STIMMZETTEL
Wählst du auch du Für_Sorgearbeit?
Für_Sorgearbeit, manche sagen auch Care-Arbeit, ist das, was unsere Gesellschaft am
Laufen hält. Wir sorgen für andere Menschen, pflegen, erziehen, organisieren, putzen,...
Dieses „Wir“ ist aber nicht die ganze Gesellschaft – es sind hauptsächlich Frauen*,
die diese Arbeit leisten. Wir wählen Für_Sorgearbeit – zu unseren Bedingungen!
Bist auch du dabei? Dann freuen wir uns, wenn du das wählst, was dir wichtig ist.
Wir haben unsere Stimmen – Nutzen wir sie für eine gerechtere Gesellschaft!
Wahlvorschlag des Frauen*streik München
Feministische Forderungen an den/die Oberbürgermeister*in
Wir fordern das Wahlrecht für alle Menschen die in München leben, unabhängig
von ihrem Pass.
Wir fordern neue Lohnarbeitskonzepte. Unbezahlte Für_Sorgearbeit und
Lohnarbeit müssen vereinbar und gleich_wertig sein.
Wir fordern, dass die Münchner Stadtteile nach Angeboten der Für_Sorgearbeit
überprüft werden. Chancengerechtigkeit heißt, Betreuungsplätze für Kinder,
Jugendliche und alte Menschen sowie Beratungs- und Unterstützungsstellen vor
der Haustür.
Wir fordern neue bezahlbare Pflegekonzepte. Das Pflege- und
Gesundheitssystem gehört zu 100% zurück in die öffentliche Hand. Wir fordern
eine Care-Ökonomie, die nicht Profitmaximierung, sondern die Bedürfnisse der
Menschen ins Zentrum stellt.
Wir fordern selbstverwaltete, öffentliche und barrierefreie Begegnungsräume
in ganz München, damit die Menschen in ihren Stadtteilen zusammenkommen
und mitgestalten können.
Wir fordern eine Stadtkampagne zu Antidiskriminierung und
Demokratieförderung.
Wir fordern eine zusätzliche Projektstelle in der Münchner Gleichstellungsstelle
die sich explizit mit Für_Sorge/Care-Gerechtigkeit auseinandersetzt.
Wir fordern regelmäßige Schulungen für Polizei und Krankenhauspersonal für
den Umgang mit Mädchen* und Frauen* die sexuelle Gewalt erlebt haben (und
diese anzeigen).
Wir fordern eine menschenwürdige Unterbringung von geflüchteten
Menschen und Sicherheitskonzepte für besonders schutzbedürftige Gruppen in
den Unterkünften.
Wir fordern die Verdoppelung des Münchner Finanzhaushaltes für Soziales und
Kinderbetreuung.
Wir fordern, dass kein Mensch in München unter dem Existenzminimum leben
muss.
Wir fordern Schutzstellenplätze für alle, unabhängig der Herkunft, des
Aufenthaltstitels, der sexuellen Orientierung oder Identität und körperlicher
Beeinträchtigung.

