
8. März: Attac Frankreich 
mobilisiert für den Internationalen Tag der Frauenrechte

Donnerstag, 27. Februar 2020, Attac Frankreich Gender-Kommission

Der 8. März dieses Jahres steht in einem sowohl günstigen als auch komplizierten Kontext:

    - Die sozialen Mobilisierungen in Form von Streiks und Demonstrationen gegen die 
rückschrittliche Rentenreform, aber auch der Kampf in den Krankenhäusern oder der Streik des 
Hotelpersonals, insbesondere von Ibis in Batignolles, dies alles seit mehreren Monaten, haben 
einem ganzen Teil der Bevölkerung auf die Notwendigkeit hingewiesen, für die Verteidigung der 
sozialen Rechte unter Angriffen von allen Seiten, gegen die Prekarität und für die Verteidigung der 
öffentlichen Dienste Kämpfe zu führen, im Interesse aller und gegen diejenigen, deren einziges Ziel
die Profitmaximierung ist.

    - Dennoch ergibt es sich nicht von selbst, von diesen Kämpfen zu einer feministischen 
Mobilisierung zur Verteidigung der Frauenrechte, gegen Diskriminierung in allen Bereichen und 
gegen Gewalt in allen ihren Formen überzugehen. 
Es geht nicht mehr nur darum, für die Gleichstellung von Frauen und Männern am entlohnten 
Arbeitsplatz zu kämpfen oder die Gewalt auf der Straße anzuprangern, sondern es soll auch auf die 
Auswirkungen der sozialen Aufteilung der geschlechtsspezifischen Arbeit (und der daraus 
resultierenden Hierarchie) im "privaten" Raum geschaut werden: die ungleiche Aufteilung der 
Hausarbeit zwischen Frauen und Männern, die Hinterfragung der Gewalt in der Familie usw. . 
Das ist die Bedeutung der feministischen Kämpfe seit Jahrzehnten, das ist die Bedeutung des 
Aufrufs zu einem "feministischen" Streik (vgl. den gemeinsamen Aufruf zum 8. März). Es geht bei 
dieser Gelegenheit nicht darum, "Spaltungen" zwischen Frauen und Männern herbeizuführen, 
sondern die Aufmerksamkeit auf Realitäten zu lenken, die noch zu oft verdeckt werden.

- Es geht auch darum, unsere Solidarität mit dem Kampf der Frauen auf globaler Ebene und 
insbesondere mit den Frauen in Europa zu bekräftigen, die Opfer von Grenzschließungen und 
Rassismus sind, während Millionen Menschen vor Krieg, Hunger oder den Auswirkungen des 
Klimawandels fliehen, die weitgehend mit der von den multinationalen Konzernen eingeleiteten 
Entwicklung im Rahmen einer ungleichen und gewalttätigen Weltordnung zusammenhängen.

- Seit mehreren Jahren wird in Frankreich versucht, den "feministische Streik" zusammen mit 
feministischen Verbänden und Gewerkschaften aufzubauen. 
In Lateinamerika, Belgien, Spanien und der Schweiz hat der Streik 2019 einen großen Umfang 
angenommen. Dank der Mobilisierungen, die von einem Aktionsbündnis durchgeführt wurden, ist 
es gelungen, Millionen von Frauen zu mobilisieren, so in Spanien. 
In Frankreich begannen ab dem 8. März 2019 in mehreren Städten Bündnisversammlungen mit dem
Ziel, einen einheitlichen Prozess an der Basis einzuleiten, der über die bereits bestehenden 
Verbände und Organisationen hinausgeht. Im September und Oktober gelang es mehreren 
Versammlungen in Paris, viele junge bisher nicht engagierte Frauen zu gewinnen, die sich an der 
Vorbereitung dieses 8. März 2020 beteiligen wollen. In Paris wurde dieser Prozess an der Basis 
durch komplexe Faktoren teilweise vereitelt.

- Dennoch ist es vielen Verbänden, insbesondere den feministischen, und Gewerkschaften seit 
Januar gelungen, einen einheitlichen Aufruf (1) zu verfassen und zu einer Demonstration am 8. 
März in Paris aufzurufen. Sie beginnt um 14 Uhr vom Place d'Italie aus.

- weitere ähnliche Initiativen finden in anderen Städten statt (alle Treffpunkte sind auf der Website 
zu finden: http://www.grandesgagnantes.lol/ ). Es liegt an uns, unser ganzes Gewicht hinter diese 
Mobilisierung zu legen, um sie so breit wie möglich zu gestalten. Es ist eine Gelegenheit für 
Frauen, ihre Stärken zu zeigen. Es ist eine Gelegenheit für Männer, ihre Solidarität und ihre 
Unterstützung für ein Projekt einer wirklich egalitären Gesellschaft zu zeigen. Schließlich ist es eine
Gelegenheit für alle, diese Regierung anzuprangern, die sich weigert, die Mittel freizugeben, die zur
Bekämpfung der großen Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern erforderlich sind.

http://www.grandesgagnantes.lol/


- Auf internationaler Ebene findet vom 25. bis 28. Juni in Barcelona ein Weltsozialforum für 
Transformative Ökonomien (WSFET) https://transformadora.org/fr/inici statt, bei dem die 
feministische Ökonomie eines der zentralen Themen sein wird. Dies sollte den verschiedenen 
Komponenten der feministischen Bewegung ermöglichen, sich auszutauschen und Perspektiven zu 
erarbeiten. Attac wird teilnehmen.

Eine kurzer Rückblick auf den WELTFRAUENMARSCH

Seit dem Jahr 2000 wird alle fünf Jahre eine internationale Aktion organisiert, die in etwa 50 
Ländern unterstützt wird, vom 8. März, dem Internationalen Tag der Frauenrechte, bis zum 17.
Oktober, dem Welttag gegen Armut.

    - Es ist bereits zwanzig Jahre her, dass 1998 in Montreal eine internationale Plattform von 
Forderungen von Vertretern aus 65 Ländern verabschiedet wurde. Aus diesem internationalen 
Treffen wird der Weltmarsch der Frauen im Jahr 2000 geboren. 
https://marchemondialedesfemmesfrance.org/ , (2)
    - Im Jahr 2004 wurde die Weltcharta der Frauen für die Menschheit 
https://marchemondialedesfemmesfrancedotorg.files.wordpress.com/2016/05/chartes-2005.pdf 
verabschiedet, die die Bewegung vernetzt. Die Themen: Armut, die eine Verletzung der 
wirtschaftlichen und sozialen Rechte darstellt, und Gewalt gegen Frauen, die eine Verletzung der 
grundlegenden Menschenrechte darstellt und durch keinen Brauch, keine Religion und keine 
politische Macht gerechtfertigt werden kann.

Märsche, Diskussionsforen, Karawanen... in der Regel beginnen die Etappen mit dem Lokalen und 
bewegen sich zu nationalen, dann zu kontinentalen und schließlich zu globalen  Fragen. Jedes Mal 
werden 4 oder 5 Themen ausgewählt, die untersucht werden sollen.

Kalender des Weltmarsches der Frauen in Frankreich im Jahr 2020 (3):

- 8. März: gleichzeitig mit dem Internationalen Tag der Frauenrechte wird in allen Städten der 5. 
weltweite Marsch gestartet.

- 24. April: 24h feministische Aktion gegen multinationale Unternehmen (Jahrestag des Einsturzes 
von Rana Plaza in Bangladesch, bei dem 1.127 Textilarbeiterinnen starben).

- 12., 13. und 14. Juni in Toulouse: Feministisches Forum, um gemeinsam über Ökofeminismus, 
Gewalt, das Recht, über unseren Körper zu verfügen, Frauen und Migration, finanzielle Autonomie 
und feministische Ökonomie zu sprechen.

- 17. und 18. Oktober in Ventimiglia: Abschluss der Aktion für eine Welt ohne Grenzen mit 
europäischen Feministinnen; und an den Grenzen zwischen Guatemala, Honduras und El Salvador 
mit Feministinnen aus der ganzen Welt.

Die für den Weltfrauenmarsch 2020 ausgewählten Themen (4) 

    - Feministische Ökonomie

    - Die Verteidigung der gemeinsamen Güter und der Territorien

    - Aufbau eines Lebens ohne Gewalt

- Eine Kultur des Friedens und des Kampfes gegen den Militarismus

https://france.attac.org/se-mobiliser/article/8-mars-attac-mobilisee-pour-la-journee-internationale-de-lutte-pour-les-
droits 

Übersetzung: Redaktion von Sand im Getriebe, https://www.attac.de/bildungsangebot/sig 

Anmerkungen: (1) S. Seite 3      (2) S. Auch  http://www.marchemondiale.de    
(3) https://paris.demosphere.net/rv/78443   (4) https://paris.demosphere.net/files/docs/7705948f97299d6.pdf 
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Frankreich, 8. März: Marsch der großen Gewinnerinnen!

Am 8. März, dem Internationalen Tag der 
Frauenrechte, rufen wir alle feministischen 
Bewegungen dazu auf, zusammenzukommen.

Wir sind die Frauen der ganzen Welt, die aufstehen 
und sich auflehnen, um Herrschaft und Ausbeutung 
anzuprangern und das Patriarchat in Frage zu stellen.

Seit Jahrzehnten und erneut am 23. November 
mobilisieren wir, um eine Gesellschaft frei von 
sexistischer und sexueller Gewalt zu fordern. 

Im Kampf, im Streik und in Demonstrationen 
fordern wir seit dem 5. Dezember die Rücknahme 
der Rentenreform. 

Wir sind stark, wir sind stolz.  

Wir sind die großen Gewinnerinnen. 

Wenn wir die großen Gewinnerinnen sind, dann 
nicht wegen der Rentenreform dieser Regierung, 
sondern weil unsere Mobilisierung siegreich sein 
wird. 

Wir sind die großen Gewinnerinnen, weil wir 
diejenigen sind, die das Schweigen brechen und 
Gewalt anprangern. 

Wir sind die großen Gewinnerinnen, weil wir die 
Abwertung der Frauenarbeit, der entlohnten und 
prekären Arbeit und der unsichtbaren täglichen 
Hausarbeit ablehnen. 

Wir sind die Gewinnerinnen, weil wir jede 
Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Herkunft
oder sexueller Orientierung ablehnen. 

Wir sind die großen Gewinnerinnen, weil wir es 
nicht zulassen, dass junge Menschen der Prekarität 
ausgesetzt werden. 

Lasst uns am 8. März gemeinsam die internationale 
Losung des feministischen Streiks aufgreifen.  

Am 8. März stoppen wir alles, um

-  eine gleichmäßige Verteilung der Haus- und 
Pflegearbeit zwischen Frauen und Männern zu 
fordern,  

- die Frauen von der prekären und verlagerten Arbeit
zu befreien, der sie allzu oft zugeteilt werden.  

- die sexistischen und destruktiven Konsummuster 
auf dem Planeten zu beenden.  

- das Recht auf Abtreibung gegen die ständigen 
Angriffe darauf zu verteidigen,

- den Zusammenbruch der öffentlichen 
Dienstleistungen, für den wir als erste den Preis 
zahlen, anzuprangern

- die Vertreibung von Menschen, die vor Kriegen, 
Elend und Klimawandel fliehen, außerhalb unserer 
Grenzen anzuprangern.

Vervielfachen wir am Wochenende des 8. März die 
Aktionen und organisieren wir den Marsch der 
großen Gewinnerinnen im ganzen Land. 

Bahnbeschäftigte, Krankenschwestern, Hostessen, 
Reinigungskräfte, Arbeiterinnen, Kassiererinnen, 
Lehrerinnen, leitende Angestellte, Studentinnen, 
Freiberuflerinnen, Künstlerinnen, Anwältinnen, 
Rentnerinnen ..., marschieren wir alle in 
Arbeitskleidung, wie "Rosie la Riveteuse", Ikone 
aller unsichtbaren Arbeiterinnen. 

Lasst uns mit einer Stimme fordern, tanzen und 
singen, um die Rücknahme der Rentenreform zu 
verlangen und zurückzuweisen, dass "wir wegen 
Macron große Verliererinnen werden".  

Lasst uns überall die Ungleichheiten bei Löhnen und
Renten anprangern, lasst uns Gleichheit am 
Arbeitsplatz fordern. 

Weil Frauen auf der ganzen Welt aufstehen und für 
Gleichberechtigung und ihre Emanzipation kämpfen,
lasst uns am 8. März die großen Gewinnerinnen 
sein! 

https://france.attac.org/se-mobiliser/article/8-mars-marche-des-grandes-gagnantes 
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