Gleichberechtigung
im ganzen Land
Macht was für
den Feminismus

Feminismus? Im 21 . Jahrhun- Schulen und Kindergärten, durch
dert? Ist das nicht längst über- fehlenden Freiraum und Kontakt
holt? NEIN.
neue Überlastungen, die vor allem
Noch immer gilt überall und bei uns
vor Ort: Menschen werden wegen
ihres Geschlechts oder ihrer geschlechtlichen bzw. sexuellen Identität diskriminiert. Jeden Tag.
Frauen werden ermordet, weil sie
Frauen sind. Sie werden in den
meisten gesellschaftlichen Bereichen benachteiligt, aber auch Männer
leiden
unter
falschen
Geschlechterbildern. Feminismus
will deshalb eines erreichen: Ein jeder Mensch soll sich unabhängig
von Geschlecht und sexueller Orientierung frei entfalten und sein
volles Potenzial diskriminierungsfrei
entwickeln können.
Nicht nur in der Arbeitswelt sind
besonders Frauen vor besondere
Herausforderungen gestellt. Zuhause drohen durch den Wegfall von

Frauen besonders treffen. Am
stärksten dürften Alleinerziehende
unter erschwerten Vereinbarkeitsproblemen zwischen Familie, Beruf
und sonstigem Leben leiden. Wo
Konflikte schwelen, sind Familien
jetzt auf sich allein gestellt, was
vermehrt nicht selten führt das
dort, wo das Zusammenleben entsprechend schwierig ist, zur Zunahme von Gewalt.

Selbstbestimmung
statt Patriachat
Deshalb ist DIE LINKE eine feministische Partei. Wir setzen uns dafür
ein, dass gleiche und gleichwertige
Arbeit auch gleich entlohnt wird.
Wir wollen, dass keine Frau sich
zwischen Kind und Karriere, Pflege
und Beruf entscheiden muss. Wir
streiten für sexuelle und körperliche

Selbstbestimmung. Wir wehren uns
gegen geschlechtsspezifische Gewalt und deren Ursachen. Wir sagen dem Patriarchat und seinem
Machtgefüge den Kampf an.

Feminismus beginnt vor Ort
Auch in der Kommunalpolitik werden dafür entscheidende Weichen
gesetzt: Ist die Kita gut aufgestellt
und gibt es genug Betreuungsplätze
zu den notwendigen Zeiten – am
besten kostenlos? Ist das soziale
Netz mit ausreichend Anlaufstellen
und Unterstützungseinrichtungen
versehen? Gibt es genug Schutzplätze für Frauen und deren Kinder,
die vor häuslicher Gewalt fliehen
müssen? Und nicht zuletzt: Sitzen
in den kommunalen Parlamenten
und in den Aufsichtsräten kommu-

naler Unternehmen vorwiegend
Männer oder sind die Hälfte der
Plätze mit Frauen besetzt?

Darüber bestimmen Sie mit.
Deshalb: Am 1 4. März 2021 zur
Kommunalwahl gehen und DIE
LINKE wählen!

Mehr Infos
zu unserem Programm?
H ie r sc an ne n:

die-linke-hessen.de/Kommunalwahl

