
Internationaler Frauentag 8. März:

Pieksen für die Geschlechter-Gleichberechtigung
- lieber mit spitzen Bleistiften als mit dornigen Rosen -
Die obligatorischen Rosen für den Valentinstag oder für den Frauentag kommen
heute überwiegend aus Lateinamerika und Afrika. Die industrielle Blumenproduk-
tion in diesen Ländern ist meistens verknüpft mit erbärmlichen Arbeitsbedingungen
und mit einer katastrophalen Umweltbilanz; sie bedroht zudem die Lebensmittel-
Binnenversorgung in den Erzeugerländern und die Existenz von zahllosen Klein-
bauern, siehe zum Beispiel: https://netzfrauen.org/2015/05/09/afrika-rosen-fuer-die-
welt-statt-gemuese-gegen-den-hunger/

Wir untermauern unsere Forderung nach Gleich-
berechtigung aller Geschlechter daher nicht mit
problemträchtigen roten Rosen, sondern mit um-
weltfreundlichen Bleistiften. Mit dem Einkauf die-
ser Bleistifte haben wir auch gleichzeitig die Kin-
derhilfsorganisation "Plan International" unter-
stützt, die sich weltweit für die Rechte und Chan-
cen der Kinder und insbesondere für gleiche
Möglichkeiten für Jungs und Mädchen engagiert.

Die Bleistifte sind bedruckt mit der Aufschrift
„Die Waffe der Frau“. Je nach Kulturkreis und
lokalem Wohlstandsindikator können wir diesen
Aufdruck natürlich sehr unterschiedlich interpre-
tieren. Plan International hilft vor allem Mädchen
in Entwicklungsländern und hat es in einer Kam-
pagne sehr prägnant auf den Punkt gebracht:
„Kinderbraut oder Kinderärztin? Schulbildung
macht den Unterschied.“ Aber auch im hoch-
entwickelten Deutschland kann ein Bleistift eine

wirkungsvolle Waffe der Frau sein, denn der Kampf für Geschlechter-Gleichberech-
tigung ist vielgestaltig, spielt sich aber sowohl im Einzelfall (Bewerbungen, Ein-
sprüche) wie auch übergreifend (Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnenkonzeption etc.)
in hohem Maße auf schriftlicher Ebene ab. Deshalb ist auch in Deutschland bei aller
Digitalisierung ein griffbereiter Bleistift immer hilfreich, um eine spontane Idee mit
„spitzer Feder“ mal schnell notieren zu können. Außerdem wollen wir mit diesen
Bleistiften auch ausdrücken, dass die Geschlechter-Gleichberechtigung nur dann
erreicht und nachhaltig abgesichert werden kann, wenn wir sie nicht nur lokal bei
uns, sondern überall auf der Welt vorantreiben.

Wir wünschen Ihnen in diesem Sinne viele gute Einfälle. Unser Bleistift freut sich
schon darauf, dass Sie ihn als „spitze Feder“ benutzen!
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