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Der 8. März ist internationaler Frauenkampftag und erinnert an die historischen, kulturellen und
politischen Errungenschaften von Frauen und fordert die Gleichberechtigung und Selbstbestimmung
von Frauen auf der ganzen Welt ein. Seit einigen Jahren wird deshalb am 8. März auch gestreikt; in
Deutschland findet der Frauen*Streik 2019 unter dem Motto „Wenn wir die Arbeit niederlegen,
steht die Welt still“ statt. Das Motto macht darauf aufmerksam, dass Frauen bis heute für die gleiche
Arbeit geringere Löhne bekommen und im Laufe ihres Berufslebens immer wieder an die „gläserne
Decke“ stoßen. Hinzu kommt, dass Frauen einen Großteil der unbezahlten Sorge-, Pflege- und
Hausarbeit übernehmen, ohne die in Deutschlands nichts mehr gehen würde.

Doch nicht nur im Bereich (unbezahlte) Arbeit fordern Frauen Selbstbestimmung ein. Claudia
Sprengel, Sprecherin des FPR zum Frauen*Streik: "Am 8. März streiken wir für die sexuelle und
allgemeine Selbstbestimmung ALLER Frauen. Frauen sollten frei über ihre Lebensentwürfe und ihre
Körper entscheiden dürfen - mit wem und wie sie leben wollen, wie viel sie von ihrem Körper zeigen
wollen (oder nicht) und ob und wann sie Kinder haben wollen.“

Der Frauenpolitische Rat Land Brandenburg e.V. spricht allen streikenden Frauen seine Solidarität aus
und fordert dazu auf, gemeinsam daran zu arbeiten, Frauen und ihre Leistungen anzuerkennen und
ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Am 8. März finden in ganz Brandenburg zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen für die
Selbstbestimmung von Frauen statt. Unter anderem wird es in Potsdam eine Kundgebung mit
anschließendem Workshop von Women in Exile geben. Eine Übersicht der Veranstaltungen am 8.
März findet sich im Kalender zur 29. Brandenburgischen Frauenwoche: https://frauenpolitischerrat.de/veranstaltungen-29-brandenburgische-frauenwoche-2019/.

Für Rückfragen und weitere Informationen steht Ihnen unsere Referentin für Öffentlichkeitsarbeit,
Michaela Burkard, gerne zur Verfügung.
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