Frauen aus über 20 Städten planen feministischen Streik am 08. März, 18.02.2019
Am Wochenende vom 15.-17.2.2019 fand in Berlin in den Räumen der Rosa-Luxemburg-Stiftung
die zweite bundesweite Konferenz zum feministischen Streik statt, der in zahlreichen Städten
Deutschlands am 8.3.2019 geplant ist. Mit über 250 Teilnehmenden und Delegierten aus 20 lokalen
Netzwerken wurde ein gemeinsamer Forderungskatalog erarbeitet und bundesweite Aktionen
geplant.
Henrike Schellong, Jena: „Wir wissen von über 40 Städten, in denen es bereits konkrete
Planungen und Streiknetzwerke gibt. Wir haben am Wochenende einen mehrseitigen
Forderungskatalog beschlossen - für das Recht auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung, für
gleiche Rechte und soziale Infrastruktur für alle und für ein Ende jeder Gewalt an Frauen und
Queers. Wir haben an diesem Wochenende erneut gesehen, dass unsere Bewegung wirklich
einzigartig ist – in all der Unterschiedlichkeit und Vielfalt schaffen wir es ins Gespräch miteinander
zu kommen, über gemeinsame Visionen zu sprechen und Pläne zu machen.“
Sarah Schneider, Freiburg: „Ich bin wirklich begeistert von unserem Beschluss einer
bundesweiten Aktionen am 8.3.: Wir werden 5 vor 12 mit mitgebrachten Stühlen vor unsere
Häuser, Schulen, Kitas, Krankenhäuser, Behörden gehen, auf den Straßen und Plätzen sichtbare
Versammlungen abhalten und gemeinsam zeigen, dass dies unsere Straßen, unsere Körper, unsere
Zeit, unsere Leben sind – und wir ganz allein darüber bestimmen.“
Mutiara Zhu, Berlin: „Dieser Streik ist für alle, unabhängig vom Status und Aufenthaltstitel,
unabhängig vom Wohnort oder Sprachkenntnissen. Wir stehen zusammen und wir lassen uns nicht
spalten. Wir streiken gegen die Gewalt an Frauen und Queers, gegen die Gesetze, die uns in
Migrantinnen und Deutsche, in Menschen erster und zweiter Klasse trennen. Wir putzen, machen
Jobs, die sonst keine macht, werden schlecht oder gar nicht bezahlt, viele von uns dürfen nicht
einmal arbeiten. Damit muss Schluss sein!“
Kontakt: presse@frauenstreik.org und unter 01774138240
Für weitere Infos:
Website: https://frauenstreik.org
Facebook: Feministischer Streik
Twitter: @FemStreik

