und ein moegliches Gesetz b e t r e f -  

fend und betrifft generell das Verhaeltnis zu politi
schen und sozialen Institutionen, das gerade am Pro- 
Dlem der adtreibungsregelung einen konkreten Ausdruck 
fand. Ich komme darauf im Teil III zurueck.
■Jedenfalls kommt es in Rom am IC.Juni zu zwei Demon—
strationen. Sine wird von der UDÌ und einem grossen
Teil von Feministinnen getragen, die zu einer Massen-
demonstration von ca. 30.000-50.000 Frauen wird, die
aus ganz Italien kommen. Die andere, von KLD, KLDA und
GI3A getragen, an denen auch Feministinnen, vor allem
.junge Frauen, und Frauen von "Autonomia Operaia" -
insgesamt ca. 3.000 Frauen - teilnehmen, die die
Freigabe der abtreibung durch ein Referendum fordern.
Grund des Insistierens auf ein Referendum ist, dass
vom Parlament auch nach Aufhebung der Blockierung
keinerlei "gutes Gesetz" fuer Frauen erwartet wird.

"La legge caduta al Senato dimostra che dai parla
mentari non c’è volontà politica di dare alle donne 
nessuna "buona legge", ma una legge che ci ripropone ancora una volta attraverso la casistica, il 
divieto alle minorenni ecc.(...) l’aborto come 
reato.Ciediamo a tutte le donne e ai vari collettivi 
femministi in tutta Italia di pronunciarsi in pro
posito e di mobilitarsi affinchè l'aborto sia immediatamente depenalizzato con il Referendum abroga
tivo del reato." 37)

Aber es soli, trotz der dafuer ausreichenden Unter- 
schriften, auch nicht zu einem Referendum kommen.
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5.4. Von der Wiederaufnahme der pariairentarischen Dis
kussion bis zur Verabschiedung des Gesetzes 1978

Zwei Tage nach der 31ockierung im Senat reichen die 
6 laizistischen Partien den gleichen Gesetzentwurf 
im Parlament wieder ein. Am 12.Oktober beginnen die 
vereinten Kommissionen erneut das Gesetz "unter Examen" 
zu nehmen.
Die DC erklaert ihr Bewusstsein um die "necessità di 
profondamente innovare le norrai penali attualmente 
vigenti",̂ 8^und dass dies im Parlament zu geschehen 
habe. Sie legt auch ihre Vorschlaege fuer die Kodi- 
fizierung des Gesetzentwurfs vor: vor allem geht es 
darura, dass die Frau nicht selbst entscheiden kann, 
sondem der Vater des Foetus in die Entscheidung ein- 
bezogen werden muss. Das heisst nichts anderes, als 
abgesehen von "Spezialisten" (den Aerzten) auch den 
Mann als solchen zum Richter ueber das Schicksal der 
Frau zu machen, noch einmal das patriarchalische Prin- 
zip der Haennerdominanz ueber Frauen zu unterstreichen. 
Nicht nur kann der Mann die Frau gegen ihren V/illen 
schwaengem, sondem er kann nun auch entscheiden, 
dass u.U. die Frau gegen ihren Willen Mutter werden 
muss! So richtet sich das "Bewusstsein" der DC um 
die Notwendigkeit einer gesetzlichen Àbtreibungsre- 
gelung auch nur gegen die Moeglichkeit des Referen- 
duras, das vor der Tuer steht, falls der Gesetzgeber 
nicht rechtzeitig eine Loesung findet.
Doch das politische Klirna hat sich ganz allgemein ge- 
aendert. Die Blockierung im Senat hat auch Pl?tz ge- 
schaffen fuer einen neuen Aufwind der "Anti-Abortisten", 
die ihre Kampagne, die nie aufgehoert hatte, verstaer- 
ken, noch aggressiver und offensiver als zuvor vorgehen.
Aerzte haben massenweise - schon "vorbeugend" - ihre 
"Gewissensverweigerung" erklaert und ueben auch Druck 
auf die vereinzelten Kollegen aus, die therapeutische
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Abtreibungen durchfuehren. So wird z.B. in Reggio Emi
lia gegen eine Gruppe von Aerzten das Krankenhauses 
von Hantecchio auf Antrag des Gemeindekonmittees der 
Do eine gerichtliche Untersuchung wegen der Durchfueh— 
rung einer thèrapeutisehen Abtreibung vorgenoniaen. Die 
Basis fuer die Anklage bietet ein Dokunent der "Unione 
degli infermieri cattolici" und des "Consiglio pasto
rale della parrocchia», die die Aerzte anklagen, ein
"grave episodio di violenza contro la libertàf...) e39),contro la vita" begangen zu haben. f)s handelt sich 
dabei um die Durchfuehrung einer Abtreibung an einer 
17-jaehrigen Frau, die schwere psychische Stoerungen 
aufwies und deshalb bereits seit Konaten in Behand
lung der psychiatrischen Anstalt war. Sowohl sie als 
auch ihre £)1 tern hatten ihr Einverstaendnis zun £!in- 
griff gegeben. Doch die Tatsache des iiingriffs selbst 
reichte aus, von der lokalen DC und den katholischen 
Unfeld eine Skandalkanpagne zu initiieren. So schreibt 
z.B. der D0-3tadtrat an den Praesidenten des Kranken- 
hausbetriebs: "anziché contribuire al ristabilinento 
della salute, si educa all1 assassinio".
Dies ist nicht der einzige Fall. Auch in Florenz fin
det eine gerichtliche Untersuchung gegen Aerzte statt, 
die an einer 15-Jaehrigen, die von ihren Bruder ge- 
schwaengert worden war, eine therapeutische Abtrei- 
bung vorgenommen haben. Der Antrag der Schwangeren 
war von den Aerzten ihrer Stadt, Prato, trotz des 
Attestes des Neurologen ueber die schweren psychi
schen Folgen fuer die 15-Ja.ehrige, l'iutter des Kindes 
ihres Bruders zu werden, abgelehnt worden, und nur 
auf Druck der dortigen Frauenbewegung, die den Fall
a u c h  v o r  d e n  G e n e i n d e r a t  b r a c h t e ,  w u r d e  d e r  E i n g r i f f41 )dann in der florentiner Klinik vollzogen.
I n z w i sehen h a t  s i c h  a u c h  d a s  " M o v i m e n t o  p e r  l a  V i t a "  

i n  Florenz g e b i l d e t ,  d a s  s i c h  v o r  a l l e m  a u s  r e a k t i o -  

n a e r e n  K a t h o l i k e n  u n d  D C - M i t g l i e d e r n  u n d  S y r n p a t i s a n t e n
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konstituiert und bald in ganz Italien auftritt. Im No- 
vember reichen sie ihr Gesetzprojekt auf Volksinitia- 
tive mit dem Titel "Accoglienza della vita umana e 
tutela sociale della maternità" ein, das sogar noch 
den existierenden Codice Rocco im Strafmass fuer Ab
treibungen uebertrifft, wenn die Frau eingewilligt 
hat (1-4 Jahre Gefaengnis fuer Frau und Arzt) (Art.20), 
ohne ihre Sinwilligung die Strafe jedoch reduziert 
wird (Art.19). Das Gesetz anerkennt auch keine thera- 
peutischen Abtreibung, und eine Kasistik dient ihr 
nur fuer "strafmildernde Gruende" (Art.22), die bis 
zur "richerlichen Verzeihung" gehen koennen (Art.25), 
auch fuer den Arzt (Art.26). Auf alle Faelle ist eine 
Geldstrafe - trotz "Verzeihung" - von 100.000 -1 Will. 
Lire zu zahlen. An wen? An den "nationalen Fond fuer 
die Verteidigung des Lebens"! (Art.26) Auch wer Ab- 
treibungsreisen ins Ausland propagiert, wo Abtreibun
gen legalisiert sind, wird mit Gefaengnis bis zu 2 
Jahren bestraft und mit einer Geldstrafe von 500.000 
bis 10 Kill. Lire, wieder zahlbar an die o.a. Fond.
(Art.24)
Aber ausser den Strafen sieht das Gesetzprojekt - un 
das "Leben zu schuetzen" - noch andere Kassnahmen vor: 
Fuer die Frauen, die ihre Schwangerschaft "geheinhal- 
ten" wollen - und hier steckt eindeutig die Sichtweise 
der Sexualitaet als "schwere Suende" fuer die Frau 
dahinter, derer sie sich zu "schaemen" habe und daher 
die Folgen "verstecken" will - sollen eigens Haeuser 
eingerichtet werden, in denen die Frauen ihre Schwan
gerschaft von der Umwelt getrennt leben koennen(Art.5). 
Dies kaeme Massenghettos ungewollt schwangerer Prauen 
gleich, die die Niederkunft abwarten und dann dort 
versteckt auch mit dem Kind leben koennen (man stelle 
sich mal die Lebenssituation fuer Mutter und Kind vor!), 
falls die Prau nicht gleich ihr Kind zur Adoption frei- 
gibt.
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Zweitens sollen "Centri di Accoglienza e Difesa della 
Vita Umana", auf gleicher Ebene wie die oeffentlichen 
oonoultori und mit gleichrangigem Personal besetzt, 
geschaffen werden "con il compito specifico di difen
dere, in situazioni concrete, il diritto alla vita 
prevenendo l’aborto volontario" (Art.6). Das Personal, 
vom Praesidenten des Jugendgerichts nominiert, hat 
einen Sid auf die "Verteidigung des Lebens" abzulegen 
(Art.7), damit sich auch nicht zufaellig ein "Abortist" 
einschleichen koennte. Und diese Zentren "helfen" dann 
der Prau, die ungewollte Schwangerschaft durchzustehen. 
Ihre Aeusserungen ueber ihre Schwierigkeiten, die sie 
eventuell eine Abtreibung wuenschen lassen, muessen 
den gerichtlichen Autoritaeten mitgeteilt werden, so- 
dass sie, falls sie dennoch abtreibt, aber zuvor "alle 
moegliche Mitarbeit im Zentrura" geleistet hat, zu den 
"strafmildernden Unstaenden" kommen kann (Art.10)!
Die Bezahlung dieser "Dienste, sowie fuer die Ghettos 
fuer Schwangere wird aus dem o.a. "Nationalen Pond 
fuer die Verteidigung des Lebens" gevaehrleistet, dem 
ausser den Geldstrafen noch 50 Milliarden Lire vom 
Staat - mehr als der Summe fuer oeffentliche Consul
tori -, sowie 1>ó des Einkommens all derer, die die 
Zentren unterstuetzen wollen und natuerlich Stiftungen
- alles von der Steuer absetzbar - zufliessen sollen 
(Art.11). Puer die Prauen, die trotz dieser "Dienste" 
der Zentren die Mutterschaft verweigern wollen,-ist 
auch gesorgt, durch die "Praeadoption" : die Prau er
klaert noch vor der Niederkunft, das Kind nicht aner- 
kennen zu wollen. Palls sie verheiratet ist, hat der 
Bhemann das Pntscheidungsrecht (Art. 15+16). Y/ieder 
wird so die Prau ausdruecklich unter die Vomundschaft 
des Mannes gestellt. Diese "adottabilità prenatale"
-  b e r e i t s  f r u e h e r  v o n  e i n i g e n  DC-A b g e o r d n e t e n  v o r g e -  

s c h l a g e n  -  b e k o m m t  C h a r a k t e r i s t i k e n  e i n e s  W a r e n h a n d e l s ,  

i n s b e s o n d e r e  u n t e r  d e m  G e s i c h t s p u n k t  d e s  A r t . 18, d a s s ,
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falls das Kind nicht "norrnal" geboren wird - die «fare 
also "beschaedigt" ist - ein anderes Verfahren ange- 
wandt wird. Dies bedeutet nichts anderes als auch die 
Neugeborenen in zwei Klassen - gesunde und kranke - 
einzuteilen und je nach ihrer Klassenzugehoerigkeit 
zu behandeln.
Bei diesen Gesetz eruebrigt sich jeder weitere Kommen- 
tar. Hingegen scheint mir ein Kommentar ueber die Art 
und Weise, wie die Anhaenger des "Movimento per la 
Vita" und aehnliche Organisationen die Unterschriften 
fuer ihr Projekt sammeln, angebracht.
So predigen die Pfarrer von der Kanzel die Notwendig
keit der Unterschrift, un "Zeugnis ueber das eigene 
Christentum" abzulegen, und vor der Kirche, aber teil- 
weise auch in ihr, stehen die Tische fuer die Unter
schriftensammlung. Dies hat besonders grosse Auswir
kungen, je kleiner die Staedte/Doerfer sind, weil 
sich dort kaum jenand der sozialen Kontrolle entzie- 
hen kann.
Ich moechte hier einige Aussagen aus- einem Bericht
ueber die Unterschriftensammlung in einem kleinen
Dorf, Torà, im Sueden Italiens, wiedergeben, das
aber fuer viele andere Doerfer stehen kann.

"Al mio paese hanno raccolto tante firme, quelli 
del movimento per la vita. (...) Nessuno sapeva niente, nessuno conosceva la loro legge. Ma dicevano che chi è buon cattolico, vero cattolico, 
chi è contro l’aborto doveva firmare. E quelli che non si sono presentati spontaneamente, ci ha pensato il parrocco ad andarli a prendere a casa, con 
la sua macchina.
(...)"Ci si sposa per avere figli. Chi abortisce fa 
peccato, chi non firma non è credente, questo ha detto il prete" dice la mamma di Antonia.
(...)
2 concludeva (una signora del movimento per la 
vita venuta apposta al paese - £3): "Non è tanto 
l’aborto che ci interessa, quando vedere se siamo 
ancora uniti noi cattolici, se possiamo guardarci 
in faccia". Di aborto - delle ragioni che lo cau
sano - non si è parlato, infatti. Non si è neppure parlato di maternità, di quanto sia difficile es
sere madri in un paese che non ha medico, nè os-
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t e t r i c a ,  n è  f a r m a c i a ;  ( . . .  )

I  p r o b l e m i ,  i  c o n t e n u t i ,  i  c o n c e t t i ,  l e  v o l o n t à  s i  

s o n o  r i d o t t e  a d  u n a  t e s t i m o n i a n z a  d i  f e d e ,  a d  u n a  

p r o v a  d i  f i d u c i a .  "Don F e r d i n a n d o  m i  h a  c h i e s t o  d i  

f i r m a r e ,  p e r c h è  n o n  a v r e i  d o v u t o  f a r l o ? ' 1 d i c e ,  c o n  

a r i a  q u a s i  d i  s c u s a ,  u n ' a l t r a  d o n n a , . . .  Ma l a  l e g g e  

n o n  l ' h a  l e t t a ,  n o n  s a  c o s a  c ’ è  s c r i t t o  d e n t r o ,  n o n  

s a ,  i n  r e a l t à ,  c h e  c o s a  e p e r c h è  h a  f i r m a t o . ”  42)
Mit diesem Beispiel soli nicht gesagt werden, dass
alle Unterschriften soztìsagen aus "Ignoranz” abgege-
ben worden sind, aber dass a u c h  mit der Ignoranz
v o n  l e u t e n  g e s p i e l t  w u r d e ,  v o r  a l l e m  a b e r  m e h r  a n  d i e

"Seele” und das Gefuehl appelliert wurde, als an die
Vemunft. In der Kampagne gegen Abtreibung wird auch
nicht davor zurueckgeschreckt, Abtreibungen als Kas-
senmord zu bezeichnen, ihn auf einer 3bene mit 3utha-
nasie zu setzen, Bilder zu zeigen, die Fleischstueck-
chen von Poeten im fortgeschrittenen Stadium zeigen,
und aehnliche sadistische Mittel in der "Ueberzeugungs-4 3 )arbeit” zu benutzen. '
Sicher, das Gesetzprojekt hatte keine Chance, vom Par
lament ernsthaft in Srwaegung gezogen zu werden, aber 
die Kampagne spiegelt deutlich das Klima wider, unter 
dem das Parlament zu einer gesetzlichen Loesung kommen 
muss und unter dem Frauen i h r  Recht auf Leben ver- 
teidigen muessen.
In Florenz kommt es am 28.1.’73 anlaesslich der Unter
schrif tensammlung zu einem schweren Zwischenfall: 3ine 
Gruppe von Frauen der florentiner feministischen Bewe
gung hatte sich auf einem zentralen Plazt eingefunden, 
um Plugblaetter gegen das ''Movimento per la vita” zu 
verteilen. Nachdem sich die Gruppe vergroessert hatte, 
wurde beschlossen, einen kleinen Umzug zu machen. Zu
naechst verlief alles ruhig, bis sie von der Polizei 
ohne irgendeine Vorwarnung unter neschimpfungen wie 
"puttane, se non ve ne andate vi picchiamo tutte”, 
"andate a letto", "vi facciamo noi il culo”, etc. 
taetlich mit Faust und Karateschlaegen u.a. angegrix- 
fen wurden.
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"In pochi secondi questi signori, di cui ne sono 
stati identificati e denunciati due, hanno seminato il terrore fra i passanti indignati per il bes
tiale atteggiamento originato palesemente da un odio inveterato contro le donne poiché non vi era stata nessuna provocazione", 44)

berichtet eine Augenzeugin. Ausser den Anzeigen ruft 
die florentiner feministische 3ewegung auch zu einer 
Demonstration fuer den 4.2. gegen diese Vorfaelle 
auf, zu der ca. 2000 Prauen kommen.
Ss ist eine Art von momentaner "V/iederaufnahme" der 
Kampagne, auch in anderen Staedten der Toscana, nach- 
dem in der feministischen Bewegung sich allgenein die 
"huedigkeit" zu diesem Thema breit gemacht hatte. Diese 
"Muedigkeit", auf die ich schon einging, ist - ueber 
das bereits gesagte hinaus - m.E. gut zu verstehen; 
nach Jahren des Einsatzes fuer die Selbstbestimmung 
der Prau ueber ihren Koerper und ihr Leben, der Ana
lyse der Situation, Publikationen, Versammlungen, 
Gruppenarbeit und Demonstrationen war einfach alles 
gesagt, was es zu diesem Thema von Seiten der Prauen 
zu sagen gab. Zum- anderen hatten sie erfahren muessen, 
dass trotz Kassenmobilisierungen von Prauen das Par- 
lainent seinen eigenen *Veg ging und die Interessen von 
Prauen nicht respektiert wurden. So fuehlten sich 
viele Prauen zum Teil onnmaechtig, gegen das Parla
ment "anzukommen", zum Teil waren sie lustlos, fuer 
ein solches Gesetz zu kaempfen.
Anders sieht es auf Seiten der UDÌ und der i'iLD aus, 
die weiterhin zaeh den Kampf verfolgen. Das ist aber 
auch das einzig Geneinsame, was die Gruppen haben, 
die sich keineswegs freundlich gesonnen sind. Jede 
Organisation geht ihren eigenen 7/eg dabei und ihre 
Kittei stehen in krassem Gegensatz: Pro Gesetz und 
gegen ein Referendum die UDÌ, gegen ein Gesetz und 

prò Referendum die KLD, mit den jeweiligen Anschul- 
digungen, den Interessen der Prauen nicht gerecht 
zu werden.
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Inzwischen wird das Gesetz wieder ira Parlament disku
tiert. Vor allem geht es um zwei Punkte: Auf Vorschlag 
der DC wird ueber die Sinbeziehung des Vaters bei der 
Abtreibungsentscheidung deoatiert, zum zweiten ueber 
das Entscneidungsrecht der Kinder;) aehrigen. Interessant 
ist dabei festzuhalten, dass es in beiden Faellen nicht 
mehr um die Abtreibung selbst geht, sondern un das pa- 
triarchalische Prinzip der Bevormundung der Frau. Die 
Anerkennung einer a u t o n o m e n  Entscheidung 
der Frau scheint vom Patriarchat einfach nicht "ge- 
schluckt" werden zu koennen. Und tatsaechlich findet 
in dieser Kinsicht auch eine weitere Verschlechterung 
des Gese~zes statt: obwohl fornai der Frau die letzte 
Entscheidung ueber Abtreibung erhalten bleibt, wird 
doch im Text auf die Rolle des Vaters verwiesen, auch 
wenn er nur mit Einwilligung der Frau angehoert werden 
soli. Das Alter der Minderjaehrigen, wo entweder die 
SItern oder der Jugendrichter ihre Zustimmung zu geben 
haben, wird von 16 auf 18 Jahre erhoeht.
Die PR versucht mit a] len ihren Kraeften durch das Kit
tei des "Obstruktionisnus, d.h. durch Auschoepfung der 
Redezeit ihrer Abgeordneten zu .jedem Aenderungsantrag 
(200!), die rechtzeitige Verabschiedung dieses Geset
zes zu verhindern und damit ein Referendum durchfueh- 
ren zu koennen. Aber es ist gerade letzteres, was die 
anderen Parlamentari e r - mit Ausnahme der D? - um 
jeden Preis verhindern wollen. So wird auf ihrer Seite 
versucht, so schnell als moeglich zur Verabschiedung 
zu kommen. Am 13.4. beginnt so eine duchgezogene Sit- 
zung ohne Unterbrechungen, um ueber die Artikel ab- 
zustimmen. Am 14.4. abends wird das Gesetz, nachdem 
die PR den "Obstruktionismus" aufgegeben hatte, vom 
Parlament mit 308 Stimmen (PCI, PSI, PSDI, PRI, PLI 
und Indipendenti di Sinistra) gegen 275 (DC, MSI, Dii 
5VP auf der rechten, und PR und DP auf der linKen 
Seite verabschiedet, damit es nun der Diskussion ira 
Senat vorgelegt werden kann. DP und PR hatten gegen 
das Gesetz wegen der Einschraenkung des Sntscheidungs- 
rechts der Frau gestinmt.
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Ani 18.Aprii wird das Gesetz den Kommissionen des Senats 
vorgelegt, wo wieder versucht wird , mit 2 Sitzungen 
uro Tag, so schnell als moeglich es dem Senat vor- 
zulegen, was am 2.Mai geschieht. Hier liegt auch das 
Gesetzprojekt des "Movimento per la vita" vor, die es 
vorgezogen hatten, sich gleich an den Senat zu wenden, 
angesichts dessen”verantwortungsvolleren" Haltung, 
fuer sie abzulesen am Votum des 7.Juni fuer die Blok- 
kierung. Und damit sich die Senatoren auch ihrer "Ver- 
antwortung" fuer die "Verteidigung des Lebens" voli 
bewusst sind, bambardiert sie das Movimento" mit pro- 
pagandistischem Material und Briefen, die jedem ein- 
zeln in den Briefkasten gesteckt werden.
Das buntfarbige Material ist kaum an Geschmacklosig- 
keit zu uebertreffen: vorgezogene Methode ist, mit 
"Kindermund" die Foeten in erster Person sprechen zu 
lassen. So z.B. ein Heft mit dem Titel: "Chi ha paura 
di Virginia?", v/o ausser der sinplifizierten Beschrei- 
bung der Entwicklungsstadien des Foetus die verschie- 
den Abtreibungsmethoden beschrieben werden. Zur Aspi- 
rationsmethode ist da zu lesen: "Io, Virginia, sarei 
succhiata e maciullata come un aspirapolvere succhia 
via della spazzatura"; zur Ausschabemethode: "Il mio 
corpicino sarebbe semplicemente vivisezionato da un 
affilato coltello ricurvo, ed estratto a pezzi!"; zur 
Abtreibung durch chemische Substanzen: "Il medico 
abortore aspira un po' di liquido amniotico e vi iniet
ta del sale: io così vengo letteralmente bruciata viv̂ .,
corroso dal sale fino alla morte. Provo atroci dolori,45)in un'agonia che dura varie ore!!!" 'Hier entsteht 
das Bild von Frauen und Aerzten als entartete Massen- 
moerder(innen); Senatoren, die sich dem Gesetz nicht 
entgegensetzen, werden damit zu deren Konplizen.
Dennoch geht die Arbeit - unter dem Druck eines even
tuellen Referenduns - trotz der 3inreichung unzaehli- 
ger Abaenderungsantraege der DO zuegig weiter. An 11.5. 
kann èie DC es sich aber dennoch nicht nehnen lassen,
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wie knc.pp vor einen Jahr, wieder zur Abstiminung urn den 
Nicht-Durchgang der Artilcelwegen ihrer vermeindlichen 
Verfassungswidrigkeit aufzufordern. Diesmal ist das 
^rgebnis aber zugunsten der G-esetzesbefuerworter: 162 
gegen 150 Stimmen bei 2 3nthaltungen. Der Vatikan und 
sein Organ "Osservatore Romano" setzen nochraal alles 
ein, darai t das Yerbrechen nicht legalisiert wird".
Noch einmal versucht die DC am 17.5. durch einen Ab- 
aenderungsantrag, der die Anhoerung des Vaters — auch 
gegen den Willen der Prau — obligatorisch machen wuerde, 
den arauen das letzte 3ntscheidungsrecht zu negieren. 
Doch auch dieser Antrag wird abgelehnt.
An Tag darauf wird das Gesetz vom Senat verabschiedet.
Aia 5. Juni 1978 trixt es in Kraft. Theoretisch nuessten 
am 12.6. die ersten Prauen legale Abtreibungen in 
Krankenhaeusern vornehnen lassen koennen. Aber Theorie 
und Praxis fallen selten zusaramen. 3ines ist alien 
Beteiligten klar: un Theorie und Praxis einander naeher 
zu bringen, muss noch viel getan werden.

Die Abtreibungskanpagne auf Seiten der Frauenbewegung 
hat eine Reihe von Aspekten und Problenen aufgezeigt.
Zunaechst, dass es der Druck der Bewegung war, der das 
Thena der heinlichen Abtreibungen ueberhaupt zu einen 
p o l i t i s c h e n  'Thema werden liess. Ohne sie 
waere es wahrscheinlich noch lange in der Dunkelheit 
der Privatheit geblieben. Aber sie hat auch die V/ider- 
staende gegen die Freigabe oder Legalisierung, oder 
zumindest die Straffreiheit dieses von tausenden von 
Prauenjaehrlieh gelebten Dramas gezeigt. Widerstaende, 
die in den patriarchalischen Strukturen - und hier 
auch Denkstrukturen - liegen: Laengst ist das Verbot 
der Abtreibung nicht mehr an die kapitalistiscnen 
Imperative des "mehr Arbeitskraefte" oder "mehr Ksmo- 
nenfutter" gebunden. Sriege kann man heute mit ganz
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anderen Hitteln als der Qunatitaet der Soldaten ent- 
scheiden. In Gegenteil: das Problem der "Ueberbevoel
kerung" und damit verbunden Arbeitslosigkeit und 
Munger, und damit zunehmend Verlust von Legitimitaet 
des Systems, stellen von Seiten des Kapitalismus im 
Prinzip die Lichter auf Gruen fuer eine Legalisierung 
der Abtreibung.
Auf staatlicher Seite ging es aber weniger un "Abtrei
bung: ja oder nein?", auch wenn dies vorgeschoben wurde, 
sondem um "Autonomie der Frauen: ja oder nein?". Letz
ten 3ndes war damit der parlamentarische Kampf der 
"Pro" und "Contra" Abtreibung ein Scheinkampf, denn 
auch die "Befuerworter" einer Abtreibungsregelung 
haben das patriarchalische Prinzip der Kontrolle ueber 
die Heproduktionsfunktion der Frau nicht in Frage ge
stellt.
So hat der Kanpf der Frauen auch gezeigt, dass sie 
zwar faehig waren, das Thema ins Parlament zu bringen, 
aber einmal auf "traditionell politischen" Boden an- 
gelangt, ohnrcaechtig gegenueber der dominierer.den 
Macht des Maennerwillens, Frauen nicht die Autonomie 
ueber ihr eigenes Leben zuzugestehen. Das Gesetz war 
"Maennersache". Maenner haben entschieden, wie, wann 
und unter welchen Bedingungen Frauen kuenftig abtrei
ben "duerfen", und allein dies, selbst wenn der Text 
"liberaler" gewesen waere, dokumentiert sich patriar
chalische Dominanz.
Zum anderen hat die Abtreibungskampagne gezeigt, dass 
in dem Moment, wo das Thema "politisch" wurde, in der 
Frauenbewegung keine Sinheitlichkeit besteht. 3s ist 
weder "die" Frauenbewegung gewesen, die ein Gesetz 
wollte, noch die, die keins wollte. Dies war eine 
Frage der Mittel, noch dazu vorgegebenen, und danit 
im Terrain derer, die die Regeln des Spiels gemacht 
haben. In der Frage des Prinzips, der Selbstbestimmung 
der Frau, herrschte hingegen ueber alle Unterschied- 
lichkeiten in den Positionen hinaus Sinigkeit.
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Aber die Frage der oelbstbestimmung verlaesst das vor- 
geschriebene Terrain, gent auch ueber das Thema der 
Abtreibung hinaus, ist schon direkt Angriff auf das 
Patriarchat. shXTi oieg haette den Sturz der patriar— 
chalischen i'estburgen bedeutet, hingegen konnte das 
Thema der Abtreibung - unter Abstreifung der femini
stischen Inhalte - eben von diesem System aufgefan— 
gen werden. In dem koment, wo Abtreibung *traditio- 
nell politisch"behandelt wurde, war auf dieser 3bene 
auch mit einer "ITiederlage" der Frauenbewegung zu 
rechnen.
Dennoch, sieht man einmal von den. Zielen der Frauenbe— 
wegung ab, bedeutet die Aufhebung des alten Abtrei- 
bungsgesetzes fuer viele Frauen eine Chance, aus dem 
Drama der Heimlichkeit, der gesundheitlichen Risiken 
und der Spekulation ausbrechen zu koennen. Wichtig 
ist, w i e  das neue Gesetz angewandt wird, und dies 
ist eine der grossen Aufgaben, der sich die Frauen
bewegung ab dem p.Juni gegenuebersieht. Ss ist nun 
wichtig, die Hoeglichkyiten, die das Gesetz bietet, 
voli auszu3choepfen; einer Frau, alien Frauen, die 
sich einer ungewollten Schwangerschaft ausgesetzt 
sehen, die sie nicht zu 3nde fuehren wollen oder koen
nen, zu ihrem "Recht" zu verhelfen, an eine legale 
Abtreibung zu kommen. 3ine Aufgabe, die - vie wir 
sehen werden - nicht leicht ist.
Das aendert nichts an der Tatsache, dass dies nicht 
die "Befreiung" der Frauen darstellt, denn auch in 
diesem Fall wuenscht sich die Frau nicht die Abtrei
bung, sondem wuenscht sich, nicht gegen ihren 7/illen 
schwanger zu sein. Abtreibung bleibt letztlich immer 
Ausdruck des Patriarchats.
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l) Vgl. : "IToi Donne11 vom 27.11.77-
w1 1(:eé?e di iniziativa popolare” m. B.Fr_bot^a. Femminismo..., a.a.O.. 3.o3 ff.

3) foaria Adele Teodori: "Cinque anni di lotta", 3in- fuehrung zu: MLD-PR: Contro l’aborto..., a.a.O.,o • 1 ■  ■ ■
4) Movimento di Lotta Femminile di Padova: Maternità e aDorto, a.a.O.
5) Vgl. Kivolta femminile: Sessualità femminile e aborto, a.a.0.
6) "Aborto legale: una faccia della medaglia", in* Compagna, Jg.1, iTr.2. Feb.72. 3.8
7) Convegno nazionale dell’UDI: La donna e la maternità nell’ambito delle riforme, a.a.O.
8) Vgl. M.A. Teodori: "Cinque anni..., a.a.O.. 3.16/17
9) a.a.O., 3. 17

10) l’almanacco...del movimento femminista italiano. g.a.O.. S.37
11) Vgl. B.Frabotta: La politica..., a.a.O., 3.92
12) in: MLD-PR: Contro l’aborto..., a.a.O., 3.20
13) Vgl. Eapitel 3.1.5., Teil I
14) Vgl. M. A. 're odori: -'Cinque anni..,, a.a.O., 3.22
15) a.a. 0., 3.23
16) "Sessualità, maternità, aborto", fasciscolo di SOTTOSOPRA, a.a.O.
17) 3ine weitere Umfrage um diese Zeit von "Slanark"fuer "Panorama" spiegelt diese Bev/usstseinsver- 

aenderung nach der Entscheidung im Referendum fuer die Aufhebung des Scheidungsgesetzes wider. Aus dieser Umfrage geht hervor, dass von den 1000 in- 
terviewte.n Frauen zv/i sehen 16 und 64 Jahren 12% fuer eine Gesetzesloesung Pro-Abtreibung w?.ren,
Vgl. M.A.Teodori, a.a.O., 3.24

13) Vgl.: B.Frabotta: La politica..., a.a.O., 3.93
19) K.A.Teodori, a.a.O., 3. 26/27
20) "Consultazione popolare su un nuovo rapporto donna-maternità-sessualità e su una nuova regola

mentazione dell’aborto". Le proposte dell’UDI, 
in: Sesso amaro, a.a.O., 3.159

21) Sandra Sassaroli/Isabella Rossellini: "Commento 
sulla legge-truffa", in: 5FF3, n.11, 1975, 3.2

22) Cristina Mariotti: "Da oggi si può abortire: va 
come?" in: L ’3SP33SS0. n.4. 30.1.77, 3.7

Kanitel 5:
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23) a.a.O., 3.8
24) "Purché decida la donna", in: ,T1Toi Donne", 27.11.77a.a.O.
25) "aborto: Lettera a un senatore", in:"Noi Donne1,1 13.5.77
25) Liliana Eruppi: "aborto", in: La nuova luna, Mai 

1977, a.a.O., 3.10
2 7) "Il MLD ritiene che in ogni caso, nonostante l'approvazione di questa legge da parte del Parlamento, si debba indire ugualmente il Referendum."

Anna Meloni, in: la nuova luna, a.a.0., 3.10
26) Liliana Ingargiola, Relazione della Segretaria

uscente, in: 3° Congresso nazionale del MLD, 1977,
a.a.O., 3.3 •

29) 3.Sassaroli per il CRAC: "la posizione del c.r.a.c." 
in: 3FFJ, n.3, 1977, 3.20

30) Donne in lotta 7enezi?-Mestre: "comunicato di donne 
in lotta di 7enezia-Mestre", in: SFFì, n.3,77,a.?.0., 3.18

31) ebenda, 3.13/19
32) Sandra 3a.~o=troli: "delusione e rabbia per un pro

getto abortito", in: 5FF5, n.1, 1977, 3.20
33) 3.Sassaroli per il CRAC: "La posizione...", a.a.O.,

3.20 *
34) Giulietta Ascoli: "Ci hanno scippato la legge ma 

non staremo zitte", in* "Noi Donne", 31.7.77, S.26
35) "... i principi neri del senato" - collettivo D - 

biblioteche statali - commissione femminile sta
tali CGIL, Firenze, in: 5FF5, n.7-3,1977, 3.35

3 5) "...i principi neri..." , a.a.O., S.34/35
37) Segreteria Nazionale del MLD, in: La nuova luna, 

n.2, a.a.O., S.8
38) "!ion per la legge ma per coscienza", in: "Noi 

Donne", 30.10.77
39) Ginevra Tenerini: "...e finirono in tribunale", 

in: "Noi Donne», 25.9.77, 3.32
40) a.a.0., 3.33
41) ebenda
42) Francesca Colli: "Ho firmato, me lo ha detto il 

parroco", in: "Noi Donne", 12.3.78, 3. 8-10
43) Renata Manbelli: "ab ort o/bugi e a tecnicolor", in: 

"Noi Donne ", 2.4.78, 3. 18-20
44) "aborto: donne nobilitate a firenze", in: 3FFJ, 

n.3, 1973, 3. 19-20
45) in: Leila di Paolo: "aborto/Questa volta voto 

"bianco"", in: "Noi Donne", 21.5.78, 3.15
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6. DAS GESETZ NR. 194 UND PROBLEME SEINER APPLICATION

"E così l’aborto diventa legale, ma rimane sotto il controllo dei medici, dei padri, dei mariti, dei 
burocratici, cioè di quella società maschile che ha sempre dimostrato un assoluto disinteresse per la salute fisica e psichica delle donne. Ancora una volta le potenziali madri sono considerate minorenni a vita, immature, incapaci di decidere per sé.
Comunque, se dai prossimi mesi delle donne sposate 
e maggiorenni, superando difficoltà burocratiche che può ben immaginare chi conosce il nostro sistema 
ospedaliero, potranno abortire senza pericolo e senza spese, ciò sarà da considerarsi una conquista, 
anche se parziale, dei movimenti di liberazione.” l)

Dieses Zitat zum neuen Gesetz Nr.194/78 mit dem Titei 
"Norme per la tutela sociale della maternità e stilla 
interruzione volontaria della gravidanza" drueckt ber 
reits die Ambiguitaet des Gesetzes aus - Legalitaet 
der Abtreibung auf Entscheidung der Frau/Einschraen- 
kung der Legalitaet und der Entscheidungsfreiheit der 
Frau; Legalitaet der Abtreibung/Legalitaet, Abtreibun
gen aus "Gewissensgruenden" nicht auszufuehren -, als 
auch die Ambiguitaet fuer die feministische Bewegung: 
dieses Gesetz nicht gewollt zu haben, aber nun sich 
fuer seine Applikation einsetzen zu muessen, um wenig- 
stens einen Teil der heimlichen Abtreibungen aufheben 
zu koennen.
Ich will hier nicht auf jeden Artikel des Gesetzes im 
Einzelnen eingehen, weil nach dem Vorangegangenen die 
Ideen, die das Gesetz inspirieren, bekannt sind und 
sich in vielen Punkten nichts Grundlegendes von dem 
vom Senat frueher blockierten Gesetzentwurf unterschei- 
det. Daher konzentriere ich mieh auf einige Aspekte, 
die zentral fuer das Gesetz sind, um diese dann mit 
der Realitaet zu konfrontieren, einer Realitaet, die 
die Probleme seiner Applikation deutlich macht.
Puenf Punkte sind m.E. wesentlich:

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 796 -

1) Die grosse Rolle, die den "Consultori familiari" zu- 
kommt, in der Beratung der Frau, um Abtreibungen auf 
die Dauer unnoetig zu machen (Verhuetung) und in der 
Ausstellung der Bescheinigung auf Antrag der Frau 
(dieses Recht hat ausserdem der "Vertrauensarzt" der 
Frau, sowie andere sanitaere Institutionen, wie Kran- 
kenhausambulatorien), die notwendig ist, um im Kran- 
kenhaus oder in einer autorisierten Klinik abtreiben 
zu koennen.

2) Das Entscheidungsrecht der Frau - nach Konsultation 
eines Arztes, eines Consultorios oder eines Ambulato- 
riums -ueber Abtreibung innerhalb der ersten 90 Tage 
der Schwangerschaft. Anschliessend kann nur noch der 
Arzt entscheiden, aufgrund schwere gesundheitlicher 
Risiken bei Austragung der Schwangerschaft. Das Zer- 
tifikat - das die vorangegangene Konsultation und das 
Stadium der Schwangerschaft bescheinigt - muss inner
halb der 90 Tage auf jeden Fall der Frau ausgestellt 
werden.

3) Minderjaehrige haben dieses Recht nicht. Sie muessen 
zusaetzlich zu ihrer Einwilligung die der Eltem vor- 
legen; wo sie dies vermeiden wollen, bleibt ihnen nur 
der Weg, ueber den Jugendrichter die Autorisation zu 
erhalten.

4) Das medizinische Personal, das direkt am Eingriff be- 
teiligt ist, hat das Recht, sich von dieser Aufgabe 
aus Gewissensgruenden entlasten zu lassen. Die Gewis- 
sensverweigerung ist personell und kann nicht Insti- 
tutionen einbeziehen. Eingriffe duerfen nur durch 
einen Arzt vorgenommen werden.

5) Allerdings muessen alle oeffentlichen Krankenhaeuser 
und Privatkliniken, die staatliche Gelder erhalten und 
ueber eine gynaekologische oder Enttrindungsstation 
verfuegen, die Durchfuehrung von Abtreibungen garan- 
tieren. Fuer den Fall, dass kein Arzt des eigenen 
Instituts dafuer zur Verfuegung steht, muessen Aerzte 
aus anderen Krankenhaeusem "ausgeborgt" werden.
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Theoretisch muesste also jede Frau ueber 18 Jahren, zu
mindest in den ersten 90 Tagen der Schwangerschaft, 
nach Inkrafttreten des Gesetzes nicht mehr auf die 
he imi i che Abtreibung zurueckgreifen muessen (die wei
terhin strafbar bleibt), sondern im Bewusstsein ihres 
neuen "Rechts" in jedem oeffentlichen Krankenhaus le— 
gal àbteiben koennen. Diesem ist praktisch aber kei— 
neswegs so.

6.1. Gewissensverweigerung

Gleich mit Verabschiedung des Gesetzes beginnt ein 
Kampf von bisher unbekannter Vehemenz von Seiten der 
katolischen Kirche und ihrer Wuerdentraeger gegen das 
Gesetz, das der "Osservatore Romano", Organ des Vati- 
kans, "Sterminio di Stato" nennt. Der Papst, Kardinal 
Poletti, die CEI u.a. betonen die "Pflicht der Gewis- 
sensverweigerung" vor diesem "abscheulichen Verbrechen 
der Abtreibung" in Berufung auf das 5.Gebot: Du sollst 
nicht toeten!
Eines der bedeutendsten Krankenhauskomplexe Roms, das
Pio Istituto, legt gleich am 5.6. eine Erklaerung vor,
dass alle seine Aerzte die "Gewissensverweigerung" prak-
tizieren werden. Am 8.6., zwei Tage nach Inkrafttreten
des Gesetzes, findet eine Konferenz der CEI statt, in
d e r  d i e  A u f f o r d e r u n g  z u r  G e w i s s e n s v e r w e i g e r u n g  w i e d e r -

holt wird und die Exkomunizierung all derer angedroht
w i r d ,  d i e  s i c h  a n  A b t r e i b u n g e n  b e t e i l i g e n :

"4. Chiunque opera l’aborto, o vi coopera in modo direttivo, anche con il solo consiglio, commette peccato gravissimo che grida vendetta al cospetto 
di Dio e offende i valori fondamentali della convi
venza umana.5. Il personale sanitario, medico e paramedico, ha il grave obbligo morale dell'obiezione di coscienza,
(...)6l * XI fedele che si macchia dell"abominevole delitto 
dell'aborto" (Consiglio Ecumenico Vaticano II: Gau- 
dium et Spes, 5.) si esclude immediatamente esso stesso dalla comunione con la Chiesa ed è privato 
dei sacramenti." 2)
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Die Zeitung "Avvenire” - die schon 3 Jahre zuvor mit
der Anzeige der CISA-Klinik in Florenz den "gerech-
ten Kampf fuer das Leben" fuehrte -, in der die De-
klaration der Bischoefe voli abgedruckt ist, ver-
staerkt auch in den naechsten Tagen die Kampagne
der "Pflicht" der Gewissensverweigerung. Gleich
einen Tag nach der Erklaerung der CEI erweitert
Monsignor Fiorenzo Angelini, der delegierte Bischof
fuer die Krankenhaeuser in Rom und Generalassistent
des italienischen katholischen Medizinerverbands,
i m  " A v v e n i r e "  d i e s e s  " g r a v e  d o v e r e "  f u e r  a l l e ,  a u c h

Nicht-Katholiken.
"L'obiezione di coscienza deve essere promossa capillarmente esortando tutti gli operatori sani
tari che direttamente o anche indirettamente potrebbero essere coinvolti nella realizzazione 
dell'aborto. L'obiezione di coscienza contro l'aborto dovrà essere massiccia dovunque, in modo che siano ben riconoscibili, per esclusione, coloro che si sono formati alla scienza della vita
- la Medicina - per conoscere meglio come si può procurare la morte ad esseri innocenti e indifesi, 
con l'avallo e la copertura di ima legge triste, 
iniqua, inumana, legge di morte collettiva." 3)

Dies stellt eine direkte Drohung gegenueber den Aerz- 
ten dar, die dem Gesetz nachkommen wollen. Schon zu
vor hatte derselbe auch den Kliniken gedroht: Er 
hatte offiziell angekuendigt, dass in den Privat- 
kliniken, die Abtreibungen ausfuehren, das gesamte 
religioese Schwestempersonal aus alien Abteilungen 
abgezogen wuerde - was den Zusaramenbruch dieser Kli
niken bedeuten wuerde, die mit einer grossen Anzahl 
religioeser Schwestem arbeiten, deren Gehalt sehr 
viel geringer ist als das der staatlichen Kranken- 
schwestem und dèren Arbeitszeiten laenger sind.
In den staatlichen Krankenhaeusem wuerden ebenfalls 
aus den gynaekologischen und Entbindungsstationen die 
religioesen Schwestern abgezogen. Die Aerzte, die Ab
treibungen vomehmen, wuerden automatisch exkomuni- 
ziert werden.^ Dies ist eindeutig ein Aufruf zum 
Boykott des Gesetzes, eine Einmischung in die inter- 
nen Angelegenheiten eines anderen Staates und eine 
Sabotage des Gesetzes.Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
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Auch der Erzbischof von Florenz, Kardinal Benelli, Mit- 
begruender des "Movimento per la Vita", haelt sich mit 
Worten nicht zurueck (denen er spaeter auch Taten fol- 
gen lassen wird). In seiner Sonntagspredigt spricht er 
von der "furia omicida", die seit dem Gesetz in den 
Familien ausgebrochen waere, und dass dieses"beschae- 
mende Gesetz" nicht nur das Recht zum Toeten gaebe, 
sondern auch "impone allo Stato l'obbligo di uccidere 
a richiesta della madre".^
Die hohen Wuerdentraeger werden sekondiert von den ein- 
fachen Pfarrern, die ihren Kardinaelen nicht nachstehen 
moechten. Auch innerhalb der Krankenhaeuser greifen die 
Kapplaene zu Aktionen: sie schreiben die Aerzte und das 
Krankenhauspersonal an, von ihrem Recht auf Gewissens- 
verweigerung Gebrauch zu machen, und unter der Hand 
wird dieses Recht zur Pflicht. Beispielhaft fuer sol- 
che Briefe ist der des Vorgesetzten der Kaplaene, Eu
genio Bronzetti, im Krankenhaus S.Spirito in Rom, be
reits am 2.6. geschrieben, indem er gegen die "crimino
se libertà o di inumano progresso o .di falsa pietà" zur 
Gewissensverweigerung auffordert:

"Dio La aiuti e illumini per scegliere la difesa della vita, sempre, coraggiosamente, come hanno fatto e faranno tutti gli onesti e coerenti." 6)
Das "Movimento per la Vita" geht in seinem Kreuzzug so
gar noch weiter: ausser der Androhung eines Referendums 
zur Aufhebung des Gesetzes drohen sie auch noch mit einer 
anderen als im Gesetz selbst vorgesehenen "Gewissens
verweigerung": naemlich keine Steuem mehr an den "Ab- 
treiberstaat" zu zahlen.^
Geht letzteres vor allem gegen den Staat und der massi
ve Aufruf zur " G e w i s s e n s v e r w e i g e r u n g "  aller "ehrlichen 
Leute" gegen die Aerzte und das Krankenhauspersonal, 
die nicht vorhaben, das Gesetz zu boykottieren - und 
wir werden sehen, dass es eine Minderheit ist, die un
ter schwersten Bedingungen arbeiten muss -, so richtet 
sich die Exkomunizierungsdrohung vor allem gegen Frauen.
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Auch vor Inkrafttreten des Gesetzes haben Frauen, wie 
jeder und auch die Kirche weiss, abgetrieben, und die 
Kirche hat nie explizit etwas gegen heimliche Abtrei
bungen unternoramen. Frauen werden auch in der naechsten 
Zeit, aus denselben Gruenden wie zuvor, weiterhin zur 
Abtreibung als Mittel der Geburtenkontrolle greifen; 
was die Drohung der Kirche verhindert, ist damit nicht 
die Abtreibung, sondern die Abtreibung in oeffentli
chen Strukturen und fuer die Frauen kostenlos. Dies 
wird sich insbesondere in den kleinen Doerfem und 
Staedten auswirken, wo die soziale Kontrolle ueber 
die Einzeinen4noch in voliera Umfang herrscht, und der 
Antrag einer Frau auf einen legalen Schwangerschafts- 
abbruch so oder so (spaetestens, wenn sie das Dorf ver- 
laesst, um zu einem Krankenhaus zu fahren) allgeraein 
bekannt werden wuerde.
Die Exkomunizierung stellt ausser der fast unertraeg- 
lichen psychischen Belastung der katholischen Frau, die 
sich zur Abtreibung gezwungen sieht, und die so den 
schweren Gewissenskonflikt zwischen .ihrem Erdenleben 
und dem Leben nach dem Tod - materielles Elend der Fa- 
ciilie oder ewiges Fegefeuer und Verdammnis vor Gott - 
ausfechten muss, auch eine Verbannung nicht nur ihrer 
Person, sondern der ganzen Familie vom sozialen Kontext 
des doerflichen Lebens dar. Zum dritten ist es eine 
klare Verdammnis zur heimlichen Abtreibung, um zumin
dest der sozialen Verbannung zu entgehen, und das fa
miliaere Leben durch ein Neugeborenes nicht weiter zu 
erschweren.
Diese Verdammnis zur heimlichen Abtreibung, die der 
Kreuzzug der Kirche gegen die legale Abtreibung ganz 
allgemein darstellt, wird noch bekraeftigt durch das 
gleichzeitige Verbot der Benutzung von Verhuetungsmit- 
teln, ebenfalls im Juni von Papst Paolo VI bekraeftigt^ 
und auch wiederholt auf einem internationalen Kongress 
der Katholiken, durchgefuehrt vom "Centro intemazio-
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naie Studi Famiglia" unter dem bezeichnenden Titel:
"Amore fecondo responsabile" am 2g./23.6.78, wo z.B.
der franzoesische Theologe Gustave Martelet ausfuehrt:

"La contraccezione è disordine, è distruzione, è qualcosa che va contro la natura. (...) La diffe
renza tra l'espressione d’amore e la sua fecondità non può essere sfruttata arbitrariamente." 9)

Das Erschreckende und Dishumane dieser Positionen ist 
nicht, gegen Abtreibungen zu sein - Frauen, da es sie 
in erster Person betrifft, sind die Ersten gegen Ab
treibung -, sondem dass in keinem dieser Beitraege, 
nicht einmal vom Papst, auch nur in geringster Weise 
auf die Probleme und das Leben der Frauen eingegangen 
wird. Ihr Leben scheint fuer die katholische Kirche 
einzig und allein auf die reproduktive Funktion be- 
schraenkt zu sein, und auch in dieser Funktion ist die 
Frau nur Behaelter neuen Lebens. Um dieses neue Leben 
zu schuetzen, werden Frauen in die ewige Verdammnis 
geschickt, werden die "Moerderinnen" geschimpft. Paolo 
VI versteigerte sich sogar dazu, waehrend der Zeit der 
Moro-Entfuehrung und des anschliessenden Mordes an ihm, 
dieses mit Abtreibung und der Benutzung von Verhuetungs- 
mitteln gleichzustellen!
Wir haben es bei den Attacken der hoechsten (und weni
ger hohen) Stellen der katholischen Kirche gegen das 
Gesetz ganz klar mit einem Aufruf zum Boykott zu tun.
Um diesen Boykott komplett zu machen, scheint der CEI 
die Gewissensverweigerung der direkt Ausfuehrenden noch 
nicht genug, sondem sie will, dass dieses "Recht" er- 
weitert wird auch auf die Aerzte, die die Zertifikate 
auszustellen haben.
Aber die Kirche haette es gar nicht noetig gehabt, so 
massiv direkten Druck auf die Aerzteschaft auszuueben, 
denn das Recht der Gewissensverweigerung koinzidiert 
mit den Interessen eines grossen Teils der Aerzteschaft: 
die Ausfuehrung der Eingriffe abzulehnen, belastet sie 
nicht mit zusaetzlicher Arbeit, wie die, die das Recht
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nicht in Anspruch nehmen; hilft der Karriere, da in 
Italien im Bereich der Medizin, insbesondere in Privat
kliniken, die Kirche einen direkten Einfluss auf die 
Stellenbesetzungen hat; laesst, wenn Gewissensverweige
rung massiv auftritt und legale Abtreibungen erschwert, 
ein weites Feld fuer die Ausfuehrung von heimlichen 
Abtreibungen in Privatstudios gegen hohe Preise offen; 
bringt nEhre" und Anerkennung auf Seiten der Kirche 
und der Medizin, "Wissenschaft des Lebens"; laesst mehr 
Zeit fuer "interessantere” Operationen als die der Ab
treibung zu - genug Gruende, vom Recht der Gewissensver
weigerung Gebrauch zu machen, auch wo die Religion kei
ne Rolle spielt, noch dazu, wo keinerlei Kontrolle des 
"Gewissens"vorgesehen ist, die einfache Benachrichti- 
gung an das Krankenhaus oder den Provinzarzt ausreicht, 
keine Extra-Dienste im sozialen Bereich vorgesehen sind, 
der Segen der Kirche und der Vorgesetzten gewiss ist.
Und so ist die Gewissensverweigerung (HGVn) von Aerztea 
und Krankenhauspersonal denn auch massiv. Sogar Zahn- 
aerzte, Roentgenaerzte, selbst Krankenhauskoeche reichen 
die ”GVn ein.
Die Zeitungen geben schon in den ersten Tagen nach In- 
krafttreten des Gesetzes allarmierende Nachrichten her- 
aus: in Rom wird mit 90% "GV" gerechnet, was auch ein
tritt: bei Ablauf der Zeit, in der die "GVn angemeldet 
sein muss ( einen Monat nach Inkrafttreten des Gesetzes), 
sind nur 20 Gynaekologen von 185 nicht Gewissensverwei- 
gerer.Etliche Krankenhaeuser erklaeren die "GV" 
ihrer Aerzte im Block. Insgesamt sind es bei Abschluss 
des Termins nur 7 Krankenhaeuser, die Abtreibungen 
durchfuehren oder durchfuehren koennen.1^Die Zahl der 
Eingriffe ist denkbar gering, die Wartelisten lang, und 
die Situation entspricht keineswegs den Beduerfnissen 
der Frauen, weder qunatitativ noch qualitativ. Es er- 
gibt sich in alien Krankenhaeusern Roms, die bereits 
in den ersten Monaten Abtreibungen durchfuehren, eine
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woechentliche Gesamtsumme von 86 Eingriffen, waehrend 
die Anfragen bei woechentlich 1.500-2.500 liegen.14^
In Hora kalkulierte man vor dem Inkrafttreten des Ge
setzes mit ca. 350 Abtreibungen t a e g l i c h ,  die 
durch das CISA, fìeisen nach London und heimlichen Ab- 
tre ibungs gruppen ausgefuehrt wurden.1 ̂ Wohin wenden 
sich diese Prauen, die von den Krankenhaeusern abge- 
wiesen werden oder auf Wartelisten gesetzt werden, die 
ueber einen Monat gehen, wo, wie man weiss, bei Abtrei 
bungen die Zeit einer der wichtigsten Faktoren ist und 
90 Tage schnell vergehen, bzw. das bisschen Zeit, das 
zwischen der Ausstellung des Zertifikats, der Woche Be 
denkzeit und dem eigentlichen Eingriff bleibt?

V/as hier am Beispiel Roms geschildert wurde, sieht in
anderen Staedten und Regionen nicht viel anders aus.
Fuer die Region Lazio erklaerten von insgesamt 625
Aerzten 451 ihre "GV",wobei in einigen Staedten
ueberhaupt keine Abtreibungen vorgenommen werden. In
der anliegenden Region der Abruzzen gleicht sich das
duestere Bild: in Aquila z.B. gibt es nur einen Nicht-17)GV, der aber Ende Juni krank wurde... 'In Molise ha
ben alle mit Ausnahme eines Arztes die "GV" erklaert. 
Entsprechend verweigern 5 der 6 Krankenhaeuser, die 
es in dieser Region gibt, die Aufnahme von Frauen, die<eine Abtreibung verlangen, darunter auch das Regional- 
krankenhaus, einziges der regionalen Hauptstadt Campo
basso. Damit ist das Gesetz im Prinzip unapplizier- 
bar.
Im Sueden kommt zu der hohen Anzahl der "GV” noch das
Problem der mangelnden Ausruestung und Betten hinzu,19)auf das ich spaeter noch eingehen werde.
Betrachten wir nun den Norden: Hier ergibt sich ein 
in zwei geteiltes Bild, je nachdem, ob es sich um eine 
DC-regierte Region oder um eine "rote" Region handelt, 
obwohl auch letztere immer noch einen hohen Prozent-
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satz von "GV" haben. Eine zweite Spaltung ergibt sich 
zwischen Stadt und Stadt, und Stadt und Land.
Nehmen wir als eine "Hochburg" der DC die Region Tren
tino Alto Adige. Die Nicht-GV sind an einer Hand abzu- 
zaehlen. In Bolzano mit ca. 250.000 Prauen und - nach 
AIED - ca. 3.500 Abtreibungen jaehrlich, sind nur 2 
Aerzte zum Eingriff bereit. Allgemein herrscht eine 
grosse Feindschaft gegenueber dem Gesetz vor, die in 
einem offenen Brief des Praesidenten des lokalen Aerz- 
teordens, Leo Schuster, in den "Dolomiten" abgedruckt, 
seinen Ausdruck findet:

"Questa legge dimostra che l’era cristiano-occiden
tale è avviata al tramonto; è una vergogna che dei cristiani debbano contribuire con le loro tasse a 
finanziare un simile "progresso”; si dice che le leggi devono essere rispettate: ma non dimentichiamo che anche Kappler e Reder hanno obbedito ad una legge." 20)

Man kann sich das Klima, in dem die wenigen Aerzte, die 
das Gesetz nicht boykottieren wollen, arbeiten muessen, 
gut vorstellen...
Eine andere dieser "weissen" Regionén ist Friuli-Vene- 
zia-Giulia, die gleich in den ersten Wochen nach In- 
krafttreten des Gesetzes ins "Rampenlicht'1 des oeffent
lichen Interesses rueckte, da in Pordenone eine Prau 
mit 11 Kindem und schlechtem. Gesundheitszustand trotz 
des Zertifikats im Krankenhaus nicht abtreiben konnte, 
weil bei den 6 von 7 Aerzten sich das "Gewissen ver-

21 )weigerte" und der 7. Arzt unauffindbar im Urlaub war.
Die Frauenbewegung hatte daraufhin mobilisiert, mit 
dem Praesidenten des Krankenhauses gesprochen und vor 
dem Krankenhaus ein Sit-in fuer mehrere Tage gemacht.
Porderone wurde aber noch durch andere Faelle "beruehrat11:
Im Juli wurden 2 Gynaekologen und eine Geburtshelferin,
alle drei "GV", von der Frauenbewegung wegen heimlicher22)Abtreibungen angezeigt und daraufhin verhaftet.
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In den "roten" Regionen sieht die Situation etwas bes- 
ser aus. Turin (Piemont) zeichnet sich durch die nie- 
drigste Rate der "GV" aus, "nur" 42%.23)In Emilia-Ro
magna sind es 50% der Gynaekologen und 44% der Anae- 
sthesisten. Doch auch hier gibt es in der Provinz 
in einigen Krankenhaeusern 100%"GV". In Modena z.B. 
waren auch nach drei Monaten Abtreibungen in einem 
Krankenhaus nicht moeglich, weil alle drei Anaesthe- 
sisten die rtGVn eingelegt hatten. Die Frauen wurden 
ohne weitere Erklaerung weggeschickt. Erst die starke 
Mobilisierung von Frauen, vor allem der UDÌ, liess 
auch dieses Krankenhaus mit Abtreibungen beginnen.2^
In der Toskana und der Lombardei ist die Situation 
sehr aehnlich: 60% "GV" bei Gynaekologen und Geburts- 
helfern fuer die Toskana (63% in der Lombardei), 41% 
(resp. 45%) bei den Anaesthesisten.2^Doch das Gefaelle 
zwischen Stadt und Land ist gross, und es gibt einige 
Landstriche, in denen es absolut unmoeglich ist, Ab-_ 
treibungen auf legalem Wege zu erhalten. Ein besonderes 
Augenmerk gebuehrt Malland, einer der groessten Staedte 
Italiens. Die Differenz zwischen den' effektiven Abtrei
bungen und den Beduerfnissen der Frauen ist immens:

21)woechentlich ca. 80 Eingriffe, 'bei einer Kalkulation 
von zuvor 500 heimlichen Abtreibungen taeglich! Schlag- 
zeilen machte der Fall einer 19-jaehrigen, die mit dem 
Zertifikat umsonst bei drei Krankenhaeusern vorsprach 
und dann fuer 500.000 Lire sich eine heimliche Abtrei
bung machen liess.
Auf der nationalen Ebene ergibt sich nach Abschluss 
des Termins eine "GV" Rate von 72%.29^Ein Prozentsatz, 
der auf eine Sabotage des Gesetzes von Seiten der Aerz
te hinauslaeuft und starke Zweifel hinterlaesst, ob 
es sich in alien Faellen wirklich um Gewissensfragen 
handelt* Sehr treffend kommentiert Giovanna Pajetta 
im "Manifesto11 dieses Ergebnis:

"Così, di nuovo, nell'obiezione, la coscienza dello
uomo elimina la coscienza della donna*" 30)
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Insbesondere unter den politischen Kraeften, die das 
Gesetz gewollt haben, macht sich "Erstaunen" breit.
Aber ist das Ergebnis wirklich so "erstaunlich"?
Werden sich diese Politiker, die "es kaum glauben koen
nen", erst jetzt ueber die politische Stellung des 
Grossteils der Aerzteschaft bewusst, die sicher nicht 
zu den "progressivsten" Positionen des Landes gehoert? 
Entdecken sie erst jetzt, dass das Recht auf Gewissens
verweigerung so weit gefasst ist, dass ausser einer 
festen religioesen Ueberzeugung sich noch ganz andere 
Interessen verbergen koennen? Und waren diese Inter- 
essen zuvor nicht bekannt? Alle kannten die Spekula- 
tion, das Geschaeft rait der heimlichen Abtreibung. Das 
Gesetz solite ja - nach Aussagen dieser Politiker - 
gerade diesem Geschaeft ein Ende bereiten. War dies 
nicht mit ein wesentlicher Beweggrund fuer die Aufhe
bung des alten Strafgesetzes? Aber dann musste auch 
klar sein, dass dies die Interessen derjenigen Aerzte 
schaedigen musste, die sich an Abtreibungen bereichert 
hatten und dies weiter wollten, und dass sich diese 
zur Wehr setzen wuerden. Und welche Waffe konnte da 
erfolgreicher sein, als die selbst im Gesetz vorgese- 
hene Moeglichkeit fuer Aerzte, die l e g a l e  Ab
treibung verweigern zu koennen, wo ebenfalls im Gesetz
vorgesehen war, dass einzig und allein s i e  Abtrei-"31 )bungen legai ausfuehren duerfen? '
Warum ist die Gewissensverweigerung so anders gefasst 
als im Fall des Wehrdienstes? Warum reicht die simple 
Erklaerung? Warum kann dieses Recht auch Anaesthesisten 
umfassen, wo doch aus der heimlichen Abtreibungspraxis 
nur allzu gut bekannt ist, dass der Eingriff auch ohne 
Anàesthesie vollzogen werden kann? Anàesthesie macht 
den Eingriff nicht moeglich oder unmoeglich, sondern 
betaeubt nur die Schmerzen, die die Frau beim Eingriff 
ohne Anàesthesie erleiden muss. Kann eine "Gewissens
verweigerung" gegen Schmerzbetaeubung und -linderung
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bestehen? Laeuft sie nicht vielmehr auf einen Sadismus 
hinaus, die Frau nach Vollzug ihrer - gemaess der katho
lischen Moralauffassung - "Suende" des nicht auf Fort- 
pflanzung angelegten Geschlechtsverkehrs mit Leiden zu 
"bestrafen"? Und kann ein Gesetz die Moralauf fassung 
ueber das konkrete Leiden der Frauen stellen? Und wider- 
spricht sich das Gesetz nicht selbst, unter Berueck— 
sichtigung schwerwiegender Gruende der Frau, ihr di© 
Entscheidung ueber die Abtreibung einzuraeumen, aber 
diese Entscheidung und die Gruende wieder vom Tisch zu 
wischen, dadurch, dass sich der Arzt dieser Entschei— 
dung der Fr=iu durch seine Entscheidung entgegensetzen, 
sie annuii e ren kann? Und wie koennen Aerzte, die die 
Zertifikate ausstellen, in denen nur Fakten (Stadium 
der Schwangerschaft und Datum der Untersuchung) ima 
die Entscheidung der Frau festgehalten werden, eben- 
falls vom Recht der "Gewissensverweigerung” Gebrauch 
machen, wie es vielfach vorgekommen ist? Sie selbst 
entscheiden doch gar nicht ueber "ungeborenes Leben".
Und warum werden in vielen Regionen und Staedten die 
Namenslisten der "GV" geheimgehalten, wo mit ihrer 
Veroeffentlichung Frauen aus eigener Erfahrung sehr 
schnell beurteilen koennten, wemm das "Gewissen" vor
her durch die Bezahlung leichter war und sich erst bei 
der legalen Abtreibungsmoeglichkeit "verweigert"? Zu
mindest wuerde es den Frauen unnuetze Wege zu Kranken- 
haeusem mit hoher GV-Rate ersparen.
Wenn es auch richtig ist, dass der konkrete Boykott des 
Gesetzes - mit Unterstuetzung und Abdeckung der Kirche - 
von den 72% der 45.000 Aerzte, die direkt vom Gesetz 
Nr.194 betroffen sind, ausgeht, so kann doch nicht da- 
rueber hinweggesehen werden, dass das Gesetz es ihnen 
selbst moeglich gemacht hat, und damit die Verantwor- 
tung ebensosehr die Parteien betrifft, die sich
fuer das Recht auf Gewissensverweigerung im Gesetz ein- 
gesetzt haben.
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Es wird oft ein Vergleich zwischen der Gewissensver
weigerung gegen den Wehrdienst und gegen Abtreibung 
gezogen. Der Vergleich hinkt aber auf alien Puessen: 
Solange es kein ausschliessliches Berufsheer gibt, 
ist der Wehrdienst Pflicht jedes maennlichen Buergers; 
die Ausuebung der Gynaekologie ist aber ein Beruf, und 
niemand ist verpflichtet, diesen Beruf auszuueben: er 
stellt eine freie - und lukrative - Berufswahl dar. 
Innerhalb dieses Berufes ist wiederum keiner verpflich- 
ten, in oeffentlichen Diensten zu arbeiten, wie dies
- logisch - beim Wehrdienst der Fall ist. Es gibt die 
freie Praxis und unzaehlige Privatkliniken, die ex
plizit vom Gesetz ausgenommen sind, das nur oeffentli- 
che Krankenhaeuser, staatlich subventionierte Klini- 
ken und Privatkliniken unter bestimmten Umstaenden 
auf d e r e n  Antrag betrifft. Der Gynaekologe, den 
sein Gewissen -hindert, Abtreibungen auszufuehren,

kann ohne weitei© in seiner Privatpraxis ar
beiten, ohne sich je mit Abtreibungen "die Haende 
schmutzig machen” zu muessen. Warum laesst der Staat 
also in diesem Fall in seinen eigenen Institutionen 
das Recht zu, sich gegen seine Gesetze zu verweigern? 
Man stelle sich ein Berufsheer vor, wo diejenigen, die 
diesen Beruf freiwillig gewaehlt haben, sich gegen den 
"Dienst an der Waffe" verweigern «nd nur noch die an
deren Bereiche ausfuehren wollen, wenn ploetzlich ein 
Einsatzbefehl kommt. Sie wandem ins Gefaengnis.
Gerade im Fach der Medizin, und in der Gynaekologie 
im Besonderen, gibt es einen "Ueberschuss” von Aerzten 
oder kuenftigen Aerzten, die man mit dem "Numerus 
Clausus" zu "regulieren" versucht. Warum koennen an 
oeffentlichen Krankenhaeusem nicht die Aerzte einge- 
stellt werden, die keine Gewissensverweigerung ueber 
einen Teil ihres Mestiers vorlegen?
Die Gewissensverweigerung vor der Waffe fuehrt zu "Kon- 
sequenzen"; ausser einem Verhoer muss er zwei Jahre 
lang einen "sozialen Dienst" absolvieren. Die Zeit
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wird ihm nicht geschenkt, sonst waere auch hier — noch 
dazu, wo es sich, wie gesagt, nicht um einen Beruf, 
sondern um eine allgeraeine Pflicht handelt, die den 
Betreffenden oft aus dein eigentlichen Beruf her&us— 
reisst - mit Sicherheit mit mindestens 72% von Verwei- 
gerern zu rechnen. Aber hier hat der Gesetzgeber "vor— 
gebaut", im Falle der Aerzte nicht. Warum dies Er— 
staunen vor dem Resultat?
Diese Art der "Gewissensverweigerung11 der Aerzte schafft 
aber neben den Problemen der Applikation des Gesetzes 
noch ein anderes Problemi das der Ungleichbehandlung 
von Personen ein und desselben Beruf es. Wer die Appli
kation respektieren will, rauss zusaetzliche Arbeit 
leisten, bzw. kann weniger Zeit auf andere Aufgaben 
seines Berufes, die sicher sehr viel kreativer und 
interessanter sind, verwenden und muss berufliche Dis
kriminierung in Kauf nehmen. Derjenige, der sich der 
Applikation des Gesetzes verweigert, wird hingegen 
"belohnt” und darf ueberdies noch den anderen einen 
"Moerder" schimpfen. An einen"Ausgleich" wie im Fall 
des Wehrdienstes hat der Gesetzgeber nicht gedacht.
Es geht nicht an, dass diejenigen Aerzte, die die Ap
plikation garantieren wollen, mit Mehrarbeit und Mobi- 
litaet "bestraft" werden, was letztlich auch sie dazu 
bewegen kann - und das ist vorgekommen -, ebenfalls 
"GV" einzulegen. Oder, um sie nicht mit Mehrarbeit zu 
bestrafen, die woechentlichen Abtreibungen derartig 
zu reduzieren, dass es auf Kosten der Frauen geht, die 
in den Krankenhaeusern abgewiesen werden. Lange Warte- 
listen, zu geringe Zahlen von Abtreibungen, Abweisung 
von Frauen fuehren nicht zum "Schutz ungeborenen Le
bens", sondern zur heimlichen Abtreibung, wo auch die 
Frau weiterhin ihr Leben riskiert.
All dies ist aber m.E. nur Folge einer falschen Imposi- 
tion gleich zu Beginn der Diskussion um Abtreibung, 
naemlich in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung das 
"ungeborene Leben" zu stellen und zwar im Gegensatz
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zur Prau. Ungeborenes Leben kann aber nie gegen den
Willen derjenigen "geschuetzt" werden, die es in ihrem
Koerper traegt. Die Schwangerschaft gegen die Schwan-
gere schuetzen zu wollen, ist einfach absurd. Giglia
Tedesco, die allerdings selbst fuer dieses Gesetz in
seiner bestehenden Form gestimmt hat, drueckt m.E.
dies sehr gut aus, wenn sie schreibt:

"la difesa della maternità, e con essa della vita, non può essere affermata contro la donna, ma soltanto attraverso di lei. Nemica della maternità 
non è la donna, ma quanto nella società; e dunque nella sua vita, si oppone al dispiegarsi della sua 
persona, della sua dignità di essere umano e sociale, ..." 32)

Dies ist in der Debatte einfach "vergessen" worden, als 
es nicht um das konkrete Recht der P e r s o n ,  sondern 
um das abstrakte des "Lebens" ging.
Die eigentliche Fragestellung - bei der Existenz der 
Abtreibung, um die es ja geht- haette die nach der Pra
xis selbst sein muessen, und zwar heimliche und ille
gale Abtreibung, oder die legale Abtreibung auf Wunsch 
der Frau. Und gegen die illegale Praxis haette sich 
dann auch das Gewissen verweigem koennen. Mit der Ein- 
raeumung der Gewissensverweigerung gegen die l e g a -  
1 e Abtreibung, ist damit auch die Entscheidung fuer 
die Beibehaltung der heimlichen Abtreibungen gefallen, 
nicht aber fuer "ungeborenes Leben". Das kann nicht oft 
genug wiederholt werden gegenueber denen, die "Gewis- 
senskonflikte" gegenueber der legalen Abtreibung haben.
Es ist zu fragen, was das fuer ein "Gewissen" ist, das
auch nach Inkrafttreten des Gesetzes in Taranto eine33)Frau an heimlicher Abtreibung sterben laesst, 'oder 
das des Chefarztes vom 3.Giovanni in Rom, der zunaechst 
keine GV eingereicht hatte, dann aber "reflektiert" 
und ebenfalls zu den "GV" uebergetreten ist, mit der
"Erklaerung": "Non voglio diventare uno che mette ripa-

— 34)ro con la sua tecnica agli errori sessuali altrui" .
Aerzte wieder oder noch immer als Moralprediger gegen
ueber den Frauen?
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Die Missachtung gegenueber Prauen wird aber noch deut- 
licher mit anderen Ausspruechen dieses Arztes, der 
kein "Monstrum" ist und kein Einzelfall, sondern nur
— unvorsichtigerweise? — das ausspricht, was viele 
denken:

''Gli ospedali hanno anche cose più importanti a cui pensare, le donne non possono farci perdere troppo tempo." 35),
erklaert e er auf einer Pressekonferenz bei AIED zur Ab
treibung. Prauen sind hier einfach "Stoerfaktoren" in 
der Gynaekologie, der PRAUENmedizin, und frau fragt 
sich, worait, ohne die Prauen, die Gynaekologen ihren 
Beruf ausfuellen wollen. Und wie nimmt sich die Er
klaerung ueber eine Prau aus, die sich im Krankenhaus 
zur therapeutischen Abtreibung wegen eines Herzleidens 
anmeldet:

"ma che cuore e cuore! La donna aveva cinque figli e parentarne vario a carico, ecco perchè voleva abortire. (...) E allora io dico: non fateci perdere tempo, per piacere. Volete abortire entro il terzo 
mese per ragioni economiche? La legge ve lo consente, 
perche fate tante etorie?" 36)

Das Gesetz sieht ausdruecklich den Respekt vor der "Wuer
de der Frau als Person" vor, aber hier kann von Respekt 
kaum die Rede sein. Ebensowenig bei Gebetender katholi
schen Schwestem ira Krankenhaus in Bari, ueber Laut- 
sprecher in alle Zimraer uebertragen, wo die Frauen, die 
abtreiben, als "Moerderinnen" beschimpft werden, die 
"ihre Kinder toeten",57^Oder bei "Verhoeretf der Frauen, 
die sich ira Krankenhaus in Catania mit dem Zertifikat 
anmelden, die ein Gynaekologe vor alien GV-Aerzten und 
Assistenten durchfuehrt und in einem Fall sogar "Erfolg" 
hatte: eine 42-jaehrige Frau mit mehreren Kindem und 
einer paralythisehen Mutter, die sie zu pflegen hat, 
hat auf den psychischen Druck hin ihren Antrag zurueck- 
gezogen. Die Frauenbewegung der Stadt hat den Fall70 ̂daraufhin angezeigt.
In Bari, eine andere Stadt mit hoher "GV"Rate, werden 
nur 4 Eingriff e taeglich vorgenommen, bei 40 Antraegen. 
Wohin wenden sich die 36 abgewiesenen Frauen?
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Letztlich die Entscheidung des Arztes ueber die Ent
scheidung der Prau zu stellen und erstere hoeher zu 
bewerten, ist wieder nur Ausdruck des patriarchali
schen Willens, die Entscheidung der Prau nicht zu 
respektieren. Dies ist bei den "GV"-Aerzten ebenso 
anzutreffen, wie auch bei den Politikern. Sie muess- 
ten damit die Letzten sein, die sich gegen den "Miss- 
brauch" der Gewissensverweigerung "entruesten". Wieso 
eigentlich "Missbrauch"? Es ist doch ausdruecklich 
das Recht der Aerzte....
Die, die sich mit Recht entruesten koennen, weil sie 
dieses "Recht" der Aerzte teuer mit Geld und ihrem 
Koerper bezahlen muessen, sind die Frauen; die, die - 
wieder einmal - um ihr Recht auf eine legale Abtrei
bung betrogen wurden.

6.2. Krankenhaeuser und Consultori - Realitaet und 
Alibi

Wenn die "GV" auch das wesentlichste Problem in der 
Applikation des Gesetzes ist, so ist sie doch nicht 
das einzige. Hinzu kommt die Mangelhaftigkeit der 
oeffentlichen Krankenhausstrukturen. Allerdings muss 
sofort hinzugefuegt werden, dass in der Weise, wie 
das Argument der teilweise wirklich katastrophalen 
Situation im Gesundheitswesen mit Erlass des Gesetzes 
Nr.194 benutzt wird, um auf die Unmoeglichkeit seiner 
Applikation aus strukturellen Gruenden hinzuweisen, 
es einen Alibi-Charaker annimmt: "ploetzlich" wird 
"entdeckt", dass Betten fehlen, die immer schon fuer 
die Frauen, die gebaeren wollten, fehlten. (Respekt 
vor dem leben?) Gleichzeitig wird ,1edoch - zumindest 
"freiwillig" - nicht entdeckt, dass teilweise, wo 
Frauen sich in einem Stockwerk in Raeumen und sogar 
Betten draengen, in einem anderen Stockwerk Zimmer 
mit freien Bettstellen fuer die bezahlenden Privat- 
patienten des Chefarztes zur Verfuegung stehen, oder 
ueberhaupt nicht genutzt werden.

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 813 -

Dies ist z.B. der Fall in der Poliklinik in Rom, wo -
eine Sektion von 2 kleinen Operationsraeumen und 3
Zimmern mit 18 Betten in der gynaekologischen Abtei-
lung seit 4 Jahren voellig leerstand, wo zuvor zahlen-
de Privatpatienten untergebracht wurden, waehrend sich
ein Stockwerk tiefer in der gleichen Abteilung Prauen
in den Betten draengen. "Repubblica” schreibt dazu:

"Già quest’abbandono per quattro anni è uno scandalo. Mentre diciotto letti e due sale operatorie restavano sigillate, deserte in attesa che una 
burocrazia sonnecchiante prendesse decisioni, al piano di sotto dello stesso reparto c'era ressa 
fra le partorienti per occupare una brandina. Scene da ospedale da campo nel terzo mondo. La regola e due donne per letto, una alla testa e una ai piedi; nei giorni scorsi si è arrivati al bel record di quattro, tutte stipate dentro uno stesso letto (c'era una foto per gl'increduli). Un'altra donna è stata sistemata col materasso a terra." 39)

Dies blieb solange so, bis Feministinnen mit dem "Col
lettivo autonomo del Policlinico" zusammen am 21.6. 
das verlassene Stockwerk besetzten, es saeuberten, 
das notwendige Materici besorgten - vom Laken bis *
zum Absauggeraet - und mit den 3 Nicht-GV-Aerzten 
begannen, Frauen aufzunehmen, die abtreiben mussten, 
und die Raeume fuer drei Monate besetzt hielten. Ich 
komme auf diesen Kampf noch ausfuehrlich zurueck.
Ein anderer Fall ist das S. Camillo, ebenfalls in Rom, 
wo von Anfang an kein Bettenproblem bestand. Doch auch 
hier gibt es ungenuetzte Raeume. Prof.Bracale, einziger 
Chefarzt, der Nicht-GV ist, kaempft hier gegen alle 
anderen Aerzte, aus den seit langem leerstehenden Raeu- 
raen des Krankenhauses ein oeffentliches Ambulatorium 
und Consultorio zu machen, das sowohl die beratende, 
untersuchende und applìzierende Funktion im Bereich 
der Verhuetung uebernehmen koennte, als auch Abtrei
bungen mit Absaugmethode. Es handelt sich um 15 leer- 
stehende Raeume, die die uebrigen Aerzte als "Ruhe- 
raeume" rait Dusche fuer sich selbst umgewandelt sehen 
wollen. Gegen Bracale laeuft von òeiten der Aerzte 
eine Diffaraierungskampagne, die auch vor rassistischen
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Argumenten nicht halt macht, da er Italo-Aethiopier ist» 
Er hat inzwlschen gegen diese Aerzte Klage wegen Dif- 
famierung erhoben, aber das Problem der Benutzung die
ser Raeume ist noch nicht geloest. Obwohl in diesem 
Krankenhaus 249 Betten zur Verfuegung stehen, die nur 
zur Haelfte belegt sind, werden nur 9 Eingriffe woe
chentlich ausgefuehrt.4^
Und die Marche, insbesondere ihre groesste Stadt Anco
na und Provinz, wird sogar als "nave ospedaliera dello 
Adriatico" bezeichnet, aufgrund der enormen Anzahl von 
Krankenhaeusern - 70 oeffentliche Krankenhaeuser und 
eine grosse Zahl privater Kliniken - fuer eine Bevoel- 
kerung von 427.527 Einwohnern. Hier kann man also kei
neswegs vom Bettenmangel sprechen. Dennoch werden nur
in 2 dieser 70 Krankenhaeuser und einer Privatklinik

41 )Abtreibungen vorgenomroen. '

Erasthafte Probleme des Krankenhaus- und Bettenmangels
gibt es indessen im Sueden Italiens. Waehrend im Norden
im Durchschnitt 687 Bettenplaetze in der Gynaekologie
und Gebuertshilfe fuer 1 Million der*Bevoelkerung zur
Verfuegung stehen, sinkt diese Zahl fuer Mittelitalien
auf 586 Bettenplaetze ab und erreicht im Sueden nur
noch 493 Plaetze prò l.Mill. der Bevoelkerung. In der42 )Campania sind es sogar nur 300 Bettenplaetze. Von 
56 Krankenhaeusern in dieser Region nehmen ueberhaupt 
nur 16 Krankenhaeuser Abtreibungen vor, und so konzen-

43 )triert sich alles auf Neapel. Und in Sardinien hat
eine der groessten Kliniken, die gynaekologische und
Geburtsklinik der Universitaet von Cagliari, nur 76
Betten zur Verfuegung, beherbergt aber taeglich ca.
130 Prauen - nicht aus Abtreibungsgruenden. Die Aus-
fuehrung von Abtreibungen wird damit schon aus struk-

44 )turellen Gruenden fast unmoeglich.
Hinzu kommt die mangelhafte Ausruestung mit notwendigen 
Apparaturen. Es ist fast komisch zu nennen, wenn es 
nicht so traurig waere, dass selbst ein so grosses 
Krankenhaus wie das Poliklinikum von Palermo nicht
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ueber ein Geraet zur Absaubmethode verfuegt, und ein 
Arzt, der privat ein solches Geraet besitzt, es zur 
Klinik bringt, wenn er "an der Reihe" ist.45^Die man- 
gelhafte Ausruestung betrifft aber nicht nur Appara- 
turen fuer Abtreibungen - die in den meisten Kranken- 
haeusera fehlen, zumindest fuer die Absaugmethode —, 
sondern auch die fuer die Geburt und Hilfe bei schwe- 
ren Geburten fuer Muetter und Kind (Sauerstoffgeraete, 
Bluttransfusionen, etc.)46^Aber es fehlt auch qualifi- 
ziertes Personal, Viele von denen, die das ungeborene 
Leben durch ihre Gewissensverweigerung "schuetzen" 
wollen, haben die Zustaende ini Krankenhaus vor der 
Verabschiedung des Gesetzes nicht aufgezeigt, die Muet 
ter- und Saeuglingssterblichkeit noch immer sehr hoch 
sein lassen.
Aber der Mangel an Geraeten, Betten und Personal ist 
nicht allein ein gesundheitliches Problem, sondern 
gleichfalls ein politisches, und zeigt das Fehlen po
litischen Willens, bzw. die Nachlaessigkeit, mit der 
dieser Sektor politiseli behandelt wurde. Auf diesen 
Mangel in dem Moment aufmerksam zu machen, wo es um 
die Aufnahme von Frauen fuer Abtreibung geht, wird 
ein Alibi, um das Gesetz nicht zu applizieren, insbe
sondere wenn es bei der verbalen Anzeige bleibt, ohne 
etwas konkretes gegen diesen Mangel zu untemehmen.
So ist es eine Form der Sabotage, unter den gegenwaer- 
tigen Bedingungen ploetzlich den Krankenhausaufent- 
halt fuer Frauen, die abtreiben, fuer 3 Tage oder 
laenger zu fordem. Dies ist absolut ueberfluessig, 
wie die Einfuehrung des "Hospital dayM in einigen Kran 
kenhaeusern auf Druck der Frauen zeigt - z.B. im "Ca- 
reggi” in Florenz, auch in Bologna und Prato -, wo 
die Frauen morgens ins Krankenhaus kommen, die Abtrei— 
bung mit Absaugmethode vorgenommen wird, und die 
Frauen am gleichen Tag, je nach Form der Anaesthesie
- lokal oder total - ara fruehen oder spaeten Nachmit- 
tag wieder nach Hause gehen koennen. Das hilft nicht
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nur den Prauen, insbesondere denen mit kleinen Kindern, 
an denen an einem Tag die Abtreibung vorgenommen wird, 
abgesehen davon, dass ein Krankenhausaufenthalt seiten 
als angenehm empfunden wird, sondern hilft auch den 
Frauen, die auf der Warteliste stehen, - die es trotz- 
dem auch im "Careggi" gibt und die 10-14 Tage lang ist 
(trotz 10 Abtreibungen prò Tag) - und hilft auch dem 
fiankenhaus und der Region in struktureller Hinsicht. 
Angenommen, es stehen nur 10 Betten zur Verfuegung, so 
ist es ein grosser Unterschied, ob sie jeden Tag neu 
belegt werden koennen, oder erst nach 3-4 Tagen. Unter 
dem allgeraein herrschenden Bettenmangel stellt die 
Belegung der Betten ueber mehrere Tage mit Abtreibungs- 
faellen eine sublime Form des Boykotts von Abtreibun
gen dar, indem andere Frauen nicht akzeptiert werden 
koennen. Die Einfuehrung des "Hospital day" verlangt 
aber ausser dem Willen der Aerzte und Regionen auch 
die Verbreitung der Kenntnis der Absaugmethode, die 
nur Lokalanaesthesie erfordert. Der Grossteil der 
Aerzte staeubt sich aber gegen die Erlemung dieser 
Methode - zu "simpel" fuer die "spezialisierten Haen- 
de des Gynaekologen"- und praktiziert nach wie vor die 
Ausschabemethode.
Die Anwendung der Absaugmethode bedingt aber auch, 
dass Abtreibungen so frueh als moeglich durchgefuehrt 
werden, ara besten zwischen der 7.und 11. Woche der 
Schwangerschaft. Lange Wartelisten und wenig Eingriffe 
tragen dazu bei, den Eingriff komplizierter zu machen, 
und die Absaugmethode nicht mehr anwenden zu koennen. 
Damit wird der Eingriff aber wirklich zu einer "Ope- 
ration" gemacht, die einen laengeren Krankenhausaufent
halt verlangt und auf jeden ?all das Drama der Frau 
vergroessert. Man stelle sich vor, dass eine Frau sich 
in der 9.Woche der Schwangerschaft mit dem Zertifikat 
anmeldet, also die Abtreibung mit Absaugmethode und 
Entlassung am gleichen Tag vollzogen werden koennte. 
Statt dessen muss sie nun 2-3 Wochen warten, in denen 
der Foetus waechst, erhaelt dann kurz vor Ablauf der
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90 Tage die Einweisung ins Krankenhaus, nun wird aber 
die Ausschabemethode mit Vollnarkose angewandt. Abtrei
bungen aufzuschieben ist materiell wie psychisch gro- 
tesk. Und was geschieht mit den Prauen, die erst kurz 
vor Ab 1 auf der Pri3t das Zertifikat erhalten? Nach 90 
Tagen der Schwangerschaft hat sie kein eigenes Ent
scheidung s recht mehr und kann nur noch auf Entschei— 
dung des Arztes bei schwerer gesundheitlicher Gefahr 
abtreiben. Mit dem Resultat, dass die Buerokratie, die 
Wartelisten und die Gewissensverweigerer Prauen wieder 
in die heimiiche Abtreibung zwingen.
Das Geschaeft mit der Abtreibung war zu lukrativ, um 
nun auf einmal voellig darauf verzichten zu wollen. 
Selbst bei legalen Abtreibungen, die laut Gesetz fuer 
die Prauen kostenlos sein muessen, - und zwar nicht 
nur der Eingriff selbst, sondern auch die Vor- und 
Nachuntersuchungen, der Krankenhausaufenthalt, die 
Ausstellung des Zertifikats, die notwendigen Analysen 
(Blut, Urin, Herz), etc. - versuchen Aerzte und Kran
kenhaeuser noch Geld i.u machen.
In einigen Kliniken lassen sich die Aerzte die not-
wendige Voruntersuchung bezahlen, zu hohen Preisen:
50.-80.000 £ prò Untersuchung, die nur einige Minuten
dauert.Andere Aerzte lassen sich die Ausstellung48)des Zertifikats zahlen, zu ebensolchen Preisen.
Einige Krankenhaeuser lassen sich die Aufenthalts- 
zeit fuer die Analysen bezahlen, die ueber Tage hin- 
ausgezoegert werden, wie z.B. das "Addolorata”, in 
Rom, wo die Prauen fuer mindestens 10 Tage eingelie- 
fert werden (Analysen, die z.B. im "Careggi" in Plorenz 
alle an einem Vormittag ohne Einlieferung erledigt 
werden), wobei prò Tag 60.000 £ bezahlt werden mues
sen. Wieder andere fuehren die Analysen nicht selbst 
aus, und die Prau hat diese ausserhalb zu bezahlen. 
Andere wiederum verlangen von Prauen, die nicht kran- 
kenversichert sind, die Bezahlung des Krankenhaus-
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aufenthalts. Dies Ì3t z.B. 50 Frauen passiert, die im
S.Camillo in Rom abgetrieben haben. Die Rechnungen
gingen von 100.-150.000 bis 700.-800.000 £. Letztere
betrafen diejenigen Frauen, die aufgrund eines "weis-
sen Streiks" der Aerzte ueber mehrere Tage im Kranken-50)haus bleiben mussten. 'In Civitavecchia ist eine Au- 
fenthaltszeit von 3 Tagen obligatorisch, die die 
Frauen mit 120.000 £ bezahlen muessen.^Und zudem 
werden unnoetig Bettenplaetze besetzt gehalten.
Es ist auch die Aufgabe der zustaendigen Politiker, 
die Bedingungen zur Applikation der Gesetze zu schaf- 
fen, und unzureichende Bedingungen koennen nicht eine 
"Entschuldigung” fuer die Nicht-Applikation des Geset
zes werden. Ebenso faellt es in ihren Aufgabenbereich, 
dafuer zu sorgen, dass Abtreibungen entsprechend des 
Gesetzes (und das heisst auch ihre Kostenlosigkeit 
fuer die Frau) durchgefuehrt werden.

Ein weiterer wesentlicher Bereich, dem im Gesetz gros- 
ser Raum gegeben wird, in Realitaet aber nicht einmal 
in alien Regionen besteht, sind die Consultori. Hier 
wird das Fehlen des politischen Willens noch deutli- 
cher, denn das Consultorio-Gesetz wurde bereits im 
Sommer 1975 verabschiedet. Die Politiker in den Re
gionen hatten also volle drei Jahre Zeit, die Ein- 
richtung von Consultori zu foerdem.
Mit Inkrafttreten des Gesetzes, das ausser der Regulie- 
rung von Abtreibungen insbesondere den "sozialen Schutz 
der Mutterschaft” vorsieht, der konkret die Aufgabe 
der Consultori waere, wie auch die Information und 
Yerschreibung von Verheutungsmitteln, um es gar nicht 
erst zu ungewollten Schwangerschaften und damit zu Ab
treibungen kommen zu lassen, gibt es z.B. in Sizilien 
und Sardinien noch kein einziges oeffentliches Consul
torio, in Kalabrien nur eins - dank des Kampfes der52 )Frauen in der Region -, in Appulien drei. JSelbst in
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der Toskana, wo Ende des Jahres 1978 108 Consultori 
existierten, fehlten in 27 sozio-sanitaeren Zonen Con- 
sultori noch voellig.^3 In den Marche gibt es ebenfalls 
kein einziges oeffentliches Consultorio.So haben 
Lazio und Emilia Romagna mit jeweils leicht ueber 100 
Consultori das Primat, zusammen mehr als 50% der oef
fentlichen Consultori Italiens mit ihren Regionen zu 
reprae senti eren.
Hier ist zu fragen, warum die politischen Xraefte, die 
gegen Abtreibung siftd, konkret die DC, die in einem 
grossen Teil die Regionalregierungen bildet, sich nicht 
insbesondere fuer die Schaffung von oeffentlichen Con
sultori eingesetzt hat, die durch ihre Arbeit im Ver- 
huetungsbereich zumindest die Zahl der ungewollten 
Schwangerschaften haette reduzieren koennen? Gerade in 
DC-regierten Regionen ist jedoch das Fehlen dieser 
Strukturen zu registrieren. Wer gegen Abtreibung als 
Mittel der Geburtenkontrolle ist, kann nicht allein 
sexuelle Abstinenz predigen - damit macht er sich po
litiseli unglaubwuerdig in einem Land, wo 1-3 Millionen 
Frauen jaehrlich abtreiben -, sondern hat die Pflicht, 
die Verbreitung und Kenntnis anderer Mittel der Ge
burtenkontrolle zu foerdem. Genau dieser Einsatz ist 
bei der DC aber nicht der Fall, womit siè weiterhin 
Frauen zur heimlichen Abtreibung verdammt.
Ein weiterer schwerwiegender Punkt ist, dass in einigen 
Consultori "Gewissensverweigerer" sitzen. Abgesehen 
davon, dass sie Schwierigkeiten bei der Ausstellung 
des Zertifikats machen, Frauen regelrecht "verhoeren" 
und unter Druck setzen, den Antrag auf Schwangerschafts- 
unterbrechung zurueckzuziehen, oder sich sogar weigem, 
die Zertifikate auszustellen, obwohl die Verweigerung 
illegitim ist, sind sie - von den Worten des Papstes 
und der CEI "inspiriert" - auch raeist gegen die Verga
te von Verhuetungsmitteln, oder schrecken Frauen durch 
die "wissenschaftliche" Ausmalung der Gesundheitsschae-
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digung von Verhuetungsmitteln ab und lassen als einzi- 
ges das Zaehlen der fruchtbaren Tage und Abstinenz zu. 
Sine Frau, die einmal auf die Verstaendnislosigkeit 
gegenueber ihren Problemen beim Consultorio-Arzt ge- 
stossen ist, statt konkreten Rat nur Moralpredigen 
bekam, wird kaum mehr in ein Consultorio zurueckkeh- 
ren. Mit der Zulassung von "GV"-Aerzten in diesen In- 
stitutionen hebt sich der Sinn dieser Institutionen 
selbst auf. Ss hat sich in Staedten, wo mehrere Con
sultori zur Verfuegung stehen, gezeigt, dass dort, 
wo Frauen auf "GV” stossen, diese Consultori absolut 
verlassen .sind, waehrend in anderen, wo demokratische 
Aerzte arbeiten, diese nicht nur ueberfuellt sind, 
sondern auch Wartelisten von mehreren Monaten haben. 
Das kann weder im einen noch im anderen Fall der 
Sinn der Consultori sein: will man, dass sie ihre 
Aufgaben erfuellen und erfuellen koennen, so ist 
eine wesentliche Voraussetzung, die Consultori mit 
Personal zu besetzen, das die Frau und ihre Entschei- 
dungen respektiert.
All die strukturellen Probleme sind Punkte, die mit 
politischem Willen zu loesen sind. Sie sind gestem, 
obwohl bekannt, nicht geloest worden, sie sind mit 
Inkrafttreten des Gesetzes nicht geloest worden, wenn 
sie nicht ab sofort angegriffen werden, werden sie 
auch morgen nicht geloest sein, und das Gesetz fuehrt 
sich selbst ad absurdum.

6.3. Die Entmuendigung der Minderjaehrigen

Sin besonderes Augenmerk muss noch auf das Problem 
der Sntscheidungsunfaehigkeit der Minderjaehrigen ge- 
legt werden. Das Gesetz sieht vor, dass im Falle, 
dass die Eltern die Einwilligung nicht geben, oder 
die Minderjaehrige nicht mit ihnen ueber Abtreibung 
sprechen will - was der Grossteil der Faelle ist, 
denn in den "anstaendigen" Familien, und das ist die 
Mehrheit, sind Gespraeche ueber Sexualitaet und Sm-
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pfaengnis^verhuetung bereits tabu, wie erst dann ueber 
Abtreibung -, der Jugendrichter die Entscheidung zu 
treffen hat. Doch dies macht es fuer die minderjaeh- 
rige schwangere Frau nicht immer einfacher. Wesent- 
lich ist, dass sie nicht selbst entscheiden kann, an— 
dere um "Erlaubnis" bitten muss und damit in jedem 
Fall den Sexualverkehr zugeben muss und sich zumin- 
dest moralisch gerichtet sieht.
In Italien wird - zumindest von Eltern, Richtern und 
Aerzten, abgesehen natuerlich von der Kirche - der vor- 
eheliche Geschlechtsverkehr fuer Frauen (nicht fuer 
Maenner, die ja "Erfahrungen" sammeln muessen!) als 
solcher schon als unmoralisch verurteilt, umsomehr, 
wie das Alter der Betroffenen sinkt. Was der 26-jaeh- 
rigen ledigen Frau noch "nachgesehen" werden kann, ist 
fuer die 16-jaehrige ein moralisches Verbrechen. Geht 
dann noch etwas "schief" wie im Fall der ungewollten 
Schwangerschaft, kommt oft von Seiten des sexuellen 
Partners noch die "Angst vor der Verantwortung" hinzu, 
die die totale Verantwortungslosigkeit gegenueber der 
Frau ausdrueckt; es ist nun "ihr Problem". Zu den Vor- 
wuerfen, dass s i e  nicht "aufgepasst" haette, bis 
zum "Sitzenlassen", weil d a s  ja nicht gewollt 
wurde, reicht das "ehrenwerte" Verhalten von Maennem 
in dieser Situation. Die junge Frau befindet sich in 
einer dreifachen Stresssituation: den Eltem kann und 
will sie nichts sagen, weil sie sowieso nur mit Vor- 
wuerfen und Familienkrach rechnet, der Partner hat sie 
im Stich gelassen, gerade wo sie seine Zaertlichkeit 
und sein Verstaendnis, aber auch praktische Hilfe von 
ihm braeuchte, und in dieser Situation waechst etwas 
in ihrem Koerper, was sie vor alien "branntmarken" 
wird, wofuer sie sich selbst aber auch nicht faehig 
fuehlt, die Verantwortung zu uebernehmen.
Diese Frauen sind die ersten, die, da sie nicht selbst 
die Entscheidung ueber einen legalen Schwangerschafts-
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abbruch faellen duerfen, die Entscheidung zur heimli
chen Abtreibung treffen werden. Denn dass der Richter 
sich auf ihre Seite stellt, ist keineswegs gewiss. In 
Bologna z.B. hat der Richter im Block alle Antraege 
auf Àutorisierung des Schwangerschaftsabbruchs abge
lehnt. *^Und selbst wo nicht das "en bloc"-Verfahren 
angewandt wird, findet eine "Untersuchung des Falls" 
statt, eine Art "Verhoer" der Frau.
Der Gesetzgeber hat die Entscheidung ueber den Schwan- 
gerschaftsabbruch der Minderjaehrigen dem Richter oder, 
in erster Linie, den Eltern anvertraut. Und das*. obwohl 
seit 10 Jahren von der "Krise der Familie" und vom 
"Generationskonflikt" gesprochen wird, "anstaendige" 
Leute sich ueber die "sexuelle Freiheit der Jugendli- 
chen" aufregen, insbesondere die der eigenen Tochter, 
oder behaupten, ihre Tochter sei ein "anstaendiges 
Maedchen" und "mache sowas nicht", oder sei doch noch 
"ein kleines Kind". Mit einem Mal sollen nun diese 
Toechter mit den Eltern den "gemeinsamen Dialog" su- 
chen und finden, gerade in dieser schwierigen Situa
tion der Tochter, die auf das "Verstaendnis" der El
tern angewiesen ist. Dies duerfte auch fuer den Ge
setzgeber keine glaubhafte These sein.
Der aufgezwungene "gemeinsame Dialog" ist sicher kein
Anspom, minderjaehrige Frauen den legalen Weg einneh-
men zu lassen. Und so haeufen sich gerade bei Minder-
jaehrigen die Faelle heimlicher Abtreibungen. So wurde
z.B. in Mailand ein Fall einer 70-jaehrigen Geburts-
helferin aufgedeckt, die zun "moderierten Preis" von
500.000 £ "moralische Bedenken" vergass. Die Polizei
intervenierte gerade in dem Moment, als der Eingriff
an einer 16-jaehrigen vorgenommen werden solite und
entdeckte dabei auch eine umfangreiche Liste mit "Vor-
anmeldungen" und "Auftraegen" - auch durch Aerzte
vermittelt -, wobei sicher scheint, dass es sich in

57 )der Mehrzahl um Minderjaehrige handelt. 'Dass Minder-
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jaehrige die.Zahlun*.einer hohen SummeT orziehen, um 
"ohne weitere Probleme" eine Abtreibung zu erhalten, 
wird auch durch die enorm starke Unterrepraesentanz 
von legalen Eingriffen bei Minderjaehrigen offensicht- 
lichs nur 3% aller Eingriffe. 58>Aber es reicht, in 
verschiedene Krankenhaeuser fuer einige Tage zu gehen 
und sich bei der Aufnahmestelle umzusehen, um festzu- 
stellen, dass sehr junge Prauen auf den Wartebaenken 
fehlen. Und dass ploetzlich nur noch volljaehrige 
Prauen vom Problem der ungewollten Schwangerschaft 
betroffen werden, erscheint mehr als fragwuerdig.
Es kann aber auch vorkommen und ist vorgekommen, dass 
es angesichts der allgemein bekannten Schwierigkeiten 
fuer Minderjaehrige, an eine legale Abtreibung zu koro- 
men, ploetzlich zu einem "Uebereifer" der Aerzte kommt. 
So z.B. in Bari, wo sich eine 17-jaehrige an einen 
Gynaekologen wandte, um sich fuer das erste Mal in 
ihrem Leben einer Untersuchung zu unterziehen, weil 
sie Gewissheit haben moechte, ob sie schwanger sei.
Von anderen hoerte sie, die keinerlel Erfahrungen auf 
diesem Gebiet hat, seinen Namen und auch, dass er Ab
treibungen fuer 600.000 £ ausfuehrt, aber diese Summe 
haette sie sowieso nicht gehabt und haette daher ganz 
sicher bei ihm keine Abtreibung vomehmen lassen. Doch 
der Arzt stellte keine langen Pragen (nur Name und An- 
schrift, nicht einmal nach Krankheiten), vollzog so- 
fort eine Vollnarkose, und als sie wieder aufwachte, 
wird ihr das "Produkt" des Eingriffs und die Rechnung 
vorgelegt. Das Geld hatte sie natuerlich nicht mit und 
nur unter Androhung der Benachrichtigung der Eltern, 
falls sie am naechsten Tag das Geld nicht bringt, wur
de sie fortgeschickt. Nach einer schlaflosen Nacht - 
vor allem aus Angst vor den Eltern und wie sie wohl 
das Geld aufbringen koennte - fiel ihr am naechsten 
Tag ein, ein UDI-Plakat zur Abtreibung gesehen zu haben, 
wendet sich an die UDI-Frauen, die sie ueberreden, mit 
ihnen zu einem Anwalt zu gehen und den Arzt anzuzeigen.
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Sicher, der Pali hat in doppelter Hinsicht etwas Aus- 
sergewoehnliches: zum einen, dass die Frau, zumindest 
in diesem Moment, keine Abtreibung wollte, zum zweiten, 
dass es zu einer Anzeige kam, die letztlich doch die 
Schwangerschaft an die Oeffentlichkeit, und damit auch 
und vor allem an die Ohren der Eltern kommen laesst. 
Nimmt man diese beiden aussergewoehnlichen Umstaende 
einmal weg, so wird daraus ein Fall wie tausend andere, 
ein Fall von heimlicher Abtreibung, wie er in jeder 
Stadt vorkommt.

All diese Umstaende sind natuerlich nicht dazu angetan, 
das Problem der heimlichen Abtreibungen zu beheben. Und 
so sind bis Ende 1978 auch nur 46.000 legale Abtreibun
gen vorgenommen worden.^^Das heisst nicht, dass Frauen 
nun mehr Kinder zur Welt gebracht haetten, und es muess- 
ten 700.000 mehr sein.^1^Im Gegenteil: die Geburtenrate 
ist weiter gesunken. Die Weltgesundheitsorganisation 
rechnet zwei Abtreibungen auf jede Geburt, d.h. dass 
es also nur ein geringer Prozentsatz' legale Abtreibun
gen waren, die ueberwaeltigende Mehrheit - nach Be- 
rechnungen des”Coordinamento Nazionale per l’Applica
zione della Legge 194/78” 80%^2 -̂ geschieht noch immer 
in Heimlichkeit.

6.4. Per Kampf der Frauenbewegung fuer das Recht der 
Frau auf Abtreibung

Dass die Ziffer der legalen Abtreibungen ueberhaupt
46.000 erreicht, ist zum ueberwiegenden Teil dem Kampf 
der Frauenbewegung gleich nach Inkrafttreten des Ge
setzes zu verdanken.
Alien voran natuerlich die UDÌ, die ja als einzige der 
Frauengruppen der Bewegung ein Gesetz gewollt hatte 
und dieses Gesetz im Prinzip auch bejaht. Kritik uebt 
sie, wie alle anderen, vor allem an der Regelung der
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Kinder;)aehrigenfrage und der weiten Fassung des Aechts 
der Gewissensverweigerung. Ihr geht es vor alleni darum, 
t r o t z der Schwierigkeiten dafuer zu sorgen, dass 
das Gesetz appliziert wird, und ihre Aktivitaeten rich- 
ten sich zum einen auf die Information der Frauen — 
durch Plakate, Informationsbroschueren, Flugblaetter, 
Veranstaltungen und Seminare - ueber die Existenz des 
Gesetzes und wie es konkret zu benutzen ist. Ihre Zeit- 
schrift NOI DONNE berichtet fortan regelinaessig von 
den Kaempfen und Problemen der Applikation des* Gesetzes 
und gibt praktische Hinweise, was Frauen fuer die le
gale Abtreibung tun muessen. Zum zweiten richten sich 
ihre Aktivitaeten auf eine direkte Intervention bei 
den jeweiligen politischen Verantwortlichen der Region, 
zur Durchsetzung der Applikation des Gesetzes und Pro
test gegen die Nachlaessigkeiten. Zum dritten auf di
rekte Interventionen bei den Krankenhaeusern, um die 
Aufnahme von Frauen und die Durchfuehrung von Abtrei
bungen durchzusetzen. So hat sie z.B. gleich kurz nach 
Inkra. fttreten des Gesjtzes die Bueros der Direktion 
des S. Camillo in Rom zusammen mit dem feministischen 
Kollektiv von Monteverde und den Frauen, die zur Ab
treibung kamen, besetzt. Gleichzeitig liess sie dieses 
Krankenhaus, sowie zwei weitere in Rom, das Regina Sie
na und das Nuova Regina Margherita, juristisch verwar-
nen, weil sie der ihnen gesetzlich auferlegten Pflicht63 )immer noch nicht nachgekommen waren. 'Nach 7 Tagen 
Besetzung werden im S.Camillo die ersten 4 Abtreibun— 
gen durchgefuehrt und damit die Besetzung aufgehoben.
Diese und aehnliche Aktionen werden auch in anderen 
Krankenhaeusern in Rom und in anderen Regionen vorge- 
norcmen, z.B. im Krankenhaus von Castelfranco bei Mode
na, wo aufgrund der 100% Gewissensverweigerung der 
Anaesthesisten auch nach 3 Monaten noch keine Abtrei
bungen vorgenommen wurden,oder die Besetzung der 
Direktion der "Villa Verde" in Rom, staatlich konven- 
tioniert, zusammen mit dem Personal eines Consultorios
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und einigen feministischen Gruppen im Oktober fuer 19 
Tage, damit auch hier Abtreibungen ausgefuehrt wuerden.^
Eine weitere wesentliche Aufgabe sieht die UDÌ im Auf- 
decken der "falschen Gewissensverweigerer", oder auch 
der Anzeige von Aerzten, Gewissensverweigerer oder 
nicht, die weiterhin heimliche Abtreibungen ausfuehren. 
Die Forderungen gehen dahin, die Listen der GV zu ver- 
oeffentlichen, sodass eine Kontrolle der "falschen GV" 
durch die Frauen moeglich ist, sowie das Recht auf GV 
von staatlicher Seite enger zu fassen.
Ausserdem fordem sie die Einrichtung von Fortbildungs- 
kursen fuer Aerzte ueber neue Methoden der Abtreibung, 
konkret ueber die Absaugmethode, sowie die Anschaffung 
und Bereitstellung der entsprechenden Apparaturen von 
Seiten der Krankenhaeuser. Zentral ist auch die Forde
rung nach Erweiterung des Consultori-Netzes, bzw. 
ueberhaupt die Schaffung oeffentlicher Consultori und 
die Aufnahme der vom Gesetz vorgeschriebenen Aufgaben.
Die UDÌ steht mit ihrem Kampf um die Applikation des 
Gesetzes nicht allein. Auch viele feministische Grup
pen beteiligen sich daran, allerdings nicht, weil sie 
das Gesetz "im Prinzip fuer gut" haiten, sondern gera
de um aufzuzeigen, dass das Gesetz als solches nicht 
funktioniert und dies ihm immanent ist. Es geht darum, 
t r o t z des Gesetzes und seiner Einschraenkungen 
Frauen zur Abtreibung zu verhelfen, die Moeglichkei- 
ten zu erweitem und gerade deshalb Druck auf die 
Krankenhaeuser auszuueben.
Von der feministischen Bewegung ist der Boykott von 
Seiten der Aerzte und Krankenhaeuser vorausgesehen 
worden. Gerade deshalb hatten sie jahrelang da£*r ge- 
kaempft, dass ein Recht auf Gewissensverweigerung, 
das sich einzig und allein gegen die Frauen wendet, 
keinen Eingang in das Gesetz findet.
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"Dilla la nostra rabbia nel vedere che accadano 
esattamente le cose che avevamo previsto, che il calvario delle donne che vogliono abortire non è 
finito con 1 entrata in vigore della legge, che noi 
riceviamo continuamente richieste di aiSto da parte di donne che sono state respinte dagli ospedali." 66)

Mit Inkrafttreten des Gesetzes haben alle Gruppen, die 
zuvor Abtreibungen durchfuehrten, die Niederlegung die
ser Arbeit erklaert, da jetzt ja das Gesetz die Aus— 
fuehrung der Abtreibungen zu garaatieren habe. Dass 
genau dieses - wie erwartet - nicht eintritt, soli nur 
die Mangelhaftigkeit des Gesetzes herausstellen. Aber, 
da es sich innnerhin um das Leben von Frauen handelt, 
reicht es natuerlich nicht, sich mit der Befriedigung, 
Recht gehabt zu haben, zurueckzulehnen und nichts wei
ter zu unternehmen. Doch die Impostation der Femini
stinnen ist anders als die der UDI:es geht ihnen nicht 
so sehr um Proteste bei den Regionalverwaltungen, Ge- 
spraeche mit den zustaendigen regionalen Gesundheits- 
assesoren (das aber auch), sondern um eine staendige 
und kollektive Praeser.z in den Krankenhaeusern, um 
den Versuch der Kontrolle von Seiten- der Frauen ueber 
die Ausfuehrung der Abtreibungen und die Behandlung 
der Frauen. Abtreibungen werden aber nicht als ein neu 
errungenes "Recht" von Frauen propagiert, sondern 
unter den Betroffenen selbst soli eine Solidaritaet 
erzeugt werden, die das Drama der Abtreibung nicht 
nur als ein individuelles, sondern als ein kollekti- 
ves Problem von Frauen aufzeigt.

"Per questo la nostra risposta collettiva non può 
essere quella di assumere l'aborto come bandiera.Ma può essere invece quella di cercare di aprire sempre più spazi perchè la "decisione", con tutta l'angoscia che porta con sè, sia almeno possibile nella solidarietà e nel confronto tra donne, senza 
l'impostazione di un rapporto solo individuale con 
le istituzioni, nella loro veste repressiva oppure di elargitriei dall'alto del_"permesso" di abortire 
alle condizioni che secondo i loro parametri si reputano normali. La richiesta dell'aborto libero- gratuito-assistito, attuabile anche in strutture 
controllate dolle donne, ha queste motivazioni dietro di sè, ma certo è solo un punto di parten
za." 67)
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Das exemplarisci^te Beispiel dieses Verstaendnisses ist 
die 3esetzung einer kleinen Abteilung der Poliklinik 
in Rom am 21.6.78, die fuer drei Monate besetzt gehal- 
ten wird. Voran gingen eine Reihe von Versaramlungen 
mit dem Krankenhauspersonal und der Leitung des Kran- 
kenhauses ueber die Reaktivierung eines verlassenen 
und unbenutzten Bereichs der II. gynaekologischen Ab- 
teilung, der fruèher der Aufnahme von Privatpatienten 
diente. Da trotz Versprechungen von der Direktion 
nichts welter unternommen wurde, besetzen feministi
sche Gruppen aus Rom - diejenigen, die zuvor Abtrei
bungen praktiziert haben und generell am Thema "Frauen 
und Gesundheit/Frauen und Medizin" gearbeitet haben -, 
zusammen mit dem autonomen Kollektiv des Poliklinikums 
und den 2 Aerzten, die sich zur Ausfuehrung von Ab
treibungen bereit erklaert haben, diese kleine Abtei- 
lung, saeubern sie, bringen Bettzeug und das notwen- 
dige Instrumentarium und Material und sogar das Ab- 
sauggeraet einer ihrer Gruppen mit, da das Krankenhaus 
ueber keins verfuegt. Das Erste ist, dass die Aerzte 
bei den Frauen, die jahrelang Abtreibungen ausgefuehrt 
haben, "in die Schule gehen", d.h. von ihnen die Ab
saugmethode erlernen.
Wichtig fuer die Frauen ist vor allem, w i e  die 
Frauen, die abtreiben wollen/muessen, behandelt werden, 
vor, waehrend und nach dem Eingriff. So wird die War- 
teliste, die sich im Nu verlaengert, sobald die Nach- 
richt publik wird, dass frau im Poliklinikum unter 
menschlichen Bedingungen abtreiben kann, gemeinsam 
mit den betroffenen Frauen aufgestellt, um keinerlei 
Form von Klientelismus zuzulassen und die Solidaritaet 
unter den Frauen um ein gemeinsames Problem zu foer- 
dern. Bei den Abtreibungen selbst, die die Aerzte aus- 
fuehren, sind wiederum Feministinnen praesent, um zu 
garantieren, dass die Frauen durch den Arzt korrekt 
behandelt werden. Wichtig sind insbesondere die Diskus-
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sionen und Gespraeche mit den Betroffenen ueber ihre 
Problene, Sexualitaet und Verhuetung. Am Nachmittag 
findet regelmaessig eine Versameliung statt, in der 
umfassende Informationen ueber Antikonzeptiva gegeben 
werden. Vor allem geht es aber auch um die menschli- 
che Waerne, die Frauen in der Situation der Ab
treibung brauchen und gerade in dieser Situation sel- 
ten finden. Und nicht allein die Tatsache, dass Aerzte 
Abtreibungen ausfuehren, sondem die Kontrolle auf 
Seiten der Frauen ueber die Art und Weise der Aus- 
fuehrung ist wichtig, gerade uro sich dem Despotisrous 
der Aerzte zur Wehr zu setzen.

"il voler partire dalle esigenze delle donne e dalla esperienza di self-help ci ha condotto a tentare 
una autogestione che tendeva a scalzare il potere tecnico e decisionale dei medici, e non solo a denunciarlo." 68)

Die Besetzung war keineswegs als "illegai" anzusehen,
denn die Krankenhausdirektion hatte sie gebilligt und
sogar Schwesternpersonal von einer anderen Abteilung

69)zu den Frauen geschic^t ^'und weiteres Personal ange-
kuendigt. Aber gerade weil es nicht ‘darum ging, eine
"Luecke" auszufuellen, "non di dover sostituire, tam-70)ponare, le mancanze dei medici e dell'ospedale",
sondem den Frauen bestimmte Garantien ueber die Qua-
litaet der Abtreibung zu geben und damit eine Kontrolle
ueber die Aerzte auszuueben, erregten die "Bindring-
linge" den Widerstand des Krankenhauses. Die "Barone"
- Gewissensverweigerer - ruehrten sich, insbesondere
der Chefarzt der II.Abteilung, unter dessen Aufsicht
auch die besetzte Sektion faellt, und drohte seine
Dimission an, wenn die "Aussenstehenden" nicht aus71 ) • nder Abteilung entfemt wuerden. Auch die PCI, zu-
naechst in der Eolie des kommunistischen Hepraesen-
tanten im Birektionsrat der Poliklinfck, der Anzeige
erstattete; dann auch durch eine Kampagne in der
"Unità" gegen die "Besetzer" des Krankenhauses, die
den Frauen alle moeglichen und unmoeglichen korpo-
ratistischen und individualistischen Interessen unter-
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stellte und auch vor gezielten Falschraeldungen nicht
1 2 )zurueckschreckte, 'unterstuetzte die "Entfemung der 

Eindringlinge".
So kommt es am I.Juli zur ersten Polizeiintervention, 
die nicht einmal vor dem Operationsraum halt macht, wo 
gerade der Eingriff an einer Frau vorgenommen wird, 
die von der Polizei beschimpft wird. Die "Eindringlin
ge" werden abgefuehrt, ungeachtet dessen, dass damit 
eine Reihe von Frauen ohne Assistenz bleibt.. Die 
Frauen, die zur Abtreibung in der Abteilung anwesend 
sind, protestieren mit einem Brief, der in "Lotta Con
tinua" abgedruckt wird:

"Quando sono state denunciate le condizioni in cui 
le donne partoriscono al reparto maternità ( e le abbiamo viste tutti le foto delle donne in attesa 
di partorire, ricoverate quattro per letto) non si 
è mai fatto vedere nessuno. Si apre oggi questo 
reparto per difendere un diritto delle donne, fun
ziona perfettamente, ed allora compaiono i poliziotti. E' stato un atto di violenza inaudito. (...) 
Dopo l'intervento delle forze dell'ordine che hanno 
portato via le ragazze, siamo rimaste per un ora 
abbandonate a noi stesse, senza nessuno che fosse in grado di assistirci.11 73)

Die Frauen kehren, nachdem auf der Polizei ihre Namen 
registriert worden sind und sie wieder freigelassen 
wurden, sofort in die Poliklinik zurueck und nehmen 
die Arbeit von Neuem auf. Denn das versprochene zu- 
saetzliche Personal, das schon seit langem in die Ab
teilung geschickt werden solite, ist immer noch nicht 
vorhanden und kommt auch nicht an. Die Poliklinik ist 
das einzige Krankenhaus in Rom, das die Ausfuehrung 
von Eingriffen taeglich garantiert, zunaechst 6-8 
Eingriffe prò Tag, dann 10-12, aber das reicht nicht 
aus, um die Warteliste zu verringem. Mehr als 200 
Frauen sind darauf verzeichnet, was notwendig Warte- 
zeiten von fast einem Konat mit sich bringt. So sehen 
sich die Feministinnen gezwungen, zumindest vorueber- 
gehend, im September die Wartelisten zu schliessen, 
die inzwischen bis zum 15.0ktober angeschwollen sind.
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Anlass fuer die PCI, die im August ploetzlich festge- 
stellt hatte, welche wichtige Aufgabe diese Frauen in 
der Abteilung uebernommen haben,74^ueber dieselben 
Frauen wieder herzufallen, mit der Palschmeldung, dass 
diese auch keine Abtreibungen mehr vornehmen (aus kor— 
poratistischen Interessen auf dem Ruecken der Frauen, 
die abtreiben muessen) und letztlich nichts anderes 
machen als die Politik der "GV"
Und wieder kommt es zu einem massiven Polizeieinsatz 
am 26. September, waehrend die Feministinnen bei der 
INAM ( der staatlichen Krankenversicherung) in einer 
Versammlung mit dem Assesor fuer Gesundheit, Hanalli, 
und den Direktoren der Kliniken der Region ueber die 
Moeglichkeiten der Abtreibungen in anderen Kranken- 
haeusem der Region sprechen, da das Poliklinikum 
keine neuen Faelle mehr aufnehmen kann. Ranalli schickt 
die Frauen zu drei Krankenhaeusern in der Provinz, wo- 
von sich 2 als Falschmeldungen herausstellen, waehrend 
auf sein Geheiss zur gleichen Zeit die Polizei in die 
Abteilung eindringt, 4 Personen mitnimrat und eine da- 
von verhaftet, die eine Freundin besuchen wollte, die 
zur Abtreibung gekomnen war. Ca.20 Polizisten werden 
zur "Ueberwachung" in der Abteilung zurueckgelassen, 
was ein psychologisches Klima erzeugt, das saemtliche , 
Abtreibungen aufschieben laesst. Andere stellen sich 
vor dem Eingang auf, um die Frauen, die den Abtreibungs- 
dienst garantiert hatten, nicht wieder zurueckkehren 
zu lassen.
Damit kehrt in die Abteilung die "Ordnung" wieder zu- 
rueck, d.h. die Verzweiflung der Frauen, die sich 
ploetzlich von der Warteliste gestrichen sehen, die in 
Zukunft der Arzt kontrolliert und in den Haenden haelt 
und damit bestimrat, welche Frauen abtreiben "duerfen"
~  v o n  d e n  7 f o g e n d e n  E i n g r i f f e n  s t a n d  n u r  e m e  F r a u  

a u f  d e r  W a r t e l i s t e  d a s  b i s  d a h i n  i n  d i e  n b t e i -

l u n g  g e s c h i c k t e  S c h w e s t e r n p e r s o n a l  w i r d  w i e d e r  z u r u e c k -  

b e o r d e r t , 7 8 ^ d i e  E i n g r i f f e  r e d u z i e r e n  s i c h  v o n  12 a u f  2
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prò Tag, es wird zur Methode der Ausschabung zurueck-
gegriffen; die Zertifikate, die mehr als 20 Tage alt
sind (aufgrund der Wartezeiten), werden nicht mehr an-
erkannt, die Frauen muessen sich neue ausstellen las-79)sen. 'Im Oktober werden auch noch die Bettenplaetze 
durch den Chefarzt und Gewissensverweigerer Carenza 
reduziert, indem er einige Betten fuer andere Eingriffe 
belegt, waehrend die Polizei immer noch anwesend ist.®^ 
Die Frauen reichen indessen Anzeige gegen die Direk-

Q  1 \tion des Poliklinikums ein. '

In den 3 Monaten der Besetzung sind im Poliklinikuin
8 2 )562 Eingriffe vorgenommen worden, gegenueber 4 Ein- 

griffen woechentlich (!) im S.Giovanni, wo ebenfalls 
die Wartelisten geschlossen sind, 18 Eingriffen woech
entlich im S.Camillo, aber mit Krankenhausaufenthalt 
von 3 Tagen, was vor allem Muetter von kleinen Kindem 
abschreckt; im Regina Margherita stand alles stili und 
die Eingriffe und die Oeffnung der Warteliste sind erst

Q - Z  \im Oktober wieder aufgenommen worden. '

3s ist an diesem Fall deutlich geworden, dass nur auf
grund der Initiative von Frauen selbst die Anwendung 
des Gesetzes in befriedigender Weise gesichert war, 
waehrend von staatlichen (regionalen) Krankenhaus- 
Buerokratien, selbst wo die Applizierung des Gesetzes 
"garantiert" wurde, keinerlei Aktivitaet hinsichtlich 
der Befriedigung der Beduerfnisse der Frauen untemom- 
raen wurde, die laut Gesetz das Recht haben, legai ab- 
zutreiben. Leere oder halbherzige Versprechvmgen, 
Scheinaktionen, die Scheingarantien abgeben - 4 Abtrei
bungen prò Woche stellen keine Garantie der Applika
tion des Gesetzes dar -, die Entscheidung ueber die 
Methode der Abtreibung und die Dauer des Krankenhaus- 
aufenthalts in den Haenden der Aerzte, etc., sind die 
Realitaet der Gesetzesapplikation.
Zurecht werden daher von der Frauenbewegung Fortbil- 
dungskurse fuer Aerzte gefordert. Der erste Fortbil-
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dungskurs fand am 29./30.6 in Rom statt und wurde von 
der AIED durchgefuehrt. Zur Demonstration der Absaug
methode kam bezeichnenderweise ein Arzt der Klinik in 
London, zu der zuvor das CRAC und das CISA die Frauen 
zur Abtreibung geschickt hatte. Aber von den ueber 100 
angemeldeten Aerzten konnten nur ca.25 an der prakti- 
schen Demonstration teilnehmen (aus Zeit-und Betten- 
mangel, die das Krankenhaus Forlanini zur Verfuegung 
gestellt hatte). 4 Da solcherart Kurse oft gaenzlich 
fehlen, greifen die Aerzte schon aus technischer Un— 
wissenheit lieber zu der sehr viel komplizierteren 
Aus schab emethode.
Zurecht wird die Veroeffentlichung der Namen der "GV"
— aus den bereits genannten Gruenden — gefordert, 
ebenso wie die Anwesenheit von Frauen in den Consulto
ri, die ueber die korrekte Behandlung der Frau, die 
zur Beratung/Untersuchung kommt, und ueber eine rich- 
tige und vollstaendige Information ueber Verhuetungs
mittel und ihre Vergate wachen sollen.
Wenn ueberhaupt etwas geschieht, so geschieht es nur 
auf Druck der Frauenbewegung, wie z.B. die Sinfuehrung 
des "Hospital day" und der Absaugmethode, wie bereits 
ausgefuehrt. Im ganzen Land bilden sich Gruppen, die 
sich "Coordinamento per l'applicazione della legge", 
oder "Comitato di lotta per l’aborto", oder aehnlich 
nennen, und in denen mal nur Frauen aus feministischen 
Gruppen, mal nur die UDÌ und Frauen aus den Frauenkom- 
missionen der Linksparteien und mal alle - auch unter 
Einschiusa von Aerzten von "Medicina Democratica" und 
Frauen, die bislang nicht politisch gearbeitet haben, 
sowie Frauen aus anderen laizistischen Parteien - mit- 
arbeiten. Es gibt kaum eine Stadt, in der ein solches 
Coordinamento oder Comitato nicht existiert und ver
sucht, die legale Abtreibung durchzusetzen. Und es 
muss um alles gekaempft werden, nichts ist selbstver
staendlich: um die Kostenlosigkeit des Eingriffs; um
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die Anschaffung von entsprechenden Apparaturen durch 
die Krankenhaeuser; uni die Ausstellung der Zertifikate; 
um die Durchfuehrung der Eingriffe; um die Bildung von 
Consultori; um die Einstellung von Personal in Consul- 
toris und Krankenhaeuser , die nicht "GV" sind; gegen 
die heimlichen Abtreibungen.
In Krankenhaeusern, wo auf Druck der Frauen sich die 
Bedingungen gebessert haben, sind generell lange War- 
tezeiten zu konstatieren. In Krankenhaeusern, wo nur 
wenig Abtreibungen durchgefuehrt werden, hat der aus- 
gepraegte Realitaetssinn von Frauen die Wartelisten 
schrumpfen lassen, wie z.B. im S.Giacomo in Rom, wo 
anfaenglich die Frauen schon um 4 Uhr morgens Schlan- 
ge standen (ca.40 Frauen) und sich spaeter nur noch 
4-5 Frauen taeglich anmelden. Auf die Frage, wie es 
dazu kommt, antwortct die Anaesthesistin des S.Giaco
mo, die nicht "GV” gemacht hat und aktiv im "Coordi
namento Nazionale per l'Applicazione della legge 194/ 
78” mitarbeitet, Graziana Del Pierre:

"Riflusso. Siamo in una situazione di riflusso. Le 
donne che chiedono l'aborto alle ‘strutture sanita
rie pubbliche sono diminuite e di molto”. - Che vuol dire, chiedo, clandestinità? - "Si. Le donne hanno avuto ed hanno tutt'oggi molto coraggio a 
venire a chiedere l'aborto in ospedale, ma oggi 
hanno anche imparato che in un ospedale si prati
cano un certo numero di aborti, e loro dovranno 
aspettare anche venti giorni prima di farlo.(...)
Se la gente dice che la legge funziona è solo 
perchè alla fine le donne, dopo le estimanti at
tese (fin oltre un mese, in alcuni ospedali) han
no rinunciato e sono andate ad abortire altrove.”85)

Und so bleiben heimliche Abtreibungen fuer viele Frauen 
immer noch die einzige Moeglichkeit, eine unerwuensch- 
te Schwangerschaft abzubrechen. Und einige muessen 
diesen Weg, "dank" der massiven Gewissensverweigerung 
gegenueber legalen Abtreibungen und den dadurch ent- 
standenen langen Wartezeiten sogar mit dem Tod bezah
len, wie es in Taranto, Mailand und San Miniato ge- 
schehen ist.
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Sine Moeglichkeit, gegen die Welle von *GV" anzukommen, 
war und ist das oeffentliche Aufzeigen "falscher GV".
So haben z.B. in Benevento, Campania, auf Druck des 
"Comitato Unitario delle Donne" zwei "GV"-Aerzte, die 
zuvor Abtreibungen durchgefuehrt haben, ihre GV zu- 
rueckgezogen und wurde damit die Abtreibung im Kranken
haus moeglich. Das Gleiche ist in Foligno, Umbrien, 
geschehen, wo ebenfalls 2 Aerzte aufgrund der Mobili- 
sierung der Frauen ihre "GV" zurueckziehen mussten.87) 
Und ebenso in Spilimbergo, Provinz von Pordenone, in 
Friuli-Ven.-Giulia, wo der Chefarzt der Poliklinik 
"GV" eingelegt hatte,88^und in Genua, Ligurien, wo 
der Arzt auch nach Inkrafttreten des Gesetzes einer 
Frau abriet, in oeffentlichen Strukturen eine Abtrei
bung durchfuehren zu lassen - wegen der "langen Warte- 
zeiten" -, sie aber fuer £ 800.000 unter "optimalen 
Bedingungen" privat abtreiben koennte. Der Arzt wurde 
von der Frau und dem "Coordinamento per l'applicazione 
della legge" von Genua angezeigt und daraufhin verhaf- 
tet.89>
Am 1.September war es zu einem Prozess "per direttiàsi-
ma'lin Ancona gegen eine "heimliche Abtreiberin", Eithel
de Gregorio und ihre Schwester gekommen, aufgrund der
Anzeige des feministischen Kollektivs von Ancona. Her-
vorzuhaben ist bei diesem Fall, der der erste Prozess
nach Inkrafttreten des Gesetzes war, dass die femini-
stische Bewegung als Zivilklaeger anerkannt und zum
Prozess zugelassen wurde. Die beiden Frauen waren auf
"frischer Tat ertappt" und verhaftet worden, und beide
wurden verurteilt. Auch die UDÌ hatte sich dem Prozess90)als Zivilklaeger angeschlossen.
Aber die Anzeige und der folgende Prozess brachten fuer 
die feministische Bewegung eine Reihe von Problemen 
mit sich. Denn erstens hat die feministische Bewegung 
juristischen Institutionen immer misstraut und will 
ihnen nicht "in die Haende spielen", zv/eitens haelt 
sie nrinzipiell nichts von Gefaengnisstrafen, die
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ihrer Ansicht nach keinem nuetzen und nur die Repres- 
sivitaet des Staates demonstrieren; und drittens, und 
wahrscheinlich der wichtigste Grund, sind die Frauen 
angesicht3 der bestehenden Bedingungen iramer noch auf 
heimliche Abtreibungen angewiesen und damit auch auf 
die, die sie ausfuehren.
Wo es daruiri geht, durch oeffentliche Aufzeigung ehema- 
liger "Goldloeffel", die mit Inkrafttreten des Gesetzes 
zu "GV" wurden, diese ihre "GV” wieder zurueckziehen 
zu lassen, sind keinerlei Bedenken vorhanden, denn so 
ist auch ihnen gedient. Wenn hingegen andere zu Ge- 
faengnisstrafen verurteilt werden, und damit ja auch 
fuer die Frauen nichts gewonnen ist, werden starke 
Bedenken wach, und von ferainistischer Seite sind auch 
keine weiteren Aktionen der Art von Ancona mehr vorge- 
kommen.
Anders sieht es bei der UDÌ aus, die diese moralischen 
Bedenken der Zuarbeit an den Justizapparat nicht teilt 
und das Gesetz voli appliziert sehen will. Sie setzen 
die Anzeigepraxis fort, so z.3. gegeh einen Arzt in 
Rimini, uebrigens Mitglied der PCI. Der Prozess wird 
derartig scimeli vollzogen, dass die UDÌ nicht einmal 
den Antrag auf Zivilklage stellen kann. Die Frau, Mit
glied der UDÌ, die sich als "Falle" fuer die Verhaf- 
tung des Arztes auf frischer Tat zur Verfuegung ge
stellt hatte, erhielt von der nationalen UDI-Direktion

91 )ein Solidaritaetstelegramm, ihre Aktion lobte. 7
Waehrend sich so auf der einen Seite die Unterschied- 
lichkeiten zwischen der UDÌ und Frauenkommissionen der 
Parteien und Gewerkschaften einerseits und der femini
stischen 3ewegung andererseits auch in der Art des 
Kampfes zeigen, werden an etlichen Punkten zur Durch- 
setzung de3 Rechts der Frauen auf eine legale Abtrei
bung gegenueber der heimlichen Praxis auch Gemeinsam- 
keiten deutlich und gemeinsame Aktionen moeglich.
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Eines ist sicher: ohne den Einsatz der Frauen waere 
die Zahl der legalen Abtreibungen noch geringer. Und 
um andere Frauen vom Zwang der heimlichen Abtreibung 
zu befreien, muss noch viel getan werden, insbesondere 
im Hinblick auf die Minderjaehrigen und gegen die Mas- 
senhaftigkeit der Gewissensverweigerung, fuer das 
Funktionieren der Consultori, die Erv/eiterung der Zahl 
der Bettenplaetze und Erhoehung der Zahl der legalen 
Abtreibungen in Krankenhaeusern, fuer den Einsatz der 
Absaugmethode und den "Hospital day", etc.

6.5. Das Jahr geht_zu_̂ nde__j»__dei|_KamT>f_ĵ eht_ŵ iter

Noch ueberwiegen also die Probleme der Applikation des 
Gesetzes seiner Applikation, doch waehrend die Frauen- 
bewegung uni die Beseitigung dieser Probleme kaempft, 
haben auch die Wuerdentraeger der katholischen Kirche 
und das "Movimento per la Vita" nicht stillgehalten. 
Hier ein kurzer Ueberblick, wie sich das Jahr 1978 
schliesst und das Neut Jahr oeffnet:
Am 16.Dezember gibt die CEI ein neues Dokument zura 
Thema Abtreibung heraus: "La comunità Cristiana e 
l’accoglienza della vita umana". In ihm finden sich 
ausser dem Verbot der Abtreibung und der Aufforderung 
an die "legislatori di ispirazione cristiana", sich 
nicht "sentirsi dispensati dal dovere morale di lavo
rare per contenere il più possibile gli effetti nega-

92)tivi della legge abortista vigente" ', auf ueber 3 
Seiten explizite Ausfuehrungan zur Exkomrounizierung.
Sie muss nicht mehr im einzelnen Fall ausgesprochen 
werden, sondern automatisch fallen alle, die in irgend
einer Weise mit Abtreibung zu tun haben, unter sie.
Zur Weihnachtsmesse spricht sich Kardinal Benelli in 
Florenz fuer ein Referendum zur Aufhebung des Gesetzes 
aus, das er einen "bubbone infetto" nennt, das mit 
"alien Mitteln der Verfassung, die den 3uergem zur
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Verfuegung stehen" beseitigt werden muesse.^^Darauf
hin wird er vom Praesidenten des Gerichts von Camerino, 
Giovanni Sabalich, am 4.Januar beim Staatsanwalt von 
Florenz wegen ̂ MTerunglimpfung des Parlaments" ange
zeigt.
Auch die feministische Zeitschrift "Quotidiano Donna"
legt eine Anzeige beim Staatsanwalt in Rom vor: gegen
nichts weniger als die CEI, wegen "violenza privata
aggravata o minaccia aggravata contro tutte le donne;
minaccia aggravata a pubblici ufficiali e abuso della94)credulità popolare".
Am 28.12. hat auch der Papst, inzwischen Paolo Giovan
ni II, etwas zur Abtreibung zu sagen, zu den 600 ka
tholischen Aerzten, die er empfaengt und fuer ihre Ge
wissensverweigerung lobt:

"Desidero esprimere anch'io la mia sincera ammirazione per tutti quegli operatori sanitari che se
guendo il dettato della retta coscienza, sanno 
quotidianamente resistere a lusinghe (?), pressio
ni, minacce e talvolta anche a violenze fisiche (?) 
per non macchiarsi di comportamenti in qualsiasi 
modo lesive di quel bene sacro che è la vita uma
na." 95)

Am 31.12. wiederholt er auf einer Messe nicht nur die 
feste Opposition gegen die Abtreibung, sondern auch 
gegen die Scheidung...
Am gleichen Tag wird eine 19-jaehrige Frau in Mailand 
in das Krankenhaus "Niguarda" eingeliefert, in lebens
gefahr, nachdem eine "Sngelmacherin" ihr den Uterus 
perforiert hat. Die 19-Jaehrige hatte sich an sie ge- 
wandt, nachdem sie zuvor bei zahlreichen Aerzten war, 
aber deren Preise - bis zu £800.000 - fuer sie zu hoch 
waren. Sine legale Abtreibung hatte sie gar nicht erst 
beantragt, aus Angst, dass ihre Eltern etwas davon er- 
fahren...
Doch es ist nicht allein die katholische Kirche, die 
auf das Gesetz"schiesst"; auch aus entgegengesetzter 
Richtung kommen die "Schuesse". Marco Pannella k u e n d ig t
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am 3 1 .1 2. ebenfalls den Antrag auf ein Referendum zur 
Aufhebung der meisten Artikel des Gesetzes an, aller- 
dings bleibt der Artikel des Rechts auf Gewissensver
weigerung voli erhalten. Die UDÌ ist empoert und wirft 
der PR unter anderem vor, "di giocare sulla pelle del
le donne per i suoi fini propagandistici e finanziari" 
worauf Pannella gegen sie Anzeige erstattet. Der An
zeigen ist aber noch nicht genug. Pannella zeigt gleich- 
zeitig auch noch Benelli an, waehrend das "Movimento 
per la /ita" Sabelich, der Benelli anzeigte, wegen 
"tentata violenza privata" anzeigt.98^
Sin unruhiges Jahr geht unruhig zu Ende und nichts deu- 
tet darauf hin, dass das Jahr 1979 ruhiger wird — zwei 
neue Referendumsantraege stehen vor der Tuer, drei An- 
traege von verschiedenen Gerichten (Pesaro, Trento und 
Florenz) zur Ueberpruefung des Gesetzes auf seine Ver- 
fassungswidrigkeit beim Verfassungsgericht, das ange- 
sichts anderer 2000 Faelle, die auf seine Entscheidungqq\warten, auch 1979 noch nicht entscheiden wird. 'Eine 
Reihe von Frauen hat alle Haende vol.l zu tun, wenig- 
stens Mindestbedingunungen fuer eine legale Abtrei
bung zu erkaempfen, waehrend eine grosse Zahl von 
Frauen der feministischen Bewegung sich endgueltig 
von der politischen Szene entfemt hat, einerseits, 
weil es "wichtigeres" zu tun gibt, andererseits weil 
sie sich im politischen Spiel von vomherein fuer ohn- 
maechtig haelt, aber auch, weil sie mit so einem Ge
setz, das sie nicht gewollt haben - und daher auch mit 
seiner Applikation - nichts zu tun haben wollen.

Das Gesetz ist, wie aufgezeigt, sicher kein "gutes" 
Gesetz im Sinne der Frauen, aber seine Aufhebung, 
wie auch seine Nicht-Applikation wuerden auch dieje- 
nigen, die trotz der Widerstaende abtreiben konnten, 
in die Heimlichkeit zurueckdraengen. Die Ambiguitaeten 
des Gesetzes koennen durch Modifikationen veraendert 
werden, wie das "Coordinamento Nazionale per 1 Appli
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cazione della Legge 194/78" auf ihrem 1.nationalen 
Kongress (Maerz 1979 in Rom) auch vorschlaegt, aber 
dazu bedarf es keines Referendums, das Italien nur in 
die Zeiten vor Inkrafttreten des Gesetzes zurueckwer- 
fen wuerde.
Es ist wahr: im ersten Jahr haben vor allem nur "eman- 
zipierte" Frauen legai abtreiben koennen, Frauen, die 
die Schwierigkeiten des Gesetzes in Kauf nahmen oder 
aber mit der Frauenbewegung Kontakt haben oder ihr 
selbst angehoeren und so auch informiert sind, wo frau 
relativ leicht an ein Zertifikat komrat, welche Aerzte 
Abtreibungen durchfuehren und in welchen Krankenhaeu
sern die besten Bedingungen herrschen. Noch sind 80% 
der Frauen, die abtreiben muessen, durch die Schwierig
keiten von einer legalen Abtreibung ausgeschlossen. 
Aber diese Schwierigkeiten koennten im taeglichen 
Kampf der Bewegung auch verringert werden.
Hoffen wir, dass das Gesetz in Zukunft nicht deshalb 
"funktionieren" wird, weil, wie Grazila Del Pierre es 
prophezeit, die Frauen den heimlichen Weg vorziehen. 
Hoffen wir aber noch mehr, dass sich etwas in der 3e- 
xualpraxis aendert, dass Frauen nicht gegen ihren Wil- 
len und/oder ohne ihr Wissen geschwaengert werden, 
kurz, dass, legai oder heimlich, Abtreibungen immer 
weniger notwendig werden. Und hoffen wir, dass die 
Frauen, die sich Kinder wuenschen, diese mit einem 
guten Gewissen in eine Welt setzen koennen, die frau- 
enfreundlich und kinderfreudlich ist, und somit auch 
menschenfreundlich. Fuer all das wird von Frauen noch 
lange gekaempft werden muessen....
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Kapitel 6:
Darcia Maraini, in:Paese Sera,
Dichiarazione della CEI, in: Avvenire, 10,6.78
Monsignor Fiorenzo Angelini, in: Avvenire, 11.6»78
Vgl*L."n  Papa Passa ai fatti», in: Repubblica.9.6.78 — c------- *■
in: Avvenire, 11.6.78, a.a.O.
Brief, abgedrueckt in: EFFE, n.7-8. 1978. S.35
Vgl.: "Il movimento per la vita all’offensiva: 
contro lo Stato un’obiezione fiscale'”', in: Repubblica. 11.6.78 — —
Vgl.: Repubblica, 24.6.78
Vgl.: Il Giorno, 23.6.78
Vgl. Leila di Paolo: nLe comunico la scomunica1’, in: Noi Donne, 18.6.78. S. 11-12
Notificazione della CEI, in: Il Giorno. 2.7.78
Vgl.: Il Messaggero, 7.7.78
Fuer die Zahlen der "GV" in Rom, vgl.: Il Messaggero, a.a.0., und: "aborto: sviluppi di una situazione", in: EFFE, n.10-11, 1978, 3.11
Vgl.: "aborto: a che punto siamo", in: EFFE, n.9,1978. S. 9-10
Vgl. Annamaria Guadagni: "Chi rema all‘incontrario?", 
in: Noi Donne, 11.6.78
"aborto: sviluppi...", a.a.O.. S.10
Vgl.: Il Giorno. 1.7.78
Vgl.: Paese Sera. 4.6.78
Fuer genaue Angaben der "GV" im Sueden, vgl.: Repub
blica. 8.6.78; und "aborto: a che punto siamo", 
a.a. 0.. Si ì"5-13

20) Zitiert nach: Repubblica, 8.6.78, a.a.O.
21) Vgl.: Il Giorno. 18.6.78
22) Vgl.: Comitato unitario delle donne, in: EFFE, n.9, 

1978, a.a.O., 3.10
Vgl. ebenda
Vgl. ebenda
Vgl.: Noi Donne. 6.8.78, 3. 10-11
Fuer die Toscana vgl.: Paese Sera, 24.1.79; £uer die Lombardei, vgl.: "aborto: a che punto... , a.a.0., 
S. 10

27) Vgl.: EFFE, n.10-11, 1978, a.a.O., 3.14

1
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28) Vgl.: Il Giorno. 17.6.78
29) Daten des "Coordinamento Nazionale per l’Applicazione della Legge 194/78"
30) Giovanna Pajetta: "L'altra coscienza", in: Manifesto, 6.7.78
31) Dass dieser Verdacht nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigt ein Beispiel aus Umbrien: In Foligno 

wurden zumindest 2 der "GV" als bekannte "Goldloef- fel" (das Wort kommt daher, dass die Ausschabung 
mit einem gynaekologischen "Loeffel" durchgefuehrt 
wird und mit diesem ben den heimlichen Abtreibungen eben "Gold" verdient wurde) von der Frauenbewegung erkannt. Die Mobilisierung der drei feministischen Kollektive von Foligno, zusammen mit der UDÌ, Medi
cina Democratica, u.a. hat den Verwaltungsrat des 
Krankenhauses gezwùngen, diese beiden "GV" ihren 
Antrag zurueckziehen zu lassen.Faelle von falschen "GV" sind in der Folgezeit in 
einer Reihe von Staedten aufgedeckt worden.

32) Giglia Tedesco: "il segno di una legge", in: Donne
e Politica, Zeitschrift der Frauenkommission der PCI, 
tir. 45# lg78. S.2

33) Vgl.: EFFE, n.9., 78, a.a.O.. S.13
34) Zeitungsartikel, abgedruckt in: Roma, policlinico: 

un reparto occupato dalle donne, a cura delle com
pagne del reparto ex-occupato del policlinico,
Roma, Eigendruck, Dez.78, ohne Seitenangabe

35) ebenda
36) ebenda
37) Vgl.: Noi Donne, 2.7.78, 3.12
38) Vgl.: Noi Donne. 6.8.78, 5.10/11
39) Repubblica, 25.Z26.6.78
40) Vgl.: "aborto: a che punto...", a.a.O., S.10
41) "Ancona: troppi ospedali ma non per abortire", in: 

Koi Donne, 15*9.78, S.10
42) Laura Chiti: "il disservizio dei reparti maternità

e infanzia", in: Donne e Politica, Nr.45, a.a.0.,
S.21

43) Vgl." aborto: a che punto...',1 a. a. 0., S.13
44) Vgl.: Repubblica, 8.6.78, a.a.0.
45) Vgl.: "aborto: a che punto...", a. a. 0., S.10
46) Vgl. Laura Chiti, a.a.0., S.21
47) So z.B. "Villa Gina", vgl.: Noi Donne. 6.10.78, S.23; und "Villa Irma", beide in Rom; in: Flugblatt-der 

Frauen, die das Poliklinikum besetzt haben, in:
Roma, policlinico: un reparto occupato..., a.a.0._
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48) So z.B. in der "Villa Gina" und "Villa Sant'Anto*
fl0m mit 50- 80-°°° Lire, vgl. Lâ Staitpaf

49) Vgl.: Flugblatt der Prauen..., a.a.O.
5°) Vgl.: Stefania Oiorgi: "Con nota-spese allegata», m: Noi Donne. 2.2.7Q. S.7
5 1) Vgl.: Flugblatt der Frauen... f a.a.O.
52) Daten des "Cooedinamento Nazionale per l'Applica--zione della Legge 194/78" *
53) Vgl.: Paese Sera. 24.1.79
54) Vgl.: Noi Donne. 15.9.78. S.11
55) Daten des "Coordinamento Nazionale..."
56) Vgl.: Noi Donne. 27.10.78. 3.14
57) ebenda
58) "aborto, anno primo", EFFE, n.6. 1979. 3.27
59) Vgl.: Noi Donne. 19.1.79. S.12-13
60) "aborto, anno primo", a.a.O.. S.26
61) ebenda
62) Daten des "Coordinamento Nazionale..." auf seinem 1.nationalen Kongress in Rom, 16.—18.3.79
63) Vgl.: "L'UDI diffida”, in: Noi Donne. 9.7.78. 3.44
64) Vgl.: Noi Donne, 6.8.78, S.1G
65) Vgl.: Noi Donne, 3.11.78, S. 19 und vom 17.11.78,S. 10-71
66) Daniela Pasti: "Rabbia fra le femministe: lo avevamo previsto"”, in: Repubblica, 9.6.78
67) "aborto, si discute ancora", in: EFFE, n.6, 78
68) "Donne, classe medica, potere politico", in: Roma, 

policlinico: un reparto occupato..., a.a.0.
69) Giorgio Battisini: "Aborto in corsia, stile fem

minista", in: Repubblica. 25/26.6.78
70) "Noi l'aborto lo facciamo da anni e gratis”, in: 

Manifesto. 7.6.78
71) Vgl.: "Aborti.Minacciano le dimissioni clinico e direttore sanitario", in: Il Messagero, 27.6.78; "Aborto: dimissioni e boicottaggiodel primario della clinica ostetrica", in: L'Unità, 27.6.78
72) Vgl.: L'Unità vom 6.7.78: "Policlinico, reparto ostetric-ia: se il '*volontariato" cede il passo 

all'interesse”; und: L'Unita, 24.6.78
73) Le ricoverate del 1.Luglio nel reparto interruzio

ne gravidanza, in: Lotta Continua, 4.7.78
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74) "Con le donne, nel reparto "interruzione gravidanza”", in: L'Unità. 13.8.78
75) Vgl.: "Baroni-autonomi e autonomi-baroni", in: L'Unità. 17.9.78;""Siamo dalla parte delle donne" e bloccano gli aborti", in: L'Unità. 29.9.78; 

"Aborto: speculazione, buona fede, arroganza", in: 
L'Unità. 26.9.78

76) Vgl.: Lotta Continua, 26.9.;27.9.;28.9.78; IL Mes- sagero. 27.9.78: Corriere della Sera, i’aese aera. Repubblica vom 27.9.78; La Stampa, kepubblica,
28.9.78

77) Vgl. Lotta Continua. 28.9.78
78) ebenda
79) "Proteste, denunce e lacrime a Roma nella battaglia per poter abortire", in: -La Stampa, 28.9.78
80) "Gli aborti con la polizia", Collettivo femminista 

di San Lorenzo, in: Manifesto. 11.10.78
81) Vgl.: Lotta Continua, 30.9.78
82) ebenda
83) Vgl.: La Stampa, 28.9.78, a.a.O.
84) Giulietta Ascoli: "Più di cento volevano imparare..." 

in: Noi Donne, 16.7.78
85) Silvia Costantini: "aborto, anno primo", a.a.O.,

S.26/27
86) Vgl.: Noi Donne» 6.8.78, S.10
87) Vgl.: EFFE, n.9, 1978, a.a.O., 3.12
88) a^ajO^, S. 13
89) a.a.O.. S.12
90) Paola Manisco: "Vuole abortire? Minimo trecento", 

in: Noi Donne. 15.9.78. S. 6-11
91) Daniella Bellini: "Dottore, Lei è in arresto", in: 

Noi Donne. 17.11.78, 3. 10-15
92) Vgl.: EFFE, n.1. 1979, S.6
93) ebenda
94) "Aborto: chi spara sulla legge", in: Noi Donne, 

19.1.79, S.8
95) Vgl.: EFFE, n.1,'79, a.a.O., S.6
96) "Aborto: che spara sulla legge?", a.a.O., S.12
97) Vgl.: EFFE, n.1,'79, a.a.O;, S.6
98) ebenda
99) Fuer den Prozess in Pesaro, vgl. Repubblica, 10.6^78 

Fuer Trento und Florenz, vgl.: Giglia Tedesco:"E' appena nata e va già all'esame", in: Noi Donne, 
27.10.78, S.15
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PROBLEME UND OFFENE FRAGEN IN DER FRAUENBEWEGUNG: 
WELCHES VERHAELTNIS ZUR POLITIK?
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PROBLEME UND OFFENE FRAGEN IN DER FRAUENBEWilGUNG: 
W3LCHSS VERHAELTNIS ZUR POLITIK?

D3.3 Problem des Verhaeltnisses der Frauenbewegung zu 
den politischen (aber auch sozialen) Institutionen ist 
ein altes Thema, das von Anfang an in der feministi- 
schen Bewegung vorhanden ist und sich durch alle ihre 
Bereiche zieht. Mit dem Abtreibungskampf und insbeson— 
dere mit der Blockierung des Abtreibungsgesetzes in? 
Senat im Sommer '77 auf der einen Seite, der Rebellion 
der Jugendlichen im Fruehjahr '77 und der Auseinander
setzung mit dem Thema Gewalt/ Terrò ri srrus und Staats- 
repression auf der anderen Seite, wird es aber in den 
Brennpunkt der Diskussion in der Bewegung gerueckt.
Die Senatsentscheidung stelit einen "Schock" dar: sie 
demonstriert die Chnmaechtigkeit der 3ewegung gegen
ueber einem zentralen politischen Grgan, das sich 
ohne weiteres ueber den von tausenden von Frauen aus- 
gedrueckten Willen hinwegsetzt. Die Frage taucht auf, 
was ee nuetzt, einer ier staerksten - wenn nicht die 
staerkste - Frauenbewegung Europas darzustellen, wenn 
ein Gesetz, das fuer Frauen so wesentliche Pragen 
ihres Lebens betrifft, wie die der ungewollten Mutter
schaft, nicht von dieser 3ewegung mit von ihr bestimm- 
ten Inhalten durchgesetzt werden kann. Was bedeutet 
dies fuer ihr Verhaeltnis zu den politischen Institu- 
tionen? Hat es Sinn, sich fuer etwas einzusetzen, was 
von den politischen Institutionen dann in die Hand 
genommen und ihren Interessen gemaess behandelt wird? 
Hat es Sinn, sich mit den Institutionen auseinander- 
zusetzen? Und wenn "ja, wie?
Diese Fragen sind von den verschiedenen Zveigen der 
3ewegung unterschiedlioh beantwortet worden:
Die UDÌ hat aufgrund ihrer Geschichte und ihres òelbst— 
verstaendnisses die wenissten P^oble^e ^it der ^ean 
wortuns: dieser Frsgen. Entstanden zu einem Zeitpunkt,
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wo es neue politische Institutionen su schaffen galt, 
hatte sie sich stets konstruktiv dafuer eins-esetzt.
Ihr tiefer Gl^ube in die Denolratizitaet der politi
schen Institutionen der italienischen Republik laesst 
sie die Auseinandersetzung - nach Moeglichkeit «uf 
kontruktive V/eise - suchen.
Auch fuer sie stellt das Sen°tsvotun einen Schock d̂ r.
Sie sieht d^rin aber die Polge eines ungenuegenden
Einsatzes von Prauen fuer das Gesetz. Ungenuegend ins
besondere von Seiten der feninistischen Bev/egung, die
su dieserà Zeitpunkt "abtreibungskanpfr-'uede" war. Diese 
Sichtweise fuehrt zu der Konsenuenz, sich noch st»er- 
ker als suvor fuer die Durchbringung eines Gesetzes 
einsetzen zu ^uessen. Der Glaube in die Institutionen 
ist dawit nicht erschuettert.
Auch fuer die KLD stellt sich das Verhaeltnis zu den 
politischen Institutionen nit den Senatsvotun nicht 
neu dar. Sie sah die politischen Institutionen inrer 
als einen Gegner an, gegen den nan/frau kaenpfen n.uss
- und hierin zeigt sich auch der Ant'agonisnus von MLD 
und UDÌ. Durch den Kampf koenne nan/frau den Gegner 
aber etwas abringen. So wird der Staat direkter Adres- 
sat, wie z.B. bei Gesetzesvorschlaegen auf Volksini- 
tiative, bei der Ausuebung des "zivilen Ungehors^ns" 
gegen s e i n e  Gesetze, etc. Das Senatsvotun stellt 
fuer sie in Gegensatz zur UDÌ keinen Schock dar, inso- 
fem als von Senat (als Gegner) kein Entgegenkommen 
erwartet wurde. Es bringt sie in Gegenteil naeher an 
ihr bevorzugtes Kampfnittel heran: das Referendun zur 
Aufhebung des bestehenden Gesetzes.
Beiden Organisationen, so kontraer sie das Verhaeltnis 
zu den politischen Organen auch sehen, ist gemeinsan, 
dass sie sich selbst als Interessengruppe setzen, die 
nit Auseinandersetzung und Druck auf die entsprechen- 
den Institutionen einwirken kann, diese zwingen kann,
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den Beduerfnissen von Prauen zu entspreohen. Puer bei- 
de Organisationen wird in diesen Sinn die v"traditionel- 
le Art des Politikmachens" akzeptiert, bleiben sie ihr 
selbst verhaftet, auch wenn sie feministische Inhalte 
als "Bereicherung" aufnehnen.

Ganz anders sieht es in der feninistischen 3evegung 
aus, die es ablehnt, sich als eine Interessengruppe 
zu sehen. Puer sie stellt sich das Verhaeltnis zu den 
politischen Institutionen an probleniatischsten dar, 
denn sie wollte (und will) eine "neue Art des Politik- 
nachens”. Daher richtet sich das Augennerk in der Ana
lyse des Yerhaeltnisses zur Politik auf sie.
Gerade am Problen dieses Verhaeltnisses zeigt sich 
auch ein grosser Unterscnied zu der deutschen fenini
stischen Bewegung. In der 33D kaerpften Prauen z.B. 
fuer staatliches ueld fuer die jinrichtung von Frauen— 
haeusern fuer nisshandelte Prauen. Da das Problen ge- 
schlagener Prauen ein gesellschaftliches ist, solite 
der Staat zunindest fuer die Zufluchtsst»etten dieser 
Prauen zahlen, ohne dadurch auf die inhaltliche Arbeit 
nit diesen Prauen Binfluss zu nehnen. K*e^pfe dieser 
A.rt h°t es in der italienischen feninistischen Bewe
gung nicht gegeben; im Gegenteil: an Beispiel der Dis
kussion un die Pinanzierung von selbstgeleiteten Con
sultori zeigte sich, dass die fin^nsielle Unterstuet
zung gleichzeitig als eine inhaltliche staatliche Inter
venti on gefuerchtet, und daher staatliches Geld direkt 
abgelehnt wurde. Beide Seiten haben sich jeweils ueber 
die Praxis der anderen gewundert, sie nicht verstanden. 
Dabei gehen beide von einer gleichartigen Analyse des 
Staates und seiner Institutionen =us: Der Staat als 
Ausdruck n^ennlicher Macht, der die patriarchalisehe 
Herrschaft un jeden Preis sichem will, auch un den 
Preis einiger Zugestaendnisse an Prauen.
3s handelt sich hierbei n.S. u« die Sinschaetzung die
ser Zugestaendnisse; werden sie den Stnat abgerungen
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und koennen sie in die Richtung auf die Befreiung der 
Prau zielen, oder dienen sie den Staat zur Legitima- 
tion und werfen Prauen im Kampf um ihre Befreiung zu- 
rueck, indem sich patriarchalische F.acht von neuen 
festigt?
Die Beantvortung dieser Frage ist sicher nicht leicht 
und von beiden 3ewegungen nicht eindeutig geloest.
Ein Interpretationsversuch, der notvendigerweise nur 
vorlaeufig und eingeschraenkt ist, koennte jedoch von 
dem .jeweiligen Gesicht patriarchalischer Kacht in der 
3RD und in Italien ausgehen:
Italien hat noch viel an "feudalen" patriarchalischen 
Formen beibehalten, insbesondere im Sueden. Der 3in- 
fluss der katholischen Kirche auf das gesellschaftli- 
che Leben (abgesehen vom privaten Leben) ist immer 
noch betraechtlich und mit dem Konkordat aus der fa- 
schistischen Zeit staatlich abgesichert. Neben der 
modemen Kleinfajrilie in den industriell entwickelten 
Gebieten herrsehen im Sueden noch Reste der feudalen 
Familieninstitution vor. Die Frauenerwerbstaetigen- 
auote ist, wie bereits ausgefuehrt, denkbar gering.
Die Gleichheit der Geschlechter ist laengst noch nicht 
uebersll und von alien Pkzeptiert (einschliesslich 
von Prauen). All dies ist nicht ohne Einfluss auf die 
Kultur geblieben. Die Frauen, die in Italien noch 
um ihre Emanzipation kaempfen muessen, sehen sich 
unendlichen Schwierigkeiten in alien Bereichen aus- 
gesetzt. Wo der Staat also "Zugestaendnisse" mittels 
Gesetzen macht, aendert dies nicht viel an der grund- 
legenden Situation. Entweder werden Gesetze nicht an- 
gewandt (wie z.3. bein Heimarbeitsgesetz), oder so 
angewandt, dass der noegliche ernanzipatorische Inhalt 
aus ihnen verschwindet, oder die Terbesserung in einer> 
Bereich wird durch die Uebemacht der anderen Dereiche 
aufgefangen.
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Un ein jeispiel zu geben: "ehnen wir das Gesetz uebe*» 
die Gl e i chb e h-r.ii di ung von Maennem -and Frauen in dp- 
Arbeitswelt, d*3 sunindest den kl~3-ischen S-anzip- 
tionsko.izept entgecenkommt, und die Situation von 
Frauen in Sueditalien. Das Gesetz kann nur angevandt 
werden, wo es Arbeitsplaetze gibt, und gen-u diese 
jedingung -enlt. Aber selbst die ’venigen existie^e^ — 
den Arbeitsplaetzewerden nicht nach den Gleichheits- 
prinzip vergeben, sondern haeufig n*eh den Regeln des 
"clientelismo"; und selbst, wenn dies nicht der Fall 
v~ere, so noetigt die herrschende f'oral doch den Frauen 
=uff den Maennem den Vortritt zu lassen. Frauen 
schreiben sich also g=r nicht erst in die Arbeits^t- 
listen ein, und oit hindem sie ^uch die -lateriellen 
Bedingungen - Ilindereichtur, etc. -, eine ausserhaeus- 
liche Erv/erbst^etigkeit zu suchen. Dieses Gesetz, vie 
viele andere, bleibt also ohne Einfluss auf ihre kon
kreten Lebensbedingungen.
Die Frauen hingegen, die eine gewisse Emanzipation er- 
rungen haben - neister.s in Norden Italiens und in den 
grossen Staedten -, nussten einen hoben Preis dafuer 
bez^hlen, eindeutig hoeher als in der 3HD. Die Ent
scheidung der unverheirateten Pr̂ u, das Eltemhaus zu 
verlassen, fuehrt oft zun Bruch nit der Fanilie, der 
enotional staerker gefuerchtet wird, als in der 3RD, 
wo es ab eines gewissen Alters der Frau inzwischen als 
"nomai" gilt, die Eltem raeunlich zu verlassen. Die 
Losloesung von Eltemhaus ist aber ?uch nateriell 
durch die V/ohnungsknappheit (zu erschwinglichen Mieten) 
erschwert. Und die schlechte Bezahlung auch aualifi- 
zierter Taetigkeit, die Schwierigkeit, eine Arbeit zu 
finden,und die Unsicherheit auch eines aualifizierten 
Arbeitsplatzes machen das Zusamnenleben nit der Fani
lie quasi sur Torbedingung der eigenen Existenzsiche- 
rung. Die Bemerkung einer deutschen Feninistin auf 
dem Festival von Lotta Continua Ende Januar 1980 in 
Berlin, anlaesslich eines Treffens von deutschen und
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italienischen Feministinnen, dass in Italien die Sman- 
zipation der Frauen vor den Tueren der V/ohnungen halt 
mache, ist zw?r als Aussage nicht generell falsch, als 
Vorwurf verkennt eie aber die konkreten Schwierigkei- 
ten italienischer Prauen.
Aus dieser konkreten Situation heraus ist das Verhaelt
nis der italienischen feministischen 3ewegung zum Staat 
zu sehen. Die Politik der DC wird - mit Recht - fuer 
die kulturelle und oekonomische Rueckstaendigkeit des 
Landes verantwortlich genacht, v/elche durch partielle 
Reformen - die noch dazu nach ihrer Verabschiedung 
nicht durchgesetzt v/erden - nicht aufzuheben ist. Jece 
Reform stellt daher fuer sie Augenv/iscrerei dar. Und 
seit die POI mit dem "historischen Kompro^isV auf 
ilire Rolle als Alternative zur DC-Regierung Terzich- 
tet hat und G-esetse der legierung mit ihrem impliciten 
oder expliziten I]invprstaendnis verabsr'hiedet werden, 
wird sie mit Kisstrauen von dpr Eewegung betrachtet.
Was immer vom Staat kommt. einschliesslich der PCI- 
regierten Regionen. seien es Reformen oder das Ange- 
bot von Subventionen, wird daher abgelehnt. Und selbst 
der Kamt)f um bestimmte Reformen, wie z.B. fuer die 
Aufhebung des alten Abtreibungsgesetzes, wird von 
vlelen als illusorisch eingeschaetzt, eben weil selbst 
bei erfolereicher Durchsetzung sie durch die gesell
schaftlichen Unstaende wieder ausgehoehlt werden.
In der BRD hingegen ist das uatriarchalische Konzent 
ab der 60*er Jahre "modemisiert" worden: der Einfluss 
der Kirche auf die Staatsorgane ist geringer, die 
Familienform der "Norm" - d.h. unter Ausschluss der 
Familien der Arbeitsimmigranten und einer Schicht von 
zumeist jungen Intellektuellen - ist im Sueden wie 
Norden auf die "moderne Kleinfamilie" angeglichen, 
die Frauenerwerbstaetigennuote ist trotz der eindeu- 
tieen Yerschlechterungen in den 70'er Jahren noch 
doDDelt so hoch wie in Italien. Die BRD unter Fueh- 
rung einer sozialliberalen Regierung beansnruchte
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fuer sich, einen "oozialstaat" darzustellen, und zu 
diesem Selbstbild gehoerte es auch, bestimmte ”Miss- 
staende” nicht als verallgemeinerbar an die Oeffent- 
lichkeit dringen zu lassen. Dies fuehrte einerseits 
dazu, diejenigen, die auf diese gesellschaftlichen 
"Kissstaende” aufmerksam machten zu isolieren, auch 
zu dif-i-araieren und sogar zu kriminalisieren — vor 
allein die Neue Linke, aber auch die feministische 
Bewegung - und damit die Existenz dieser Missstaende 
zu leugnen; oder, wo die Bewegung auf Resonanz in 
einem Teil der Oeffentlichkeit stiess und das Problem 
nicht mehr geleugnet werden konnte - z.B. die 3xis- 
tenz geschlagener Prauen -, Ab hilfe zu versprechen.
Bei dem geringen Unterschied der Stimmenzahl von 
CDU und 3PD spielt der Konsens von Frauen fuer die 
Politik eine wichtige Rolle: die 3PD hat sich immer 
bemueht, das Bild einer "frauenfreundlichen Partei" 
abzugeben. Legitimationsdefizite der Regierung haben 
bei dem Selbstverstaendnis der "Wohlstandsgesell- 
schaft" m.E. sehr vie1, schwerwiegendere Konsequenzen, 
als bei Regierungen, die diesen Anspruch nicht haben. 
Genau diesen Punkt konnte die feministische Bewegung 
in der 1 .Haelfte der 70'er Jahre bei konkreten Pro- 
.jekten benutzen, um dem Staat gewisse Zugestaendnisse 
abzuringen. Allerdings hat dies nit der oekonomischen 
Krise sehr schnell seine Grenzen gehabtt ?erade das 
Buget fuer soziale Ausgaben wurde drastisch gekuerzt, 
finanziell unterstuetzte "Modelle”, wie z.3. anti- 
autoritaere Kinderlaeden wurden gestrichen, sowie 
generell soziale Dienstleistungen gekuerzt. Dennoch 
haben bestimmte Frauenpro.iekte, insbesondere direkt 
vor oder in Wahlkanpfperiode.n, immer noch eine Moeg
lichkeit, durchgesetzt und von der Regierung (bzw. 
den Landesregierungen) finanziert zu werden, auch 
wenn sich der Spielraum hierfuer zunehmend einengt-* 
und der utilitaristische Charakter dieser "u-aben"
nicht su leugnen ist.
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Diese unterschiedliche Praxis der deutschen und italie
nischen feministischen Bewegung trotz gleicher Analyse 
kann m.E. somit in den unterschiedlichen ffesellschaft- 
lichen Voraussetzungen in beiden Laendern eine erste 
Erklaerung finden.
Kehren wir zur italienischen Bewegung zurueck. Die Be
stimmung des Verhaeltnisses zu den ■politischen und so
zialen Institutionen hat - wie bei den anderen Or^ani- 
sationen und srerade desha.lb unterschiedlich - m.E. 
auch entscheidend mit der Geschichte und dem Selbst
verstaendnis der feministischen Beweffuns zu tun. An 
diesem Verhaeltnis werden noch einmal alle zentralen 
Punkte der Beweerung - in ihrer Analvse. ihren Inhalten, 
ihrer Praxis - deutlich. Damit stellt dieser Teil der 
Arbeit auch eine Art Zusammenfassung und Schlussfolffe- 
rung der bisherisen Untersuchung unter Beruecksichti- 
sruns und Einbeziehung einieer neuer Elemente dar.
Die feministische 3ewefrune: hat sich, wie anfansrs aus- 
gefuehrt, aus der Studentenbewegung herausgebildet, 
die als eine Kritik an den - sozialen, Prulturellen 
und politischen — Institutionen entstanden ist. Der 
Charakter der einen wie der anderen war daher von An
fana an und in ihrer Theorie anti-institutionell. Ver
bunden damit war fuer die feministische 3eweguns die 
Ablehnung der "traditionellen Politik" als auch der 
"Kultur" als von Maennern dominierten und bestimmten 
3ereichen,die bei ihrer Schaffung Prauen ausgeschlos
sen hatten. Der Aufsatz von Carla Lonzi "Sputiamo su 
Hesrel" ist ein bezeichnendes 3eispiel fuer die "Ab
lehnung der Kultur". Das von Maennern kreierte "Wissen" 
wurde nicht nur als misogyn, sondern auch als phallo- 
kratiseh analvsiert, sowohl in seiner Form ^Schule, 
Universitaeten, Wissenschaft als Institution), als 
auch in seinen Inhalten. Das Gleiche galt fuer die 
Politik. Sowohl ihre Form (Parteien, Wahlen, Delega- 
tion, etc.) als auch ihr Inhalt, insbesondere die 
Konzeption der Macht, wurden als prinzipiell frauen- 
feindlich analvsiert.
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Hit der Erfahrung in und mit der Studentenbewegune 
wird aber fuer die Frauen noch etwas anderes klar, was 
sie anschliessend von der Studentenbewegung unter- 
scheidet. Sie sehen, dass auch der *'anti—institutio— 
nelle Kainp* eine Institution wird, wenn er von Maen— 
nem gefuehrt wird, eben weil sie die Konzeption der 
Macht beibehalten. Der Mann selbst, als historisch 
gebildetes soziales "Produkt", wird in diesem Sinne 
eine ” Ins .-itution1'. Die feministische Bewegung kon— 
zentriert sich daher auf den Aspekt des Geschlechter- 
widerspruches, der 3ich durch alle Bereiche sozialen 
Lebens zieht. Mit diesem Schluessel werden dann auch 
die 30zialen, kulturellen und politischen Institutio- 
nen analvsiert und kritisiert.
Das Ziel wird damit die Entwicklung einer autonomen 
"weiblichen" Kultur und Politik, die Sprache veraen- 
dera und mehr "weibliche" Inhalte wie Smotionalitaet, 
Konkretheit, etc. reflektieren sollen.
Der Weg dazu war die lutonomie und der Separatismus 
der Bewegung:, die ihr einen eigenen Raum zur Analyse 
und fuer die Entwicklung neuer Ideen, Theorien und 
Praktiken geben sollten. Das Mittel hierfuer war die 
Selbst erfahrung in Kleinsruppen, die bereits selbst 
eine neue Art von Kultur und Politik darstellen soli- 
tei. Doch hier treten die ersten Probleme auf:
Die Selbsterfahrung fuehrt ueber die Analyse der be
stehenden Situation von Frauen zur Bewusstwerdung 
ihrer Unterdrueckung, bleibt aber zunaechst dabei 
stehen. So wichtig es ist, sich ueber die eigene 
Situation bewusst zu werden - und dies erklaert den 
Snthusiasmus in den ersten Jahren -, so wichtie ist 
es auch, von diesem Bewusstsein ausgehend konkret an 
der Veraciderung dieser Situation zu arbeiten. Indem 
die Analyse sich aber vorwiegend auf dei Ist-Zustand 
bezieht, erscheinen die bestehenden Unterdrueokunes- 
rcechanismen in ihrer G-esamtheit allmaechtig. Dies 
fuehrt nicht seltei zu dem j-efue1*! der Chnmae^t.
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Diese Ohnmacht wird insbesondere gegenueber der "aeun- 
seren Welt" erlebt, der Welt der •traditioiellen” Po
litik. Insofern als diese selbst als "maennlich" und 
dar.it feindlich definiert wird. wird die Teilnahme an 
ihr abgelehnt. Doch die Analvse und die Konsequenz 
daraus fuehren zu einen Zirkelschluss, der Prauen 
wieder auf ihren traditionell voreeschriebenen Bereich 
der Privatheit veroflichtet: Politik und insbesondere 
Macht ist maennlich, da sie historisch Prauen ausge- 
schlossen hat und "maennliche" Werte wie Konkurrenz, 
Aergressivitaet, Effizienz, Abstraktheit, etc. sie be- 
stimnen. Weil dem so ist. wollen wir als Frauen auch 
nicht an ihr teilnehmen.
Der Privatbereich als zentraler Ort der Unterdrueckune: 
von Frauen ist von der feministischen Beweerune: richtig 
erkannt und kritisiert worden. Nach der Bewusstwerdung 
ueber die Ketten, die Frauen an Hals, Haenden und 
Fuessen binden - insbesondere ihre Rolle in der Fami- 
lie -, galt es, diese Ketten zu sDreneren. ”11 personale 
è politico” hat so die doi>pelte 3edeutung des Aufzei- 
gens des Privaten als den sozialen Ort weiblicher 
Ausbeutung, Negation und Unfreiheit, als auch als 
Ort des zentralen politischen Kampfes von Frauen 
fuer ihre Befreiung. 2ugleich ist das Private auch 
ob.iektiv der Bereich, der am ehesten das "lottare in 
prima persona” errcoeglicht und nit zunehnendera Be
wusstsein geradezu herausfordert. Insbesondere der 
maennliche Partner wird bevorzugtes Angriff sob.iekt 
in seiner Rolle als Unterdruecker, zumai der "eigene 
Mann" auch ausreichend Anlass dazu bietet, vor allem 
mit zunehmender Aktivitaet der "eigenen” Frau in der 
Frauengruppe, und andererseits diese Gruppe einen 
Rueckhalt fuer diese Auseinandersetzung gibt und fuer 
die Eonsenuenzen zu geben scheint. In diesen Jahren 
trennen sich eine grosse Anzahl von Feministinnen von 
ihren Ehemaennem, bzw. Freunden.
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Doch auch dieser Prozess des Kampfes um Befreiung in 
der Privatsphaere ist nicht ganz unproblematisch. Neue 
Formen des Zusammenlebens sind erst im Experimentier- 
stadium und bieten oft keine "ein*ache" Loesung. Im 
Gegensatz zur BRD, wo sich nach 1968 die Wohngemein- 
schaften verbreitet haben und fuer eine Reihe junger 
Frauen eine Alternative zu der Elternwohnung, dem 
Alleinwohnen oder dem iVohnen mit dem Parter bieten, 
haben Wohneemeinschaften in Italien nur ein kurzes 
Leben direkt nach der 68’er Phase gehabt. Heute exie 
stierende Wohngemeinschaften sind zum grossen Teil 
reine Zweckgemeinschaften zur Teilung der Miete, nicht 
aber als Prozess eines neuen genieinschaftlichen Le— 
bens konzipiert. So besahlt die Frau die "Befreiung 
vom Mann" oft mit den Preis des Alleinseins, das 
auch die Gruppe nicht voellig aufheben kann, auch 
wenn sie es erleichert. Auf der einen Seite ist die 
Befreiung von der Bevonnundung durch den Mann im 
Privatbereich so auch eine schraerzhafte Befreiung.
Zum anderen fuehrt es zu einer Schaffung von Normen 
der "wahren Feministin": die "wahre". Feministin liebt 
Prauen, geht zu alien Treffen, zeigt dem Mann seine 
Unterdrueckerrolle auf und trennt sich von ihm. Viele 
Frauen wollen oder koennen sich aber nicht von ihren 
Partner trennen, gehen nicht zu alien Treffen und 
finden auch nicht alle Frauen s.ympathisch. Es ent- 
steht eine Art Zwang, dem Leitbild der "wahren" Femi
nistin zu entsprechen. Unter diesen Zwang verlassen 
einige Frauen die Selbsterfahrungsgruppen, andere 
gehen nicht hinein, aus Angst, als "traditionell" 
kritisiert zu werden, einige passen sich scheinbar 
an oder leben eine Art "Schizophrenie" zwischen ihrem 
Gruppen- und ihrem Privat leben. Auch hier ist - wie 
beim "leaderismo", der anfana beschrieben wurde - 
ein Mechanismus nicht ueberwunden worden, der als 
solcher verdammt wird, naemlich Frauen. auf eine
- wie auch immer seartete - Rolle festzulesren.
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Noch groesser ist =>ber das Problem, das uns direkt 
wieder zur Frase des Verhaeltnisses zur Politik fuehrt. 
Denn selbst wo Frauen erf olerei eh den Kampf ihrer 
Befreiung in der Pri va t spille re aufgenommen haben und 
hier mehr SeltTstbestimmung durchsetzen konnten, bleibt 
doch der Bereich ihrer Unterdrueckung und Diskriminie
rung in der "aeusseren Welt" bestehen. D̂  der K=>npf 
um Reformen als "reformistisch" abgelehnt wird, den 
Parteien - zurecht - misstraut wird, wie generell den 
politischen Institutionen. entsteht eine Leere. Poli
tik als Gerangel um Macht und Herrschaft ueber andere 
wird abgelehnt. ein eigener Modus, der sich auf die 
aeussere V/elt bezieht, ist sber nicht erarbeitet wor
den, und so beinhaltet die Analvse maennlicher Politik 
etw?s Ausklaminemdes: es entsteht dss Problem der 
selbstgeschaffenen Ghettos, was vielen Prauen zu eng 
wird. die als Prauen und als Feministinnen an Politik 
teilnehmen wollen. auf diese Einfluss, gerade auch im 
Sinne von Veraenderung nehmen wollen. Dies erklaert, 
warum viele Feministinnen versuchten, die Heue Linke 
zu "feministisierén", ein Versuch, dèr, wie wir sahen, 
scheiterte.
Das Problem des selbstgeschaffenen Ghettos besteht 
aber auch bezueglich der Themen. Es ist ein grosses 
Verdienst der feministischen Bewegung, sog. "private" 
Themen wie Sexualitaet oder Familie zu politischen 
Themen gemacht zu haben. Insofern als die Bewegung 
diese Bereiche zwar als die zentralen der Frauenun
terdrueckung a n a l v s i e r e n ,  aber deshalb 
nicht automatiseh v e r a e n d e r n  konnte, in Ge- 
genteil, diese Bereiche eine enorme Resistenz gegen 
Veraenderung deroonstrierten. wuchs das Beduerfnis, 
sich nicht nur mit "Frauenthemen" zu beschaeftigen.
Die Frau als soziales Wesen ist ueber diese Themen 
hinaus .ia auch von Inflation, Besohaeftifnmgskrise, 
Atomkraftzentralen, etc., kurz, dem gesamten Bereich
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"traditioneller” Politik und Oekonomie betroffen und 
oft sogar, wie in, Falle der Beschaeftigungskrise, un- 
gleich staerker als Maenner. So besteht ein objektives 
Interesse, auch auf diese Bereiche einzuvirken, die 
aber von der feministischen Analvse und auch Praxis 
vernachlaessigt worden waren. Auch hier wird die 
Kleingruppe als zu begrenzt empfunden, entsteht das 
Beduerfnis der Konfrontation nit den politischen In- 
stitutionen. Dies erklaert rn.S. such, warun? sich ab 
eines bestimnten Zeitpunkts ein Teil der Frauen zur 
PCI hingezogea fuehlten, um aktiv auf die "traditio- 
nelle” Politik einzuwirken. Das zentrale Problem 
hierbei ist aber, dass es kein selbstgeschaffenes 
Instrumentarium gibt, der sozialen Umwelt zu begeg— 
nen. Die Teilnahme am politischen Leben der PCI be- 
deutet fuer die Feministinnen letztlich nur die Ak- 
zeptation einer "Doppelmilitanz”, deren Resultate 
irr> Vergleich zur. Einsatz oft minimal sind.
Abgesehen von dein Weg ueber die Teilnahme an der Po
litik durch den Partei.eintritt, der selbst nur eine 
individuelle Antwort auf das Problem der vermeindli- 
chen oder tatsaechlichen Ghetto-situation in Klein- 
gruppen darstellt, wird zu dem Mittel der Demonstra- 
tionen gegrif'f'en, das in sich kein "neues” Mittel 
des Politikmarhens ist. Was als origi.naer feninistisch. 
,iedoch in die Demonstrationen hineinsretragen wird, 
ist die Froehlichkeit als Zeichen der G-ewinnung einer 
solidarischen Art und Weise, unter Frauen zu sein, 
sowie als Zeichen des Sieges. gemeinsam den ”Bestim- 
mungsort” der Frau. die vier W=ende der Vohnung. ver
lassen zu haben, d.h. sich nicht mehr isolieren zu 
lassen und das "Private” auch ?uf die oeffentlichen 
Plaetze und Strassen zu tr^gen. 3ine Froehlichkeit, 
die unterstrichen wird durch die F=rbenfreudigkeit 
der Kleidung und Spruchbaender, durch Blumen und Tanz. 
Doch die Sinfuehrung dieser neuen Art von Demonstra- 
tionen hat ein doppeltes Gesicht: auf der anderen
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Seite ist es genau das, was die Presse ueber die fe^i- 
nistischen Demonstrationen herausgreift, um selbigen 
einen "folkloristischen" Aspekt abzugewinnen. Damit 
wird gleichzeitig von den Inhalten abgelenkt. Der 
Blumenrock wird wichtiger, als die Analyse ueber die 
gesellschaftliche Situation von Prauen. Auch hinsicht- 
lich der Themen - wo sie aufgegriffen werden - werden 
nur "snektakulaere" Slogans,die sich an die Leserschaft 
gut verkaufen lassen (um eine leichte Gaensehaut zu 
erzeugen) herausgegriffen, die aus dem Zusammenhang 
gerissen und so voellig verzerrt werden. Die Viel
falt der Positionen innerhalb der feministischen Be
wegung ohne eine "Autoritaet", die die "richtige linie" 
Droklamiert, macht es der Presse (und den Parteien^ 
zusaetzlich leicht, sich genau das herauszugreifen, 
was s i e  wollen, bzw. w=s ihnen dienlich erscheint, 
um der feministischen Bewegung den nolitischen Charak- 
ter zu nehmen und sie als "Kulturfaktor" ein- und ab- 
zuordnen. wobei den radikal formulierten Positionen 
eindeutig der Vorrang gegeben wird.
Dies kreiert: ein dorcoeltes Unwohlsein in der feministi
schen Bewegung: z u m  einen die Benutzung eines "tradi
tionellen” Kittels wie das der Demonstration, das von 
vielen Feministinnen auch zunehmend abgelehnt wurde, 
insbesondere von denen, die sich mehr auf eine femi
nistische A n a l y s e  konzentrierten, zun anderen 
wegen der Verzerrung ihrer Inhalte, aber auch generell, 
weil sie im 31ickfeld einer Oeffentlichkeit standen, 
die dem Feminismus vor allem die "unterhaltenden Fo
rnente" oder Kritik abgewinnen wollte.
Das "Nach-Aussen-Gehen" ist also keineswegs unuroble- 
mati3ch, waehrend, wie oben gezeigt, auch die Praxis 
der Selbsterfahung zunehmend in Krise, zumindest aber 
in Stagnation geraet. In der feministischen Bewegung 
wird selbst ueber die entstandenen Mechanismen gere- 
det, was nicht heisst, dass diese damit aufgehoben 
werden.
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ich sarte zu Beeinn. dass die "traditionelle" 7 o m  de^ 
Politik abgelehnt wird. In der 3eweeunE selbst sibt es 
daher weder Statute, noch offizielle Vertret-^inne" 
t o o c m » »  Oder Wahlen. Democh *ibt „  all dies
halb der Bewewns. was bedeutet, dass sie sich danit 
auseinandersetzen musste.
Was die Parteien betrifft, so gibt es eine generelle 
Kritik, die sich vor alleni mit den Strukturen ausein- 
andersetzt, und eine Kritik, die das Schwergewicht 
auf die Linksparteien legt.
Allgemein wird den Parteien vorgeworfen, sich hierar- 
chische Strukturen gegeben zu haben, die die Macht- 
habenden perpetuieren, Themen entsprechend ihren In- 
teressen an Machtzuwachs zu filtera und Frauen und 
deren Beduerfnissen nicht gerecht zu werden. Denn was 
dem Machtzuwachs nicht diene, werde ausgefiltert, und 
dazu gehoeren in erster Linie Themen, die auf eine 
Veraenderung der patriarchalischen Strukturen zielen 
koennten. Fraueninteressen koennten somit von den 
Parteien nicht repraesentiert werden.
Diese Kritik hat Hand und Fuss. Zwar kann die Basis 
auf die Wahl der Themen einwirken - und muss deshalb 
nicht so passiv sein, wie die feministische Bewegung 
sie aufgrund des Prinzips der Delegation einschaetzt 
(ein weiterer Punkt in der Kritik an den Parteistruk- 
turen) -, aber sowohl hier als in den Fuehrungsposi- 
tionen sitzen in uebergrosser Mehrheit Maenner, die 
ihre eigenen Interessen geschuetzt. bzw. durchgesetzt 
sehen wollen. Frauen haben daher, wenn ihre Interessen 
im Widerspruch mit denen von Maennem sind, keine Moeg- 
lichkeit, diese durchzusetzen. So werden ihre Beduerf
nisse nach Aufhebung der patriarchalischen Kechanisnen, 
die den Maennem die Vorherrschaft sichem, von Par
teien nicht artikuliert. Die offizielle politische 
Sprache ist wiederum. so strukturiert, dass sie frauen 
die Moeglichkeit einer eigenen Artikulation nimmt: sie 
ist "maennlich", d.h. abstrakt, rationalisierend. "ob-
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.iektiv". Sie definiert auch, was "politisch" iat und 
folert damit der durch den Kapitalismus geschaffenen 
Trennunec von Privatsphaere und oeffentlicher Sphaere, 
wobei, da Prauen auf die Privatsphaere reduziert wor
den sind, ihre Belante als "unpolitisch" seiten und 
somit an Status quo festgehalten wird. Damit perpe- 
tuiert sich auch die historisch gewachsene Macht der 
Maenner ueber Frauen.
Durch die Zuweisuns; der Privatsphaere an die Frau ist 
die Politik aber nicht nur "Haennersache" in ideoloeri- 
schen Sinn, sondern hindert auch effektiv Frauen daran, 
an ihr teilzunehmen. Sie haben aufsrrund ihrer mannisr- 
faltigen Funktionen in der Familie weder die Zeit, 
sich die "politischen In st rum ente" wie Ausdrucksver- 
moes;en und ".Vissen" anzuei^nen, noch die Zeit, un.fas
sentì d?~s Leben der Partei akti7’’ mitzu.-estalten. Maxi- 
mal koennen sie ai dar ^asis. schweiffend. teilneh^en. 
Die Aufhebunff dieser Arbeitsteilunp-. die ihnen mehr 
Zeit und Koeelichkeiten zur aktiven Teil.nahme sreben 
wuerde. steht in Gesrensrtz zìi den Interessen der 
Maenner, die ihr Privile/? der Freiheit von haeusli
cher Arbeit und damit der Zeit fuer die Politik ein- 
schraenken wuerde. Poli+ik bleibt ein Privile?? und 
somit Maennersache und wird von ihnen in Form und In- 
halt bestimmt. Da dies auf alle Parteien zutrifft, 
koennen Frauen ihre Mehrzahl, die sie in der Se^oel- 
keruns: haben, auch nicht in Wahlen wirksam einsetzen, 
denn hier kommen bereits nur die gefilterten Themen 
zur Ab st immune:.
So haben Frauen weder an der 3asis der Partei, noch 
bei der Wahl der einen oder anderen Partei die Moee- 
lichkeit, ihre Forderungen durchzusetzen. Und ihre 
Praesenz (stets in der Minderheit) in fuehrenden 
Positionen aendert ebenfalls nichts an den patriar
chalischen Strukturen. Zw*=r koennen Frauen durch 
einen enormen persoenlichen Einsatz die h ie r a r c h is o h e n
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Stufen als Sinzelne erklinaen. aber nur unter der 3e- 
dineune. sich erstens von der Masse der Frauen =bzu- 
heben. und zweitens sich den von Maennem bestlrnten 
Fonren und Normen anzuoassen. Die naennliche Kachtno- 
sition wird dadurch nicht aufjcehoben. Ir Geeenteil, 
sie findet ihre Bestaetigung.
Insofern als das Erklimmen der Hierarchie in den P^r- 
teien als ein spal^endes ilement in der Prauensolida— 
ritaet anffesehen wird, das zudem mit den Preis der 
Konformitaet mit Maennerinteressen und der Mehrfach- 
belastung der Arbei ̂ skapazitaeten der Prau bezahlt 
wird (denn sie bleibt weiterhin essentiell de**"1 
Farilienarbeit verpfliehtet), wird dieser Weg; des 
Politikmachens von der feministischen Bewejmns: ab*e- 
lehnt. Die Einschaetzuner der Parteien als Kaenner- 
parteien, d.h. als Strukturen, die sich Kaenner gè— 
eeben haben, um ihre Interessen durchzusetzen und zu 
schuetzen, erklaert auch, warum Prauen fuer ihren 
Kampf un ihre Befreiung eine eiscene Beweerung wollten 
und brauchten und diesen Kampf nicht Parteien anver- 
trauen konnten.
Unter die "strukturelle" Kritik der Parteien fallen 
auch die Linksparteien. Anders als die anderen Par
teien - von denen geradezu erwartet wird, dass sie 
inhaltlich Belante von Prauen nesieren und an der Er- 
haltunp: des Status quo, der ihre Macht peroetuiert, 
interessiert sind -, wurden die Linksparteien einer 
besonderen Kritik ausgesetzt, eben weil sie die r,ge- 
sellschaftliche Veraenderung" auf ihre Banner ge- 
schrieben haben. Prauen sind als Sub.iekte gesell- 
schaftlicher Unterdrueckung ob.iektiv an der Veraen- 
derung dieser Situation interessiert. Dns Aue-enmerk 
richtete sich damit au* diese Parteien. Das Proleta- 
riat als unterdrueckte und daher revolutionaere Klasse 
wurde so zunaechst als "natuerlicher ̂ uendnisugrtner" 
■ìngesehen, insbesondere da es theoretisch die Emanzi-
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pation des gesamten Menschengeschlechts verspricht. 
Insofem sollten die Interessen der Prauen an ihrer 
Befreiung in seinen Parteien auch ihren Ausdruck 
finden. Tatsaechlih sind, wie frueher beschrieben, 
die Linksparteien historisch die einzigen, die die 
"Prauenfrage” politisch aufnehmen. Aber sie tun dies 
in einer verengten und oekononistischen Sichtweise, 
die dem Problem der Frauenunterdrueckung gerade in 
ihren zentralen Bereich, den Privaten, nicht £erecht 
wird. Die Vernachlaessigung dieses 3ereiches in der 
Analyse wie aucn in der Praxis, sowie das sexistische 
Verhalten der Ka.enner in der Partei, die die "^esell- 
sehaftliche Veraenderung’' proklanieren, in persoenli
chen Bereich sich aber gegen iede Veraenderung wehren 
fsprich: Aufgabe der Unterdrueckerrolle gegenueber 
Prauen) werden die Kauptkritikpunkte der fe~inisti- 
schen Bewegung. In der Kritik seigt sich aber auch, 
dass die Linke weiterhin Adressat bleibt. Von ihr 
wird erwartet, d°ss sie sich ver~endert? d.h. das 
enome revolution^ere Potentini ô.n Prauen erkennt 
und sie als politische Subiekte emstni^nt.
Der Puehrungsanspruch der Linksparteien wird ganz 
klar abgelehnt, weil es fuer Frauen nicht nur gegen 
kapitalistische Strukturen, sondern auch gegen die 
patriarchalischen zu kaenpfen gilt. Die feninistische 
Analvse hat offen gelegt, dass die "proletarische Re
volution”, d.h. die Veraenderung der oekonomischen 
Strukturen eines Gesellschaftssvstens nicht automa- 
tisch auch zu einer "besseren” Gesellschaftsordnung 
fuer Frauen fuehrt. Das patriarchalische Pundanent, 
auf den auch die Linksparteien aufbauen, k»nn nicht 
vergessen werden. 3in Teil der feministischen Bewe
gung lehnt daher ,i egli che - auch punktuelle - Zusam- 
menarbeit ab, waehrend ein anderer Teil zumindest 
partiell die Auseinandersetzung fuer sinnvoll hnelt 
und neben divergierenden Interessen auch sich deckende 
sieht. So sind fuer diesen Teil Linksparteien und Fe
minismus vereinbar, waehrend fuer den ersteren keine 
Bruecke zwischen beiden besteht.

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 865 -

Das Problem des Verhaeltnisses zu den Linksparteien 
ist also von der feministischen Bewegung in der Gesamt- 
heit nicht geloest worden und hat entsprechende Aus
wirkungen auf ihr Wahlverhalten. Wie schon bei der 
allgemeinen Sinschaetzung von Parteien, werden auch 
Wahlen als Ausdruck maennlicher Politik gesehen, da 
sie durch feste Regeln und eine bestimmte Sprache be- 
stimmt sind, nur ein bestimmtes Spektrum (der traditio— 
neller») Politik zur l'/ahl stellen und das Prinzip der 
Delegation verkoerpern. Andererseits kann der Wahl- 
ausgang den Freiraum der Bewefrung erweitem oder ver— 
rinsern. Das Problem, das sich hier stellte und eben— 
falls keine einheitliche Antwort fand, war die 5nt- 
scheidune zwischen einer totalen Ablehnung der Betei- 
lieune an Wahlen und der Stimmenabgabe fuer eine 
Linkspartei als dem "kleineren Uebel".
Seit Bestehen der Bewegung bis 1978 wurde die Bevoel- 
kerung fuenfmal an die Urnen gerufen: anlaesslich der 
Parlamentswahlen 1972 und 1976, der Regionalwahlen 
1975 und der zwei Referenden 1974 zur Scheidung und 
1978 zur Finanzierung der Parteien und zum "Legge 
Reale", das u.a. eine Verschaerfung und Verlaengerung 
der Strafen fuer Mitglieder terroristischer Gruppen, 
sowie die Einfuehrung der Vorbeugehaft vorsieht. Bei 
diesen fuenf politischen Ereignissen hat die femini
stische Bewegung unterschiedlich reagiert, was zum 
einen mit dem politischen Xlima allgemein, der Politik 
der Parteien, sowie zum anderen mit den inneren Dis- 
kussionaprozessen in der Bewegune zusammenhins.
1972 war die Bewegune noch zu klein, um als B e w e 
g u n g  Stellung zu nehmen. V/ichtig war fuer sie, und 
dies bleibt konstant, auf die eigene Autonomie hi.nzu- 
weisen und zu unterstreichen, dass sie sich von keiner 
Partei repraesentiert sieht. Dies gilt natuerlich 
nicht fuer die UDÌ, die stets an die traditionellen 
Linksparteien gebunden war und sich fuer diese aucn 
in der Wahl einsetzte.
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Ueber die Stellungnahmen und den Einsatz der Bewegung 
anlaesslich des Scheiduncsreferenduns ist bereits ffe- 
schrieben worden. ITachdep* sich in Referendum klar re- 
zeiet hatte, wie wichtig die Frauenstiwne ist, und 
dass sie keineswegs rebr als eine sichere Stime ■e>upv’ 
die DO angesehen werden kann. sondern sich nach links 
verschiebt, wird zn den Regionalwahlen 1975 der Slo
gan "Prau waehlen" geschaffen, der aber eindeutig n̂ 
die Linksparteien gebunden ist:

"Per quanto riguarda il "votare donn?=", questo non 
significa certo votare oualsiasi donna, sulla base del solo dato biologico (non vuol dire certo votare Franca Paicucci, recenterente fatta assurgere, per evidenti motivi elettorali, =i vertici di un 
partito - la democrazia cristiana - che da trenta 
anni nega alla donna perfino la sua emancipazione''. 
Significa votare, nelle liste di quelle forze politiche che danno maggiori garanzia di recipire le 
nostre istanze di liberazione, le donne: donne che 
di queste istanze femministe si sono fatte port=- 
trici e garanti." 1)

Hier wird also versucht, das Gewicht, das die Prauen
als vteehlerinnen haben, als Druckmittel fuer die Schaf-
fung einer groesseren Prauenpraesenz ^uf den Wahlli-
sten einzusetzen und es gleichzeitig an politische In-
halte zu binden. Linksparteien werden dabei trotz der
Kritik, die gegen sie vorgebracht wird. immer noch als
die Kraefte angesehen, die "hoehere Garantien fuer
unsere Forderungen nach Befreiung" ^bgeben, und die
Frauen in diesen Parteien werden sogar als Garanten
dieser Forderungen betrachtet. Die Linksparteien neh-
men diese Herausforderung auch auf, insbesondere da
auch fuer sie das Frauenvotum von f74 beeindruckend
war: "Frauenthemen" werden in den Kittelpunkt gestellt,
wie z.B. die Reform des Fanilienrechts, Schaffunsr von
Familien-Consultori, etc. um Frauenstimmen zu werben.
Insbesondere die Frauen in den Linksparteien, vor 
allein die Komnunistinnen und Frauen der lleuen Linken, 
zeigen einen enormen Einsatz in der V/ahlkampagne, Der 
Einsatz zeigt seine Resultate: die Linke macht einen 
grossen Sprung nach vorn, erreicht trgebnisse, die ein
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historisches Maximum darstellen und ist in der Lage, 
viele Regionalregierungen zu bilden und fast in alien
Grossstaedten Italiens zu i*ê i6r,pn
Aber genau hier beginnt das hlerm*. Die Linksregie- 
rungen set zen sich in den Regionen zwar eindeutig mehr 
fuer soziale Reformen ein als die regionalen DC-Regie- 
rungen, aber bei weitem zu wenig, um das Vertrauen der 
Bewegung in die hoeheren Garantien fuer unsere Forde-• 
rungen nach Befreiung" zu reehtfertigen. Sie sind 
nicht einmal in der Lage, ihr eigen^s Prinzip der 
oekonomischen irnanzipation der Frau zu sichera. Und 
auch bei den sog. "Prauenthemen" wie z.B. die gynae- 
kologischen Consultori, ist ihre Siohtweise und Poli
tik (als Familien-Consultori) grundle,=;end unterschie- 
den von der Siohtweise und Politik der feministischen 
Beweerune: (als Frauen-Consultori). Vor alien aber wird 
ihre Rolle in der Ab ■; re ih un ss deb atte kritisiert, sei 
es die der Neuen Linken, die die Bewegune zu instru- 
mentalisieren versucht, sei es die der PCI, die vor 
Selbst'bestiir’ir'ungsrechG der Prau sunaechst nichts wis- 
sen will, d^s Entscheidungsrecht in die Eaende einer 
Medizinerkonrission legt, und generell von der Abtrei
bung nur als einer "sozialen Plage” spricht. Aber auch 
in der "grossen" Politik ist die Hoffnung auf eine 
3Puerbare Veraenderung enttaeuscht worden.
Vor den Parlanentswahlen '76 beginnt daher in der ê-
ministischen Bewegung eine lange Diskussion ueber ihr
Verhaeltnis zu den bevorstehenden V/ahlen und generell
zu den politischen Institutionen.

"Il nostro rapporto con le elezioni politiche, non può, soprattutto prescindere un disborso^molto 
articolato sul rapporto delle donne con le istituzioni, con le rerarohie, con tutti i rodi di potere, con i ouali d=? sempre ci scontaia^o e che, da 
serpre. ci sopraffanno.” 2)

Die V/shlen werden nooh mehr ?ls zuvor als ein ^r^uen 
allsrenein und der feministischen 3ewemui? Besonde- 
ren "fremdes Element" empfunden. ein Element, das
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ihre spezifischen Proviene nicht reflektiert und zu- 
dem von aussen in ihre Praxis und An^lvse einbrioht 
und sie von ihren Themen abhaelt.
Zudeir. entsteht die Fraee. v'elche der bestehend^n ?=r-
teien sie w^ehlen sollen. wenn sie sich ™it keiner
Partei identifizieren koennen. So schreibt z.B. 31en=>
Giajiini Belotti, der sowohl von der PCI als ?uch von
der PR ein Angebot ihrer K=<ndidatur auf der .jeweiligen
Liste genacht wurde (und die PdUP liess ebenfalls -
inoffiziell - nachfr^gen, ob sie fuer eine Kandid^tur
auf ihrer Liste bereit waere):

"Nessun partito, a questo momento, è disponibile 
ad assurgersi le istanze innovatrici del femminismo 
in totale, ed e per questo che il femminismo non 
può riconoscersi in nessun partito, co^e numerosi 
avventi recenti e peno recenti hanno dimostrato.
Del resto, ouesta impossibilità di riconoscersi nelle istituzioni è propria di oualsiasi autentico 
movimento c o n t e s t a tsrio. Se no, 1= contestazione, dove va a finire? (...)
Si rimprovera alle femministe l’assenteismo, sopr-’- 
tutto in un momento difficile come nuesto, ma non 
si tratta di assenteismo, ma di reale difficoltà 
a riconoscersi in tiAtti i partiti. Come si può rim
proverare alle' donne di non ritrovarsi nei partiti? 
Non sarebbe più corretto rimproverare ai partiti di fare e aver fatto troppo poco perchè le donne 
vi si riconoscano?" 3)

2ine Reihe von Peministinnen lehnt jede Beteiligung
(auch als Waehlerinnen) an den Wahlen ab. 3o schreibt
z.B. Silvia Silvani von "Rivolta Femminile":

"Non mi astengo dal voto: lo rifiuto. (...)
Rifiuto di delegare ai politici la mia vita: essi 
hanno perso il proprio corpo nel corporativismo di 
quel fantasma che chiamano "stato"." 4)

Sine aehnliche Position nimmt auch Lina Kanciacapra
ein, die in der organisierten Politik das Leben, die
konkrete Realitaet von Frauen, negiert sieht, das
durch anderes als politische Wahlen bestimmt ist.

"...le elezioni sono l'organizzazione, la risposta 
del dopo, il palcoscenico ridotto della vita, la 
speranza, il misticismo, l'impegno calcolato, la 
riduzione, la angoscia, la socializzazione che
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passa sui corpi e sui sentimenti e non la vitaDare importanza a Qualcosa oVo xa vita.
rem e n u m ero -  il r m ™ ' ™ • e non U  comprendi che come numero, il numero e il potere. 3d io non ci

T 0 ^  neSSUna Seneraliz^azione. f... ) 
uori mi basta rispondere a un mondo brutto che svaluta la bellezza, non mi basta scegliere il meno 
peggio e non credo che finche ci sfrà weìto distacco, questo disprezzo verso la vita, 'la stori- uomini poss-i OcLpìpG cons ô poì̂ x**̂ ** 5)

31 vira 3a.notti von ''Rivolt* Femminile" geht sogar so 
weit, sich aus der 'Velieriiste streiohen zu lassen, 
weil "*"i sono sentita sicura di non poter accettare 
nessun^ forma di suddid~nza rituale"6 ûnd sie "durch 
fai sene Verpflichtungen nicht -’itgerissen sein vili".

.. .dal momento che venivo coinvoltn nominai—ente nella farsa dell’avvicinamento collettivo ( che 
viene organizzato durante le --nifesta%ioni politiche), ho deciso di -nnulare per sempre ouesti legami in ~0do così predatorio*." 7)

’7=s vuerden wohl die alten Pr^uenrechtlerinnen zu 
dieser Entscheidung sagen, die jafcrzehntelang um das 
Prauenstimmrecht gekaempft haben...
Dies ist v/ohl der ekl^tanteste Bruch mit der "tratìitio- 
nellen Art des Politikmachens", der ‘noch einmal den 
Unterschied der nicht institutionalisierten und insti- 
tunalisierbaren 3eduerfnisse der einzelnen 7r=uen und 
der Sammlung von Vaehlerstimnen fuer Parteien und Ab- 
geordnete, die diese Beduerfnisse nicht repraesentie- 
ren koennen, deutlich machen soli.
Sine Reihe von Prauen der feministischen Bewegung zog 
es hingegen vor, statt der Abstention von V/ahlen, die
se wahrzunehmen, aber nicht im Sinne einer Affirmation 
fuer eine Partei, sondern im Ungueltigmachen oder 
Weisslassen des Wahlzettels. Mit diese"1 Akt wollten 
sie ?usdruecken, dass sie keiner P°rtei ihre Stimme 
und ihr Vertrauen geben, eben weil sie sich durch 
keine Partei repraesentiert sehen. Ss stellt eine 
Verweigerung der Wahl im Sinne der "Auswahl" oder 
der "Alternative" dar, aber indirekt ein Akzeptieren
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der Wahlen als Institution, als Ausdrucksnoeglichkeit 
eines Willens, der sich in diesem Pali mit keiner P?r- 
tei identifizieren kann, aber von den Parteien auch 
so interpretiert werden koennte, dass diese verloren- 
gegangene Stimme wieder eingefangen werden kann, wenn 
sie ihre Politik veraendern.
Der groesste Teil der feministischen Bewegung ent- 
schloss sich hingegen, nach langen Diskussionen, eine 
Indikation "links zu waehlen" zu geben, ohne es »n 
eine bestimmte Partei zu binden, selbst aber - mit 
einigen Ausnahmen - auch auf den linken Listen nicht 
als Ferinistinnen zu kandidieren. Hierin drueckt sich 
zum einen dieselbe Unfaehigkeit aus, sich nit einer 
Partei zu identifizieren oder eine Partei als die 
"bessere" fuer Frauen unter den Linksparteien vorzu- 
schlagen, zum anderen aber die Ueberzeugung, dass 
eine Staerkung der Linken insgesamt fuer den Kampf 
von Frauen immer noch guenstigere Ausgangsbedingungen 
schafft, als das bestehende politische Kra.efteverhaelt-
nis oder womoeglich eine Staerkung der DC.

k

Insofem als Abstentionen, ungueltige oder unausgefuell-
te Stimnsettel indirekt der DC als der staerksten Far-
tei zugute kon^en, wird diese Position abgelehnt. Hoe-
ren wir das Redaktionskollektiv von 3FF3, das die In-
dikation "links zu v-ehlen" vertritt:

."Sul voto la nostra posizione è chi^r5: v o t e r e- 
n o (perchè scheda bianca in questo momento signi
fica avallo dello status ouo) e v o t e r e m o  a s i n i s t r a  (perchè il ferrinis^o non è una rivendicazione di categoria, ma punt^ al cambiamento 
radicale di tutta la società). Tuttavi* non possia
mo, come femministe, riconoscerci completamente in nessun partito per la loro struttura di potere ge
rarchico e maschile, per il loro modi di fare politica scisso dal privato, per la loro tendenz*, nonostante le dichiarazioni di principio, a vedere 
il problema donna come un settore a parte (...).”&)

So unterschiediich die Positionen innerhalb der femi
nistischen 3ewegung zur Beteiligung an dieser Art des
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Polititoiaehens such sind, so verbindet sie doch die 
Betonung der CTotwendigkeit ihrer Autonorie und d?s 
Sefuehl der Sntfrendung als Prauen von politischen 
Institutionen.
Puer die M.uD stellen sich die Wahlen weit unproble- 
matischer dar. Die Partito Radicale, die zum I.Mal 
an den Wahlen teilnimmt, bietet den Prauen 55% der 
Plaetze auf ihrer >/ahlliste an, um damit ihren nicht— 
sexistischen Charakter zu demonstrieren. So erklaert 
die aLD, m  der /̂ahlliste der PR d i e  feministische 
Liste individuiert zu haben, die ihnen auch die Au
tonomie zusichert, ihre Inhalte vorzubringen. In die—
ser Liste koennten sich alle Prauen repraese^tiert 

9)sehen. 7
Hier faellt sofort der fundamentale Unterschied im 
Politikverstaendnis der MLD und der feministischen 
3ewegung auf. Waehrend die feministische Bewegung 
die Repraesentation von Prauen durch andere (auch 
Pr=uen^ prinzipiell ablehnt, ^eint die MLD in der 
Wahlliste einer Partei. die Prauen zu_ repraesentie- 
ren. V/aehrend die feninistische Bewegung die V/ahlen 
als das Instrument traditioneller Politik kritisiert, 
eben weil es sowohl Inhalte reduziert als auch das 
Individuun negiert und zu einer Nunner macht, ist es 
gerade das nuirerischer Verhaeltnis (5550» das die 
KLD von der Prauenfreundlichkeit der PR ueberzeugt.
Und waehrend die feministische Bewegung der Meinung 
ist, durch das Ankreuzen eines 3tim""zettels weder 
die Ideen noch ihre Porderungen zum. Ausdruck zu brin- 
gen, haelt die MLD durch die Wahl der PR-Liste genau 
dies fuer roeglich. Und hierbei erfahren sogar die von 
der feministischen Bewegung er'T3°i~eten rrinzipien 
der Micht-Delegieruig und òsr Selos~leitunF eiian 
ihnei frendei Sini, insofern "ls diese Prinzipien 
bei e i n e r  P-irtei, bei einer P ~ r t e i, ~ls

j 10)respektiert °ngeser.en v/erden.
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Lie feninistische Bewegung ir't die PR (und MLD) heftig
kritisiert, nicht nur wegen der o.a. Punkte, sondern
vor *llen =uch, weil die PR die "Fr-uenfr^ge" letzt-
lich nuf einen Kanpf un Buergerrechte reduziert. Hoe-
ren wir d»zu wieder das Redaktionskollektiv von 3?F5:

"... il nostro discorso non si esaurisce nell° bat
taglia per i diritti civili: in nuesto ci differen
ziano profondamente dai radicali, che tentano di curare gli effetti, non le cause, dei n̂ vli della 
società.
Fermarsi ai diritti civili significa lini tarsi a 
rivendicare spazio alle minoranze: dato che le donne sono il 50% della popolazione, i radicali .. presentano liste al 50?o femminili, dato che gli 
onosessuali sono, poniano, il 2% fanno una list» 
al 2% omosessuale e così via. In ouesto nodo, secondo noi, si confonde la for^a con la sostanza, 
risolvendo in rapporti numerici una carenza di 
analisi politica di fondo. Per questo contestiamo ai radicali la loro affermazione di essere LA lista femminista: perchè il femminismo n o n  è lotta per i diritti civili ma lotta rivoluziona
ria." 11)

Es ist das letzte Mal in der hier untersuchten Periode, 
dass die feministische Bewegung oeffentlich als Bewe
gung- eine Position zu den V/ahlen bezleht. Zu den Refe- 
renden 1978 gibt es keine esplizite Indikation d e r  
3ewegung nehr, die noch heterogener als zuvor geworden 
ist. Sine gemeinsame "Linie” kann nicht mehr erarbei- 
tet v/erden.

Das Verhaeltnis zu den politischen Institutionen ist 
aber nicht das einzige Problem, vor das sich die feni- 
nistische Bewegung gestellt sieht. Sin anderes Problen, 
das insbesondere in der 2.Haelfte der 70’er Jahre auf- 
taucht, nachdem sich die Bewegung zu einer Massenbewe- 
gung entwickelt hat, ist die Uebernahme von Slogans 
und von "feministischer Sprache" durch andere, die sie 
ihrer Inhalte entleeren und teilweise sogar auf den 
Kopf stellen. So wird z.B. "der Feminismus” zu konmer- 
ziellen Zwecken aufgegriffen, wie sich beispielhaft 
in den Reklameslogan der Damenkonfektionsfima "Cori”
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1977 zeigt: "Né strega, né madonna - solo donna", der 
so den .feministischen Slogan: "Né puttane, né madonne, 
finalmente solo donne" aufgreift, sowie den Werbetext* 
in "feministische" Sprache kleidet.12 D̂ie neugeschaf- 
fene Frauenzeitschrift "L3I", die sich insbesondere 
an junfce i’rauen wendet, entdecxt den^fe^minil— - 
nista” Look in der Kleidung, "con il bianco «dosso, 
i fiori in testa e...tutta 1* nostr» creatività", 
die das alte weiblicne Schoenheitsideal durch die 
Hintertuer auch "der Feministin” verkrufen will, "»1 
core valorizzare al n^ssi^o la nostra femminilità".1 ̂
Aber dies ist nur der eine Aspekt der Instnnent^lisie- 
rung und Verdrehung des Feminis-us, die durch ihre ex- 
plisit kommerzielle Tunktion vahrscheinlich noch die 
ungef*ehrlichste ist, eben v/e il sie leicht durchschau- 
b-r ist.
Sin groesseres Problem unter diesel Aspekt stelit ein
deutig die Uebernahm.e von Slogans durch M=enner der 
ITeuen Linken dar und 1977 vor alle171 durch die "indiani 
metropolitani”, die etenfalls die ”traditionelle Art 
des Politikmachens” rigoros ablehnen, fundamental an- 
ti-institutionell orientiert sind - und hierin gevin- 
nen sie die Synpa.thien eines grossen Teils der femi
nistischen Bewegung - und die ”neue Art des Politik
machens” von den Feministinnen kopieren: "il personale 
è politico”, Selbsterfahrung, Ereativitaet und Ringel- 
reihen.
Diese ”neue Art des Politikmachens" ist aber nicht ein- 
fach a.uf* andere politische Sub.jekte uebertragbar. V/ie 
sieht es aus, wenn Maenner d^s Private als politiseli 
predigen, die in der patriarchalisch-kapitalistischen 
Gesellschaft nicht auf die Familie und die Familienar- 
beit verbannt worden sind, deren Vaterschaft nicht die 
zentrale soziale Rolle ihres Lebens ist, die sich ueber 
ihre Klassenzugehoerigkeit und als Individuen bestim- 
men und nicht als "Kann von Frau X”, denen die politi-
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sche (berufliche, kulturelle) Welt als Geschlecht nie 
verschlossen war, die als Geschlecht, selbst wenn sie 
als Klasse unterdrueckt werden, die soziale Unter- 
drueckerrolle einnehmen? Was koennen sie in der Pra
xis der Selbsterfahrung entdecken?
Die Praxis der Selbsterfahrung - mit all ihren Begren- 
zungen und Widerspruechlichkeiten - ist die authentisch 
weibliche Form des Prozesses der 3ewusstwerdung der 
Unterdrueckung von Frauen und kann nicht als "neue Art 
der Politik” auf Maenner verallgemeinert werden, ebe.n 
weil ihr Privates und das von Frauen unterschiedliche 
Charakteristiken hat.
Von Maennem uebemommen werden kann sie nur in der
farri, ohne sie mit eigenen Inhalten fuellen zu koennen.
Die Frauen der Bewegung fuehlen sich ihrer Kittei be-
raubt. Hoeren wir dazu Frauen einer Gruppe p u s  Neapel,
die den Unterschied des "Privaten" fuer Mann und Fra^
noch einmal hervorheben:

"Certo la scissione pubblico-privato, tra luogo del
la produzione e della riproduzione opprime tutti e 
due i sessi. L=i funzione della famiglia di valsola 
di scarico, di 13 TI TU ZI 013 IMBUTO in cui immettere 
le tensioni accumulate all’esterno, le codifica
zioni, le schematizzazioni dei ruoli materno e pa
terno, non opprime solo la donna. solo per la 
donna il priva.to è lo strumento principale della 
su? esclusione, ed il suo luogo di oppressione e 
sfruttamento. (...^ Per l’uomo invece, è un -omen
to dove è anche oppresso, specialmente oppresso
re, in nuanto nuest2 è 1- funzione a lui affiata, 
ma non è certo il suo "'omento di principile alie
nazione, di sofferenza. Quest? scoperta del "pri
vato come luogo comune di .alienazione”, sfu~a per
ciò sia i contributi nuovi, rivoluzionari, della 
critica femminista (critica che oltretutto solo le 
donne come principali "protagoniste del privato” 
potevano e possono sino in fondo portare), sia 
propone l’autocoscienza come generico ^etodo di 
acquisizione di "nuova coscienza", sulla propri0 
vita personale (e sui propri costumi sessuali), 
non sapendo che autocoscienza per noi è c r i 
t i c a  d e l  p r i v a t o  c o n  l a  p r o 
s p e t t i v a  d i  d i s t r u g g e r e  i l  
p r i v a t o ,  non per starci più tranouile, magari 
con un privato più "a sinistra”. (...)
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fso io  aBprop?i?rsiede^nSstrÌÒs^e rLB& 1 V ,° non
doli, iris il riproporre p=ri-p,ri loTlnÌteÌ ì V l l 0m'

“malSŜ ’,5)
In der Uebernahme dieser Praxis wird so die "extreme 
Gefaehrlichkeit dieses weitverbreiteten Gebrauchs der 
durch uns geborenen Themen" gesehen, "Gebrauch, der 
zu einer Ambigui taet des Inhalts fuehrt",16^nit den 
Resultat, sich von den eigenen Inhalten, die auf Leer- 
formeln reduziert wurden, expropriiert zu fuehlen, wo
bei gerade die oeffentliche und private Rolle der 
Vorherrschaft von Maennern, also auch von denen, die 
Selbsterfahrung betreiben, nicht in Frage gestellt 
wurde. Damit wuerden Maenner sich "unzulaessig einen 
unserer Analysebereiche aneignen, ihn verfaelschen
und ihn zu einem simnlen Bereich verbal*»r Uebur.r^n17Ì * "machen”. 1 }

3s ist richtig, d~ss .junge, vor allem links-stehende, 
intellektuelle Maenner vornehmlich aus der Kittel- 
schicht "in Krise” geraten sind und in der "traditio
nellen Form der Politik” keine Loesungsmoeglichkeiten 
ihrer Krise sehen. '.Veder die traditionelle noch die 
Neue linke koennen Antworten auf ihre Probleme geben, 
die bei ueberfuellten Universitaeten/Schulen beginnen, 

deren Inhalte nicht mehr akzeptiert v/erden, sich 
ueber das Ohnmaechtigfuehlen gegenueber D3R Politik 
erstrecken bis hin zur Aussichtslosigkeit, einen 
Arbeitsplatz zu finden, bzw. eine Arbeit, die nicht 
nur al3 entfremdet empfunden wird und - natuerlich - 
auch den priva.ten Problemen. Der Jugendliche ist in 
der Tat an den Rand der Gesellschaft gedrueckt worden, 
findet wenig Raum fuer seine ISntfaltung, was wieder 
zur Flucht ins Private (und in die 111 usi or. der Flucht 
von der Realitaet = Drogen^ fueh'-t, onne ^oer dort 
seine Krise loesen zu koennen.
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Auf den ersten 31ick scheint seine Situation nit der 
von Frauen sehr aehnlich (und viele der "neuen" Peni- 
nistinnen setzen sie auch gleich). rs sie aber grund- 
saetzlich voneinander unterscheidet, ist, dass Frauen 
seit Jahrtausenden als Geschlecht unterdrueckt werden, 
die jungen Maenner in Gegenteil aber erst in den letz- 
ten Jahren die PHI7II3GI3N ihrer VA3T3R verloren h*- 
ben, z.B. dass ein Studiun zu einer nualifizierten 
Arbeitsplatz fuehrt, dass der Mann in der Familie 
gegenueber der Frau eine Yorr^ngstellung hat, etc. 
Dieser "na. tue rii che Vorrang" in der Farilie wird ihn 
nun durch die Feministinnen streitig gemacht, seine 
"Maennlichkeit" selbst wird in Fr?ge gestellt, er 
geraet "in Krise”. Hit anderen Maennem ueber diese 
Krise in Privaten zu sprechen, kann so letztlich nur 
auf die Wiedergewinnung seiner infragegestellten 
Kaennlichkeit hinauslaufen, oder auf das Larentieren 
ueber verlorengegangene Privilegien. Fs ist der ge
sellschaf tlich als ”schwaeh" bewertete Mann, der sich 
von nstarken" Mann unterdrueckt fuehlt, sich nit an- 
deren "schwachen" Maennem solidarisieren will, un 
eine neue Rollenidentitaet als Mann zu gewinnen.
V/aere er "stark", wuerde er nicht zun Mittel der 
Selbsterfahrung greifen. Die Pr°xis der Selbsterfa.hr 
rung ist damit kein politisches Mittel fuer die Ver
aenderung ihrer gesellschaftlich definierten Rollen, 
wie sie es hingegen fuer Frauen darstellt.
Wollten Maenner tatsaechlich ihre Rolle als Maenner 
infrage stellen, nuessten sie gerade nit der "oeffent
lichen" Rolle beginnen, die ihnen gesellschaftlich 
das "Recht" gibt, in Privaten Frauen zu unterdruecken. 
Sie duerften sich nicht nur durch andere Maenner un
terdrueckt sehen - was zwar wahr, aber nicht neu ist 
und in den Vertretem des Proletariats in gegan
die Bourgeoisie bereits seinen historischen Ausdruck
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gefunden hat -, sondern auch sich selbst - un=bhaengig 
von ihrer Klassensituation - als Bnterdruecker von 
Frauen sehen. Sur dann waeren sie in der lage, die 
politische Kacht anzugreifen, die nicht nur durch eine 
nasse, sondern auch durch ein Geschlecht - das ihre - 
repraesentiert wird.
3s ist dieses Nichtinfragestellen patriarchalischer
Macht und Strukturen, die das Kittei der Selbsterfa.h-
rung fuer Maenner voellig aushoehlt. Eine "neue Art
von Politik" kann dies nicht darstellen, eben weil
es oei der rxlten" Dichotomie der Klasse in herrschen—
de und beherrschte stehen bleibt.

"Proprio perchè nel privato il maschio ha comunque 
cualumue si? la sua classe e il suo grado di 
ta^ento o di emargina sione, mento ruolo di oppres
sore riteniamo mistificante e i—praticabile una 
trasportazione al di ■‘'uo-i dal -ovi-ento delle don
ne dei nostri contenuti e parole d’ordine. 'Che vita 
vogliono riprendersi i compagni? 3ual' è il loro privato-politico? ( . . . )
Tra l’altro voremmo sapere se e comp i co-'Tjâ yii r>̂ 
di là dell’a ver mutuato nostri girotondi, hanno 
fatto i conti con 1 contenuti o i metodi di lottn 
espressi in queste sette anni del. movimento fer,rr,i- 
nista. Oi sembra che non li abbiano proprio fatti." 18)

Das Gleiche gilt, wenn der Slogan "donne è bello" von 
Ma enne rn in der Porr des "maschio e bello" aufgeno^en 
wird. Abgesehen da von, dass die Frauen der Bewegung 
diesen Slogan nach einiger Zeit selbst hinterfragt ha
ben, so solite er fuer sie in der Anf?ngsperiode doch 
gerade die Aufwertung der ?rau darstellen, die gesell
schaftlich stets abgewertet wurde (wenn sie nicht 
einer fuer sie besti^mten Rolle entsprcch) und war in- 
sofem eine KamTjfansage an die gesellschaftlich fest- 
gelegten Rollen und Normen. "Donne è bello", wo sie 
sich mit anderen Frauen zusam^enschliesst, ein neues 
Bewusstsein ueber sich selbst aUsserhalb der vorge- 
schriebenen Rollen findet und das Kampfpotential ihrer 
Hebellion entdeckt. Was aber bedeutet "maschio è bello", 
der doch gesellschaftlich stets die Yorrangstellung
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einnahn? Wird hier nicht wieder einen verlorengegan- 
genen Maennlichkeitsbild gehuldigt, sofern es sich 
nicht un ein leeres Nachplappern eines Slogans h=ndel% 
der in seinen Gehalt nicht begriffen wurde? Und was 
bedeutet fuer den Mann "in tfrise" die Uebem^hme eini
ger Charakteristiken der Frauendemonstrationen, wie 
den Ringelreihen, die Farbenpraechtigkeit, die Froeh- 
lichkeit, die bei Frauen zeigen sollen, wie froh sie 
sind, aus der Vereinzelung auszubrechen und bereits 
danit demonstrieren, dass sie die Rollen und die Ab
haengigkeit von Mann nicht nehr hinnehnen und bereits 
durchbrochen haben? Worueber haben die krisengeschuet- 
telten Maenner sich zu freuen?
Die Uebernahire feministischer Sprache und Slogan? r-cht 
es fuer die Bewegung imr.er schwerer, sich von der un- 
terschiedlichen Identitaet anderer Bewegungen abzuhe- 
ben. Dies fuehrt zu den weiteren Problem, sich noch 
mehr als zuvor von anderen 3ewegungen abzugrenzen, u™ 
die Spezifitaet der Frauenunterdrueckung hervorzuhe- 
ben, letztlich eine defensive Haltung. Die Abgrenzung 
laeuft so G-efahr, mit der Kerauskehrung des "spezifisoh 
weiblichen", die Frau wieder genau in die Partialitaet 
zu draengen, die nit der feministischen Bewegung v»r- 
lassen werden solite, und schafft somit das Risiko von 
neuen ìlornen und Stereotypen, die auch unter Frauen 
die Konmunikation erschweren.
Die Juge.ndlichenrevolte von '77 hat aber nicht nur d = e> 
o.a. Gesicht. Die Bewegung ■''■on *77 ist 'sehr viel ko™- 
plexer, auch wenn das G-eneinsame ihr anti-institutio- 
neller Oharakter ist. Von diesen Voraussetsungen her 
ist die Ju^endlichenbewegung von der feministischen 
Bewegung zunaechst begruesst worden. Sie wurde ir ar- 
sten Moment sogar Qls ihr bevorzugter Dis^rusaions- 
p?rtner »ngesehen, jedenfalls ein fruchtbnrer^Partner 
fuer Ausein^ndersetzungen *.1*? die P^rteiefl, die ihre 
Resistenz ga^enu.eber Ver^enderungsprozessen der eige
nen Strukturen demonstriert hatten.
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*» r>.
opposizione^lla n o r ^ u " ^ ^  ProSetto «
opposizione di rai u  --ovinento llì°ln-
e e c o n b a t t i v = n i F o S Ì v  *  ^  6 S p r e S f 3 i 0 n e  c o n c r e t a  e  c o m b a t t i v e .  h o m a l i z z o z i o n e  ^  £  s i c ? n i f i c ^

u n a  p a c e  s o c i a l e  o t t e n u t o  c o n  ì a  T r i l i o n i  S p ì  

bisogni e delle richieste di 4 * T 5 t m ì #Xol3l
che J0!1® eversivi in quanto non medichili* 

str^ture istituzionali esistei-
schreiben die Feministinnen, die an der Besetzung der 
Università von Rom (wie auch in vielen anderen Uni
versi taetsstaedten) teilnehmen. Erkannt wird, dass 
die Analyse des Verhaeltnisses von Studentinnen ?n 
der Lniversitaet und speziell der Ausvirkungen des 
Malfatti-Reformprogr~mms (Malfatti w?r der dam*>lige 
l'iinister fuer Ausbildung) ?uf sie vernachlaessigt wor— 
den wsr, und sie beginnen, in separ°ten Vers^mmlungen 
gerade diese Punkte zu diskutieren.
Neben diesem politischen Sub.jekt der Feministinnen, 
sind aber nindestens noch zwei politische Subjekte an 
der Universitaetsbesetzung beteiligt: die Studentin
nen, die keine Feministinnen sind, und die Studenten, 
die wiederum in die verschiede.nen Gruppen zerfallen, 
von den "indiani metropolitani", ueber Genossen der 
Neuen linken, bis zu "Autonomia Operaia". Ueber aie 
Probleme mit den "indiani" ist bereits gesprochen 
worden. "Autonomia Operaia" stellt den anderen Poi 
der Revolte dar: konnten die institutionalisierten 
politischen Kraefte keine Antwort auf ihre Probleme 
geben und werden als Kollaborateure des bestehenden 
Regimes angesehen, so scheint fuer "Aut.Op." der ein- 
zige Weg zur Veraenderung der gesellschaftlichen Si
tuation die Gewalt. Ihr Karpfzeichen wird statt der 
geballten Faust die zur Pistole geformte Hand. M e  
Pistole wird zur Gefaehrtin, zur "arnica P 38".
Nun ist das Mittel der offenen Gewalt nicht nur nicht 
innovativ, sondem stellt eines der aeltesten kittei 
des politischen Kampfes dar; es ist zugleich su eh der

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 880 -

klassische Ausdruck der m a  e n n l i c h e n  Form 
des Kampfes. Die Huldigung der Gewalt ist die Huldi
gung des Mannestums. Nicht nur laesst sie eine verba
le Auseinandersetzung nicht mehr zu, - und dies be- 
weisen die von Aut.Op. dominierten Universitaetsvoll- 
versanmlungen, wo jeder Ansstz einer politischen Dis
kussion unter den Rufen "Dummkopf, Dummkopf" zun 
Sclìéigen gebracht wird -, sondern sie identifiziert 
auch .jeden politisch Andersdenkenden als "Feind". Ins- 
besondere ist es unmoeglich, ueber die Methoden des 
Politikm.achens zu diskutieren. Dies wird auch sofort 
von den Feministinnen hervorgehoben:

Denunciamo la prevaricazione di ouesta assentile? 
in cui il movimento dell’università non può espri
mersi: cuesta assemblea è violenta perché non fa 
esprimere i contenuti del movimento stesso. Questo 
non è confronto mr solo scontro ideologico o di 
linea tra. forze politiche, gruppi più o meno orga
nizzati che non mirano al confronto e all'appro
fondimento dei contenuti e all? crescita del movi
mento, ma alla sua gestione e strumentalizzazione 
per ritagliarsi ognuno ls propria fetta,” 20)

Dies engt eindeutig den Pl?tz fuer Frauen ein, die ir. 
diesen Versammiungen nicht nur nicht die Koeglichkeit 
haben, das V/ort zu ergreifen, sondern bei jedem der- 
artigen Versuch auch auf aeusserst sexistische Weise 
von den "Genossen" beschimpft werden. Gerade das ur- 
spruengliche Ziel, die neue Bewegung als Gespr^echs- 
partner zu haben, wird sfi an der Basi'1; bereits zer- 
stoert.

"Rozzezza di linea politica ed opposizione al fem
minismo vanno di p°ri pa.s??o e caratterizzano posi
zioni politiche che non h'.î o niente di rivoluzio
nario ma tutto dell'opportunismo e dell- conserva
zione." 21),

ist d°s Urteil, das Feministinnen der "Commissione 
donne e politica dell'università'’ ueber die *ktionen 
von "Aut.Op." abgeben. Die Terurteilung der Methoden 
fuehrt zu einer erveiterten. Diskussion ueber Gewalt, 
die sich nicht simplifizierend auf die "benueme" Dif- 
ferenzierung der feministischen von der studentischen
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Bewegung in "ppzifistisch" und "gevaltoetig" reduzie- 
ren laesst, wie dies nit Vorliebe in den Kassen-edien 
praktiziert wird. Das Etikett des "pazifistischen" 
wird abgelehnt, eben weil die feministische Bewegung 
sich als eine revolutionaere Bewegung versteht, und 
weil es ueber tieferliegende Unterschiede zwischen den 
beiden Bewegungen hinwegsieht. Die Prauen der Bewegung 
haben gesehen, dass auch unter ihnen Gewalt herrscht - 
und genau dies ist auch ein zentraler Aspekt in der 
Diskussion ueber Gewalt -, dass aber diese Gewalt an
dere dia ̂  te ri s uiKen traegt und von der naennlichen 
Gev/alttaetigkeit zu unterscheiden ist. So schreibt 
dieselbe oben zitierte Prauenkonnission, die die Ke- 
thoden von "Aut.Op." verurteilt:

"Non vero che le donne non sono violente, è vero 
però che la nostra violenza non è uguale a "uella 
raschile. Per gli uonini esercizio del potere e 
pratica della violenza sono senpre stati un tutto 
uno, le donne invece escluse dal potere sono nuasi 
senpre state nella storia oggetto e non soggetto 
di violenza, hanno senpre avuto difficoltà ad es
ternare la loro violenza. (...)
La nostra violenza, è la più latente, spesso un cir
colo chiuso: uri rapporto di aggressività di ognuna 
con se stessa, con gli oggetti che ci circondano, 
con le persone cui abbiado stabilito un rapporto 
di sicurezza; la famiglia è in genere il luogo -pri
mario dove la violenza della donna si esprine. I...) 
Violenza però non nasce solo dal potere na anche 
da chi potere non l'ha -ai avuto, d°ll^esercizio 
di un contropotere. Il movimento fenninista è pro
babilmente violento: la nostra violenza è la nostra 
forza, 1* aggredire alla radice le divisioni di 
questa società, il rendere la. donna soggetto contro 
una realtà di oppressione. La violenza che noi col
lettivamente esercitiamo (forse per la prira volta 
contro altro da noi) non si basa quindi sull'assun
zione di strunenti di lotta violenti." 22)

3s geht also nicht einfach u" die Entscheidung "Gewalt 
H - Gewalt neirt', sondern das Problen stellt sich sehr 
viel kont)lexer dar. Auch in den Diskussionen un Gewalt 
ist die zentrale Kategorie wieder das ,I,,.aem.liche? und 
das "'./eibliche", eine Differenzierung der versnhiedenen 
Typen von Gewalt und Bereiche der Gewaltanwendun.r, di*
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nicht nur eine Bewegung betrifft, sondem «ich durch 
die ganze Gesellschaft zie.it. In den meisten For-^en 
der Gewalt-nwendung sind Frnuen ,?.ls Geschlecht C-pfer 
gewesen. Der Terrorismi wendet sich in besonderer 
V/eise gegen sie, nichtViur v:eil er eine Legitim^tions- 
basis fuer staatliche Repression bietet, die den Rrvr 
fuer soziale Protestbewegungen generell einengt und 
von ihren Forderungen ablenkt, sondern weil er »uch 
ein Klima von Angst und Unsicherheit erzengt, d-s 
?r?uen in die Vereinzelung der eigenen 4 'Vaend e zu- 
mecktreibt und letztlich eine B-sis fuer einen po
litischen Rechtsruck bildet, der historisch stets ein 
Klim~ von Angst und Unsicherheit zugute geko^nen ist. 
Die V.’elle des Terrorismus k^nn dsher nur seh»den, 
in der feministischen Bewegung =uch erkannt worden 
ist, ohne deshalb in Koralismen zu verfallen:

"In Questo contesto storico, a nostro parere, il 
ricorso al terrorismo come strumento per abbattere 
il sistem? socio-economico e politico esistente 
significa fare il gioco dell? reazione e preparare 
il terreno per una svolta a destra, non a sinistra. 
L’uso della lotta armata nelle condizioni storiche 
della società occidentale attuale' non è una scor
ciatoia per la rivoluzione, ma un vicolo cieco.
Per questo motivo - e per il fatto che apparteniamo 
ad un movimento, auello delle donne, che si è sem
pre Qualificato come non violento perchè consape
vole che dalla violenza non emergono mutamenti so
ciali duraturi ma solo forme nuove di oppressione - 
siamo drasticamente contrarie alla ^ione terro
ristica come str^tegi5? per mutare 1= società in 
cui viviamo." 23)

Nicht alle teilen dieses klare Nein zum Gebrauch der 
Gewalt. Das Thema der Gewaltanwendung gewinnt auch 
so grosser 3edeutung, weil nicht nur Maenner auf sie 
zurueckgreifen, sondern "Aut.Cp." auch eine ganze 
Reihe von - meist sehr jungen - Prauen der Schule und 
Universitaet anzieht. Waehrend der Rekurs auf Gewalt 
von Maennem in der feministischen Analyse noch ziem- 
lich linear erklaert werden kann, stellt er bei die
sen Frauen, die sich zum Teil als "femministe-comu
niste" bezeichnen, oder von der "violenza femminista"
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als der "neuen Art von Politik" sprechen, ein besonde- 
res ProDlem dar. tes spielt sich in den Koepfen dieser 
Jrauen ao? Varu™ halten sie die Gewalt fuer ein adae- 
cuates mittel der Politik? V a s  bedeutet fuer sie die 
Anwendung von Gewalt?
Die Presse hat es sich leicht gemacht mit der "3eant- 
wortung" dieser Fragen, indem den Frauen wieder eine 
uypische frauenrolle usoergestuelpt wurde - und so 
Maenner ueber die "feninistische Gewalt" beruhigt - 
dadurch, d-rss ihre entscheidung ?.uf die Zugehoerig— 
kei^ zu einem (gev/,̂ 1 u ̂ ?e~2_gen̂  M.~nn reduziert v/urde: 
"Sie greifen zur 7/*ffe, v/e il sie Geliebte von I sind", 
"sie folgen de~ Geliebten auf seine’- *~ewaltt*eti£en 
■,.,egn, und -ehnliahes. "in tvpisnh ^emlioher '..'eg, 
sich die Gewalt von Frauen zu "erklaeren" und alles 
bei”1 Alten zu lassen.
Sin ernsthafterer 3e~ntv/ortungsversuch br~ucht -.3. 
hingegen eine politische 3rkl~erung. Zun-’eehst sind 
"uch hier drei G-ruppen zu unterscheiden: die "Frauen 
von Aut.Cp." i^ engeren Sinn, die sich g~n?, bev/usst 
dieser 3evegung zurechnen und den Feminismus in seiner 
bestehenden Form fuer ueberholt halten; Frauen, die 
eine "violenza femminista" pr°ktisieren, d.h. als 
Frauen und getrennt von ì'aennem zur l'ittel cer Ge- 
valt in ganz spezifischen frauenfeindlichen Kontexten
- Vergewaltigung, Anti-Acortisten, Pornogr^phie, etc. - 
greifen, und eben weil es sich bei den Angriffsobjek- 
ten eindeutig um Unterdrueckungsinstanzen fuer Frauen 
handelt, sich als Feministinnen definieren; und eine 
Anz?hl von Schuelerinnen/Studentinnen, die zv/°r nicht 
selbst zur Gewalt greifen, sich aber ideologisch und 
auf gleicher Sbene zu den "Umstuerzlerischen" - "siamo 
tutti eversivi" - und "P'arginalisierten" rechnen.
Alien drei Gruppen ist gene insan, dass sie nicht ueber 
die feninistische Praxis der Selbsterfahrung komrren, 
und diese sogsr als "ueberholt" ablehnen; statt ferni-
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nistischer Analysen die "konkrete Aktion” vorziehen 
und die Analysen der Bewegung ebenfalls als ”Zeitver- 
geudung” betrachten, kurz, dass der in den 7Cfer Jah
ren sich gebildete Peminismus als "alter” abgelehnt 
wird, den ein "neuer" entgegengestellt wird.
V/as die erste und dritte Gruppe verbindet, ist in 
der eigenen Situation und in der der marginalisierten 
Studenten eine Identitaet zu sehen, da beiden keine 
Moeglichkeit der Selbstverwirklichung gegeben wird, 
beide nach dem Studium keinen Arbeitsplatz finden 
werden, beide sich nicht mebr mit der Politik der Par- 
teien identifizieren koennen, beide unter der Staats- 
repression leiden, beide gegen die ”Xomalisierung” 
kaempfen. Die augenscheinliche Identitaet in diesen 
Bereichen taeuscht r-ber ueber den fundarentalen Un
terschied ihrer Situation als PRAUEN zu der der Maen
ner hinweg. Letztlich ist diese Glei disetzung des 
Maenner- mit dem Prauenschicksal als unterdrueckte 
Klasse nichts anderes als das, was die Linksparteien 
stets gepredigt haben: den geneinsamen Kampf als 
Klasse gegen die Klassengesellschaft, auch wenn sich 
die Mittel untersoheiden. Der Geschlechterwiderspruch 
in einem patriarchalischen System faellt dabei her~us.
Insbesondere mit der 3.Gruppe versucht die feministi
sche Bewegung die nicht leichte Auseinandersetzung: 
su zeigen, dass die feministische Analyse ueber die 
Klassenanalyse hinausgeht, eben weil sie zu dem - 
keineswegs negierte.n - K1 assenwidersprudi den tiefer 
vervurzelten Geschlechterwiderspruch ■'-ufgreift. Gerade 
dieses setzt .«ber die autonome und senar-’te Cr^ni- 
sierung der Prauen vor-'ui und die SelbstprfohT-^vjg cu” 
Entdeckung eben dieses Widerspruchs, der oft weniger 
”offensiehtlich” ist - insofem ^ls die Pr^uenrolle 
intem^lisiert ist - -ls ^ndere For~en der TJnter- 
drueckung.
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So schreiben Fr~uen der Universi t=P+n^„-v̂ r̂ iu=etskomrif??5ion "donn*1e politica":
"A queste c«rp».gae pensiamo di poter dire che 1 = lotta contro lo sfruttamento di*un? s u l l ^ l -

' che non si* anche presa di coscienza de?l’oppressione cne tutte come donne vivido, Pi tr=dLe solo m  nuov- estraneazione. D’a i ^  i*
stra oppressione, molte di noi hanno do^tó " i ^ I  rare» a_riconoscerla ?uando altri tipi di sfrutta
mento ci sembravano più immediati ed evidenti: anche per questo, il progetto di liberazione dell» donn? e cosi complesso e difficile.'» 24)

Aoer wie k-.nn diese spezifische Unterdrueckung vermit- 
tel u werden, wenn das kit tei der Bewusstwerdung ueber 
sie in der Pr?xis der Selbsterfahrung besteht, die 
von diesen Frauen abgelehnt wird? Das Problem ist *>.uch 
hier, dass diesen Frauen die persoenliche Erfahrung 
mit der "tr^ditionellen Art des Politikmachens" fehlt, 
die die patriarchalischen Mechanis^en des Politikma- 
chens deutlich werden laesst. Diese Erf=hrungen wurden 
hingegen zur grossen Teil von den "alten" Feministin
nen gemacht, die sie bald zu der Schaffung einer "neu- 
en Art der Politik" gedraengt haben. Zum anderen kann 
nicht uebersehen werden, dass die Mehrzahl der Femi
nistinnen ihre politische Emanzipation eben genau mit 
der "traditionellen Art des Politikmachens" erworben 
hat. Fuer die jungen Frauen ist hingegen die Bewegung 
’ 77 raeistens die erste Kontaktaufnahme mit "der Poli
tik", in der sie ihre politische Emanzipation suchen.
Im Gegensatz zur "Befreiung" fuehrt die Emanzipation
zur Suche nach dem g l e i c h e n  Status mit dem
Mann, e b e n  w e i l  i h r e n  F r a u s e i n  d a s  p a t r i a r c h a l i s c h e

Urteil der I n f e r i o r i taet anhaengt. " S i a m o  capaci di
picchiare c o m e  i compagni e rifiutando i bastoni2CÌnon faremo m^i 1- rivoluzione" " 'beschreibt eine der 
Frauen, die aktiv an der Bewegung *77 teilgenommen 
hat, das Gefuehl vieler junger Frauen, die zur V.'affe
- zunaechst Stoecken - greifen. Die Gewalt, historisch 
maennlicher Besitz, wird zum "ITeutrum" erklaert, die
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auf gleiche Weise von Frauen und Haennera benutzt wer
den kann. Die Ablehnung der Gewalt auf Seiten der 
Prauen wird daher als ein Haftenbleiben im "typisch 
Weiblichen" gesehen, wobei das "Weibliche" die glei
che Abwertung erfaehrt, wie es historisch definiert 
wrde.
Es ist m.E. dieses Streben nach Emanzipation vom Prau- 
enstatus, das es schwer macht, dem Peminismus, der 
"spesifisch Weibliche" aufwertet, in dieser Pom zu 
folgen. Andererseits v/ird "Peminismus" aber als die 
Porr*» des politischen Eampfes von Fr-uen «ngesehen. So 
v:erden die l'.etiioden der Bewegung abgelehnt, d*s Eti- 
kett der "Peministin" wird aber uebemo-’ren. Peministin 
zu sein, heisst fuer sie, Bewusstsein °ls Prau ueber 
Unterdrueckung zu h^ben. D= sie sowohl sich selbst 
~-ls '"uch die Studenten unterdrueckt sehen, liegt es 
fuer sie n*he, ge^eins^m zu kre~ipfen und nit den glei- 
chen Kethoden, noch d-zu, wo die "alten" Peninistin- 
nen nicht "virklich" k-enpfen, sondern i^ner "nur re
den", und dabei mehr ueber des "I-Ip.ennlî he und V,Teib- 
liche" als ueber Staatsrepression. Diese kontraere 
Sichtweise von Politik mrcht eine Ko^munik^tion zwi
schen den "alten" und "neuen" Peministinnen unnoeg- 
lich. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, ein*» 
"falsche Art von Politik" zu machen. Hoeren wir d^zu 
l'anuel? Praire, eine "alte" Peministin:

"...compagne che arrivano al femminismo da oueste 
lotte (degli studenti - ES) senz'5 un- pr^tic^ d,cu- 
tocoscienza alle spalle, e che hanno mutuato di
rettamente da questo movimento studentesco la pratica politica attraverso la quale si rapportano 
alle altre donne dentro il movimento femminista, 
don queste compagne il confronto è praticamente impossibile se non tornando ad un modo vecchio e 
nurnto mai logoro di fare politica: nuello fondato 
sulla prevaricazione e gli schieramenti ideologi
ci. 01 e da notare peraltro che oueste compagne ci 
accusano più che chiunque altro di essere i d e 
o l o g i c h e  nel nostro modo di esprimerci; 
senza accorgersi che chiamano spesso ideologi9 
ogni criterio o categoria di giudizio che non si? "oggettivo": ma questo è come dire che per loro
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"femminismo" significa < «___
oggi le donne fanno la politica rb*6 1 +rnodo £on cui 
vano nei partiti, senza aggiunge-«p r.̂ o+̂ emp° {ace_ alle vecchie categorie politiche^ /pra?lcamente nulla
... queste compagne credono ancora che1la contraddizione di classe basti per spiegare la condire 
della dora? nell- società, e non vogliono seìti-e 
ragioni quando a questo le compagne femminis+eol-
^ p g^ ì ? t p ° ^ rf d-2Ì0?e uo-°/^onna come Ì H h S v e
S ~ ? S n !  ?P5ire ìa ?orta dell’oppressionefemminile pri..._ e durante il capitalismo ( )
Non si rendono conto che il rodo di fare‘politica
che ripropongono nel movimento femminista viene -piùda un loro bisogno di emancipazione nei confronti
del mondo niasc.Li.ile di fare politica che d^l loro
essere donne; e questo rivela ancor* una volta ouan-uO sia lungo e difficile il carmino per arrivare ~daccettarsi cone donne dentro il rondò dell’Uomo." 26)

j s .s Proclem fuer die feministische Bewegung lie^t m.E. 
vor allem darin, ersteis geglauct su haben, dasa der 
Geschle cì.terwiderspruKn von. jeder Pr^u sr eigenen Le
ben (und Leibe) erfahre < verden. ka-i.i, sob.ald iioh dia 
7-r̂ n «it+ anderen Prauen zus^m^enschliesst und ihre 
traditionelle weibliche Rolle einer Kritik ur.terzieht. 
Die "neuen” Peministinnen rebellieren regen ihre so
ziai attribuì erte - weibliche Solle, sind uolitisiert, 
treffen sich mit anderen Prauen und lehnen dennoch 
den Geschlechterviderspruch als einen nrinzirtiellen 
'■/iderspruoh °b. Die "neue Art" der Politik hat nicht 
vermittelt werden koennen und stoesst sogar auf Wider- 
staende, die nicht erwartet wurden.
Z w e i t e n s  h a t  d i e  f e m i n i s t i s c h e  B e w e g u n g  b e v u s s t  d a r a u f  

v e r z i c h t e t ,  " R i c h t l i n i e n "  h e r a u s z u g e b e n :  i h r e  P r i n z i -  

n i e n  r e s n e k t i e r e n  g a n z  g e z i e l t  d i e  U n t e r s c h i e d l i c h k e i t  

? n  p o l i t i s c h e n  E r f a h r u n g e n  u n d  E i n s t e l l u n g e n  v o n  P r a u e n ,  

d i e  . i e d e  P r a u  i n  d e n  K a ^ u f  u m  B e f r e i u n g  e i n b r i n s e n  k o n n 

t e  u n d  i n  d e r  g e r a d e  e i n  S c k s t e i n  d e r  A u t o n o m i e  v o n  

v o r g e f e r t i g t e n  I d e o l o g i e n  o d e r  P a r t e i  r i  c h t u n g e n  g e s e 

h e n  w u r d e .  D a s  F e h l e n  e i n e r  " R i c h t l i n i e "  w i r d  i h n e n  

n u n  g e n ? . u  v o r £ e w o r f 6 n  u n d  m i t  e i n e r  v o n  a u s s e n  b e s t i m n -  

t e n  H i  a h t l i n i e  e r s e t z t .  D i e  T o l e r a n z  g e g e n u e b e r  u n ^ e r -
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schierilichen Positionen wird als "buerserlich" diffa- 
miert, mit dem Vorschlag der "richtigen Kanroflinie", 
der "eversiven". letztlich ist dies eine Rueckkehr 
zu den alten Prinzicien der Politik, die nichts Sve- 

zifisches fuer Prauen beinhaltet. Die Behauptune;, im 
Besitz einer "richtieen Linie" zu sein, der sich, 
eben weil sie "richtis" ist, die anderen unterordnen 
rauessten. kann nur zum Bruch zwischen "alten" und 
"neuen" Feministinnen fuehren, da die "alten" soear 
das Prinzip der Selbstbestimmune negiert sehen.
Sin aehnliches und doch anders Problem stellen die 
Prauen fuer die feministische Beweguns: dar, die 
"feministische Gewalt" ausueben. Was sie mit den 
"Prauen von Autonomia" gemeinsam haben, ist der Rueck- 
scriff auf Gewalt, was sie von ihnen prinziniell unter- 
scheidet, ist der spezifische Kontext, auf den sich 
ihre Gewalt richtet. Der Geschlechterwiderspruch wird 
nicht eeleuenet, sondern wird im Gegenteil hervore’e- 
hoben. Dies verbindet sie nit der feministischen Be- 
wegung. Die Objekte ihrer Gewaltanwenduns; sind nicht 
"der Staat" oder die "verrotteten Parteien und Ge
werkschaften", sondern sind zuvor individuierte 7er- 
gewaltieer, Sex-shop-Besitzer, bekannte Aerzte, die 
womoeelich gegen hohe Sumnen heimlich Abtreibungen 
vomehmen, aber eine Prau, die die therapeutische 
Abtreibung im Krankenhaus verlsnrrt, abweisen. Hier 
wird die Diskussion um "Gewalt .ia - Gewalt nein" noch 
schwieriger, weil das Kittei der Gewalt als S^lbst- 
hilfe erscheint, als Antv/ort auf direkte Gewalt gegen 
Prauen.
Gerade in diesen Jahren haben die Vergewaltigungen, 
insbesondere Grupnenvergewaltigungen zugenommen, die 
oft einen direkten politischen Charakter haben, indem 
ganz gezielt Feministinnen aufgelauert wird, um zu 
demonstrierei, "wer die Hosen anhat". Wie ein Teil 
der Maenner ihre "Krise" durch 3elbsterfahrungsgruPT>en
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u n d  U e b e m a h n e  f e m i n i s t i s c h e r  S l o g a n s ,  s o w i e  d e r  H e ^ -  

a u s k e h r u n g  i h r e r  « w e i b l i c h e n * »  S e i t e  u e b e r w i n d e n  will, 
s o  r e a g i e  r t  i n  d i e s e n  J a h r e n  e i n  a n d e r e r  T e i l  v o n  

Maennem m i t  e i n e r  e x t r e n e n  A ^ r e s s i v i t a e t  g e g e n u e b e r  

F e m i n i s t i n n e n ,  a n t i f e m i n i s t i s c h e n ,  s e x i s t i s c h e n  P a r o -  

l e n  u n d  d e r  H e r = u s k e h r u n g  d e s  " w a h r e - i  M a n n e s * * ,  d e - "  

p e r  G e w a l t a n w e n d u n g  P r a u e n  w i e d e r  a u f  " i ' ^ . r e n  p i * * ? - "  

s c h i c k t .  D i e  -  w e n i e r e n  -  P r o c e s s e  g e e e n  V e r * e -  

w a l t i s r e r  h a b e n  r r e ^ e i g t .  d a s s  dr-bei d i e  v e r g e v ? l t i g -  

t e n  j * r a u e  i  s o g ^ r  0 1  o  n o c h  i n  d i e  R o l l e  d e * "  A n ? r e k T  

t e n  g e d r a e n ^ t  w e r d e n .  D i e  ^ i e l e n  u n * u f e e k l r e r t e n  

“ a e l l e  z e i g e n  » > e r  v o r  * 1 1 e n ,  d * s s  P r a u e n  n i c h t  d a n i t  

r e c h n e n  k o e n n e n ,  v o ^  3 t * = t  v o r  T/ e r ^ e w * l t i i m n ^ e n  g e -  

s c h u e t z t  z u  w e r d e n .  V i r ? e h r e n d  so z u n  e i n e n  P r a u e n  be- 
g i r m e n .  e i n e n  G e s e t z v o r s c h i * g  z u r  V e r a e n d e r u n g  d e r  

3 t r * f p » r a s r a p h e n  z u r  7 e r ? e w * l t i g u n g  ( u n d  ^ e h n l i c h e s )27)zu fomulieren, halten *ndere die direkte Gegenwehr
fuer ein effizienteres i'.ittel, sich selbst und ?ndere 
Fr?uen zu schuetzen. Ist ein Vergewr-ltiger bekannt, 
so wird nicht nehr av.f die Polizei und Justiz getraut, 
sondern er wird von einer Gruppe vo.n’ Prauen se steli t 
und verpruegelt.
Die Ablehnung dieser Porri von Gewalt als Gegenwehr 
ist besonders schwer, weil sie "2 ZLiegen nit einer 
Klappe" schi*est: zum einen ist sie in konkreten Pali 
wirklich effektiv und wird sich der Kann ueberlegen, 
no chinai eine Prau anzufallen: insofern hat sie auch 
eine abschreckende Wirkung auf andere Maenner, die 
nicht mehr damit rechnen koennen, strafirei auszu- 
gehen. Sun anderen unterstreicht sie den Bruch nit 
der traditionellen Rolle der Prau als pqssives Cpfer 
sexueller Aggression. Darueberhinaus spiegel*- sie das 
Prizip des "lottare in prima persona" wider. der Ab
lehnung von Delegation und d*s I-:i3strcuen in die 
staatlichen Organe. Was ihr entgegemuhalten
ist, ist hingegen, dass erstens die Gegenwehr nur
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den Sinzelnen, nicht aber das Phaenoraen als solches 
trifft. Zweitens, dass die Gefahr der Spiralwirkung 
entsteht, indem Gewalt neue Gewalt hervorruft. Drit- 
tens aber, und dies ist im feministischen Kontext aus- 
sehlaggebender, dass hier wieder nur eine riaennliohe 
Forra der Auseinandersetzung:, eben die Gewalt, ueber- 
noimnen wird, frau sich also auf sein Spiel einlaesst. 
Auf .ieden Fall stellt die "feninistische Gewalt" eine 
offene Frage in der Bewegune: dar, die keine einheit- 
liche Antwort gefunden hat.
Yon den Frauen. die diese Gewalt anwenden, wird arsrt- 
raentiert, dass Gewalt nicht per se roaennlich sei und 
serade die historische Anwendung von Gewalt durch 
Maenner Frauen in der unterdrueckten sozialen Stel- 
lunff e;ehalten hat. Dies silt auch, wenn z.B. Fenster 
von 3ex-shot)s oder von Hochzeitsausstattunesffeschaef- 
ten eingeworfen werden. oder t>omo.s;ra-Dhische Filravor- 
fuehruniren 2'ewaltsa.r ^.estoert werden: zur1 einen soli 
nach aussen hin demonstriert werden, dass die Korrer- 
zialisierung von Sexualitaet und die Festlefnntr dar 
Frnu auf Rollen, sei es als Sexualobiekt, sei es als 
"elueckliche Braut", die Frau als Person beleidi^t und 
verletzt und sie dies nicht nehr passiv hinninrt: zur 
anderen soli denen, die aus der Ob iekti^iertine des 
Frauenkoerpers ihr Geschaeft machen, das Leben (und 
besonders das Geschaeft) erschwert werden.
Die "violenza femminista" verbreitet sich schnell auf 
die verschiedenen Grò ss- und Mittelstaedte Italiens, 
wird aber zuneist nur von einer beschraenkten Anzahl 
von Frauen setragen. So schnell sie als Phaenoren 
entsta„nd, so scimeli verschwindet sie auch wieder.
Die Debatte ueber Gewalt haelt aber ar..

In wahrscheinlich noch ^roesseren Un» fan?, als das UTr.e- 
r'5 der Gewalt die ~ewe<run.rr zwana;, err.e\it das ’̂ erhaelt- 
nis zur Politik, zu de" 3tudentenbewe'Tun~ und zu den
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p o l  i t i s c h e n  I n s t i t u t i o n e n  2 U  « e b . r r f . n k * , .  f u e h r t  # 1 .  

d i e  A b t r e i h u n e s t a ™ ? . r a e  z u r  P r o b l e m i , i . r u , «  f e n i n l -  

s t i s o h e r  P o l i t i k  u n d  d e - ,  V e r h a e l t n i s  d e -  o o 1  l n  

s e h e n  I n s t i t u t i o n e n .  D i e s  - n ,  z v e i  o r i n z i n l e l l e n  S c e n 

d e r - . :  m  e i n e n  i s t  d i e  3 « m «  « a s u  u e b e r  d i e s e n  

f r w v t  a n t r e w r o h s e n .  z u -  * n d e r e n  b e a l e h t  s i c h  d e r  f t -  

t r e i b n n f f s f e > . - r o f  » l s  s o l c h e r  a u f  d i e  - p o l i t i s c h e n  I n -  

s t i t u t i o n e n .  U n  e t w a s  f u e r  P r a u e n  d u r c h z u s e t z e n .  k o . n -  

k r e t  d i e  A u f h e b u n g  d e s  a l t e n  A b t r e i b u n ^ s r e s e t z e s .  

m u s s t e n  s i e  s i c h  a u f  e i n e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  n i t  d e n  

Parlament. n i t  d e n  P a r t e i e n ,  n i t  d e n  S t a a t s a p p a r a t  

e i n l ° s s e n ,  u n d  d i e s  a u f  d e r e n  G e b i e t ,  d e r  " t r a d i t i o -  

n e l l e n "  P o l i t i k .

i i n  i e i l  d e r  . d e w e s r u n g  h a t  d i e s e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  v o n

Anfana an abgelehnt und ausser der Darlegung ihrer
Posi^ionen zur .sibtreibung nicht aktiv an der Aot^ei—
bungskanroagne teilgenonnen. Ein anderer Teil "ent-
deckte" gerade an Thema der Abtreibung nicht nur einen
Knotenpunkt weiblicher Unterdrueckung, sondern auch
e i n  k o n k r e t e s  Z i e l ,  d a s s  d i e  K . ? s s e  d e r  ? r = u e n  d i r e k t

betraf. Aber der "Eintritt in die oeffentliche Welt"
brachte notwendiff Ver^enderungen fuer diesen Teil der
Bewegung nit sich:

"La nostra forza ha costretto il paese, i governi, tutte le organizzazioni politiche a scontrarsi e 
affrontare questo problema. Ma le strutture di mo
vimento che più da vicino si sono occupate di riro- bleni istituzionali e che hanno avuto il "vantaggio" politico di auesta delega ne hanno subito anche il 
drammatico logoramento, che deriva dal fatto che il confronto con le istituzioni si svolge per de
finizione sul terreno più antifenrinile, più compromissorio e pericoloso, d? ûi t>ìù è lontana la nostra soggettività storica, più difficilmente ricomponibile con le caratteristiche dell nostra ricerca di identità. TI rapporto con le istituzioni 
ha portato OBTETTT7AM3NTE ad un tino diverso di 
militanza dalle altre comuagne e dagli altri col
lettivi. <’...)Le compagne si sono trovate ad un cer^o punto strette tra due mura difficilmente valicabili, da una oarte il rischio di una separatezza del tipo di ricerca condotta dal movimento, dall’altra il rischio di un fagocit.amento da parte di una istituzione for
te che ti impone i suoi metodi e contenuti.” 28)
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So hat 51‘c-K senau an der Graffe des Verhaeltnisses zu den 
politischen Tnstitutionen - ”scontro o confronto” - 
die erste erundleseide Spaltune:. ueber die stets als 
positiv empfunderen Vielfalt hinaus. innerhalb der ' 
feministischen Beweenine: manifestiert. Die "Probiere, 
die Abtreibung betreffen, wurden an einen Teil der 
Bewesrun*? delesriert, waehrend ein anderer Teil ”mehr 
theoretische Arbeit” machte. So hat sich in die Bewe- 
sruns- selbst die Delesation von Bereichen einseschli- 
chen. TTnd auch in dei? Teil, der den Abtreibun.eskant)f 
"jehrb - und ueber die Deler^tion diesen Themas an 
sie aeusserst nissmuticr istv macht sich noch einmal 
eine Delegation breit: die der or.^anisierendan Frauen, 
und die, die diese Craranisationen als ”3enutzsrinnen” 
in Anspruch nehmen. Nicht immer seli.ngt auch gleichzei- 
ti<? die Vemittlun? von Bewusstsein ueber die Situa
tion der Unterdrueckun£r von Frauen und vor allem die 
G-ev/innuns dieser ”3enutzerinnen” fuer die aktive Teil- 
nahne im Abtreibunpskampf.
Dennoch brinfrt ins^esant der Abtreibun'rskar-pf vi è le• I —

Frauen, die den Feminisrms fernstanden. der Beweguns 
naeher. Insbesondere bleibt "Feminismus” keine ”intel- 
lektuelle Betaet i/run?” von Frauen neh". Das Abtrei- 
bungsthema hat nicht nur das Problem einer un~ewollten 
Mutterschaft aufgeworfen, sondern den ~anzen Bereich 
der Sexualitaet problematisiert, ebenso wie den 3e- 
reich der Gesundheit. G-erade diese Aspekte, die TTon 
Frauen unmittelbar nach’roll3Ìehbar sind, bieten ihnen 
Koeelichkeiten, sich mit anderen Frauen susammencì - 
sehliessen und zu diskutieren. Und e-erade su diesen 
Themen bietet sich der 3epar°ti.nr.us als Crcanis-’tiors- 
for^ an . weil die Frauen feststellen, ueber Sexua]i- 
taet oder Fr-'uenkmnkheiten nicht, oder nicht offen 
in semischten Versarmiunffen sprechen zu koer.nen, TInc* 
das or=canisierte Sespraech unter Frauen - eben ^ie 
Praxis der Selbsterfahmn? - hebt ihre spezifischen 
Probleme nicht nur aus einer falsch verst^ndenen
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"Privatheit" heraus. sondern fuehrt auch zu einen er- 
weiterten 3ewusstsein ueber die kollektive Situation 
ihrer Unterdrueckung.
Das Vordringen des Feninisnus in fast alle Arbeitsbe- 
reiche bleibt nicht ohne Sinfluss auf die Frauenkon- 
nissionen der Gewerkschaften. In der FLM (Metallge- 
werkschaft), der staerksten Sinzelgewerkschaft in 
Italien^ bildet sich eine nationale Frauenkonnission, 
die nicht nur ihre Autononie in der Analyse fordert 
und separate Versannlungen von Frauen zur Diskussion 
ihrer Problene in der Arbeitszeit durchsetzt, sondem 
die Fuehrung auch zur Selbstkritik ihrer gewerkscha^t- 
lichen Politik in Hinblick auf Frauen zwingt. Sin 
Zeichen der Staerke des Fe^inisrus bei den gewerk- 
scha.ftlich engagierten Frauen der FLK ist nicht zu- 
letzt der separate Zug der Frauen auf der nationalen 
FLK-Denonstration an 2.12.78 in Ron. Hier hatte die 
Frauenkonmission sich explizit an Gruppen der fenini- 
stischen 3ewegung zur Diskussion und Unterstuetzung; 
gewandt und nicht, wit in der Vergangenheit, ausschliess- 
lich an die UDÌ.
Der Sintritt des Feninisnus in die Gewerkschaften hat 
aber noch eine sndere grosse Bedeutunff, die ueber den 
3ereich der Gewerkschaftsfrauen oder der erwerbstaeti- 
gen Frauen hinausreicht. Dies betrifft den 3ildungs- 
urlaub von 150-3tunden .iaehrlich. Die 15C-3tunden-Kur- 
se vemitteln nicht nur berufliche Qualifikationen, 
sondern betreffen auch die unterschiedlichsten Berei
che des "Wissens" und der Kultur, wobei direkt von 
den Srfahrungen der Arbeiter/-innen ausgegangen und 
diese nit eingeschlossen werden sollen.
Die Oeffnung der Universtitaeten fuer Arbeiter/-innen 
ist als solches schon revolutionae^, ebenso wie die 
Aufwertung ihrer konkreten Erfahrungen. Und es bringt 
nicht nur den Arbeiter(n)/-innen den Vorteil, sich 
Wissen - auf neue Art - anzueignen, sondem auch den
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Universitaeten den Vorteil, aus der Elfenbeinturmhal- 
tung de" Wissenschaft herauszukommen und mit den Ar- 
beitern/-innen und ihren Erfahrungen direkt konfron- 
tiert zu werden. Was m.E. noch revolutionaerer ist, 
ist dass es mit dem Druck eines Teils der feministi
schen Eewegung und der sewerkschaftlichen Frauenkom- 
missionen gelane;, diese " 150-Stunden" ai; eh fuer Haus- 
frauen durchzusetzen und mit dieser Ceffnung, Aier 
Frauen eenerell. Und hier gibt es Kurse, die sowoh] 
eine berufliche (Re-)Qualifikation vorsehen, als 
auch "spezifische Frauenthemen", wie Gesundheit, Se
xualitaet, Familie, oder generell die gesellschaft- 
liche Situation von Frauen. Die meisten dieser Kurse 
werden von Feministinnen aus dem Universitaetsbereich 
g:eleitet, und gerade dies garantiert wieder, dass 
Frauen ihre Erfahrungen einbringen koennen und dass 
die gesellschaftlichen Widersprueche der Existenz 
von Frauen zur Sprache kommen. Generell ist ein ffros- 
ser Andrang von Frauen fuer diese Kurse zu registrie- 
ren.
Der Zusang von Frauen zu den 15C-3tunden hat so eine 
doppelte 3edeutung: zum einen holt er Frauen aus der 
Isolation ihrer «/ohnungen heraus und bringt 3ie mit 
anderen Frauen aehnlicher Interessenstrukturen zusam- 
men; zum anderen bietet er ih.nei eine Koeglichkeit, 
sich Wissen anzueigne"', das nicht frerdbestimmt ir.t, 
sondern sie persoenlich betrifft. Und i-> diesen bei
den Punkten spiegelt er den Eintritt de? Feminismus 
in eine Institution, die Universitaet, wider und 
bietet gleichzeitiff fuer die feministische Beweeune- 
einen wichtieen Punkt fuer Aktivitaeten ^it Frauen, 
fuer die Verifizierunff und Verbreitun#? ihrer Ideen, 
aber =>uoh fuer die Reflexion.
Hoeren v/ir zur 3edeutung der 15C-3tunden im Kontext 
des Feminismus zwei Universit^etsassistentinnen. die 
die 1SC-3tunden-Kurse °n ihren Universitaeten leiten:
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-àiirica Tedeschi: "Si d u o  senz’altro ricollegare 9.1 femminismo (il discorso delle 150 ore — 333) nel senso che la donna e stata colpita più degli altri dalla 
emarginazione culturale. Infatti anche quando la donna accede alla cultura, si tratta di una cultura falsa, falsamente di "élite" e mistificata men
tre le 150 ore consentono che la donna si avvicini a re alta che la circonda. La donna ha vissuta la 
cultura privatamente, ha sempre affrontato lo studio come riscatto personale rispetto all’eoargina— zione sociale per uns scienza gestita dai maschi. Infatti* l'aspetto donna, il ruolo della donna nel
la storia e in tutte le scienze non è mai venuto fuori in nessun senso."

Franca Faccioli: "Hi pare una cosa molto importante per la donna riappropriarsi della cultura. Per il femminismo come movimento, come pratica di porsi rispetto al problem3 donnn, le 150 ore sono uti? cos55 importantissima per confrontarsi in generale con il mondo delle istituzioni." 29)
So bilden sich in der feministischen 3ewegung immer 
mehr voneinander gaenzlich unterschiedliche Tendenzen 
und 3etaetigungen ’neraus, die es ab '77 immer schwie- 
riffer machen, von d e r  feministischen Bewegung zu 
sprechen. Keine feministische Gruppe kann mehr in An- 
spruch nehmen, "die 3ewesruns" zu repraesentieren, und 
wo dies geschieht, liegt die Gefahr der Instrumenta- 
lisierung "der" Bewegung nahe und erklaert zumindest 
ein Teil der feministischen 3ewegung, sich in einer 
vorgebrachten Position nicht wiederzuerkennen.
Der zentrale Punkt der Differenzierung liegt immer 
wieder bei der Bestimmung des Verhaeltnisses zu den 
Institutionen, wo aber eine gemeinsame Antwort nicht 
mehr gefunden werden kann, sondern Gruppen einzeln 
ihr Verhaeltnis zu den Institutionen entscheiden. So 
gibt e3 Gruppen, die sich immer mehr von "der Politik" 
zurueckziehen und das Hauptgewicht auf die ìjntwick— 
lung der eigenen Kreativitaet legen — ange^angen bei 
der Inszenierung von Theaterstuecken, dem eigenen 
Schreiben, bis hin zur handwerklichen Betaetigung. 
Andere Gruppen versuchen im konkreten Kontakt mit den 
Institutionen feministische Inhalte in diese hinein-
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zutragen, ohne grosse Aussenwirkung aber nit unermued- 
licher Eleinarbeit, wie z.B. in die oeffentlichen Con
sultori, die Universitaete.n, die Arbeitsplaetze. Ande
re wieder arbeiten an konkreten Gesetzesveraenderun- 
gen, wie die Kodifizierung des Abtreibungsge3etzes 
oder der Gesetzvorschlag zur Revidierung der Straf- 
paragraphen, die Vergewaltigung, das ”Ehrendelikt” 
und aehnliches betreffen, also auch hier, aber auf 
anderer Sbene, ein Kontakt mit den politischen In- 
stitutionen. 3inige Gruppen versuchen durch direkte 
Verhandlungen auf Gemeindeebe.ne Raeunlichkeiten zur 
Verfuegung gestellt zu bekommen, urr ihre Pro.iekte, 
wie Frau e hbu chi0, e den oder ein Fratjenf ilmfest ival 
durchsufuehren. Die Kontakt e in solehen Faellen *ra- 
riìeren von Stadt zu Stadt und der Aussieht auf Srfolg, 
Wieder andere Gruppen haben die ”P^an entbernen” ver- 
lassen und interessieren «ioh Juer pragen der Cekolo- 
?ie, des 3t aedtebaus, etc. And “"e haben die Lnst an 
Scudiere-: eitdeckt, wieder andere an Reisen i'i ferne 
Laender. TTnd viele Frauen haben sich aus den. Grunnen- 
leben zurueckgezoè-en und kehren - ^it ver-.enderten 
3ev/usstsein - in d?.s Privatleben zurueck.
Ss ist die Di^erge.nz der Fntscheidungen und Taetic- 
kei-en, die die Frauen einzeln faellen, die ”den 
Feminismus” 1978 "in Krise” sieht. Statt von einer 
”Krise” wuerde ich eher von einer Ph^se der Reflexior 
sprechen. eben weil gesagt werden kann, d-ss eine 
b e s t i n .  m t e  Phase der feministischen 3ewegung 
als abgeschlossen angesehen werden kGnn.
Diese Phase war gekennzeichnet durch den Prozess der 
Sntdeckung neuer Themen =ls politische Theren, die 
nach 10 Jahren nicht mehr ”neii” sind und t»tsaechlich 
auch in ihren politischen Oharakter ueber die Bewe
gung hinaus anerkannt wurden; durch die Srarbeitung von 
Analvseelementen, die die frueheren Analvsen. die auf 
die Emanzipation der Frau zielten, vernachlaessigt
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hatten; durch eine allgemeine Erweiterung des Bewusst
sein s ueber den Geschlechterwiderspruch in den beste— 
henden westlichen Cresellschaften fund nicht nur hier), 
der die soziale Situation der Prauen bestimmt und 
nicht ir.it der klassischen "Emanzi'oation” veraendert 
werden kann; nit der Einfuehrung des Begriffs dern3e- 
freiung” fuer Prauen und der Ausarbeitung des Unter- 
schieds zwischen Befreiung und Emanzination; ueber 
neue Modi der Organisation von Prauen, der Demonstra- 
tionen. der Aktivitaeten allgemein.
ìlach 10 Jahren von Analvse und Aktivitaet ist die 
Zeit gekommen, ueber die eigene Geschichte na.chzud.en- 
ken: ueber die erzielten nolitiven Ergebnisse, v/ie 
guch ueber die Limitienrigen, die Probleme, die das 
Anwachsen der Bewegung und das Aufgreifen ihrer Slo
gans und Modi durch andere gebracht haben und die 
sich durch ein veraendertes politisches Klima ergeben. 
Es ist Zeit, das Verhaeltnis zu den Institutionen zu 
klaeren, und es waechst das Beduerfnis, den "Neuen” 
der vergangenen Jahre wieder etwas ITeues gegenueber- 
zustellen, eine

"voglia di "nuovo”, di conoscenza ”ar,DÌa” del mondo, desiderio di realizzazione che non conosce solo il tormento, ma anche qualche gratificazione.” 30)
Aber gerade dieses "Ileue” zu entdecken ist schwer, zu
mai 1978 nicht 1968 ist. In gewisser Weise fehlt es 
an den "Dunti di aggressione”, wie fcariella G-ramaglia 
es nennt,^eben weil z.B. die oekonomische Krise 
Raum wegnimmt fuer die Einrichtung sozialer Dienst
leistungen, weil es die Beschaefti.gungskrise schon 
schwer macht, den Ist-Zustand der Prauenbeschaefti- 
gung zu halten und die Porderunff nach mehr Arbeits- 
ulaetzen geradezu absurd klingt, weil selbst das Thama 
der Sexualitaet zu nichts anderem gefuehrt hat. als 
zur Institutionalisierung von oeffentlichen Pamilien- 
Consultori, eines neuen Abtreibungsgeseozes und dem
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Vorschlag der Sexualerziehung in Schulen. Àlles wich
tig und notv/endis, aber nicht ausreichend fuer die 
Befreiung der Prau. Gerade dies hat auch zu der zu- 
nehraenden Zersplittemng in der feministischen Bewe- 
anng se fuehrt, wo Grunpen einzeln und auf voelli/r 
unterschiedliche Art und V/eise das "Ne ue" su che n.
Dies fuehrt zurueck auf das anfangs konstatierte 
Iheoriedefizit zur 3 e f r e i u n < r  der ?r~uen; 
was in 10 Jahren vor alien erarbeitet wurde, ist eine 
The ori e ihrer U n t e r d r u e c k u n sr, d.h, der 
Keohanismen, die Frauen in ihrer sozialen Sit«»tion 
f'is unterdrr.e okt e s Geschlecht ^esthalten. ?”ur ai^i^*1 
M i e t e i  fuer das Anf**nrsstrdium des Prozesses 
der ’efreiuug wurden erarbeite^, wie die Autonomie 
und der Genaratisnus zur 3e wusstwerdunff ueber die 
sorrirlen ollen der Frau und zur 12rarveitnnsr die«e? 
Bewusstseins ( Selbsterfahrung. "ber die "coscienza 
di malessere", die inz'-’iscben v/eit verbreitet ist - 
und uebrirens nicht nur Frauen umfasst - reioht nic^t 
-us, wenn es dabei stehen bleibt. Vie £reht es ’,reiter, 
wenn dieses Bewusstsein ce schaffen wurde? V/elche ko^- 
kreten 3chri±te fuer die k o 1 1 e k t i v e ~efrei- 
ung sind zu unternehmen? Dies sind die zentrfclen offe- 
nen Fragen, die sich im Ausgang der 70’er Jahre der 
feministischen Bewegung stellen und die - wieder - 
den Finger ?uf die alte Wunde des ungekl^erten 7er- 
haeltnisses von Frauenbewegung und Institutionen le- 
gen.
In diesem Sinn stellt sich das P r o b i d e r  B^anzip^- 
tion sehr viel einfacher =ls das der Befreiung, eben 
weil es quasi "von -Tatur aus" sich auf Institutionen 
bezieht und sich an sie mit konkreten Forderungen 
(.juristische Gleichheit, Recht auf Arbeit fuer Frauen, 
sozia.le Dienstleistungen) wendet. Dies soli nicht d*3- 
rueber hinwegtaeuschen, dass es fuer die Smanjripation
- und daher fuer die Bmanzipationsbewegung - eine
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Reihe ungeloester Probleme gibt, di© aber mehr pr?kti— 
scher und weniger theoretischer Ifetur sind. Pr?ktisch 
insofem, als das politische und oekonomische System 
enge Grenzen fuer die Sm?nzipation der Prauen gesetzt 
hat, die im Laufe der 70*er Jahre noch enger gezogen 
wurden. Auf der Pbene der Theorie ergeben sich die 
Probleme mehr als Reflex der praktischen Sbene, die 
aufzeigt, dass die Smanzipation der Prau ohne ihre 
gleichzeitige 3efreiung vom patriarchalischen Regime 
der Ge s chi e eh t e rro 11 en nicht moeglich ist. Genau dies 
hat die Smanzipationsbewegung dank der feministischen 
Bewegung aber gelemt und reflektiert es heute in 
ihrer Theorie. Aber auch ihr fehlen heute aufgrund 
der politischen und oekonomischen Situation die "punti 
di aggressione". Sie k?nn nur nit viel Uleinrroeit 
ueber die Anwendung der von ihr gevollten Gesetze wa- 
chen, die , wie bereits be^erk-:, trotzden oft unappli- 
zierbar bleiben oder nur wenig an den konkreten Bedin
gungen der Mehrzahl der Prauen = endem.
Die feministische Bewegung hingegen wollte die "Revo
lution" und wusstè gleich zu Anfang,' dass es die "laeng- 
ste Revolution" sein wuerde. Aber "irgendwie" hatte 
sie doch gehofft, dass es "schneller" gehen wuerde...
Sie wollte nicht nur einen Bereich gesellschaftlichen 
Lebens, sondern "alles" revolutionieren. ITun musate 
sie sehen, wieviel Resistenz dies "alles" ihr bot, 
aber auch wieviel Plexibilitaet im Auf- und Abfangen 
der Porderungen. Die Autonomie, die zunaechst in ihrer 
Prokl~.pi? tion offensiv vrr, bek-n ~>ehr und mehr einen 
defensivei Oharakter, einen Chsrrkter der Abgrenzung 
von ^nderen (Parteien u n d  Bevegungen^, die die 
Autonomie selbst gef-ehrdeten. 7/*s v/iehtig w-ere, 
w-ere eine Autonomie, die nicht -uf Abvehr hinrusl^euft, 
sondem su den selbster'-rbeiteten Inh^lten Alle^nzen 
sucht. Aber dies beinhaltet -uch die Gef-hr der Ter
gesse rung und teilweise Verdrehung der Inulte durch

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 90C -

die Alleansen, und das Problem der "3uendnispartner: 
ja oder nein" und su welchen Punkten und in v/elchen 
Konenten bleibt eine offene Frage.
Mit den Anwachsen der Bewegung stellt sich ^uch das 
Problem der Organisation dieser Prauen. Die ursprueng- 
lichen Crganis^tionsfomen reichen nicht nehr aus, 
insbesondere in Hinblick auf die Erlangung einer "kon- 
traktu^len Macht" gegenueber den Kachth?benden. Gera
de an der Abtreibungsfrage war deutlich geworden, dass 
diese "kontraktuale Macht" nicht besteht, und die Cr- 
ganisationsfomen der 3ewegung rehr zur Erarbeitung 
von Inhalten dienen, als zur Durchsetzung dieser In- 
halte. Un die Charakteristik der Bewegung sber nicht 
zu verlieren, die gerade iir anti-institutionellen 
Aspekt besteht und die die Staerke des Feninisnus war 
(und ist), ist ein Hueckgriff auf tradierte Organi- 
sationsfomen auch nicht noeglich. Eine "Frauenpartei" 
wuerde den Feninisnus institutionalisieren und danit 
toeten. Es geht also un die Suche neuer Organisitions- 
forr.en:

"...bisogna, (...), porre urgentenente il problen* del nuovo tipo di organizzazione che il M.P. (movi- 
nento femminista - EE) deve darsi per fare fronte 
alle nuove esigenze che sono state create dall’av
vicinamento al femminisno di strati sempre più vasti di donne. Infatti da un lato il picolo gruppo, 
dall’altro il collettivo, che sono le vere strutture base del panorama dei gruppi femministi e la espressione storica di un fem’-'iniŝ o che er® ancor'' 
circoscritto ? poche centinaia di donne, si dimostrano ormai inadeguati a svolgere una valida, fun
zione politica nei confronti di una base che si allarga costantemente." 32)

Das Problem, eine Àntwort auf die Organisationsfr^ge 
zu finden, stellt sich nicht nur wegen des quantitati- 
ven Aspekts, sondern auch wegen des qualitativen der 
Prauen, die die Bewegung bilden. Die "alten", die 
"historischen” Peministinnen aus den Anfang der 7C*er 
Jahre sind nuede gevcrden, haben den 31an verloren, 
den der Aufbau einer neuen Bev/egung nitsichbrachte.
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Mehr oder weniger sind alle ueber den gleichen ’7eg -
der Selbsterfahrung - gekorâ en, und die gleichen Por-
men der Organisa"t;ion sind fuer sie nicht nehr vor—
schl~zo°r. oo GCiireio~ z.B. Giuseppina Ciuffred-,
eine der "~lten" Peninistinnen:

"Dopo aver 1-vorato nei collettivi, pratic-to 1» doppiy nilit~nz?, il piccolo gruppo di "utoco^cien- z- e il self-help, non ne 1  ̂ sento oggi di ripetere le stesse esperienze né di inserimi nelle strut
ture che sono ancora in piedi nel novinento perchè sareobe unj scelta solo di testa, un ritorno allc vecchi? militanza." 3 3)

Die "neuen” Feministinnen sind voellig heterogen. Auf 
der einen Seite die sehr .jungen Prauen, neist 15 - 13  
.jcehrige Schuelerinnen, die nit den Peninis^us gross 
gev/orden sind und fuer die dieser d^her nichts "ITeues” 
darstellte. Sie sind in einen voellig anderen politi
schen und oekononischen XIin a "ufgev/^chsen: ihnen 
fehlt der Bnthusiasnus, die Hoffnungen, Enttaeuschun- 
gen und die Erfahrungen, die fuer die "alten" Penini- 
stinnen an die 68'er Bevegung gebunden waren. Sie s9- 
hen die Neue Linke nicnt in ihrer Entstehungsphase, 
-sondern in ihren "Ende", und konnten so von vornherein 
keine Illusionen an sie binden. Auch die Illusionen 
ueber die PCI, die trotz der Kritik an ihr bei vielen 
"alten" Peninistinnen bestanden, als bedeutendste 
Kraft des Proletariats und damit als prinzipielle 
Cppositionsmacht gegen das DC-Regine, ging mit den 
"historischen Konpromiss" fuer die neuen Peninistin
nen verloren. Ihnen fehlt die "Entdeckung", nicht "von 
Ka.tur aus" minderwertig zu sein und auf bestinnte 
Rollen festgelegt zu sein. Sie mussten weniger gegen 
bestimnte Internalisierunge.n ringen, wie die rigide 
Sexualnoral, das "natuerliche" Vorrecht des Mannes, 
u.a. Sie sehen sich hingegen einer allgemeinen oeko
nonischen Krise gegenueber, die auch fuer Maenner die 
3eschaeftigungsmoeglichkeiten verringert. Sie sehen 
sich Maennem gegenueber, die Proolene nit ihrer so
zialen Rolle haben und deshalb in Krise sind. Sie
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hoeren feninistische .Slogans im Munde von vielen, und 
die Unterscheidung zwischen den vielen faellt schwer. 
Damit erscheint die Abgrenzung vom Mann, die Hervor- 
hebung des Geschlechterviderspruchs ''ueberholt”. Sie 
koennen weder mit den verbal kommunizierten Erfahrun
gen der "alten" Feministinnen etwas anfangen, noe?: 
mit deren Organisationsformen, die an diese spezifi
schen Erfahrungen gebunden sind. Ihr politischer Sin- 
3?tz ist ein anderer, auch wenn sie sich "Feministin
nen" nennen.

"l'adesione in mass?, al femminismo delle giovanissime, per lo più studentesse, non ha portato ^uel 
vantaggio che avrebbe potuto, proprio per 1* 
canza di strutture ^degu~“e ad accoglierle. Questo ho provocato uno sonr~o profonde tra le donne dei 
gruppi, che hanno vissuto il felini sm o fin dall'inizio, e le nuove ^ilit-nti, che, private di un 
confronto re^le con 1~ p~rte più vecchi^ del ?*o- 
vimento, propendono per un fe— 'iniŝ o più dinamico che però rischi^ di non approfondire sufficiente- 
mente i contenuti." 34)

Auf der anderen Seite finden v/ir zunehmend H^usfr^uen, 
Angestellte, Arbeiterinnen, die sehr viel Interesse 
-n der konkreten ^eraenderung ihrer jitu^tion haben, 
deshalb aber nicht gleich "die Revolution" v/ollen.
Sie sind vreit mehr praktisch-pr-gmatisch orientiert, 
auch im Hinblick auf die Aneignung von V/issen. Und 
ihnen fehlt aUCh konkret die Zeit, die Abende in Grup- 
pensitzungen zu verbringen, und zum ^nderen bringt 
ihnen dies oft wenig fuer die eigenen Beduerfnisse 
nach konkreter Ver-aenderung. Auch andere Formen der 
Sxpressivitaet der feministischen Bewegung, wie z.3. 
der Ringelreihen, sind fuer sie nicht annehmbpr. Und 
die Xommunikation mit den .jungen Frruen ist meist 
auch sehr schwierig, wegen der verschiedenen Beduerf
nisse und Lebenssituationen. Ihr Feminismus ist ein 
leiser, fast unsichtbarer, der aber dem Gedankengut 
der feministischen Bewegung voli Rechnung traegt: 
naemlich sich selbst als Person zu setzen und dafuer 
zu kaempfen, in "kleinen" wie in "grossen" Bereichen,
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auch. -ils sol che anerkannt zu werden. M.E. lebt gerade 
in ihnen der Feminismus weiter.
Wie diese verschiedenen Richtungen unter einen Hut zu 
bringen sind, bleibt eine offene Frage. Vielleicht ist 
es su eh eine falsche Problemstellung und sucht sich 
jede die fuer sie am besten geeignete Crganisations- 
fom. Gegen die Apokalyptiker, die in den Jahren *77 
und folgende immer wieder vom "Ende" der fe^inisti- 
schen Bewegung gesprochen haben, moechte ich jedoch 
einwenden, dass der Feminismus keineswegs "tot" ist, 
pondera sich nur veraendert h*>t. Die Paehigkeit zur 
Veraenderung ist selbst ein Zeichen von Leben. 3e- 
stimmte Stadien zu verlassen, mag in eine Krise fueh- 
ren, aber die Krise selbst ist keine "Schuld” und 
erst recht kein flEnde”. Und selbst wo Frauen sich 
von der Gruppenaktivitaet in die "Privatheit" zurueck- 
ziehen, so kehren sie dort doch nicht mit dem gleichen 
3ewusstsein zurueck, -it der sie sie - partiell - 
verlassen hatten. V/eit mehr noch =ls auf politischer 
Ebene hat der Peninisnus in den Koepfen der Prauen 
(aber auch der Maenner) gewirkt. !,Entdeckungenn des 
Feminismus sind Àllgeneingut gevorden. Und wenn es 
?uch nicht zu einer Revolution gekom^en ist, so haben 
denioch Veraenderungen im Leben .leder ein^elnen Prau, 
die •>*on Feminismus ?erueL*rt wurde - und dies ~eht v.'eìt 
ueber den Rahmen der ^ktiven Teilnahme hinaus - statt- 
gefunden, und teilv/eise sind sie fuer sie puch revo- 
lution=er.
Sicher, die Familie existiert noch, -ber -ie rehrzahl 
der Prauen ni-nt nicht rehr ihre sosi=le Rolle in der 
Perniile als "naturgegeben" hin. Sicher, Frauen v/erden 
immer noch ungev.’ollt scnv.’-nger, aber sie lordem auch 
mehr und mehr vo^ Partner die Respektierung ihrer 3e- 
duerfnisse und eine Erweiterung der Sexualitaet von 
der Genitalitaet zur Sensibilitaet. oicher, jr-uen 
sind in der Kehrheit oekonomisch immer noch nicht un-
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abh?engig, -ber sie verl~ngen heute mehr °ls nur einen 
v/ieinv’ier ge^rteten Arbeitspl^ tz: sie stellen die ge- 
sante Arbeitsorganisation in Frage. Sicher, Prauen ver- 
richten nach wie vor den Hauptteil der Familienarbeit, 
aber sie ^kzeptieren es nicht nehr als ihre einzige 
Beschaeftigung. Ss gibt viele "Sicher,...", und diese 
genau zeigen auf, wieviel V/eg noch vor der Frauenbe
wegung liegt, die "laengste Revolution” zu machen.
Aber dank der Frauenbewegung gibt es inzwischen zu 
jedem "Sicher" auch ein "Aber", und dieses "Aber" zeigt 
die 3edeutung der Frauenbewegung irti letzten Jahrzehnt. 
'.'.'ie Giuseppina Ciuffreda es °usdrueckt:

"Se il mutamento è stato soprattutto delle donne 
e non ha cambiato profondamente 1? società è però passato attraverso f a t t i  molti concreti per ogni donna: pensare, «gire, far politica insieme 
ad altre donne, rompere rapporti di anni o cominciarne coraggiosamente ad averne uno, distaccarsi dai figli o decidere di concepirli, riprendere a 
studiare, cominciare a scrivere o smettere per 
cambiare il modo, viaggiare con altre donne, muo
versi da sole senza angoscia, toccarsi il corpo, 
cominciare una terapia psicanalitica, abortire potendolo urlare, sfiorire la follia. Abbiamo formato collettivi, riviste, consultori e altro an
cora uscendo dalla passività. (...)Oi si°mo comunque tolte la maschera della donna- 
donna e quella della donna-maschio, cominciando 
finalmente ad essere solo donne. Di oui nasce la nostra nuova forza, ancora bambina." 35)
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3.2
3 +-'

1̂  "elezioni regionali"; in: 3?F5. ITr,4, 1975. 3.26
2) "3 ^ - 0  ohe faticar, In:

_Sìanini 3el°tti: "dalla parte dell'autonomia", m: a.***, A-<r, 6, a.a.O.. 3.3
4) Sii zia Silvani, in: La parola elettorale, a.».0.t0.140 ----- 1
5) Lina Kanciacapra, in: a .'a.O.. 3.150-151
6) 31vira Banotti, in: a.a.O.. 3.145
7) ebenda
3) "noi e le elezioni”, in: 3?73, ”r.ó, ,
9) Vgl. Wanda R’heli Roccella del FLD: "nu*s+® li?- 

è don- .1 55'S\ in: 37-3, Nr..', 3.14 ‘
10) Tgl. hierzu Kapitel 5.3. in Teil I
11) "noi e le elezioni", a.a.O.. 3.2
12) "iTe strega na "-donna - solo donn^": Bambole ines

pressive — con -ille *biti d* indossare; libri di ■̂ i'oe in cui, per 1" protagonista (•principessa 0 <?gu»tter*, addormentata o prigionieri l'ùnic* spe
rona per poter vivere "felice e co:itent~" è l ’arrivo di un principe "^^urro; microscopici ferri da 
stiro co^e iniziazione >d un rondo fatto di lav-- stir^-ammira; corpleti set da cucito perchè uns 
donna che non sa curire e cucinare, in fondo è unschiaccio"; bambolotti d=> culi-re (se no strillano e fanno pipì). Questo è il rondo inventato per le "piccole donne";
Ma la pubblicità, la stampa, e 1= tv ne hanno inventato uno anche per le "grandi", un rondo fatto di obblighi e di prodotti spesso inutili: la donna deve essere bellissima alta bionda, naturalmente deve essere abbronzata, deve essere uns donna che lavora fresca e profumata 24 
ore su 24, attenta alle prime rughe, deve piacere, deve tenere al laccio il marito con il nuovo sa
pone, se è grassa è colpevole, deve muoversi si
cura anche in quei giorni, deve essere...3’ ora di smetterla: nessuno ha il diritto di dire 
alla donna core deve essere e cosa deve fare.Perchè donna significa anche libertà di fare, di scegliere, di rifiutare, di vivere senza ruoli im
posti: né stregha né madonna ouindi, né angolo 
del focolare, né demone tentatore SOLO DONNA - CORI, Produzione e Diffusione di abiti, tailleurs, 
trenchs, soprabiti, giacconi, blazer, gonne, pan
taloni, coordinati Reklare 1977 von CORI

13) zit.nach: Marina Virdis: "sbatti il rosa in prima 
pagina", in: S?FE« Nr.6, 1977, o.1C

Kapitel III:
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15) "autocoscienza: il linguaggio rubato", in: EFFE, Nr.6, a.a.O., 5.7
16) a.a.O., S.9
17) ebenda
18) "università: le femministe nella occupazione" - nozione delle Intercommissioni Femministe Uni

versità di Rona (2 6.2.77), in: EFFE, Nr.3, 1977, 
3.39

19) a . a . O . , 3.38
20) a.a.O. (nozione delle femministe riunite in asse,n- 

clea domenica 28.2.), S.39
21) Alcune femministe della Commissione donne e politica dell'università: "violenza femminile: un 

circolo chiuso", in: EFFE, Nr.4, 1977, 3.39
22) ebenda. 3.39/40
23) Grazia e Donata Fra.ncescato: "le vivandiere del terrorismo", in: EFFE, Nr.12, 1977, 3.30
24) "violenza femminile:...", a.?.0., 3.40
25) Alessandra Baduel: "La doppia assenza", in: Laura 

Lilli/Chiara Valentini: care compagne, a.a.O.,
3.327

26) Manuela Fraire: "il nostro movimento e il loro", 
in: Quaderni Piacenti, Nr.64, 1977, 3.49-50

27^ Zu diesem Gesetzvorschlag vgl. Kapitel 3.2.3.2. 
in Teil I, Fussnote 112

2S) Y^smine Erga?/Sandra Sassaroli: "istituzioni:scontro o confronto", in: EVFE, Nr.5, 1977, 1 5
29^ zit.nach: Ann* C-rlucai: "uni',''e','';i + à: i~pe~no del

le femministe ielle 15C ore", in: EFFE, Nr.3, 1977, 
-.a.C., S.35-36

30) Giuseppina Ciuffredaj "la forza di ou-l^un- comin
cia a sentire", in: EFFE, Nr.12, *973, 3.2

31) Vgl.: "Movimento e istituzioni", dibattito conManuel* Fruire, Mariella Granagli9, Margherita Repetto, Gigli0 Tedesco. In: Nuova dwf: Donne e 
istituzioni, Nr.4, 1977, 3.36

3 2) Anna Maria Zanetti del Centro di Documentazionedella Bonn3 di Padova : "riflessioni sul!"* "sta si" 
del movimento", in: EFFE, Tir. 12, 1977, 3.39

33) Giuseppina Ciuffred^: "la forza...", 2jl2-i£Ll * *̂4
34) A.M.Zanetti: "Riflessioni...", 3.39-40
35) G.Ciuffreda, a.a.c., 3.4

1 4) i . 12
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A. FRAUEN UND ARBEIT — Die Situation in Italien
\

i • Die situation von Frauen auf dem i’fê .̂-ie'nifir.hen 
Arbeitsmarkt

Es ist bekannt, dsifì Italien, zusammen mit SpanienT 
Portugal, Griechenland und Irland eine der niedrigsten 
Frauenerwerbstàtigenquoten Europas hat. DaB dies nicht 
die "freie Wahl" der Italienerin ist, sondern das 
System sie vom Arbeitsmarkt v e r d r a n g t  hat, 
zeigt die folgende Tabelle:

Tabelle :̂ Erwerbstatigenouote (gemessen an der Bevol- 
kerung) zwischen 1861 und 1961 (#)

Aktive BevoelkerDDg Bevoekl*iosg.
Bhre Agrikultar Industrie andere Aktivit. Total

1861 49,6 9.1 10,3 69,0 100,0
19 11" 38,3 15,5 12,1 65,9 100,0
19S1 26,8 21,1 15,1 63,0 100,0
1961 16,9 26 0 16,5 59,4 100,0
1861 32,3 12,3 4,0 . 48,6 100,0
1911 16,8 6,9 4,9 28,6 100,0
1951 8,4 5,7 6,2 20,3 100,0
1961 5,8 5,9 7,1 18,8 100,0

ielle : G* De Meo: Evoluzione e prospettivo delle forze di
Irvoro ic io: "Annali di strtisticr” roso 99,
serie Vili , voi.23, IST.'iT, Kow lS/O, p.47

Wàhrend also 1861 eine von zwei ì'rauen eine Erwerbsar- 
beit hatte, ist es 100 Jahre spàter nur noch eine von 
ftinf Frauen. Dieser Trend setzt sich auch in den folgen- 
den Jahren fort. Von 1959 bis 1974 sinkt die weibliche 
Beschaftigungsr*te um weitere 26$ (gegenuber 15^ der 
Mànner). ^
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Tabelle 2: Arbeitskrafte (in 1000) •und Beschàftigungs- 
rate (#) von 1959-75

M a e n n e r  F r f u e n

J r h r e A r b e i t  s - B e s c h n e f t i - A r b e i t s - B e s c h r o f t i -k r n e f t e g u n c c r a t e k r a e f t e _ p u o " s r r t c
1959 1*47745 ” 62,2 ~  6.541 ~26}1960 14.714 61,7 6.258 24,91961 14.575 61,1 6.307 24,91962
1963 \

14.487 60,1 6.142 24,114.306 58,9 5.831 22,71964 14.413 4  58.7 5.613 21,71965 14.268 57,7 5.449 20,91966 14.168 56,9 5.228 19,91967 14.297 56,8 5.228 19,7196S 14-215 56,0 5269 19,71969 14.019 . : 54,9 5.247 19,51970 14.070 54,7 5.232 19,31971 14.018 54.1 5.236 19,2
1972 13.918 53,3 5.110 18,6
1973 13.901 52.8 5.267 19,0
1974 14.02S ‘ 52,8___ 5.430 19,4
1975 14.084 52,6 5.510 19,6

I l e :  IST /iT , ’ z i t  i e r t i n :  l ì a s s e n n p  S i n d n c r . l e :  Ou s d e r n o  r .5 4 * 5
D on ne - s o c i e t à - s i o d f l c r t o ,  a n n o X I I I ,  1 9 7 5 , S . 3 S

Die Zahlen hinsichtlich der weiblichen Beschàftigungs-
rate tauschen jedoch. Hinzugerechnet werden mùssen die
Zahlen der "versteckten, Arbeitskràfte", d.h. die Prauen,
die in Keim- oder Schwarzarbeit (zum groBten Teil iden-
tisch) beschàftigt sind uni deren Zahl auf ca. 1,5-2 Kill.2)geschàtzt wird sowie die Zahl der "coadiuvanti" - 
der in FamiUenbetrieb mithelfenden Frauen, die nicht als 
Arbeitskràfte gezàhlt werden.^
Hinsichtlich der Heim-/Schwarzarbeit meint Gabriella 
Parca:

"L'Italia si è trasformata in una grande fabbrica casalinga, in cui lavorano almeno altrettante donne 
che nell'industria ufficiale." 4-)

Tatsachlich gehen oft mit der Reorganisation und Rekon-
struktion der Industrie Entlassung der Frauen und Ver-
gabe von Heimarbeit einher. Die Frauen "verschwinden"
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vom offiziellen Arbeitsmarkt, aber die Arbeit bleibt 
ihnen — unter verschlechterten Bedingungen - erhalten.
So notiert Tiziano 'Treu ein spezifisches italienisches 
Pattern der weiblichen Fràsenz auf dem Arbeitsmarkt: 
zum einen das Fehlen des Wiedereintritts in den Arbeits
markt, wenn die Kinder selbstàndiger geworden sind, 
zum anderen das stàndige Sinken der weiblichen Erwerbs— 
tatigenquote,

"le quali non rilevano, però, il sempre crescente 
flusso delle donne nel mercato del lavoro precario, 
la crescita della sottoccupazione, del lavoro al domicilio, senza tutela sindacale,senza garanzie assicurative e di carriera, dell'impiego nei compiti peggio retribuiti." 5)

Das konstante Sinken der Frauenerwerbstatigenquote ist
von offizieller Seite vor allem mit dem "freiv/illigen
Hùckzug" der Prauen in die Familie erklàrt worden auf-6)grund der Eebung des sozialen V.'ohlstands. Wiirde
dies den Tatsachen entsprechen, so miiBte sich dies in 
der Stei^erung des Fro-Kopf-Einkommens niederschlagen, 
d.h. Lànder mit einem hohen ?ro-K.opf-Einkommen miifìten 
eine niedrige Frauenerwerbstatigenrate verzeichnen und 
umgekehrt. Ziehen wir einen Vergleich zu anderen Staa
ten, so zeigt sich jedoch ein anderes Bild: (Tab.3» 
nàchste Seite).
Dieses Bild wiederholt sich, wenn wir die italienischen 
Regionen betrachten. £s zeigt sich eher die umgekehrte 
Tatsache, da£ bei einem niedrigen Pro-Kopf-Einkommen 
auch die Frauenerwerbstatigenrate nie_.drig ist und 
umgekehrt. Wer in Italien herumreist, kann mit eigenen 
Augen sehen, daB es m  den meisten Fallen keineswegs 
der"Wohlstand" ist, der Frauen auf au£erhausliche Ar
beit "verzichten" làfit, und die italienische Oicononie 
wàre nicht vom "siiditalienischen Problem" geplagt, v;o 
die Frauenerwerbstatigenquote noch weit unter dem na
tionalen Niveau liegt.
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Tabelle 3: Frauenerwerbstatigenrate und Pro-Kopf-
Einkommen (in Hill.Lire) fiir einige staatAn

- Reddito -- -------------------------------
Paesi pro-capitc TASSI DI ATTIVITÀ, femminili (%)

— ----------------------- — -- ------
• •• 1970 1968 1969 1970 1971 1972

Stati Uniti 2.714 28,6 29,5 30,2 30,4 31,2Svezia 2.303 36,7 373 38,4 39,2 39,7Canada 2.149 24,0 24,9 253 263 27,1Danimarca 1.311 • 31,8 36,5 37,0 37,7 38,7Germania (RFT) 1.720 30.3 30,3 303 29.8 29,4Norvegia 1.604 23,2 . 23,4 23,6 24.0 31,1Francia 1.635 28,0 28,3 28,7 28.9 29,3Belgio 1.520 24,4 25,0 25J 26,2' 26,6
Regno Unito , 1239 32,2 . 323 32,2 31.1 31,4Austria 1.037 31,0 30,4 30,2 29,7 29,9Giappone 1.040 38,9 38,6 38^ 37,6 36,7
I t a u a 994 19,8 19,5 19,3 19,2 18,6
Irlanda 771 19,9 19,8 19,5 19,4 19,2Grecia 6 22 27,8 — 2U • —

Spagna 562 — — 18,0 18.4 — . .

Portogallo 374 16.3 18,0 *■! , 20,9 21,6

Quelle: ISTAT, Annuario di statistiche del lavoro
3dL. XV , 197^, S. 67/88

Tabelle 4: Brutto-Heerionaleinkommen zu Warktnreisen
prò Einwohner und Frauenerwerbstatigkeits- 
quote in nicht-landwirtschaftlichen Sek-
toren (1972) __ _ ____

Frriucoerwerbs- 5 i n ic oi.t.ie n
Regionco taet igkcit squote (in L'ili .Lire )

Piemonte 1.659 20,1
Valle d’Aosta 1.634 .  17,9
Lombardia 1.750 21,2
Trentino-Alto Adige 1325 16,5
Veneto 1229 16,8
Friuli-Venezia Giulia 1.450 16,7
Liguria 1.732 14,2
Emilia-Romagna 1.466 19,5
Toscana 1.334 17,1
Umbria 1.033 13,9
Marche 1.045 .  15.9
Lazio 1.458 12,1
Abruzzi • 945 11,2
Molise 754 8,1
Campania
Puglia

816 7,9820 7,7
Basilicata 722 7,7
Calabria 645 6,6
Sicilia 863 6,1
Sardegm 938 9,6
Italia 1.265 14,2

Quellen: ISTAT, Statistiche sociali, Bd.1, 1975» S.126 
ISTAT? Annuario»... a.a.u., S.86
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-E-s handelt sich vielmehr um das Fehlen von Arbeitsange— 
boten, das Frauen in die Familie "zuriickkehren" làBty 
bzw. sie zu Unterbeschaftigung in Heim-/Schwarzarbeit 
zwingt. Die faktische Unmoglichkeit, eine Erwerbstatig- 
keit zu finden, la.fi t den gròlìten Teil der Frauen auch 
darauf verzichten, sich in die Listen des Arbeitsamtes 
einzuschreiben. Somit spiegelt sich die Verdrangung 
der Frauen vom Arbeitsmarkt in der Erwerbslosenstati- 
stik nicht wider (die stets niedrigere Zahlen angibt 
und nur geringen Schwankungen unterliegt), noch der 
Umfang derer, die - privat - eine erste Ànstellung su
cri en.
Wahrend die offiziellen Zahlen 1973 (wie auch 1963) von 
nur 70.000 als erwerbslos registrierten Frauen spre
chen und von 179*000 Frauen auf der Suche nach der 
ersten Beschàftigung (1963: 86.000) - bei einem
Riickgang der beschàftigten Frauen um 660.000 und einem 
Zuwachs der "Kìchtbeschàftigten" um 2.563*000 in die
sem Zeitraum zeigt eine Umfrage des Zentralinsti- 
tuts fiir Statistik (Istituto Centralè di Statistica) 
von 1973» dafi von den Prauen, die nicht erwerbstatig
sind, 2.64-4.000 Frauen arbeiten wurden, wenn sie Ar- 

9)beit fànden. J

Diese Zahl wàre sicherroch um etlich.es nòher, wenn es 
nicht an den Voraussetzungen fehlen wurde, denen die 
Frauen in ihren Antworten Rechnung tragen, vor allem 
dem Problem der Kinderbetreuung. Eine Frau mit 3 oderH 
Kindern, die "nur"Hausfrau ist, wird auf die Frage, 
ob sie bereit ware, erwerbstatig zu sein, sicher mit 
"Nein" antworten, solange hutterschaft inre Zeit und 
Energien in Anspruch nimmt und sie die Alleinverant— 
wortung fiir ihre Kinder ist.
Dies zeigt deutlich die Tabelle, die nach der Motiva- 
tion der Nichtbeschàftigten fragt, keine Arbeit zu 
suchen.
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Tabelle 5: Nichtbeschaftigte Frauen, Alter 14-70 « 
mit Ausnahme der Studentinnen« 1971

Motive, NFL , Studcnteo Davoo bereit, eine Er-
keine Ar- ausgeoommen werbstaetigkeit nufzunehmeo
beit zu Maenner Fraueo Alaeuner Frauen
suchoo (1000) (%) (10O0) (%) (1C00)
Familiacrc
Pflichtep 34 1,3 8.198 63,3 7 1.556
Beduerf^is
der Abwee 129 5,0 929 7,2 17 121
senheit
W»rten oder
abdere subj. 243 9,4 350 2,7 79 336
Gruendc
Vergebliche
Suche, oder 103 4,0 365 2,8 43 199
aodere obj.
Gruecde

G e su Ìc l ix c l tt0'509 19’7 9842 7 6 ’ °  146 2*212
Gesuodhcit 2067 _80,3 3116 24,0 199 171
Total insg. 2576 100,0 12.958 100,0 345 2.383

t i r i * :  * hjon 4-om-  d ì  Uv/o«-c" * */<cU>'«e-£cu.aL(.'fc**«>fcc.Quelle: Fiorella F. ochioppa: La forza lavoro femminile, 
Bologna, Il bulino,3-977» S.89

Aufìerhàusliche Beschàftigung heifìt fiir die meisten Frau- 
en stets "Doppelarbeit" (mit Ausnahme der wenigen, die 
einen Teil der Hausarbeit an andere Frauen delegieren 
konnen). Nora Federici fuhrt hierzu aus:

“Si tratta, in totale, di 931 mila donne che la diffi
coltà di conciliare i compiti che il "ruolo femmini
le” assegna loro con un'attività extra-domestica op
pure una carente formazione professionale tiene fuori 
dal mercato del lavoro; le condizioni indicate sono, 
infattix nella maggior parte dei casi legate a "pos
sibilità di provedere alla custodia dei figli o altri 
parenti" àei casi) o "possibilità di usufruiredi mezzi di trasporto adequati" (9£), oppure alla "possibilità di acquisire una formazione professio
nale adequata" (25$). Moltissime donne, dunque (oltre
7 milioni), non cercano occupazione per ragioni fami
liari o per sfiducia nella possibiltà di trovarla-; ma molte di esse (circa un milione) si dichiarano po
tenzialmente disponibile per un'attività lavoratila*
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Der Rollenzwang der Prau als Kutter und Hausfrau zeigt 
sich. bereits deutlich. in Tabelle 5 und in dem rapiden 
Absinken der Beschàftigtenkurve bei Frauen ab 20 Jahren, 
der Periode, in der Frauen generell heiraten und Mutter 
werden, wàhrend die Beschaftigungskurve der Nànner von
20 Jahren bis ins Pensionsalter fast konstant bleibt.

Grafik 1: Raten der Manner- und Frauenbeschaftigung nach 
Alter (Gròfìbritannien, Italien und Lombardei)
1974

.-,----- .-- - — Gr7>ssbritaooieo

Quelle: ISTAT, Annuario..., a.a._0_., 19/5

Was an der Kurve der weiblichen Beschàftigten auffàllt, 
ist, dafì der Wiedereintritt in die Erwerbstatigkeit nach 
einigen Jahren fehlt, wie dies in anderen Làndern fest- 
zustellen ist und dort zu der Theorie des "Fhasenmodells"
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il )der, Frauenarbeit fiihrte ', d.h, des Wiederansteigens 
der Frauenerwerbstatigkeit bei Frauen um die 40, wenn*die Familienarbeit sich verringert. Dieses Fehlen in 
Italien ist in erster Linie auf ein mangelndes Arbeits- 
angebot zuriickzufùhren.
Sehen wir uns dies nach Sektoren an:*>owohl in der Land
wirtschaft als auch in der Industrie sind wir Zeugen 
eines konstanten Abwàrtstrends in der Frauenbeschàfti- 
gung, den der terziare Sektor nicht auffangen konnte .

Tabelle 6: Beschàftigungsraten der gegrenwartipren weib
lichen Bevolkerung; nach Sektoren (#)

Beschaftigungsraten der weibl. Bevolkerung
Jnhre

L a o d w i r t s c h r f t  I n d u s t r i e  i n d e r ò  A k t i v i t a e t

1959 9.5 7,6 8 31960 8.7 7 3 8 31961 8 3 7,7 8,4
1962 8,0 7 3 8,4
1963 • 7,0 72 8,2
1964 63 6,7 831965 6,0 6 3 8,11966 5.4 6.0 * 8,0
1967 ' 5,2 6,0 8,1
1968 • 5.0 6,0 8,2
1969 ' 4,7 6,1 8,11970 4,2 6,2 8,4
1971 4,2 6,1 8 31972 3.7 N 5,8 8,4
1973 3,7 5,8 8,9
1974. 3,6 6,0 9,0

Quelle: Carmela d'Apice, "Mercato del lavoro e occupazione femminile tra congiuntura e crisi: La flessione dei tassi di attività", in:Rassegna sindacale, Quaderno 54-55» a., p. % g. ̂
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2. Frauenerwerbstatigkeit nach Sektoren

2.1. Landwirtschaft

197^ arbeiteten nur gut 1 Mill, Frauen in der Landwirt
schaft (1.018.000), ungefàhr ein Fiinftel (19,3#) der 
weiblichen Beschàftigten in Italien, und ca.ein Drittel 
(32,5#) aller Beschàftigten (M u. F) in diesem Sektor.'*'^ 
Seit Anfang der 60-er Jahre ist die Frauenerwerbstàtig— 
keit um mehr als eine Million gesunken (1961: 2.110.000 
* 34»7#) àer weiblichen Beschàftigten in Italien ^)) 
und verzeichnet damit den stàrksten Fall der Frauener- 
werbstàtigenrate von alien Sektoren.

Um sich ein Bild von der Situation der in der Landwirt
schaft arbeitenden Frauen zu machen, ist der qualitative 
Aspekt jedoch von erheblich groBerer Bedeutung.Im Be
reich der Landwirtschaft ist nicht nur das niedrigste 
Lohnniveau in Italien zu verzeichnen (1971 betrug der 
Durchschnittslohn fiir Frauen unter 50.000 Lire monat- 
lich sondern ist insbesondere die prekàre Bedeu
tung der Arbeit hervorzuheben.
Die "permanenti", d.h. die regelmàBig Arbeitenden sind 
nur knapp 10.000, diejenigen, die mehr als 150 Tage ar
beiten be tragen nur 30.000, und iiber 600.000 Landwirt
schaft sarbeiterinnen ("braccianti") kommen nicht uber 
100 Arbeitstage im Jahr. D.h., sie werden gezielt 
zur Emtezeit eingesetzt und haben die iibrigen 9 Mena
te des Jahres keine bezahlte Béschàftigung.
Hervorzuheben ist auch, da£ sich im Gegensatz zur In
dustrie ein ganz anderes Altersbild zeigt: Junge Frau— 
en arbeiten kaum in der Landwirt schaft, wàhrend der 
Altershohepunkt der weiblichen Beschàftigten in diesem 
Sektor zwischen 45 und 55 Jahren liegt. (Grafik 2)
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Grafik 2: Spezifische ffrauenerwerbstatigenraten nach
okononischen Sektoren und Altersklassen (197?)

Quelle: C^mela d'Apice, in: Rassegna sindacale, a.a.O.,

Eine Umfrage des Demografischen Instituts der Univer- 
sitàt Rom an 1.500 abhàngig beschàftigten Landwirt- 
schaftsarbeiterinnen 1971 ergab, daB mehr als die Half- 
te 40 Jahre vollendet hat, und nur ein Viertel weniger 
als 30 Jahre zàhlt. Diesem entspricht auch der zivile 
Status: 72,5# sind verheiratet, vervitwet oder getrennt 
lebend, und nur 24$o sind ledig. Ebenfalls im krassen 
Gegensatz zur Industrie haben 70?o wenigstens ein Kind, 
viele haben mehr als 3» und eine nicht zu unterschàt- 
zende Zahl hat 5 oder 6 Kinder.
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Die Erwerbstatigkeit - zu denkbar niedrigem Lohn (1 , 5 0 0  

bis 1.800 Lire tàglich 1972) und ohne Regelmàfìig- 
keit - stellt fur diese Prauen alles andere als eine 
Emanzipation dar. Nichts ist fiir sie wiinschenswerter, 

als in den Stand der Hausfrau a u f  zusteigen, das 
eine Klassenfrage ist, denn die Erwerbstatigkeit ist 
keine "freie «/ahi1*, sondem durch bittere okonomische 
Notwendigkeit erzwungen.
Die primàre Rolle der Prau in der Familie wird auch 
durch ihre Rolle als "coadiuvante" (Hilfskraft) her- 
vorgehoben, wobei 1974 4-1,9# in der Landwirtschaft 
anzutreffen waren (gegenuber 9,7# der mànnlichen Hilfs- 
kràfte). Sie werden meist sehr unregelmaSig oder 
viberhaupt nicht bezahlt, ihre scheinbare "Unabhangigkeit" 
stellt v/eit mehr den Status der Unterbeschaftigung dar^ 
und zum groBten Teil ist ihre Àrbeitsleistung eine "ver— 
steckte", die in den Statistiken nicht erscheint.^^

So nimmt es nicht Wunc.er, dafì unter diesen Bedingungen 
der Status der "Nur-Hausfrau" als erstrebenswertes Ziel 
angesehen wird, denn er scheint den "Priviligierten" 
vorbehalten. ^Dies wirkt sich auch auf der ideologi- 
schen Ebene aus: das Ziel des Mannes ist es, seine 
Frau nicht arbeiten lassen zu mussen, die aufterhàus- 
liche Arbeit der Frau tragt das Zeichen materiellen 
Elends. Dieses Elend wiederum làfìt sie die schwersten 
Arbeiten zu niedrigsten Lòhnen akzeptieren.
Art und Entlohnung der Arbeit nehmen der weiblichen 
Arbeitskraft die Dignitàt, die Èit der Arbeit des Man- 
nes verbunden scheint. Wird in der Landwirtschaft mo— 
demisiert, v/ird Arbeit qualifizierter und besser be— 
zahlt, so werden diese Arbeitsbereiche Domane des Man— 
nes, der es sich bei hoeheren Lohnen auch "leisten" 
kann, seine Frau im Haus zu halten.
Wo Landwirtschaft lukrativ ist, finden wir daher pro- 
zentual weniger weibliche Beschaeftigte. Wo der Boden
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nur wenig Rendite abwirft, wird er von Kannem ver- 
lassen, die Arbeit in der Industrie suchen - das be- 
kannte Phànomen der Emigration der Suditaliener in 
den Norden oder ins Ausland - und die Arbeit verbleibt 
den Frauen, die nicht seiten "weiBe Witwen" sind.
Auch o'unge Frauen, sofern sie die Gelegenheit haben,
"fluchten" aus den kleinen Dorfern, hoffen auf eine
Arbeit in der Fabrik, die stabiler und weniger an-21 )strengend scheint, •'und in letzter Instanz auf den 
"Màrchenprinzen", der sie von aufierhàuslicher Erwerbs- 
tàtigkeit befreit.

2.2. Industrie

Betrachten wir den industriellen Sektor, so werden 
die Tràume dieser jungen Frauen durch die fiealitàt 
schnell widerlegt: keineswegs erwartet sie hier die 
"grofìe Freiheit" oder hat die Arbeit emanzipatori- 
sche Aspekte.
Die Statistiken zeigen, da£ die Zahl der weiblichen
Beschàftigten in den 60'er Jahren stets gesunken ist,
sie auBerdem - doch dies ist bekannt - die letzten
sind, die eingestellt werden und die ersten, die man

bei einer konjunkturellen oder derjetzt vorherrschen-
den strukturellen Krise entlàfìt. Der leichte Anstieg
der Frauenerwerbstatigkeit in den letzten Jahren

ozi(1974 nach ISAT 1.679.000 Frauen •'auf 1.692.000 
Frauen 1977 nach derselben Quelle^^) deutet Luigi 
Frey auf die Regulierung einiger Arbeitsvertrage von 
zuvor "heimlich" Beschàftigten (nach der Verabschie-24)
dung des Gesetzes n.977 uber Keimarbeit Ende 1973)*

Obwohl ein Jrittel der gesamtem weiblichen Beschaftig- 
ten im industriellen Sektor arbeitet, stellt dieser 
doch den am wenigsten "feminilisierten" Sektor dar; 
nur ca. ein Fiinftel (20,3/0 der Beschàftigten sind 
Frauen. Dieses Fiinftel ist wiederum auf ganz bestimmto
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Branchen konzentriert, die sog."Frauenbranchen": 
iiber 50-fi aller weiblichen BeschSftigten arbeiten ira 
Textil- (36#) oder Bekleidungssektor (18#); dann 
folgen Lebensmittel, Tabakverarbeitung, Elektroni- 
sche Apparate und Telekommunikation mit ca. jeweils
8c,o und Lederverarbeitung und nicht—elektronische Ka— 
schinen mit jeweils ca.5$. Insgesamt nimmt die manu— 
fakturelle Industrie 97*8# der weiblichen Beschaftig- 
ten auf , wahrend sie kaum in den Bereichen der ande— 
ren Industrie vertreten sind.
Maria F.May beschreibt diese Situation folgendermafien:

"L'occupazione femminile quindi è presente essenzialmente in settori ad alta intensità di lavoro 
che, per mantenere margini di competività a livello internazionale, hanno essenzialmente problemi di recupero di bassi costi del lavoro e di fles
sibilità della manodopera occupata. Sono cioè 
settori che hanno attuato e/o stanno attuando 
processi di ristrutturazione (...) sia all'interno che all'esterno della fabbrica e che sono territorialmente concentrati soprattutto nel Nord." 25)

"Hohe Arbeitsintensitàt" bedeutet in der praktischen 
Arbeit vor allem einen hohen Grad an Repetitivitat, 
Schnelligkeit, Pingerfertigkeit und Konotoniebelast- 
barkeit - Qualitàten, die man nicht mit einem Diplom 
erwirbt, sondern die der Frauenrolle immanent erschei— 
nen. Diese Qualitàten korrespondieren in der Arbeits- 
platzrangordnung mit den niedrigsten Platzen und der 
geringsten Entlohnung. Eine Arbeit, die durch stàndxge 
Widerholungen in schnellen Rhythmen charakterisiert 
ist, keine speziellen Vorkenntnisse verlangt und 
schlecht entlohnt wird, ist sicher nicht das, was 
Frauen "emanzipiert". Hinzu kommt die unsichere oko- 
nomische Situation gerade dieser Branchen, die ins- 
besondere in Konkurrenz mit den "Dritte-Welt-Landem" 
stehen, in denen die (weibliche) Arbeitskraft noch 
billiger ist als in Italien.
Der Versuch, diese Branchen zu retten, vor allem Tex
til und Bekleidung, wurde auf drei wegen in Italien
untemommen :
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1) der SchlieBung kleinerer Betriebe, mit der Folge, 
daB massenweise Prauen entlassen wurden;

2) der Modernisierung und Rationalisierung groBerer 
Betriebe, mit dem Resultat, daB massenweise Frauen 
entlassen wurden, deren Arbeitsplàtze "veraltert" 
waren, und die wenigen neu geschaffenen Arbeits- 
plàtze auf hoherem technischen Niveau an mànnliche 
Arbeitskràfte vergeben wurden;

3) der Vergabe von Heimarbeit (zum groBten Teil an 
die zuvor entlassenen Frauen), die den Arbeitgeber 
weit weniger kostet und fiir die Frauen weder Sta- 
bilitàt der Arbeit, noch soziale Sicherheit, noch 
Vergiimstigungen wie Ferien, 13«Monatsgehalt etc., 
noch geregelte Arbeitszeiten oder Bezahlung von 
Uberstunden bedeutet. Auf das rroblem der Heimar
beit werde ich noch zuriickkommen.

Es ist die Art der Arbeit und die Bewertung der dazu 
benotigten Qualifikationen, die trotz Gleichheits- 
grundsatz in der Entlohnung Frauen in die untersten 
Loongruppen katapuìtiert.
67yo der Arbeiterinnen gegenueber 23# der mànnlichen 
Arbeiter gehoren den niedrigsten Lohngruppen an, wah- 
rend nur 3# der beschàftigten Frauen gegenùber 17# 
der Manner zu den oberen Lohnklassen gehoren.^^Hin- 
zu kommt das Pramiensystem und andere Systeme, die 
auf den Grundlohn aufgestockt werden, sodafì der effet
tive Lohnunterschied zwischen Frauen- und Kànnerloh- 
nen sich noch einmal vergrofìert.
So reicht der Lohn, den Frauen erhalten, nur in selte- 
nen Fàllen fiir die materielle Unabhangigkeit aus, wie 
das Emanzipationskonzept es vorsieht; in der Mehrzahl 
wird er - auch von den Frauen selbst - als integrativ 
zum Familieneinkommen gesehen. Der eigentliche Em&h- 
rer bleibt - selbst bei Vollbeschàftigung der ^rau - 
der Mann. Diesperpetuiert den Zirkel, in Krisenzeiten 
dem Arbeitsplatz des Mannes den Vorrang einzuràumen,
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eine Strategie, die trotz verbaler Gleichheitsbeteue— 
rungen auch von den Gewerkschaften vertreten wird.
Die geringe •^ntlohnung der Frauen und ihr Fehlen auf 
qualifizierten Arbeitsplàtzen wird haufig mit ihrem 
geringen Ausbildungsstand "begrundet".Dieses Argu- 
ment ist jedoch in den letzten Jahren von der Reali- 
tàt iiberholt worden. Tatsàchlich hat sich der Aus
bildungsstand der Frauen erheblieh erhòht.
«Tabelle 7- Ausbildungsstand 1974- (%)

Quelle1 Elaborazione Censis su dati iSAT, in: Rassegna sindacale, Quaderno 54-55, a.a.O.,S.59
Die Zahl der Studentinnen an Universitàten hat sich 
von 1960/61 bis 1970/71 vervierfacht (1960/61: 53*196; 
1970/71• 210.833) und ist von einem guten Viertel al
ler Studenten auf eir gutes Drittel angestiegen (1960/ 
61: 27,7$; 1970/71: 37,6#).2^^Dieseir.Anstieg kommt 
jedoch keineswegs einer Anhebung der Arbeitsplatz- 
rangordnung gleich.
A u f f a l l e n d  i s t  d i e  A l t e r s s t r u k t u r  i m  i n d u s t r i e l l e n

Sektor, die noch einmal die "primàre Funktion" der
Frau in der Familie unterstreicht. Hauptsàchlich junge
und ledige Frauen sind beschàftigt. Das -^urchschnitts—
alter betràgt 31 *3 Jahre, und mehr als die Hàlfte der
beschàftigten Frauen ist weniger als 29 Jahre alt.
In der -^Itersklasse bis 19 Jahren ist das Verhaeltnis
Kann/Frau 3:2, wàhrend es in der Aitersklasse ùber 30

29)Jahre 5:1 betragt.

2.3. Per Tertiàre Sektor

M  F

O h n e  A b s c h l u B  d e r  M i t t e l s t u f e  

M i t t e l s t u f e n a b s c h l u B  

A b i t u r

E o c h s c h u l a b s c h l u f ì

65,3 6 0 , 0  

21,3 22,79*7 13,6
3,7 3,7

D e r  T e r t i à r e  S e k t o r  a b s o r b i e r t  i n  I t a l i e n  f a s t  d i e  

H à l f t e  d e r  w e i b l i c h e n  B e s c h à f t i g t e n  ( 1 9 7 4  n a c h  I S & T  

4 8 , 6 # ,  b z w .  2 . 5 6 2 . 0 0 0  F r a u e n )  u n d  l i e g t  d a m i t  i n  d e r
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Rate der ,,Feminisie^tlng,, ueber derc nationalen Duroh- 
schnitt und weit ueber dem de.r Industrie (33,7%), 
wenn sie auch im intemationalen Vefceleich ererine1 
ist. Obwohl sich dieser Sektor in den letzten Jahren 
aussedehnt hat, war er doch nicht in der Laeef den 
Rueckgang: des weiblichen Beschaefti£un.s;s£rrades der 
beiden anderen Sektoren aufzufanecen.
Auch hier finden wir eine Konzentration weiblicher 
Arbeitskraft auf bestimmte Untersektoren: Fast ausee- 
schlossen vom Bereich Transrort und Kommunikation, 
sind Frauen vorwiegrend im Versi che runss- und Kredit- 
wesen (zumeist als Sekretaerinnen, Buchhalterinnen, 
etc.), im oeffentlichen Sektor (vor alle™ als Kinder- 
ffaertnerinnen, Lehrerinnen in Grund- und Mittelschulen, 
Krankenschwestem, sowie ebenfalls als Sekretaerinnen-^ 
und Dienstleistungen (von der Putzfrau bis zur Frisoese, 
vom Tourismussektor bis zu nrivaten Dienstleistungen'' 
anzutreffen ( 1.499.000) und in Bereich des Handels
(962.000), wo sie in erster Linie als Verkaeuferinnen 30)oder als Mitarbeitende im Familienbetrieb taetig sind.
Hinzu kommt eine Zahl von freiberuflich Taetisen 31 )(46.000), was die Arbeit der selbststaendisen 
Schneiderin ebenso einschliesst, wie die Arbeit der 
Schriftstellerin, Kotarin, Aerztin.
Der Tertiaere Sektor wird oft als "das Reich der Frau" 
in der Arbeitswelt bezeichnet, .iedoch stehen den 
33,7% Frauen nicht nur 66,3% Maenner gegenueber, son- 
dern haben in der Art der Arbeit auch die Maenner 
die "verantwortungsvollen (und eut bezahlten) Posten".
In den Krankenhaeusem finden sich viele Kranken- 
schwestern, aber wenig Aerztinnen, im oeffentlichen 
wie im privaten Sektor sind die fuehrenden Positionen 
in den Haenden von Maennera, denen Frauen die "rechte 
Hand" sind, im Ausbildungsbereich nimmt mit der Hoehe 
der Ausbildune der Prozentsatz der weiblichen Lehren- 
den ab: sind in den "scuole materne" und Slementar-
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schulen 100% weibliche Erzieher/Lehrer anzutreffen, 
so sind es immuniversitaeren 3ereich nur noch 3% 

Dozentinnen. So spiegelt der tertiaere Sektor 
besser als die anderen das traditionelle Konzept 
der Frauenrolle wider, als helfendes, erziehendes, 
pflegendes, kurzi dienstleistendes V/esen, dessen 
Laecheln ebenso zum Berufsrequisit zaehlt wie die 
gepflegte Erscheinung und die Geduld. Die Frau be- 
freit sich nicht durch diese Arbeit, sondern ihre 
"natuerlichen Faehigkeiten" als Mutter-Kausfrau- 
Geliebte, die sie in der Familie "pflegt", werden 
vom tertiaeren Sektor aufgenommen und ausgenutzt.
Dass die Frauen trotzdera "eigentlich" in die Familie 
gehoeren, wird im tertiaeren Sektor auch "berueck- 
sichtigt": Ein grosser Teil der Arbeit v/ird als Teil- 
zeitarbeit angeboten - um der Frau ihre "Familien- 
pflichten zu erleiohtem" -, und die Zahl der Unter- 
beschaeftigten und Unterbezahlten ist extrem hoch.
Giovanna Ricoveri rechnet allein die Zahl der Unter-
beschaeftigten und -bezahlten im Tourisnus doppelt so
hoch wie die von ISAT angeeeben offiziell in diesem
Zweig arbeitenden Frauen (20C.00C I3TAT gegenueber
zusaetzlich 400.000, die nur voruebergehend beschaef-
tigt sind).^^Und Luigi Frey gibt fuer den Bereich «
der Haushaltshilfe nach einer Umfrage von fiCLI von
1975 eine Zahl von ueber 200.000 "unregulierten" Haus-
gehilfinnen an54 ûnd eine ebenso hohe Zahl fuer die
im Kandel beschaeftigten Frauen 1971, fuegt aber hin-
zu, dass die reale Zahl wahrscheinlich noch hoeher
liegt.^Fuer den gesamten tertiaeren Sektor stellt
e r  e i n  A n w a c h s e n  d e r  U n t e r o e s c h a e f t i g u n g  f e s t :

"Mettendo insieme la sottoccupazione esplicita e quella implicita, le donne classificate in essa con riguardo ai servizi figurano cresciute da
250.000 unità 'su un totale di 2.400.000 unità) 
nel 1961. a 830.0C0 nel 1965 ('contro ancora circa 2^00.OCC unità di sottoccupazione calcolata), a 
84.5 000 nel 1971. a ouasi yCO.OOO unita nel 1973 (su*un totale di 2.50C.00C unità di sottoocup-zione esplicita ed implicita calcolata). i-I-nca pero, (...),

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 928 -

una parte non trascurabile della sottoccupazione 
implicita femminile; se si aggiungessero le ulteriori 500.000 unità indicate come possibili, 1? 
sottoccupazione terziaria balzerebbe a circa
1.250.000 unità nel 1971 e ad altre 1.400.000 
nel 1973.” 36)

Auch im tertiaeren Sektor ist der groesste Teil der 
Arbeit, der Prauen angeboten wird, insbesondere auch 
durch die Rationalisierung und Modemisierung, mono- 
ton und repetitiv, obwohl das Ausbildungsniveau der 
Frauen im Durchschnitt hier das hoechste ist. Fuer 
viele«Prauen bleibt ein Aufstieg in hoehere Positio
nen, selbst mit Hochschulabschluss, verschlossen.
Die wenigen, die in "maennliche Donaenen" eindringen 
oder einzudringen versuchen, zahlen einen hohen Preis: 
nicht nur muessen sie staendig unter Beweis stellen, 
"ihren Mann zu stehen", d.h. nindestens das Doppelte 
leisten, was vom maennlichen Kollegen gefordert wird, 
sondern sie zahlen auch in psychologischen und zeit
lichen Begriffen ihren "2rfolg", entweder zusaetzlich 
noch die Funktion der "guten" Kutter-Ehefrau-Kuasfrau 
auszufuellen, oder quasi auf Privatleben verzichten 
zu muessen. Um diesen Preis bezahlen zu wollen, haben 
sie zumeist das gesellschaftliche Leitbild des "er- 
folgreichen Mannes" in hohem Grade intemalisiert 
und orientieren sich daran, und blicken oft ^it Ver- 
achtung auf die "zurueckgebliebenen" Schwestern. Ver- 
heiratete Frauen leiden oft unter Schuldgefuehlen 
Mann und Kindern gegenueber, die /;zu kurz kommen".
Die so "emanzipierte" Frau ist in den seltensten 
Faellen eine g l u e c k l i c h e  Frau, und Be
freiung hat ihr ihre Emanzipation nicht gebracht.
Der Verzicht auf Familie, oder der Stress, Familie 
und Beruf zu vereinbaren, unterstreichen nur noch 
einmal, dass die "normale" Frau nicht fuer "verant- 
wortungsvolle Posten" geschaffen ist. Der Ausnahme- 
charakter dieser emanzipierten Frau fundiert die tr?- 
ditionelle Unterordnung der meisten Frauen in einem
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patriarchalischen System. Dieser Otyp von Emanzipation 
ist kein Konzept fuer die "Masse Frau", bleibt indivi- 
duell und laesst damit die gesellschaftlichen Struk- 
turen unangetastet.

3. Heirnarbeit und "Schwarz"arbeit

Kehren wir zu den "normalen" Frauen zurueck und zu 
einen) Phaenomen, dass ira italienischen oekonomischen 
System als "Normalfall" gilt: die Keimarbeit, meistens 
als "Schwarz"arbeit ausgefuehrt, sodass die beiden 
Begriffe fast identisch gebraucht werden.
Maria Rosa Cutrufelli, die eine Untersuchung ueber 
die Situation der Heimarbeiterinnen in der Provine 
Bologna durchgefuehrt hat, begruendet die Konzentra- 
tion auf das Thema Heimarbeit in ihrem Vorwort damit, 
dass hierin alle negativen Oharakteristiken des weib
lichen Arbeitsmarktes zusammentreffen.

"Il lavoro a domicilio ci è sembrato "emblematico" 
della condizione femminile nella sua globalità: in esso troviamo l’emarginazione e lo sfruttamento tipici della donna lavoratrice, insieme alla frammentazione e all'isolamento tipico dell’attività della casalinga. E’, come quest’ultimo un iR^oro "nascosto", spesso addirittura "invisibile": ep
pure nessuno ne nega oggi l’importanza economie»." 37)

Heimarbeit, die zu 80% von Prauen gemacht wird, ist 
untrennbar mit der geschlechtsspezifischen Arbeits- 
teilung verbunden, die die r-usserh^eusliche Erv/erbs- 
taetigkeit dem Mann zuschreibt, die Familienpflichten 
der Frau und ihren Lohn nur als integrativ ^nsieht.
Die Bedingungen, unter denen Heimarbeit ^kzeptiert 
wird, w^eren ohne diese Arbeitsteilung nicht erkl*er- 
bar.
Die Keimarbeiterin kostet dem Arbeitgeber ca. viermal 
weniger als die P a b n k a r b e i t e r i n .  In der ueberv/iegen— 
den Zahl der Fselle arbeitet die Keimarbeiterin mit 
eigenen Maschinen, gehen Elektrizitaetsrechnungen
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auf ihr Konto, wird der Arbeitsausfall bei Krankheit 
nicht bezahlt, geschweige denn Urlaub, spart der Ar- 
beitgeber Kranken- und Rentenversicherung, gibt es 
keine Arbeitszeitbegrenzungen und wird oft ein Teil 
der Familie, vor aller. Kinder und aeltere Familien- 
mitglieder unbezahlt zur Arbeit herangezogen. Der 
Kontakt zu anderen Heiraarbeitem ist wegen der Iso- 
lation des Arbeitsplatzes extrem eingeschraenkt, was 
kollektive Aktionen gegen die Arbeitsbedingungen 
enorm erschwert.
All das macht Heimarbeit aeusserst lukrativ fuer d=s
italienische Kapital, und so ist in den letzten Jahren
eine Tendenz der Dezentralisierung und Restrukturie-
rung nicht nur kleiner Betriebe festzustellen, die
mehr und mehr zum Mittel der Heimarbeit greifen. So
schreibt Fortunata Piselli:

”11 fenomeno del lavoro a domicilio, perciò, ansic- 
chè connesso all’arretratezza di alcuni settori pro
duttivi, è diventato una caratteristica strutturale 
dell'industria italiana e ormai la risposta gene
ralizzata del padronato alla nuova rigidità della 
forza-lavoro, alla crisi dei criteri di produtti
vità legati alla grande concentrazione fisica, al
le conquiste che il movimento operaio è riuscito a garantire ai lavoratori nelle fabbriche e che diminuiscono la flessibilità e la libera utilizza
zione della manodopera, in breve tutti i problemi e difficoltà che sono propri di una società indus
triale avanzata." 38)

So hat sich in den letzten Jahren die Heimarbeit von 
den "traditionellen” Heimarbeitsbranchen wie Textil- 
und 3ekleidung auch auf Bereiche wie Lebensmittel, 
Metall und andere manufakturelle Industrie ausgedehnt. 
Dabei hat sie, zumindest in Nord- und Kittelitalien, 
wo 60% der Heimarbeit angesiedelt sind,^^den Charak- 
ter des "Handwerks” voellig verloren, ist zur Industrie- 
arbeit in kleinsten Einheiten geworden.
Waehrend gerade in den "traditionellen FrauenbrancheV 
wie Textil und 3ekleidung der Beschaeftigungsrueckgang 
ueber dem nationalen Niveau liegt, ist zur gleichen 
Zeit das Potential an weiblicher Arbeitskraft gestie-
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gen. 3o sprechen z.B. Clara de Marco und Manlio 
m  ihrer Untersuchung ueber Schwarzarbeit in Neapel 
in diesen Brrnchea nicht von einer Branchen- und Pro- 
duktionskrise. sondem explizit von einer Beschaefti- 
gungskrise. Diese wiederun bietet die Basis fuer 
eine Verbreitung von Heir’-ZSchwarzarbeit.
Luigi Prey gibt fuer den Bereich Textil/3ekleidung 
(ohne Schuhe) eine explizite Unterbesch^eftigung von
345.000 Prauen fuer 1971 an, die bis 1973 «?uf 360.000 
Fr—uen anwaechst. Die Hein#rbeit im engeren Sinne 
berechnet es fuer Snde'72/Anfp.ng'73 auf 332.000, davon 
ca.300.000 j?rauen, und wenn n°n die Schwarzarbeit- hin- 
zurechnet, konmen noch einr.al 170.000 Prauen hinzu.41^
Der Charakter der Schwarzarbeit verbietet es per De- 
finition als "versteckte" Arbeit, genaue Zahlen anzu- 
geben. Alle Autoren sind sich .jedoch darueber einig, 
dass die offiziellen Zahlen, die bei ca.860.000 Heim- 
arbeitern liegen, weit hinter der realen Ausn^ss zu- 
rueckbleiben. P.Schio’jpa gibt 1.887.000 Schwarzarbei- 
terinnen an.4^
Umfassende Studien auf nationaler Sbene gibt es noch 
nicht, doch sind Regionalstudien angefertigt worden, 
die die Kluft zwischen offiziellen Zahlen und der 
realen Beschaeftigung von Heimarbeiterinnen derrson- 
strieren.
Puer die Toskana, eine der Zentralregionen fuer Heir-
arbeit, berichtet Maria E.Martini auf einem Seninar
ueber "Donne e lavoro”, das von dern toskanischen
Regionalkommittee 1975 einberufen worden war:

"Al 31.12.74 erano iscritti in Toscana negli appositi albi 29.000 lavoranti a doraicilio. Ma si ha ragione di ritenere che le donne lavorino ben oltre questa cifra. I sindacati calcolano che in provincia di Pistoia siano intorno alle 10.000 unità in 
luogo dei 3.600 iscritti; e in provincia di Lucca 
pure 10.000 contro 900 iscritti.” 43)
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In Emilia Romagna hat Tomasetta die Heimarbeiter auf
127.000 Minimum bis 180.000 Maximum geschaetzt.4^  
Fuer die Provinz Bologna waren 1970 nur 995 bei der 
INAM (staatliche Krankenversicherung) versichert, 
waehrend das "Ufficio provinciale del lavoro" ca.
20.000 Heimarbeiter rechnet und dies ebenfalls noch45")fuer eine zu geringe Schaetzung gehalten wird. '
G-ewerkschaftliche Quellen veranschlagen fuer die Lom- 
bardei 350.000 Heimarbeiter, davon ca.805ó Frauen.4*̂  
L.Prey berechnet allein fuer die Provinz Mailand zu 
Beginn 1972 die effektiven und potentiellen Heimar
beiter im Bereich der Manufaktur auf 106.000, und 
unter Einschluss der "Dopperòeschaeftigung" sogar 
bis 123.000.47^
Fuer Sizilien wurden in einer Erhebung ca. 50.000 Heim-

4-° )arbeiterinnen veranschlagt, auch sie ohne Tertrag.
Auf ihre Situation , auf ihre Sxistenz, ist man erst
aufmerksam geworden, al?? die iron Hei^arbeiterinnen
1573 gegruendete Liga in S»nta C*t«rin* einen Prozess
fuer die Durchsetzung des Heimarbeitsgesetzes an-
strengte. Hierzu schreibt Maria R.Outrufelli:

"Nonostante l'evidente situazione di sfruttamento, la "scoperta" del racket dei telai e delle ric^o- 
trici come "lavoranti a domicilio" avviene soltanto 
nel 1973, in seguito alla protesta organizzata d- le donne di un paese dell'interno, S°nta Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanisetta (...). 
Prima di tale data viene dato scarso rilievo al 
fenomeno, nonostante la sua entità e diffusione, 
sia da parte dei sindacati che delle "sinistre".Di fronte a questa insensibilità politica, è per
fettamente comprensibile la risposta che l'ispettorato del Lavoro Caltanisetta dà al Ministero e 
all’Assessorato regionale del Lavoro, di fronte 
alle prime lotte delle ricamatrici: e cioè che 
nella provincia di Caltanissetta non esiste lavoro 
a domicilio. La ricamatrice che in estate sieda 
davanti alla porta di casa, le spalle alla strada, curva tutto il giorno sul telaio, è un fatto "nor
male", al più "folkloristico": è un "modo femmi
nile" di far passare le giornate." 49)

Fuer diese Arbeit werden die Frauen mit Stundenloehnen 
von 50-100 Liren besahlt. Der Monatsverdienst einer
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Stickerin liegt - je nach Zone - bei 15.-20.000 lire 
und in den besten Faellen bei 30.-40.000 Lire.'^
M.Sciangula hat in ihrer Diplomarbeit "Le condizioni 
economiche e sociali delle lavoratrici a domicilio", 
wiedergegeben von Cutrufelli, Arbeit, Arbeitszeit 
und Lohn der Stickerinnen fuer 1973 genauer aufge- 
schluesselt. Die Zahlen kommentieren sich selbst:
Tabelle 8: Tarife und Arbeitszeit in der Stickerei 

(Heimarbeit) 1973

Descrizione del Tariffe ricevute Tempo di,  Pezzo le vor alo (in lire) proiltzìons

Asciugamano ' 40O 16 h
Asciugamano 500 20 hLenzuola I tipo 2.500 5 gg
Lenzuola II tipo 3.500 20 gg.
Lenzuola ricamo complesso 7.500 30 gg.
Servizio da tavola 8.000 20 gg.
Servizio da tavola 15.000 40 g®.
Tovaglia a tombolo 1.000 2 gg!
Cordoncino
Asciugamano 60 l  h.
Lenzuolo da 650 a 1.000 5-6 h.
Pizzo « chiacchiera 0 »
Rotcllina I ::.po 30 . 30 m.Rotellina II tipo 170 1 h.

Quelle: M.Sciangula: "Le condizioni economiche e so
ciali delle lavoranti a domicilio"; zit. nach: 
M.R.Cutrufelli: Disoccupata con onore - Lavoro ♦•e condizione della donna, Milano, Mazzotta. 1975, S.14Ó

Tabelle 9i A) Produktion und conatiiches 3inkommen einer aktiven Stickerin
’f1 4 Numero articoli \ Tariffa ricevuta (iti lire) Ricavo (in lire)
Da 2 a 3 asciugamani 400 x 1  =  1.200 1.2001 lenzuolo ricamo scmplicc da 2.200 a 7.500 7.500
Circa 70 rotclline puzo 30 X 70 2.100
• lO.SOO =  ricavo mensile

B) Einkommen der Stickerin î, Vergleich zum Verkaufspreis
Descrizione del pezzo lavoralo Tariffa ricevuta dalla lav. (in lire) Prezzo di vendita (in Un)

Asciiip.nn.1n0 500 2.500
Lenzuola 2.200 71500
Lenzuola ricamo semplice 7.500 60.000
Lenzuola ricamo complesso 12.000 100.000
^crvi.-io <-!.t : avola 8.000 30.000
lova^lia (tombolo) 1.000 5.000
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Liegen die Loehne in anderen Regionen auch hoeher, so 
sind sie dennoch unglaublich gering. Fuer die Provinz 
Neapel liegt der Tagesverdienst fuer ca.50% der Frauen 
(49,7%) unter 2.000 Lire, 20% verdienen weniger als
1.000 Lire, und nur 4% erreichen Verdienste bis zu
4.000 Lire taeglich. 'Letztere Sunme bedingt aber 
zuneist einen Arbeitstag von 16 Stunden. •
In ihrer Untersuchung ueber ein Randgebiet von K®il»nd, 
CrPll^ratese, berichtet F.Piselli, dass nur 1 von 10 
interviewten Heinarbeiteri.nne.n 'einen A-rbeits^ertra^ 
hatte, der ihr 350 Lire/Stunde garantiert, waehrend 
d=s durchselmittliche Monatseinkon^en bei den anderen 
von wenigen t^usend Liren bis T”axin»l 30.-50.000 Lire 
betrregt.
Zu diesen niedrigen Loehnen sddieren sich die ^isera- 
blen Arbeitsbedingungen, ^ngefangen bei den V/ohnver- 
haeltnissen bis zu den - offiziell nicht anerkannten - 
Berufskrankheiten. National bekannt wurden die F°elle 
der Paralyse von Heinarbeiterinnen in Neape1 aufgrund 
der Benutzung eines bestinmten Elebstoffes, der fuer 
die Lederfabrikation verwendet wird; erst die poli
tische Organisierung dieser Heirarbeiterinnen liess
dieses Problem ins politische Bev/usstsein der Oeffent-54 )lichkeit dringen. 'Doch weniger eklat=nte Berufs- 
krankheiten lassen sich fast ueberall registrieren: 
von zunehnender Nervositaet und Schlafstoerungen, 
Kurzsichtigkeit (durch die Arbeit bei schlechten 
Lichtverhaeltnissen, un Elektrizitset zu sparen), 
ueber Rheuna und chronischen Husten, bis hin zu Abor- 
ten reicht die Palette der durch die Arbeitsbedingun
gen hervorgerufenen gesundheitlichen Schaeden.
G-ewiss ist diese Art der Beschaeftigung nicht ger.eint, 
wenn an die "Eranzipation der Frau durch Arbeit" ge- 
dacht wird.
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Passen wir die Situation der erwerbstaetigen Prauen 
zusemroen, so lassen sich vier Punkte festhalten:
1 ) Die weibliche Arbeitskraft wird im ausserhaeusli- 

chen Bereich als marginai angesehen und entsprechend 
behandelt; ihre Pamilienrolle bleibt domin»nt und 
v/ird ihr durch Srwerbs arbeit nicht ab genommen.

2) Aufgrund der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung 
trifft die Prau ebenfalls auf einen geschlechtsspe
zifischen Arbeitsmarkt: bestimmte Berufe und Posi
tionen gelten als "maennlich", andere als "weiblich".

3) Die Bedingungen, unter denen Prauen den Arbeitsmarkt 
betreten, zwingen sie einerseits zur Annahme bestimm- 
ter Arbeiten zu bestimmten 3edingungen, die fuer 
maennliche Arbeitskraefte nicht akzeptabel waeren, 
andererseits lassen sie die Rolle der "nur" Haus- 
frau als wuenschenswert erscheinen, wo sich die 
oekonomische Koeglichkeit dazu bietet.

4) Die 3erufstaetigkeit ermoeglicht der Prau nur in 
seltensten Faellen eine oekonomische Unabhaengig- 
keit; fuer die Mehrheit ist der Lòhn nur integrativ 
zun Pamilieneinkommen. Damit macht sie Berufstaetig- 
keit nicht "frei", sondem perpetuiert die Institu- 
tion der Familie und zugleich die Rechtfertigung, 
Frauen eher als Maenner zu entlassen.

Um dem 3egriff "Emanzipation” Bedeutung zu geben, rei eht 
es also nicht aus, unter gegebenen Bedingungen Frauen 
in die - maennliche - Arbeitswelt zu integrieren. Tiel- 
mehr sind sov/ohl die Funktionen ir Bereich der F^ilie 
grundlegend zu aendern, *ls auch die Arbeitsvelt selbst. 
Arbeitsbedingungen duerfen sich nicht nach maennlichen 
Massstaeben richten, die *uf der dienstleistenden 7r?u 
im Hause ?ufb-uen, wenn ausserh?eusliche Srv/erost?etig- 
keit Frauen à 1̂. p^ri und °.ttrr,ktiv sein ooll,
Nachwuchs dsrf nicht sllein das Problem der einzelnen 
Kutter sein, sondem muss gesellschaftliche Antv/orten 
finden, die den Fr-uen u n d Kindern gerecht werden 
(keine Kinderghettos!): Arbeitsteilung d»rf sich nicht 
geschleohtsspezifisch vollziehen.
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1) Carla Porta: La donna e il diritto =1 lavoro.Milano, Sonzogno, 1 y/V, S.H---------------
2) Gabriella Parca: Plusvalore femminile. Milano.Mondadori, 1978, CT7o--------------
3) Fiorella Padoa Schioppa: La forza lavoro femminile, Bologna, Il Mulino, 1977,"S.35
4) G.Parca, a.a.0., S.177
5) Tiziano Treu: "La donna che lavora e l’ordinamento 

giuridico’’, in: Inchiesta. Jg.VII, Nr.25, Jan.-Feb.1977, 3ari, Sd. Dedalo, 3.32
6) Beispielhaft: G. de Meo: "Evoluzione e prospetti-* ve delle forze di lavoro in Italia", in: Annuali 

di st^tistic0, Jg.99, Serie VIII, Bd.23, -toma, 
IS4?AT, 197C, S. 2S-29

7) Vgl.: ISTAT, Annuario di statistiche del lavoro, in: luigi Frey u.a.: Occupazione e sottoccupazione femminile in Italia, Milano, Franco Angeli *, 197 è,
”3754

8) ebenda
9) C.Porta, a.a.O., 3.18
10) Nora Federici: "La donna nel mercato del lavoro’’, in: Città & Regione, Jg.2, Nr.10, Okt.1976, Fi

renze^ Sansoni^ 3.35
11) Viola Klein/ Alma Myrdal: Women’s Two Roles, Lon

don, Routledge and Kegan Paul, 1956
12) Maria Pia May: "Il mercato del lavoro femminile 

in Italia”, in: Inchiesta, Nr.25, a.a.O., S.65
13) Luiffi Frey: "Analisi economica della sottoccupa

zione femminile in Italia”, in: Ders. u.a.: Occu
pazione e sottoccupazione..., a.a.C., 3.25

14) G.Parca, a.a.O., S.65-66
15) Vgl. a.a.O., S.83
16) a.a.O., S.65
17) Fortunata Piselli: La donna che lavora, Bari,

De Donato, 1975, S.33
18) Vgl.: F.P.Schioppa, a.a.0., 3.91
19) a.a.O., 3.95
20) Vgl.: F.Piselli, a.a.0_._, 3.63 ??•
21) Vgl. a.a.O., S.109 ff.
22) M.P.May, a.a.O., 3.66
23) G.Parca, a.a.O., 3.97
24) ebenda

Kariltel A:
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26) Vgl.: Renata Livraghi: "Differenziali salariali, 
flessibilità del lavoro e occupazione femminile", 
in: L.Frey u.a.: Occupazione e..., a.a.C., 5.133

27) Presidenza del Consiglio dei Ministri: L? donna. 
italiana dalla resistenza *>d ofcì, Ro^a Servigio creile TnTor-'azTonr^f^TTr" '".70

28) M.P.Kay, a.a.C., 3.66
29) a.a.O.» 3.67
30) a.a.O., 3.68-69; Bine detailierte. Aufsteliung der Berufe im Terti^eren Sektor in Sinheiten und 

% findet sich in: Rassegna Sindacale: Donna- 
Sindacato-Società, Quaderno 54/55, Zeitschrift 
èer C&ll,, Jg.Xìlt, 1975, S.67

31; G.Parca, a.a.O., 3.156
32) a.a.O., 3.151
33) Giovanna Ricoveri: "Le conseguenze della ristrutturazione”, in: Rassegna Sindacale: D o n n a  - Sindacato-Società, a.a.O., S.68
34) L.Frej’-: "Analisi economica ... ", a. p . C., S.42
35) a.a.O., 5.44
36) a.a.O., S.6C
37) Maria Rosa Cutrufelli: Operaie senza fabbrica, 

Roma, Riuniti, 1977, 3.7*
38) F.Piselli, ?.à.0., 3.183
39) Vgl. a.a.O., S.184
40) Clara de Marco/Manlio Talamo: Lavoro Nero - De

centramento produttivo e lavoro a domicilio, 
Milano, Mazzotta, 1$76, 3.38 ff.

41) L.Frey: "Analisi economica...’1, a.a.O., 3.46
42) F.P.Schioppa, a.a.O., S.110
43) zit.nach: M.R.Cutrufelli: Operaie..., a.a.O., S.23
44) L.Tomasetta: ”11 lavoro a domicilio nell'Emilia 

Romana", in: Atti della conferenza regionale 
sull'occupazione femminile  ̂ 1975

45) L.Mariucci: ”Note introduttive ad una ricerca sul lavoro a domicilio", in: Scuola e profusione, 
Nr.1. 1975

46) zit.nach. M.R.Cutrufelli: Operaie..., a.a.O., S.22
47) L.Frey: I problemi del lavoro a domicilio in Lom

bardia; zit. nach: F.Piselli, a.a.O., S.144-147
48) Chiara Ottaviano: "Le ricamatrici contro la clan

destinità, in: Donne e politica, Nr.39/40» 1977, 
S.51

2 5) M.P.Kay, a.a..C., 5.66
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49) M. R. Cutrufelli: Disoccupata con onore - Lavoro e 
condizione della donna, Milano, Mazzotta, 1975»"
oTTT7

50) C.Ottaviano, a.a.O., S.51
5 1) Vgl. Tabelle 26 in: C.de Marco/M.Talamo* a^a.O., 

S.154
52) Vgl. a.a.O., 3.155
5 3) Vgl.: F.Piselli, a.a.O., S.186 ff.
54) C.de Marco/M.Talamo, a.a.O., 3.93 ff. + 3.130 ff.
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B. DAS GESETZ tJBER DIE "PARITÀ1 DI TRATTAMENTO TRA 
UOMINI E DONNE IN MATERIA DI LAVORO"

Das Gesetz ùber die Gleichbehandlung von Marniera und 
Frauen hinsichtlich der Arbeit (Nr.903), das am 
9.12.1977 vom Parlament verabschiedet und am 17.12.77 
in der "Gazzetta Ufficiale" publiziert wurde, hst in 
der jrauenbewegung keineswegs Enthusiasmus ausgelòst.
Im Gegenteil ist kritisiert worden, dafì es sich nur 
um formale Affirmationen handele, die nicht die Reali- 
tat der Frauen einbeziehen und somit die Gleichbehand
lung eine Leerformel bleiben lassen. So schreibt z.B. 
Renata Paolini, die iiber das Gesetz ein "entscheiiend 
negatives Urteil" abgibt:

"Ricche sono le affermazioni di diritti in capo alle 
donne quanto carenti gli strumenti atti a promuovere e garantirne la realizzazione nel concreto, mentre 
problematico risulta l'intero sistema sanzionatorio delle violazioni." 1)

Betrachten wir nun das Gesetz, das aus dem Entwurf der
Regierung (Anseimi) mit einigen Verànderungen aus Ge-
setzesvorschlàgen anderer Parteien (PCI, FSI und Unab-
hàngige Linke -Carettoni) entstanden ist. 2)
Der 1. Artikel sieht das Verbot jeglicaer Geschlechts- 
diskriminierung vor im Einblick auf Einstellung in Qe— 
dem beruflichen Niveau, worunter auch Hinweise auf Fa- 
milienstand oder Schwangerschaft (Art. 1,1), sowie ge— 
schlechtsdi^-skriminierende Arbeitsangebote iiber Zei- 
tungen, etc. (̂ -rt. 1,2) gefafit sind. Allerdings làBt 
er Ausnahmen beziiglich "besonders schwerer" Arbeiten 
zu, die iiber Tarifvertragsvereinbarungen festgelegt 
werden sollen.
Diese Mogrlichkeit der Ausnahmen òffnet jedoch wieder 
die Tiir fiir Geschlechtsdiskriminierung gegeniiber Frauen. 
•ver bestimmt, v/as "besonders schwere" Arbeiten sind? Die 
Tarifvertragsparteien. Beiie Seiten haben jedoch hi— 
storisch immer der einstellung von Mànnern die Fràferenz
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gegeben, messen den Schweregrad der Arbeit nach mànn- 
lichen Kriterien (iiber die "Schwàche" der Frau) und 
lassen so den Ausschluss von Frauen aus besonderen 
Sphàren zu.
Hinzu kommt, dafi dies Gesetz in einer òkonomischen >̂ i- 
tuation verabscniedet wurde, die 2 Killionen Arbeits- 
lose zàhlt, wàhrend weiterhin eher Arbeitsplatze 
verloren gehen als neue geschaffen werden. So wird 
in diesem Artikel nur ein Prinzip wiederholt, das be- 
reits in der italienischen Verfassung (Art.3) nachles- 
bar ist, ohne Akte der Diskriminierung zu spezifizieren - 
wie es z.B. die englische Gesetzgebung bezuglich dieses 
Funktes getan hat, aber auch, wenn auch begrenzt, der 
Gesetzentwurf der PSI -, die z.B. de facto Diskriminie- 
rungen von Frauen beinhalten (Voraussetzung einer be- 
stiminten Kòrpergròfìe, Gewichtheben, etc. ohne dafì dies 
fur die effektive Arbeit wesentlich ist), ohne sich spe- 
ziell auf ein Geschlecht zu beziehen.
-à-rt. 2 sieht das Verbot der Lohndiskriininiening bei glei- 
cher oder gleichwertiger Arbeit vor.
Auch hier ist einzuwenden, da£ dies keineswegs neu ist, 
sondern in Italien bereits vor 15 ^ahren festgelegt 
wurde un der europàischen Arbeitsgesetzgebung entspricht, 
ebenso wie es in den Tarifvertràgen seit Jahren als Klau- 
sel enthalten ist. Dies hat jedoch in der Praxis keines
wegs effektive Lohndiskriminierung beseitigt, weil gera- 
de die Kriterien "gleichwertiger" Arbeit ausreichend 
Haum liefìen, die Arbeit, die Frauen zum groBten Teil 
verrichten, als "leichter" - sprich: minderwertiger - 
einzustufen. Daran scheint auch das neue Gesetz de facto 
nichts zu veràndern, und es kàme auf den Druck der Ge- 
werkschaften - durch den Druck der Frauen -an, hier 
neue Kriterien zu erkàmpfen.
Art. 3 sieht das Verbot der Diskriminierung hinsicht- 
lich der Aufstiegsmoglichkeiten, sov/ie Qualifikationen
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und Arbeitsplatzzuteilung vor. Die obligatorischen 
ArbeitsaDwesenheiten (Huhezeiten) der Schwangeren 
und Mutter, die im Kutterschutzgesetz n.1204 vom 
30.12.1971 geregelt sind, sollen fortan als Arbeits- 
aktivitàt betrachtet und beim Aufstieg als solche an- 
gerechnet werden.

"Colpisce, ancora una volta, negativamente la 
totale assenza di ogni previsione specifica 
sull'ammissibilità dei criteri adottati dal datore di'lavoro nel disciplinare qualifiche, 
mansioni,^carriera. Tale assenza toglie molta incisività all'affermato divieto il cui rispetto 
è rimesso ancora una volta, completamente, alla 
forza delle c.d. parti sociali nel controllo della 
gestione dell'azienda ed alle valutazioni degli interpreti teorici e pratici. ...
La difficoltà maggiore riguarda, eppunto, l'incerta valutazione delle correttezze dei requi
siti richiesti dal datore die lavoro al momento di provvedere in merito a mansioni, qualifiche, 
ecc.,... 4 )

Art. 4 betrifft das Pensionsalter, bislang fùr Frauen 
auf 55 Jahre festgelest (Krlnner 60 Jahre), das ihnen 
die Moglichkeit gibt zu wahlen, ob pie mit 55 Jahren 
pensioniert werden sollen, oder bis zum 60.Lebens— 
jahr weiterarbeiten.
Hier sei nur zu vermerken, da£ dem Mann nicht das 
gleiche Recht eingeràumt wurde, eine friihzeitige Fen- 
sionierung (mit 55 J«) beantragen, was gegen das 
Prinzip der Gleichbehandlung verstofìt.
Art. 5 sieht das Verbot der Kachtarbeit fùr Frauen 
zwischen 24.00 und 6.00 Uhr vor, aufìer in besonderen 
Fàllen, wo is um die "Bedurfnisse der Produktion" 
geht, sowie im Gesundheitswesen und bei leitenden Ta-
tigkeiten.
Ist hier zunachst positiv zu verraerken, daB das Ver
bot der Nachtarbeit fiir Frauen von 22.00-6.00 Uhr auf 
24.00-6.00 Uhr g e k u r z t wurde, was bislang 
eines der Eauptargumente der Arbeiteeber war, Rannera 
bei der Einstellung den Vorzug zu geben oder Erauen
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prinzipiell auszuschliefìen, so ist die Wiederaufnah- 
rae einer b e s o n d e r e n  Protektion fùr Frauen 
nur die Wiederholung der Diskriminierung gegenùber 
dem "schwachen" Geschlecht.
vvenn Nachtarbeit als gesundbeitsschàdigend einge- 
schàtzt wird und die Gesundheit des Menschen ge- 
schùtzt werden solite, so solite das Verbot der Nacht- 
arbeit auch Manner betreffen, bzw. solite der Gesetz- 
geber darauf einwirken, daB Arbeitsbedingungen geschaf
fen werden, die nicht im Widerspruch zur Gesundheit 
beider Geschlechter stehen. Solange die Unterschei- 
dung am Geschlecht festgemacht wird, werden nur alte 
Geschlechtsrollen perpetuiert, die die Frau als 
"schwach" und "schutzbedùrftig", den Mann hingegen als 
"hart" sehen.
So schreibt das "Centro per la Difesa della Donna"
hinsichtlich dieses Artikels, den sie als ein typi-
sches Beispiel fùr die Beibehaltung von Diskriminie -
YUng auch in diesem Gesetz sehen:

"...ribadendo il concetto della distribuzione dei ruoli in questa società per cui si ritiene più 
opportuno far rimanere a casa la donna durante le 
ore notturne perché noi siamo sempre deboli, madri, 
moglie...Questo non vuol dire che noi rivendichiamo il "dirit
to" al lavoro notturno, ci bastano le interminabili 
ore di lavoro in casa e fuori." 5)

■̂ s liegt der Verdacht nahe, daB auBer der tfiederholung 
des Stereotyps vom "schwachen Geschlecht", durch diese 
M3chutz"gesetzgebung der traditionellen Funktion der 
Frau in der Familie Hechnung getragen werden soli, die 
die erwerbstàtige Frau der Doppelarbeit ausgesetzt hat. 
Fùr diese "essentielle" Rolle soli i-hr Zeit bleiben, 
solange es "besondere Bedurfnisse der P r o d u k t i - '
o n" nicht anders verlangen. Hier scheint der Schutz 
der Frau eindeutig den Bedùrfnissen des Arbeitgebers 
nachgestellt!
Zum anderen sei hier nur vermerkt, daB der Gesetzgeber

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



die frauen, die die - auBerst anstrengen.de und kòrper- 
lich schwere - arbeit in der Xa_ndwirtschaft verrich— 
ten, wie auch die, die zur Heimarbeit gezwungen sind, 
v/e 1 che bekanntlich keine Zeitgrenzen kennt, nicht 
"schiitzt , was die diskrirainatorische Funktion gegen- 
iiber in anderen Bereichen arbeitssuchenden Frauen unter- 
streicht.
Art. 6 betrifft die Gleichoehandlung von Adoptivmuttern 
mit "echten" Kiittem, wie es das Gesetz n.1204 fiir 
letztere vorsieht hinsichtlich der Koglichkeiten der 
Entfernung vom Arbeitsplatz zur Pflege von Kindern, 
solange es sich um Adoptivkinder unter 6 Jahren han
delt .
zhi diesem Punkt wird von den Frauen, die den Band "donne 
e diritto" erarbeitet haben, kritisch hervorgebracht:

"...risulta del tutto incomprensibile la limitazi
one dell'applicabilità delia legge sulla maternità su genitori#adottivi o affidatari di bambini di età 
superiore ai sei anni.
Anche se h ipotizzabile un riferimento all'età sco
lare, questa .motivazione non può ritenersi una valida giustificazione del trattamento diffejgiziato (sicuramente incostituzionale) se si considera che
1 ' inserimanto in una nuova famiglia ed al tempo 
stesso nella collettività scolastica,..., comporta 
problemi di una tale complessività da richiedere certamente la disponibilità costante quanto meno di 
un genitore." 6)

Art. 7 sieht die nòglichkeit des Vaters vor, sofern die 
berufstàtige Mutter auf das Recht verzichtet hat, eben— 
falls *rbeitsbefreiung zur Eetreuung des Sàuglings oder 
kranken Kindes in Anspruch zu nehmen, wecs bislang nur 
fiir die Mutter moglich war.
Dieser Artikel beinhaltet zum ersten I*«al die Axfirmation 
des "Rechts auf Vaterschaft" und stellt damit zweifexs— 
ohne einen Fortschritt in der Auflòsung der "natiirlichen" 
Mutterrolle dar. Doch ist dieser Artikel insofern be— 
schrankt, als er eine Reihe biirokratischer Voraussetzun
gen fùr den Vater verlangt, wàhrend z.B. der Gesetzent-
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wurf der PSI (ebenso wie der der KLD) die a l t e r 
n a t i v e  Arbeitsbefreiung - auf Antrag - des einen 
oder anderen Elternteils vorsah (Art.20, Entwurf PSI).
3o positiv die Entscheidung des Gesetzgebers gewertet 
werden kann, zumindest die Moglichkeit des Vaters, sich 
von der Arbeit zur Betreuung der Kinder beurlauben zu 
lassen, einzuràumen, so realistisch raufì eingeschatzt 
werden, in welchem AusmaB von dieser Moglichkeit wahr- 
scheinlich Gebrauch gemacht werden wird. Und hier zei- 
gen die Beispiele aus anderen Landern, wo diese Mòg- 
lichkeit seit làngerem besteht, ein recht negatives 
Bild: so z.B. in Schweden, wo nur 2,5# der Vater die- 
ses Recht in Anspruch genommen haben. ,y 

Und italienische Vater werden - insbesondere, wenn man 
den starken "mammismo" in Betracht zieht - sicherlich 
nicht in grofìem Ausmafì die "Kutterrolle" iibernehmen.
So àufìert sich das "Centro per la Difesa della Donna" 
zu Recht skeptisch:

"Ma quante di noi oggi, nel nostro privato hanno 
il potere sufficiente per concretizzare questo 
scambio?" 8)

Art. 8 stellt eine wirkliche Besserstellung der berufs- 
tàtigen Prau dar, indem er die obligatorischen Ruhe- 
zeiten (Stillzeiten) nach der Schwangerschaft (gemàfì 
Art.10 des Gesetze n.1204) nicht mehr wie bisher nur 
mit 80# lohn, sondern bei vollem Lohnausgleich vor- 
sieht. Doch betrifft dieser Artikel nur die bereits 
berufstàtigen Prauen, damit eine verschwindende Kin- 
derheit.
Art. 9-12 sehen die Umkehrbarkeit der "Assegni famili
ari" (Art.9) sowie von Unfall- und Krejikenrenten (Art.lo), 
Alters- (Art.11) und Witwenrenten (Art.12) vor.
Spricht man von dem .villen der Beseitisrung von Ungleich- 
behandlung, so sind diese Artikel einer der Grundpfei- 
ler, àndern jedoch nichts an der Moglichkeit eines nic-ht- 
diskriminatorisehen Eintritts der Frau in die Arbeits- 
welt.
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Art» 13 sr-veitert das im "statuto dei lavoratori"
(Gesetz n.300 vom 20.5.1970), Art. 15 festgelegte Ver
bot der Diskriminierung aus politischen und religio— 
sen Griinden auch auf Rasse, Sprache und Geschlecht.
•̂ uch hier bleibt festzustellen, daB auBer der for— 
malen Affirination sowohl konkrete Beisciele "diskri— 
minatorischer ■"■kte" fehlen, als auch Kontrollmecha- 
nisment die vor allem indirekte Diskriminierung wirk— 
sam unterbinden konnten.
Art. 14 ist der einzige, der die Situation der unab— 
hàngig Beschàftigten in Familienunternehmen benennt-
- ohne auf sie einzugehen, und gerade in diesem Be
reich findet die Frau kaum Schutz vor Diskriminierung 
(auch im Vergleich zur abhangig Beschaftigten) - und 
ihnen das Recht der Repràsentation des Untemehmens 
in den Organen der Kooperativen und anderer assozia- 
tiver Formen zugesteht.
Art. 15 und 16 behan-ieln die Strafen bei Verstofì ge- 
gen das Gesetz und stellen damit einen Schlussel dar, 
zu welchem Grad der Gesetzgeber die Einhaltung des 
Gesetzes fur wichtig hàlt.
Art. 15 sieht vor, das die/der Betroffene selbst oder 
in ihrera/seinen Auftrag die Gewerkschaft den VerstoB 
gegen die ersten fiinf Artikel bein Amtsrichter anzei- 
gen kann, der innerhalb von 2 Tagen, nach Einholung 
genereller Informationen und Einberufung beider Par- 
teien, dem "Verursacher des angezeigten Verhaltens" 
die "Aufgabe des illegitimen Verhaltens" anordnet 
und die 'Seseitigung der Effekte". Gegen diesen Spruch 
ist innerhalb von 15 Tagen «iderspruch zulassig, mit 
anschlieBendem richterlichen Urteil, das sofort voll- 
streckbar ist.
Diese Vorgehensweise ist sehr einfach, sduEll und defor— 
malisiert und entspricht dem Vorgehen gemàB dem "Sta
tuto dei lavoratori", Art. 28.
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Doch so richtig es erscheint, hiermit den Gewerk
schaften das Klagerecht zu geben, so unverstandlich 
erscheint es, diese Moglichkeit im Falle von "Gleich- 
behandlung Mann/Frau" nicht a u c h  (auf Antrag 
der/des Betroffenen) Frauenorganistionen und -gruppen 
einzuraumen, die mit grofìer «ahrscheinlichkeit bei 
einem Fall von Discriminisierung, die vor allea in den 
ersten fiinf Artikeln Frauen treffen wird, sich vehe- 
menter fiir die Interessen der Betroffenen einsetzen 
werden, als von an diesen Problemen bislang nicht son- 
derlich interessierten Gewerkschaften zu vermuten ist.
Zum anderen sind traditionellen Orientierungen von 
Richtern Rechnung zu tragen, die sicher sich nicht 
von heute auf morgen verandern werden, die angesichts 
der fehlenden Definition von "diskriminatorischen 
Akten" und Beispielen im Gesetz, selbst zu entscheiden 
haben, was als Diskriminierung gewertet werden muB, 
und was im Interesse der Produktion (Arbeitsanforderun- 
gen) noch gerechtfertigt ist.

tBeziiglich dieses Punktes fuhren die Frauen von "Donne
e diritto" aus:

"...in mancanza di. un esoresso ordine di assunzione 
nel testo della legge, è dubbio che i giudici si orienteranno nel senso di ordinare al datore di 
lavoro l'assunzione della lavoratrice discriminata: 
con ciò il principale se non unico risultato con
creto che la legge dovrebbe garantire viene total
mente a mancare." 9)

•Veiterhin macht Renata Paolini auf die Strukturen des 
Rechtssystems aufmerksam, das zum einen viele Liicken 
aufweist, ' in dem sich zum anderen die Amtsnchter 
vor unaufschiebbarer Arbeit kaum retten konnen, was 
Urteile verzogert, so da£ sie "viele Zweifel hinsicht
lich der Einschneidigkeit des Strafnechanismus" 
àuBert.
Sie filhrt weiter aus:

"Dubbi, invece, non sono possibile circa assoluta 
mancanza di ogni apparato che coordini, ad.es.,
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le competenze di uffici di collocamento, di 
amministrazioni locali, di strutture scolastiche per promuovere un clima sociale e politico al riequilibrio graduale e spontaneo della donna." 12)

Art. 16 sieht die strafhohe Dei VerstoB gegen die 
ersten sieben Artikel vor, und zwar von 200.0C0 L. 
bis 1 Hill. L. bei Verletzung der Art. 1-4, 20.000- 
100.000 L. prò Arbeiterin und Arbeitstag, Gesamtmini- 
malsumme 400.000 L. bei Verletzung des Art. 5 und 
das StrafmaB der in Gesetz n.1204, *rt. 31 vorgeseh
enen ^trafe bei VerstoB von Art. 6 und 7.
was insbesondere die Frauenbewegung an diesem Artikel 
angegriffen hat, ist die geringe Hòhe der Geldstrafen, 
mit der sich der "Verursacher" des diskriminatorisehen 
Verhaltens "freikaufen" und in seiner Praxis fortfah- 
ren kann. Am zuriickhaltendsten driickt sich noch Carla 
Forta aus, diemeint, daB zu diesen Summen sich nur

"alcune perplessità data la loro entità, non certo 
gravosa da trattsnere l'imprenditore dal compiere 
atti legalmente illeciti", 13)

àuBern konnten, wàhrend im'lessico politico delle
donne: donne e diritto" festgestellt wird:

ME' evidente che il datore di lavoro, pur di far 
valere le proprie esigenze, sarà ben disposto ad 
affrontare l'eventualità di una pena tanto esigua, con effetti solo economici e per di-più di scarsa 
rilevanza." 14)

Erinnern v/ir uns an diesem Jrunkt an den Gesetzentwurf 
der MLD, der Geldstrafen bis zu 5 Hill. L. vorsah und, 
falls das Gesetz weiterhin ùbertreten wiirde, eine Ge- 
fàngnisstrafe bis zu einem Jahr.
Art. 17 be'nandelt die Kosten, die durch die Anwendung 
des Gesetzes entstehen und vom otaat zu tragen sind.
Art. 18 fordert die Regierung auf, jedes Jahr einen 
Bericht ùber den Stand der Anwendung des Gesetzes dem 
Parlament vorzulegen und Art. 19» der letzte, erklàrt 
konsequenterweise - die De^rete, Gesetze, Dispositionen
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in Tarifvertragen, etc. als aufgehoben, die in Kontrast 
mit dem vorgelegten Gesetz stehen.
Allgemein lafìt sich zu diesem Gesetz sagen, daB es - 
wenn auch mit besten Absichtserklàrungen versehen - 
doch recht enttàuschend ist. Zusammenfassend stellt
H. Faolini fest:

"Il giudizio complessivo non può che denunciare la 
grave inadeguatezza della legge, la sua sostanziale 
insufficienza a modificare davvero, in maniera soddisfacente, la condizione della donna nel mondo di lavoro. ...ambiguità, incertezze, gravi lacune che 
rinviano ad interpretazioni integrative da parte 
di operatori giuridici e politici il cui giudizio 
molto spesso non è ispirato né è controllabile e 
censurabile dalla volontà della gran parte dei 
consociati. ...limiti di operatività delle formule 
normative che chiamano in causa gravi carenze 
strutturali e reclamano ben più incisive inizia
tive nel tessuto dell1 organizzazione sociale. 
...anche un intervento legislativo di modesta am
bizione poteva (e doveva) essere realizzato con 
una cura ed un'attenzione più consone alla deli
catezza della materia e...gli stessi obiettivi, 
peraltro ridotti, potevano essere perseguiti con 
ben altra coerenza e decisione.” 15)

So sind die Schwachen des Gesetzes -gerade die Punkte, 
die von ihm n i c h t  behandelt werden, aber zur 
Erreichung einer - selbst graduellen - Gleichheit von 
Kann und Frau im Bereich der Arbeit unerlàfìlich sind, 
nàmlich die Schaffung der V o r a u s s e t z u n g e n  
zu einem gleichen Eetreten des Arbeitsmarkts beider 
Geschlechter. Dies hàtte vor allem neue Regelungen in 
sozialen Bereich und im Vorfeld des Arbeitsmarkts be- 
deutet, wie z.B. die Errichtung von sozialen Dienst- 
leistungen in ausreichender Qualitat und Quantitat, 
v;as sov/ohl ausdrùcklich im Gesetzentwurf der KLD, aber 
auch in dem der ?SI (Art. 27) - wenn auch allgemeiner 
und damit schwammiger als im KLD-Sntwurf - vorgesehen 
v/ar, aber keinen Singang ins Gesetz gefunden hat. So
lange auf Frauen immer noch die Eauptlast der Hausar- 
beit, Kindererziehung, Betreuung kranker Famil5enmit- 
glieder, etc. lastet, statt soziai getragen zu v/erden-.
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sind die Voraussetzungen des Eintritts der Frau in die 
Berufstàtigkeit bereits so nachteilig belastet, dafì 
eine Affirmation des Gleichheitsgrundsatzes bei der 
Einstellung ohne Beriicksichtigung der gegebenen Un— 
gleicnheit, letztere nur fortschreibt.
Das gleiche kann hinsichtlich des tatsàchlichen Zu— 
gangs zu qualifizierten Arbeitsplatzen und Aufstiegs— 
mòglichkeiten gesagt v/erden. Zumeist wird ja nicht mit 
der Anghorigkeit zu einem bestimmten Geschlecht argu— 
mentiert, v/enn Frauen kaum diese Positionen erreichen, 
sondern mit mangelndem Interesse von Seiten der Frauen 
selbst und fehlenden Qualifikationen - was folglich 
nicht Geschlechtsdiskriminierung, sondern ein objek- 
tives Kriterium darstellt.
Das Faktum ist blofì, daiì Frauen erstens durch die £e- 
lastung mit der Familienarbeit weniger Interesse fiir 
aufìerhàusliche Bereiche aufbringen konnen, zum zweiten 
durch die bestehenden Lehrpiàne an Schulen bereits im 
Bereich der Ausbilduiig diskriminiert v/erden, sodaB sie 
bestimmte Qualifikationen nur sehr viel schverer er- 
reichen kònnen (aufgrund traditioneller Ideologien und 
Erziehung, die sie von bestimmten "mànnlichen" Berei
chen "abschreckt") oder sie sogar von vomherein ausge- 
schlossen sind.
Das V.'enigste, v/as vom Gesetzgeber zu erwarten wàre, der 
die Abschaffung von Diskriminierung ernstliaft fordern 
will, wàre die Abschaffung diskriminierender Lehrplane 
und Scnultexte, die bestimmte sollen als Geschlechts— 
rollen festschreiben, sowie die Offnung a 1 1 e r 
Ausbildungsstàtten fiir beide Geschlechter, v/as in Ita— 
lien immer noch nicht der Fall ist.
"uch hier hatten sowohl die KLD wie die PSI (Art. 15 
und 16) in ihren Entwiirfen diese Kindestvoraussetzungen 
explizitmit a u f  genommen, wàhrend zumindest die nor- 
derung nach Offnung aller Schulen und berufsbildenden
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Institute fiir beide Geschlechter (Entwurf Carettoni, 
Art. 9) und die Offnung von berufsbildenden Kursen auch 
fiir Prauen (Entwurf PCI) vorgesehen war.
Femer hatte zum Abbau von Diskriminierung gegeniiber 
Frauen aich die kulturelle Komponente Eerucksichtigung 
finden miissen, die nach v/ie vor das traditionelle Frau- 
enbild Hausfrau-Mutter-Ehefrau einerseits, des Sexual- 
objekts andrerseits perpetuiert. Diese Frauenbilder fin
den sich vor allem in der kommerziellen V»'erbung wie
der - weshalb die MLD das Verbot der Benutzung von 
Rollenklischees in der Werbung ausdrucklich aufgenommen 
hatte, und ebenso die PSI (Art. 13) -» wie auch im 
immer noch bestehenden AusschluB der Berufstàtigkeit 
von Mànnern in der staatlichen Kinderbetreuungsarbeit, 
die bereits in ihrer Benennung "scuole materne" die 
Mutterrolle hervorhebt. Eier werden nicht nur Rollen- 
stereotype wiederholt, sondern der AusschluB von Man
nera aus diesem Bereich stellt auch eine Diskriminie
rung dar, (die sich de fakto aber in eine Diskriminie
rung der Frauen verwandelt), weshalb sowohl ira Entwurf 
der Carettoni (Art. 10), als auch in dem der PSI 
(Art. 14,-und MLD) sowohl die Umbenennung in "scuole 
per l'infanzia", als auch der Berufszugang fiir Mànner 
vorgesehen war. .veder die PCI noch die DC oaer der 
Regierungsentwurf hatten in diesem Punkt iinderungen 
in Betracht gezogen, und so sind sie auch im Gesetz 
nicht zu finden.
Als interessant sei zum AbschluB zu vermerken, daB 
sowohl der Carettoni-Entwurf als auch der PSI-Entwurf 
noch die Aufhebung verschiedener Artikel des Straf- 
rechts vorsahen, die die Befreiung von Strafe bei 
Vergewaltigung, Verfxihrung hinderjahriger, etc. vor- 
sehen, wenn der Tàter sein Opfer heiratet (Art. 544 
C.P.) und das "Ehrendelikt" (Art. 53? C.P.) betref
fen (PSI auBerdem Art. 578 C.P.: Strafmilderung bei 
Kindertotung aus "Ehrengrunden", und Art. 592 C.P.:
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Strafmilderung bei Aussetzung des Kind.es aus "Ehren- 
griinden ), sowie einige Artikel des burgerlichen 
Rechts, die alle in der einen oder anderen Weise die 
Ehe betreffen (Carettoni: Art.79, SO, 81 C.C.- Riick- 
gabe von Geschenken, Vergutung des "entstandenen 
bchadeni bei Nichteinhaltung des Eheversprechens; 
r'SI, Art.89 C.^. - temporares Verbot neuer Eheschlies— 
sung). Obwohl diese Gesetze nicht direkt im Zusammen— 
hang mit Diskriminierungen in Bereich der Arbeit steh
en, haben sie Frauen doch immer als "inferior" zum Kann 
und damit "schutzbedurftig" hinsiclitlich von Ehe und 
Sexualitat definiert, und damit ein historisch gewachs- 
enes Vorurteil gegen Frauen manifestiert, welches auch 
heute die allgemeine Haltung gegeniiber Frauen - auch 
im Bereich der Arbeit - namlich als "schutzbedùrftiges" 
Geschlecht konditioniert.
Es zeigt sich, daB es nicht an konkreten Vorschlàgen
fùr die Beseitigung der Diskriminierung bereits im Vor-
feld des Arbeitsmark-ces gefehlt hat, wohl aber der Ge-
setzgeber es gescheut hat, diese mit in ein "Antidis-
kriminierungsgesetz" aufzunehmen. Dennoch sollten die
geringen Freiràume, die das Gesetz bietet, nicht ver-
schenkt werden. So fiihrt das "Centro per la Difesa della
Donna"in Napoli aus :

”... nella misura in cui noi donne decidiamo di usare come terreno di scontro anche quello isti
tuzionale, dobbiamo utilizzare fino in fondo gli spazi che questa legge ci offre e farne un momento di lotta per la nostra liberazione.
Portare nelle aule giudiziarie ricorsi che rivendicano i nostri diritti significa... anche denunciare le condizioni dei mille nostri lavori che la legge volutamente non ci garantisce nè tutela. Significa fare il salto dal momento di riflessione di analisi critica nel nostro sfruttamento alla volontà comune di non subire più, usando tutti gli strumenti possibili per portare ai livelli più alti e complessivi la nostra RIBELLIONE!M 16)
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1) Renata Paolini: Elegge sul lavoro/parità solo sulla carta", in: EFFE, n. 10-11. 1977. S.34
2) Der Text des Gesetzes, sowie die verschiedenen Ge- setzesvorschlàge der Farteien, Farlamentsdebatten, 

etc. sind wiederabgedruckt in: Collana di Documen
tazione Legislativa, diretta dal Frof. Gian Carlo Rerone: Parità Uomo-Donna. Legge sulla Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. 
Legge n. 903. 17.Dez.1977. Roma. Ed. CieRe. 1976

3) Vgl.: Lessico politico delle donne: 1 - donne e diritto; Diritto del lavoro. Milano. Ed.gulliver,
1978, S.136

4) Renata Paolini:"Una legge per la parità di tratta
mento tra uomini e donne in materia di lavoro: rilievi critici", in: Nuova dwf: Donra e istituzioni, 
n.4, 1977* Roma, Coines Ed., S. 63-è4

5) Centro per la Difesa della Donna - Napoli:"opprimere 
con leggi", in: EFFE, n.5. 1978, S.5

6) Lessico politico delle donne 1, a.a.O., S.14-3-144-
7) Vgl.: Carla Porta: La donna e il diritto al lavoro, 

Milano, Sonzogno, 1977» S.224-
8) Centro per la Difesa della donna, aia.O., S. 5-6
9) lessico politico...1 :, a.a.O., S.136
10) So z.B., dafì es praktisch unmoglich ist, den Arbeit- 

geber zur Einhaltung des Richterspruches zu zwingen, 
insofern. als es sich um eine Reihe von Verhaltens— weisen handelt, die die sog. "Verfugungsgewalt" des 
Arbeitgebers betreffen, die im gegebenen System nicht 
bestritten wird. Dies hat bereits als eines der zentralen Probleme bei Prozessen gemafì des Statuto dei lavoratori", Art.28 herausgestellt. Vgl.: R.Faolim: 
"Una legge per la parita... » a.a.O.» S.71

11) Vgl.: R.Paolini, a.a.O., S.69; dies.: "legge sul 
lavoro/...", a.a.O., S.33

12) R.Faolini: "legge sul lavoro/... %  a.a.O., S.33
13) C.Porta: La donna..., a.a.O., S.229
14) lessico politico...1, a.a.O., S.136
15) R.Faolini: "Una legge per..." ,a.a.O.., S.?4
16) Centro per la Difesa della Donna, a.a.O., S.6

Kapitel B:
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C. TYPEN FRIVATER CONSULTORI

Lange bevor durch das Gesetz n.4-05 vom Juli 1975 offent- 
liche Consultori eingerichtet v/erden sollten, gab es 
eine Reihe privater Consultori, die, angesichts der man— 
gelhaften Anwendung des Gesetzes — so gibt es in eini— 
gen Regionen Italiens, insbesondere im Siiden, auch nach 
Jahren noch keine offentlicnen Consultori — auch weiter— 
hin eine wichtige Rolle bei der "Familienberatung" spie- 
len. Einige dieser Consultori haben mit Inkrafttreten des 
Gesetzes die staatliche Finanzierung beantragt, die 
ihnen unter bestimmten Bedingungen (entsprechendes Per
sonal und Einric'ntungen) auch gesetzlich zustand. Die 
privaten Consultori stellen daher immer noch eine Rea- 
litàt in Italien, wenngleich sie in Struktur, Praxis und 
Zielsetzung voneinander sehr unterschiedlich sind.
Ich will hier einen Uberblick iiber die verschiedenen pri
vaten Consultori geben, die insbesondere fùr einen Aufìen- 
stehenden oft vollig inbekannt sind, una wo angesichts 
der Abkùrzungen leicht Verwirrung entstehen kann.
a) Consultori katholischer Orientierung
Diese Consultori sind Ende der 60'er Jahre unter dem 
Namen UCIPEK (Unione Consultori Italiani Prematrimo
niali e Matrimoniali) zusammengefaBt worden. Die UCIPEM 
wurde 1968 in Bologna gegriindet, wo sie auch ihren Haupt— 
sitz hat,̂  ̂ doch gehen Erfahrungen mit katholisch orien— 
tierten Consultori bis auf 1948 zurùck, als Don Paolo 
Liggieri das erste Institut dieser Art— "La Casa" — in 
Mailand eroffnete.2  ̂DaB katholische Consultori bereits 
vor 1968 existierten, zeigt die sofortige AnschlieBung 
von 28 Consultori bei der Griindung von UCIP.s<M. Heute 
zàhlt UCIPEM ca. 70 Consultori in ganz Italien.5 V/ie 
der Name bereits sagt, sind fiir UCIPEM die E h e  u n d  
F a m i l i e  die zentralen Bezugspunkte, nicht die 
Frau. Dies kommt klar im Griindungsstatut zum Ausdruck,
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wo als Hauptziel genannt wird:
"promuovere il potenziamento e l'attuazione dei valo
ri del matrimonio e della famiglia secondo lo spiri
to della Costituzione della Repubblica Italiana ed 
i principi fondamentali in essa riconosciuti ed affermati." 4)

Alle Consultori von UCIFEK nennen sich laizistisch, doch 
zeigt ihre Praxis den engen Kontakt zur katholischen Kir- 
che. Die Hauptzahl dieser Consultori bat ihrsn Sitz in 
Ràumlichkeiten der Diozesen, von denen sie auch zumin- 
dest die Anfangsfinanzierung erhalten haben. Zur not- 
vendigen Fersonalausstattung gehort auBer einem Arzt,
einem Sozialhelfer und einem Rechtsberater auch ein Ex-

5")perte in "scienze morali" meist auch ein Priester, 
der die moralische und psychologische Eeratung ùber- 
nimmt, was als Eauptaufgabe der familienberatenden Con
sultori angesehen wird. Die Beratung in diesen Einrich- 
tungen geht in zweierlei Richtung:
- voreheliche Beratung
- Beratung in familiaren und ehelichen Problemen. 
Einsichtlich der Geburtenkontrolle werden - aus "morali- 
schen Kotiven" - keinerlei Verhùtungsmittel gegeben, son- 
dern es wird auf die "natùrlichen Hethoden" verwiesen. '

Die Frobleme, die innerhalb der Beratung zur Sprache 
kommen, werden einzig als solche des individuellen Ver
haltens gesehen und nicht mit den sozialen Strukturen 
verknupft. Ihre Losung wird daher im individuellen "gu-7)ten .’/illen" gesucht. '
Das Consultorio selbst ist hierarchisch strukturiert, 
mit den "Experten" auf der einen Seite, den "Ratsuchen- 
den" auf der anderen. Die Arbeit im Consultorio zielt 
auf

"un aiuto psicologico, sanitario e sociale atto ad 
aiutare chi sta per formare una famiglia o chi vede 
in crisi o difficoltà la propria." 8)

Damit bleiben etliche Frobleme, besonders die von Min-
der^àhrigen, unberùcksichticrt. Angesichts ihrer Fraxis
kònnen die "Consultori familiari" der UCIFEK angesehen
werden
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"come risposta alle ripetute esortazioni da oarte 
ael±a Cai Conferenza Episcopale Italiana - È.E.) di mettere a disposizione delle famiglie cristiane un servizio di assistenza."9)

Nach Inkraittreten des Consultori—Gesetzes fordern sie
die staatliche Anerkennung und Finanzierung gemali Art.2.

b) Consultori laizistischen Charakters 
AIED
llteste Organisation dieses Typs ist AIED (Associazione
Italiana Educazione Demografica), 1952 von der Fondation
Olivetti gegrùndet und der AID (Agency for International
Development) und der IFPF engeschlossen, beide bereits
in den Ausfiihrungen iiber Karman erwahnt. iie zàhlt ca.

10)55 Consultori, ' die iiber ganz Italien verbreitet sind.
Die Finanzierung von AIED ist gemischt. Zum einen erhalt 
sie Subventionen von der amerikanisehen "Fathfinder Found" 
sowie aus der "Cassa del mezzogiorno", zum anderen un- 
terha.lt sie sich selbst iiber I-'itglieder-Beitràge der Be- 
nutzer, die jedoch ni~ht obligatorisch sind, sowie iiber 
einen bestimmten Teilòetrag an den Untersuchungskosten, 
die prò Untersuchung zwischen 3000-4000 Lire liegen.
Ausgehend von der bramisse der Uberbevolkerung, sehen 
sie als angemessene demografische Politik vor allem die 
Aufklarung iiber die Geburtenkontrolle an, sowie die Ver- 
teilung von Antikonzeptiva. Dies lafìt sie leicht zu 
einer "Fillenvergabestelle" werden.
Die Hitarbeit als Berater bei AI-&D ist zum gròBten Teil 
freiwillig und unbezahlt. Hauptsachlich finden indivi— 
duelle Beratungen statt, nur in wenigen Sentren gibt 
es eine kollektive Eeratungspraxis. .uie iseratungsstruk— 
tur bleibt wie bei UCI^Eh hierarchisch.
Fur medizinische Untersuchungen hat AliD Vertràge mit 
in eigener Fraxis arbeitenden .a.rzten, die mit der iin- 
richtung kooperieren. In einigen Fallen Kommen Gynako- 
logen auch an bestimmten Tagen in die Consultori.
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AuBerdem fiihrt AIED Kurse fiir Arzte, Geburtshelfer und 
Berater durch und kampfte bis 1971 vor allem fùr die 
Streichung des Faragrafen 553 C.F., der die Propaganda 
und Vergabe von Antikonzeptiva verbot, und somit auch 
die Praxis von AIED illegal sein lieB.^^
Die Schwerpunktsetzung auf Geburtenkontrolle macht die 
Auseinandersetzung uxn Folgeerscheinungen einzelner Ver- 
hùtungsmittel zur Kebensache: wichtig ist, daB die Frau
en sich - egal v/ie - vor ungewollten Schwangerschaften 
schùtzen. Das bedeutet, dafì Untersuchungen oft in Eile 
und oberflachlich vorgenommen und Tests ùber die Vertràg-
lichkeit unterschiedlicher oraler Antikonzeptiva oft14Ìunterlassen v/erden. ' Auch die Beratung selbst hat oft 
rein technischen Charakter ohne Beriicksichtigung psychi- 
scher Blockierungen von Frauen gegenùber Verhutungsmit- 
teln. •" So ruhmt sich AIED der hohen jahriichen Bera- 
tungsfrequenz - 197^ 70.000 Frauen*1̂  - ohne den quali- 
tativen Aspekt der Beratung zu berucksichtigen. In die
sem Zusanmenhang sind auch die Versuche von AIED mit dem 
IUD (Spirale) zu sehen. Kier ruhmt sich AIED allein in 
Kailand "Experimente" an mehr als 800 Frauen duròhge- 
fùhrt zu haben.
Diese Praxis wird aus feministischer ^icht - wie wir 
bereits vorher sahen - strikt abgelehnt.
In den letzten Jahren hat AIED angesichts des V.'achsens 
der feministischen Bewegung und ihres Einsatzes ftfr die 
Gesundheit der Frauen auch die Beriicksichtigung der all- 
gemehen Bedingungen von Frauen mit in ihr Programm auf-y\ p "Ngenommen. } Inwieweit dies tatsàchlich auch in der Fra- 
xis beriicksichtigt wird, liegt bei den einzelnen Consul
tori und bei denen, die darin arbeiten.
Hinsichtlich der Abtreibungsproblematik ist die offizi
elle Position die der

''radicale opposizione alle leggi repressive contro 
l'aborto procurato; piena solidarietà con tutte le 
forze direttamente impegnate in questa storica bat
taglia; concreto appoggio a.tutte le iniziative po
litiche, legislative e di base intese ad ottenere
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la. depenalizzazione dell1 aborto.11 19) 
m  der Praxis wurden -rauen, die abtreiben muBten, von 
AIED Adressen von Privatkliniken oder Arzten gegeben, die 
nacb Keinung von AIED nicht mit dem Ziel der Spekulation 
abtrieben. /or allem wurde auf CISA verwiesen und auf 
Kliniken in London. Die "Gruppo Femminista per la Salute 
della Donna di Roma" sieht die Abtreibungàialtung von AXED 
jedoch kritisch:

"L'AI-cJ) non ha mai appoggiato concretamente la cam
pagna per la liberalizzazione dell'aborto portata avanti dal movimento delle donne. Solo ora, in previsione della approvazione di una legge per l'aborto, propone e promuove la costruzione di cliniche private 
a pagamento, efficienti e con un rapido servizio dove, come sempre, viene escluso il controllo delle donne. 
L'AIED ha scelto medici che noi conosciamo come specu
latori purché garantiscono una gen erica e non veri
ficata copertura di sinistra e si dichiarassero "dalla parte delle donne"."20)

Die theoretische Parteinahme, mit der sich AIED scheinbar
"auf Seiten der Frauen" stellte, hatte wegen mangelnder
Alternativprojekte eine Anzahl von Feministinnen bewogen,
in den AIED-Consultoii zu arbeiten. Doch sie muBten bald
sehen, daB ein feministischer Einsatz innerhalb dieser
•Strukturen nicht mòglich war und alle Versuche der Zusam-

menarbeit scheiterten. Ein Beispiel hierfiir ist das
Collettivo Femminista von Bari.

"L'esperienza di questo gruppo è interessante perchè 
segna il fallimento del tentativo da parte di un collettivo femminista di lavorare in una struttura non-femminista: volevano trasformare un consultorio 
AIED in un consultorio femminista ma sono state ostacolate dai medici a tal punto che il loro lavo
ro è stato bloccato.Dal momento che il consultorio era finanziato con 
una percentuale presa dagli _ onorari pagati dai me
dici, l'unica scelta possibile era ritirarsi dal 
consultorio." 21)

So verhindern u.a. die hierarchischen otrukturen eme 
Zusammenarbeit, innerhalb derer die technische Beratung 
uber Antikonzeptiva erweitert werden konnte zu einem 
umfassenderen GesprSch uber die Situation der irauen und 
ihre oexualitat.
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"Infatti, all'AIED c‘è una rigida divisione tra le 
consulenti, che fanno gli colloqui preliminari con 
le donne e fissano gli appuntamenti, e i medici: i 
medici si riuniscono solo tra di loro, non comunicano con le consulenti, che non hanno mai la possibilità di parlare con loro dei casi e problemi in
contrati. E' una distinzione tra ruoli di tipo ge
rarchico: le consulenti sono trattate dai medici 
come infermiere. In realtà i medici fanno un lavoro 
meramente manuale e mutualistico, dal momento che le 
visite sono brevissime e molto numerose in un pom
eriggio." 22)

Ebenso wie UCIPEM hat AIED sich nach Far. 2 des Consul- 
torio-Gesetzes um staatliche Finanzierung und Anerken
nung beworben. Gerade auch AIED hatte sich - entgegen 
den Vorstellungen sowohl der Linksparteien als auch 
(aus anderen Griinden) der feministischen Bewegung, die 
private Unternehmen von staatlicher Finanzierung aus
geschlossen wissen wollten - besonders fiir die Durch- 
setzung dieses Artikels eingesetzt. Um selbst die 
staatliche finanzierung zu erhalten, hat AIED diese 
Moglichkeit auch den katholisch inspirierten Consul
tori eròffnet, die doppelt so zahlreich sind und in der 
Praxis jeder Diskussion um Schwangerschaftsverhutung ab- 
lehnend und feindlich gegenùberstehen.

UICEMF
Aus einem Bruch mit AIED sind die Consultori von UICEMF 
entstanden, das erste - CEMP (Centro Educazione Matri
moniale e Prematrimoniale) - in Mailand 1953 und 
weitere in den folgenden Jahren, die sich 1967 mit ande
ren autonomen laizistischen Consultori zusammengeschlos- 
sen haben unter dem Namen UICEMP (Unione Italiana Centri 
di Educazione Matrimoniale e Prematrimoniale).

24)UICEMP hat16 Consultori und ist der IFFF angegliedert. 
Finanziert werden sie einerseits von der IFFF von London 
und New York, andarerseits aus geringen Beitràgen ihrer
Hitglieder.2 )̂
Statt der "popolation Planning", dem Konzept von AIED,
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setzen sie die "Family planning". 2u ihren Zielen zahlt:
a) fornire consigli in merito a problemi morali,

sociali, sanitari, psicologici e legali relativi ai giovani e ai rapporti familiari in generale e coniugali in particolare:
b) promuovere la^pianificazine familiare e la res- ponsibilizzazione dei genitori, l'educazione sessuale eia lotta contro i pregiudizi relativi alle questioni sessuali;
c) promuovere lo studio e la formulazione di pro

poste per la modifica della legislazione concernenti tutta la materia sopra indicata." 26)
Die btruktur der Consultori von UICEKP ist wie die der
■̂ Î D—Consultori hierarchisch, mit geschulten Beratern,
die die "Experten" darstellen, nur daS mehr Zeit fiir
den -kinzelnen aufgewandt wird und auch die psycholo—
gischen und sozialen Probleme berucksichtigt werden. Die
Berater arbeiten auf freiv/illiger Basis.
Wie der Name berei-us sagt, geht es auch UICEKP mehr um 
die Familie als um die Frau, zielt die Beratung auf 
die Erhaltung der Familie und damit vor allem auf Lo- 
sungen sexueller Probleme innerhalb der Ehe.
Die Position zur Funktion der Consultori ist die folgende

"La nostra visione del Consultorio ha cioè come premessa il riconoscimento che la sessualità è una fini
zione umana estremamente importante poiché coinvolge il "fisico", lo "psichico" ed il "sociale" e che se mal vissuta è responsabile di tanti drammi che ostacolano il raggiungimento del benessere psicofisico 
dell'individuo. E' quindi giusto che la comunità appronti gli strumenti per evitare questi drammi, 
attraverso una corretta educazione sessuale, educazione che rispetti il significato etimologico del termine e cioè capace di estrarre quello che e nell' 
uomo, liberandolo*da tutti i vincoli restrizioni e 
tabù che ostacolano un suo equilibrato sviluppo." 27)

Wie AIED und UCIPZK haben auch die Consultori von UICEKP 
die staatliche Finanzierung beantragt, jedoch nur fiir 
eine Ubergangsperiode, bis ausreichend staatliche Con
sultori entstanden sind, bzw. sich in staatliche Con
sultori gewandelt haben.
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AED
Ebenfalls aus einem Bruch mit AIED sind die Consultori 
von AED (Associazione Educazione Demografica) 1973 ent- 
standen. Bis 1975 waren es 8, doch mit der Verabschie- 
dung des Consultori-Gesetzes haben einige die urspriing- 
liche politische Linie der AED verlassen und warten auf 
die Eingliederung in die offentlichen Consultori-Struk- 
turen. Die politische Linie von AED verfolgen z.Z. noch 
drei Consultori: das erste, 1973 in Bergamo eroffnete, 
sowie zwei weitere in Kom und Kailand.
AED-Consultori sind selbstfinanziert und autonom. Auf 
AED einzugehen ist besonders interessante weil sich die 
Mitarbeiterinnen als Feministinnen verstehen und sie 
den Anspruch einer_feministischen Richtung erheben.
Laizistisch und unparteilich und ohne Gewinn arbei- 
tend wie UICEKP und AIED, liegt der Schwerpunkt ihrer 
Beratungauf dem "individuai planning" als "concreto e 
esplicito riconoscimento dell'autonomia della donna".
Im AED-Programm werden eine Heihe von feministischen 
Inhalten angesprochen. Sie stehen im Gegensatz zu den 
anderen privaten laizistischen und katholischen Consul
tori. Sie bringen dem Consultori-Gesetz eine vollig 
andere - ablehnende - Haltung entgegen.
Beispiele fur die inhai t d i  chen Differenzen sind z.B.
die Unterscheidung von Sexualitàt und Fortpflanzung,
die freie Information und Wahl des Verhiitungsmittels,
v/obei die Wahl dem Individuum uberlassen wird, dessen
Selbstver&ntvortlichkeit unterstrichen wird, die Selbst-
bestimmung uber Abtreibung

"libero gratuito e garantito, in contrapposizione 
all'aborto legale che considera uno strumento di 
potere in mano alla classe dirigente ed espressione 
tipica ed inconfutabile della pianificazione della 
popolazione." 29)

AED klagt weiterhin Experimente an Frauen an. In der
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moglichen Institutionalisierung von obligatorischen vor- 
ehelichen Untersuchungen sieht sie die Gefahr einer ver— 
haltenspsychologischen und genetischen Kontrolle iiber die 
Biirger und schlàgt statt dessen fakultative Vorsch wanger- 
schaftsuntersuchungen vor.
Stark ist die Ablehnung der Institutionalisierung offent- 
licher Consultori:

"L'ÀED mette in evidenza come i consultori familiari 
(costituti il 29-7-1975) a conclusione di 20 anni 
d'attesa e di lotta, si configurino come organismi 
al servizio di potere, finalizzati al controllo del 
numero di popolazione, canóLe di trasmissione dei 
valori dominanti, strumento di manipolazione delle 
coscienze, baluardo contro soluzioni alternative e diverse." 3 0 )

Von daher lehnt sie die staatliche rinanzierung ab, 
"consapevole che l'indipendenza politica in larga mi
sura con l'indipendenza economica coincide" und 
finanzierte sich aus den freiwilligen Beitràgen der
I.itglieder und "urger, die ihr Program:.' unterstiitzen.
Ebenso wendet sie sich gegen das Spezir-.listenwesen und 
die "Experten", die im Gesetz vorges'ehen sind. In ihnen 
sieht sie eine Moglichkeit der Kanipulationen in fiich- 
tung auf die Manifestierung der traditionellen Rollen- 
aufteilung, in der der Frau gesellschaftlich ein sub- 
alterner Flatz zugewiesen ist. Stattdessen plàdiert sie 
fùr die Abschaffung der psychiatrischen Anstalten und 
das Recht jedes Einzelnen auf Sslbstbestimmung. Sie 
macht eine klare Unterscheidung zwischen Sexualinfor- 
mation und Sexualerziehung, wobei sie in letzterer einen

▼ ^  /Versuch sieht, Menschen an Normen anzupassen.
Die praktische .«.rbeit vollzieht sicn auf drei i/benen:
a) kulturell: Debatten iiber àemografische und òkologi- 

sche Probleme, Informationen iiber sexuelle Repres
sion und Àufklarung ùber Anwendung und tfirkungsweise
der Antikonzeptiva.

b) politisch: -bschaffung der Gesetze, die Abtreibung

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 966 -

und freiwillige Sterilisation verbieten, sowie 
Einsatz fiir umfangreiche Rechte der Frauen auf 
diesem Gebiet. Entlarvung jeglicher Spekulation 
im Bereich "Frau=Objekt", sowie die Schaffung 
alternativer strukturen.

c) medizinisch: Beratung sowie medizinische Behand- 
lung zu Minimalkosten bei der AED angeschlossenen 
Gynàkologen und Laboratorien.

So unterscheidet sich AED von den anderen Consultori in 
wesentlichen Punkten. Dennoch haben auch sie noch "Ex
perten" im medizinischen 3ereich und meist keine direkte 
Kontrolle iiber diese Arzte.
Von feministischen Consultori unterscheiden sie sich 
auch noch insofern, als sie sich als a l t e r n a t i -  
v e Consultori verstehen und damit akzeptieren, eine 
Dienstleistung anzubieten, die Aufgabe des Staates wàre, 
und ihm auf diese w'eise Ausgaben zu ersparen.

CED
Das CED (Centro Educazione Demografica), 1976 in Mai- 
land entstanden, hat sich ebenso wie AED aus einem 
Bruch mit AIED gebildet. Es ist theoretiscn und in der 
praktischen Arbeit den AED-Consultori sehr àhnlich - 
ebenfalls selbstfinanziert - und arbeitet in Form von 
Beratung und Vermittlung v.Antikonzepiva und Abtreibung). 
Nach der Verabschiedung des Abtreibungsgesetzes hat CED 
die juristischen und psychologischen Beratungen bei Ab- 
treibungsfàllen intensiviert, sowie die Betreuung der 
Frauen verstàrkt.
Ss geht ihnen - im C-egensatz zu AIED - um die "effettiva 
autogestione delle donne del proprio ^orpo" . Alle 
Kitarbeiterinnen sind in der feministischen Bewegung ver- 
ankert. .vie AED sehen sie sich als a l t e r n a t i 
v e  s Consultorio, das -^ienstleisungen anbietet und bis- 
lang die Rollenaufteilung in"Tecliniker" ̂ d^ern^e!*' nct- 
gedrungen akzeptiert.

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 967 -

c) Bezirks- und Fabrik-Consultori
Diese Consultori sind neueren Daturas und zum groBten 
Teil nach dem Inkrafttreten des Consultori-Gesetzes 
auf initiative von Frauen aus den Bezirken (Quar
tiere) oder an ihrem Àrbeitsplatz gegriindet v/orden und 
werden von linken ^asisorganisationen der Stadtviertel 
und verschiedenen Linksparteien unterstùtzt, in den 
Fabriken von den Gewerkschaftsgruppen und Fabrikràten.
Die Stadtviertel-Consultori verstehen sich als Alter- 
nativ-Consultori, als Modelle fur die zu schaffenden 
kommunalen Consultori. Hier ein Beispiel:

"Il C3F (Centro Sanitario Fopulare - im otadtteil 
IS2S von Seconcigliano - Keapel; - E.E.) ...può, 
a nostro avviso, costruire un nodello, magari in piccolo e solo per alcuni aspetti, di quello che 
dovrebbe essere oggi un consultorio. Realmente basato sulle esigenze del quartiere, perché gestito ed organizzato dalle donne che in esso vivono. 
Soltantó^ina struttura del genere che abbia le ra
dici nel quartiere popolare, ogni donna potrà avere e dare una risposta alla sua domanda di salute."34)

In einigen theoretiscnen Punkten haben sie Ziele der fem- 
inistiscnen Consultori ubernommen, so z.B. daB das Con
sultorio den F r a u e n  , nicht der Familie dienen 
solite, (wie das Gesetz es vorsieht} daB die Frauen in 
den Stadtteilen oder am Àrbeitsplatz Iiber die Arbeit 
und die Struktur des Consultori selbst zu bestimmen und sie 
zu kontrollieren haben,àa_B sie sornit ihre •£>edurfnisse ein— 
bringen kònnen und vor allem um Aufklarung iiDer \7erhutungs- 
mittel und preventive Kedizin bemiiht sind.
Bemerkenswert ist die Sprache, die sie mi"C den .semini— 
stinnen gemeinsam haben; hier e m  Beispiel aus einem 
Bericht einer Frauendelegierten des Fabrikrats in Sele- 
nia iiber eine Umfrage uber die Gesundheit von Arbeite— 
rinnen in Seleniat wir finden wesentliche Punkte der
feministisehen Ideen wieder:

"Vogliano consultori gestiti dalle donne, come centri 
dove le donne possano incontrarsi per stare assieme, 
avere delle informazioni sugli anticoncezionali e
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sull'educazione sessuale che le aiuti a riappro
priarsi del proprio corpo e della propria sessua
lità. " 35)

So vervmndert es nicht, daB viele Feministinnen in den 
Bezirks-Consultori arbeiten. Sie suchen ganz bewufìt 
den Kontakt mit den Frauen , wobei das Àngebot einer 
konkreten Dienstleistung ihnen bei der Kontaktaufnahme 
hilft.
Der Eroffnung dieser Consultori geht in der Regel eine 
làngere Phase von Haus-zu-Haus-Umfragen und 'Treppenver- 
sammlungen" voraus, sowie Umfragen am Arbeitsplatz, in 
denen die kiinftigen Benutzerinnen ihre Bedùrfnisse und 
Anspriiche hinsichtlich der erwarteten Dienstleistungen 
àufìern und wo versucht wird, sie aktiv fùr die Arbeit 
der Consultori zu interessieren.
Der Unterschied zu den feministischen Consultori zeigt 
sich hauptsàchlich in der,Zusammenarbeit mit linken 
Organisationen unimit Kànnem - compagni medici - auf 
der "technischen" Ebene, sowie im bewuBten Angebot einer 
Dienstleistung.

d) "Linke" Consultori
Auch sie verstehen sich als Alternativ-Consultori und 
versuchen, sich in den Bezirken zu etablieren mit den 
gleichen Zielen und dem gleichen theoretischen Einter- 
grund v/ie die Bezirks- oder Fabrik-Consultori, jedoch 
ist ihre Zielgruppe mehr auf die "Arbeìterklasse"
(bzw. die "Proletarierin") oder die "masse popolari" 
ausgerichtet als auf F r a u e n  in allgemeinen.
Der entscheidende Unterschied zu den Bezirks- oder 
Fabrik-Consultori ist, daB hinter der C-rundung eine 
festumrissene politische Organisation steht, nicht die 
Frauen aus den Bezirken oder Fabriken selbst, die zv/ar 
zur Kitarbeit aufgefordert werden, jedoch nicht die 
Initiative ergriffen haben.
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In der pra^tischen Arbeit ist der wesentliche Unterschied 
die Exnstellung der dort arbeitenden Personen in Sezug 
auf die Benutzerinnen: es besteht eine Tendenz, "den 
Frauen das r i c h t i g e  BewuÉtsein zu b r i n - 
g e n und die Consultori-Arbeit in einen weiter ge— 
faBten politischen Rahmen einzubetten, zugleich als 
eine Art "ambulatorio rosso" zu fungieren. Diese Ein- 
stellung fiihrt aber wieder dazu, Frauen in eine Objekt- 
rolle zu dràngen. Genau an diesem Punkt setzt auch die 
Hauptkritik der Feministinnen an:

"La nuova medicina infatti, che vuole mettersi dalla parte dei lavoratori contro il capitale, dalla parte 
dei bambini, degli handicappati, dei malati in genere, 
questa medicina che ha ben chiaro il nesso tra medi
cina e società, quando parla delle donne ricade in schemi vecchi di secoli, proponendoli però come avan
zati. La donna è sempre e solo "la madre": è questa 
sua specificità che deve essere "protetta", per il bene del bambino naturalmente....Il femminismo non sfiora nemmeno questi grandi 
teorici, in buona o mala fede che siano. Sicuri nelle 
loro idee di "compagni" non si sono ancora accorti 
che la donna è uri persona. Altrimenti come potrebbero pensare di soddisfare veramente le esigenze del bambino rendendolo padrone inconsapevole della madre? 
E' la solita storia di sempre: si lotta per gli op
pressi opprimendo le donne." 36)

Tatsachlich stellt das Verhalten der "compagni" in den 
Consultori einen der wesentlichen Konfliktpunkte mit den 
ebenfalls in diesen Consultori arbeitenden Feministinnen 
dar, denn es beinhaltet noch immer das hierarchische Kon
zept des "Experten".
Auch die linken Consultori hoffen entsprechend dem Con— 
sultori-Gesetz auf staatliche Finanzierung, die sie be- 
antragt haben.
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I) Vgl : Materiali Veneti 6: Donne e noi sul tn-ri - dal-;a na210nale alle scelte regionali, venp̂ .-ìa,Arsenale Cooperativa Ed., 19>77, S.24----
2) a.a.O.. S.19
3) a.a.O.. S.24
4) Statuto del UFICEM, Art.2; hier zit. nach:a.a.O..

O  • d Q -  ~ ~

5) a.a.O.. S.25
6) ebenda
7) ebenda
8) "Consultorio. Familiare", Flugblatt des UCIFEM-Con- sultorio von Vicenze, zit. nach: a.a.O.. 3.24
9) ebenda

10 ) The Boston Women's Health Book Collective: Noi e il nostro corpo, a.a.O. S.454
II) Vgl.: Vittoria Olivetti Berla: Demografia e controllo delle nascite. Roma, Riuniti, 1963

V.Olivetti ist eine der Gruenderinnen von AIED.
12) Materiali Veneti 6: Donne e..., a.a.O., S.20
13) Vgl. das "Program" von AIED (Art.2), in: Olivetti 

Berla: Demografia..., a.a.O., S.142
14) Gruppo femminista per la Salute della Donna di 

Roma, in occasione della venuta di 3.Karman in Italia, in: Aborto libero?, a.a.O., S. 46
13) "Il Centro della medicina delle donne di Milano", in: Clara Jourdan: Insieme contro, a.a.O., S.33
16) Isa Buzzi :"Esperienze e Iniziative dell'AIED",in: 

Maternità cosciente, a.a.O., S.189Isa Buzzi ist Frasidentin der AIED.
17) a.a.O., S.190
18) Vel.: Atti del 4.Congresso nazionale AIED, Roma

24.-25*3775’"
19) ebenda
20) Gruppo femminista per la Salute della Donna di 

Roma, in occasione..., a.a.O., S.46
21) "La politica dei consultori", in: DIFFERENZE, n.6/7

a.a.O., S.18
22) "Il Centro per una medicina delle donne di Milano",

in: C.Jourdan, a.a.O., S.33
23) Materiali Veneti 6, a.a.O., S.19
24) Grazia Balducci/Antonio Camarda: Quale consultorio?

Roma, Ceidem, 1977, S.77. Beide Autoren arbeiten 
fiir CEMFT.

Kapitel C:
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25) Vgl.: Materiali Veneti 6, a.a.O.« S.23
26) ebenda
27) Art.2 des "Statuto" von UICEMP; zit. nach G.Bal- 

ducci/A.Camarda: Quale consultorio?, a.a.O., S.77
28) Annamaria Fabrini/Maria A.Ronzoni: Perchè il Con

sultorio? « Firenze, Ed."GinoCapponi", 1^77» S.10 Beide Autorinnen arbeiten im CEMFT von Florenz 
als Beraterin bzw. als Psychologin.

29) Piattaforma programmatica, in: AED-documenti 1: Potere e consultori» Bergamo, Selbstdruck, 1977 (2)
30) ebenda #
3 1 ) ebenda
3 2) ebenda
33) ebenda
34) "I consultori", in: Noi e il nostro corpo, a.a.O., S.454
35) Le compagne del Centro Sanitario Popolare di Secon- 

digliano: Aborto e controllo delle nascite al rione 
I3ES di Secondigliano (NA); dal rapporto tra donne 
alla riappropriazione del proprio corpo verso l'au
togestione della salute; riflessioni su di un anno 
di esperienze", in: Medicina democratica, n.5«
1977. S.5

36) Delegate C.d;F. Selenia: "Indagine sulla salute 
delle lavoratrici in Selenia", in: Medicina demo
cratica, n.5« a.a.O., S.14

37) C.Jourdan, a.a.O., S.14/15+16
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3I3LIGGRAPHI3:

3 u e c h e r:
ABBA, Luisa u.a.: La coscienza di sfruttata. Milano bazzotta, 1976 (3) ’
ACCARDI, Carla: Superiore e inferiore. Roma, Scritti di Rivolta Femminile, 1972
AGLI, Francesco u.a.: Quale barbina?, Torino. SEI Dossiers6, 1976
ALLGI3I0, Mirella/AJC Marta: La donna nel socialismo italiano - tra cronaca e storia (1892-1973) Cosenza, Ierici, 1978
3ADÀRA:C0, ^1 vira/DAMj RC3IC,F./BUSCAGLIA,M. fHrser. 

Maternità cosciente, Milano, Mazzotta, 1976
-: Donn^, Salute e Lavoro. Milano, Mazzotta, 1975
3AL3C, Laura: Stato di famiglia, Milano, 3tas, 1976
3ALDUCCI,Grazia/CARMARDA,Antonio: Tu-’le consultorio? Roma, Ceiden, 1977
3'3AU7CIR DE, Simone: Das andere Geschlecht. Reihbek 

bei Hamburg, Rovohlt, 1974 (7)
33LCZTI, Elen3 Gi?=nini: Dalla parte delle bambina. 

Milano, Feltrinelli, 1976 (19)
333LII7GU3R, Giovanni/3IÌ*I, G./FAGGIGLI, A. (Hrsg. ) :

Sesso e società, Ro-”a, Riuniti, 1976
3CZCK3LMAN1J,Frank u.?.: Maskulin-Fe-'inin, Muenchen, Rogner 3c Bernhard, 1972
3CGGIC, Maricla: Ragazza madre. Venezia, Marsilio,

1975
3CRTCLCTTI, Franca Pieroni: Alle origini del movi

mento femminile in Italia, 1848-1892, Torino 
Sinaudi, 1963

-: Socialismo e Questione femminile in Italia 1892- 
1922, Milano, Mazzotta, 1975

3RCWNMILL3R, Susan: Contro la nostra volontà. Milano, 
3ompiani, 1976

3 RUZZI 'CESILI, Pia/ALGINI, Mari= Luisa (Hrsg.): Donna, Cultura e Tradizione. Milano, Mazzotta, 1976
CASTELLINA, Luciana (Hrsg.): Paligli», e società capitalistica. Il Manifesto, Quaderno n.1, Roma,

Alfani ed., 1974
C3RR0NI, Umberto: Il rapporto uomo-donna nella civiltà 

borghese, Roma, Riuniti, 1976 (2)
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CHA33EGUET-3KIGEL, Janine (Hrsg.): Psychoanalyse der weiblichen Sexualitaet, Ffm, Suhrkamp, 1976
CH3SLER, Phillis: Frauen - das verrueckte Geschlecht. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1974
COLETTI, Alessandro: Il divorzio in Italia, Rom.p, 

Savelli, 1974
COLLETTIVO EDITORIALE FEMMINISTA: Siamo tante, siamo

donne, siamo stufe!, Padova, Nuovi Editori, 1975
COLLETTIVO INTERNAZIONALE FEMMINISTA: Le operaie 

della casa. Padova, Marsilio, 1975
8 marzo 1974, Venezia-Padova, Marsilio, 1975

CRISI dell’antifemminismo, Milano, Idoc-Mondadori, 1973
CUTRUFELLI, Maria Rosa: Disoccupata con onore - La

voro e condizione della donna, Milano, Mazzotta, 
1976

-: Operaie senza fabbrica. Roma, Riuniti, 1977
DALLA COSTA, Maria Rosa/JAMES, Selma: Potere femmi

nile e sovversione sociale. Venezia, Marsilio, 1972
DAL POZZO, Giuliana/RAVA, Enzo: Donna’70. Milano,

Teti Ed., 1977
SKRENREICH, Barbara/ENGLISH, Dreidre: Le streghe

siamo noi - il ruolo dell?5 Medicina nell3 Repres
sione della donna, Roma, ed. a cura del collet
tivo controinformazione per le donne di Napoli,
1976

FABBRINI, Annamaria/RONZONI, Maria A.: Perchè il con
sultorio?, Firenze, Ed."Gino Capponi", 1977

FACCIO, Adele: Il reato di massa. Milano, Sugar Ed.,
1975
Le mie ragioni. Milano, Feltrinelli, 1975

FIGES, Èva: Il posto della donna nella società degli 
uomini. Milano, Feltrinelli, 1976 (5)

FIRE3TGNE, Shulamith: Frauenbefreiung und sexuelle 
Revolution. Ffm, Fischer, 1976 (3)

FOSSATI, Roberta: E Dio creò la donna. Milano, M5**- 
zotta, 1977

FRA30TTA, B ia n c a m a r ia  (Hrsg.): Femminismo e lott*5 di 
classe in Itali0 (1970-1973\  Roma, Savelli, 1975

-: La nolitic® del Femminismo (1973-1976), Rot'>®,
Savelli, 1976

FREY,Luigi u.a.: Occupazione e sottoccun^zione femmi
nile in Italia. Milano, ?. \ngeli Ed., Coli-rî  di 
ouaderni di economia del lavoro, 1976

FRIEDAII, Betty: The Feminine Mystioue. New York,
D e l l ,  1 9 6 3
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GHINI, Celso: Il voto degli itslisni, Ron?, Pduniti,■ 97 p
GRASSO, Laur=: Compagno padrone. Rimini-Firenze, Guar d i ,  1974
GREER, Germaine: L'eunucho femmina. Milano. Bo^niani. 1972 ~ »
GRUPPO FEMMINISTA PER IL SALARIO AL LA70R0 DOMESTICO 
DI FERRARA (Hrsg.): Dietro la normalità del parto, Venezia, Marsilio, 1978
GRUPPO FEMMINISTA PER U1IA MEDICINA DELLE DONNE (Krsg.): 

Anticoncezionali dalla parte della donna. Milano^ 1974
- : Aborto libero?, Milano, la salamandra, 1976
HARRI30N, Lieta: la donna sposata. Mille mogli accu

sano. Milano, Feltrinelli, 1972
- : L'iniziazione. Milano, Rizzoli, 1966
HORNEY, Ka.ren: Der neurotisohe Mensch unserer Zeit. Muencnen, 1951
IRIGARAY, Luce: Speculimi. L'altra donna. Milano, Fel

trinelli, 1975
- : Questo sesso che non è un sesso - sull0 condizione

sessuale, sociale e culturale delle donne. 
Milano, Feltrinelli, 1978

JANSSEN-JURREIT, Majielouise: Sexismus. Wien-Muenchen, 
Cari Hauser Vg., 1976

JOURDAN, Clara: insieme contro. Esperienze dei consultori femministi. Milano, la salamandra, 1976
KLEIN, Viola/MYRDAL, Alm=: Vomen's Two Roles. London Routledge and Kegan Paul, 1956
KOSTH,Anne/LEVINE, Ellen/RAPONE, Mita: Radicai Femi- nism, New York, Quadrangle, The New York 

Times Book Co., 1975
LA PAROLA elettorale. Roma, ed.delle donne, 1976
LSBOYER, Frederick: Per una nascita senza violenza. 

Milano, Bompiani, 1975
LENIN, Vladimir I.: L'emancipazione della donna.

Roma, Riuniti, 1974
LEVI- 3TRAU33, Claude: Razza e storia e altri studi di antropologia, Torino, Einaudi, 19/4
- : Le strutture elementari della parentela. Milano,

Feltrinelli, 1976
LILLI, Laura/VALENTINI, Chiara: Care compagne - il femminismo nel PCI e nelle organizzazione di 

massa. Roma, Riuniti, 1979
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MAFEI, Simone u.°. : Essere dorine in Sicili», Rom-5, Riuniti, 1976
MAG-LI, Ida: La donna: un problema aperto. Guid*

all* ricerca antrouolosics. Firenze, T̂ llê c'̂ i.
1974

MAI70UKIAN, A. u.a. : Famigli?, e matrimonio nel capi
talismo europeo. 3ologna, Il Mulino, 1974

MAS 13R3, William E./JOHNSON, Virginia: Hum»n 3exu*l Response. Boston, Little Brown, 1966
KARAZ3I, Antonella/TEDE3CHI, Snrica: Donn°: Rifor-*o Rivoluzione?, Roma, Controcorrente, 1977
MARCO de, Clara/TALAMO, Manlio: Lavoro nero - Decen

tramento produttivo e lavoro a domicilio 
Milano, Mazzotta, 1976

M2AD, Margaret: Maschio e fe^rin*. Milano, Il 3~g- gi-tore, 1962
- : Sesso e temperamento in tre società primitive.Nil-no, Il Saggiatore, 1967
MELLINI, Mauro: 1976 brigate rosse: operazione aborto. Rom*, Savelli, 1974
MILL3TT, Hate: Sexual Politics. New York, Doubled»v 

& Co., 1969
MITCHELL, Juliett: Psycho*nalysis and Peminism. Harmondsworth, Penguin, 1975
MLD -Partito Radicale (hg. von T3CDC‘RI, Mari=> Adele^: 

Contro l’aborto di classe. Ron:*, Savelli, 1975
MONTINI, Ileana: La bambola rotta. Verona, Bertani,

1975
MORANDINI, Giuliana: ...3 allora mi hanno rinchiusa. 

Milano, 3ompiani, 1977
MOVIMENTO FEMMINISTA ROMANO: donnità. Roma, Centro 

di Documentazione del movimento femminista 
romano, 1976

MOZZONI, Anna Maria: La Liber°zione delle donne. 
Milano, Neuauflage Mazzotta, 1975

NOZZOLI, Serena: Donne si diventa. Milano, Vangelista,
1976

OLIVETTI BERLA, Vittoria: Demografia e controllo del
le nascite. Roma, Riuniti, 1963

PAGG-IO, Liliana C. : Avanti un’altra - donne e gino- 
cologi a confronto. Milano, la salamandra,
1976

PAPA, Cristina: Dibattito sull’aborto - Documenti 
a confronto. Rimini-Firenze, Guard^ldi, 1975
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PARCA, Gabriella (Hrsg.): Le italiane si confessano. Milano, Feltrinelli, 1964
- : L’awentuosa storia del femminismo. Milano,Mondadori, 1976
- : Plusvalore femminile. Milano, Mondadori, 1978
PISELLI, Fortunata: La donna che lavora. 3ari, De Donato, 1975
PIZZEY, Srin: Grida piano che i vicini ti sentono.Roma, Limenetimena Ed., o.J.
PORTA, C?rla: La donna e il diritto al lavoro. Milano, 

Sonzogno, 1977
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Ersg.): La donna italiana dalla resistenza ad oggi.

Roma, Servizio delle Informazioni e della 
Proprietà Letteraria, 1975

RAVAIOLI, Carla: Maschio per obbligo. Milano, Bom
piani, 1973

- : La questione femminile - Intervista col PCI.
Milano, Bompiani, 1976

RAVERA, Camilla: Breve stori» del movimento femmi
nile in Italia, Roma, Riuniti, 1978

REED, Evelyn: Sesso contro sesso o classe contro classe?, Roma, La nuov^ sinistra, 1973
RUSSELL, Diano E.H.: La politica dello stupro. Roma, 

Limenetimena ed., 1976
SARACENO, Chiar*: Dall- parte della donna. 3̂  ri, De 

Donato, 1979 (6)
- : La famigli? nella società contemporane2. Milano,

Loescher, 1975 
SCHIOPPI, P^do0 F.: La forz~ l^’.'oro femminile. 3o- 

logna, Il Mulino , 1977
SERONI, Adriana: La questione femminile in Italia 

1970-1977. Roma, Riuniti, 1977
3PAGITOLETTI, Rosalba (Hrsg.): I movimenti femmini

sti in Itali*. Ron~, 3»velli, 197o
AITO, Ilari ia/CARMARLINGHI, Fi-m-r: L^u^stione femminile nella politica del P;„j. >J_.21-o3 .

Roma, 3§. Donne e Politic-, 1972
3 TATE HA, Gianni (Hrsg.): Il Privato core politica.

Cosenza, Ierici, 1977 
SULLEROT, Evelyne: Domani le donne. Milano, Bompiani,

1966
- : La donna e il lavoro. Milano, Star Lorp-.ss, 19 9

3r

Eckmann, Eleonore (1980), Die neue italienische Frauenbewegung, 1968-1978 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/64710



- 978 -

ESODO RI, Mari* Adele: Le violentate. Milpno, Sua:*r Ed.,
1977

THE BOSTON V/CKEI7 ’ 3 HEALTH COLLE CTI VE: lloi e il nostro 
corpo. Milano, Feltrinelli, 1974 (13)

TI30, Aida: I comunisti e 1 » famiglia 1945-1974.Roma, Riuniti, 1974
- : I comunisti e la nuestione femminile. Roma,Riuniti, 1976
TOGLIATTI, Palmiro: L femsncipazione femminile. Rom°, 

Riuniti, 1973 (3)
UNIONE DOIGTÉ ITALIANE (Ersg.)s Sesso am«ro - trentamila donne rispondono su maternità, sessualità, 

aborto. Roma, Riuniti, 1977
V/E3ER, Maria: 11 voto delle donne. Torino, Einaudi,

1977
V/INDEOFF-HERITIER, Adrienne: Sind Frsuen so wie

Freud sie sah? Weiblichkeit und V/irklichkeit. 
Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1976

VEDERLE, Michaela (Hrsg.): Politik der Sub.jektivi- 
taet. Texte der italienischen Fr^uenbev/egung. Ffm., Suhrkamp, 1976

A u f s a e t z e a u s  Z e i t s c h r i f t e n :

ALCUNE FEMMINISTE MILANESI: "Pratica dell’inconscio 
e movimento delle donne”, in: Lf ERBA VOGLIO, 
Milano, Nr.18/19, 1974/75

A.C.: ”Viva 1*8 marzo", AVANGUARDIA OPERAIA, Jg.3,
Nr.19, 7.3.1973

- : "Per la liberazione della donna”, in:POLITICACOMUNISTA, Zeitschriff von Avanguardia Operai-'’, 
Rozzano (MI), Jg.4, Nr.1, 1976

CENTRO DI MEDICINA DELLA DONNA, MILANO: ”1 centri 
di medicina delle donne”, in: MEDICINA DEMO
CRATICA, Rozzano (MI), Jg.1, Nr.5, 1977

COLLETTIVI DI SE3T0 S CIN3SELL0: "Le donne si organizzano ner la gestione dei consultori pubblici”, in: MEDICINA DEMOCRATICA, Nr.6, 1977
le COMPAGNE DEL CENTRO SANITARIO POPOLARE DI 33C0N-
DIGLIANO : "Aborto e controllo delle nascite al

rione I3S3 di Secondigliano (NA), in: MEDI
CINA DEMOCRATICA, Nr.5, 1977

D’APICE, Carmela: "La flessione dei tassi di atti
vità", in: RASSEGNA SINDACALE, Quaderno 
Nr.54/55: Donna, società, sindacato”, Zeit- 
schrift der CGIL, Jg.13, Hai-Aug.1975
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D-ìL-ìuATE o.d.£. Tu ì-jLENIA: "Indagine sull3 salute delle lavoratrici in Seleni-", in- GRATI CA, NR.5, 1977 1~JJ1JI*.A D*I,C-
DEUTSCH, Helene: "Psychologie des Weibes in den Funktionen der Por vnflanzuns:", in: IIJTÊ ".\riTr''''T'̂ ZEIi3CHRI?I FUER ?3YCKCANALY33, Mr. ìT, 1929
- : "Der feminine Masochismus u.nd seine 3ezievun^

zur Frigiditaet", in: INIBII A TIGNALE ZEIT3CHRIF71 FUER P3YCHCANALY3E, Nr.16, 1925
uC-uo i'IEDIOC di Padova, Milano e Rom̂ ; ".. .s tu ,nr5T*- 

tori^i con dolore...", in: MEDICINA ZCn CORANICA,N r.6, 1977 ~
-jUD^ii, 3^rbr,r°/ ChATTEi., Isabelle: "Die Geb~er~’utter

~ hungrige Tier. Zur Geschichte der Hysterie", in: CCURAGE, V/est-Berliner feministische Z^it- schrift, Jg.3, Nr. 3, I->.erz 1978, Berlin
FEDERICI, Nor-?: "La donna nel "eretto del lavoro", in: 

CITTA’ & REGIONE, Firenze, Sansoni, Jg.2, NR. 10, Ckt.1976
F.I.L.F. (Fronte Italiano Liberazione Femminile):"La crisi della famigli^" und "La crisi della 

specie", in: QUARTO MCNDC, Zeitschrift der FILF, Rom=>, Nr.1, M»erz 1971
FRAISE, M3nuel=: "il nostro movimento e il loro", 

in: QUADERNI PIACENTINI, Hil-no, gulliver,
Nr.64, 1977

GRAMAGLIA, Mariella: "Assumere 1° parzialità", in:OMBRE R033E, Nr. 15/16: I militanti e il rr0vi- 
nento, Rom??, Savelli, 1976

HORNEY, Karen: "Die Flucht ?us der V/eiblichkeit", in:
IN TE RN A TI CITALE ZEITSCHRIFT 7UER P3YCK0AKAIY33,
Nr.12, 1926

- : "Die Verleugnung der Vagina", ».a.C., Nr.19,
1933

JOTTI, Nilde: "Famiglia e emancipazione femminile",in: RINASCITA, Settimanale del PCI, Roma, TIR. 17,
1972

LAMPL DE GROOT, Janine: "Zu den Problemen der V/eib- lichkeit", in: Intemat. Zeitschrift f. Psycho- 
Qn^lyse, Nr.19, 1933

LUCARELLI, Enrica u.a. (Tovola Rotonda):_"La con
dizione femminile", in: Mondo Operaio, ed. 
Mondooper^io, Dez.1974

MAY, Maria Pia: "Il mercato del lavoro femminile in 
Italia», in: INCHIESTA, B^ri, Dedalo, Jg. 7,
Nr.25, Jan.-Feb. 1977
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PASQUILINI, Carla: ”11 diritto delle donne alla stori? 
e alla parola", in: RINASCITA, Nr.4, 1977

"QUALE PARTITO?'1, Intervento delle compagne (AO), in: 
UNITA» PROLETARIA/POLITICA COMUNISTA: analisi, 
proposte, esperienze per l’unificazione AO-PdUP, Rona, Unità Proletaria, Jg.1, Maerz 1977

RA7ERA, Lidi9/U3AI, Annalisa: "I tempi delle donne 
sono i tempi che le donne si danno", in: OMBRE 
ROSSE, Mr.15/16, 1976

RI CO'/SRI, Giovanna: "Le conseguenze della ristruttu
razione", in: RASSEGNA SINDACALE, Quaderno Nr. 
54/55, Mai-Aug.1975

SARACENO, Chiara: "Emancipazione femminile e Socia
lismo", in: CITTA1 & REGIONE, Nr.10, Okt.1976

SERONI, Adriana: "Un terreno di confronto: i nroblemi 
della donna e della famiglia", in: CRITICA MARXISTA, Rom=, Riuniti, bimestrale del PCI,
Nr.3-4, Mai-Aug.1973

- : "Aborto: estremo rimedio", in: RINASCITA, Nr. 1,
1975

- : "Ragioni e torti del neofemminismo",in: Rinasci
ta, Hr.S, 1975

- : "Un voto delle donne ner le donne", in: Rinasci
ta, Nr.31, 1975

- : "Aborto: per la legfre e oltrp la legsre", in:
Rinascita, NR. 39, 1976

SPAGNCLin, Ugo: "Le scelte comunisti sull'aborto" 
in: Rinascita, Nr.7, 1975

TREU, Tiziano: "La donna che lavora e l ’ordinamento 
giuridico", in: INCHIESTA, Nr.25, 1977

Z e i t s c h r i f t e n  d e r  i t g 1 i p  n i- 
s e h e n  F r a u e n b e w e g u n g :
(Die gen^ue Angr.be von Titel, Autorin, Nr. und J-hr 
der entsprechenden Zeitschrift findet sich am Ende des .jeweiligen Kapitels, in d^s sie Eing^ng f̂ .nden)
CHI BRUCIA?, Zeitschrift der Turiner feministischen 

Bewegung, Torino, 1976
COI!?AGITA, Zeitschrift von Frauen, die der PCI nrhe 

stehen ocer ihr ^gehoeren

DIFFERENZE, Zeitschrift der roemischen feministi
schen Bewegung; jede Nummer wird von einem 
roemischen Kollektiv eigenver9ntwortlich 
gest^ltet. Ro1-*
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DOJ*;jì ^  BiLLC, Milano, Anastasi, 1972. Zahlreiche 
3eitr?ege 9us der internationalen fe^ini^ti- schen 3ev/egung.

DONNE E POLITICA, hg. von der Prauensektion de^ Direk- tion der PCI (Leiterin: A.Seroniì. Roma, Riuniti- erscheint alle zwei Monete seit 1971
EFFE, Zeitsehrift der feministischen 3ewe*une. Roma Ed. jsrfe; erscheint nonatlich seit 1972
Lri il-ìT-i' D^L jIjjjjO, Zeitsehrift der Frauen von Lott5*Continua
LA NUOVA LUNA., Zeitsehrift der I1LD, seit 1977 7 Roma
Li OPERAIE DaLLA CASA, hg. von der Red^<tionsgrut>pe 

de»? Ko^mittees fuer Lohn fuer Hausarbeit von* ' Ppdua; erscheint alle r̂ vei Konate seit 1976; Venezia
LIBERAZIONE, Zeitsehrift der ?-*LD, 2eil°ge su "Notizie Radicali'’, Ronr>
NOI DCirTE, Zeitsehrift der UDÌ, e^seheia* woe''hen+- lich seit 1945: Roir», Ed. Coop."Libera Stampa"
NON S» LETTO + PAGINE DI DONNE, Zeitsehrift der 

r? a il? end e r ferrinistisohAn Bewegung, I:il=no,1973
NUOVA dwf - donnnwo!n~nferre, Quaderni di studi inter

nazionali sull» donna, Coines Ed., Rô a. Zeit- schrift von Feministinnen aUS ^er! Universit°ets- 
bereich

QUOTIDIANO DONNA, Zeitung der feministischen 3eve- 
gung, erscheint v/oechentlieh seit 1977, Roma

SE BEN -CHE 3IAK0 DONNE, Zeitsehrift der Fr-uen 
von AO

SOTTOSOPRA, Zeitsehrift der ferini*? ti sehen 3evegung, 
erscheint unregelrnsessig, Milano

Ein Teil der Zeitschriften erscheint nicht mehr oder
in unregelmaessigen Abstaenden.

T a g e s z e i t u n g e n :
(Die Angabe des Datums und ggf. Autors der hier ge- nannten Zeitungen findet sich am Ende des jev/eiligen 
Kapitels, in das sie Eing^ng fanden)
AVANTI, Crgan der P3I 
AVVENIRE,
CORRIERE DELLA SERA
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IL GIORNO
IL MANIFESTO, Organ von "Manifesto"
IL MESSAGGERO 
IL POPOLO, Organ der DC
IL QUOTIDIANO DEI LAVORATORI, Crg-.n von AO 
LA STAMPA
LOTTA CONTINUA, Organ von LC
L’UNITA’, Organ der PCI
ITO TI Z13 RADICALI, Organ der PR
PAESE SERA
REPUBBLICA

V e r s c h i e d e n e s :

AED-FEMMINISMO: Manuale di contraccezione, Milano
1976

- : Documenti 1: potere e consultori, Bergamo,
1977 (2 )

1 1 ALMANACCO - luoghi, nomi, incontri, fatti, lavori 
in corso, del movimento femminista italiano d?l 
1972. Roma, 3d.delle donne, 1978

ALMANACCO PCI *77, hg. von der "Sezione centrale di stampa e propaganda; Roma, Fratelli Spada, 1976
ANNUALI DI STATISTICA, Jer.99, Serie 8 , 3d.23; Roma,I STA'T, 1970
AO, COMMISSIONE NAZIONALE SULLA QUESTIONE FEMMINILE: 

Aborto, una. battaglia di classe, o.C., o.J.
ATTI della C o n f e r e n z a  regionale sull1 occupazione 

femminile, Bologna 1973
del 4. Congresso Nazionale AIED, Rom-5 24.-25.5.75
della Conferenza Nazionale di orgaaizza^ione 
dell'UDÌ: Emancipazione *71 - Dalle lotte ''11’ 
organizzazione, Bologna, 2o.-29.".1971
del Convegno della Associazione di cultura e politica: Cattolici e referendum, per una scelta 
di liberti; Appello dei cattolici democratici ner il "no" nel referendum. 3ologn~, Il Mulino, 
1972
del Convegno Nazionale dell’UDI ». Torino 28.-29.
1 .1967: L? Salute della Donn* che I^vor, Torino, 
"Leonardi" Ed.Scientifiche, 1967
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CENTRO PER LA SALUTE DELLA DONNA - PADOVA- S^lu+e o 
condizione materiale dell*? donna (3 ozza vrovi- soria), Padova, Selbstdruck, 1974

- : Perche un Centro per la salute dell» donn^Padova, Selbstdruck, 1974 ’*
CENTRO PER LA SALUTE DELLA. DONNA - FIRENZE: Da or̂  

in poi decido io. Firenze, Selbstdruck, 1976
UN GRUPPO DI DONNE uscite dal Centro della s^lute-

FIRENZS: Discussione su un'esperienza di auto
gestione, Firenze, unveroeffentliches M?nu- script, Hai 1978

CIGARINI u.a.: Il nascile come valore do^innnte in*Il Manifesto (Heft), Nr.4, Sept.1969 (jg.l)
COLLETTIVO CONSULTORI DSL *!LD: Se non vuoi ri- *? ne re incinta, Rom®, 1976
COMPAGNE DSL REPARTO EX-OCCUPATO DEL POLICLINICO(Krsg.): Rorrm, policlinico: un reparto occu

pato dalle donne, Roma Eingendruck, Dez.197S
3. CONGRESSO NAZIONALE DEL MOVIMENTO DI I IBS POZIONE DELLA DONNA 1977; Rovi*, Savelli, 1977
DIMENSIONE DONNA, Bericht des 9. n=?tionalen Kongres- ses der UDÌ, Roma, Sigenverlag, 1973
ESERCITAZIONE D'ANALISI DI CONTEIPJTC sui libri di testo degli elementari degli anni 1955-1960- 

1965; Perugi?, Istituto di Studi Sociali, 1973
FEDERICI, Silvia: Salario contro il lavoro domestico, (Hg. vom Collettivo Femminista Napoletano per

il Salario al Lavoro domestico), P^dova-Napoli, 
Collettivo Femminista Napoletano t>er il S.L.D.,
1976

FRAUENHAND3UCK '76, Muenchen, Frauenoffensive, 1976
KICK3USCH, Ilona: A Feminist Perspective: The Body 

Politics. Paper for thè SCPR-Work shop "Women 
as Politicai Actors”, Grenoble, Aprii 1978

SOMMISSION DER EUROPAEISCHEN GEMSINSCEAFT (Krsg.): Frauen und Maenner in Europa. Vergleich ihrer Einstellung zu einigen Problemen der Gesell- 
schaft. Bruessel, Dez.1975

LA SINISTRA RIVOLUZIONARIA IN ITALIA - Documentileinterventi delle tre principali organizzazioni 
(AO,LC,PdUP), Roma, Savelli, 1976

LESSICO POLITICO DELLE DONNE, Nr. 1 : Donne e diritto, 
Milano, gulliver, 1973

- ;NR.2: Donne e medicina, Milano, gulliver, 1978
; Nr.3: Teorie del femminismo, Milano, gulliver,
1978
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LOTTA DI CLASSE S QUSSTIOI'B FEMMINILE, ed. il program
ma comunista del partito comunista intemazionale, Milano, Selbstdruck, 29.10.1977

LOTTA FEMMINISTA: donne, referendum, divorzio. Togliamo decidere noi. Heft o.O., Eigendruck,
Maerz 1974

HATERA, Anna: Il Partito Socialista Italiano, Propa- ganda.broschuere, Ron a, 1958
MATERIALI V3IBTI 6: Donne e consultori - dall-', leg^e nazionale alle scelte regio:i''li: Venezia, Ar

senale Coop.Ed., 1976
IIET'I, Pietro: I socialisti per l’emancipazione dell® 

donna.. Rede auf dem 17 Kongress der sozialiati- 
schen Frauen. (Heft ohne Da-ftr*)

CECD (Hrsg.): E^ploynent of 'Vô en. Region*1! Trade 
Union Seminar, paria, 26.-29.1 1.1958, Final Reporj, paris 1970

PARITA’ UCMC-DC17I\A, Legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, Legge 
n.903, 17.12.1977; Ror*a, Ed.CieRe, 1978

PdUP: Atti del 1° Congresso nazionale del partito di 
unità proletari0, 19.-21.7.1974; Firenze, Unità proletaria, 1974

PARTITO' RADICALE (Hrsg.): Per un altro 13 maggio -
Referendum; Zusanmenstellung von Zeitschriften- 
und Zeitungsartikeln, sowie Beitr^egen der 
ITeuen Linken zu Fragen der Scheidung, ibtreibung, 
Konkordat, etc.); Roma, Savelli, 1975

SAGRA CC17GR3GAZI0N3 P3R LA DOTTRINA D3LLA FEDE:Dichiarazione circa alcuni nuestioni di etica sessuale, 15.1.1976; Città del Vaticano, 1976
UNICI-I3 DOMO ITALIANE: Consultazione popolare^ su un nuovo rapporto donna-matemità-sessualità e 

su una nuova regolamentazione dell'aborto. Le 
proposte dell’UDI. Rom®, Jan.1975

- : Idee, storia, conquiste, programmi per l ’e m a n cipazione della donna; Informationsmaterial der 
UDÌ, Roma, o.J.

- : La donna e la maternità nel ou»dro delle riforme,UDÌ-Seminar 1972, Homa 1972
- : Libera nella maternità - Autonoma con il lavoro

Protagonista nella, società - Disoccupazione femminile; Roma, Campagna Emancipazione 1976,
- : né difese, né offese, né protette, né adope

rate; Roma, Seti, 1975
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LEBSrTSLAUF;

Nane:
Vomamen:
Geburtsdatura: 
Geburtsort: 
Staatsangehorigkeit:
Schule:

Studium:

Forschungstatigkeit :

Eckmann
Sleonore Margarete
7.5.1951
Berlin
deutsch

1 .4.1957 bis 31.3.1963 Grundschule, Berlin
1.4.1963 bis 10.1.1970 G’rmnas ium, Be ri in 
Abschluss mit dem Abitur
dazwischen:
15.9.67 bis 15.6.1963 Branham High School 
San Jose, Kalifornien, USA Abschluss mit dem 
"Diploma of Graduation"
SS 1970 bis WS 1974/75 
Preie Universitàt Berlin Pachbereich 15
Politische «Vissenschaften Abschluss mit dem Dipi.Pel.
ITebenfacher: Germanistik Soziologie 

Padagcgik
Seit Januar 1976 Mitarbeit in der Untergruppe "Akkumu- lation, Gewerkschaften, staatliche Stabilisierungs- 
poìitik" (U-Prcjekt 3) dès .vun der PUB gefordertsn Forschungsgebietsschwerpunkts 
"Politik und Okonomie im System des entwickelten Ka- pitalismus unter dem Aspekt von Verànderungsmoglichkeiten 
ur.d ’.V i d e rs prue h en - unter- 
sucht am Beispiel der BRD" 
(Gemeinsames Projekt von FB 10 tind 15) mit dem eigenen Projekt: "Systembedingte He- striktionen der Frauenemanzi- ■cation und Veranderungsmog- 
iichkeiten der geschlechts- 
snezifischen Benachteiligung 
von Frauen unter besonderer Beriicksichtigung der Rolle 
der Gewerkschaften".
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1976 - Vorbereit’ane- eines Seminare an der PUB, PB 15: *’Die Situa
tion der Prau in der BRD in Be- 
ruf und Pauilie"
Vorbereitung eines Kurses in der 
VHS, Berlin-Snandau: "Problene der Frauenemanzipation”

PostPTaduierten-Studiwrì: 1.10.1976 bis 31*8.1979
Suropàisches Hochschulinstitut, Florenz
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