
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ - das war nur eine der Forderungen die im Jahre 1910 am 
ersten internationalen Frauenkampftag gestellt wurde. Die Frau sollte nicht länger von dem 
Lohn ihres Ehemannes abhängig sein. Eine rechtliche Gleichstellung im Berufsleben wurde 
mittlerweile erkämpft, die Umsetzung dieses Rechtes ist aber noch lange nicht abgeschlossen. 
Das bürgerliche Ideal der Frau als Hausfrau scheint längst überholt. Frauen können und 
sollen heute, genauso wie Männer, gut ausgebildet, flexibel und arbeitswillig sein. Sie sind 
im neoliberalen Wettkampf mit den Männern gleichberechtigt. Doch gleichberechtigt heißt 
nicht gleichgestellt. Der Arbeitsalltag von Frauen ist geprägt von prekärer Arbeit, schlechterer 
Bezahlung und einem andauernden Kampf gegenüber Vorurteilen. 

Prekarisierung bezeichnet die Zunahme von unsicheren 
Arbeitsverhältnissen. Das bedeutet häufig niedriges Einkommen und 
so gut wie keine soziale Absicherung. Beschäftigten fehlt es unter 

anderem an Sozialversicherungen, Rentenabsicherung, Tarifen und 
Kündigungsschutz. Der Anteil von MigrantInnen und Frauen in 
der prekären Arbeit ist überdurchschnittlich. In der BRD stellen 
sie 3/4 der geringfügig Beschäftigten und 2/3 der Beschäftigten 
im Niedriglohnbereich. Besonders MigrantInnen haben in der 
BRD oft keine andere Wahl als unterbezahlt im Reinigungs- und 
Pflegesektor zu arbeiten, trotz oftmals eigener akademischer 
Vorbildung.
Aber auch StudentInnen oder AkademikerInnen sind von 
Prekarisierung betroffen, wenn sie durch unbezahlte Praktika 
oder durch befristete, kurzzeitige Arbeitsverhältnisse keine 
sichere Perspektive haben.
Sie alle zeichnet die Angst vor dem sozialen Abstieg und der 
Armut aus.

Nach wie vor gibt es Berufsfelder, die traditionell Frauen 
zugeschrieben werden. Hierzu zählen beispielsweise 
Tätigkeiten im sozialen und pflegerischen Bereich, 
im Einzelhandel oder im Reinigungssektor. Genau 
diese Arbeitsbereiche sind gesellschaftlich schlechter 
anerkannt. Historisch gesehen gab es vergleichsweise 
wenig Arbeitskämpfe im Bereich der „typischen 
Frauenberufe“, so dass dieser Erwerbszweig nach wie vor 
von geringem Lohn und schlechten Arbeitsbedingungen 
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gekennzeichnet ist. 
Ein weiterer Grund für das weibliche Prekariat liegt in der „klassischen“ geschlechtsspezifischen 
Arbeitsteilung. Trotz einiger Neuerungen in jüngster Vergangenheit sind es nach wie vor 
überwiegend Frauen, die unbezahlte Haus-, Familien- und Erziehungsarbeit leisten. Sie sind 
dadurch im bezahlten Erwerbsarbeitsbereich zeitlich eingeschränkt und sie unterliegen einer 
Doppelbelastung, wenn sie dennoch berufstätig sind. 
Frauen sind wesentlich häufiger in Teilzeitarbeit und „Mini-Jobs“ tätig, die keine eigene 
Existenzsicherung erlauben. Dies wirkt sich auch auf ihre Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten 
aus, so dass Frauen vielfach in schlechter bezahlten Positionen als Männer arbeiten. 
Erwerbsunterbrechungen durch Familienphasen und Teilzeitarbeit gehören zu den 
wesentlichen Faktoren, die dazu führen, dass Frauen in Deutschland durchschnittlich 23 % 
weniger als Männer verdienen (Statistisches Bundesamt 2008). 

Der Kampf der Frauen ist noch längst nicht beendet 
Dass Frauen in prekären Verhältnissen arbeiten ist keine neue 
Entwicklung, sondern viel mehr ein Überbleibsel aus „alten Tagen“. Die 
Behauptung die Gleichstellung wäre vollbracht erweist sich als ein 
rechtliches und mediales Konstrukt.

Immer noch werden Frauen in typisch weibliche Rollenschemata 
gedrückt, die nichts mit einem emanzipierten Menschenbild zu 
tun haben. Durchschnittlich leisten Frauen 31 Stunden pro 
Woche unbezahlte Hausarbeit.

Immer noch sind Frauen diejenigen, die am leichtesten 
auszubeuten sind, da sie durch ihre gesellschaftlichen 
„Verpflichtungen“ systematisch unterdrückt werden. 
Gemeinsam sind wir stark! Für mehr organisierte 
Kämpfe von Frauen!

Immer noch arbeiten Frauen in von Prekarisierung 
durchdrungenen Arbeitsbereichen, in denen sie besonders 
stark ausgebeutet werden. Diese Ausbeutung können wir nicht 
überwinden solange die Produktionsprozesse willkürlich und 
profitorientiert ablaufen. Frauenkampf ist der Kampf für eine 
solidarische und emanzipierte Gesellschaft.

Für eine antikapitalistische und antipatriarchale 
Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung!

DeMonStrAtion: 8.März| 18UHr| 
WeiSSer tUrM
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