
Argumentationshilfe 
Diese Argumentationshilfe fasst gängige Fragen auf und  
gibt kurze und prägnante Antworten. 
Zudem haben wir einige aktuelle Zahlen zur  
Untermauerung zusammengestellt. 
 
Warum soll der 8. März ein gesetzlicher Feiertag werden? 
Weil ein Feiertag an sich doch eine feine Sache ist.  
Es leben in Sachsen mehr Frauen als Männer und da  
liegt es auf der Hand, dass wir uns um frauenpolitische  
Themen kümmern. 
 
Wie kommt Ihr darauf? Gibt es das schon irgendwo? 
Ja, in Deutschland gibt es den gesetzlichen Feiertag  
in Berlin (seit 2019) und Mecklenburg- Vorpommern  
(ab 8.3.2023). Außerdem ist der 8. März ein Feiertag in 
Armenien, Georgien, Kuba, Mongolei, Nepal, Uganda,  
Vietnam und vielen anderen Ländern. 
 
Aber viele müssen doch auch an Feiertagen arbeiten? 
Ja das ist wahr, aber an allen anderen Feiertag ist das auch so. 
Jedoch gibt es gerade bei christlichen Feiertagen keine 
Diskussion dazu. Hier handelt es sich um einen demokratischen 
Feiertag. 
 

Apropos christliche Feiertage! 

Außer dem 1.Mai und dem 3. Oktober haben wir ausschließlich christliche Feiertage die nicht in 

Frage gestellt, sondern gerne genommen werden. 

 

  Geht mit einem gesetzlichen Feiertag am 8. März der „Frauenkampftag“ verloren? 

Ausdrücklich NEIN! Denn jede Frau hat trotzdem das Recht, an diesem Tag für  

Gleichberechtigung und Gleichstellung zu kämpfen.  

Und nicht nur am 8.März! Es finden sich viele Anlässe zum „Streiktag“ rund um das Thema 
Gleichstellung der Geschlechter. 

 

Ja, schön…aber wie ändert ein Feiertag nun die ungleiche 

Behandlung der Geschlechter? 

Der Tag selbst schafft noch keine Gleichberechtigung, aber er dient zur Erinnerung und 

Wertschätzung. Durch einen zusätzlichen freien Tag entsteht Zeit für Aktionen und 

Demonstrationen für die Gleichstellung der Geschlechter. 

 
Ist der 8. März wie ein „Männertag“ für Frauen? 

Nein, der 8. März ist kein Pendant zum Männertag! Es geht nicht darum, dass Frauen auch mit 

dem Bollerwagen durch die Stadt ziehen. Außerdem wollen wir diesen Feiertag weil Frauen 

einen politischen Tag verdient haben, an dem es ausschließlich um sie und ihre Rechte geht. 

 
Sollen wir jetzt in Sachsen noch einen Feiertag bezahlen? 

Der 8.März soll kein zusätzlich durch die Bürgerinnen und Bürger finanzierter Feiertag 

werden, sondern als regulärer Feiertag ins sächsische Feiertagsgesetz aufgenommen 

werden. 

 
Haben wir nicht genug andere Sorgen? 

Ja natürlich, aber das ist kein Grund, das Thema Geschlechtergerechtigkeit aus den Augen zu 

verlieren. 

 

 

 



Einige Fakten zur Benachteiligung von Frauen: 

 

• Mütter arbeiten im Vor-Corona-Vergleich in geringerem Stundenumfang als 

 Väter oder verlagern ihre Arbeitszeit häufiger auf den Abend oder das  

 Wochenende 

 

• Frauen kümmern sich nachweislich mehr um Angehörige 

 

• Vor 30 Jahren wurde die volle und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und  

 die Beseitigung aller Formen der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts  

 beschlossen. Es wurde zwar schon Einiges erreicht, aber es gibt trotzdem noch  

 viel zu tun! 

 

• Frauen verdienten 2020 für dieselbe Arbeit laut statistischem Bundesamt immer  
 noch 18 % weniger als Männer. Damit ist Deutschland in der EU eines der  

 Schlusslichter. 

 

• Nach einem längeren Ausstieg (z.B. Schwangerschaft) ist für Frauen die  
 Rückkehr in den alten Beruf meist schwierig, zudem arbeiten Frauen mit Kindern  

 sehr viel häufiger als Männer in Teilzeit und verdienen insgesamt weniger Geld. 

 

• Durch einen längeren Ausstieg aus dem Job sind Frauen viel öfter von Altersarmut  
 bedroht als Männer - oder finanziell abhängig vom Ehemann. 

 

• International werden Frauenrechte wieder zunehmend eingeschränkt. 

 

• Frauen in deutschen Vorständen haben immer noch Seltenheitswert. Im  
 internationalen Vergleich liegt Deutschland weit zurück und mehr als die Hälfte aller  

 Börsenunternehmen (81) hatten im Oktober 2021 nach wie vor gar keine Frau auf  

 der obersten Management- Ebene. Mit Beginn der Corona-Krise sank der  

 Frauenanteil in den DAX-Vorständen sogar und fiel 2020 auf den Stand von 2017  

 zurück. 

 

• Von Krisen, wie Krieg, Klimawandel und steigenden Preisen sind Frauen deutlich  

 stärker betroffen. 

 


