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Seit Jahrhunderten kämpfen wir
Frauen* für unsere Rechte und vor
allem für Gleichberechtigung in
unserer Gesellschaft. Ich bin 1994
geboren und habe bereits mit vie-
len Privilegien aufwachsen dürfen,
die andere für mich erkämpft ha-
ben. Dennoch gibt es immer noch
viele Baustellen im Bereich Gleich-
berechtigung, die angegangen
werden müssen. Für mich bedeutet
der Frauen*kampftag,
mich nicht nur für meine
Gleichberechtigung,
sondern die Gleichbe-
rechtigung aller Frau-
en* stark zu machen.
Der Frauen*kampftag
ist auch deshalb etwas
Besonderes, da hier alle
Frauen*, unabhängig al-
ler sonstigen Trennlinien der Ge-
sellschaft, gemeinsam für eine bes-
sere Zukunft kämpfen.
Als junge Frau* für Gleichberechti-
gung zu kämpfen, heißt häufig
auch, gegen konventionelle Rollen-
bilder, (ältere) Männer, die Angst
um ihre Position haben, und teil-
weise auch gegen andere Frauen*
und das System Kapitalismus, das
viele der Probleme bedingt, anzu-
kämpfen. Gleichberechtigung und
vor allem auch Gleichbehandlung
heißt für mich, dass ich mich nicht
für eine Behandlung abmühen
muss, die für andere selbstver-
ständlich ist. Gleichberechtigung

und Gleichbehandlung heißt für
mich, dass ich mich anziehen kann,
mich schminken, allgemein ausse-
hen kann, wie ich möchte, unab-
hängig von Alter, Geschlecht, Her-
kunft… Gleichberechtigung und
Gleichbehandlung bedeutet für
mich Freiheit. Die Freiheit, meine
Zukunft selbst in der Hand zu ha-
ben, zu wissen, dass Dinge nicht
passieren, weil ich eine Frau bin,

sondern weil ich mich entspre-
chend entschieden habe. Die Frei-
heit meinen Weg selbst zu wählen,
selbst zu wählen, ob ich Kinder
möchte oder nicht, ob ich arbeiten
oder zu Hause bleiben möchte, ob
ich einen kurzen Rock trage oder
nicht. Die Freiheit davon mich zu
sorgen, ob meine Entscheidungen
mir physisch oder psychisch scha-
den werden, weil ich eine Frau bin.
Als Gewerkschafterin bin ich mir
außerdem bewusst, dass ich nicht
nur für das kämpfen muss, was
noch erreicht werden muss, son-
dern auch dafür, dass die Errungen-
schaften, die es gibt, erhalten blei-

ben. Roxana Reinkemeier-Börger
Gewerkschaftssekretärin – Bereich
Jugend

Im Jahr 2020 findet zum 27. Mal das
traditionelle Osnabrücker Frauen-
frühstück anlässlich des Internatio-
nalen Frauentages am 8. März im
Gasthaus Thieß statt, das vom DGB
und seinen Einzelgewerkschaften,
darunter auch ver.di, veranstaltet
wird. Die Veranstaltung beginnt
um 9:30 Uhr. Neben dem Früh-
stücksbuffet und einem Redebei-
trag des DGB-Kreisfrauenausschus-
ses zum 8. März gibt es auch noch
ein Unterhaltungsprogramm mit
der Kabarett-Duo MaDamm.
Karten sind für 14€ für Gewerk-
schaftsmitglieder /ermäßigt 9€ und
25€ für Nichtmitglieder erhältlich.
Kartenvorverkaufsstellen im Auf-
trag des Gasthauses Thies gibt es in
den Büros der Mitgliedsgewerk-
schaften ver.di, GEW - Gewerkschaft
Erziehung undWissenschaft, IG-Me-
tall,Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten, IG Bauen-Agrar-Um-
welt, IG Bergbau, Chemie, Energie,
EVG - Eisenbahn- und Verkehrsge-
werkschaft und der Gewerkschaft
der Polizei. DGB Osnabrück

Osnabrücker
Frauenfrühstück

am 8. März

Frauenkampftag 2020
Aus der Perspektive einer jungen Gewerkschafter*in
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Seit über 100 Jahren wird der inter-
nationale Frauentag begangen.
Dass es dabei aber nicht in erster Li-
nie um Blumen oder Pralinen geht,
zeigt der eigentliche Name des Ta-
ges: Frauenkampftag. Er ist längst
nicht der einzige Tag, an dem um
Frauenrechte gekämpft wird –
denn wir sind noch lange nicht am
Ziel, das Patriarchat und das daraus
resultierende Machtgefälle beste-
hen weiterhin. Frauen werden
strukturell diskriminiert und be-
nachteiligt. Sexismus als spezifische
Diskriminierungsform beginnt
schon im Kindesalter.
Die Folgen dieses Systems wirken
sich negativ auf die gesamte Le-
benssituation von Frauen aus. Re-
produktionsarbeit wie Kochen, Wa-
schen, Pflege und Erziehen werden
in den meisten Fällen von Frauen
undMädchen ausgeführt – eine un-
sichtbare und unentlohnte Arbeit.
Daraus folgt ein Weltbild, welches
verlangt, dass Frauen und Mädchen
von klein auf lernen, fürsorglich zu
sein, Bedürfnisse von anderen zu
erfüllen und eigene Bedürfnisse zu-
rückzustellen. Frauen, die neben
Hausarbeit, Kindererziehung und
Pflege noch erwerbstätig sind, sind
somit besonderer Belastung ausge-
setzt und werden zusätzlich oft auf
dem Arbeitsmarkt diskriminiert.
Zudem werden typische „Frauen-
berufe“ wie Pflegerinnen oder Rei-
nigungskräfte mies bezahlt und
bieten schlechte Bedingungen und
unregelmäßige Arbeitszeiten. Frau-
en verdienen immer noch nach-
weislich weniger als Männer (Stich-
wort Pay-Gap) und sind besonders
häufig von Armut betroffen. Auch
tritt häufig eine finanzielle Abhän-
gigkeit vom Mann auf, da Frauen
„traditionell“ zu Hause bleiben
oder aufgrund des Ehegattensplit-

tings ökonomisch benachteiligt
werden. Diese Abhängigkeits- und
Machtverhältnisse bilden die
Grundlage für massive körperliche,
psychische und sexualisierte Gewalt
gegen Frauen und Mädchen über-
all auf der Welt bis hin zu Femizi-
den (Morde an Frauen, weil sie
Frauen sind). Die Gewalt findet in
den meisten Fällen zu Hause, in der
Familie statt.
All diesen Verhältnissen widerspre-
chen wir und wollen zeigen, dass
wir das nicht länger akzeptieren.
Daher möchten wir mit euch, Frau-
en jeden Alters, jeder sexuellen Ori-
entierung, jeder Herkunft, ob
Hausfrau, erwerbstätig, in der Aus-
bildung oder Rentnerin, den 7. und

8. März 2020 gemeinsam gestalten
und streiken – im Haushalt, auf der
Arbeit oder im Privaten. Wir möch-
ten die Tage nutzen, um uns ken-
nenzulernen, uns zu vernetzen und
die Strukturen für einen Streik
2021 zu stärken. Wir wollen endlich
allen Frauen eine Plattform für ihre
Bedürfnisse, Meinungen und An-
sichten geben.
Frauen voran!
Für ein besseres Leben für ALLE,
für einen internationalen Frauen-
streik!
Frauenstreik-Bündnis Osnabrück

* Ein Teil der Veranstaltungen fin-
det im SubstAnZ, Frankenallee 23a,
49082 Osnabrück statt.

Das Frauenstreik-Bündnis Osnabrück lädt ein
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Anlässlich des internationalen
Frauentages am 8. März möchte ich
mich an dieser Stelle dem Thema
Frauen* und Arbeit im Hinblick auf
die Arbeitszeitverkürzung widmen.
Mit dem Begriff Arbeit beziehe ich
mich allerdings
nicht ausschließ-
lich auf die Er-
werbsarbeit, die
Frauen* leisten
und für die sie
meist schlechter
bezahlt werden
als ihre männli-
chen Kollegen.
Sondern ich
möchte in die-
sem Rahmen ins-
besondere auch
auf die vorwie-
gend von Frau-
en* geleistete
und häufig gar nicht bezahlte Sor-
ge- bzw. Care-Arbeit in Form von
Hausarbeit, Kindererziehung, Pfle-
ge von Angehörigen usw. einge-
hen.
Die derzeitige Verteilung von guter
bezahlter Erwerbsarbeit und gar
nicht oder schlechter bezahlter Sor-
gearbeit zwischen den Geschlech-
tern ist der Orientierung an einem
meiner Meinung nach längst über-
holten Modell der geschlechtsspe-
zifischen Arbeitsteilung geschul-
det, dem Alleinernährermodell.
Männer* sind darin diejenigen, die
das Familieneinkommem erwirt-
schaften. Frauen* können in die-
sem System zwar für das Gesamt-
einkommen der Familie etwas
dazuverdienen, ihre wesentliche
Aufgabe bleibt jedoch in erster Li-
nie die Hausarbeit und Kindererzie-
hung. Das hat mit der aktuellen Le-
bens- und Arbeitswelt der meisten

Frauen* allerdings nicht mehr viel
zu tun.
Frauen* arbeiten zwar immer noch
häufig Teilzeit, allerdings nicht,
weil sie es sich so ausgesucht ha-
ben, sondern meistens, weil sie die

gesamte Care-Arbeit neben ihrer
Erwerbsarbeit allein bewältigen
müssen. Sei es, weil sie Alleinerzie-
hende sind oder ihre Männer* sich
zwar gerne mehr in die Familienar-
beit einbringen würden, ihre Voll-
zeitjobs es aber nicht zulassen. Und
Teilzeit für Männer*, die sich um
die Kinder und /oder den Haushalt
kümmern möchten, ist einfach im-
mer noch nicht vorgesehen oder
wird nach wie vor in den Betrieben
mit Argwohn betrachtet.
Eine Reduzierung der „Normalar-
beitszeit“ der Erwerbsarbeit könn-
te bei der gerechteren Verteilung
von guter Erwerbsarbeit und Care-
Arbeit unter den Geschlechtern al-
lerdings ein Stück weit für Abhilfe
sorgen. Sie würde zum einen die
aktuellen Arbeitszeiten von Frau-
en* meist zur regulären Vollzeit
machen. Zum anderen würden
auch Männer von der „kurzen Voll-

zeit“ profitieren, da sie dadurch
u.a. mehr Zeit für die Familie und
die damit verbundene Sorgearbeit
hätten. Eine Reduzierung der „nor-
malen Vollzeitarbeit“ könnte auch
eine geschlechtergerechtere Vertei-

lung von nicht
bezahlter Care-
Arbeit und gu-
ter, das heißt
gut bezahlter
und befriedi-
gender Erwerbs-
arbeit bewirken.
Und am Ende
hätten dann bei-
de Geschlechter
mehr Zeit für
Bildung, politi-
sches Engage-
ment, Selbstfür-
sorge usw.
Also lasst uns die

Sache angehen und auch in ver.di
für eine „kurze Vollzeit“ kämpfen,
um damit zugleich für eine gerech-
tere Verteilung von Erwerbs- und
Sorgearbeit unter den Geschlech-
tern zu sorgen. Ingrid Ossenbeck

Ein Plädoyer für die kurze Vollzeit Bild: Attac AG Arbeit FAIRteilen

Arbeitszeitverkürzung und Care-Arbeit
Es ist Zeit für den Abschied vom Alleinernährermodell
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