
HHeerraauuss zzuumm 88.. MMäärrzz!!

Frauen, Scha
ffen wir uns eine

Organisation
um erfolgreich

zu kämpfen:

Gegen 1 2-Stunden-T
ag und

„Flexibilisier
ung“ der Arbeitszeit!

Für die 35-Stunden-W
oche bei vollem lohn-

und personalausg
leich!

Gegen teure Mieten und Preissteigeru
ngen!

Für kostenlose und flächendecke
nde

Kinderbetreu
ungsmöglichkeiten

zur

Arbeitszeit!

Heraus zum 8. März 2020



Die Lage der Frauen wird weder besser noch
„gleichberechtigter“, im Gegentei l , verschlech-
ter sich die Lage zunehmend!

„Sollen wir Frauen dem gleichgültig

gegenüber stehen? Nein!“

(Clara Zetkin)

„Flexibi l isierung“ der Arbeitszeit, 1 2 Stunden
Tag, Tei lzeitarbeit, aufgezwungene Überstun-
den und Tei ld ienste schaffen gravierende
Probleme. Die Mögl ichkeiten der Kinderbe-
treuung, sowie der Pflege von Angehörigen
reichen dabei niemals aus, was viele Frauen
dazu zwingt zu Hause zu bleiben. Und das bei
zu niedrigem Lohn, teuren Mieten und Preis-
steigerungen!

Für die 35-Stunden Woche bei vollem

Lohn- und Personalausgleich!

Für kostenlose und flächendeckende

Kinderbetreuungsmöglichkeit zur

Arbeitszeit!

Das Kopftuchverbot sol l angebl ich Mädchen
„stärken“ und zur „Unterstützung ihrer
Selbstentfaltung“ dienen. Tatsächl ich aber
bringt es den Frauen überhaupt nichts. Es sol l
d ie Bevölkerung gegeneinander aufbringen
und spalten!

Gegen Rassismus und Kopftuchverbot!

Häusl iche Gewalt, Frauenmorde und Selbst-
morde steigen drastisch an. Diese Gewalt ist
weder eine Randerscheinung, ein sogenann-
tes „Ausländerproblem“, noch die „Schuld“
einzelner Frauen selbst! Gewalt gegen Frau-
en steigt im gleichen Maße an, wie sich die
Lebensbedingungen, mit sinkendem Lohn,

steigenden Mieten, Teuerungen und Kürzun-
gen verschlechterten!

Gewalt an Frauen ist keine Nebensache!

Es ist das herrschende System, der
Kapital ismus, das die Frauen ausbeutet und
unterdrückt! Es geht nicht um einen Kampf
gegen Männer, noch um einen Kampf für
Frauenquoten, sondern um den Kampf ge-
gen die Herrschaft des Kapitals und für die
Revolution: „Die Emanzipation der Frau wie

die des ganzen Menschheitsgeschlechts

wird ausschließlich das Werk der Emanzi-

pation der Arbeit vom Kapital sein.“ (Clara

Zetkin)

Wenn wir uns nicht zusammenschl ießen, uns
wehren und kämpfen sind wir al l dem
schutzlos ausgel iefert!

Der internationale Frauentag am 8.März ist
seit 1 91 0, wo er von den kämpferischen
Frauenorganisationen aus der ganzen Welt
angenommen wurde, ein Tag wo wir zeigen,
dass wir Frauen Kraft zu kämpfen und Mut zu
siegen haben.

Verleihen wir unseren gerechtfertigten For-
derungen einen Ausdruck. Wir werden zei-
gen, dass in der Organisation die Stärke des
Volkes l iegt!

Dafür demonstrieren wir am 8. März!

Beteilige dich bei den Demonstrationen

und werde aktiv: Nur organisiert können

wir erfolgreich kämpfen!

Frauen lebt nicht isoliert, wehrt euch und

kämpft, damit was passiert!

Frauen, Schaffen
wir uns eine Organisation

um erfolgreich zu kämpfen:




