FLINT*(Frauen, Lesben, inter, nicht-binäre, trans Personen)ONLY!
Am 8 .  März

ist"InternationalerFrauenkampftag"!

FLINT*Demonstration
08.03.20 15Uhr Landungsbrücken
Kinderbetreuung von 14 Uhr bis 18 Uhr und
KüFa ab 17 Uhr im Centro Sociale, Sternstraße 2

WICHTIG: Diese Demonstration richtet sich an Frauen, Lesben, trans,
inter und nicht-binäre Personen (FLINT*)!
Am 8. März ist "Internationaler Frauenkampftag". Seit Jahrzehnten
gehen wir an diesem Tag auf die Straße, um die gesellschaftlichen
Missstände und Diskriminierungen sichtbar zu machen, denen wir
täglich ausgesetzt sind.
Wir sind Frauen, Lesben, nicht-binäre, trans und inter Personen und wir
sind Teil einer internationalen Bewegung! Diese hat allein in den letzten
Jahren weltweit Millionen Menschen auf die Straßen gebracht. Auch
2020 werden wir, in Hamburg und überall auf der Welt, auf die Straße
gehen!
Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir noch immer stark diskriminiert
werden. Wir erfahren Gewalt, Unterdrückung und Ausbeutung durch das
Patriarchat.
Unsere Arbeit wird nicht geschätzt und unsichtbar gemacht. Noch immer
verdienen wir deutlich weniger als cis-Männer 1 und zuhause
übernehmen wir unzählige Stunden an unbezahlter Erziehungs-,
Haushalts- und Pflegearbeit. Wie selbstverständlich sollen wir die
emotionalen Bedürfnisse Anderer vor unsere eigenen stellen. So
verschieden wir sind, wir sind alle Arbeiter*innen und verdienen dafür
Lohn und Anerkennung!
In den letzten Jahren beobachten wir mit Sorge, wie rechtes
Gedankengut immer gesellschaftsfähiger wird und den weltweiten
Aufstieg rechtsnationaler Parteien. Wir treten für eine Gesellschaft ein,
in der alle Menschen ohne Angst leben und verschieden sein können.
Wir kämpfen für eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft! Denn
in einem System, das auf Konkurrenz, Diskriminierungen und
Ausbeutung von Mensch und Umwelt beruht, ist keine echte
Gleichberechtigung möglich. Wir gehen am 08. März auf die Straße, um
das sichtbar zu machen, was sonst im Privaten verschwindet und um
unseren Erfahrungen, mit denen wir sonst alleine bleiben, einen
gemeinsamen Ausdruck zu verleihen.
Lasst uns, wie unsere Vorgänger*innen und Mitstreiter*innen, für ein
gutes Leben für alle kämpfen! Bis jeder Tag 8. März ist! Schließt euch an!
Mehr Infos und unseren ganzen Aufruf findet ihr auf Facebook,
Instagram, Twitter oder unter: www.fstreikhamburg.org
1

Cis-Männer sind die Männer, denen bei ihrer Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wurde
und die sich auch damit identifizieren.

