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scheidungen, die unser Leben 
betreffen, fallen in den Kom-
munen. Deshalb gilt es, sich 
einzumischen. 

Geht wählen! Aber nicht ir-
gendwen. Demokratie und 
Menschenwürde sind nicht 
verhandelbar. Unsere Stimme 
sollten nur Kandidaten und 
Kandidatinnen bekommen, die 
sich gegen Rassismus, Faschis-
mus, Diskriminierung und 
Ausgrenzung einsetzen. 

Wählen gehen ist wichtig – 
besonders in diesen Zeiten. Mit 

Abstand direkt im Wahlraum 
oder vorher Briefwahl beantra-
gen!

Marita Weber
Erste Bevollmächtigte

IG Metall Offenbach

Mischt Euch ein! Geht wählen! 
Am 14. März sind Kommunalwahlen in Hessen.

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,
am 14. März werden in Hessen 
die örtlichen Parlamente ge-
wählt. Ich möchte alle auffor-
dern, das erkämpfte Wahlrecht 
auszuüben und wählen zu ge-
hen!

Was wir mit der Kommu-
nalpolitik zu tun haben? Ganz 
einfach: Gewerkschaftliche Ar-
beit beschränkt sich nicht auf 
den Betrieb. Für die Beschäftig-
ten und ihre Familien ist es 
wichtig, bezahlbare Wohnun-
gen zu finden und gut ausge-

stattete Kitas und Schulen in 
der Nähe zu haben. Wir wollen, 
dass die Infrastruktur in der 
Region stimmt. Der Investiti-
onsstau bei Schiene, Energie, 
Digitalnetzen und der öffentli-
chen Infrastruktur ist offen-
sichtlich. Das muss sich än-
dern! 

Politik findet nicht nur in 
Berlin und Wiesbaden, son-
dern in jeder Stadt und in jeder 
Gemeinde statt. Von den Sport- 
und Freizeitstätten über kultu-
relle Einrichtungen bis zum 
Energieversorger – viele Ent-

Trotz Corona: Frauen melden sich lautstark zu Wort

Frauentag? Ist der noch nötig? 
Schließlich dürfen Frauen 
wählen, sind gut ausgebildet 
und müssen den Ehemann 
längst nicht mehr um Erlaub-
nis fragen, wenn sie arbeiten 
wollen.

Was wir fordern Von echter 
Gleichberechtigung sind wir 
noch weit entfernt. »Wir wol-
len, dass Frauen in Offenbach 
wieder sichtbar werden, ihre 
Themen zur Debatte stehen 
und die Probleme angepackt 

werden«, sagt Janine Heide 
von der IG Metall in Offenbach. 
Deshalb gibt es gleich zwei Ver-
anstaltungen zum Internatio-
nalen Frauentag in Offenbach, 
getragen vom DGB und seinen 
Mitgliedsgewerkschaften. 

Straßenzeitung Los geht es 
am Samstag, 6. März, von 11 bis 
14 Uhr auf dem Aliceplatz: Dort 
haben Offenbacherinnen die 
Gelegenheit, ihre Forderungen 
aufzuschreiben. Das Motto: 
»Wir bringen unsere Forderun-

gen auf die Straße!« Natürlich 
mit Maske, Abstand und Des-
infektionsmittel. Machen viele 
mit, entsteht eine beeindru-
ckende Straßenzeitung. 

Online-Veranstaltung Zu ei-
ner virtuellen Zeitreise laden 
die Frauen am Montag,  
8. März, von 17.30 bis 19 Uhr 
ein. Zuerst geht der Blick zu-
rück: Was haben starke Offen-
bacher Frauen in der Vergan-
genheit geleistet? Wie haben 
sie das geschafft?

Für die Gegenwart werden Ge-
schichten von heute zu Sexis-
mus und Ungleichbehandlung 
vorgestellt. Die weiblichen Ge-
werkschaftsmitglieder in Of-
fenbach wurden aufgefordert: 
Erzähl uns Deine Geschichte. 
Ihre Erfahrungen über Belästi-
gungen und ihre Gegenwehr 
werden anonymisiert präsen-
tiert. 

Für die Zukunft Über die Zu-
kunft diskutiert die Betriebsrä-
tin von Dematic in Heusen-
stamm, Judith Heberer, mit der 
Gesamtpersonalratsvorsitzen-
den der Stadt Offenbach, Clau-
dia Schell, und der Aktivistin 
Hibba Kauser. Was muss sich 
ändern, damit Frauen gleich-
berechtigt arbeiten und leben 
können? 

Anmeldungen für die Online- 
Veranstaltung unter 

suedosthessen@dgb.de
 igmetall-offenbach.de
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