
Für eine freie, unabhaengige und feministische 
katalanische Republik! 

Zusammen mit Allen wollen wir ein neues, besseres Land schaffen, frei und gleich, wo Un-
terschiedlichkeit moeglich ist und Nachhaltigkeit wichtig. Ein Land, in dem die Politik von dem 
Veraenderungswillen der Frauen mitbestimmt ist. Wo auch immer wir Frauen herkommen, egal 
wie alt wir sind, haben wir Rechte! 

1. In der Republik Katalonien muss die Abschaffung der maennlichen Gewalt ein Staatsthema 
sein. 

2. Wir brauchen ein qualitativ hochwertiges nationales Ausbildungssystem, oeffentlich, kostenlos, 
ko-edukativ, getrennt von der Kirche, vom ersten Lebensjahr bis zur Universitaet. 

3. Wir fordern das Recht auf den eigenen Koerper, das Recht Mutter zu sein oder auch nicht, das 
Recht auf assistierte Reproduktion unabhaengig von der sexuellen Orientierung, das Recht auf 
Abtreibung, das Recht, unsere Sexualitaet frei zu entscheiden. Keins dieser Rechte darf aufgrund 
von religioesen Überzeugungen eingeschraenkt werden. 

4. Wir fordern eine nationale Uebereinkunft, damit alle politischen Entscheidungen von Nachhalti-
gkeit gepraegt sind, unabhaengig von den oekonomischen Notwendigkeiten und der derzeitigen 
politischen Faerbung der Regierung. 

5. Es ist notwendig, Frauen und ihren Beitrag anzuerkennen und sichtbar zu machen, in allen Be-
reichen des Wissens und der Arbeit. Wir Frauen haben ein Recht darauf, dass unsere feministisc-
he Genealogie anerkannt wird.  

6. Nachhaltigkeit muss ein zentrales Anliegen der Politik in all ihren Dimensionen sein: oekono-
misch, oekologisch, sozial, kulturell, mit Solidaritaet, generationenuebergreifend, in Frieden und 
Sicherheit. Wir wollen in einem Land ohne Militaer leben, wo sich die Sicherheit der Bevoelkerung 
auf Dialog und Mediation begruendet. 

7. Die Arbeiten der Versorgung und Reproduktion liegen in der Verantwortlichkeit der gesamten 
Gemeinschaft. Unsere soziooekonomische Organsiation muss die Mitverantwortlichkeit der Ma-
enner in diesem Bereich sicherstellen. Es soll oeffentliche Strukturen geben, die eine Grundver-
sorgung fuer das Wohl aller garantieren. 

8. Wir fordern eine garantierte Gleichheit bei Arbeit und Bezahlung, das Ende der unterschiedlic-
hen Behandlung bei der Arbeit und der Diskriminierung bei weiblichen Arbeitenden. Ebenso for-
dern wir ausreichende Pensionen. 

9. Der Staat muss laizistisch sein, an keinerlei Religion gebunden; religioese Glaubenssaetze du-
erfen weder die Gesetzgebung noch die oeffentliche Politik beeinflussen. 

10. Wir Frauen muessen am Prozess der Entstehung der Konstitution teilhaben, und in jedem 
Bereich, wo unsere Nation neu definiert wird. Wir Frauen und Maenner muessen in allen Bereic-
hen zu gleichen Anteilen zusammen entscheiden 

¡ Es gibt keine freie Nation ohne Freiheit fuer die Frauen! 

¡Es lebe das unabhaengige Katalonien! 
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