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AN M ERKUN G ZUR  ÜBERSETZUN G  
 
Abbiamo un piano (auf deutsch: „Wir haben einen Plan“) ist der 
Titel des aktuellen feministischen Manifests der Bewegung 
Non una di Meno aus Italien. Wir haben dieses Manifest 
übersetzt, um es zugänglich zu machen - um zum Einen 
aufzuzeigen, was gerade in der feministischen Bewegung in 
Italien passiert und zum Anderen, weil wir von dem Stand der 
Bewusstseinsbildung, die sich in diesem Produkt kollektiven 
Schreibens ausdrückt, beeindruckt sind. Hunderte Frauen* 
haben gemeinsam an diesem Plan geschrieben.  Hier kommen 
verschiedenste Perspektiven zusammen und haben doch ein 
gemeinsames Anliegen, das in einer scharfen Klarheit 
formuliert wird: Das Ende männlicher Gewalt an Frauen* UND 
das Ende geschlechtsbasierter Gewalt. 
 
„Dieser Plan ist keine Bitte um Hilfe, sondern ein Instrument 
des Kampfes und eine Erhebung von Forderungen.” 
 
Er ist eine umfassende Beschreibung des Status quo 
patriarchaler und kapitalistischer Verhältnisse und zugleich ein 
Instrument feministischen Widerstands. 
 
Anstatt immer wieder von vorne zu beginnen, wollen wir an 
diesen Plan anknüpfen – ihn lesen, diskutieren, darüber streiten 
und überlegen, was wir hier davon lernen können. Wir hoffen, 
dass dieses Manifest möglichst viele erreicht. Teilen ist also 
unbedingt erwünscht! 
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Sprache ist nicht nur eine soziale Institution oder ein 
Kommunikationsinstrument, sondern auch ein zentrales 
Element der Konstruktion von individueller sowie kollektiver 
Identität. Die italienische Sprache ist eine vergeschlechtlichte 
Sprache, die bereits in ihrer Grammatik eine starre Binarität der 
Geschlechter und eine spezifische Hierarchie festlegt und 
reproduziert (zwischen Namen, Pronomen und Adjektiven, die 
je nachdem eine männliche oder weibliche Form annehmen), in 
der das Männliche, das als universal und neutral ausgegeben 
wird, dominiert. Beim Verfassen dieses Plans haben wir uns 
entschieden aufzudecken, dass das Männliche keineswegs 
neutral ist, indem wir nicht nur die weibliche Form, sondern 
auch das @1 verwenden, um auf die Irreduzibilität und 
Vielfältigkeit unserer Differenzen hinzuweisen. Im Bewusstsein 
darüber, dass Sprachen sich verändern und weiterentwickeln, 
versuchen wir, unsere Sprache inklusiv zu gestalten, um uns 
neue Worte zu schaffen, die dazu dienen können unsere 
internalisierten Vorstellungen zu verändern und uns so neu 
erfinden/definieren zu können. 
  

                                                
1 Das @ ist eine Variante gendersensibler Sprache im Italienischen und ist 
vergleichbar mit dem _ oder * im Deutschen (das auch im italienischen 
angewandt wird). Im vorliegenden Text wird das @ nicht einheitlich verwendet 
und es wird insgesamt sehr unterschiedlich “gegendert”. Diese 
Uneinheitlichkeit verweist darauf, dass der Piano von verschiedenen Personen 
mit unterschiedlichen Hintergründen und Ansichten geschrieben wurde - er ist 
ein Produkt kollektiven Schreibens. (Anm. d. Ü.) 
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Der vorliegende feministische Plan gegen männliche Gewalt 
gegen Frauen und gegen geschlechtsbasierte Gewalt folgt 
zum Zweck einer größeren Klarheit einem linearen Vorgehen, 
das nacheinander die unterschiedlichen Bereiche in den Blick 
nimmt,  in denen sich die Gewalt manifestiert. 
Wenn wir davon ausgehen, dass Gewalt strukturell ist, meinen 
wir damit, dass ihre Ausdrucksformen vielfältig und 
übergreifend sind: tatsächlich betreffen sie alle Bereiche 
unseres Lebens und sind miteinander verflochten. Wenn wir 
diese Verflechtung mit einem Bild darzustellen versuchen, 
sähe es mehr oder weniger so aus: 
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VORWORT 
 
Der Text, den ihr auf diesen Seiten findet, ist nicht einfach ein 
Appell oder eine Auflistung von Beschwerden. Er ist das 
Ergebnis eines kollektiven Schreibprozesses von tausenden 
miteinander verbündeter Frauen und Subjektivitäten. Er ist aus 
dem Austausch von Erfahrungen, Erlebnissen, individuellem 
und kollektivem Wissen und Praktiken des Widerstands gegen 
die verschiedenen Formen männlicher Gewalt gegen Frauen2, 
geschlechtsbasierte Gewalt (ital. violenza di genere)3 und die 
auferlegten Geschlechterrollen, die jede* von uns treffen, 
hervorgegangen.  
Non una di Meno entstand angelehnt an den Aufschrei unserer 
argentinischen Schwestern und seit mehr als einem Jahr 
wächst diese neue Frauenbewegung weltweit explosionsartig: 
wir fordern nicht eine weitere getötete oder misshandelte Frau 
mehr, ja! Aber damit nicht genug! Wir wollen den öffentlichen 
Raum wiederbesetzen, die Entscheidung über unsere Körper 
und unser Leben zurückfordern und die politische Kraft der 
Frauen wieder stärken.  
Als viele verschiedene sind wir vereint, wir sind eine Flut 
geworden und haben mit mehr als 250.000 Frauen am 26. 
November 20164 in Rom demonstriert, zeitgleich mit Frauen und 
Verbündeten in vielen Ländern auf der ganzen Welt. Wir sind 
wieder auf die Straße gegangen mit dem Ziel, die Ordnung des 
Diskurses und der patriarchalen und neoliberalen Welt zu 
untergraben. Nach einer großen Versammlung in Rom am 27. 
November 2016 fanden innerhalb von einem Jahr hunderte 

                                                
2 In der deutschen Gesetzgebung wird die hier als „männliche Gewalt an 
Frauen” entweder als „häusliche Gewalt”, “Gewalt in Partnerschaften” oder 
“geschlechtsspezifische Gewalt” benannt. Also eine Ausdrucksform gewählt, in 
der die Frau als die von Gewalt Betroffene nicht mehr vorkommt und der Mann 
als der die Gewalt Ausübende ebensowenig (Anm. d. Ü.). 
3 ‚violenza di genere' auf deutsch am ehesten als geschlechtsspezifische 
Gewalt zu übersetzen meint nicht wie im dt. Kontext die Gewalt von Männern 
an Frauen sondern die Gewalt, die durch Aufzwingen von Geschlechterbinarität 
und -lebensweise ausgeübt wird. Wir haben uns daher in dieser Übersetzung 
für den Begriff „geschlechtsbasierte Gewalt" entschieden. (Anm. d. Ü.). 
4  Internationaler Tag gegen Gewalt gegen Frauen (Anm. d. Ü.) 



 6 

weitere Versammlungen von Non Una di Meno in vielen Städten 
Italiens statt und lösten einen breiten Prozess des Austauschs 
zwischen Frauen, Feministinnen, Transfeministinnen, Queers 
und LGBT*QIA+5 aus.  
Derselbe Prozess führte am 8. März 2017 zum ersten 
weltweiten Frauenstreik der Produktions- und 
Reproduktionsarbeit in über 70 Ländern, von Polen bis 
Argentinien, von den Vereinigten Staaten bis in die Türkei, von 
Spanien bis zum Tschad, von Brasilien bis nach Schweden.  
Im letzten Jahr hat eine große Bewegung der Partizipation, der 
Selbstorganisation und des Austauschs von Analysen, Wissen 
und Kampfpraktiken zu weit verbreiteten Kartierungen und 
Selbstbefragungen von Lebens-, Arbeitsbedingungen und 
Beziehungen geführt, in denen patriarchale Gewalt gelebt und 
reproduziert wird.  
Sowohl auf nationaler als auch auf lokaler Ebene haben wir 
neun Arbeitstische gebildet, die verschiedene Bereiche 
eingehend untersucht haben, die jeweils stark 
ineinandergreifen: Auswege aus der Gewalt; Gesetzgebung und 
Rechtsprechung; Arbeit und Sozialstaat; Recht auf sexuelle 
und reproduktive Gesundheit; Bildung und Erziehung; 
                                                
5 Transfeminismus ist eine Widerstandsbewegung und eine Theorie, die davon 
ausgeht, dass Geschlecht willkürlich bei der Geburt zugeordnet wird, eine 
soziale Konstruktion und ein Instrument des Machtsystems ist, das die Körper 
steuert und begrenzt, um sie an die heterosexuelle und patriarchale Ordnung 
anzupassen. Transfeminismus thematisiert die Materialität der trans, queeren 
und feministischen Erfahrungen und Leben, die Komplexitiät und 
Vielschichtigkeit der Verortungen von Geschlecht und Sexualität und erkennt 
die Verflechtung von patriarchaler Matrix und eines Kapitalismus, die mit einer 
Unterdrückung einhergeht, die alle Individuen trifft, die nicht heterosexuell, 
weiß und männlich sind. 
Queer: (seltsam, bizarr) Ein inklusiver, transversaler Begriff der 
Selbstbezeichnung, der sexuelle Identität nicht als eine objektive Realität, 
sondern als veränderbar versteht. Eine Reihe von Theorien und Praktiken, die 
die Regeln der binären Gegensätze (Geschlechterbinarität, sexuelle Binarität 
usw.) unterlaufen. Queer-Theorien begreifen Sexualität als Verflechtung von 
Sex, Geschlecht und sexueller Orientierung, die sozial konstruiert und ständig 
von den Subjektivitäten reproduziert wird. 
LGBT*QIA+ hingegen ist eine Abkürzung/ein Akronym für Lesben, Schwule, 
Bisexuelle, Transsexuelle oder nicht binäre Personen(*), Queere, Intersexuell 
und Asexuelle; Das + am Ende verweist auf die Offenheit gegenüber anderen 
Selbstdefinitionen bezüglich der Geschlechtsidentität und oder der sexuellen 
Orientierung. 
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Feminismen und Migration; Darstellung der Gewalt in den 
Medien; Sexismus in den (sozialen) Bewegungen; Fragen in 
Bezug auf Erde, Körper, Territorien und öffentlichen Raum. 
Diese Tische sind in anderen Städten und in vier weiteren 
Versammlungen auf nationaler Ebene wieder 
zusammengeführt worden, um den vorliegenden 
feministischen Plan gegen männliche Gewalt gegen Frauen 
und gegen geschlechtsbasierte Gewalt voranzubringen. 
Dieser Plan ist keine Bitte um Hilfe, sondern ein Instrument des 
Kampfes und eine Zusammenschrift von Forderungen. Er ist ein 
Dokument mit Vorschlägen zum Handeln. Dieser Plan fordert 
jede* dazu auf, sich selbst zu positionieren, “partire da sé”, also 
von sich selbst ausgehend6 an einem Prozess der radikalen 
Transformation von Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft, 
Beziehungen und Bildung teilzunehmen, um eine gewaltfreie 
Gesellschaft aufzubauen, die frei ist von männlicher und 
geschlechtsbasierter Gewalt. 
Wir sind viele, wir haben uns organisiert - und werden damit 
weitermachen - wir haben jetzt einen Plan. 
Wenige und schlecht verteilte Ressourcen werden nicht 
reichen, um die Auswirkungen der Gewalt in ihrer Struktur zu 
bekämpfen, wir fordern mehr und werden es uns nehmen. 

  

                                                
6 Partire da se ist eine ausgewiesene Praxis, die im 70er Jahre Feminismus 
entwickelt wurde. Sie ist eng verknüpft mit der “storia vivente”, der lebenden 
Geschichte. Die Feministinnen der 70er Jahre sind von sich, vom gemeinsamen 
Austausch ihrer eigenen Geschichte, ihren eigenen Gedanken, Zweifeln und 
Gefühlen ausgegangen und haben angefangen, nach weiblichen Vorbildern in 
der Vergangenheit zu suchen, die bis dato keinen Platz in der 
Geschichtsschreibung hatten. Geschichte sollte nicht mehr nur “objektiv” sein, 
nicht “das andere” sondern auch sie betreffen. So konnten die jeweils gemachten 
Erfahrungen sag- und damit veränderbar werden. Es war eine Methode, sich 
selbst als Verbündete und nicht als Konkurrentinnen zu erfahren und zu erleben. 
(Anm. d. Ü.). 
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EINLEITUNG 
 
Männliche Gewalt gegen Frauen ist strukturell: Sie durchdringt 
alle Bereiche unseres Lebens, sie äußert sich autark und hallt 
ohne Unterbrechung aus der familiären Sphäre und den Paar-
Beziehungen in die ökonomische, von der politischen und 
institutionellen bis hin zur sozialen und kulturellen, in ihren 
verschiedenen Formen und Facetten - als körperliche, sexuelle 
und psychische Gewalt. Es handelt sich hier weder um ein 
Ausnahme-Problem, noch um ein Phänomen, das geographisch 
oder kulturell begrenzt ist. Männliche Gewalt ist ein direkter 
Ausdruck der Unterdrückung im Patriarchat, das System 
männlicher Macht, das Kultur, Politik, öffentliche und private 
Beziehungen auf materieller und symbolischer Ebene 
durchdringt. Die Unterdrückung und die Ungleichheit der 
Geschlechter haben daher keinen sporadischen oder 
außergewöhnlichen Charakter, sondern im Gegenteil einen 
strukturellen. Sie sind keine Phänomene, die nur den Bereich 
zwischenmenschlicher Beziehungen betreffen, sondern sie 
durchdringen die Gesellschaft als Ganzes. Als Feministinnen 
haben wir die Ketten, die das Patriarchat unserer 
Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit auferlegt hat - 
durch sexuelle Stereotype, Gesetze, kirchliche oder andere 
religiöse Institutionen und vor allem durch die Familie -  
angeprangert und dabei immer wieder die enge Verbindung 
zwischen diesen Herrschaftsinstrumenten und der 
Auferlegung der heterosexuellen Norm betont. 
Das Patriarchat und damit die männliche Gewalt waren dabei 
immer funktional für die Logik des kapitalistischen Profits und 
der Akkumulation sowie für die Organisation der Gesellschaft 
in Ausbeutungsverhältnissen. Es sind Verhältnisse, die die 
Gesellschaft durchziehen und sich in vielerlei Hinsicht mit den 
Dispositiven der Macht, also der Unterordnung auf der 
Grundlage von Geschlecht, Klasse und Herkunft, kreuzen. In 
diesem Sinne betonen wir, dass Gewalt viele verschiedene 
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Formen hat und dass Femizid nur die Spitze des Eisbergs eines 
viel grundlegenderen und tiefer verwurzelten Phänomens ist. 
In der Präambel der Istanbuler Konvention7 wird Gewalt gegen 
Frauen als „Ausdruck historisch gewachsener ungleicher 
Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern, die zur 
Beherrschung und Diskriminierung der Frau durch den Mann 
geführt haben" bezeichnet. Mit anderen Worten, Gewalt ist 
„einer der entscheidenden sozialen Mechanismen, durch den 
Frauen in eine untergeordnete Position gegenüber Männern 
gezwungen werden", also hat „Gewalt gegen Frauen als 
geschlechtsbasierte Gewalt strukturellen Charakter" und 
richtet sich nicht nur gegen Frauen, sondern auch gegen 
LGBT*QIA+ Subjektivitäten in Bezug auf ihre Identität und/oder 
die Wahl ihres Geschlechts und ihrer Sexualität. Neben 
männlicher Gewalt gegen Frauen muss daher auch über 
geschlechtsbasierte Gewalt gesprochen werden. 
Darüber hinaus ist es notwendig, die Gewalt des sozialen 
Imperativs aufzudecken, der uns dazu zwingt, die binären 
Geschlechter - Mann / Frau - zu reproduzieren, um eine 
obligatorische Heterosexualität aufrechtzuerhalten. Diese 
Gewalt, die wir als geschlechtsbasierte Gewalt bezeichnen, 
erfordert, dass wir uns mit allgemein vorgegebenen 
männlichen oder weiblichen Codes identifizieren, das heißt mit 
dem uns bei der Geburt zugeordneten Geschlecht und die 
damit einhergehende entsprechende Anpassung an die soziale 
Rolle. Wenn man unter Geschlecht einen sozial und historisch 
konstruierten Begriff versteht, der nicht notwendigerweise mit 
dem biologischen Geschlecht verbunden ist, ist es möglich, die 
gemeinsame Matrix der Gewalt sichtbar zu machen, die Frauen, 
und mit ihnen auch alle anderen Subjektivitäten, trifft, die von 
dieser binären Norm ausgeschlossen werden.  
Im nationalen und internationalen Überblick sind institutionelle 
Maßnahmen gegen Gewalt häufig im Bereich von 

                                                
7 siehe hierzu: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?d
ocumentId=0900001680462535 (Anm. d. Ü.) 
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Notfallmaßnahmen verortet8. In Italien haben sich die bisher 
umgesetzten Maßnahmen als widersprüchlich und 
unvollständig erwiesen. In der Tat haben sie nur einzelne, wenn 
auch eklatante Ausdrücke des Phänomens wie Stalking und 
Femizid ins Visier genommen. Institutionen betrachten 
geschlechtsbasierte Gewalt weiterhin als eine private 
Angelegenheit und benutzen sie gleichzeitig instrumentell und 
rhetorisch, um sich von Zeit zu Zeit einen äußeren Feind zu 
schaffen: zuerst kann es eine degradierte Person sein, um 
repressive Maßnahmen in Bezug auf die Freiheiten aller zu 
rechtfertigen; dann ein Migrant, um rassistische und 
sicherheitspolitische Maßnahmen, die Migrant*innen 
kriminalisieren, zu legitimieren und repressive Interventionen 
vorzuschlagen. Es wurden Maßnahmen für eine formelle, aber 
nicht für eine grundlegende Gleichheit ergriffen, ohne die 
bestehenden Machtverhältnisse wirklich in Frage zu stellen, 
und vor allem, ohne jemals die politische Verantwortung für 
das Problem der Gewalt vollständig übernommen zu haben. 
Wir haben ausgehend von den Analysen und Praktiken, die wir 
als Feministinnen täglich in den Räumen und Territorien 
austauschen, die wir durchqueren, beschlossen, unseren 
feministischen Plan gegen Gewalt auszuarbeiten,. Aus der 
Notwendigkeit heraus, die Ineffektivität institutioneller 
Politiken im Bereich der Prävention und Bekämpfung von 
Gewalt zu überwinden. Ein ehrgeiziges Vorhaben - und zugleich 

                                                
8 Eva Risse, die Vorsitzende der  Zentralen Informationsstelle der Frauenhäuser, 
bemängelt dasselbe für Deutschland und weist insbesondere auf eine 
Verschlechterung der Gesetzeslage seit der Familienrechtsreform 2009 in Bezug 
auf die erkämpften Rechte im Fall von Trennungen von 1994 hin: “Seit der 
Familienrechtsreform müssten die Eltern spätestens einen Monat nach ihrem 
Antrag auf Sorgerecht oder Umgangsrecht vor dem Familiengericht gehört 
werden. Dabei soll möglichst schon eine erste Entscheidung zum Umgangsrecht 
getroffen werden.” Das Gesetz geht dabei von einer Situation ohne Gewalt aus. 
Wie so ein Gesetzesentwurf verabschiedet werden kann ist bei den bekannten 
Zahlen, nach denen jede zweite Frau von sog. häuslicher Gewalt betroffen ist, 
nicht nachvollziehbar (https://www.t-online.de/leben/familie/id_62377524/gewalt-
gegen-frauen-familienrechtsreform-birgt-gefahren-fuer-frauen-und-kinder.html; 
und BKA-Statistik: 
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUnd
Lagebilder/Partnerschaftsgewalt/Partnerschaftsgewalt_2016.html) (Anm. d. Ü.) 
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nötiger denn je. Es ist ein Plan des Kampfes und des Handelns, 
ein Vorschlag, der von der Erfahrung und der Geschichte der 
feministischen Bewegungen, Anti-Gewalt-Zentren9 und 
Beratungszentren beeinflußt wurde, der Methoden, Werkzeuge 
und Forderungen herausarbeitet, die notwendig sind, um die 
gegenwärtigen unzulänglichen Ansätze zu überwinden. Dieser 
Plan lehnt daher jede Lesart zur Neutralisierung der politischen 
Dimension der geschlechtsbasierten Gewalt ab, hinter der der 
Versuch steht, Frauen in einem Zustand der "Viktimisierung" 
und der Abhängigkeit zu halten, anstatt ihre Autonomie und 
Selbstbestimmung erneut in den Mittelpunkt zu stellen. 
Der feministische Plan gegen Gewalt von Non Una di Meno 
greift die grundlegenden Prinzipien feministischer Arbeit und 
Praxis auf, wie das "von sich selbst ausgehen" (partire da se) 
und die Beziehung zwischen Frauen. Wir haben deshalb eine 
Politik der Positionierung gewählt: Positionierung bedeutet zu 
erkennen, dass wir immer von einer situierten, unparteiischen 
Perspektive ausgehen, die durch die unterschiedlichen 
materiellen und symbolischen Bedingungen definiert ist, in 
denen jede*r lebt. Von sich selbst ausgehen bedeutet, die uns 
kennzeichnenden Unterschiede anzunehmen und damit die 
eigenen Privilegien (das Privileg weiß oder heterosexuell zu 
sein etc.) zu beleuchten, um die Reproduktion von 
Machtdynamiken zu untergraben. Der Plan basiert deshalb 
auch auf einem intersektionalen Ansatz. Das Konzept der 
Intersektionalität entstand im Kontext der antirassistischen 
und feministischen Kämpfe in den Vereinigten Staaten um zu 
zeigen, wie Subjektivitäten sich in der Gesellschaft und der 
Gesellschaft innewohnenden Machthierarchien konstituieren. 
Wir halten es für wichtig zu analysieren, auf welche Weise sich 
patriarchale Gewalt und geschlechtsbasierte Gewalt mit 
anderen Formen der Dominanz über andere Formen der 
Differenz, wie geographische Herkunft, Kultur, soziale Herkunft, 
Befähigung/Behinderung oder Alter verbindet. Diese Arbeit des 

                                                
9 Centri Antiviolenza: dt. Frauenhäuser, diese sind in Italien meist nicht staatlich 
also autonom (Anm. d. Ü.). 
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Schreibens war also dank einer Methode möglich, die 
verschiedene Positionen und disziplinäre Horizonte zu 
verbinden und zu verbessern vermag. 
Im Verlauf eines Jahres mit Treffen und Diskussionen haben wir 
herausgearbeitet, wie Gewalt alle Bereiche unseres Lebens 
betrifft, so dass der folgende Text jede* von uns einzeln 
anspricht und gleichzeitig mögliche Antworten, Ansprüche und 
entsprechende Instrumente des Kampfes und der Befreiung 
vorstellt. 
Was ihr vor euch habt, ist ein Plan, der sich ausgehend vom 
reichen Erfahrungsschatz der geführten Kämpfe, Solidarität 
und Selbstorganisation von Frauen mit dem Kernproblem der 
institutionalisierten Gewalt auseinandersetzt und alternatives 
Wissen und Praktiken sowie konkrete Ziele vorstellen will. Zu 
diesen gehören die in der Frauenbewegung entstandenen 
Beratungs- und Anti-Gewalt-Zentren, die als erste wirkliche 
Antworten auf das Problem der männlichen Gewalt fanden: 
diese Räume, die von Frauen und für Frauen vermittelt durch 
Wünsche, tiefe Leidenschaften, Professionalität und 
Kompetenzen verwaltet werden, haben die Fähigkeit, ein 
Kontinuum von theoretischer und praktischer Arbeit zu bilden, 
das wiederum Veränderungen hervorbringen und den 
transversalen und strukturellen Charakter patriarchaler 
Gewalt enthüllen kann. Wir empfinden die Notwendigkeit, 
Widerstand gegen die Angriffe derjenigen zu leisten, die in 
voller Übereinstimmung mit der vorherrschenden Kultur eine 
Rhetorik durchsetzen, die darauf abzielt, den feministischen 
Ansatz zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen, deren 
Institutionalisierung und die Auswege aus derselben zu 
neutralisieren. 
Ein Plan, der sich den sexistischen und diskriminierenden 
Verhältnissen stellen will, auf denen die Weitergabe von 
Wissen in unserem Bildungs- und Ausbildungssystem beruht. 
Ende Oktober veröffentlichte das MIUR10 die Richtlinien zu 

                                                
10 Das Ministerium für Bildung, Universität und Forschung (abgekürzt MIUR) der 
italienischen Regierung, das für die Verwaltung von Bildung, Universität, 
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"Bildung zum Respekt", die in allen Schulformen verbreitet 
werden sollen und auf der Prämisse der sexuellen 
unangreifbaren und in Stein gemeißelten 
Zweigeschlechtlichkeit basieren. Wir glauben, dass eine 
Pädagogik zur Vielfalt (educazione alle differenze), um ein 
wirksames Instrument zur Bekämpfung von 
geschlechtsbasierter Gewalt und Geschlechtergewalt sein zu 
können, hingegen die Komplexität als Voraussetzung 
annehmen und die vielfältigen und unauslöschlichen 
Unterschiede wertschätzen muss, die Individuen und 
Gemeinschaften charakterisieren, um die Gesellschaft in die 
Richtung von Gerechtigkeit, Gleichheit und Pluralität zu 
transformieren. 
Ein Plan, der die Gewalt angehen will, die auf unsere Körper in 
den Bereichen Medizin und Gesundheit einwirkt, indem sie im 
Namen von Normen und Richtlinien unsere Selbstbestimmung, 
unser Wohlergehen und unsere Freude negiert. Wir beobachten 
zum Beispiel ständig Angriffe auf die Selbstbestimmung von 
Frauen in Bezug auf deren sexuelle und reproduktive 
Gesundheit, durch den “Gewissenseinwand” (obiezione di 
coscienza)11, der Beschuldigung von Frauen, die sich 
entscheiden, keine Mütter zu werden (augenscheinlich im 
jüngsten nationalen Plan für Fruchtbarkeit12). Um die 
Selbstbestimmung von Frauen und LGBT*QIA+ zu 
gewährleisten, ist es notwendig, die Beziehung zwischen den 
Gesundheitsdienstleistenden und denjenigen, die sie nutzen, 
neu zu politisieren, um den Begriff der Gesundheit in einem 
feministischen Sinne neu zu definieren. 

                                                                                              
Forschung und künstlerischer, musikalischer und tänzerischer Ausbildung 
zuständig ist (Wikipedia) (Anm. d. Ü.) 
11 „obiezione di coscienza“ = „Gewissenseinwand“ – Recht von Gynäkolog_innen 
sich auf ihr Gewissen/ Moral zu beziehen wenn diese keine Abtreibungen 
durchführen wollen: https://www.n-tv.de/panorama/Frauen-in-Italien-suchen-
verzweifelt-Arzte-article20448236.html (Anm. d. Ü.) 
12 Der Plan sieht die Fruchtbarkeit der Frau als Staatsbesitz an, über die er soweit 
als möglich verfügen möchte 
(vgl. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2367_allegato.pdf). In 
anderen Ländern, so auch in Deutschland, gibt es ähnliche Vorgehensweisen 
(Anm. d. Ü.). 
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Es ist ein Plan, der die Gewalt von Grenzen angehen will, die 
migrantische Frauen in doppelter Weise als Frauen und als 
Migrierte betrifft, ihre Flucht und ihre Möglichkeiten zum 
Widerstand sowohl in den Herkunftsländern als auch in den 
Ankunfts- und Transitländern einschränkt. Rassismus und 
Sexismus sind in der Tat miteinander verwobene Formen von 
Gewalt, sie sind außerdem staatliche Mittel, die darauf abzielen, 
Hierarchien und Formen der Segregation zu erzeugen (und zu 
bewahren). Um sie zu bekämpfen reicht es nicht, auf kulturelle 
Rhetoriken zu reagieren, sondern es bedarf einer Politik der 
radikalen Umgestaltung der Gesellschaft, der Umverteilung 
von Reichtum, Wohlstand und von Rechten. 
Es ist ein Plan, der neoliberale Gewalt bekämpfen will, die sich 
aus sozialer Ungleichheit, Ausbeutung, Prekarität, erzwungener 
Arbeitslosigkeit, unbezahlter oder unterbezahlter Arbeit, 
Lohnungleichheit, beruflicher Segregation und allen 
Bedingungen zusammensetzt, die das Recht der Frauen auf 
Selbstbestimmung verletzen und sie angesichts männlicher 
Gewalt einer größeren Verletzlichkeit aussetzen. Vor allem in 
Europa verhindern die Austeritätspolitik, die Kürzung der 
öffentlichen Ausgaben und der Abbau des Wohlfahrtsstaates 
sowie die Reformen auf nationaler Ebene, die auf diese Diktate 
reagieren, den Weg der Frauen in die Autonomie und 
verschärfen soziale, kulturelle und sexuelle Diskriminierung. 
Darüber hinaus ist das Thema der sozialen Reproduktion, also 
all jener Aktivitäten, die sich auf die Erneuerung und Pflege des 
Lebens beziehen, in unserem Plan ein zentrales und eminent 
politisches Thema: es ist ein Problem, das die Gesellschaft als 
Ganzes betreffen muss, und nicht, wie das Patriarchat es 
immer gewollt hat und wie der Neoliberalismus es versucht, 
Frauen und ihre mutmaßliche Veranlagung oder "natürliche" 
Bestimmung für dieselben Aktivitäten nachdrücklich 
festzuschreiben. 
Unser Plan basiert daher auf den Prinzipien des Feminismus 
und Transfeminismus, also auf  Prinzipien von Autonomie, 
Intersektionalität, Selbstverteidigung, Prävention, 
Multidisziplinarität, Solidarität und sozialer Gerechtigkeit. Die 
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Selbstbestimmung von Frauen und LGBT*QIA+ Themen ist der 
entscheidende Wert sowie das Ziel all unserer Praktiken. Um 
diese Positionierung zu bekräftigen, muss jeder Diskurs und 
jede Rhetorik über ein vermeintliches "biologisches Schicksal" 
abgelehnt werden, das aus der Fragilität, Unterlegenheit - und 
daher Viktimisierung - von Frauen und den genannten 
Subjektivitäten hergeleitet wird. Es bedeutet, die politische 
Dimension der männlichen Gewalt und der 
geschlechtsbasierten Gewalt aufzudecken. Wir wollen 
Autonomie, keine Hilfe. Mit unseren Strategien des Kampfes, 
der Kompliz*innenschaft, der Nähe und der gegenseitigen Hilfe, 
mit unserer Intelligenz und Kraft werden wir uns alles 
zurücknehmen, was uns gehört.  
Gute Lektüre! 
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FREI  VON SEXISMUS 
W IR  KOM M EN UND  GEHEN  ZUSAM M EN:  DER  FEM IN ISM US  ALS  
UM FASSENDE  LEKTÜRE  DES  EX IST IERENDEN  
 
Die geschlechtsbasierte Gewalt ist keine Ausnahme oder ein 
momentaner Notfall, sondern das Produkt des Patriarchats, 
das eine jahrtausendealte Geschichte hat. Das Patriarchat hat 
im kapitalistischen System neue Zugkraft gewonnen, was bei 
der geschlechtlich basierten Arbeitsteilung begonnen hat, die 
Frauen in den Haushalt verbannt hat – und so die 
heteronormative Familie zum Hauptkern der sozialen 
Reproduktion gemacht hat – und die Frauen in einem zweiten 
Schritt in den Arbeitsmarkt eingegliedert hat, mitten hinein in 
neue Gewaltverhältnisse von Ungleichheit und 
Ungerechtigkeit. Die geschlechtsbasierte Gewalt ist deshalb 
ein strukturelles Phänomen, von dem keine Existenzweise 
ausgeschlossen ist. Sie ist die Tochter dieser noch immer stark 
patriarchalen Gesellschaft, produziert und reproduziert auf 
unterschiedliche Arten das Leben. Sie zeigt a sich schon in den 
allerersten Erfahrungen von uns allen, verstärkt und vermittelt 
durch die Vorbilder, die wir in den Familien mitnehmen, in der 
Schule, in den Beziehungen, auf der Arbeit, durch die Medien. 
Der Weg dieser Ausarbeitung war lang und nicht frei von 
Widersprüchen, und wir sind uns bewusst, dass es sich um den 
ersten Schritt auf einem längeren Weg handelt, der da hin  
führen soll, auf komplexe Art die Welt zu verändern, die uns 
umgibt, denn es gibt keine Sphäre, keinen Bereich der 
Gesellschaft, der immun gegen all die Formen 
geschlechtsbasierter Gewalt wäre. Deshalb muss die 
Veränderung radikal sein, neue Formen der Politik zu finden 
und in Gemeinschaft (zusammen) zu sein, die in erster Instanz 
bei uns selbst beginnt. Aus diesen Gründen hat sich das 
kollektive Nachdenken nicht nur mit den Bereichen der 
Produktion und Reproduktion befasst, der Ausbildung und der 
Informationsweitergabe, der Beziehungen und der Gesundheit, 
sondern auch mit den sozialen Bewegungen, mit unseren 
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Räumen, mit den politischen Gruppen, mit den 
Zusammenhängen, die wir uns wünschen und manchmal 
definieren, scheinbar befreit, die sich aber dennoch nicht immer 
sexistischen und gewaltvollen Dynamiken entziehen können. 
Unser Erlebtes, unsere Erfahrungen von Aktivismus und 
Militanz, die Bewegung Non Una Di Meno, sind selbst auch 
Bestandteil unserer Untersuchungen. Denn Antisexismus und 
Feminismus sind nicht einfach nur bestimmte Themen oder 
Anhängsel, sondern eine Haltung, eine umfassende Art, in der 
Welt zu sein, eine für uns unausweichliche Optik, mit der wir 
das Reale lesen und verändern. Deshalb ist es wichtig, dass wir 
alle gemeinsam das Wort ergreifen, Räume frei machen, wo es 
möglich ist, von uns selbst ausgehen, Formen des 
Widerstandes und der Selbstbestimmung  entwickeln, 
Zusammenhänge  etablieren, wo Macht-Beziehungen und 
asymmetrische Beziehungen dekonstruiert werden können, 
Orte, wo unsere antiautoritären Praktiken und 
gesellschaftlichen Modelle frei von Gewalt Priorität sind, wo 
mit neuen Formen der Beziehung und der Unterstützung in 
Krankheitsfällen experimentiert werden kann. Nur so wird es 
möglich sein, eine echte Kultur der gegenseitigen Akzeptanz zu 
bekräftigen, eine Kultur, der es möglich ist, die Frage nach der 
gegenseitigen Akzeptanz bei jeder Interaktion ins Zentrum zu 
rücken – sexuell, sozial und politisch – ohne je Rollen oder 
Formen sexuellen Begehrens, Präferenzen oder Meinungen für 
selbstverständlich zu halten, ohne sich je  über die andere* zu 
stellen oder seine/ihre Macht zu missbrauchen. Die 
gegenseitige Akzeptanz ist ein nicht abschließbarer, offener 
Prozess, nie ein für alle Mal erledigt, eine beständige 
Interaktion, die auf den Fähigkeiten des Zuhörens und des 
Teilens (Austausches) basiert. 
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FREI ,  UNS ZU  ERZ IEHEN 
DER  FEM IN ISM US  M ACHT  SCHULE  (DEN  FEM IN ISM US  M ACHT  M AN  IN  
DER  SCHULE )  
 
Schulen und Universitäten als erste Orte eines Gegenpols zu 
geschlechtsbasierter Gewalt 
Wir halten fest, dass Prävention und ein Gegenpol zur 
männlichen Gewalt gegen Frauen nur durch eine strukturelle 
Neuordnung des Erziehungssystems möglich ist, da die Gewalt 
an Frauen ein strukturelles Phänomen ist, das die Gesellschaft 
in ihrer Gesamtheit durchzieht und ihre Interessen in allen 
erzieherischen Kontexten, vom Kindergarten über die 
Universität bis hin zu den Fachausbildungen durchdringt. 
Als Feministinnen praktizieren und fordern wir eine 
pädagogische radikale Annäherung an die Prinzipien des 
Antiklassismus, Antirassismus und Antifaschismus. Wir fordern 
nicht-heteronormative Beziehungen und A-Konfessionalität 
mit einem interdisziplinären und intersektionalen Blick, fähig, 
unmittelbare Instrumente bereitzustellen, die eine 
Veränderung der Realität ermöglichen. Eine Optik, die es uns 
ermöglicht, die Gesamtheit der Differenzen zu sehen, die eine 
Subjektivität ausmachen, ihr eine Zusammensetzung 
einzuräumen, die von unterschiedlichen Einflüssen kommt / die 
sich aus unterschiedlichen EInflüssen zusammensetzt und sich 
auf das Leben der Leute auswirkt. Deshalb soll es bei der 
Erziehung um eine Erziehung zur Pluralität der Differenzen 
gehen, die selbst unendlich variabel sein können. 
Notwendige Voraussetzung einer Pädagogik zur Vielfalt in einer 
feministischen Optik ist die Überwindung der Binarität der 
Geschlechter als obligatorische Kategorie in der Lesart und 
Interpretation der Identitäten. Die Akzeptanz, dass es zwei 
Geschlechter gibt (männlich und weiblich), unabänderlich und 
dichotom, ist eine theoretische Fixierung, die gesellschaftlich 
weitestgehend von allen Seiten Zustimmung erfährt. Demnach 
würden sich die Menschen aufgrund der biologischen Daten in 
zwei unterschiedliche und gegenteilige Kategorien spalten: den 



 19 

Männern wird die Aktivität zugesprochen und den Frauen die 
Passivität, den Männern die Vernunft und den Frauen die 
Emotion, den Männern die Kultur und den Frauen die Natur und 
so weiter. Der geschlechtliche Binarismus ist direkt mit der 
Heterosexualität verbunden und führt dazu, alle anderen 
möglichen Variationen dieser Klassifikation „unnormal“ und 
„unnatürlich“ zu finden. Wir finden im Gegenteil eine Pädagogik 
zur Vielfalt wichtig, die von multiplen Geschlechts-Identitäten 
spricht und Gefühle und zwischenmenschliche Beziehungen 
nicht in die Norm der heterosexuellen Paarbeziehungen zwingt. 
Als Hauptinstrument für diesen Prozess sehen wir die Sprache: 
wir müssen eine Sprache entwickeln, die nicht im Schweigen 
des universellen generischen Maskulinum verharrt sondern 
dezidiert nicht sexistisch ist und die Differenzen anerkennt. 
Nur so aufgebaut, kann sich die Pädagogik zur Vielfalt auf die 
Methoden und Praktiken von Feministinnen beziehen. Das 
bedeutet: kooperativ, horizontal und partizipativ im 
erzieherischen, schulischen und universitären Umfeld zu 
arbeiten. 
Von diesem Standpunkt aus betrachtet wird deutlich, dass 
diese Perspektive dem aktuellen Erziehungs- und 
Bildungssystem konträr gegenübersteht. Die nationale 
System-Reform für Erziehung und Bildung, die als „Gute 
Schule“ bekannt ist (Gesetz 107/15) und unserem Schul- und 
Bildungssystem einen tödlichen Schlag verpasst hat, ist 
abzulehnen: hinter den Schlüsselkonzepten von “Innovation”, 
“Autonomie”, “Inklusion” und “Verdienst” verbirgt sich in 
Wirklichkeit eine stark antidemokratische Vision der Schule, die 
eine didaktische Arbeit verhindert und es unmöglich macht, 
irgendein pädagogisches Projekt ein- oder umzusetzen. Die 
Reform öffnet die Türen für Schulen der Externalisierung und 
Privatisierung der Dienstleistungen über diverse Dispositive, die 
auf gefährliche Art das System von Profit und Verdienst in das 
Lehr- und Bildungssystem einführen. 
Vom Gesichtspunkt der Dozierenden aus betrachtet kommt 
noch dazu, dass sich die Einführung des Vorzugsprinzips auf die 
Gehälter auswirkt: In den Vorsorgerücklagen sind 
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Mechanismen eingeführt worden, die sich selektiv auf die Höhe 
der Gehälter auswirken und exklusive Vergünstigungen auf 
diejenigen haben, die sich „verdient“ zeigen. Vom Gesichtspunkt 
der Studierenden aus geht die Einführung der vielen neuen 
Pflichtprogramme, die Studium und Arbeitswelt enger 
verbinden sollen, mit einer zunehmenden Prekarisierung 
einher. Das Resultat dieser Zusammenführung ist schlechte 
unbezahlte Arbeit, die nichts mit einem Ausbildungsziel zu tun 
hat, sondern vielmehr die vormals bezahlte Arbeit durch 
Gratisarbeit ersetzt. 
Eine wirklich verändernde Vision der Pädagogik zur Vielfalt 
lässt sich nur umsetzen, wenn sie von Kindheit an 
implementiert ist. Die Leitungsrichtlinien des Neuen Instituts 
Segment 0-613 in einem normativen Kontext von Privatisierung 
und Externalisation können nicht das anbieten, was ein 
Öffentlicher Dienst an Qualität braucht. Die Kindergärten 
müssen ohne Ausnahmen als Teil des staatlichen 
Erziehungssystems gesehen werden und deshalb müssen sie 
öffentlich, frei und für alle zugänglich sein. Es ist notwendig, die 
Tendenzen der „Guten Schule“ umzukehren und die 
Arbeitskräfte wieder einzugliedern, die in immer prekäreren 
Situationen arbeiten. 
Genauso problematisch sind die Bedingungen, unter denen die 
staatlichen Universitäten geleitet werden, die immer stärker 
„vermännlichen“ und gleichzeitig eine so wichtige Rolle in den 
gesellschaftlich rückläufigen Dynamiken des Neoliberalismus 
(im Sinne von Backlash, Anm. d. Ü.) spielen. Die Universitäten 
werden wie ein Unternehmen und nach den Regeln des 
Marktes geführt. Es sind Orte, an denen Humankapital direkt 
dazu herangezogen und dafür zugerichtet wird, konkurrierend 
in eine Arbeitswelt ohne Sicherheit zu gehen. So ist auch das 
durch die Universitäten vermittelte Wissen nach der 

                                                
13 Der neue staatliche Erziehungsplan für die Kinder von 0 bis sechs Jahren. 
Abrufbar unter: 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?at
to.dataPubblicazioneGazzetta=2017-05-
16&atto.codiceRedazionale=17G00073&elenco30giorni=false (Anm. d. Ü.) 



 21 

entsprechend vorherrschenden hierarchischen und 
ausschließenden Logik geformt. 
Als Antwort auf die fast inexistenten „Gender Studies“ in Italien 
fordern wir die Autonomie der Forschung in diesem Bereich ein, 
die eine Recherche und Wertschätzung der Räume 
ermöglichen, in denen feministische Kultur und Praktiken 
ausgetauscht werden können – sowohl bei den Lehrfächern 
durch das Anbieten von spezifischen Kursen als auch durch 
das Einbauen der Gender-Perspektive in die existierenden 
Kurse – die die zentrale Bedeutung des Themas in der 
Ausbildung verstehen und fähig sind, anderes Wissen und 
andere Abteilungen aufzubauen. 
Wir wollen eine Schule und eine Universität, in denen die 
Prozesse der Produktion und ihrer Umsetzung von Leuten 
gemacht werden, die diese täglich leben, ausgehend von ihren 
eigenen Wünschen und Bedürfnissen und Notwendigkeiten; wo 
man selbst über die Ressourcen bestimmen und Netzwerke 
aufbauen kann, die sowohl mit Informationsstellen und Anti-
Gewaltzentren zusammenarbeiten, mit feministischen 
Vereinigungen im Bereich der Gewaltvorbeugung und 
Pädagogik zur Vielfalt (deren Prinzipien den hier ausgeführten 
entsprechen); wo kooperativ Methoden und Didaktiken sowie 
Recherche entwickelt werden können. 
 
Wer bildet wen aus? 
Schulen und Universitäten können tatsächlich der zweifachen 
Aufgabe nachkommen, zum einen, der Geschlechtergewalt 
vorzubeugen, und zum anderen, ihr entgegenzuarbeiten. 
Deshalb erachten wir es als notwendig, dass Lehrende und 
Erziehende zusammen an der Dekonstruktion der 
internalisierten Stereotype arbeiten, die oft unbewusst in die 
Erziehungsarbeit mit einwirken. Diese anstrengende Arbeit 
kann nur aus der Konfrontation der Beziehungen mit den 
Kolleginnen und Kollegen erwachsen, zusammen mit dem 
Austausch mit Spezialisten und Spezialistinnen, die sich solche 
Kompetenzen erarbeitet haben. Diese machen nur Sinn, wenn 
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sie als Begleitung für das gesamte Arbeitsleben vorgesehen 
und etabliert werden. 
Deshalb halten wir es für unerlässlich, dass die Ausbildung in 
der Prävention von Geschlechtergewalt, Mediation in 
Konflikten und Pädagogik zur Vielfalt sich in Kursen organisiert, 
angemessen bezahlt wird und einheitlich in ganz Italien 
präsent ist. Ebenso ist es notwendig, dass diese 
Ausbildungswege auch vom jetzt prekarisierten Personal 
nutzbar sind und vor allem, dass diese Kurse Teil des Weges 
zur Lehrerlaubnis sind.  Von diesem Vorschlag aus betrachtet 
müssen wir das Programm, welches auf Staatsebene die 
Ausbildung für Lehrende vorsieht, als absolut wirkungslos 
erachten, da es strikt an die ministerialen Inhalte gebunden ist 
und die Ausbildung an externe bezahlte Firmen abgegeben 
wird. Das Lehrpersonal muss aussuchen können, in welche 
Ausbildungsrichtung es sich bewegen möchte und es muss 
entsprechend für die im Rahmen der Ausbildung geleisteten 
Arbeitsstunden entschädigt werden. 
Als Feministinnen fordern wir also, dass die Ausbildung der 
Lehrenden von der Selbstbildung begleitet und unterstützt 
werden soll, um die Notwendigkeiten und Wünsche von 
Lehrenden und Studierenden verstehen zu können. Eine 
Selbstausbildung, die sich vom Austausch des Wissens und der 
frühen Sozialisationserfahrungen ableitet und dadurch eine 
bewusste Neubearbeitung von  Kenntnissen ermöglicht, ohne 
die ein Lehr/Lernprozess undenkbar ist. 
Es ist also notwendig, auf der Grundlage der 
herausgearbeiteten Anforderungen ein Netzwerk mit den 
vorhandenen Zentren vor Ort zu bilden und diese Strukturen 
wiederum so zu finanzieren, dass sie sich dieser Aufgabe 
entsprechend widmen können. 
 
Wir bieten andere Orte und didaktische Instrumente an 
Wir halten es für fundamental, die Aufmerksamkeit auch auf 
die sozialen Räume der Schule und auf die am häufigsten 
verwendeten didaktischen Instrumente, wie zum Beispiel die 
Schulbücher zu lenken. Erstere ungenügend und 
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hierarchisierend (die Tische und Bänke zum Frontalunterricht 
aufgebaut), zweitere inadequat in Form und Inhalt, finden wir, 
dass eine Didaktik, die die Beziehungsarbeit ins Zentrum rückt, 
Orte und Mittel neu erfinden muss. Deshalb ist die Revision der 
Leitfäden und des didaktischen Materials in allen Erziehungs- 
und Bildungseinrichtungen notwendig, die momentan eine 
stereotypisierende und sexistische Sichtweise beinhalten und 
die Machtverhältnisse reproduzieren. Weiters müssen die 
sogenannten italienischen Kanons revisioniert werden, 
angefangen beim Konzept der „Weisheit“. Das erfordert eine 
Relektüre der italienischen und europäischen 
Kolonialgeschichte, die die Verbindung von Rassismus, 
Sexismus und Ausbeutung sowie die Rolle der Gewalt an den 
Frauenkörpern im Laufe der historischen 
Kolonialisierungsprozesse unterstreicht. 
 
Gegen die Geschlechter-Stereotype in den Ausbildungswegen 
Durch die  Reflexion der Rolle der Arbeiterinnen im Erziehungs- 
und Bildungswesen wird ersichtlich, dass in den letzten Schul- 
und Bildungs-Reformen die Rhetorik von Missionierung und 
Opfer14 angewandt wurde – die gemeinsam mit den 
Beziehungs- und Pflege-Fähigkeiten als feminine 
Eigenschaften angesehen werden – mit dem Ziel der 
verstärkten Prekarisierung und Verarmung. Die 
makroskopische Konsequenz die Arbeit von Lehrenden und 
Erziehenden auf diese Weise zu sehen, ist die Haltung, dass es 
sich um die Fortsetzung eines „natürlichen Mutterinstinktes“ 
handle und nicht um eine Professionalität, die man sich in 
Jahren des Studiums und der Ausbildung aneignet, die sich an 
bestimmten materiellen Aspekten misst.15 Dies ist die Ursache, 

                                                
14 Dies meint, dass sie vor allem die Werte von Mitgefühl und Nächstenliebe eng 
an den Katholizismus koppeln wie auch die Idee der Aufopferung, die nichts mit 
realer Entlohnung oder Arbeitsrecht, sondern mit Vergeltung im Jenseits durch 
Gott/Jesus zu tun hat (Anm. d. Ü.) 
15 Sowohl Florence Nightingale als auch Alice Salomon haben  in ihren Büchern 
zur Ausbildung von PflegerInnen/Pflegepersonal und Krankenschwestern die 
Notwendigkeit der professionellen Ausbildung schon im 19. Jh. betont (Anm. d. 
Ü.) 
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durch die das unter dem Begriff „gläserne Decke“ bekannte 
Phänomen entstehen kann: ein Mechanismus, der fähig ist, die 
Entwicklung der Arbeitskarriere entlang der Geschlechter-
Grenze zu entscheiden. Achtzig Prozent der Arbeitskräfte in 
den ersten beiden Zyklen der schulischen Ausbildung sind 
Frauen, in den höheren Ebenen (zweiter Zyklus und Universität) 
nimmt der Anteil an Frauen unter den Lehrenden und 
Dozierenden stark ab. Ergänzend dazu findet sich im 
universitären Umfeld eine Geschlechtersegregation schon in 
der Ausbildung. Die meisten Frauen sind in den sozial 
(wissenschaftlichen) Feldern vertreten, anstatt in technisch-
wissenschaftlichen Bereichen, die im Allgemeinen besser 
bezahlt werden. 
 
Zunächst streben wir an: 

• Ein öffentliches und strukturelles Finanzierungssystem des 
Erziehungsbereiches von der Ausbildung bis zur Recherche, 
vom Kindergarten bis zur Universität, das sich selbst das Ziel 
setzt: Die Zeit der auszubildenden Dozierenden und 
Erziehenden zu vergüten, sowohl derer, die sie halten, als auch 
von denjenigen, die sie in Anspruch nehmen; Kurse zur Gewalt-
Prävention zusammen mit den in diesem Gebiet vorhandenen 
Strukturen zu aktivieren, die entsprechend dafür bezahlt 
werden, um sich der Logik der Antragsstellung als ein Fixum zu 
widersetzen; Prekäre Lehrende, Forschende und Erziehende zu 
stabilisieren und ihr Gehalt an den EU-Standard anzupassen; 
Eine Forschung zu garantieren, die nicht an die Logiken des 
Marktes gebunden ist und die fähig ist, die Notwendigkeiten 
und Qualitäten einer guten Gesellschaft für Alle in ihr Zentrum 
zu rücken; Die Abschaffung des Gesetzes 107/15 und der 
Reform Gelmini die im Lichte dessen, was sie sowohl in den 
Erziehungs- als auch in den Arbeitsorganisationsprozessen 
ausgelöst haben, für unwiederholbar zu gelten haben. 

• Die Öffnung eines Prozesses der Neuformulierung der Schul- 
und Universitätsreform von Unten, die auch die Neuerarbeitung 
der Inhalte der Programme vorsieht, den oben dargestellten 
Prinzipien folgend. 
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• Die Möglichkeit, Ausbildungswege zu verfolgen, die von Unten 
geleitet und mit Selbstausbildung zu tun haben, die auf den 
dargestellten Prinzipien beruhen und Realitäten involvieren, die 
kompetent in der Anti-Gewalt-Ausbildung sind im Gegensatz 
zu den staatlichen Vorgaben zur Ausbildung von Erziehenden 
und Lehrenden. 

• Eine ausgeglichenere Verteilung der Posten, um die „gläserne 
Decke“ ein für alle Mal zu durchbrechen. 

• Dass die Lohnauszahlungen nur exklusiv an die Länge der 
Dienstzeit gebunden sind. 

• Dass die Ausbildung und Berufsberatung, die so zentral ist für 
Frauen als Ausweg aus der Gewalt, sexistische Klischees 
überwindet. Das heißt, dass Frauen nicht nur Arbeiten in einem 
spezifisch femininen Ambiente angeboten bekommen. Deshalb 
ist ein Netzwerk von Arbeitsagenturen und Anti-Gewalt-
Zentren notwendig, damit die Frauen entsprechend ihrer 
Persönlichkeit und nicht entsprechend ihres 
wahrgenommenen  Geschlechts in die Arbeitswelt 
zurückgeführt werden. 

• Dass die Prozeduren der Anerkennung von Abschlüssen 
vereinfacht werden, die aus den Herkunftsländern mitgebracht 
werden, um zum einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt zu 
gewährleisten und zum anderen den Zugang zu Studien und 
Fortbildungen in den italienischen Universitäten zu erleichtern. 
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FREI ,  UNS SELBST  UND ANDERE AUSZUBILDEN  
GEGEN  D IE  GEW ALTKULTUR  W ISSEN  ERARBE ITEN  UND  TE ILEN  
 
Um der Geschlechtergewalt vorzubeugen ist es fundamental, 
eine bestimmte konstante Ausbildungsart, die multidisziplinär 
ist, in den Mittelpunkt zu setzen; die auch bereit ist, das 
Phänomen in all seinen Arten zu beobachten und auf 
unterschiedlichen Ebenen zur Unterstützung der Frauen zu 
intervenieren. 
 
Ausbildung für die Arbeiterinnen der Anti-Gewalt-Zentren 
(Centri Antiviolenza CAV) 
Die Unterstützung der Frauen, die Gewalt erfahren, muss die 
Kriterien respektieren, welche sich vom Wissen, das sich die 
Frauen im Prozess der Auseinandersetzung angeeignet haben, 
ableiten sowie den Mitteilungen und Empfehlungen, die in der 
EU und der UNO erarbeitet wurden folge leisten. Wir finden 
deshalb, dass die Ausbildung zu Mitarbeitenden von bereits 
Mitarbeitenden der Anti-Gewalt-Zentren selbst geleitet 
werden soll,deren Mission auf das Recht auf eigene Wahl, 
Konsens sowie Anerkennung und Unterstützung der 
Fähigkeiten der Frauen ausgerichtet ist und nicht auf 
Assistenzbasis oder Wiedergutmachungskriterien. 
 
Entwicklung anderer professioneller Posten, die in den 
Prozess des Weges aus der Gewalt der Frauen involviert sind 
Es ist wichtig, das Netz der Kontakte zwischen den 
Mitarbeitenden der Anti-Gewalt-Zentren und den anderen 
Parteien, die mit Unterstützungsanfragen angeschrieben 
werden (Lehrer*innen, Erzieher*innen, politische Einrichtungen, 
Magistraturen, Anwält*innen, Rechtshüter, Berater*innen, 
Sozialarbeiter*innen), zu erweitern. Die Praxis der 
Sensibilitätsentwicklung stellt sich also die Aufgabe, solche 
Posten zu entwickeln mit dem Ziel, dass die Gewalt erkennbar 
wird (mit einem besonderen Augenmerk auf die 
Einvernehmlichkeit des Opfers, wenn es sich um sexuelle 
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Gewalt handelt, heute wichtig als herauszustellendes Element 
bei Ermittlung des Tatbestandes. Auch wichtig eine Art 
Clearingstelle einzurichten, um die Frauen an spezialisierte 
Dienste weiter verweisen zu können, die sich nach dem 
erarbeiteten Wissen des Netzwerks gebildet haben). 
 
Ausbildung in den Medien und in der Kulturindustrie 
Es ist notwendig, die ganzen vergifteten Erzählungen zu 
eliminieren und darauf abzuzielen, die Kultur mittels 
flächendeckender Ausbildungen auf allen Ebenen der 
Kommunikation zu verändern: vom Journalismus bis zur 
Werbung, von der öffentlichen Kommunikation bis zur 
künstlerischen Leitung. Die Ausbildung muss in den Schulen 
und Universitäten beginnen und in den Spezialisierungen 
weitergeführt werden. Wir sehen im Besonderen eine 
permanente Ausbildung für JournalistInnen vor, die Zugang zu 
Fortbildungen zu männlicher Gewalt gegen Frauen haben 
sollten und zu LGBT*QIA*+, über die sexualisierte und 
rassistische Sprache, über die Geschichte und die Kultur der 
Frauen, die sich gegen den etablierten, professionellen 
Journalismus richten muss und deren sogenannten Koryphäen. 
Im Besonderen ist es für die audiovisuellen Medien und 
Kampagnen der Kommunikation fundamental, eine Ausbildung 
über die Geschlechter und insbesondere über die Verwendung 
von tradierten Bildern zu machen. Die Kurse müssen von 
feministischen Expert*innen angeboten werden, die sich mit 
der Materie auskennen. 
 
Ausbildung in der Arbeitswelt 
Belästigung, Gewalt und Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts treten immer häufiger an den Arbeitsplätzen auf. 
Die sich ausbreitende Prekarität, die Zerstörung der 
ArbeitnehmerInnen-Rechte und des Schutzes durch die letzten 
Arbeitsmarktreformen, die allgemeine Verarmung, verursacht 
durch die Krise, haben die Position von Arbeiter*innen und 
LGBT*QIA+ verschlechtert, sie einmal mehr diesen 
Gewaltformen ausgesetzt. Deshalb fordern wir, zusätzlich zu 
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den unausweichlichen Präventionsauflagen, eine 
Ausbildungsform aufzubauen, die in den Arbeitsorten für das 
gesamte Personal verpflichtend ist, in denen Gewalt, 
Belästigung, Sexismus, Transphobie und Rassismus weiterhin 
vorherrschen. Kurse, die von und für Frauen und LGBT*QIA+ 
entwickelt werden, in Zusammenarbeit mit den Anti-Gewalt-
Zentren aber auch mit den Gewerkschaften, mit dem Ziel, 
angemessene und effiziente Verteidigungs- und 
Selbstverteidigungs-Instrumente auszubilden. 
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FREI ,  SELBST  ÜBER UNSERE KÖRPER ZU  BEST IMMEN 
FÜR  E IN  GESAM THE ITL ICHES  RECHT  AUF  GESUNDHE IT  
 
Gesundheit beinhaltet für uns ein psychisches, physisches, 
sexuelles und soziales Wohlbefinden, wir werten es als 
Ausdruck der Freiheit und Selbstbestimmung. Gesundheit ist 
also nicht durch einfache Abwesenheit von Krankheit 
gekennzeichnet. Um das Thema Gesundheit unter diesen 
Parametern anzugehen ist es deshalb notwendig, Körper und 
Begehren wieder ins Zentrum zu setzen, die Bedürfnisse und 
die materiellen Bedingungen der Existenz. Weiters wollen wir 
das Genießen als Angelpunkt der sexuellen Gesundheit setzen. 
Deshalb muss die sexuelle Gesundheit unabhängig von der 
einen Dimension der Reproduktion und Medizin betrachtet 
werden; in dieser Optik nehmen wir die institutionalisierte 
Gewalt wahr, die sich auf die Körper und die Subjektivitäten 
über Prozesse der Pathologisierung und der erzwungenen 
Medikation auswirkt, die als außerhalb der Norm betrachtet 
werden. 
So klagen wir die Praxis der pränatalen Berichtigung der 
Genitalien der Intersex16-Personen als Gewalt an und fordern 
die Abschaffung, auch in einer Optik der Überwindung der 
Geschlechterbinarität. Die Berichtigung der Geschlechtsteile 
wird mit einer Reihe von chirurgischen Operationen und 
medizinischen und pharmakologischen Praktiken 
                                                
16 Ein Ausweich-Begriff der verwendet wird, um Personen zu beschreiben, die 
sexuelle Charakteristiken haben, die sich nicht einfach in die Kategorie 
„Männlich“ und „Weiblich“ auflösen lassen. Das biologische Geschlecht der 
Intersex-Personen wird als ungewiss angesehen aufgrund der Variationen, die 
Chromosomen, Keimdrüsen, Hormone, Genitalien und Sekundäre 
Geschlechtsmerkmale betreffen können (Brust, Behaarung etc.). Trotz dieser 
Variationen wird die allgemeine Gesundheit damit nicht bedroht (außer in sehr 
bestimmten Umständen), häufig erfahren die Intersex-Personen von Geburt an 
und danach chirurgische Eingriffe und eine schwere Medikation, um ihre Körper 
entsprechend den maskulinen oder femininen Codes konform zu machen und sie 
einem bestimmten Geschlecht zuordnen zu können. Nach einigen 
Einschätzungen werden zwischen 1 und 4 % der Menschen mit intersexuellen 
Zügen geboren. 
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durchgeführt, die über die neugeborenen Körper und Intersex-
Kinder gelegt werden, um ihre internen und externen Organe 
der Norm anzugleichen. Diese Operationen finden ohne die 
Einwilligung der betroffenen Personen statt und haben 
schwere Auswirkungen auf ihre sexuelle wie auch 
psychologische Gesundheit und Reproduktionsfähigkeit. 
Gleichermaßen müssen die Prozeduren und 
Transitionsprozesse ohne jegliche Pathologisierung neu 
definiert werden: es darf nicht notwendig sein, eine 
psychiatrisches Gutachten einholen zu müssen, wo „Störung 
der sexuellen Identität“ diagnostiziert wird, um Prozesse der 
Transition einleiten zu können, noch sollte man sich 
Operationen stellen müssen, um sein Geschlecht in den 
offiziellen Dokumenten ändern zu können. Gleichzeitig sollte 
der Zugang zu Hormontherapien zur Unterstützung und Pflege 
der Trans-Personen umsonst ermöglicht werden. 
Das Recht auf Gesundheit, auch der sexuellen und 
reproduktiven, sollte auch im Gefängnis und in allen anderen 
Fällen der eingeschränkten Autonomie ermöglicht werden. Das 
bedeutet im Weiteren, dass würdevolle Bedingungen und 
Zugang zu Hormontherapien den transsexuellen Personen in 
jeglicher Struktur, die die Freiheit der Personen einschränkt, 
ermöglicht werden.  
Wir fordern gegen die Konzepte der Dominanz von Sicherheit 
und Schmuck das Wohl unserer Körper ein und die 
Selbstbestimmung in den Orten, die wir durchqueren. Es ist 
notwendig, Räume zu schaffen, wo ausgehend von ihren 
eigenen Wünschen und ihrer eigenen Freiheit Frauen und alle 
anderen Subjektivitäten leben können. 
Weiter finden wir, dass der Zugang zu den medizinischen 
Versorgungseinheiten einen universalistischen Charakter 
haben muss: in diesem Sinn glauben wir, dass eine Veränderung 
der Dienste selbst nicht mehr aufgeschoben werden kann. Um 
eine komplette Inklusion aller Subjektivitäten zu erzielen und 
nicht nur der weißen, jungen, heterosexuellen und nationalen, 
nicht behinderten. Wir wollen deshalb einen unbeschränkten 
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Zugang zur Gesundheit und zur Unterstützung des 
Sozialstaats. 
Besonders stellt sich die Dringlichkeit des Zugangs zu 
medizinischer Versorgung  für Migrant*innen ohne Dokumente 
im Zusammenhang mit der Notwendigkeit der 
Ortsgebundenheit und der Überwindung der 3-Monate 
nachweislichen Residenzpflicht auf dem Territorium, um 
Zugang zu Leistungen zu bekommen. 
Eine kulturelle Mediation17 wie auch die Übersetzung in allen 
medizinischen Bereichen , in den Sozialen Diensten und in  
öffentlichen Ämtern sollte gesichert sein. Wir fordern jede 
öffentliche Stelle  auf, eine Mediation einzuführen, welche 
einen feministischen und a-religiösen Hintergrund hat mit 
Rücksicht auf die Geschlechtergewalt in den diversen Formen, 
in denen sie sich manifestiert. 
Weiter muss die sexuelle Gesundheit auch für Sexworker*innen 
garantiert werden, die Zugang zu Informationen der 
Vorbeugung und Pflege haben müssen, die Selbstbestimmung 
und freie Wahl zur Basis haben. 
Wir lesen den Bericht zwischen Recht auf Gesundheit und 
Selbstbestimmung im Lichte einer progressiven Entmantelung 
des Welfare-Systems, der Privatisierung der Gesundheit, 
Unternehmensstruktur und Prekarisierung der öffentlichen 
Gesundheit. Das Beleuchten der Verbindung zwischen 
Arbeitsbedingungen und dem Zugang zum Gesundheitssystem 
ist ein wichtiger Schritt für die Beziehung der betroffenen 
Subjektivitäten. Die Selbstbestimmung zeigt sich mittels der 
Wiederaneignung und dem Wissensaustausch sowie der 
Ressourcenteilung, anhand der sich die Macht des Arztes und 
Asymmetrie zwischen den zu pflegenden Personen und des 
spezialisierten Personals sich manifestiert mit der Intention, 
die Barrieren, die zwischen diesen beiden Einheiten herrschen, 
zu überwinden. 

                                                
17 In Italien werden neben Übersetzer_innen auch sogenannte ‘kulturelle 
Mediatoren’ ausgebildet um bürokratische Vorgänge zu erleichtern (Anm. d. Ü.) 
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Es ist notwendig, die Territorien für Konflikte über 
biomedizinisches Wissen zu öffnen und die Modalitäten der 
Vermittlung im Lichte des transfeministischen Wissens zu 
sehen, anerkennend, dass jede sich in Behandlung befindende 
Person Trägerin von Wissen ist, bei sich selbst angefangen. 
Vom Prinzip des Selbstbestimmungsrechts ausgehend 
kontrastieren wir das Monopol des Wissens und brechen mit 
der Asymmetrie zwischen Personen, die die Dienste anbieten 
und jenen, die sie annehmen. 
 
Viel mehr als 19418 
In Italien üben von 94 Krankenhäuser mit einer 
gynäkologischen Abteilung nur 62 freiwillige 
Schwangerschaftsunterbrechungen aus, also nur 65,5%. Das 
Motiv des Gewissens (“Gewissenseinwand”) im staatlichen 
Gesundheitsbereich ist ungerechtfertigt, weil es das 
Selbstbestimmungsrecht der Frauen einschränkt. Deshalb 
wollen wir kompletten Zugang zu allen Abtreibungstechniken 
(chirurgischen und pharmakologischen) für alle Frauen 
(Staatsbürgerinnen und Migrantinnen), die Bedarf haben. 
Ausgehend von der Selbstbestimmung der Frauen wollen wir 
eine Enthospitalisierung der Abtreibung durch eine Steigerung 
der Verschreibung von Abtreibungspillen19.  Die Veränderungen 

                                                
18 In Deutschland ist der Schwangerschaftsabbruch im §218 StGB geregelt und 
ist damit Teil des Strafgesetzes. “Ein Schwangerschaftsabbruch ist nicht strafbar, 
wenn die betroffene Frau den Vorgaben der sogenannten Beratungsregelung 
folgt (Beratungsregelung nach § 218a Absatz 1 StGB)” - damit aber ist die Frau 
der Willkür der jeweiligen Behörden ausgesetzt. Informationsverbreitung zu 
Schwangerschaftsabbrüchen von Gynäkolog*innen ist in Deutschland strafbar, 
ebenso ist das Erlernen der Techniken zum Schwangerschaftsabbruch nicht 
verpflichtender Teil der Ärzt*innenausbildung (Anm. d. Ü.). 
19 Die pharmakologische Abtreibung erhält man mit einer Kombination von 2 
Pillen, die Abtreibungspille RU486, die eine Schwangerschaft verhindert und eine 
zweite, die darin unterstützt, alles auszustoßen, was sich währen der 
Schwangerschaft entwickelt hat. 
Der gesamte Prozess dauert zwischen einer Woche und 9 Tagen bis man 
langsam zum regulären Zyklus zurückkommt. Die pharmakologische Abtreibung 
funktioniert mit einer 92 bis 99 %igen Wahrscheinlichkeit. In Italien darf sie bis 
zum 49. Tag der Schwangerschaft eingesetzt werden (im Rest von Europa bis 
zum 63. Tag) und die Verschreibung erfolgt im Krankenhaus mit einer dreitägigen 
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und Harmonisierungen der Verschreibungsrichtlinien müssen 
auf nationalem Niveau vonstatten gehen: Es muss möglich 
sein, bis zu 63 Tage Zugang zum pharmakologischen 
Abtreibungsprozess zu haben, ohne Krankenhausaufenthalt, 
durch eine Verschreibung, die auch in den Beratungsstellen 
oder über Hebammen ? vonstattengehen kann. Wir wenden uns 
gegen administrative Sanktionen für Frauen, wenn sie im Falle 
von Komplikationen nach einer außerhalb der gesetzlichen 
Richtlinien durchgeführten Abtreibung in medizinische 
Betreuung müssen. Diese sind ein Beweis dafür, wie schädlich 
das Gesundheitssystem immer noch aufgebaut ist. 
Das Recht auf Selbstbestimmung muss auch im Fall von 
Entscheidungen für irreversible Eingriffe gegen 
Reproduktionsfähigkeit geltend gemacht werden wie zum 
Beispiel Drüsenschließen oder die Vasektomie. 
 
Gegen die Gewalt bei Geburten 
Während der letzten 14 Jahre haben zirka eine Million 
italienische Frauen (21%) angegeben, dass sie während der 
Wehen oder bei der Geburt Gewalt erfahren haben. 
Unter Gewalt bei der Geburt versteht man die Enteignung des 
eigenen Körpers und der reproduktiven Prozesse der Frauen 
durch das Gesundheitssystem. Diese Gewalt äußert sich in 
einer unmenschlichen Behandlung, im Missbrauch von 
Medikation und der Pathologisierung von physiologischen 
Prozessen, die die Selbstbestimmung und die Fähigkeit, frei 
über den eigenen Körper und die Sexualität zu entscheiden, 
verhindern und sich negativ auf die Lebensqualität der Frauen 
auswirken. Beispiele für Gewalt bei der Geburt sind zum 
Beispiel die Verspottung, die Frauen im Kreissaal erfahren oder 
die Verurteilungen im Falle einer Abtreibung, die 
Rückenposition bei der Geburt, der operative Kaiserschnitt, 
auch wenn er nicht notwendig ist, die Einleitung der Geburt 

                                                                                              
Erholungsverschreibung. Die pharmazeutische Abtreibung ist nicht mit der Pille 
für den Tag danach zu verwechseln oder mit dem Antikonzeptivum, das in 
Notfällen bis zu 5 Tage danach verwendet wird. 
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ohne Konsens. Auch das Beharren auf eine „natürliche“ Geburt 
muss als Gewalt angesehen werden. 
Die Gewalt bei der Geburt muss auch auf gerichtlichem Niveau 
als eine weitere Form der Gewalt gegen Frauen anerkannt 
werden, die die Gesundheit, Sexualität und Reproduktion 
betreffen. 
Die Freiheit der Wahl der Frauen durch eine Verbreitung des 
Wissens von Schwangerschaft, der Geburt, des Wochenbetts 
und des Stillens muss garantiert werden. Weiterhin müssen die 
statistischen Daten über Anzeichen von Gewalt bei Geburt 
offengelegt und veröffentlicht werden. Um eine allumfassende 
Selbstbestimmung auch während der Schwangerschaft zu 
garantieren, wollen wir eine Öffnung von öffentlichen Mutter-
Kind-Häusern20, die von Hebammen und Krankenpfleger_innen 
verwaltet werden sowie die Wiedereinführung von 
Hausgeburten, die vom staatlichen Gesundheitssystem 
anerkannt werden sollen. 
 
Gegen die Sicherheitsbestimmungen in den 
Gesundheitsgremien 
Um die Medikation und die Institutionalisierung der Eingriffe auf 
die Frauen abzuwehren und sie zugunsten der Frauen, die 
Gewalt erfahren haben umzuwidmen, sollten bei jeglicher 
Form von Ausarbeitung atheistische Frauen der Anti-Gewalt-
Zentren und Feministinnen beteiligt sein. Wir sehen Eingriffe, 
die nur von Gesichtspunkten der Assistenz oder Dringlichkeit 
getätigt werden als repressiv an. Diese halten der 
feministischen Analyse der Gewalt als strukturell nicht stand. 
Deshalb stellen wir uns gegen den sogenannten „Codice Rosa“ 
(Code zum Erste-Hilfe-Zugang, der für die Frauen, die 
Gewalterfahrung gemacht haben, reserviert ist, koordiniert von 

                                                
20Strukturen außerhalb von Krankenhäusern für die Assistenz bei 
Schwangerschaften von der Geburt bis zum Wochenbett. Die 
Mutterschaftshäuser haben die Struktur eines Hauses und sind komplett vom 
Geburtspersonal geleitet, um eine kontinuierliche Assistenzstruktur zu 
gewährleisten, aber auch um die Möglichkeit der Begegnung und des 
Austausches und der Information zu ermöglichen, sowohl der Geburtshelferinnen 
wie auch der Frauen und Familien. 
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der Staatsanwaltschaft, der Region und dem 
Gesundheitswesen. Anm.d.Ü.), und wir fordern eine komplette 
Neuorganisation außerhalb der Sicherheitsregeln, die die 
vorgeschriebenen Prozesse aufbürden, die die 
Selbstbestimmung und die freie Wahl der Frauen schädigen. 
 
Beratungsstellen und Berater*innen 
Die Beratungsstellen müssen als politische, kulturelle und 
soziale Orte wieder eingeführt werden, die als sozio-sanitäre 
Institute ihre eigene Geschichte als Ort von und für Frauen 
wertschätzen. Diese Re-Politisierung wird über Formen der 
Wiederaneignung und Selbstbestimmung der Dienste erreicht, 
die eine Öffnung zu Körpern unterschiedlichen Alters und 
Kultur, Herkunft, Wünschen, Fähigkeiten garantiert sowie die 
Anerkennung des Wissens der Transfeministinnen weiterbringt, 
das von den Subjektivitäten entwickelt und repräsentiert wird. 
Wir fordern eine Requalifizierung der öffentlichen 
Beratungsstellen durch ein stabiles Personal mit 
unterschiedlichen Kompetenzen und Professionalität, sodass 
die Präsenz der Gruppe in jeder Beratungsstelle komplett 
multidisziplinär ist. Wir fordern die Erstarkung und 
Neufinanzierung des nationalen Netzwerkes der 
Beratungsstellen entsprechend dem Verhältnis der Anzahl der 
Beratungsstellen zur Einwohner*innenzahl, sodass auch die 
Öffnungszeiten der Beratungsstellen zu unterschiedlichen 
Tageszeiten garantiert werden können und auf diese Weise so 
viele Personen wie möglich Zugriff auf diese haben. 
Die öffentlichen Beratungsstellen müssen der Aufgabe 
beikommen, den Zugang zu kostenlosen Verhütungsmitteln zu 
ermöglichen; Information und Prävention von sexuell 
übertragbaren Krankheiten, freie Untersuchungen zum Testen 
für alle zu ermöglichen; eine Wissensteilung auch in Bezug auf 
nicht reproduktive Praktiken zu unterstützen. Weiters müssen 
die Beratungszentren Dienstleistungen für Frauen in der 
Menopause anbieten, die die Bedeutung von sexueller Lust 
nicht negieren. 
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Wir halten es für sinnvoll, dass die Beratungsstellen in allen 
Schulformen und Altersstufen Kurse für sexuelle Aufklärung 
und Förderung der Empathie anbieten, um gegen die 
Entsexualisierung der Körper und heteronormative Formen von 
Macht und Diskriminierung vorgehen zu können, die mit der 
Moratti-Reform verschwunden sind. Wir glauben, dass es 
wichtig ist, die Eröffnung von immer mehr neuen 
feministischen und transfeministischen Beratungsstellen zu 
fördern, sie als Experimentierorte zu betrachten, wo 
Selbstuntersuchungen stattfinden können, Gegenseitigkeit 
entwickelt und eine Neudefinition von Welfare gelebt werden 
kann, ein neues Denken entwickelt und Prozessen der 
Zirkularität von neuen Erfahrungen der Selbstverwaltung und 
Formen der Wiederaneignung der angebotenen Dienste 
aufgebaut werden können; Orte, in denen kollektive 
Interventionen erarbeitet werden können mit dem Ziel der 
allgemeinen Selbstbestimmung für alle* in Bezug auf 
geschlechtsbasierte Gewalt, Gesundheit und der sexuellen 
Lust. 
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FREI  VON ÖKONOMISCHER GEWALT ,  AUSBEUTUNG UND 
DER PREKARITÄT  
ÖKONOM ISCHE  W ERKZEUGE ,  UM  UNS  SELBST  ZU  BEST IM M EN 
 
Die Geschlechtergewalt in Zeiten der Krise 
Die Betrachtung der ökonomischen Themen um Arbeit und 
Sozialstaat geben Aufschluss über den systemischen 
Charakter der Gewalt gegen Frauen. Es gibt eine enge 
Verbindung von der aktuell vonstattengehenden 
kapitalistischen und neoliberalen Restrukturierung sowie der 
Geschlechtergewalt. Mittels der Dispositive einer neuen 
Segmentierung und Fragmentierung der Arbeit, des 
Ausschlusses, der erzwungenen Arbeitslosigkeit, der 
Ausbeutung und der Verarmung verewigt sich die 
Geschlechtergewalt. Eine zentrale Ursache dafür ist dabei der 
zunehmende Abbau des Sozialstaats im Namen des Abbaus 
von Schulden. Diese Phänomene betreffen alle*, aber sie 
wirken sich mit größerer Virulenz auf die Frauen aus, da, wo aus 
der Krise mit neuer Kraft ein präzises Modell der auf 
Geschlecht basierten Arbeitsteilung entsteht: das patriarchale 
System, das den Frauen „natürlich“ die Reproduktionsarbeit 
und Pflege zuschreibt, sie aufs Neue in die Mauern des Hauses 
zwingt oder ihnen eine Doppelbelastung aufdrängt, in und 
außerhalb des Hauses, oder sie aus einigen Arbeitssektoren 
konsequent ausschließt. Die Gewalt zu bekämpfen, 
angefangen vom Spezifikum dieser Themen, bedeutet, sich das 
Problem der Vorbeugung zu stellen, von Anfang an Mittel und 
Wege zu finden, die es ermöglichen, die materielle Autonomie 
und Selbstbestimmung der Frauen erzielen, indem sie  aus 
einer potenziellen Gewaltspirale herausgezogen werden, die 
sich durch die ökonomische Abhängigkeit, die Ausbeutung, die 
Prekarität und die Absenz von Welfare und Unterstützungs-
Diensten auszeichnet. 
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Die heutige Arbeitswelt 
Die sogenannte Feminisierung der Arbeit ruft heute nicht nur 
den Eintritt der Frauen in den Arbeitsmarkt ab, sondern auch 
einen komplexeren Prozess: auf der einen Seite die Ausweitung 
des Arbeitsbereichs, der vormals von Frauen unbezahlt 
ausgeübt wurde, also die Verpflichtung, die ganze Zeit zur 
Verfügung zu stehen, auf der anderen eine spezifische Art der 
Ausbeutung, die die Subjektivitäten selbst als Teil der Arbeit 
erfasst, die Stile und Formen des Lebens, die 
Beziehungsfähigkeit und die Pflege. 
Und der Feminismus hat letzten Endes gezeigt, wie im 
Kapitalismus die Reproduktionssphäre, die soziale und die der 
Pflege unmittelbar produktiv werden. Aber, wenn die 
produktive Arbeit quantifiziert und entlohnt wird (auch wenn 
die Löhne immer niedriger werden), wird die 
Reproduktionsarbeit, die seit langem nun die 
Haushaltstätigkeiten übersteigt, als Produktion betrachtet 
weder ökonomisch noch sozial wertgeschätzt. Wenn sie 
wertgeschätzt wird, oder formell anerkannt, dann ist sie 
unterbezahlt und einer grenzenlosen Ausbeutung ausgesetzt. 
In anderen Worten, der tägliche Reichtum – in vielen Formen 
und auf mehreren Ebenen – den wir produzieren, wird uns 
entrissen und in keinster Weise neu verteilt. Dazu reihen sich 
noch die Daten der Lohndifferenz, der weiblichen 
Arbeitslosenrate, die der Belästigungen und der Gewalt am 
Arbeitsplatz: In Italien beträgt die Lohndifferenz 43.7% 
(Eurostat 2014), die Arbeitslosigkeit 12,5% und die 
Nichtbeschäftigtenquote 44% (Istat 2017), 1 Million und 403 
Tausend ist die Zahl der Frauen zwischen 15 und 65 Jahren, die 
Belästigung und sexuelle Erpressung in ihrer Arbeitszeit 
erfahren haben (Istat 2016). Mit den letzten 
Arbeitsmarktreformen ist die Erpressung über alle Maßen 
angestiegen, vor allem durch die sogenannten Job Acts: die 
drastische Erosion der Rechte und des Vertragsschutzes setzt 
in erster Linie die Frauen und alle diejenigen, die verletzbar sind, 
den Erpressungen am Arbeitsplatz aus. Das gilt vor allem für 
diejenigen, die keine normative Anerkennung erfahren und in 
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unsichtbaren formalen Arbeitsformen leben und für die wir 
sofortigen Schutz und Garantien fordern. Weiters ist noch nicht 
voll anerkannt, welche gesundheitlichen Auswirkungen durch 
die Intensivierung der Ausbeutung, Prekarität, doppelte 
Arbeitsbelastung von produktiver und reproduktiver Arbeit 
(physisch, psychisch, sexuell, reproduktiv) entstehen. 
 
Zunächst halten wir fest: 

• Einen europäischen Mindestlohn, um den niedrigen Löhnen, 
dem Gender Pay Gap (die unterschiedliche Entlohnung von 
Männern und Frauen) und die Dumping Löhne (aufgrund der 
unterschiedlichen Normen, die in den unterschiedlichen 
Gegenden vorherrschen) gegenzusteuern, und die 
Arbeitssegregation von Frauen und Migrant*innen, auch an die 
Erfahrung von den Frauen in anderen Ländern wie denen aus 
den USA anschließend, die 15 Dollar Mindestlohn fordern 

• Ein Einkommen, das wir als selbstbestimmt definieren, ohne 
Konditionen und universell, unabhängig von der Art der Arbeit, 
der Staatsbürger*innenschaft und des Aufenthaltsstatus. Ein 
Lohn, der wie eine Garantie für ökonomische Unabhängigkeit 
funktioniert und also eine konkrete Form der Unterstützung 
wäre, für die Frauen, die aus den Gewaltspiralen 
herauskommen wollen (innerfamiliär oder am Arbeitsplatz); 
allgemeiner, als Instrument für alle* als Prävention gegen 
Geschlechter-Gewalt, Prekarität und Belästigungen, für 
Autonomie und die Befreiung aus erpresserischen 
Ausbeutungsversuche, der Arbeit. In diesem Sinne wird der 
Reddito di Inserimento (REI) – Wiedereingliederungsversuch – 
als unangemessen abgelehnt, weil er sich nicht auf 
universalistische Prinzipien der Individualität und der 
Selbstbestimmung gründet: reine Maßnahme (zudem 
lächerlich ineffizient) um die Armut zu kaschieren, nicht an die 
Person, sondern an die Familie angegliedert – wie wir wissen 
erster Ort der Gewalt – dazu bestimmt, einen „inklusiven 
Arbeitsweg“ einzuschlagen, häufig nur für die Agenturen und 
die Verwaltung hilfreich, um Arbeitshände billig, wenn nicht 
sogar unbezahlt auszunutzen. 
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Gegen das restliche neoliberale Welfare 
Die Kürzungen und die komplette Dekonstruktion der 
universellen Formen des Welfare sind nicht in der Lage, die 
Brücken von der Unbeständigkeit der Arbeit bis hin zur 
Arbeitslosigkeit zu schlagen, den Frauen, die aus 
Gewaltverhältnissen ausbrechen, eine reale Unterstützung zu 
bieten. In diesem Sinne wird das neoliberale Modell radikal 
abgelehnt und die Neuorganisation des Welfare gefordert. Wir 
richten uns gegen die aktuelle Organisation des Welfare, das 
will, dass die Frauen, die häufig Migrant*innen sind, durch die 
Mechanismen der Arbeitssegregation sich mit Leistungen 
belasten, die nicht mehr von den dafür eigentlich zuständigen 
Institutionen geleistet werden. Genauso deutlich muss die 
Ablehnung sowohl vom Unternehmens-Welfare, insofern es 
privatisiert ist als auch von den Politiken sein, die die 
Arbeitszeit mit der Lebenszeit gleichsetzen wollen und die 
Löhne drücken. So wird die Logik wiederholt, dass es per 
Definition die Frauen sein müssen, die die Hausarbeiten und 
Pflegearbeiten ausführen sollen. 
 
So fordern wir: 

• Ein universales Welfare-System, kostenlos und für alle 
zugänglich, nicht auf einem familiären System aufgebaut aber 
fähig, Garantien und soziale Rechte anzuerkennen, nicht nur 
von Frauen sondern von allen migrantischen Personen, allen 
lesbischen Subjektivitäten, gay, trans, queer und intersex; den 
Formen der Beziehungen angemessen, den Bedürfnissen und 
den aktuellen Lebensstilen entsprechend und fähig, den Zwang 
zur ausbeuterischen und unterbezahlten Arbeit aufzuheben. 
Laizistische Dienste, kostenlos. Nicht solche, die die Individuen 
verschlucken. Ein System, das die Erfahrungen der 
Selbstorganisation und der autonomen Welfare anerkennt – 
wie zum Beispiel das Wissen und die Erfahrungen der Anti-
Gewalt-Zentren und der Beratungsstellen, die nicht 
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institutionalisiert sind21, Erfahrungen, die auf feministischen 
Praktiken der Frauen beruhen, die imstande sind, die Formen 
der sozialen Reproduktion, die die Rollen und Identitäten 
fixieren, umzustürzen. In diesem Bereich fordern wir 
unumgängliche Maßnahmen: Die Refinanzierung und die 
Potenzierung der öffentlichen Dienste für den Zeitraum der 
Kindheit wie auch die universelle Zugänglichkeit zu diesen (die 
Priorität, die den Eltern gegeben wird erfordert häufig 
erzwungene Arbeitslosigkeit für die prekären Mütter). 
Die Verstärkung der Dienste und der Infrastrukturen für 
behinderte Frauen, deren Fehlen die Frauen häufig der Gewalt 
aussetzt. 

• Reale Politiken für die Pflege von Familienmitgliedern, für alte 
Leute, eine Politik für die Individuen, die die 
Reproduktionsarbeit leisten. Diese Arbeit muss 
gesamtgesellschaftlich organisiert werden, in dem 
Bewusstsein, dass sie die ganze Gesellschaft etwas angeht 
und nicht "natürlicherweise" auf die Frauen zurückfällt. 
Komplizierter noch fordern wir die Konstruktion von neuen 
sozialen Infrastrukturen, die fähig sind, unsere Lebenszeit zu 
erweitern und uns nicht in die Hausmauern zwingen. 
Wir fordern eine Wohngarantie, denn die prekären Bedingungen 
verunmöglichen es oft, eine stabile und würdevolle 
Wohnsituation für Frauen und andere verletzliche 
Subjektivitäten herzustellen. Wir fordern eine politische Praxis, 
die die Mutterschaft unterstützt und eine geteilte Elternschaft, 
eine Erweiterung der Zuschüsse (für Mutterschaft, Vaterschaft 
und Elternschaft) und für alle Vertragsarten, nicht nur für 
Angestelltenverhältnisse und nicht nur bei Vorlage eines 
Arbeitsvertrages. 
 
  

                                                
21 In Italien sind die Frauenhäuser nicht an den Staat gebunden, sondern 
autonom. Dies führt dazu, dass sie, außer in Südtirol, vor allem um Geld und 
Räume zu kämpfen haben und die Mitarbeitenden ihre Arbeit zu einem großen 
Teil ehrenamtlich verrichten. (Anm. d. Ü.) 
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Wechselseitigkeit und Solidarität 
Um Fragmentierung und Isolation aufzubrechen, die die 
aktuelle Arbeitswelt durchziehen, halten wir es für äußerst 
wichtig zu unterstreichen, dass das Ziel unserer feministischen 
Praktiken ist, die Konstruktion von neuen solidarischen 
Netzwerken und gegenseitiger Unterstützung zu bestärken, 
den Barbareien gegen die Individualität und der Einsamkeit zum 
Trotz, die Stärke in der Gemeinschaft zu sehen, in der 
Unterstützung und der Schwesternschaft (sorellanza)22. 
Gegenseitigkeit und Solidarität gegen Repressionen des 
Arbeitgebers, gegen die Erpressungen und Belästigungen, die 
Diskriminierungen und jegliche Form von Gewalt in und 
außerhalb der Arbeitsplätze. Unterstützungsnetzwerke für die 
Kämpfe, Bildung von Widerstandskassen, um die Leute in 
schwierigen Situationen zu unterstützen. Orte aufzubauen und 
zu erhalten – im Kielwasser der Geschichte der feministischen 
Bewegungen, die Dienste von Frauen für Frauen eingefordert 
und aufgebaut haben mit ihrem Wissen und ihren 
Entscheidungen – wo es möglich ist, die eigenen Wünsche und 
Notwendigkeiten ins Zentrum zu setzen, das Zuhören und die 
gegenseitige Unterstützung, den Austausch und die 
Selbstausbildung über die Rechte, die wir haben und erreichen 
wollen. 
 
Der feministische Streik 
Wir glauben, dass es absolut notwendig ist, dem Prozess vom 
letzten 8. März 2017 Kontinuität zu geben mit einem globalen 
Streik der Frauen, dem Prozess der Wiederaneignung und 
Neubestimmung der Bedeutung dieser Praktik als 
feministisches Mittel des Kampfes : Der Streik als Dienst für 
alle und nicht als Monopol der Gewerkschaften. Ein Streik, der 
fähig ist, produktive und reproduktive Arbeit miteinander zu 
verbinden und jenseits über die nationalstaatlichen 

                                                
22 Das ist ein auch im englischen Sprachraum existierendes Konzept, das dort 
sisterhood heißt. Es bezeichnet eine enge vertrauensvolle Beziehung zu anderen 
sich selbst definierenden weiblichen Personen, die ein Wahlfamilienkonzept im 
Gegensatz zur schicksalsmäßigen “Blutsfamilie” damit ausdrücken (Anm. d. Ü.) 
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Grenzen/nationalistische Politik des Korporatismus 
hinauszugehen, viele unterschiedliche Arbeitsfelder zu 
verbinden, um die Fragmentierung nicht unnötig fortzusetzen; 
also ein gemeinsamer Streik der Fertilität, der sozial und 
politisch ist, um neoliberale Gewalt und Ausbeutung der 
Prekarität zu bekämpfen, um die sexuellen Hierarchien und die 
Geschlechternormen, die sozial auferlegten Rollen zu 
untergraben – deshalb haben wir den Streik als Streik der 
Geschlechter definiert. 
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FREI ,  UNS ZU  BERICHTEN 
M IT  E INER  FEM IN IST ISCHEN  UND  TRANSFEM IN IST ISCHEN  
BER ICHTERSTATTUNG  GEW ALT  VORBEUGEN  
 
Die Medien haben eine strategische Position inne, wenn es 
darum geht, die männliche Gewalt gegen Frauen entweder zu 
stützen oder ein Gegengewicht dazu zu bilden. Die mediale 
Berichterstattung über Gewalt baut die kollektive Vorstellung 
davon durch die Informationsweitergabe mit auf. Oft deckt 
diese sich mit den juristischen Mechanismen der Re-
Viktimisierung der Frauen, die versuchen, die Gewalt zu 
durchbrechen, indem sie noch einmal durch die Herabsetzung 
in den Medien Gewalt erfahren. 
Die zentrale Bedeutung der Medien wurde auch in der 
Istanbuler Konvention 2011 anerkannt, die die „Teilhabe der 
Massenmedien“ an der Gewalt (Art.17) zu unterbinden sucht, 
indem sie dazu auffordert, Vorkehrungen zu treffen, die darauf 
ausgerichtet sind, Gewalt vorzubeugen. Sie weisen die 
Massenmedien auch darauf hin, die Empfehlungen des 
CEDAW-Komitees von 2011 (das Komitee für die Anwendung 
der Konvention über die Eliminierung jeglicher Diskriminierung 
gegen Frauen, in Italien 1985 ratifiziert) und die Empfehlungen 
von Rashida Manjoo, Special Rapporteur der UNO aus dem Jahr 
2013 zu befolgen: sie plädieren für eine Ausbildung der 
JournalistInnen, die eine Bearbeitung der stereotypen 
Darstellungen wie auch eine Sensibilisierung über ihre Rechte 
vorsieht, um gegen männliche Gewalt vorgehen zu können. 
Die genannten Dokumente teilen einige Mängel: eine 
essentialistische Definition des Begriffs „Frau“, eine 
heteronormative Vision der sozialen Realität, die die Gewalt 
gegen LGBT*QIA+ Subjekte verschleiert, eine fehlende 
intersektionale Perspektive, in welcher sich auch mit der Kritik 
an Geschlecht auch die von Klasse, Herkunft, Alter und 
Menschen mit Behinderungen verknüpfen ließe. 
Dieser Plan sieht eine feministische Transformation von 
medialen Logiken, Politiken, Ästhetiken und Rhetoriken der 
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Gewalt gegen Frauen und geschlechtsbasierter Gewalt vor. Er 
soll ein hilfreiches Instrument für alle im 
Kommunikationssektor Arbeitenden sein mit dem Ziel, dass die 
italienischen Medien nicht mehr Ausdruck und Beförderer von 
giftigen und sexistischen Berichterstattungen sind, die eine 
allgemeine Kultur der Gewalt reproduzieren. Deshalb wollen 
wir alle unterbezahlten Arbeitsplätze eliminieren: durch das so 
existierende Machtgefälle werden die Arbeitenden im 
Mediensektor erpressbar, gewaltbefördernde Inhalte zu 
reproduzieren. Das Machtgefälle ist stärker dafür 
verantwortlich als eine mangelnde Ausbildung. 
 
Leitlinien für eine nicht sexistische Berichterstattung 
Es wäre begrüßenswert, wenn die hier festgehaltenen 
Richtlinien innerhalb des Informations- und Mediensystems als 
bindend etabliert werden würden. 

• Über die strukturelle Gewalt als solche muss berichtet werden: 
es muss vermieden werden, sie wie eine Ausnahme oder die 
jeweiligen Fälle wie Einzelfälle zu behandeln. 

• Die Gewalt entsteht durch die ungleiche Machtverteilung und 
ist eng mit der systematischen Unsichtbarmachung der Frauen 
und den nicht konformen Geschlechter- Subjektivitäten 
verbunden: es muss ein bewusster Gebrauch der Sprache 
etabliert werden, der sich den Geschlechtsidentitäten 
gegenüber respektvoll zeigt und der den Frauen ihre 
Geschichte zurückgibt. 

• Gewalt ist nicht Liebe: die sexistische Kultur als Basis der 
Gewalt muss anerkannt werden. Die Rahmenbedingungen der 
romantischen Liebe als Bedingungen für  Konflikte in 
Partnerschaften müssen zerstört werden. Es kannnicht mehr 
die Rede von Wutanfällen, Eifersucht oder Delikt aus 
Leidenschaft sein. 

• Die Gewalt ist übergreifend: es ist wichtig, über alle Arten von 
patriarchaler/heterosexistischer Gewalt zu sprechen um zu 
vermeiden, nur die „augenscheinlichsten“ zu benennen, weil sie 
wie Femizide medial als eklatant oder sexueller Missbrauch 
medial als heikel dargestellt werden können. 



 46 

• Die Gewalt betrifft nicht die anderen: wir vermeiden es, von 
Gewalt zu sprechen als ob sie von den Männern der anderen 
ausgeübt würde oder von angeblich „primitiveren“ Kulturen, in 
angeblich „degradierten“ Umgebungen, denn so wird eine 
schiefe Sicht auf die Gesellschaft befördert und die Gewalt 
instrumentalisiert, um Rassismus, Repression und 
Überwachung zu rechtfertigen. 

• Hauptsächlich findet Gewalt in der Familie und in 
Nahbeziehungen statt: es ist wichtig, die Logik zu untergraben, 
in der Übergriffe eines Fremden in den Medien mehr Präsenz 
haben, sowohl in den Berichterstattungen als auch in Filmen 
und Serien. Sie füttern den Mythos, dass die Gefahr „von außen“ 
kommt. 

• Die Gewalt geschieht auch in der öffentlichen Sphäre: aber 
dabei handelt es sich mehr um die Arbeitsplätze, Geburtssäle 
und Identifikations- und Abschiebe-Zentren und nicht um die 
dunklen Straßen der Stadt. 

• Gewalt ist nicht spektakulär: es ist vor allem für die Bildmedien 
wichtig zu vermeiden, Gewalt zu normalisieren, zu ästhetisieren 
oder fetischisieren und die toten Körper in (erotische) 
kontemplative Objekte zu verwandeln. 

• Frauen in den Mittelpunkt stellen: Frauenhäuser und 
feministische Organisationen müssen als prinzipielle 
Referenzpunkte für Informationen etabliert werden, um einen 
respektvollen Umgang mit den Frauen zu finden, die Gewalt 
erfahren haben. 

• Die Frauen sind keine passiven schicksalsträchtigen, isolierten 
Opfer: man muss die stereotype Viktimisierung vermeiden und 
die Erzählungen befördern, die die Frauen aus der Gewalt 
herausgebracht haben sowie die Netze der transfeministischen 
Solidarität. 

• Wer geschlechtsbasierte Gewalt erfährt, ist nie für sie 
verantwortlich: jede Form der Re- Viktimisierung ist zu 
vermeiden, wie etwa der Vorwurf der Unfähigkeit, sich aus einer 
gewaltvollen Beziehung zu befreien oder dem, dass sie es 
„gesucht hat“ aufgrund ihres „unmoralischen“ Verhaltens (das 
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diszipliniert die weiblichen Subjekte und schränkt sie in ihrer 
Selbstbestimmung ein). 

• Die Gewalt unterscheidet nicht zwischen „ guten“ und 
„schlechten“ Frauen: wenn Gewalt dargestellt wird als Risiko, 
dem vor allem Sex-ArbeiterInnen ausgesetzt sind, oder 
Menschen mit „nicht konformen“ Geschlechtsidentitäten oder 
einfach Frauen, die sich nicht den gesellschaftlichen 
Erwartungen entsprechend verhalten, bedeutet das eine 
Wiederholung der Re-Viktimisierung und Disziplinierung von 
denen, die Gewalt erfahren haben. 

• Die Männer, die Gewalt ausüben, sind keine Monster oder wilde 
Tiere, Verrückte oder Depressive: die Pathologisierung des 
Gewalt ausübenden Mannes muss vermieden werden, da sie 
aufs Neue das Problem individualisiert und den Ausübenden 
nicht für ein Verbrechen oder Gewalt verantwortlich zeichnet. 
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FREI  ZU  GEHEN,  FREI  ZU  BLE IBEN 
GEGEN  INST ITUT IONELLEN  RASS ISM US  UND  INST ITUT IONELLE  
GEW ALTAUSÜBUNG 
 
Für einen intersektionalen Feminismus 
Institutioneller und gesellschaftlicher Rassismus, die der 
menschlichen Mobilität auferlegten Grenzen und die 
spezifischen Zustände der Gewalt, in denen migrantische 
Frauen leben - als MigrantInnen und als Frauen oder 
LGBT*QIA+ - sind zentrale und transversale Themen für die 
gesamte feministische Bewegung von Non Una Di Meno. 
Ausgehend von unseren Leben sind wir uns über die 
Unterschiede in der Positionierung bewusst, die uns je nach 
vermeintlicher Herkunft, Klasse, Alter, sexueller Orientierung, 
Geschlechtsidentität und Ability betreffen. Wir wollen jede 
Form des Sexismus in seiner Verflechtung mit anderen 
Herrschaftssystemen wie Rassismus und Kapitalismus 
bekämpfen, auf denen sich die gleichen Hierarchien 
strukturieren, welche , uns in MigrantInnen und BürgerInnen 
aufteilen. Entgegen  einer Integrationsrhetorik, die einen 
hierarchischen Binarismus zwischen "wir" und "die" aufbaut, 
bilden wir Allianzen zwischen verschiedenen Formen der 
Unterdrückung, wie wir es für den globalen Streik am 8. März 
(2018) getan haben. 
Lasst uns einen intersektionalen Feminismus praktizieren, der 
die Unterschiede, welche die (Lebens-) Bedingungen jeder 
Einzelnen* charakterisieren, anerkennt und der sich für einen 
gemeinsamen Kampf gegen die Gewalt des Patriarchats, des 
Rassismus, Klassismus und der Grenzen entscheidet. Von 
dieser Positionierung auszugehen bedeutet vor allem 
anzuerkennen, dass  migrantische Frauen*, mit ihren Aktionen 
des Widerstands und der Ablehnung rassistischer Gewalt, die 
patriarchale Ordnung an den (externen und internen) Grenzen, 
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in CPRs23, in Centri di Accoglienza24, am Arbeitsplatz und 
zuhause  jeden Tag infrage stellen. Gemeinsam zu kämpfen 
heißt auch, rassistische und sicherheitspolitische Diskurse zu 
bekämpfen und zu verweigern, dass die Gewalt an den Körpern 
von Frauen und LGBT*QIA+ instrumentalisiert wird. Wir fordern 
daher keine sektorale, sondern eine intersektionale 
Annäherung an die Fragen von Migration, mit dem Bewusstsein, 
dass die Freiheit zu Migrieren und der Kampf gegen 
institutionellen und sozialen Rassismus das Leben aller 
betrifft. 
 
Gegen das Grenzregime und das institutionelle 
Aufnahmesystem: Die Freiheit, sich zu bewegen und die 
Freiheit der Selbstbestimmung 
Wir formulieren unsere Forderungen im Rahmen der Kritik an 
und der Opposition gegen das globale Grenzregime sowie 
ausgehend von den Kämpfen und Widerstandspraktiken der 
Personen mit Migrationshintergrund. Wir fordern 
Bewegungsfreiheit und  bedingungslosen Aufenthalt innerhalb 
und außerhalb von Europa. Aus diesem Grund kritisieren wir 
das institutionelle Aufnahmesystem und lehnen die in Bezug 
auf Migration aufkommende Notfallslogik ab, die eine 
Unsichtbarmachung der MigrantInnen erreicht und dies mit 
dem Ziel eines „ordentlichen Stadtbildes“ begründet. Mit dieser 

                                                
23 Centri di Permanenza e Rimpatrio: Im Falle einer “irregulären” Einreise nach 
Italien, ohne die Voraussetzungen internationalen Schutzes, wird die Person in 
CPRs festgehalten. Innerhalb dieser Struktur kann sie max. 18 Monate bleiben, 
bevor sie ausgewiesen oder zurückgeführt wird. (Wikipedia, italienisch) (Anm. d. 
Ü.) 
24 Es existieren verschiedene Centri di Accoglienza: 
1. Die CPSA (Centri di Primo Soccorso e Accoglienza - “Zentren der ersten 
Rettung und Willkommens”) empfängt Personen bei ihrer Ankunft im Land und 
hält medizinische Hilfe bereit. Auf dem Gelände wird die erste Identifikation 
vorgenommen und internationaler Schutz beantragt. Abhängig von ihrem Zustand 
wird sie anderen Strukturen zugeteilt. 
2. Die CDA (Centri di accoglienza - “Wilkommens-Zentren” e CARA (...e per 
richiedenti asilo - “und für Asylsuchende”): Das CDA ist eine Unterkunft, in der auf 
die Bestätigung der Aufenthaltsgenehmigung gewartet wird. Diejenigen, die 
Internationalen Schutz suchen, werden in den CARAs untergebracht, wo die 
Asylverfahren eingeleitet werden. (Wikipedia, italienisch) (Anm. d. Ü.) 
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‘Notfallslogik’ werden nur weitere Eingriffe in den Alltag aller 
gerechtfertigt, welche die fortschreitende - Militarisierung des 
Lebens aller vorantreibt25. Wir lehnen eine Viktimisierung der 
MigrantInnen ab,gerade weil wir ihre täglichen Kämpfe 
innerhalb und außerhalb der Grenzen sehen und anerkennen.  
Wir sind gegen die Ausweisungen, die Inhaftierung, die 
Erpressung durch Genehmigung oder Ablehnung der 
Aufenthaltserlaubnis, gegen institutionellen Rassismus, der 
das Leben aller prekarisiert, gegen die repressive und 
ausschließende Politik gegenüber trans- und nicht-konformen 
Personen. 
Unser ist Ziel ist es, jene italienischen und europäischen 
Gesetze abzuschaffen, welche die Mobilität der MigrantInnen 
verwalten und einschränken. Die Abschaffung des  Minniti-
Orlando- Dekrets26 und des Bossi-Fini-Gesetzes27 soll nur der 
Anfang sein und mit  den internationalen Vereinbarungen der 
Verlagerung der Außengrenzen wie dem Dublin-Abkommen28, 
dem Migrationspakt29 und den bilateralen 

                                                
25 Das Militär ist in Italien mittlerweile auch für innenpolitische Maßnahmen im 
Einsatz. Italienweit, im Norden und im Süden patrouilliert das Militär an 
öffentlichen Plätzen seit 2009 mit der Begründung, dass durch die Migration die 
“innere Sicherheit” gefährdet sein. (A.d.Ü.) 
26 Beinhaltet u.a. internationalen Schutzes zu entschlacken, Rückführungen zu 
beschleunigen und feste Regeln für die Aufnahme festzuschreiben. Es verhindert 
z.B., Einspruch gegen das entsprechende Urteil erheben zu können. Es muss 
direkt beim obersten Gerichtshof einspruch erhoben werden, nicht bei einem 
regionalen Gericht. (A.d.Ü.) 
27 „2001 gelangte eine Mitte-Rechts-Koalition unter Premierminister Silvio 
Berlusconi an die Macht. Ein Jahr später verabschiedete diese das sogenannte 
'Bossi-Fini'-Gesetz (Gesetz 189), das Zuwanderung restriktiv handhabte, indem 
es einerseits die legale Zuwanderung begrenzte und andererseits härtere 
Maßnahmen im 'Kampf' gegen irreguläre Migration einführte.“ 
(http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/145671/migrationspolitik) 
(Anm. d. Ü.) 
28 Regelt, welcher Staat für die Prüfung eines in der EU gestellten Asylantrags 
zuständig ist.  
(http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-europalexikon/176798/dubliner-
uebereinkommen) (Anm. d. Ü.) 
29Soll eine sichere, geordnete und legale Migration sicherstellen. Migration wird 
dabei als wichtige Entwicklungsstrategie betrachtet. Chancen der Migration sollen 
besser genutzt, Risiken minimiert werden. Ziel ist unter anderem eine bessere 
Kooperation zwischen Herkunfts- und Aufnahmeländern.  
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Rückführungsabkommen wie die mit Lybien und der Türkei 
muss es weitergehen.30 
Ebenso ist es unser Ziel, die Verwaltungshaft31 in Europa und 
den Ländern, in die sie ausgelagert wird, aufzuheben, indem wir 
die CPRs („Zentren für Zeitweiligen Aufenthalt“) und jede 
Struktur, die die Freiheit zu gehen und das Recht der 
Selbstbestimmung (in Bezug auf/ für das eigene Leben) 
einschränken, abschaffen. Wir wollen daher, dass jedes Gesetz, 
das die Bewegungsfreiheit und die Solidarität zwischen den 
(Netzwerken der) MigrantInnen* kriminalisiert, abgeschafft 
wird. Angefangen bei der Straftat der illegalen Einreise und 
Aufenthalt und bei allen staatlichen Bestimmungen, die diese 
Kriminalisierung begünstigen. 
 
Bedingungslose Aufenthaltserlaubnis und ius soli32 
Wir wollen eine bedingungslose und uneingeschränkte 
europäische Aufenthaltserlaubnis, losgelöst von Familie, 
Studium, Arbeit und Einkommen. Gleichzeitig fordern wir 
vereinfachte, beschleunigte Verfahren und eine Reduzierung 
der Anforderungen zur Erlangung der Staatsbürgerschaft für 
MigrantInnen; zudem stellen wir uns gegen unbezahlte Arbeit 
und Zwangsarbeit, also sich das Bleiberecht „verdienen“ zu 
müssen, gegen jede Form der Ausbeutung und gegen die 
Hierarchien, die uns aufsplittern und voneinander trennen 
sollen. Wir wollen die Staatsbürgerschaft für alle, ius soli für 
die Kinder, die in Italien geboren werden oder hier 
aufgewachsen sind – auch wenn sie hier nicht geboren sind, 
sowie das Recht auf Familienzusammenführung. 

                                                                                              
(http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/flucht/274618/migrationspolitik-juli-
2018) (Anm. d. Ü.) 
30 An denen auch der deutsche Staat beteiligt ist und durch 
Waffenhandelsabkommen, etwa mit der Türkei, daran profitiert (Anm. d. Ü.). 
31Abschiebungshaft (keine Strafhaft) (Anm. d. Ü.) 
32Ius soli (auch Jus soli oder selten ius terrae; lat. ius soli „Recht des Bodens“) 
bezeichnet das Prinzip, nach dem ein Staat seine Staatsbürgerschaft an alle 
Kinder verleiht, die auf seinem Staatsgebiet geboren werden. → ≠ Recht des 
Blutes (ius sanguinis) (s.Wikipedia – Anm. d. Ü.) 
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Außerdem fordern wir, dass während des Asylverfahrens 
strafrechtsrelevante Vergehen aufgrund von Zwangsarbeit (art. 
22 TU IMM) ausgenommen werden: Dies muss allen, die eine 
Anzeige auf Grund einer Zwangs- oder Schwarzarbeit‘ stellen, 
auch außerhalb der Aufenthaltsregelungen, garantiert werden.   
Genauso müssen angemessene Pläne zur Entschädigung jeder 
nicht gezahlter Vergütung bereitgestellt werden. 
 
Gegen die Instrumentalisierung von Rassismen und 
Sicherheiten in Bezug auf geschlechtsbasierte Gewalt: 
gemeinsame politische und feministische Räume 
Es ist notwendig, die politische Instrumentalisierung der 
italienischen Frauen für rassistische Zwecke und die Körper 
von MigrantInnen für Sicherheitszwecke zu untergraben, sowie 
die städtischen Räume von den Prozessen erzwungener 
Ghettoisierung und Gentrifizierung zu befreien, indem man 
gemeinsame politische und feministische Räume schafft.  
Gegen die Instrumentalisierung der geschlechtsbasierten 
Gewalt unter Beachtung von rassistischen, 
sicherheitsspezifischen und nationalistischen Aspekten, gegen 
institutionelle Gewalt, gegen Polizeigewalt, gegen Gewalt der 
Justiz, gegen die Gewalt der CIE33 und CPR, gegen Grenzgewalt 
und all jene Mittel, die unsere Selbstbestimmung und 
Redefreiheit unterdrücken: gegen all dies öffnen, schaffen und 
nehmen wir uns Orte zurück, indem wir sie politisch und 
antisexistisch umdeuten, um Strategien des Widerstands und 
der Selbstverwaltung zu erarbeiten. Wir setzen sprachliche und 
kämpferische Instrumente ein, die darauf abzielen, die 
Teilnahme von Migrantinnen zu fördern; wir organisieren 
Mobilisierungen, die unseren Forderungen Sichtbarkeit und 
Ausdruck verleihen, wir planen feministische politische 
Diskurse. 

  

                                                
33Centro di Identificazione ed espulsione = “Zentrum für Identifikation und 
Ausweisung”, Vorgänger der CPR (Anm. d. Ü.) 
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FREI  VON DER GEWALT  AN DER UMWELT  
D IE  GEW ALT  AN  UND  IN  DER  UM W ELT /DEN  TERR ITOR IEN  BETR IFFT  
AUCH  UN S  
 
Für das Wohlbefinden der Körper und der Ökosysteme  
Frauen*körper sind nicht losgelöst von den Räumen, in denen 
sie leben, von den Gebieten, die sie durchqueren und gestalten, 
von den Beziehungen, die sie mit anderen menschlichen und 
nicht-menschlichen – an- und abwesenden Körpern verbinden, 
von den Wirtschaftssystemen (unter denen sie leiden und zu 
deren Gründung/Schaffung sie beitragen). Wir sehen es als 
notwendig an, das Thema der Umweltgewalt an Frauen*, an 
unseren Plan mit aufzunehmen.Diese betrifft nach unserem 
Verständnis der Umwelt als bio-relationalem Geflecht Frauen*, 
alle Lebewesen und die Natur selbst. Wir erkennen im 
anthropozentrischen, „neutro-männlichen“, gängigen 
heterosexuellen Modell ein patriarchales 
Herrschaftsinstrument, das uns wie „natürlich“ ein System der 
Unterdrückung und Ausbeutung von Körpern auferlegt. 
Wir definieren "Umweltgewalt" als die Gewalt, die 
Ausbeutungspraktiken anwendet, d.h. die Biozide - also für 
tierische und pflanzliche Mikroorganismen 
gesundheitsgefährdende Mittel und Substanzen, einsetzt und 
sich gegen das Wohlergehen unserer Körper und der 
Ökosysteme, in denen wir leben, richtet; es ist die 
Umweltgewalt, die städtische und ländliche Räume auf Grund 
von Logiken gestaltet, die nicht auf die Bedürfnisse von 
Frauen* eingehen und ihnen den Zugang zu Wohnräumen und 
anderen Ressourcen verweigern; es ist die Umweltgewalt, die 
uns an allen Orten die Möglichkeit der Selbstbestimmung, 
Bewegungs- und Ausdrucksfreiheit durch vorherrschende 
Konzepte von Sicherheit und Anstand verweigert. Es ist jene 
Gewalt, die sie, die Umwelt, militarisiert und sie zur Ausbeutung 
ihrer Ressourcen besetzt; diejenige, welche die Interdependenz 
zwischen den Lebewesen, das Zusammenleben zwischen 
Mensch und Umwelt nicht anerkennt. Diese Gewalt wird durch 
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eine koloniale und kolonialisierende wissenschaftliche Vision 
legitimiert, welche Körper, ethnische Gruppen, Kulturen und 
Institutionen und die Herrschafts- und Machtverhältnisse 
zwischen diesen definiert und reguliert. 
 
Transfeministische Räume und Praktiken gegen die 
neoliberale Ausbeutung 
Auf Grundlage einer transnationalen und dekolonialen 
feministischen Position34 ist es notwendig damit zu beginnen, 
Territorien ausgehend von den eigenen Wünschen und der 
eigenen Freiheit als Räume so neu zu gestalten, dass  Frauen 
und alle Subjektivitäten mit ihren eigenen Wünschen und ihrer 
Freiheit leben können, also der sozialen Reproduktion des 
Lebens und den kollektiven Versorgungspraktiken ihr 
politisches Gewicht zurückzugeben, indem den Körpern und 
deren Sensibilität der Vorrang zurückgegeben wird und die 
patriarchale und neoliberale Logik abgelehnt wird, die diese 
Aktivitäten zur ausschließlichen und natürlichen 
Vorbestimmung der Frauen machen will. Wir wollen einen 
gemeinsamen, transnationalen Weg in der Ausübung und im 
Austausch transfeministischer Praktiken einschlagen, damit 
wir eine dekolonisierte Wirtschaftspolitik und Frieden 
aufbauen können – wir wollen Alternativen finden zu den 
Bioziden und extraktivistischen35 Vorgehensweisen des 

                                                
34 Die transnationalen und entkolonisierenden Feminismen sind pluralistische 
feministische Bewegungen, die im Stande sind sich zu verschiedenen Fragen 
und verschiedenen Orten zu verbinden, dank der Teilnahme/Handlungen von 
vielen Frauen an vielen Orten der Welt. 
Von transnationalen Feminismen zu sprechen bedeutet die Narrative 
umzustürzen/ zu verändern/ integrieren (sic!) welche oft zu kolonial bleiben und 
die Erfahrungen von nicht – weißen und nicht – bürgerlichen Frauen nicht 
berücksichtigen. Die entkolonialisierenden Feminismen erkennen an, dass die 
Formen der Unterdrückung unterschiedlich sind und dass ihre Merkmale von 
kontingenten/ zufälligen Bedingungen abhängen wie vom geographischen 
Standort, der zeitlichen Epoche und der lokalen patriarchischen Kultur, die 
Ethnien, genauso wie die politischen Formen des Widerstands/ der Resilienz/ der 
Kämpfe (sic!) vielfältig sind.(Fußnote aus ital. Plan übernommen) 
35 Neo-Extraktivismus - die intensivierte Förderung, Produktion und den Export 
von unverarbeiteten Rohstoffen (http://www.bpb.de/apuz/234223/neo-
extraktivismus-aufstieg-und-krise-eines-entwicklungsmodells?p=all) (Anm. d. Ü.) 
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neoliberalen Kapitalismus, den Kriegen, die militärische 
Aktionen und Besetzungen von Territorien hervorrufen, um 
Umwelt und Humanressourcen auszubeuten. Wir wollen daher 
auch gemeinsame Aktionen mit Frauen, die vor Ort gegen 
Umweltverschmutzung und Großunternehmer kämpfen und 
die Gesundheit aller verteidigen. Wir befürworten außerdem die 
Vernetzung zwischen ländlichen und städtischen Gebieten bei 
Produktion und Vertrieb, bei der Nutzung von Ressourcen und 
Land, bei der Schaffung, Verwaltung und Verteidigung von 
gemeinsamen Gütern. 
 
Über das anthropozentrische Modell hinaus 
Netzwerke zwischen den Frauen*bewegungen auf der ganzen 
Welt zu bilden und zu leben bedeutet, die Verantwortung auf 
sich zu nehmen, sich gemeinsam Alternativen zu diesem 
Wirtschaftssystem vorzustellen. Indem man eine Alternative 
nach der anderen gemeinsam denkt und bei der Neugestaltung 
von Territorien, bei der Verteidigung der Artenvielfalt, der 
Gemeinschaftsgüter und der agroökologischen Produktion, der 
dekolonisierten städtischen Räume und außerhalb der Logik 
der Herrschaft über die Natur, einer Klasse über die andere, 
eines Volkes über ein anderes, der Männer über die Frauen und 
andere Subjektivitäten, einer Spezies über eine andere, 
umsetzt. Von diesem Punkt ausgehend bekräftigen wir deshalb 
die Notwendigkeit, das gegenwärtige anthropozentrische 
Modell zu überwinden: Die Unterwerfung und Ausbeutung der 
Natur, der Menschen und anderer Arten sowie das Patriarchat 
sind tatsächlich in der Konzeption von Beziehungen in diesem 
Modell miteinander verflochten, es ist eine Konzeption von 
Eigentum. Der Anthropozentrismus denkt den 
Menschen/“l’Uomo“36 (welcher niemals ein neutraler Begriff ist) 
nämlich im Mittelpunkt des Universum, als absoluter Herr über 
alles, was ihn umgibt, indem er ihm eine Position von größerer 
Wichtigkeit und daher eine Vorherrschaft in Bezug auf den Rest 
der Lebenden und des irdischen Gleichgewichts zuweist. Diese 

                                                
36 Auf italienisch heißt Uomo Mensch und Mann (Anm. d. Ü.) 
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Perspektive als eine „natürliche“, universell akzeptierte und 
geteilte zu konstruieren und durchzusetzen ist der 
wirkungsvollste Weg, mit dem der Mensch/l’uomo seine 
Identität, Vorherrschaft und Macht bewahrt. Wir wählen daher 
eine ökofeministische Perspektive, um den 
Anthropozentrismus - basierend auf den konkreten und 
situativen Erfahrungen von Frauen -  zu dekonstruieren. 
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FREI ,  FEMINIST ISCHE RÄUME ZU  SCHAFFEN 
AUTON OM E RÄUM E,  SEPARATE  RÄUM E,  RÄUM E DER  BEFRE IUN G  
 
Um gesunde und sichere Lebensräume und -zeiten zu schaffen, 
hilft keine Kriminalisierung, Repression und DASPO37: Es ist 
notwendig, verlassene Stadtteile wiederzugewinnen, die von 
Frauen verwalteten autonomen Orte zu vergrößern, 
Stadtgebiete ausgehend von den Bedürfnissen von Frauen neu 
zu planen, sie umzudeuten und Freiräume für alle zu schaffen. 
Lasst uns die Orte der unterschiedlichsten  Politiken mit den 
Forderungen und Praktiken des Feminismus, Transfeminismus 
und Anti-Sexismus vermischen. Gleichzeitig betonen wir die 
Notwendigkeit autonomer Orte feministischer Politik – 
transfeministisch und queer – um in ihnen Stärke und 
Beziehungen aufzubauen, um Subjektivierung zu fördern; 
feministische Räume, die zur Interaktion mit sozialen Räumen 
und verschiedenen politischen Gruppen fähig sind, um 
Werkzeuge zu entwickeln und zu teilen, die der Feminismus 
bietet und um Formen von Gewalt und unsichtbar gemachte 
Privilegien aufzuzeigen, die auch in der Politik wirken.  
Wir wollen ein Motor für die Gründung von Orten feministischer 
und transfeministischer Autonomie als Orte der Reflexion und 
kollektiver Praktiken sein. Wir halten das Angebot 
antisexistischer Lehrgänge innerhalb politischer Gruppen und 
selbstverwalteter Realitäten für zentral, um allen die 
Möglichkeit zur klaren Definition von Sexismus und Gewalt zu 
bieten, indem nützliche Werkzeuge, zu deren (Wieder)erkenung, 
geteilt werden. Es ist daher ebenso wichtig, die Mechanismen 
der Negierung und Bagatellisierung sexistischer, misogyner, 
transphobischer, homophober und lesbophober Angriffe und 
der Komplizenschaft mit den Beteiligten, zu bekämpfen. Wir 
möchten die Selbstverteidigungspraxis als ein entscheidendes 
Werkzeug zur Entwicklung von Wachstum, Bewusstsein, Kraft, 
Stärke, Sicherheit und Transformation, sowohl persönlich als 
                                                
37 Divieto di Accedere alle manifestazioni sportive (= Verbot Sportveranstaltungen 
zu besuchen) (Anm. d. Ü.) 
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auch kollektiv, bekräftigen und verbreiten. Selbstverteidigung 
ist in der Tat eine kollektive Praxis, welche die 
Selbstbestimmung der Frau in den Mittelpunkt stellt, Bande 
der Solidarität und Schwesternschaft schafft und damit das 
heteropatriarchale Paradigma überwindet, welches Frauen in 
die Position schwacher und zerbrechlicher Opfer drängt. Die 
Formen der Selbstverteidigung können physisch, verbal sowie 
psychologisch sein und sich an jeweilige Körperlichkeit/Physis, 
persönliche Geschichte und ihre Eigenschaften anpassen. 
Anders als klassische Selbstverteidigung und weibliche 
Selbstverteidigung basiert die feministische 
Selbstverteidigung auf der Horizontalität und der 
Selbstorganisation (Wechsel von Praktika, Trainingseinheiten 
o.ä.): sie wird nicht unterrichtet, sondern vermittelt. Sie schafft 
Prozesse, welche die Selbstwahrnehmung, die eigene 
Stärke/Schwäche, die eigene Rolle in Bezug auf andere 
Menschen verändern. Sie setzt Prozesse in Gang, die die 
Selbstwahrnehmung, die Wahrnehmung der eigenen 
Stärke/Schwäche, der eigenen Rolle in Bezug auf andere 
Menschen verändern. Die Einsatz der Werkzeuge und Praktiken 
der feministischen Selbstverteidigung hat also zum Ziel, 
Momente der Selbstbildung und -reflexion zu fördern. Vor 
allem aber, geht es darum den Sexismus in seinen täglichen 
Ausdrucksformen nicht zu akzeptieren und ein 
Problembewusstsein dafür in der breiten Bevölkerung zu 
schaffen. 
 
Centri Antiviolenza – Anti-Gewalt-Zentren (CAV) 
In diesem historischen Moment, der durch das starke 
Wiederaufkommen patriarchaler Gewalt und der verheerenden 
Auswirkungen neoliberaler Politik gekennzeichnet ist, erstarkt 
in Zentren gegen Gewalt (CAV) das Bedrüfnis, sowohl ihre 
charakteristischen Arbeitsschwerpunkte zu verstärken als 
auch sich neue Ziele zu setzen. Sie wollen sich den Angriffen 
jener widersetzen,welche die vorherrschende, sexistische 
Kultur sowie ein Narrativ von Gewalt stützen, das zur 
Neutralisierung ihrer Vorangehensweise und zur 
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Insttitutionalisierung ihrer Praktiken dient. Als Zentren gegen 
Gewalt (CAV) definieren wir alle Zentren, Beratungsstellen, 
Frauenhäuser, halbautonome Häuser sowie die besetzten und 
selbstverwalteten Räume von Frauen. Diese sind autonome, 
laizistische/weltliche und feministische Orte der politischen 
Entfaltung, in denen ausschließlich Frauen arbeiten und deren 
Hauptziel darin besteht, kulturelle und politische 
Transformationsprozesse zu loszutreten sowie in die 
strukturellen Dynamiken einzugreifen, aus denen die 
männliche Gewalt und Geschlechtergewalt an Frauen (mit 
Frauen meinen wir cisgender38, Transsexuelle und Lesben) 
entsteht. In diesem Sinne begrüßen und unterstützen CAVs die 
individuellen Auswege aus Gewalt, intervenieren in Ausbildung 
und Prävention, indem sie die Umgebung sensibilisieren und 
strukturieren ein komplexes System von Netzwerken, in 
dessen Zentrum die Interessen der Frauen stehen. Eine 
zentrale Rolle der CAVs nimmt die der operatrice di 
accoglienza/antiviolenza – die „Aufnahme/Gewaltfreiheit-
Mitarbeiterin“ ein, deren professionelle Rolle nicht unabhängig 
von den mit den CAVs geteilten politischen Ansichten gesehen 
werden kann. 
 
Operatrice accoglienza / antiviolenza 
(„Aufnahme / Gewaltfreiheit-Mitarbeiterin“) 
Die Operatrice ist eine komplexe und flexible Figur: Ihre 
Ausbildung wird ausschließlich in den CAVs angeboten und ihre 
Arbeit basiert auf einer Art Praxis der Beziehungsgestaltung 
zwischen Frauen und positioniert sich gegen Stereotype und 
Geschlechterdiskriminierung. Unabhängig vom beruflichen 
Profil hat sie eine politisch und feministisch ausgerichtete 
Ausbildung, die Wissen über Intersektionalität miteinschließt. 
Frauen mit unterschiedlichen Fähigkeiten bilden bei der ARbeit 
in den CAVs ein Team mit dem gemeinsamen Ziel, die 
Beziehung der Frau zu sich selbst, mithilfe der Akzeptanz 

                                                
38 cisgender bezeichnet Personen, deren Geschlechtsidentität mit ihrem 
Geschlecht übereinstimmt, dem sie nach der Geburt zugeordnet wurden. 
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weiblichen Begehrens, in den Mittelpunkt zu stellen. Daher ist 
es maßgeblich, die Arbeit der Frauen in den CAVs auch als 
solche anzuerkennen, damit die notwendige Betonung des 
politisches Gehalts und ihre institutionelle Unabhängigkeit 
nicht zu prekären und unbezahlten Arbeitsverhältnissen führt. 
 
Praxis und Methodik der CAVs 
In den CAVs wird eine auf Autonomie und niemals auf Hilfe 
ausgerichtete Methodik angewandt, die auf der Grundlage der 
Beziehungen zwischen Frauen sowie einem Verständnis von 
geschlechtsbasierter Gewalt als politisches und soziales, 
strukturelles und eben nicht zufälliges Phänomen fußt. Jeder 
Ausweg aus der Gewalt beginnt mit einem Entschluss, der 
Wahl der beteiligten Frau, wobei die Aufarbeitung des 
Erlittenen und die Unterstützung der Frau zwar ohne 
vorgeschriebene Herangehensweise, jedoch immer unter 
Berücksichtigung des Begehrens, der Werte und Bedürfnisse 
jeder Einzelnen geschieht. Das empathische Zuhören und die 
angemessene Nähe erfordern die Fähigkeit, von sich selbst 
auszugehen39, die eigenen emotionalen Reaktionen zu 
erkennen und zu handhaben, dem Erzählen und dem 
Schweigen der Frauen Raum zu lassen, ohne dabei zu werten.  
In CAVs finden die Frauen: Gehör, Aufnahme/Auffangnetz, 
Gastfreundschaft; Unterstützung bei der Wiederherstellung 
des Selbstwertgefühls; Aktivierung von internen Ressourcen; 
rechtliche Unterstützung; psychologische Unterstützung; 
Erziehungsunterstützung; Förderung der wirtschaftlichen 
Autonomie (Ausbildung / Arbeit / Zuhause). Die CAVs 
garantieren: Verschwiegenheit, Geheimhaltung, Anonymität 
und Kostenlosigkeit. Die gesamte Vorgehensweise basiert auf 
der Stärkung von positiven Aspekten und von den internen 
Ressourcen der Frau, die dank der Kontextveränderung 
gestärkt und bestätigt werden. Die CAVs begleiten die Frau bei 
der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt und helfen ihr bei 
Trennungsverhandlungen/Gesprächen, um die bestmöglichen 

                                                
39 s. Konzept ‘partire da se’ S. 7 
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Bedingungen für sie und die Minderjährigen auszuhandeln. Als 
eines der Kennzeichen unseres Handels lehnen wir außerdem 
die  Familienmediation ab, da durch diese Gewaltverhältnisse 
als Beziehungskonflikte aufgefasst und auch als solche 
behandelt werden, was Frauen und Kinder auch zusätzlich 
gefährden kann (wie auch in der Istanbul-Konvention 
vorausgesehen). 
 
Ressourcen und Finanzierung 
Die Vielzahl von Maßnahmen, die für einen konkreten und 
wirksamen Kampf gegen männliche Gewalt gegen Frauen 
notwendig sind, erfordert die Bereitstellung angemessener 
Ressourcen und finanzieller Mittel zugunsten der Frauen und 
zur Verbesserung und Unterstützung der CAVs. 
Daher fordern wir: 

• Ressourcen und Finanzierungen, die angemessen sind und den 
von den CAV ermittelten Bedürfnissen entsprechen. 
Öffentliche Gelder müssen über unbefristete Vereinbarungen 
oder Verträge abgesichert sein, welche die jährlichen 
Betriebskosten abdecken. Weiterhin sollte der 
Finanzierungsvertrag alle erbrachten Dienstleistungen 
abdecken und nicht nur ausgewählte Stellen finanzieren. 

• Die Abschaffung der 30%-Grenze für Kredite bei der Eröffnung 
neuer CAVs (Art. 5Bis L. 119), die ohne vorherige Überprüfung 
des tatsächlichen Bedarfs bereits bestehender CAVs, die 
aufgrund fehlender Ressourcen bereits schließen mussten, bis 
heute angewandt wird. -Überprüfung der bisherigen Ausgaben 
und der Wirtschaftskette, die die Darlehen in den letzten Jahren 
durchlaufen haben, durch das Dipartimento Pari 
Opportunità/Gleichstellungsdepartment (DPO). 

• dass ein dreijähriger Interventionsplan von den lokalen 
Behörden eingeführt wird, um die Kontinuität40 und Effektivität 

                                                
40 Auch für die deutschen Frauenhäuser ist die Kontinuität der Maßnahmen 
essenziell für ihre Wirksamkeit (sowohl in der Begleitung als auch in den 
statistischen Erhebungen; vgl. Eva Risse für zif http://www.zif-online.de/) (Anm. d. 
Ü.) 
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der Projekte und Aktionen zur Bekämpfung von Gewalt zu 
gewährleisten. 

• Unabhängige Fördermittel, die dem Gleichstellungs-
department (DPO) zugewiesen sind und nicht der 
Verantwortung einzelner Ministerien überlassen werden. 
 
Gegen die Institutionalisierung der Auswege aus Gewalt 
Die La Conferenza Stato Regioni/ Landesregionenkonferenz 
hat die Mindestanforderungen festgelegt, die von den CAVs 
und von den Frauenhäusern für ihre landesweite Anerkennung 
und für den Zugriff auf finanzielle Ressourcen erfüllt werden 
müssen. Diese wurden dabei so weitläufig gefasst, dass es 
auch Personen ohne spezifische Fähigkeiten möglich ist, sich 
für die Leitung oder einen Dienst in Frauenhäusern (CAVs) zu 
bewerben. Dass diese Personen in der Lage sind, die Frauen 
aufzufangen und sie auf ihrem Weg in die Autonomie zu 
begleiten, bleibt zu bezweifeln. Durch diesen Beschluss wird 
nicht nur die Rolle und Erfahrung der CAVs missachtet, sondern 
er negiert zudem die durch die Istanbul-Konvention 
festgelegten Grundsätze. 
Vor diesem Hintergrund fordern wir, dass die Definition von 
CAVs und Frauenhäusern, die zu ihrer Verwaltung eingesetzten 
Stellen sowie die Rolle der Betreiberinnen und deren 
Ausbildung, die in diesem Plan formulierten Grundsätze 
widerspiegeln. Wir stellen uns außerdem gegen die Festlegung 
struktureller Standards und  geregelten öffentlichen 
Betriebszeiten  der CAVs, die weder die Qualität der 
tatsächlichen Arbeit bestimmen, noch mit den vorhandenen 
Ressourcen vereinbar sind. 
In dem vom DPO vorgelegten "strategischen Rahmen" 
(September 2017) behält dieses sich die institutionelle Befugnis 
vor, über die Maßnahmen sowie die Fördermittel zu bestimmen, 
wobei es die CAVs von der Entscheidungsgewalt ausschließt. In 
diesem Dokument zeigt sich darüber hinaus, dass eine 
erhebliche Diskrepanz zwischen der Aufmerksamkeit, die 
migrantischen, geflüchteten und asylsuchenden Frauen sowie 
deren Mehrfachdiskriminierung aktuell zukommt und der 
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Politik unserer Regierung, die sich im Gegensatz dazu an einer 
Logik der (Schein-)Sicherheit und Zurückweisung anstelle von 
Aufnahme orientiert. Dies wurde zuletzt bei der Schließung der 
„rotta italiana/Mittelmeer-Route“ für ankommende 
Geflüchtete deutlich: indem sie Tausende von Menschen einem 
Schicksal von Missbrauch und Gewalt überlassen, ließen sie 
den Scheppern freie Hand. 
Der gesamte nationale Strategieplan stellt daher insoweit nur 
eine bloße Absichtserklärung dar, da die Finanzierung der 
geplanten Maßnahmen weder geklärt noch abgesichert ist. 
Hinsichtlich der Ausführungen des DPO (September 2017) sind 
die "Leitlinien" als ausschließlich sicherheitsbezogen  und nicht 
protektiv festgelegt (d.h. ausschließlich im Sinne von innerer 
Sicherheit und nicht im Sinne des Schutzes für Frauen 
Anm.d.Ü), weshalb wir die Streichung dessen, welches der 
"Vademecum/Leitfaden" des „Gesundheitsmitarbeiters“ 
werden will, fordern. Tatsächlich fordert dieser Leitfaden zum 
einen eine Sammlung nützlicher Beweise  für einen möglichen 
Strafprozess, zum anderen bringt er die Frau in die Lage, 
"durchleuchtet" und in eine nicht erwünschte Richtung 
gebracht zu werden, sobald sie die durch den Partner erlittene 
Gewalt meldet. Auch wenn sie sie nicht meldet, wird auf diese 
Weise eine Vision der Frau aufrechterhalten, die es als fragil zu 
schützen gilt, die psychische Probleme hat und nicht nur einer 
Behandlung unterzogen werden muss, sondern einer Diagnose, 
die sich für sie sogar als kontraproduktiv erweisen könnte. 
Unter diesem Gesichtspunkt lehnen wir auch die Einleitung 
eines Strafverfahrens  dezidiert ab, wenn die Frau "in Fällen von 
Verdacht auf und/oder vorgebrachter Misshandlung" sich 
einem "Verfahren zur Sicherung biologischer Spuren" nicht 
unterziehen will.41  

                                                
41 Auch dafür kämpfen die Frauenhäuser in Deutschland, bisher erfolglos (Anm. 
d. Ü.). 
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FREI ,  UNS SELBST  ZU  BEST IMMEN 
W EGE  IN  D IE  AUTONOM IE  UND  AUSW EGE  AUS  DER  GEW ALT  
 
Gewalt und Asylrecht 
Wir fordern die politische Umdeutung des Rechts auf Asyl für 
Frauen, welche sich vor jedweder Form von ökonomischer, 
körperlicher, psychischer und patriarchaler Gewalt retten will, 
sowohl in ihren Herkunfts- als auch den Transitländern. Wir 
wenden hier eine feministische Perspektive auf die Frage des 
Auswegs aus dem Menschenhandel an, welche jenen 
vorherrschenden repressiven Diskurs zurückweist, der den 
Schutz der Frauen an ein Narrativ der Viktimisierung knüpft. 
Ausbeutung und Menschenhandel als Formen von struktureller 
und systematischer Gewalt gehen Hand in Hand mit dem 
(europäischen) Grenzregime, das die Freiheit sich frei zu 
bewegen und das Selbstbestimmungsrecht einschränkt. Wir 
fordern die Freiheit zu gehen für jede/n Asylbewerber*in in 
Europa; wir stellen uns gegen jede Logik, welche die Freiheit 
sich frei zu bewegen und das Selbstbestimmungsrecht 
während des Asylverfahrens sowie später einschränkt. 
 
Deswegen fordern wir: 

• Einen tatsächlichen Zugang zu Verfahren und die Anwendung 
des internationalen Schutzes für Frauen, die sich vor jedweder 
Form von Gewalt retten. Zu diesem Zweck fordern wir die 
ausdrückliche Anerkennung von Frauen und LGBT*QIA+ als 
„soziale Gruppe“, auf der Grundlage der Gesetze des 
internationalen Schutzes. 

• Des Weiteren eine Re-Evaluierung und erneute Diskussion der 
politischen Entscheidung, den nationalen ‚Anti-Gewalt-Plan‘ 
und den nationalen ‚Anti-Menschenhandel‘-Plan getrennt zu 
behandeln. Es braucht einen feministischen Zugang, sowohl im 
Umgang mit Opfern von Menschenhandel als auch mit 
Asylbewerber_innen, damit der Nutzer_innenkreis selbsttätig 
handeln und Strategien zur Flucht aus der Gewalt anwenden 
kann. 
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• Eine Ausweitung der juristischen Handlungs-möglichkeiten der 
Gerichte gegen Gewalt und Menschenhandel auf Basis des 
Wissens um Gewalt und Ausbeutung und unabhängig von 
vermeintlicher Zustimmung oder Zwang der Frauen. 

• Den Auswegen aus der Gewalt und Ausbeutung darf nicht mit 
repressiven Politiken sondern muss mit der Garantie eines 
„Selbstbestimmungseinkommens“ und der Garantie von 
Rechten und Leistungen begegnet werden. 

• Die Ausweitung des Schutzes der Aufenthaltsgenehmigung für 
alle Frauen, die jegliche Form von Gewalt erleiden müssen (art. 
18 bis TUIMM), auch kurzzeitige am Arbeitsplatz; die 
Herausnahme des Aufenthaltstitels aus dem Strafrecht, um so 
auch Frauen ohne Dokumente Zugang zu diesem Schutz 
garantieren zu können. 
 
Miterlebte Gewalt: Minderjährige 
Von Frauen wird gefordert, ‚gute Mütter’ ohne Gewalt zu sein, 
was einen offenen Bruch mit der Istanbuler Konvention (Absatz 
5 Art. 31) darstellen würde, während gleichzeitig von Vätern 
ausgehende Gewalt als angemessen angesehen wird.42 Die 
Annahme, die väterliche Erziehungsleistung sei von der Gewalt 
zu trennen, gefährdet sowohl für die Frau als auch die Kinder 
zusätzlich. Dies ist auch der Grund dafür, dass bei ‚der 
Festlegung des Sorge- und Besuchsrechts Vorfälle von 
Gewaltausübung mit beachtet werden müssen‘, um die Rechte 
und die Sicherheit der Mütter und Kinder nicht zu gefährden, 
was in der Konvention festgeschrieben ist. 
In den Anti-Gewalt-Zentren wird versucht, die 
Bindungsfähigkeit wiederherzustellen, um bei aggressivem 
Verhalten, Bindungsstörungen bzw. Vereinsamung und/oder 
affektiver Hemmung  präventiv oder interventiv handeln zu 
können. Dieses hat zum Ziel, ein Gefühl der Sicherheit und der 
unbeschwerten Kindheit zu fördern. Solange die Sicherheit von 

                                                
42 In Deutschland wurde durch die Familienrechtsreform 2009 derselbe Status 
quo etabliert (vgl. 
https://www.bmfsfj.de/blob/119016/e9e2d57380c1fe600ac68511656a092a/zif-
data.pdf, Anm. d. Ü.). 
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Müttern und Kindern nicht gewährleistet ist und die Episoden 
der Gewalt, die sich nicht nur häufig mit der Beendigung eines 
gemeinsamen Familienlebens verstärken sondern in welchen 
die Kinder von Vätern sichtbar als Mittel der Erpressung gegen 
die Mütter eingesetzt werden, nicht eingestellt sind, ist die 
Durchführung eines Unterstützungsangebotes nicht möglich. 
Intrafamiliär,, direkt und indirekt miterlebte Gewalt schadet 
maßgeblich der Fähigkeit Gefühle zu erkennen, auszudrücken 
und zu verarbeiten.  Sie gefährdet außerdem die elterliche 
Beziehung zwischen Vätern und Kindern und hat nachweisliche 
Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Bindung. Ein Vater, der 
Gewalt ausübt, ist kein guter Vater. Daher ist es notwendig, jene 
juristische Kultur zu überwinden, welche männliche Gewalt an 
Frauen auf die ‚Konflikthaftigkeit‘ von Paarbeziehungen 
zurückführt43, dabei das Phänomen der Gewalt als solches 
verkennt und die Glaubhaftigkeit der Frauen, die diese erfahren, 
verringert. 
 
Deswegen fordern wir: 

• Rechtliche Veränderungen im Bereich des Sorgerechts, welche 
den Ausschluss des geteilten Sorgerechts in allen Fällen von 
innerfamiliärer Gewalt vorsehen und sich gegen andere 
Formen des Sorgerechts stellen, wie beispielsweise das 
wechselnde Sorgerecht (dt. Wechselmodell), welche der Frau 
ökonomisch schaden und ihre Stellung aushöhlen (Verlust des 
Rechts auf die Zuerkennung des gemeinsamen Hauses/ 
Wohnung und des Unterhalts) und so einen Zustand der 
faktischen und ökonomischen Abhängigkeit zum Ex- Partner 
als xte Möglichkeit zur Erpressung schaffen. 

• Wir fordern weiter die Versicherung, dass in Fällen von Gewalt 
die Einschränkung oder der Entzug väterlicher Verantwortung 
rechtlich eingesetzt werden sowie die Einhaltung des Verbots 

                                                
43 In Deutschland wird dies als “Gewalt in Partnerschaften” in Gesetz und 
Kriminalstatistik benannt (Anm. d. Ü.) 
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des Einsatzes von Familien-Mediation und alternativen 
Lösungen in rechtlichen Streitigkeiten in Fällen von Gewalt.44 

• Des Weiteren fordern wir Widerstand gegen die Praxis der 
Jugendrichter_innen, von ihrer einschätzungs- und 
entscheidungstragenden Rolle zurückzutreten und diese an die 
(technischen) Berater_innen oder an das Personal der 
Sozialämter zu delegieren. Widerstand mit dem Ziel, die 
psychologischen und diagnostischen Gutachten von den von 
Gewalt betroffenen Frauen zu verhindern, die deren elterliche 
Fähigkeit feststellen sollen. Einschätzungen, die sich eigentlich 
nur auf den Vater konzentrieren sollten, um eine Gleichsetzung 
zwischen schlecht behandelndem Mann und schlecht 
behandelter Frau zu vermeiden. 

• Außerdem fordern wir für Minderjährige, einen umfassend 
wirksamen Schutz und eine Erleichterung beim Ausstellen von 
Passpapieren/Dokumenten und schulischen Dokumenten, 
beim Zugang zu Hilfen, zu psychologischer Unterstützung und 
zu medizinischer Behandlung. 
 
Ökonomische Autonomie und Autonomie in der Arbeitswahl 
Die Berufsberatung und (Wieder-) Einfindung in die Arbeit sind 
wesentliche Punkte auf dem Weg in die Freiheit für Frauen, die 
aus der Gewalt ausbrechen. Sie bedeuten den Bruch der 
Einsamkeit, die Rückeroberung von Selbstbewusstsein, die 
Fähigkeit, die eigenen Kompetenzen, aber auch Grenzen, 
wieder kennenzulernen, um sich - vor allem von ökonomischen 
Gesichtspunkten aus betrachtet - eine reale Unabhängigkeit zu 
sichern. 
Für wirksame Wege in die arbeitsbezogene Autonomie ist es 
nötig: 

• Das Selbstbestimmungsgehalt (reddito di auto-
determinazione45) als konkrete Hilfe bereitzustellen 

                                                
44 Mit dem Gesetzesentwurf “Pillon” ist genau diese Einschränkung der 
Mediationspflicht in Italien wieder in Gefahr. 
https://www.repubblica.it/economia/2018/08/24/news/ddl_pillon_una_assurda_pro
posta_maschilista_contro_tutto_e_tutti-204745344/ (Anm.d. Ü.)  
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(vorzusehen), um einen schnellen Weg aus der Gewalt oder 
aber eine wirksame Prävention vor wiederkehrenden Gewalt zu 
ermöglichen 

• Kündigungen zu verbieten und Arbeitsplatzwechsel mit 
Möglichkeit zur Rückkehr vorzusehen; weiterhin das Recht auf 
flexible Arbeitszeiten, bezahlten Sonderurlaub und 
Steuererleichterungen (Aufhebung der Besteuerung) für 
eigenständige Arbeiterinnen. 

• Die Beurlaubungsregelung für von Gewalt betroffene Frauen zu 
verändern, die in Hausarbeit oder Familienunternehmen tätig 
sind, ausgeschlossen sind und denen keine Anonymität 
garantiert wird. Es ist außerdem notwendig, die Existenz dieser 
Regelung stärker bei Arbeitgeber_innen und beim INPS (Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale, dt. Nationalinstitut für 
Soziale Fürsorge) bekannt zu machen. 

• Für weibliche Unternehmerinnen/von Frauen geführte 
Unternehmen sollte ein entsprechender Prozentsatz der 
konfiszierten Güter46 zur Verfügung gestellt werden. 
 
Autonomie beim Wohnen 
Bei den verschiedenen Auswegen aus der Gewalt stellt das 
Wohnen ein Grundproblem dar, zu dem passende Lösungen 
gefunden werden müssen. Diese dürfen nicht kurzzeitige 
und/oder notfallmäßige Lösungen sein sondern  müssen den 
komplexen, individuellen, sozioökonomischen Gegebenheiten 
gerecht werden. Eine Prämisse ist aber, den Aufenthaltstitel 
und Wohnort aller Frauen anzuerkennen, migrantischer und 
nicht - migrantischer. Deshalb ist es unerlässlich, den 
möglichen Zeitraum des Aufenthalts in einem Frauenhaus neu 

                                                                                              
45 Das “Selbstbestimmungsgehalt” -  eine Idee der Nudm Bewegung - eine Art 
bedingungsloses Grundeinkommen für Frauen, die aus Gewaltsituationen 
kommen um ihnen die Freiheit und die Sicherheit zu geben sich finanziell 
unterstützt zu wissen und sich ihr Leben selbst zu bestimmen (Anm. d. Ü. und s. 
https://www.youtube.com/watch?v=wV7d8gZ-MPk )  
46 Güter, die bei Ermittlungen in organisierter Kriminalität konfisziert werden, 
beispielsweise Immobilien oder finanzielles Vermögen werden in Italien oft 
gemeinnützigen Organisationen zur Verfügung gestellt (Anm. d. Ü.) 
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zu bestimmen und eine Länge des Aufenthalts vorzusehen, die 
das selbstständige Wohnen unterstützt. 
Bis zum heutigen Tag liegt die vorgesehene Dauer eines 
Aufenthalts in einem Frauenhaus für Frauen, die einen Weg aus 
der Gewalt eingeschlagen haben, zwischen 3 und 6 Monaten, 
ein Zeitraum, der aufgrund der schnellen Verschlechterung der 
Lebensumstände zu kurz ist, ein Zustand, dem wir alle 
ausgesetzt sind, bei gleichezeitiger Erosion des Sozialstaats, 
Umstände, welche die Wege aus der Gewalt heraus länger und 
schwieriger machen. 
 
Deswegen fordern wir: 

• Die mögliche Zeit der Unterbringung in den Frauenhäusern auf 
12 Monate zu verlängern und gleichzeitig den Zeitraum des 
Aufenthalts flexibler zu gestalten, um die Besonderheiten jeder 
Frau und ihres Weges zu berücksichtigen. 

• Die Aufnahme, Unterbringung und Umzug an andere Orte im 
System der sozialen Einrichtungen muss unabhängig 
voneinander geschehen und darf nicht weiter verknüpft 
bleiben. Diese dürfen nicht an die Stelle der Frauen treten und 
ihren Weg aus der Gewalt bestimmen. 
 
Eine der größten Schwierigkeiten, der Frauen auf dem Weg in 
die Autonomie begegnen, ist der Zugang zu bezahlbarem 
Wohnraum. Oft weil es ohne eine Gehaltsabrechnung und 
Sicherheiten unmöglich ist, einen Mietvertrag abzuschließen. 
 
Deswegen fordern wir: 

• Die Ausweitung, Veränderung und landesweite Einführung der 
‘Bekanntmachung 163’47 der Kommune Rom, welche vorsieht, 
dass die Mietzuschüsse auch an Frauen gehen, die aus 
Gewaltsituationen geflohen sind; zu diesem Zweck ist es nötig, 

                                                
47 ‘Bekanntmachung 163 
https://www.comune.roma.it/resources/plugins/jptrasparenza/appr/Linee%2520G
uida%2520deliberazione%2520n%2520163%2520del%25201998_1933_2.pdf&s
a=D&ust=1542899182058000&usg=AFQjCNH17Mn7L8bz7So8monu1AXSTkRv0
A (Anm. d. Ü.) 
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dass vor dem Gesetz in  Schweregrad und Dringlichkeit 
gleichgestellt ist, wer aus dem Haus der Familie fliehen 
musste, um sich Gewalt zu entziehen, oder wer von Räumung 
betroffen ist: ein Experiment, welches in einigen Stadtteilen 
Roms erfolgreich erprobt wird. 

• Die Schaffung eines Garantiefonds, welcher den Abschluss von 
Mietverträgen für Frauen vereinfachen würde, indem sie von 
den Anti-Gewalt-Zentren oder Unterstützungseinrichtungen 
Gebrauch machen könnten, welche als Bürgen zur Verfügung 
stünden. 

• Die Zuweisung der höchsten Punktzahl in den Wartelisten48 der 
Sozialwohnungen für Frauen, die den Ausweg aus der Gewalt 
mit Unterstützung eines Anti-Gewalt-Zentrums bewältigt 
haben. 

• Die Zurverfügungstellung von 10 % des Staatsvermögens für 
die Schaffung von Übergangswohnungen (halbautonomes 
Wohnen) unter der Trägerschaft der Anti-Gewalt-Zentren und 
von Wohnraum mit gedeckelten Mieten für Frauen, die aus 
Gewaltsituationen kommen; alleine oder als 
Wohngemeinschaft, für eine Dauer von vier Jahren. 

  

                                                
48 höhere Punktezahlen bedeuten bessere Plätze auf den Wartelisten für 
Sozialwohnungen. In Deutschland ist dies auch nur in einzelnen Kommunen 
Usus (Anm.d.Ü).  
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FREI ,  UNSERE RECHTE  GELTEND ZU  MACHEN 
W IR  S IND  FRE I ,  KE INE  OPFER!  
 
Die Veränderungen, die Frauen durch ihre Beteiligung an der 
Gestaltung von Gesetzen herbeiführen können, stellen seit 
jeher ein Instrument zur Verbesserung des eigenen Lebens 
aber auch des gesamten sozialen Gefüges dar. 
Trotz der von Frauen kontinuierlich betriebenen Arbeit zur 
Anerkennung der Stigmatisierung von Gewaltsituationen, 
denen Frauen ausgesetzt sind - sei es auf nationaler oder 
internationaler Ebene- und trotz der kontinuierlichen 
Demonstrationen seitens zahlloser politischer und 
institutioneller Akteur*innen innerhalb der Gerichtssäle und in 
Zivil- und Strafrecht wird durch den Druck von reaktionären 
Kräften die Verantwortung für die Gewalttaten, die ihnen 
aufgezwungen werden, auf die Frauen zurückgeworfen. Dies 
hat nicht nur auf rechtlicher, sondern auch auf psychologischer 
und sozialer Ebene enorme Auswirkungen. Es bringt Frauen 
dazu keine Anzeige zu erstatten um sich schließlich nicht als 
Angeklagte wiederzufinden. Wir erleben eine tatsächliche 
Unterdrückung der Menschenrechte für Frauen, nicht nur durch 
Stigmatisierung und Schuldzuweisung, sondern auch durch 
Kriminalisierung feministischer solidarischer Netzwerke und 
dies ist äußerst schwerwiegend. Aus diesem Grund ist es auch 
in rechtlicher und gerichtlicher Hinsicht von grundlegender 
Bedeutung, die Arbeit der Anti-Gewalt-Zentren (CAVs) und die 
gesamte feministische Anwaltschaft, die seit jeher der 
Autonomie und Selbstbestimmung von Frauen sowie der 
Unantastbarkeit ihrer Körper Sinn und Wert zugesprochen 
haben, anzuerkennen. 
Diese unabdingbaren Prinzipien müssen jede Aktion gegen 
männliche Gewalt inspirieren, die nicht nur Frauen sondern 
auch die Vielfalt aller Subjektivitäten betrifft, inspirieren. 
Unterstützen wir die bedeutende Rolle von Frauen bei ihrer 
Befreiung von Gewalt, Sexismus, Genderismus und damit ihre 
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Befreiung von der Rolle, die ihnen von einer Gesellschaft, die 
immer noch patriarchalisch ist und bleibt, auferlegt wird. 
Vor diesem Hintergrund ist es zwingend notwendig, die 
Grundsätze des Übereinkommens des Europarates zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt (Istanbuler Konvention) das in Italien durch 
das Gesetz 77/13 ratifiziert wurde, vollständig umzusetzen um 
folgende Ziele zu erreichen: 

• alle Formen von männlicher Gewalt gegen Frauen - psychische 
und wirtschaftliche Gewalt - einschließlich sexueller 
Belästigung am Arbeitsplatz, im Internet, über Social Media, die 
bisher nicht berücksichtigt werden, und Gewalt an Kindern 
erkennen und bekämpfen 

• Die Dauer der Justizverfahren verkürzen, auch durch 
vorgezogene Verfahren, die bisher für Zivilverfahren nicht 
existieren und für Strafverfahren nur unzureichend angewandt 
werden 

• Interventionen vorbereiten, die das Opfer der Straftat nicht als 
“schwaches” zu schützendes sondern als aktives Subjekt mit 
Rechten in den Mittelpunkt stellen. Dies bedeutet 
strafrechtlich jede Form der Meldepflicht und Strafverfolgung 
von Straftaten abzulehnen, welche das Recht auf die 
Selbstbestimmung der Frau beschränken, sowie die Ablehnung 
von Verfahrensinstrumenten, die die Rechte der geschädigten 
Person schwächen (Wiedergutmachung im Sinne von Artikel 
162 des Strafgesetzbuches, bei dem die Einwilligung der 
geschädigten Person irrelevant ist, obwohl sie eigentlich 
unerlässlich sein müsste). Festlegung von fairen, kongruenten 
und einheitlichen Rahmenbedingen für ein  tatsächliches 
Angebot von Schadensersatzansprüchen, die der Schwere des 
Verbrechens gerecht werden und die Würde der Frau ins 
Zentrum stellen. 

• Die Sicherstellung der sofortigen Umsetzung der europäischen 
Richtlinie zur Entschädigung der Opfer von Gewalt, indem der 
Staat verpflichtet wird, denbürokratischen Zugang zu schon 
bestehenden Mitteln zu erleichtern und alle von der 



 73 

Justizbehörde festgesetzten Beträge in Zivil- sowie 
Strafverfahren zu bezahlen. 
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FREI ,  UNS FAKTEN ZU  ERARBEITEN  
KART IERUNGEN ,  BEOBACHTUNGEN ,  DATENBANKEN  UND  INSTRUM ENTE  
FÜR  E IGENE  ANALYSEN  
 
Um das Verständnis der männlichen Gewalt gegen Frauen als 
ein strukturelles Phänomen und nicht als ein vereinzelt 
auftretendes zu begreifen, braucht es: 
Datenbanken, in welchen auf allen Ebenen, sowohl qualitative 
als auch quantitative Daten über alle Formen 
geschlechtsbasierter Gewalt (familiär, am Arbeitsplatz, im 
Gesundheitsbereich, in Gefängnissen und anderen staatlichen 
Orten) zu finden sind. Dies ist eine unabdingbare Voraussetzung 
um bewusst und wissend Politik machen zu können. 
Eine Kartierung der Anti – Gewaltzentren (CAV), um die 
vorhandenen Angebote darzustellen, welche den nationalen 
Bestimmungen, den Bestimmungen der Istanbuler Konvention 
und der Definition der CAVs aus diesem Plan folgen. 
Es ist außerdem nötig durch die lokal und national 
gesammelten Daten das Phänomen der Gewalt zuverlässig zu 
überwachen. Dabei bleibt es beim kritischen Prinzip der 
Anonymität, als eines der Grundprinzipien, welches nicht 
vollständig vom Schutz der Privatsphäre abgedeckt wird. Mit 
einem System der Rückverfolgbarkeit, welches Frauen auf 
ihren Wegen folgt wie es die Institutionen betreiben, bleibt das 
Risiko, dass dieses System eine Instrument der Kontrolle der 
Selbstbestimmung der Frauen wird, eine Einschränkung des 
Selbstbestimmungsrecht und der Wahlfreiheit und ein Angriff 
auf die Politik der CAVs.  Die Daten sollten gesammelt zur 
Verfügung gestellt werden um eine genaue Kenntnis der 
verschiedenen Bedürfnisse, eine finanziellen Einschätzung der 
Interventionen und Ressourcen, einen Überblick über die 
Passung der schon ausgeführten Programme und um eine 
Auswahl von Präventions- und Sensibilierungsprogrammen zu 
ermöglichen. 
Außerdem sollte ein „Osservatoria nazionale femminsta“ - 
nationales feministisches Observatorium-  gegründet werden, 
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als ein selbst- und eigenständiges Organ, zur Vertretung der 
Frauen und der Subjektivitäten LGBT*QIA+ und zur 
Beobachtung der Gewalt gegen diese in der öffentlichen 
Kommunikation (Presse, Fernsehen, Radio, Werbung, social 
media). Als Analysekriterien und als Mittel gegen die Gewalt 
müssen Richtlinien für eine korrekte Darstellung von Frauen 
und LGBT*QIA+ und für eine korrekte Berichterstattung von 
geschlechtsbasierter Gewalt, gewählt werden. Die Erfahrungen 
mit der Überwachung im Bezug auf Geschlecht, der in Italien 
gerade aktiven Medien sind mit Hinblick auf die unerlässlichen 
Kriterien für die Wirksamkeit der Ergebnisse nicht 
zufriedenstellend. Die 55 aussagekräftigsten Erfahrungen 
konzentrieren sich nur auf das Fernsehen, und hierbei nur auf 
eingeschränkte Zeiträume und/oder Stichproben der 
Fernsehübertragungen. 
Die Qualität und die Unabhängigkeit des Observatoriums 
müssen mit öffentlichen Geldern unterstützt werden können. 
Es ist nötig, gemeinsame Instrumente um Orte ausfindig zu 
machen und aufzulisten an denen das Gesetz 194/78 nicht 
vollständig umgesetzt. Gleiches gilt auch für das Personal, 
dass sich auf den Gewissenseinwand (obiezione di coscienza) 
beruft, obwohl dies für ihren jeweiligen Bereich nicht 
vorgesehen ist (Apotheker_innen bspw.). 
 Um den gender pay gap einschätzen zu können und die 
Unterschiede und Diskriminierungen in der Bezahlung nicht nur 
zwischen Frauen und Männern sondern auch für LGBT*QIA+ 
aufzeigen zu können, braucht es eine Datensammlung. Hierfür 
muss auch von anderen und weitergehenden Analysekritierien 
ausgegangen werden (beispielsweise sollten auch Arbeitslose 
untersucht werden und nicht nur die derzeitige Bezahlung 
sondern auch die jährliche in die Betrachtung einbezogen 
werden). 
Des Weiteren sollten sowohl quantitative wie auch qualitative 
Daten zu Belästigungen am Arbeitsplatz gesammelt werden; 
die Daten weisen nämlich eine hohe Dunkelziffer auf. Häufig 
zeigen Frauen diese Vorkommnisse – aus Angst vor ‚Rache‘ und 
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vor Verlust des Jobs – nicht nur nicht an, sondern sprechen 
auch nicht darüber. 
 Es sollte eine Untersuchung eingeleitet werden zum 
Zusammenhang von (Arbeits-) Prekarität bzw. neuen Formen 
der Ausbeutung und der (physischen, psychischen, sexuellen 
und reproduktiven) Gesundheit. 
Um einen kontinuierlichen Austausch von Kompetenzen und 
Erfahrungen zwischen den verschiedenen Gerichten zu 
ermöglichen, sollten alle Urteile, die im Zusammenhang mit 
geschlechtsbasierter Gewalt stehen, gesammelt werden. 
In den Gerichten selbst muss jede weitere Viktimisierung der 
Frauen in Zivil- und Strafverfahren verhindert werden. Es muss 
die Überwachung der Berufsordnung in Gerichten und die 
ethischen Regeln bei der Ausübung des Rechts auf 
Verteidigung sichergestellt werden. 
Außerdem sollten die Orte von Frauen und die Orte frei von 
Sexismus, frei von Gewalt, frei von Belästigungen, frei von allen 
Formen der Diskriminierung kartiert und sichtbar gemacht 
werden. 
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ZUM ABSCHLUSS 
 
Dieser feministische Plan gegen männliche Gewalt und gegen 
geschlechtsbasierte Gewalt ist das Produkt der Arbeit eines 
ganzen Jahres. Aber er ist eher ein Start- als ein Endpunkt: es 
handelt sich nämlich nicht um einen abgeschlossenen Text, 
sondern vielmehr um ein offenes und vielfältiges Textfeld, er ist 
das Ergebnis der Schnittpunkte zwischen vielen Einzelnen - 
zwischen Kollektiven, Gruppen, lokalen Treffen, Anti-Gewalt-
Zentren und (feministischen) Zusammenschlüssen. 
Ein werdender Text, Fleisch geworden aus einem kollektiven 
Körper, aus all unserer Wut und all unserer Liebe für die Welt. 
Ein Text, geboren aus dem Wunsch, sich ein anderes Leben 
vorzustellen; andere Lebensformen, andere Beziehungen, aus 
dem Wunsch, sich eine Welt vorzustellen, die frei ist von 
männlicher Gewalt und geschlechtsbasierter Gewalt, frei von 
Machtstrukturen, wirtschaftlichen und kulturellen Strukturen, 
die diese aufrechterhalten. 
Von nun an wird dieser Plan unser Mobilisierungs- und 
Kampfmittel sein, wir werden ihn in die vielen Versammlungen 
von Non una di meno einbringen, welche im Laufe des letzten 
Jahres entstanden sind, und hoffentlich in der Zukunft weiter 
entstehen werden, wir werden ihn einbringen an allen Orten 
und in allen Situationen, die wir tagtäglich leben und 
durchqueren; Zuhause, in der Schule, in den Universitäten, am 
Arbeitsplatz und auf öffentlichen Plätzen. Wir tun dies mit dem 
Bewusstsein, dass männliche Gewalt und geschlechtsbasierte 
Gewalt Alle etwas angeht und, und dass es eine tiefgreifende 
Veränderung der gegenwärtigen Verhältnisse braucht, um 
diese zu entwurzeln. 
Wir werden weiter die Grenzen zwischen dem Öffentlichen und 
dem Privaten überwinden, um auch die intimsten Beziehungen, 
unsere geformten Körper und die sozialen Strukturen zur 
Diskussion zu stellen. Wir werden weiterhin die „produktive“ 
und die „reproduktive“ Arbeit bestreiken, um die neoliberale 
Gewalt der Ausbeutung und der Prekarität zurückzuweisen. Wir 
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werden weiter gegen die Geschlechternormen streiken, um die 
sexuellen Hierarchien, also die Geschlechternormen und die 
auferlegten sozialen Rollen umzustürzen. Wir werden 
weiterhin solidarische transfeministische Netzwerke bilden, 
um die globale Flut der Frauen weiter wachsen zu lassen, um 
die faktischen und symbolischen Grenzen niederzureißen, 
durch die sie uns trennen wollen. Wenn unsere Leben nichts 
wert sind, so werden wir diese sexistische Gesellschaft nicht 
weiter re-produzieren. 
Dieser Plan ist die stoffliche Ausarbeitungeiner komplexen 
Vielzahl an Analysen und Vorschläge, welche diese Bewegung 
im vergangenen langen Jahr haben wachsen lassen. Eine 
entscheidende Gelegenheit, welche uns erlaubt, die 
Verflechtungen der Unterdrückung und die Widerstände, die 
diese aufbrechen, viel klarer zu sehen. 
Wir haben eine gemeinsame Stimme gefunden und wir werden 
nicht aufhören, sie zu benutzen. 
Wir haben einen Plan und wir sind die Kraft, um ihn umzusetzen. 
  



 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übersetzung von Merle Dyroff, Rina Schmeing, Natalie Walther 
und Marlene Pardeller 
 
Illustration von Lina Castellanos (@chunchullo) 
 
Dezember 2018 

  



 80 

INHALTSVERZEICHNIS  
 
Anmerkung zur Übersetzung ............................................................................ 2 
 
Vorwort ............................................................................................................................ 5 
 
Einleitung ....................................................................................................................... 8 
 
Frei von Sexismus ................................................................................................... 16 
 
Frei, uns zu erziehen .............................................................................................. 18 
 
Frei, uns selbst und Andere auszubilden ................................................ 26 
 
Frei, selbst über unsere Körper zu bestimmen ................................... 29 
 
Frei von ökonomischer Gewalt, Ausbeutung und Prekarität ..... 37 
 
Frei, uns zu berichten ........................................................................................... 44 
 
Frei zu gehen, frei zu bleiben .......................................................................... 48 
 
Frei von der Gewalt an der Umwelt ............................................................ 53 
 
Frei, feministisch Räume zu schaffen ....................................................... 57 
 
Frei, uns selbst zu bestimmen ....................................................................... 64 
 
Frei, unsere Rechte geltend zu machen ................................................... 71 
 
Frei, uns Fakten zu erarbeiten ....................................................................... 74 
 
Zum Abschluss ......................................................................................................... 77 
 
Inhaltsverzeichnis .................................................................................................. 80 
 


