
Save the date!
GroSSdemonStration zum 

internationalen Weltfrauen*kampftaG

kÖln 12.mÄrz 2016
13h köln HBf

Das Problem heisst Sexismus!  
Solidarität heisst crossing struggles:
Feminismus bleibt antirassistisch!

zum frauentag im märz 2016 startet gerade eine große mobilisierung 
für eine demonstration und feministische aktion in köln gegen sexu-
alisierte Gewalt und rassistische Hetze. Gemeinsam und solidarisch 
wollen wir im 12. märz in köln auf die Straße gehen.
nicht erst seit den Vorfällen in köln schließen rassismus und antifemi-
nismus eine unheilvolle allianz: rechte, antifeministen, rassisten und 
allerlei personen, die sich noch nie für frauenrechte interessiert haben, 
nutzten den diskurs für ihre rassistische Hetzte (von forderungen nach  
asylrechtsverschärfungen, abschiebungen, lagern etc.) ein besonderer 
kitt stellt dabei der rassismus dar, der einerseits sexualisierte Gewalt 
externalisiert und zugleich anschlussfähig an die sog. “mitte der Gesell-
schaft” in dem sowieso schon rechten klima ist.
die aktuelle aufmerksamkeit, die sexualisierter Gewalt in der debatte
zukommt, war zwar längst fällig - doch kommt sie absolut überwie-
gend nicht ohne rassismus aus. plötzlich wird überall das patriarchat 
entdeckt - geschlechterspezifische Gewalt in der logik des (antimusli-
mischen) rassismus jedoch nur bei „den anderen“ verortet. So werden 
nicht zum ersten mal debatten um migration und ‚‘zugehörigkeit‘‘ 
über die körper von frauen verhandelt!

Not iN our Name - reclaim femiNiSm!

daher werden wir  am frauentag 2016 ein kämpferisches zeichen an 
dem ort setzten, der medial so aufgeladen ist und wo es gilt, eine 
starke linke, feministische position sichtbar zu machen.
für eine herrschaftsfreie Gesellschaft ohne patriarchat, Sexismus und 
rassismus! Wir sehen uns in Köln!

web: interventionistische-linke.org • twitter: inter_linke • facebook: interventionistischelinke
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