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GRÜNE JUGEND Göttingen ruft zur Frauen*kampftags-Demonstration am
08.03.2014 auf!
Anlässlich des Internationalen Frauen*kampftags findet am 08.03. eine Demonstration unter dem
Motto “Her mit dem ganzen Leben – Fight for Feminism!” in Göttingen statt. Diese beginnt um
11:30 Uhr am Platz der Synagoge. Die GRÜNE JUGEND (GJ) Göttingen ruft als Mitglied des
organisierenden „Bündnis 8. März“ zur Teilnahme auf! Den Demonstrationsaufruf des Göttinger
„Bündnis 8. März“ finden Sie hier!
“Nach wie vor werden in unserer Gesellschaft Frauen*, Lesben* und Trans* in vielerlei Hinsicht
benachteiligt und Männer* privilegiert. Die zweigeschlechtliche Ordnung macht sich in allen
Lebensbereichen bemerkbar: Sie verteilt Macht, Geld und Anerkennung höchst ungleich.“
„Dieses Zitat aus dem diesjährigen Bündnisaufruf beleuchtet einen Teil der derzeitigen
patriarchalischen und sexistischen Verhältnisse in unserer Gesellschaft“, so ein Mitglied der GJ
Göttingen. „Eine andere Seite der Medaille sind die konkreten Erfahrungen sexualisierter Gewalt,
die sehr viele Frauen* immer wieder machen müssen. Wie die aktuell veröffentlichte Studie der
Europäischen Agentur für Grundrechte zu Gewalt gegen Frauen zeigt, haben mehr als ein Drittel
der in Europa lebenden Frauen* persönliche Gewalterfahrungen gemacht, die allermeisten durch
Männer*. Das ist nicht hinnehmbar!“
Ein weiteres Mitglied der GJ Göttingen ergänzt: „Diese Beispiele verdeutlichen die akute
Notwendigkeit feministischer Kämpfe und Interventionen, die zu einem gesamtgesellschaftlichen
Klimawandel führen müssen. Das Ziel ist eine emanzipierte Gesellschaft, in der sexualisierte
Gewalt offen thematisiert und geächtet wird und in der die Grundproblematiken wie das Patriarchat,
Sexismus, Kapitalismus und Rassismus beseitigt sind. Dafür bedarf es eines radikalen und
kämpferischen Feminismus, den wir am Internationalen Frauen*kampftag zusammen mit vielen
anderen Menschen weltweit auf die Straße tragen werden. Aber auch für die restlichen 364 Tage
gilt: Frauen*, bildet Banden! Fight for Feminism!“
Das Sternchen hinter Frauen* und Männern*, soll sprachlich Menschen Platz geben, die sich nicht
in dem Gegensatzpaar Frau/Mann verorten können oder wollen.

Für Rückfragen stehen wir unter presse-goettingen@gj-nds.de gerne zur Verfügung.

