#S

.
H
C
S
I
R
A
D
I
OL

.
H
C
S
I
T
S
I
N
I
M
E
#F
.
T
H
C
E
R
E
#G
READER ZUM FRAUENKAMPFTAG

1. EINLEITUNG
108 JAHRE FRAUENKAMPFTAG – WIR KÄMPFEN WEITER!
Im Jahr 1911 kamen hunderttausende Frauen in Deutschland, Dänemark, Österreich, der Schweiz und den USA zusammen, um gemeinsam den ersten Internationalen Frauenkampftag zu begehen. Sie kämpften unter anderem für
die Einführung des Frauenwahlrechts, Arbeitsschutzgesetze, gleichen Lohn für gleiche Arbeit sowie den Anspruch auf
Bildung und das Recht auf legalen Schwangerschaftsabbruch.
Seitdem haben wir viel erreicht! Die Einführung des Frauenwahlrechts, den Einzug von Frauen in die Universitäten,
eine aktive Gleichstellungspolitik als Verfassungsauftrag und vieles mehr waren Errungenschaften mutiger Frauen,
die sich nicht mit den Ungerechtigkeiten einer patriarchalen Gesellschaft abfinden wollten. Sie leisteten Widerstand,
obwohl sie für ihre Forderungen ausgelacht oder verfolgt wurden. Ihnen und vielen weiteren Feminist*innen weltweit
haben wir bis heute viel zu verdanken. Dennoch ist unser Kampf für eine Welt, in der Frauen selbstbestimmt und frei
leben können noch längst nicht beendet: Nach wie vor leiden Frauen weltweit unter Gewalt, Armut und Diskriminierung. So verdienen Frauen immer noch deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen, sie sind die Hauptopfer von
(sexualisierter) Gewalt und sind überdurchschnittlich stark von der Klimakatastrophe betroffen.
Deshalb gehen wir dieses Jahr unter dem Motto #SolidarischFeministischGerecht auf die Straße, um gegen patriarchale Verhältnisse und für eine gerechte Welt zu kämpfen!

2. POLITISCHE EINORDNUNG
FEMINISTISCH.SOLIDARISCH.GERECHT. – AKTIONSTAG FRAUENKAMPFTAG!
Im letzten Jahr waren wir mit unserem Aktionstag #ichentscheide am 8. März in ganz Deutschland auf der Straße und
haben für unsere Forderungen für mehr sexuelle und körperliche Selbstbestimmung geworben. Daran wollen wir in
diesem Jahr anknüpfen und den Frauenkampftag nutzen, um Menschen für feministische Themen zu begeistern.
Dabei wollen wir in diesem Jahr unseren thematischen Fokus erweitern. In den letzten Jahren mussten wir immer wieder erleben, wie der Einsatz für soziale Gerechtigkeit und der Kampf für Gleichberechtigung gegeneinander ausgespielt
wurden. Es wird so getan, als wäre es nicht möglich, gleichzeitig gegen soziale Ungerechtigkeit und das Patriarchat zu
kämpfen.
DOCH FÜR UNS IST KLAR: GERECHTIGKEIT UND FEMINISMUS GEHÖREN ZUSAMMEN!
Denn die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern ist immer auch eine soziale Frage: Frauen arbeiten häufiger in
schlecht bezahlten sozialen Berufen, verdienen im Schnitt 22 % weniger als Männer, sind stärker von Altersarmut betroffen und leisten den Großteil der unbezahlten Care-Arbeit. Das müssen wir ändern!

Deshalbt steht der 8. März dieses Jahr unter dem Motto #SolidarischFeministischGerecht. Wir machen auf diese Ungerechtigkeiten aufmerksam und kämpfen für echte Gleichberechtigung. Lasst uns gemeinsam auf die Straße gehen
und zeigen, dass wir uns diese ungerechten, patriarchalen Verhältnisse nicht länger bieten lassen. Wir streiten für eine
feministische, solidarische und gerechte Gesellschaft!
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2.1 THEMENFELDER
ICH VERDIENE DAS GLEICHE!
Noch immer verdienen Frauen im Schnitt 22 % weniger als Männer. Frauen sind öfter in prekären Verhältnissen angestellt, sie arbeiten überdurchschnittlich oft in Teilzeit- oder Minijobs, leisten den Großteil der unbezahlten Haus- und
Fürsorgearbeit und werden durch sozialpolitische Instrumente wie das Ehegattensplitting in die finanzielle Abhängigkeit gedrängt. Frauen haben ein deutlich größeres Risiko, in Altersarmut zu geraten: Aktuell verdienen zwei Drittel aller
Frauen nicht genug, um für eine mögliche Erwerbslosigkeit oder die Rente vorsorgen zu können. Die durchschnittliche
Rente einer Frau beträgt aktuell lediglich 618 Euro. Ein selbstbestimmtes Auskommen ist davon nicht möglich.
Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der es kein Armutsrisiko darstellt, Kinder zu bekommen oder alleinerziehend zu
sein. Wir setzen uns ein für höhere Löhne, vor allem im Carearbeitssektor, ein Steuersystem, das die Ehe nicht bevorzugt, sowie einen flächendeckenden Ausbau qualitativ hochwertiger Kinderbetreuung.
Zu einem selbstbestimmten Leben gehört es, nicht in Armut leben zu müssen – weder in der Kindheit, zwischen prekären Jobs, noch als Alleinerziehende oder im Alter!

MEINE ARBEIT IST MEHR WERT!
Nicht nur in der Lohnarbeit müssen wir für Geschlechtergerechtigkeit kämpfen.
Frauen in Deutschland verrichten im Durchschnitt täglich 87 Minuten mehr Care-Arbeit als Männer, was einem Gender
Care Gap von 52 % entspricht. In Paarhaushalten mit Kindern vergrößert sich diese Diskrepanz nochmals erheblich.
Care Arbeit wird weder entlohnt noch gesellschaftlich ausreichend honoriert. In kapitalistischen Systemen wird gesellschafltiche Anerkennung hauptsächlich durch Lohnarbeit generiert.
Wir möchten diesen Mechanismen durch eine flächendeckende, flexible Kinderbetreuung, längere Elternzeiten und
einem bedingungsloses Grundeinkommen entgegenwirken. Wir möchten in einer Gesellschaft leben, in der sich Frauen
frei für ein Lebensmodell entscheiden können.
Wir wollen eine Debatte über die gerechte Verteilung von Care Arbeit anstoßen, diese sichtbar machen und gleichzeitig
gesellschaftlich aufwerten. Auch dafür kämpfen wir am 8. März!

WENN WIR STREIKEN STEHT DIE WELT STILL!
Am Frauenkampftag ruft das Bündnis „Frauen*streik“ zu einem internationalen Streik auf. Wir solidarisieren uns mit
diesem Aufruf und unterstützen die vorgebrachten Forderungen für eine geschlechtergerechte Gesellschaft.
Wenn ihr also an diesem Streik mit eurer Ortsgruppe teilnehmen wollt, schaut auf der Website (https://frauenstreik.
org/events/) des Bündnisses, streikt mit euren Freund*innen und macht auf der Straße klar, dass wir diese Missstände
nicht mehr einfach so hinnehmen werden!
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3. DIE AKTION
WAS WIR PLANEN
Neben diesem Reader schicken wir euch ein vorbereitetes Quiz und einige Schildervorlagen zum Ausdrucken. Das Quiz
soll bestehende Ungleichheiten aufdecken und Interessierte zum Nachdenken über eine andere Arbeits- und Sozialpolitik bringen. Durch eine Fotoaktion wollen wir zusätzlich medial für Reichweite sorgen.
Wir wollen vor allem junge Frauen ermutigen, sich nicht länger mit bestehenden Ungerechtigkeiten abzufinden, sondern sich gemeinsam mit uns gegen das Patriarchat zu stellen!

VOR DER AKTION
Sucht euch für die Aktion Orte, an denen sich junge Menschen aufhalten und Zeit haben, mit euch ins Gespräch zu
kommen. Überlegt euch, wann eure Zielgruppe sich am geplanten Ort aufhält. Habt dabei auch die Schulzeiten im Kopf.
Meldet eure Aktion spätestens ein paar Tage vorher bei eurer Stadt oder Gemeinde an.
Ladet die Lokalpresse zu eurer Aktion ein. Das bietet eine gute Möglichkeit, eure Anliegen bei euch in der Stadt zu
streuen und Menschen zu erreichen, die die GRÜNE JUGEND noch nicht kennen.
Druckt euch die beiliegenden Schilder und Fragebögen mit Lösungen am besten in Farbe aus. Für das Quiz benötigt ihr
kleine Give Aways oder Süßigkeiten als Preise.

WÄHREND DER AKTION
Mit unserem feministischen Quiz gehen wir auf interessierte junge Menschen zu und bringen ihnen in einem lockeren
Format die wichtigsten Facts und unsere feministische Kritik an den bestehenden Verhältnissen nahe. Geht dafür auf
die Passant*innen zu und nutzt den Ice-Breaker, den ihr euch vorher gemeinsam überlegt habt, um die Menschen zum
Stehenbleiben zu bringen. Fangt danach am besten mit dem Quiz an und übergebt dabei den Fragebogen auf einem
Klemmbrett mit Stift an die Person. Mit einem Augenzwinkern könnt ihr schonmal ankündigen, dass bei einem richtigen Lösungswort auch ein kleiner Preis auf sie wartet.
Unabhängig von der Richtigkeit des Lösungswortes bekommen die Teilnehmer*innen am Ende immer das Flugblatt
mit den Lösungen mit nach Hause, um nochmal in Ruhe nachlesen und online auf unseren Seiten weiter recherchieren
zu können.
Fotoaktionen funktionieren sowohl mit vielen als auch mit wenigen Aktiven. Ihr könnt sie also bereits zu dritt durchführen, aber auch mit zehn Aktiven. Gerade für Gruppenfotos ist es natürlich toll, wenn ihr viele Menschen seid.
Die Aktion verschafft euch Raum im Stadtbild und Aufmerksamkeit. Achtet insbesondere auf junge Menschen, die
interessiert wirken oder stehen bleiben. Sprecht sie an, erzählt ihnen, was hinter der Aktion steckt und ermutigt sie mit
unserern Aktionsschildern ebenfalls ein Zeichen zum Frauenkampftag zu setzen. So könnt ihr potentielle neue Aktive
gewinnen. Nehmt auch eine Liste mit, in die sich Interessierte eintragen können.
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NACH DER AKTION
Teilt eure Bilder und einen kurzen Text auf euren Social Media-Accounts. Nutzt dazu auch den Hashtag unserer Aktion
(#SolidarischFeministischGerecht). Schickt bitte außerdem Bilder eurer Aktion an buero@gruene-jugend.de. Wir
sammeln eure Bilder und werden sie auf unserer Homepage und in den sozialen Medien veröffentlichen. Achtet bei
Bildern, die ihr postet oder an die Presse weitergebt, darauf, dass keine Bildrechte Einzelner verletzt werden. Wenn ihr
eine Person nicht gefragt habt, ob ihr das Bild veröffentlichen könnt, veröffentlicht es nicht.
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