
„Entschuldigen Sie die Umstände,   
  aber wir werden ermordet!“
Täglich wird im Durchschnitt eine Frau* von ihrem Partner oder Ex-Part-
ner lebensgefährlich attackiert. Drei Frauen* sterben dabei in jeder Woche.

Bis heute wurden in diesem Jahr bereits 109 Frau-
en* und 15 Kinder durch ihre (Ex-)Partner getötet, 
weitere 44 Frauen* wurden zum Teil lebensgefähr-
lich verletzt[1]. Diese Gewalttaten gegen Frauen* 
werden in der Regel in öffentlichen Debatten und 
Berichterstattungen sprachlich heruntergespielt. Zu 
den beliebtesten Schlagzeilen-Begriffen gehören 
„Familien-” und/oder „Beziehungsdrama”.

Wir fordern die Benennung von Femizi-
den (Morde an Frauen*) und Morden an 
Inter-, Nicht-binären und Transpersonen 
als solche, ihre Analyse und Veröffentli-
chung!
Betroffene sollen wissen, dass sie auf ihrem Weg 
aus der Gewalt nicht alleine sind. Hierbei kann sie 
das Hilfetelefon unterstützen. Das bundesweite Hil-
fetelefon “Gewalt gegen Frauen” berät rund um die 
Uhr zu allen Formen von Gewalt gegen Frauen*.
Unter 08000 116 016 und per Online-Beratung auf 
www.hilfetelefon.de berät das Hilfetelefon  –  rund 
um die Uhr, anonym und kostenfrei.

Wir fordern Schutz und Hilfe bei psychi-
scher und körperlicher Gewalt. 
Diese müssen einheitlich sichergestellt sein. Außer-
dem eine projektunabhängige und nachhaltige Fi-
nanzierung von Frauen*häusern, Frauen*bera-
tungsstellen und Beratungsstellen für Inter- und 
Transpersonen!
Wir kämpfen auch für weitere Schutzräume.
Für Nürnberg wollen wir ein autonomes feministi-
sches Zentrum aufbauen. 

Ni una Menos
„Damit es keine weniger wird, hören wir auf.“ 
Punkt 13 Uhr begann vor ziemlich genau zwei 
Jahren der Streik der Frauen* in Argentinien. Es gab 
Protestkundgebungen in 22 Städten: Das Kollektiv 
#Ni Una Menos (Nicht eine weniger) und etwa 50 
weitere Organisationen hatten zu dem landesweiten 
Streik aufgerufen, um gegen die häufigen Femizide, 
also geschlechtsspezifische Morde an Frauen*, zu 
protestieren.

Wir nehmen uns die Nacht zurück!
Kommt alle zur Kundgebung und Demonstration 
am 25. November (Internationaler Tag gegen
Gewalt an Frauen*) um 17 Uhr am Weißen Turm.
Veranstaltet vom 8.März Bündnis-Nürnberg

Wir sind das FLINT* Komitee für einen 
feministischen Streik in Nürnberg. Wir 
laden alle FLINT* Personen dazu ein, zu 
unseren Treffen zu kommen!
Die nächsten Treffen:
3. Dezember 19 Uhr im Dialog der Kulturen
15. Dezember 14 Uhr in der Desi (bei Bedarf mit 
Kinderbetreuung)
Dezember 14 Uhr im Dialog der Kulturen

Wir wollen Einzelpersonen in die Organisation ein-
binden, wollen Netzwerke mit Initiativen und
Gruppen spannen, wollen Aktionen planen, Veran-
staltungen organisieren und auf den großen
Streik im März 2020 hinarbeiten und diesen ge-
meinsam gestalten.

Ihr könnt uns gerne kontaktieren:
fq-streik-nbg@riseup.net
Folgt uns, bleibt informiert:
Facebook: Feministischer Streik Nürnberg
Instagram: feministischer_streik_nbg
Blog: femstreiknbg.home.blog

* FLINT steht für Frauen*, Lesben, Inter-, Nonbinary-,
Transpersonen.


