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 Liebe Kollegen,  

am 8. März 2020, dem Internationalen Frauentag, 

heißt es solidarisch sein! 

 

Für dich, Kollege, gibt es vielfältige Möglichkeiten, die am Internationalen Frauentag 2020 

geplanten Demos, Veranstaltungen und Frauen*Streik-Aktivitäten bei dir vor Ort zu 

unterstützen:  

So könntest du die anfallende Sorgearbeit deiner Partnerin, deiner Töchter, deiner 

Schwestern, Freund*innen und Kolleg*innen an diesem Tag übernehmen. Du könntest auch 

mit anderen eine gemeinsame Kinderbetreuung oder Angehörigenversorgung organisieren.  

Nutze den Tag – und zeige dich solidarisch!  

Und, wenn von den Frauen in deinem Umfeld gewünscht, dann sei dabei! Zeige Gesicht und 

Flagge für eine gleichberechtigte und selbstbestimmte Gesellschaft für Alle! 

Unsere Ziele sind auch deine Ziele:  

Eine faire und partnerschaftliche Verteilung von Sorgearbeit, die Aufwertung gerade von 

sogenannten „Frauenberufen“, faire Löhne, ein Auskommen im Alter und ein 

selbstbestimmtes Leben sind nur einige der gemeinsamen Ziele für Frau und Mann! 

 

Wir stehen gemeinsam auf gegen rechte und faschistische Regierungen und Parteien. 

Gegen Frauen*hass und gegen Gewalt gegen LGBTIQ, gegen die Zerstörung der Umwelt 

und gegen Kriege, die unzählige Menschen zur Flucht zwingen. 

Als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in ver.di treten wir gemeinsam ein für: 

Faire Vergütung – nur mit Tarif!  Tarifpolitik ist Gleichstellungspolitik!  

 Wir fordern mehr Tarifbindung, denn wo Tarifverträge gelten, schrumpft die 

Entgeltlücke zwischen den Geschlechtern! 

 Mehr Tarifbindung vor allem auch in den Branchen, in denen überwiegend Frauen 

arbeiten, um gute Voraussetzungen für die partnerschaftliche Verteilung von 

Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern zu schaffen! 

 Soziale, personenbezogene und haushaltsnahe Dienstleistungen müssen durch 

Tarifverträge aufgewertet werden und prekäre Beschäftigung gehört zurückgedrängt! 

 Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen erleichtern, damit alle Beschäftigten einer 

Branche von tariflichen Regelungen profitieren - auch wenn ihr Arbeitgeber nicht 

tarifgebunden ist! 

 Öffentliche Aufträge und Fördergelder nur an Unternehmen vergeben, die nach Tarif 

zahlen und gute Arbeitsbedingungen bieten! 

 Bessere Zutrittsrechte für Gewerkschaften, damit sie sich in den Betrieben für 

Beschäftigte und Betriebs- und Personalrate einsetzen können! 

 Endlich ein Verbandsklagerecht einführen, um gemeinsam die Rechte von 

Arbeitnehmer*innen durchzusetzen und dies nicht einzelnen Beschäftigten 

aufzubürden! 

 

Gemeinsam sind wir stark! Auf einen erfolgreichen internationalen Frauentag 2020! 

 


