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Sara Farris

Die politische Ökonomie  
des Femonationalismus

„Wenn wir die Frauen gewonnen haben, 
dann haben wir den Kampf gewonnen.“

Frantz Fanon1

I’ve got the children to tend
The clothes to mend
The floor to mop
The food to shop
Then the chicken to fry
The baby to dry
I got company to feed
The garden to weed
I’ve got shirts to press
The tots to dress
The can to be cut
I gotta clean up this hut
Then see about the sick
And the cotton to pick. 

Maya Angelou2

Einleitung

Samuel Huntingtons Prophezeiung, der 
Ursprung aller Konflikte im 21. Jahrhun-
dert liege letztlich in der Kultur, scheint 
sich auf unerbittliche Weise zu erfüllen. 
Ein harmonisches Zusammenleben mit 
Einwanderern – insbesondere mit Musli-
men − aus dem globalen Süden, so heißt 
es, werde sowohl in Europa wie in den 
USA durch so genannte ‚kulturelle Unter-
schiede‘ gefährdet. Darüber hinaus, darauf 
haben bereits mehrere Wissenschaftle-
rinnen aufmerksam gemacht (u. a. Eisen-
stein 2009; Fekete 2006; Razack 2008; 

1 Fanon 1969, 21. Anm. d. Ü.: Fanon kenn-
zeichnet mit diesem Ausspruch die Ein-
stellung der Kolonisatoren. 

2 Angelou 1994. 

Scott 2005), hat die gegenwärtige Debatte 
über den „Kampf der Kulturen“ (Hun-
tington 2002) ihr Gewicht stark auf einen 
anderen Schauplatz verlagert, nämlich auf 
das Terrain der Gleichberechtigung der 
Geschlechter. Fremdenfeindliche nationa-
listische Parteien, aber auch neoliberale 
Regierungen nutzen in zunehmenden 
Maße Vorstellungen von Gleichberechti-
gung, um darzustellen, dass männliche 
muslimische Bürger – und nicht-westliche 
männliche Migranten ganz allgemein3 – 
nicht imstande seien, die Rechte von 
Frauen zu respektieren.

Die neueren Diskurse über Multikultu-
ralismus und Integration sind dementspre-
chend stark von dem Anspruch an Mi-
grant_innen geprägt, sich der ‚westlichen 
Kultur und ihren Werten‘ anzupassen. Wir 
sollten festhalten, dass die Gleichberechti-
gung der Geschlechter ein wesentlicher 
Posten auf einer solchen Werteliste ist 
(Korteweg 2006). Die Mobilisierung des 
Begriffs Gender und einer Vorstellung von 
Frauenemanzipation durch nationalistische 
und fremdenfeindliche Parteien sowie 
durch konservative Regierungen ist einer 
der wichtigsten Aspekte zur Kennzeich-
nung der gegenwärtigen politischen Lage. 
Zudem hat jene Mobilisierung feministi-

3 Wenn die Medien und politischen Dis-
kurse ihr Augenmerk heute auf die angeb-
lich gegen Frauen gewalttätigen musli-
mischen Männer konzentrieren, so konnte 
man nur ein paar Jahre früher beobachten, 
dass in Ländern wie Italien und Frankreich 
der böse Immigrant von albanischen, ru-
mänischen und nordafrikanischen Män-
nern verkörpert wurde (wobei Letztere 
nicht als ‚Muslime‘, sondern als Araber 
– les arabes – bezeichnet wurden).
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sche Intellektuelle und insbesondere die 
Aktivistinnen entzweit, da sie zu einer 
starken Dichotomisierung führt. Auf der 
einen Seite haben manche Feministinnen 
– z. B. Alice Schwarzer in Deutschland, 
Elisabeth Badinter in Frankreich, Cisca 
Dresselhuys in den Niederlanden – sich 
der Auffassung angeschlossen, dass der Is-
lam von Grund auf misogyn sei. Da der 
Islam als eine Religion gilt, die auf der 
untergeordneten Rolle der Frauen in der 
Gesellschaft beharrt und deren Sexualität 
unter strenger Kontrolle hält, wird rund-
heraus behauptet, er sei überhaupt gegen 
Frauenemanzipation. Seine männlichen 
Vertreter ebenso wie seine kulturellen und 
religiösen Praktiken seien daher zu maß-
regeln. Auf der anderen Seite haben andere 
Feministinnen – wie etwa Christine Del-
phy in Frankreich, Annamaria Rivera in 
Italien und Anja Meulenbelt in den Nie-
derlanden – eine derartige Beschreibung 
des Islam als unzulässige Verallgemeine-
rung kritisiert und vor deren potenziell 
‚rassistischen‘ Implikationen gewarnt. Sie 
haben insbesondere die Notwendigkeit 
hervorgehoben, dass die Eigeninitiative 
muslimischer Frauen zur Selbstbestim-
mung gegenüber jener Patronage von au-
ßen unbedingt unterstützt werden müsse, 
indem sie die Ansprüche nationalistisch 
fremdenfeindlicher Parteien und neolibe-
raler Regierungen, sich für Frauenrechte 
stark zu machen, als Heuchelei kritisierten, 
die nur dazu bestimmt sei, ein bereits vor-
handenes islamophobes Klima noch weiter 
zu verschärfen. Es ist wohl angebracht, von 
vornherein zu sagen, dass ich mit meiner 
eigenen Position dieser Gruppe nahe stehe. 
Darüber hinaus meine ich allerdings, dass 
es für eine Analyse der vollständigen 
Reichweite jener Inanspruchnahme femi-
nistischen Gedankenguts notwendig ist, in 
der Instrumentalisierungskritik über die 
größtenteils ‚kulturalistischen‘ Begriffe hi-
nauszugehen, die in der aktuellen Debatte 
eine so herausragende Rolle spielen. Ziel 

dieses Aufsatzes ist es deshalb, die verschie-
denen Versuche, ‚Gender‘ in den aktuellen 
Debatten über die Integration von Mi-
granten und Migrantinnen, insbesondere 
von Muslimen und Muslimas zu verwen-
den, aus einer ‚politökonomischen‘ Per-
spektive zu analysieren. Dadurch hoffe ich, 
eine Diskussion über eine Dimension er-
öffnen zu können, die m. E. bisher entwe-
der übersehen oder zu wenig untersucht 
worden ist. Es muss nicht eigens betont 
werden, dass ich aufgrund der Kürze dieses 
Beitrags nur die wichtigsten Themen die-
ser Analyse umreißen kann, eine ausführ-
lichere Auseinandersetzung damit möchte 
ich in einer demnächst erscheinenden 
Monographie vorlegen.

Femonationalismus: Jenseits von  
Kulturalismus und Ideologien 

Um die Diskursformation zu thematisie-
ren, zu der die heterogenen anti-isla-
mischen Anliegen nationalistischer Par-
teien und ihre auf (männliche) Migranten 
gerichteten Befürchtungen sich zusam-
menschließen, schlage ich vor, den Begriff 
‚Femonationalismus‘ zu verwenden. Die-
ser Begriff erinnert in gewisser Weise an 
Jasbir Puars Vorstellung von „Homonatio-
nalismus“. Damit wird eine „Kollusion 
zwischen Homosexualität und amerika-
nischem Nationalismus“ bezeichnet, „die 
sowohl von der nationalen Rhetorik einer 
patriotischen Integration hervorgebracht 
wird, wie von schwulen und queeren Sub-
jekten selbst“ (Puar 2007, 39). Das Terrain 
dieser „Kollusion“ soll in der Opposition 
gegenüber (islamischen) Terroristen als 
Homophoben und Feinden der amerika-
nischen Zivilisation bestehen. In ähnlicher 
Weise beschreibt der Begriff ‚Femonatio-
nalismus‘ die Versuche europäischer rech-
ter Parteien – unter anderem – feministi-
sche Ideale für Kampagnen gegen Mi-
granten und Migrantinnen und gegen den 
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Islam zu vereinnahmen. Mit der Bezeich-
nung ‚Femonationalismus‘ wird allerdings 
keine „Kollusion“ oder gar ein bewusstes 
Bündnis zwischen Feministinnen und Na-
tionalisten behauptet, es wird auch einem 
unbestimmten Akteur wie Europa oder 
den europäischen Regierungen insgesamt 
keine nationale Rhetorik unterstellt. Trotz 
der Tatsache, dass sich mehrere bekannte 
europäische feministische Intellektuelle 
gegen den Islam ausgesprochen und zu 
einem Kopftuchverbot aufgerufen haben, 
unterscheiden sich ihre Begründungen 
dafür einerseits doch vollkommen von je-
nen, die nationalistische Parteien bewegen. 
Feministische Vorstellungen über die Gleich-
berechtigung der Geschlechter sind im 
Gegenteil von nationalistischen Parteien 
und neoliberalen Regierungen überwie-
gend mit Beschlag belegt und instrumen-
talisiert worden, ohne dass Feministinnen 
deren weitere politische Programme aktiv 
unterstützt hätten.4 Andererseits möchte 
ich trotz der Zunahme verschiedener For-
men von Patriotismus im gesamten poli-
tischen Spektrum meinen Gebrauch von 
‚Nationalismus‘ auf die explizite Ideologie 
beschränken, die im heutigen Europa von 
rechten Parteien verbreitet wird und sich 
aus Chauvinismus, dem Mythos einer ge- 
 

4 Die Art und Weise, in der einige feministi-
sche Grundgedanken dazu verwendet wer-
den, die Marginalisierung von Migrant_
innen zu verstärken, den Islam – als ob 
er eine homogene Einheit sei – als Feind 
westlicher Werte zu schildern und chauvi-
nistische und rassistische Ideologien wie-
der aufleben zu lassen, ist allerdings so of-
fensichtlich, dass es für Feministinnen nur 
umso zwingender wird, derartige Versuche 
als Manipulation zu verurteilen. Wie Ju-
dith Butler unmissverständlich klarmacht, 
müssen Feministinnen sich in der aktuel-
len Situation „nicht nur um den Status von 
Frauen kümmern, sondern auch um den 
Widerstand gegen Formen nationaler und 
rassischer Reinheit und Überlegenheit“ 
(Butler 2006).

meinsamen ethnischen Abstammung und 
Xenophobie zusammensetzt.5

Warum ist eine Analyse des Femonatio-
nalismus auf der politökonomischen Ebene 
wichtig? Und was könnte es bedeuten, 
seine politökonomischen Konturen aus-
findig zu machen? Wir können mit der 
ersten Frage beginnen. Obwohl eine ganze 
Reihe von Autorinnen den Gebrauch 
eines bestimmten feministischen ‚Vokabu-
lars‘ durch europäische Nationalisten be-
reits deutlich erkannt und kritisiert hat, 
meine ich, dass diese kritischen Ansätze 
überwiegend zwei bestimmten Typen ent-
sprechen.

Der erste Typus umfasst sowohl die fe-
ministische wie die nicht-feministische 
Kritik der gegenwärtigen Mobilisierung 
des ‚Gleichstellungsgedankens‘ gegen Ein-
wanderung und zu antiislamischen Zwe-
cken, in deren Rahmen versucht wurde, 
den Prozess einer solchen Instrumentali-
sierung zu beschreiben und zu rekonstru-
ieren (Razack 2008; Sauer 2009). Diesen 
deskriptiv-rekonstruktiven Ansätzen kommt 
insbesondere das Verdienst zu, den perfor-
mativen Widerspruch der Rechtsvorschrif-
ten (die Gesetze gegen das Tragen von Hi-
jab oder Burka) nationalistisch-fremden-
feindlicher Parteien und Regierungen 
aufzudecken. Während sie sich als Verfech-
ter der Sache der Frauen ausgeben, insbe-

5 Wenn ich diese Charakterisierung zeit-
genössischer rechter Parteien übernehme, 
beziehe ich mich sowohl auf neuere 
Studien zu diesem Thema – z. B. auf 
Gingrich / Banks 2006 – wie auf klassi-
sche Interpretationen, z. B. von Anderson 
1991; Arendt 1945; Gilroy 2000; Marx 
2003. Ohne die entsprechende Litera-
tur aufgrund der Kürze meines Beitrags 
ausführlich berücksichtigen zu können, 
möchte ich doch daran erinnern, dass zur 
Bedeutung des Nationalismus in seinem 
Verhältnis zu Frauen alternative Überle-
gungen insbesondere im Bereich der post-
kolonialen Studien vorgelegt worden sind 
(z. B. McClintock 1995; Moghadan 1994; 
Yuval-Davis 1997). 
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sondere der der verschleierten Frauen, die 
angeblich Opfer der dem Islam inhärenten 
Frauenfeindlichkeit sind, setzen diese Par-
teien und die Regierungen, die sie unter-
stützen, weiterhin Gesetze durch, die 
Frauen auf das Äußerste diskriminieren.6 
Deutliche Beispiele dafür sind in letzter 
Zeit etwa die verschiedenen Kampagnen 
gegen Abtreibung, die Beschränkungen 
des Zugangs von Frauen zu Reproduk-
tionstechnologien, aber auch die ausblei-
bende Thematisierung von Einkommens-
unterschieden zwischen Männern und 
Frauen und der verschiedenen Formen 
des institutionellen Sexismus.7

Bei dem zweiten Typus kritischer An-
sätze geht es um Darstellungen, in denen 
die aktuelle Mobilisierung von ‚Gender‘ 
als ideologische und instrumentelle Ver-
schleierung neo-imperialistischer und sogar 
fundamentalistischer Projekte verstanden 
wurde.8 Da diese Ansätze sich in einer sehr 
komplexen Art und Weise artikulieren, er-
fordert diese Gruppe von Darstellungen 
eine ausführlichere Betrachtung. Der häu-
fig angeführte Fall des Afghanistankriegs 
von 2002, in dem die afghanischen Frauen 
mit Burka als Hauptopfer religiöser Fun-
damentalisten dargestellt wurden, die un-
bedingt gerettet werden mussten, ist in 
diesem Zusammenhang das Paradebeispiel. 
Mehrere Autorinnen haben argumentiert, 
dass die Forderung, muslimische Frauen in 
Afghanistan wie in Europa durch Ent-
schleierung zu befreien, eine klassische 
kolonialistische / missionarische Position sei. 
Die missionarische Einstellung hat Gayatri 

6 Vgl. etwa die Arbeit von Leyenaar (2011) 
über Geschlecht und Populismus in den 
Niederlanden.

7 Eine ausgezeichnete Rekonstruktion des 
heuchlerischen Charakters zeitgenössischer 
Befürworter von Frauenrechten findet sich 
bei Fekete 2006.

8 Vgl. dazu insbesondere die Darstellung der 
‚intoleranten‘ Bestandteile der Säkularisie-
rung und ihrer Beziehungen zu Frauen-
rechten bei Scott (2007 und 2009).

Spivak mit dem einprägsamen Satz über 
„weiße Männer, die braune Frauen vor 
braunen Männern retten“ wollten (Spivak 
1988, 296) sehr wirkungsvoll zum Aus-
druck gebracht. Die Autorinnen, die sol-
che Absichtserklärungen als von Grund 
auf ideologisch beschreiben, begreifen 
Ideologie daher eher als schlechtes Gewis-
sen, oder besser gesagt, eigentlich als Lüge 
(Abu-Lughod 2002; Hirschkind / Mah-
mood 2002; Eisenstein 2009; Puar 2007; 
Rostami-Povey 2007).

Hinter der Verschleierung der neuen 
missionarischen Feldzüge, die sich als phi-
lanthropisch oder eher als ‚philogyn‘ aus-
geben, machen einige Autorinnen die 
starken Züge neo-kolonialistischer und 
assimi latorischer Vorhaben aus. Darüber 
hinaus wirken Forderungen nach dem 
Verbot des muslimischen Kopftuchs in 
Europa ihnen zufolge als eine Art von 
„kulturellem Fundamentalismus“ (Stolcke 
1995). Eine solche Position geht von der 
Inkommensurabilität und Konfliktualität 
zwischen verschiedenen ‚Kulturen‘, aber 
auch von der Dominanz der westlichen 
Kultur gegenüber anderen aus.

Entsprechend sollte mit Begriffen wie 
„aufgeklärter Fundamentalismus“ (Fekete 
2006) und „säkularer Humanismus“ (Mah-
mood 2001) angedeutet werden, wie das 
Erbe der Säkularisierung und der Aufklä-
rung „als Grundlage der westeuropäischen 
Kultur“ (Fekete 2006, 8) in fundamentalis-
tischer Manier verwendet wurde. Wie Fe-
kete bemerkt, 

„[...] müssen nicht-westliche Einwanderer 
ihre ‚rückständige Kultur‘ ablegen und sich den 
modernen, säkularen Werten der Aufklärung 
assimilieren. Wenn die Bibel und der Koran 
für christliche und islamische Fundamentalisten 
heilige Texte sind, die eine Interpretation oder 
Adaptation nicht zulassen, so ist die Aufklä-
rung für kulturelle Fundamentalisten gleichfalls 
ein heiliger, in sich abgeschlossener Prozess.“ 
(Feteke 2006, 8) 



Diskussion  325 

So heben diese Autorinnen hervor, dass es 
der westliche säkulare Fundamentalismus 
hinter den ‚philogynen‘ Forderungen da-
rauf abgesehen hat, die Geschlechterrollen 
neu zu definieren, und sich in dieser Hin-
sicht von religiösen Fundamentalismen 
nicht unterscheidet. Da Frauen als „die 
wichtigsten Vermittlerinnen gesellschaft-
licher Werte“ (Moghadam 2003, 152) gel-
ten, muss ihr Verhalten rigide gelenkt und 
kontrolliert werden, um die Reinheit und 
die Integrität jenes ‚Ganzen‘ zu schützen, 
das Fundamentalisten jeder Provenienz 
aufrechterhalten wollen.
Trotz der entscheidenden Bedeutung die-
ser Analysen möchte ich jedoch vorschla-
gen, dass wir noch weiter gehen und die 
folgenden Fragen stellen müssen: a) Wa-
rum wird gerade die ‚Gleichstellung der 
Geschlechter‘ gegen den neuen äußeren 
Feind mobilisiert, und nicht irgendeine 
andere Waffe aus dem Arsenal der west-
lichen universellen Werte bemüht? b) Gibt 
es eine Besonderheit der Frauen, insbe-
sondere nicht-westlicher Frauen, genauer 
gesagt, gibt es etwas Bestimmtes an ihrer 
politökonomischen Rolle unter den ge-
genwärtigen Verhältnissen, weshalb sie von 
femonationalistischen Diskursen als poten-
zielle Gegnerinnen nicht-westlicher Män-
ner angesprochen werden?

Integration als ‚Domestizierung‘:  
Migrantinnen als reguläre Arbeitsarmee

Um diese Fragen zu beantworten, können 
wir ausgehen von dem bereits erwähnten 
Argument in Bezug auf die Absicht ‚auf-
geklärter Fundamentalisten‘, die Rollen 
von Frauen zu kontrollieren, als Teil ihrer 
Strategie, eine dogmatisch konzipierte und 
immobile Wahrheit –die Wahrheit des sä-
kularen Projekts – vor externen Bedro-
hungen zu schützen.

Eine der wichtigsten Methoden, mit de-
nen der westliche ‚aufgeklärte Fundamenta-

lismus‘ versucht, seine Idee der Gleichstel-
lung der Geschlechter und der Frauenbe-
freiung nicht-westlichen und muslimischen 
Migrantinnen aufzudrängen, ist das Argu-
ment, dass sie mit der Übernahme eines 
westlichen Lebensstils nicht nur ihre eigene 
Integration in die westliche Gesellschaft er-
leichtern würden, sondern auch die der Ge-
meinschaft, der sie angehören. Aus dieser 
Perspektive werden Frauen als „Vektoren 
der Integration“ (Farris 2009; Kofman / Phi-
zaklea / Raghuran / Sales 2000) in einer Weise 
betrachtet, die dem vermeintlich anderen 
Modell der ‚Assimilation‘ sehr nahe kommt. 
Es ist jedoch notwendig zu analysieren, in 
welch unterschiedlicher Weise Männer und 
Frauen aus migrantischen Gemeinschaften 
zu einer solchen Integration / Assimilation9 
aufgefordert werden.

9 Es soll kurz darauf hingewiesen werden, 
dass es trotz der positiven Konnotation des 
Begriffs Integration im Vergleich zu Mo-
dellen der Assimilation, einen ‚fundamen-
talistischen‘, integrationistischen Kern im 
Zentrum nicht nur der zeitgenössischen 
Integrationspolitik, sondern im Begriff der 
Integration selbst zu geben scheint, da er 
eine Vorstellung von ‚Ganzheit‘ fokussiert. 
Die aktuellen Aufforderungen, sich zu in-
tegrieren, weisen einen unnachgiebigen 
Kern auf, insofern sie verlangen, dass Aus-
länder_innen Teil eines bereits definierten 
Ganzen werden, zu dem Fälle von Anders-
heit kaum etwas beitragen können. Der 
Umstand, dass solche Forderungen zu-
nehmend Assimilationsansprüchen gleich-
kommen, bringt eine zentrale Dimension 
des Integrationsprojekts selbst zu Tage, 
wie Sayad (1994) bereits vor vielen Jahren 
festgestellt hat, und wie sich in den letz-
ten Jahren immer deutlicher gezeigt hat 
(Bodemann / Yurdakul 2006; Joppke / Mo-
rawska 2003). Beispielgebend für diesen 
Trend ist die kürzlich erfolgte Einführung 
von Integrations- und Sprachtests bereits 
im Ausland bevor Einwanderer_innen in 
die Niederlande kommen dürfen. Däne-
mark hat in den letzten zehn Jahren eine 
sehr ähnliche Richtung eingeschlagen. Ei-
nen Überblick über die aktuelle Integra-
tionspolitik gibt Collett 2011.
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Diskurse über die Integration von Zuwan-
derern, nicht nur die von ausgesprochen 
nationalistisch-fremdenfeindlichen Partei en, 
sondern auch die der etablierten Parteien, 
wie sie durch die Massenmedien verbrei-
tet werden, arbeiten mit Geschlechterste-
reotypen. Diesen Darstellungen nach sind 
es Männer und nicht Frauen, die beim In-
tegrationsprozess in mehrfacher Hinsicht 
für Probleme sorgen.10 Erstens werden 
Männer als das eigentliche Hindernis für 
‚kulturelle Integration‘ betrachtet, da sie 
eine kulturelle Bedrohung für das europä-
ische Ganze darstellen. Selbst wenn es 
scheinbar darum geht, die verschleierte 
Frau als kulturelle Gefahr zu brandmarken, 
wenn sie sich weigert, den Hijab abzuneh-
men und damit den säkularen kulturellen 
Normen anzupassen, wird sie so darge-
stellt, als ob sie nicht auf der Grundlage 
einer persönlichen Entscheidung handele 
– da muslimischen Frauen in diesen An-
sätzen keine Handlungsmacht zukommt 
(Fekete 2006, 18) –, sondern weil sie von 
den Männern unterdrückt wird. Zweitens, 
und das ist vielleicht am wichtigsten, wer-
den Männer und Frauen auf der Ebene 
der ‚wirtschaftlichen Integration‘ in ver-
schiedener und häufig gegensätzlicher 
Weise wahrgenommen und dargestellt. 
Wenn mit fremdenfeindlich-nationalis-
tischen Parolen ‚Arbeitsplätze für die Ein-
heimischen‘ (die die entsprechenden Par-
teien wählen sollen) gefordert werden, soll 
dies m. E. so verstanden werden, dass es um 
‚Arbeitsplätze für einheimische Männer‘ 
geht.

10 Diese unterschiedliche Behandlung von 
Männern und Frauen ist in mehreren Un-
tersuchungen hervorgehoben worden. Für 
Deutschland vgl. z. B. Lünenborg / Frit-
sche / Bach 2011; Scheibelhofer 2008. Für 
Frankreich vgl. Deltombe / Rigouste 2005. 
Für Italien vgl. Bonfiglioli 2010; Manieri 
2009. Für die Niederlande vgl. De Ridder 
2010.

Männliche Arbeitsmigranten spielen in 
westlichen Volkswirtschaften die Rolle der 
von Marx so genannten ‚industriellen 
Reserve armee‘, nämlich einem Angebot 
von arbeitslosen und unterbeschäftigten 
Arbeitskräften, dessen Vorhandensein für 
die Arbeitgeber strukturell notwendig ist, 
um die Löhne niedrig zu halten. Um die 
Rolle der ‚Reservearmee‘ zu verstehen, 
die Arbeitsmigrant_innen spielen, müssen 
wir sie im Kontext der internationalen 
Mobilität und der kapitalistischen Globali-
sierung betrachten. Die Arbeitskräfte, die 
auf den europäischen ‚zweiten Arbeits-
markt‘ kommen, mit seinen schmutzigen, 
gefährlichen und anstrengenden Jobs – in 
jenen Sektoren, für die der nationale 
Arbeits kräftenachschub nicht ausreicht –, 
sind häufig Arbeitnehmer, die in ihren 
Herkunftsländern als ‚arbeitende Über-
schussbevölkerung‘ aus den Produktions-
prozessen ausgeschieden wurden. Darüber 
hinaus sind sie unter den ersten, die auf 
den westlichen Arbeitsmärkten arbeitslos 
werden, sobald eine Krise auftritt, wie die 
Ölkrise von 1973 bewies, und wie es sich 
in der aktuellen Krise gerade wieder ab-
zeichnet.11 Ebenso können in Zeiten wirt-
schaftlichen Abschwungs in den west-
lichen Volkswirtschaften ungelernte oder 
angelernte einheimische Arbeitnehmer 
wieder für die Arbeitsplätze zur Verfügung 
stehen, die sie zuvor abgelehnt hatten, und 
in einem klassischen ‚Reservearmee-Sze-
nario‘ zu einer Konkurrenz für die Immi-
granten werden. Selbstverständlich muss 
für eine gründliche Einschätzung der 
Rolle von Arbeitsmigrant_innen in den 

11 Die Ölkrise von 1973 gilt als das Datum, 
nach dem die Einwanderungspolitik in 
Europa dem Zustrom weiterer Arbeits-
kräfte ein Ende setzte (‚Anwerbestopp‘) 
und viele Arbeitsmigrant_innen – vor al-
lem aus Südeuropa – in ihre Heimatländer 
zurückgehen mussten, entweder weil sie 
ihre Arbeitsplätze verloren oder aufgrund 
einer Einschränkung ihrer Aufenthalts-
rechte. 
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gegenwärtigen westlichen Volkswirtschaf-
ten eine Reihe von einzelnen Faktoren 
berücksichtigt werden, z. B. der Wirt-
schaftssektor, die geographische Region 
und ihre Wirtschaftsgeschichte, die wirt-
schaftliche Lage usw. (Castells / Portes 1989; 
Harris 1995). Gleichwohl ist die Funktion 
der Reservearmee, die Migrant_innen im 
globalen Kapitalismus übernehmen, eine 
strukturelle Folge der gegenwärtigen Pro-
duktionsweise und kein Phänomen, das 
durch die internationalen Wanderungsbe-
wegungen selbst hervorgebracht würde. 
Während Arbeitgeber in Zeiten wirt-
schaftlichen Aufschwungs und niedriger 
Arbeitslosenzahlen gewöhnlich von Arbeits-
migrant_innen profitieren und sie benut-
zen, um Lohnzurückhaltung durchzuset-
zen, werden die gleichen Arbeitskräfte in 
Zeiten des konjunkturellen Abschwungs 
oder der Stagnation zu Sündenböcken für 
die schlechte wirtschaftliche Lage gemacht. 
Heute werden, vor allem in Südeuropa, 
Migrant_innen häufig als eine Reserve an 
billigen Arbeitskräften wahrgenommen, 
deren Anwesenheit die einheimischen Ar-
beitnehmer mit dem Verlust von Arbeits-
plätzen oder Einkommensminderungen 
bedroht. Hohe Arbeitslosigkeit, die aktu-
elle dramatische Wirtschaftskrise und die 
kontinuierliche Aushöhlung der Arbeit-
nehmerrechte sind lauter Elemente, wel-
che die Vorstellung der Konkurrenz zwi-
schen einheimischen und ausländischen 
Arbeitskräften verstärken. Neuere empi-
rische Forschungsergebnisse belegen zum 
Beispiel in Italien, dass die Mehrheit der 
Beschäftigten sowohl im Norden wie im 
Süden des Landes glaubt, dass Migrant_in-
nen den Italienern Arbeitsplätze wegneh-
men. „Der Anteil derjenigen, die die Sicher-
heit ihres eigenen Jobs gefährdet sehen, ist 
bei den ungelernten Arbeitskräften (operai 
generici) höher als bei den Facharbeitern“ 
(Villari 2010, 14). Eine ähnliche Situation 
scheint sich auch in anderen EU-Ländern 
abzuzeichnen, was zum Teil zum drama-

tischen Aufstieg rechtsextremer Parteien 
beigetragen hat, die ihre Wahlkämpfe mit 
dem Motto ‚Einwanderung als wirtschaft-
liche Bedrohung‘ bestreiten.

Allerdings wird die Arbeit von Migran-
tinnen nicht in der gleichen Weise wahr-
genommen und sie hat auch nicht die 
gleiche Funktion. Nicht nur steht eine 
solche Arbeit bei einheimischen Arbeit-
nehmern in anderem Ansehen, sondern 
auch die Rolle, die Migrantinnen in der 
gegenwärtigen kapitalistischen Wirtschaft 
spielen, ist eine andere. Statt eine wirt-
schaftliche Bedrohung darzustellen, scheint 
die Arbeit von Migrantinnen vielmehr 
eine Unterstützung zu sein, nicht nur für 
die Regierungen, sondern auch für die 
einheimischen Arbeitnehmer. Warum ist 
das so?

Frauen machen die Hälfte der aktuellen 
Migrationsbevölkerung in der westlichen 
Welt aus (Carling 2005; Farris 2010; Lutz 
2008). Schätzungen in Europa belegen 
z. B., dass Frauen sogar etwas mehr als die 
Hälfte des Bestandes an Migranten und 
Migrantinnen in den 27 Mitgliedsstaaten 
der EU stellen (Ayres / Barbe 2006). Darü-
ber hinaus ist in vielen Teilen Europas die 
Nachfrage nach Migrantinnen, die von 
privaten Haushalten für häusliche Dienst-
leistungen eingestellt werden können, in 
den letzten zehn Jahren spürbar gestiegen: 
„Trotz der Schwierigkeiten, die Zahl der 
oft nicht registrierten Beschäftigten in 
diesem Sektor genau zu beziffern, bestäti-
gen statistische Belege diese Aussage“ 
(Gallotti 2009, 4). Eine große Zahl von 
Migrantinnen, die aktiv am westlichen Ar-
beitsmarkt teilhaben, ist in einem einzigen 
Wirtschaftszweig beschäftigt, nämlich im 
Pflege- und Haushaltsbereich. Die zuneh-
mende Teilhabe von ‚einheimischen‘ 
Frauen an der ‚produktiven‘ Wirtschaft 
nach dem Zweiten Weltkrieg, das Absin-
ken der Geburtenrate und die steigende 
Zahl älterer Menschen, verbunden mit der 
Erosion, dem Mangel oder dem schlichten 
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Nichtvorhandensein öffentlicher oder er-
schwinglicher Betreuungseinrichtungen 
hat zu einer Vermarktlichung der soge-
nannten ‚reproduktiven‘ Arbeit geführt, 
die vor allem von Migrantinnen erledigt 
wird. Die Nachfrage nach Arbeitskräften 
in diesem Sektor ist in den letzten zehn 
Jahren so stark gewachsen, dass sie nun als 
Hauptgrund für die Feminisierung der 
Migration angesehen wird (Lutz 2008; 
Sassen 2003).

Was unterscheidet die Pflege und den 
häuslichen Bereich, in denen Migran-
tinnen in erster Linie beschäftigt werden, 
von anderen Sektoren, in denen zumeist 
männliche Einwanderer eingestellt wer-
den? Wie Helma Lutz sagt, sind Haus-und 
Pflegearbeit „nicht nur ein weiterer Ar-
beitsmarkt“ (Lutz 2008, 1). Diese Arbeit ist 
nämlich nicht 

„[...] bloß Arbeit, sondern eine besondere 
geschlechterspezifische Tätigkeit. Als geschlech-
terspezifische Tätigkeit ist sie emotional und 
moralisch an Bedeutungen und Interpretationen 
dessen geknüpft, wer wir als Frauen und Män-
ner sind und wer wir sein wollen. Mit anderen 
Worten: Hausarbeit als eine Kerntätigkeit des 
doing gender, hilft die bestehende soziale Ord-
nung der Geschlechter zu perpetuieren. [...] 
Haushalts-und Pflegearbeit an eine andere 
Frau zu vergeben, ist weithin akzeptiert, da es 
aus der Logik des gender display folgt und mit 
den institutionalisierten genderisms in Einklang 
steht.“ (Lutz 2008, 48) 

Die intime Beschaffenheit des Kontextes, 
in dem die Arbeit verrichtet wird (der 
Haushalt), der hochgradig emotionale 
Charakter der damit verbundenen Aufga-
ben (die Betreuung von Kindern und /  
oder älteren Menschen, das Kochen, das 
Haus besorgen, d. h. sich um den Intimi-
tätshort der Arbeitgeber_innen par excel-
lence kümmern) und damit die Bedeu-
tung von Vertrauen in der Beziehung, sind 
sämtlich Aspekte, die es für Arbeitgeber_
innen viel schwieriger machen, eine Ar-

beitskraft zu ersetzen, sobald eine Vertrau-
ensbeziehung hergestellt ist. Dies würde 
auch eine gewisse Stabilität der – wenn-
gleich niedrigen – Löhne erklären, die 
diesen Sektor kennzeichnet, wie aktuelle 
empirische Forschungsergebnisse aus 
Deutschland und anderen Ländern bele-
gen (Lutz 2008). Es ist daher kein Zufall, 
dass ein aktueller ILO-Bericht über die 
Auswirkungen der globalen Wirtschafts-
krise auf Migrant_innen zeigt, dass die 
Sektoren, in denen Migrantinnen stärker 
konzentriert sind, 

„[...] von der Krise nicht betroffen waren 
oder sich in ihrem Zusammenhang sogar ausge-
weitet haben. Dies ist der Fall in Sektoren wie 
dem Gesundheits- und dem Sozialwesen, den 
größten Arbeitgebern für Arbeitsmigrantinnen, bei 
den sozialen und persönlichen Dienstleistungen 
und in der Erziehung.“ (Awad 2009, 43)

Wie der Bericht weiter ausführt, ist die 
Arbeitsmigration von Frauen durch die 
Krise vermutlich weniger stark beein-
trächtigt worden als die der Männer.

Eher als eine ‚Reservearmee‘, die stän-
dig von Arbeitslosigkeit bedroht ist und 
benutzt wird, um Lohndisziplin aufrecht 
zu erhalten, stellen Migrantinnen daher 
offenbar eine ‚reguläre Armee‘ extrem bil-
liger Arbeitskräfte dar. In vielen europä-
ischen Ländern werden sie zunehmend 
eingesetzt, um die Unzulänglichkeiten der 
europäischen Wohlfahrtsregime zu kom-
pensieren und die Teilhabe der einheimi-
schen Frauen am Arbeitsmarkt zu ermög-
lichen. Darüber hinaus „ist es nicht ledig-
lich der Mangel an staatlicher Vorsorge, der 
die Nachfrage nach Kinderbetreuung 
prägt, sondern vor allem die Beschaffenheit 
der staatlichen Unterstützung, die verfügbar ist“ 
(Williams / Gavanas 2008, 14; Hervorh. 
i. O.). In Ländern wie Britannien, Spanien, 
Finnland und Frankreich, wurden Formen 
von Geldleistungen oder Steuervergünsti-
gungen eingeführt, um den Einkauf von 
Kinderbetreuungshilfen auf dem Markt zu 
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unterstützen. Außerdem berichten Wil-
liams / Gavanas, dass z. B. in Britannien, 
den Niederlanden, Italien und Österreich 
Formen von ‚Direktzahlungen‘ zur Verfü-
gung gestellt wurden, die es älteren Men-
schen oder Menschen mit Behinderungen 
erlauben, Unterstützungs- und Hilfsleis-
tungen zu kaufen. Sowohl die Geldleis-
tungen wie die Direktzahlungen haben 
zur Folge, dass die Kommodifizierung von 
Pflege- oder häuslichen Dienstleistungen 
weiterhin zunimmt – also jenen Leistun-
gen, nach denen in der Regel privat auf 
dem Markt gesucht wird, auf dem Mi-
grantinnen den Löwenanteil des Angebots 
bereitstellen.

Die wachsende Nachfrage nach Haus-
angestellten geht sowohl auf die allge-
meine Privatisierung von Pflegeleistungen 
in Europa zurück, wodurch Familien dazu 
veranlasst werden, auf dem Markt nach 
Lösungen zu suchen, wie auf die höhere 
Erwerbsbeteiligung ‚einheimischer‘ Frauen 
auf dem Arbeitsmarkt, die bedeutet, dass 
sie einen akzeptablen, ‚geschlechtergerech-
ten‘ Ersatz für den Haushalt finden müs-
sen. Dies alles sind sehr wichtige Faktoren, 
welche die Arbeit von Migrantinnen von 
der der Migranten unterscheidet.

Ein weiterer Beweis für die Tatsache, 
dass Arbeitsmigrantinnen nicht die gleiche 
Behandlung erfahren wie ihre männlichen 
Pendants liegt in der Art, in der Männer 
und Frauen von den aktuellen Kampag-
nen und Maßnahmen gegen illegale Mi-
gration betroffen sind. In dieser Hinsicht 
sind der italienische und der deutsche Fall 
besonders aufschlussreich, da sich an ihnen 
zeigt, wie aus unterschiedlichen politi-
schen Kulturen und Migrationsgeschichten 
ähnliche Vorgehensweisen gegen illegale 
Einwanderung hervorgehen, sobald Pflege- 
und Haushaltsdienstleistungen auf dem 
Spiel stehen. 2009 hat die italienische Re-
gierung eine Amnestie nur für illegale 
Migrant _innen erlassen, die als Pflege-
kräfte und Hausangestellte arbeiteten und 

vorwiegend Frauen waren, denn dieser 
Bereich galt als der einzige Sektor, in dem 
das Angebot einheimischer Arbeitskräfte 
der Nachfrage nicht entsprach (Marchetti 
2011). Die staatliche Haltung gegenüber 
illegalen Migrantinnen und Pflegekräften 
in Deutschland dagegen beschreibt Helma 
Lutz als eine Politik des Laissez-faire oder 
der ‚semi-compliance‘. So haben zum Bei-
spiel Osteuropäerinnen (die in Deutsch-
land die Mehrheit der häuslichen Pflege-
kräfte stellen) zwar „Aufenthaltsgenehmi-
gung, aber keine Arbeitsrechte, so dass die 
Rechtsverletzung auf das Arbeitsrecht be-
schränkt ist und sich nicht auf das Aufent-
haltsrecht erstreckt. Die „deutsche Regie-
rung“, so meinen Helma Lutz und Ewa 
Palenga-Möllenbeck, „scheint dies durch 
eine de facto relativ liberale Interventions-
politik zu schätzen wissen“ (Lutz / Palenga-
Möllenbeck 2010, 426). Das Paradebeispiel 
ist das Verhalten des deutschen Staates im 
Jahr 2004, als eine Spezialeinheit für den 
Umgang mit der Arbeit undokumentierter 
Migrant_innen eingeführt wurde. Die Be-
amten verfolgten illegale Beschäftigung in 
den Betrieben des öffentlichen Sektors, 
nicht aber in privaten Haushalten. Die 
Probleme, mit denen Familien im Haus-
halt bei der Handhabung von Kinder-und 
Altenbetreuung konfrontiert sind, stoßen 
auf das „Verständnis“ der Staatsdiener, die 
infolgedessen „die Beschäftigung undoku-
mentierter Pflegekräfte nicht als ‚strafbar‘ 
einschätzten“ (ebd.).

Schlussfolgerungen: Produzenten,  
Reproduzenten und Waren

Die relative Toleranz, die Regierungen im 
Falle von Haus-und Pflegearbeit gegen-
über illegaler Migration an den Tag legen, 
sollte im Zusammenhang veränderter Ge-
schlechterrollen und Erwerbsquoten sowie 
demographischer Faktoren verstanden 
werden. Die Entscheidung der meisten 
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Regierungen in Europa bestand darin, die 
steigende Nachfrage nach häuslichen und 
Pflegedienstleistungen (die weitgehend 
durch Migrantinnen gedeckt wird) mit ei-
ner fortschreitenden Privatisierung von 
Pflegedienstleistungen zu verbinden, ein 
zentrales Element der neoliberalen Agenda 
von Kürzungen bei den Sozialausgaben. 
Die ‚nützliche‘ Rolle, die die Arbeit von 
Migrantinnen bei der heutigen Umstruk-
turierung der Wohlfahrtsregime und der 
Feminisierung von Schlüsselsektoren der 
Dienstleistungsgesellschaft spielt, ist in ho-
hem Maße für eine gewisse Nachsicht neo-
liberaler Regierungen und nationalis-
tischer Parteien gegenüber Migrantinnen 
im Unterschied zu den Migranten verant-
wortlich.

Des Weiteren können wir feststellen, 
dass Migrantinnen nicht nur äußerst nütz-
liche ‚Reproduktionsarbeiterinnen‘, son-
dern auch ‚Reproduktionsorgane‘ sind, 
deren Geburtenrate mehr als doppelt so 
hoch ist wie die der einheimischen Frauen 
(Westoff / Frejka, 2007). Trotz der Versuche 
„zur Wiederherstellung des demographi-
schen Vorteils einer Nationalität“ (Butler 
2006), die in den letzten Jahren von meh-
reren EU-Ländern unternommen wur-
den,12 trotz der an Migrantinnen und Mi-
granten – Muslime / a und Nicht-Mus-
lime / a gleichermaßen – gerichteten Auf-
forderungen sich zu assimilieren, ist die 
beson dere Rolle auszumachen, die Migran-
tinnen in den aktuellen europäischen Ge-
sellschaften spielen. Insofern sie als frucht-
bare Gebärerinnen zukünftiger Generatio-
nen gelten, als Mütter, die im Prozess der 

12 In Deutschland wurde z. B. 2007 die Maß-
nahme des Elterngeldes eingeführt, um 
Paare zu ermutigen, Eltern zu werden. In 
Italien ermöglicht eine ähnliche Maß-
nahme, der Fondo Nuovi Nati (Fonds für 
Neugeborene), den Frauen, die innerhalb 
des Zeitraums von 2009-2011 Mütter ge-
worden sind, ein Bankdarlehen zu bean-
tragen (vgl. unter www.fondonuovinati.it). 

Übertragung ‚gesellschaftlicher Werte‘ eine 
entscheidende Rolle spielen, als sinnvoller 
Ersatz einheimischer Frauen im Repro-
duktionsbereich, aber auch als potentielle 
Ehefrauen europäischer Männer, scheinen 
Migrantinnen zum Ziel einer auf trüge-
rische Weise wohlwollenden Kampagne zu 
werden, in der sie ‚ermutigt‘ werden, sich 
westlichen Werten anzupassen.

Auf zwei weitere Momente soll ab-
schließend eingegangen werden, wenn 
auch nur kurz. Sich mit der spezifischen 
Stellung von Frauen innerhalb des Kreis-
laufs der Marktwirtschaft zu befassen, ist 
für eine Kritik des Femonationalismus 
nicht nur in Bezug auf die Rolle der 
Frauen als Produzentinnen und Reprodu-
zentinnen wichtig, sondern auch, wenn 
wir sie als Konsumentinnen, ja sogar als 
Waren betrachten.

Hester Eisenstein erläutert dies folgen-
dermaßen: 

„Wenn das Ziel der Globalisierung da-
rin besteht, Investitions- und Marketingchan-
cen zu schaffen, und deshalb eine Akzeptanz 
westlicher Produkte zusammen mit westlichen 
Normen zu erreichen, dann wird das Bild ei-
ner befreiten westlichen Frau in diesem Kontext 
zum Verkaufsbestandteil. [...] Der Feminismus, 
verstanden als Befreiung der Frauen aus pat-
riarchalen Zwängen, wird zu einem Äquivalent 
der Marktteilhabe als befreites Individuum.“ 
(Eisenstein 2009, 195)

Die anhaltende Expansion des Kapitalis-
mus in den globalen Süden sowie die voll-
ständige Integration aller Menschen in 
seine Logik im reicheren Norden beinhal-
tet eine Erweiterung und Neuformulie-
rung der freiheitlich individualistischen 
Ideologie der Aufklärung. Martha Gime-
nez schreibt: 

„Der Aufstieg des abstrakten Individuums 
als Träger der wirtschaftlichen, der politischen, 
der Bürger- und der Menschenrechte ist so-
wohl eine Voraussetzung für die Entwicklung 
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des Kapitalismus wie ein beständiger kapitalis-
tischer Struktureffekt, der zu seiner laufenden 
Re-Produktion beiträgt.“ (Gimenez 2004, 92) 

Dabei wird der Feminismus nicht nur zu 
einer der wichtigsten Ausdrucksformen 
des westlichen Individualismus, sondern 
Frauen müssen auch die Ideologie dessen 
verinnerlichen, was Crawford Macpherson 
(1962) als „possessiven Individualismus“ 
bezeichnet hat, der den wahren Kern des 
westlichen Individualismus ausmache. Als 
possessive Individuen sollen in westliche 
Gesellschaften integrierte Migranten – und 
vor allem Migrantinnen – ihre Freiheit in 
Bezug auf ihre Unabhängigkeit von Ge-
meinschaftsgrenzen und ihre Fähigkeit zu 
unendlichem Konsum begreifen.

Migrantinnen sind jedoch auch Waren, 
woran die Art erinnert, in der sie aufgefor-
dert werden, sich in Übereinstimmung mit 
den Werten westlicher emanzipierter 
Frauen zu verhalten. Da ich den zeitge-
nössischen Femonationalismus für eine 
ideologische Konstruktion halte, die auch 
auf der Grundlage der Kommodifizierung 
nicht-europäischer Frauen als solcher ver-
standen werden muss, meine ich, dass wir 
die vor ein paar Jahren durch Alain Badiou 
vertretene Argumentationslinie fortsetzen 
müssen. Als das Gesetz gegen den Hijab in 
öffentlichen Schulen in Frankreich verab-
schiedet wurde – ein Gesetz, das zum In-
begriff der gesamten Debatte über die 
Gleichsetzung von Islam und Frauenun-
terdrückung geworden ist –, hat der fran-
zösische Philosoph es als ein „rein kapita-
listisches Gesetz“ bezeichnet. Damit Weib-
lichkeit ihrer Funktion im Kapitalismus 
entsprechend wirken kann, muss der weib-
liche Körper entblößt werden, um „dem 
Markt-Paradigma entsprechend“ (Badiou 
2004) zu zirkulieren. Das muslimische 
Mädchen hat also zu zeigen, ‚was es zu 
verkaufen hat‘. Sie muss mit anderen Wor-
ten ihre Kommodifizierung akzeptieren 
und aktiv unterstützen. Der Nachdruck, 

mit dem in Europa auf die Entschleierung 
muslimischer Frauen gedrungen wird, ver-
bindet daher den hartnäckigen Traum des 
westlichen Mannes, die Frau des Feindes 
oder des Kolonisierten zu ‚entblößen‘, mit 
dem Anspruch, der Inkongruenz verbor-
gener weiblicher Körper als Ausnahmen 
von dem allgemeinen Gesetz, demzufolge 
sie als „Münzgeld“ (Fanon 1969, 26) zir-
kulieren sollen, ein Ende zu machen.

Wir können daher sagen, dass die aktu-
elle Mobilisierung von Frauen und Femi-
nismus im Dienste der Verstärkung natio-
nalistischer und fremdenfeindlicher Dis-
kurse nicht einfach als ‚ideologische 
Hülle‘, in einem negativen und begrenzten 
Sinne, als Verzerrung oder Lüge zu be-
trachten ist. Der Aufstieg des Femonatio-
nalismus muss auch als symptomatisch für 
die besondere Stellung westlicher und 
nicht-westlicher Frauen in der wirtschaft-
lichen, politischen und im weitesten Sinne 
materiellen Kette von Produktion und 
Reproduktion entziffert werden. Die Ver-
bindung zwischen nationalistisch-frem-
denfeindlichen Diskursen und zentralen 
feministischen Idealen von Gleichheit und 
Freiheit ist hervorgegangen aus der sehr 
spezifischen Neukonfiguration von Ar-
beitsmarkt, Migration und Arbeiterbewe-
gung, welche die neoliberale Konterrevo-
lution der letzten 30 Jahre bewerkstelligt 
hat. Sich mit dem Femonationalismus aus-
einanderzusetzen erfordert daher nicht nur 
eine ideologische Widerlegung, sondern 
auch eine konkrete Analyse der politisch-
ökonomischen Grundlagen.
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In Kriegen und gewaltsamen Konflikten 
sind vor allem junge Mädchen und Frauen 
bedroht, vergewaltigt zu werden. Diese 
besitzergreifenden sexuellen Gewalttaten 
fügen sich als Kriegsstrategie in lokale 
Geschlech terordnungen ein und festigen 
gleich zeitig Vorstellungen von der Verletz-
barkeit weiblicher Körper und der auf Po-
tenz ausgerichteten männlichen Über-
macht (Eifler/Seifert 2009). Vergewalti-
gung ist ein verbreitetes und historisch 
dokumentiertes Machtmittel in gewaltför-
migen Konflikten, das nicht erst in den 
Bürgerkriegen der 1990er Jahre auf dem 
afrikanischen Kontinent Verbreitung fand 
und vielerorts in Nachkriegskontexten 
mit anderen Legitimationen fortgesetzt 
wird. Umso wichtiger ist es, die Resolutio-
nen und Abkommen der Vereinten Natio-
nen kritisch zu bewerten, die den Schutz 
von Frauen und Mädchen und die Straf-
verfolgung der Vergewaltiger verlangen. 

Die Vereinten Nationen wurden Anfang 
der 1990er Jahre durch den systematischen 
Einsatz von Vergewaltigungen in großen 
Ausmaßen, insbesondere durch serbische 
Militärs gegen Muslima in Bosnien oder 
durch Hutu-Extremisten gegen Tutsi-
Frauen während des Genozids in Ruanda 
1994, zum Handeln gezwungen. Einzelne 
engagierte UN-VertreterInnen und inter-
nationale Frauenrechtsorganisationen ver-
langten ein energisches und schnelles Ein-
schreiten der internationalen Staatenge-
meinschaft. In dem 1998 verabschiedeten 
und 2002 in Kraft getretenen Rom-Statut 
des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) 
gilt sexualisierte Gewalt als Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit und als Kriegsver-
brechen, das strafrechtlich verfolgt werden 
muss. Im Folgenden sollen nach einer all-
gemeinen kritischen Betrachtung der 
UN-Resolutionen an zwei Fallbeispielen 
die strukturellen Probleme dargestellt wer-
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