
 

 

 

Gleichstellung – es gibt keinen Weg zurück! 
EGÖD-Erklärung vom 8. März 2020 

 
8. März 2020 – 25 Jahre sind seit der Unterzeichnung der Erklärung von Beijing vergangen. 

Damals einigten sich die an der Weltfrauenkonferenz teilnehmenden Regierungen darauf, dass 

„Frauenrechte Menschenrechte“ sind, und entwickelten einen Forderungskatalog in Form einer 

Aktionsplattform. Diese Forderungen wurden zu einer Blaupause für die Durchsetzung von 

Frauenrechten und einer umfassenden Geschlechtergerechtigkeit.  

Der EGÖD widmet diesen internationalen Frauentag einem der fundamentalen Menschen- und 

Frauenrechte – dem Recht auf Gesundheit. In den vergangenen 25 Jahren hat es beim Zugang 

zur Gesundheitsversorgung und zu Gesundheitsdiensten Fortschritte gegeben, aber kein Recht 

ist selbstverständlich, und echte Gleichstellung ist nach wie vor ein Ziel und nicht die Realität.  

In all diesen Jahren haben die Gewerkschaften Seite an Seite mit den Frauen für die 

umfassende Durchsetzung ihrer Rechte gekämpft. Wir haben in Irland und im VK Kampagnen 

durchgeführt, damit Frauen die Chance zu einem sicheren und legalen 

Schwangerschaftsabbruch haben. Wir haben gegen Extremisten und radikale Bewegungen in 

Spanien gekämpft und dort eine Gesetzesänderung verhindert, die ein schwerer Rückschlag 

gewesen wäre.  

Wir kämpfen weiterhin gegen Privatisierungen und das nach wie vor bestehende Credo, dass 

Profite wichtiger als Menschen sind. Dies würde bedeuten, dass wir die Menschen, die unsere 

Hilfe besonders dringend brauchen, zurücklassen und denjenigen, die in weniger wohlhabenden 

oder ländlichen Gebieten leben, ihre Grundrechte vorenthalten. Heute erleben wir zum Beispiel 

in Italien und Frankreich de facto die Einschränkung von Frauenrechten infolge der Kürzungen 

öffentlicher Gesundheitsdienste für Frauen. In vielen Teilen Europas sind Beratungsstellen für 

die Familienplanung und die sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung von Frauen von 

finanziellen Kürzungen betroffen, weil der Körper der Frau immer noch als politische Kampfzone 

instrumentalisiert wird.  

Wir werden am Sonntag auf die Straße gehen und parallel zum globalen Frauenstreik kollektive 

Aktionen durchführen, um dessen spezielle Agenda zu unterstützen. Unsere gemeinsame 

Parole lautet „Unsere Körper, unsere Entscheidung“, denn jede selbst identifizierte Frau hat das 

Recht auf die uneingeschränkte Kontrolle über ihren Körper. 
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Die Gesundheit von Frauen wird ebenfalls jedes Mal dann gefährdet, wenn die Politik weiterhin 

Maßnahmen, Planungen und Entscheidungen an der Vorgabe neutral/männlich ausrichtet, 

anstatt geschlechtssensible Kriterien anzuwenden und geschlechtsspezifische  

Gesundheitsaspekte zu berücksichtigen. Das bedeutet auch, dass alle Arbeitnehmer/-innen 

umfassend vor vermeidbaren Krebserkrankungen geschützt werden müssen, die durch 

Belastungen durch chemisch Stoffe am Arbeitsplatz entstehen können. Im Kontext der 

anstehenden Überprüfung der Richtlinie über Karzinogene und Mutagene werden wir uns zu 

Wort melden und uns dafür einsetzen, dass diese Forderung erfüllt wird.  

Am Sonntag, 25 Jahre nach der Erklärung von Beijing, gehen wir gegen Diskriminierungen, für 

Frauenrechte und für bessere öffentliche Dienste auf die Straße, denn es gibt für uns nur einen 

Weg – den Weg vorwärts zur vollen Gleichstellung!  


