
Rede von AMAk am 14. Juni 2021 am feministischen Streik in Zürich

Von der Freiheit, Mutter zu sein

Wir sind AMAk, wir sind antikapitalistische, antipatriarchale, antirassistische Mütter.

Wir sind Mütter.

Wir füttern, schützen, trösten, umsorgen und manche unter uns erzeugen das Leben! Wir 

verhelfen Kindern zum Wachsen und sich Entfalten.

Wir alle hier konnten nur durch unsere Mütter und andere enge Bezugspersonen 

entstehen!

Deshalb sind wir heute hier, um zu proklamieren: Mütter sind die Basis dieser Gesellschaft

und wir alle können Mütter sein – wir sind die Basis der Revolution. 

Denn Menschen müssen zuerst einmal materiell- körperlich da sein, ehe sie Geschichte 

machen (...). Dieses Da-Sein aber fällt nicht einfach vom Himmel. Menschen 

Hervorbringen ist nicht einfach ein unbewusster Akt der Natur als solcher, sondern Arbeit.1

Im Jahr 2000 wurde für die Schweiz zum ersten mal ein erweitertes Bruttoinlandsprodukt 

berechnet, bei dem die unbezahlte Arbeit miteinbezogen wurde.

Der unbezahlter Sektor macht 41% des gesamten BIPs aus. 41% der Arbeit wird also 

unbezahlt gemacht! Wir tragen mit unserer unbezahlten Arbeit dieses System.

Die feministische Ökonomin Mascha Madörin zeigt, was das Aufziehen von Kindern 

kosten würde. Ich zitiere: "Wenn man alle unbezahlte Arbeit von Männern und Frauen 

rund um das Aufziehen von Kindern bis vierzehn Jahre – inklusive die zusätzlich nötige 

Hausarbeit – bezahlen würde, wären das in der Schweiz geschätzte 107 Milliarden 

Franken pro Jahr oder 7000 Franken pro Monat pro Paarhaushalt mit zwei Kindern."2

Wir wissen, wir Mütter sind nicht die einzigen, die unbezahlte oder schlecht bezahlte Care-

Arbeit leisten. Doch es gibt einen Zusammenhang, warum es vor allem Frauen sind, die 

1 Mies, Maria. 2009. „Hausfrauisierung, Globalisierung, Subsistenzproduktion.“ In Uber Marx hinaus. Arbeitsgeschichte 
und Arbeitsbegriff in der Konfrontation mit den globalen Arbeitsverhaltnissen des 21. Jahrhunderts, Hrsg. Marcel von der 

Linden und Karl Heinz Roth, S. 255-289. Berlin: Assoziation A. 

2 Interview mit Mascha Madörin in der WOZ Nr. 22/2019 https://www.woz.ch/-9bf6



die unbezahlte oder schlecht bezahlte Care-Arbeit leisten. 

Lasst uns über einen grossen Elefanten im Raum sprechen: Nicht alle Menschen können 

schwanger werden und Kinder gebären.

Und weil nur etwa die Hälfte der Menschheit neues Leben schaffen kann und dies eine so 

wichtige Aufgabe ist, wird seit Jahrhunderten versucht, Kontrolle über Körper von 

gebärfähigen Menschen zu erlangen. Kontrolle darüber, wer schwanger werden soll und 

wer nicht. Kontrolle darüber, welche Kinder geboren werden und welche nicht.

Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir Mütter nicht frei sind. Wir sind nicht frei, weil 

Schwangerschaft und Mutterschaft aneinander gekoppelt sind.

Wir sind nicht frei, so lange die Kraft, neues Leben hervorzubringen und sich um dieses zu

kümmern, als selbstverständlicher und natürlicher Akt betrachtet wird.

Es heisst, wir machen diese Arbeit aus Liebe und deshalb bräuchten wir keine 

Anerkennung, kein Geld. Mutterliebe scheint etwas Unerschöpfliches zu sein, etwas das 

zeitlich unbegrenzt verfügbar ist, in Überfülle vorhanden, wie Sonne und Luft. Eine 

Naturressource, die Mann ausbeuten kann.

Wir wollen diese Gesellschaft nicht länger mit unserer Mutterliebe aufrecht erhalten!

Wir wollen in einer Gesellschaft leben, in der wir entscheiden können, ob wir schwanger 

sein wollen, in der wir entscheiden können, ob wir ein Kind austragen wollen – egal, ob es 

in den Augen dieser Gesellschaft, ein gesundes Kind ist oder nicht, wir wollen gebären 

können und uns dann frei entscheiden können, ob wir die Mutterschaft für dieses Kind 

übernehmen wollen.

Denn: Es können zwar nur die Hälfte der Menschen Kinder gebären, aber alle Menschen 

können Mütter sein!

Mutterschaft ist ein Zustand. Luciana Sérvulo da Cunha sagt: 

„Ein Zustand, der Liebe, Freiheit, Solidarität und Mitgefühl hervorbringen kann. Ein 

Zustand, der nicht nur für unsere eigenen Kinder* oder unsere adoptierten Kinder* zu 

spüren ist, sondern für alle Menschen, Tiere und Pflanzen - und ausnahmslos für alle 

Wesen. 

Ein Zustand, der so mächtig ist, dass er den eigenen Körper der Frau übersteigt und alles 

und die ganze Menschheit widerspiegelt und bewohnt.“ 



Ich sage jetzt: Wir alle können Mütter sein!

Erst wenn die ganze Gesellschaft vermütterlicht ist, wenn die ganze Gesellschaft die Rolle

der Mütter übernimmt, können diejenigen, die Kinder geboren haben vom Druck Mutter zu 

sein, vom Druck von Erwartungen, von der Last dieser so wichtigen Aufgabe, befreit 

werden. Erst dann gibt es die Freiheit, Mutterschaft zu kollektivieren.

Wir wollen unsere Arbeit kollektivieren und Solidarität erfahren!


