Daten & Fakten zum 8. März
& warum es diesen Tag auch heute
noch braucht.
Der feministische Kampftag hat seinen Ursprung im Kampf für
das Frauenwahlrecht und den Arbeitskampf von Frauen des
frühen 20. Jahrhunderts. Erst 1921 wurde sich auf den 8. März
bei der Frauenkonferenz der Sozialistischen Internationale
festgelegt.
Hintergrund
waren
die
kommunistischen
Frauenproteste in Russland, die die russische Oktoberrevolution
am 8. März 1917 mit eingeläutet hatten.
Zu der Zeit des Nationalsozialismus wurde der Frauentag verboten
und dafür der Muttertag als „Ersatz“ etabliert. An diesem Tag sollten
sich Frauen über Dankesbekundungen freuen, aber selbst keine
Forderungen stellen.
In der DDR galt der 8. März zunächst als offizieller Feiertag und
sozialistischer Pflichtveranstaltung. Im Laufe der Zeit wurde aber
auch dieser zu einer Art alternativem Muttertag umfunktioniert.
In den 60er und 70er Jahren wurde der 8. März mit der
Frauenbewegung wieder vermehrt zu einem Kampftag mit
Forderungen nach Gleichberechtigung für Frauen in der
Gesellschaft,
ohne
die
Bedrohung
durch
Gewalt
und
Diskriminierung.
Außerdem waren die Forderungen nach Erwerbstätigkeit ohne die
Zustimmung des Ehemannes und der Kampf für das Recht auf
Selbstbestimmung über den eigenen Körper, um zum Beispiel legal
eine Abtreibung durchführen zu dürfen (§218a, §219), zentral.
1975 erklärten die Vereinten Nationen den 8. März offiziell zum
internationalen Frauentag.

1994 wurde vom Unabhängigen Frauenverband zum feministischen
Kampftag mobilisiert, um auf Frauenarbeitslosigkeit und den Abbau
der Kinderbetreuung im Osten aufmerksam zu machen.
Heute ist Feminismus queer, sex-positiv, trans*-inklusiv,
intersektional und noch vieles mehr.
Am 8. März geht es uns und vielen andern Gruppen weltweit darum,
Feminismus und unsere Forderungen auf die Straße zu tragen, sich
Gehör zu verschaffen und gegenseitig solidarisch miteinander zu
sein.
FLINTA* Personen sind weiterhin tagtäglich Diskriminierung,
Benachteiligung und Herabwürdigung ausgesetzt und mit Sexismus
und sexistischer Gewalt konfrontiert. Diese Realität überschneidet
sich mit Erfahrungen von Rassismus oder Diskriminierung aufgrund
von Behinderungen, Weltanschauung, sozialer Herkunft und
anderen strukturellen Ungleichheiten. Daran setzt intersektionaler
Feminismus heute an und stellt sich gegen Ungerechtigkeiten, die
uns ALLE etwas angehen!

Kleine Info: Am Ende dieser Broschüre findet ihr ein Glossar für einige
der oben genannten feministischen Abkürzungen & Begriffe
Quellen:
https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/287033/8-maerzinternationaler-frauentag/
https://www.egofm.de/blog/arbeit/weltfrauentag-feministischerkampftag https://frauen.verdi.de/junge-frauen/feminismus-heute

8. März in Koblenz: Aktionen und
Infoständen am Münzplatz
Skill-Share-Wand from FLINTA* to FLINTA*
Hier kannst du als FLINTA* Person an einer Wand deine Skills oder
auf Deutsch "Fähigkeiten" dazugeben und anbieten, anderen
FLINTA* Personen mit deinem Wissen weiterzuhelfen.

Stencils

Leih dir ein passendes Stencil und Straßenkreide aus und bringe
feministische Forderungen in der Innenstadt oder auf dem
Münzplatz selbst an.

Konsens Plakate

Informationsmaterial und Plakate mit Fragen zu (sexuellem)
Konsens. „How to sexual consent?“ Hol dir dein Plakat dazu!

Queerfeministische Bücher und Bilder
Postkarten, Prints, Sticker, Bilder, Vulvakunst, queeres Kinderbuch,
gegen Spende bzw. Verkauf - ein Teil der Einnahmen geht an die
Stiftung der freien Frauen Rojava (WJAR)

Frauenhaus und Frauennotruf
Das Frauenhaus und der Frauennotruf machen mit Flyern und
Infomaterial auf das Problem von patriarchaler Gewalt an Frauen
aufmerksam und informieren über ihre Arbeit.

Arbeitsteilung im Kapitalismus
Ein Infostand über Arbeitsteilung im Kapitalismus informiert und
wie diese die materiellen Umstände für patriarchale
Geschlechterrollen formt.

AStA Intersektionaler Feminismus & AStA Queer
der Uni Koblenz
Hier werden gestaltete Taschen und Patches zum Thema
„Schönheitswahn, Self-Care und Body Positivity“ für einen
Solibeitrag verkauft. Die Einnahmen werden gespendet. Außerdem
wird es Informationsmaterial und Sticker geben.

Interaktiver Infostand Catcalls of Koblenz
Hier könnt ihr als FLINTA* Person eure Erfahrung mit sexueller
Belästigung aufschreiben, ankreiden und somit sichtbar machen &
euch mit uns austauschen. Außerdem haben wir coole Sticker für
euch im Tausch gegen eine kleine Spende!

Wie werde ich aktiv?
Du definierst dich als FLINTA* und hast Lust dich queerfeministisch
zu engagieren, auszutauschen, deine eigene Bande zu bilden?
Sprich gerne die Ordner*innen der Demo oder am Münzplatz an.
Seit Kurzem findet ein offenes Treffen statt, welches als Ort dient,
um sich zu vernetzen, kennenzulernen und darüber hinaus
vielleicht
auch
andere
Personen
für
die
eigenen
queerfeministischen (Aktions-)ideen zu finden.
Melde dich bei @feministakoblenz auf Instagram oder per Mail an
feministakoblenz@riseup.net, um mehr Informationen zum
nächsten FLINTA* Treffen zu bekommen.

Ich bin ein cis-Mann - Wieso sollte ich mich
für Feminismus interessieren!? Und was
kann ich tun?
Feminismus geht uns alle an. Auch cis-Männer.
Du bist ein cis-Mann und fragst dich jetzt, was das mit dem
Feminismus soll und was dir das überhaupt bringt? Nun ja, auch
Männer leiden unter dem Patriarchat, auch wenn es dir viele
Vorteile bringt. Dir werden technische Fähigkeiten zugerechnet
ohne irgendwelche Anzeichen, dass du sie besitzt, dir wird generell
mehr zugetraut, du bekommst mehr Geld für die gleiche Arbeit, die
deine Kolleginnen machen, Arzneimittel sind ausgerichtet auf dein
Geschlecht, du wirst als stark und fähig angesehen etc.
Mal

abgesehen

davon,

dass

das

weder

gerecht

noch

gleichberechtigt ist: Hattest du je das Gefühl, du müsstest
besonders hart sein, obwohl dir eigentlich zum Weinen war? Hierbei
spricht man auch von toxischer Männlichkeit, was nicht heißt, dass
"männlich

sein"

per

se

giftig

ist.

Gemeint

sind

damit

Verhaltensweisen, die einem patriarchalem Bild entsprechen - dem
typischen Rollenbild, dass du hart und emotionslos sein, das Geld
für deine Familie verdienen, einen vernünftigen Job haben musst.
Diese

Verhaltensweisen

schaden

nicht

nur

einer

ganzen

Gesellschaft, sondern auch dir selbst, individuell, als "Mann".
Feminismus ist also auch für dich, denn Feminismus möchte das
Patriarchat bekämpfen, Rollenklischees abschaffen und eine Welt
ermöglichen, in der wir alle so sein können, wie wir selbst es wollen,
unabhängig davon, welches Geschlecht uns bei der Geburt zugeteilt
wurde.

Um das zu erreichen, ist es wichtig, dass jede*r Einzelne von uns
seine Privilegien hinterfragt und diese nicht als selbstverständlich
erachtet. Mit anderen darüber reden, Reflexionsprozesse starten
oder mit Seiten, Büchern, Podcasts zum Thema kritischer
Männlichkeit beschäftigen kann ein erster Schritt sein.

Empfehlungen als Input für die
Auseinandersetzung mit (der eigenen)
Männlichkeit:
https://kritische-maennlichkeit.de
https://podcast.dissenspodcast.de/128-maenner
"Männersachen" von Hans-Ulrich Müller-Schwefe
"Eckart weiß nicht, dass er schön ist…" von Hans-Curt Flemming

Und über die Theorie hinaus?
Tausch dich aus, reflektiere dein Verhalten, lass sexistisches
Verhalten oder „Witze" deiner Freunde nicht durchgehen, sprich sie
darauf an! Sprich mit deinen männlichen Freunden über Gefühle,
Probleme und Ängste, frage sie nach ihrer emotionalen Lage, auch
damit emotionale Care-Arbeit nicht immer wieder bei FLINTA* liegt.

Quelle:
www.wmn.de/insights/rebekka-endler-weekly-heroine-patriarchatfeminismus-frauen-maenner-id265472

Glossar für feministische Begriffe und
Abkürzungen
FLINTA* = Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans, Agender Menschen.
cis = Eine Person ist cis, wenn sie sich mit dem Geschlecht, das ihr
aufgrund ihrer Genitalien bei der Geburt zugewiesen wurde,
identifiziert.
trans = Eine Person ist trans (Adjektiv!), wenn sie sich nicht mit dem
Geschlecht, das ihr aufgrund ihrer Genitalien bei der Geburt
zugewiesen wurde, identifiziert.
Heteronormativität = Weltanschauung, die die Heterosexualität
als soziale Norm suggeriert.
queer = umfasst das Spektrum derer, die nicht der
heteronormativen Vorstellung von Sexualität oder binärem
Geschlecht (männlich/weiblich) entsprechen.
Intersektional = Betroffenheit/Diskriminierung aus mehreren
Perspektiven gleichzeitig (von engl. intersection - Kreuzung).
Patriarchat = beschreibt eine Gesellschaftsform, in der dem Mann
eine bevorzugte Stellung in Gesellschaft und Familie zukommt.
Privileg = Vorrecht für Einzelne oder Gruppe, von dem andere
ausgeschlossen sind.

