
Bereits am 3. Februar 1910 schrieb
August Bebel an die Sozialistinnen in den
USA und wünschte dem nationalen Frau-
entag, der dort bereits seit 1909 begangen
wurde, er möge eine internationale
Bedeutung erlangen. Dort wurde dieser
Tag zur Durchsetzung von Frauenrechten
mit beachtlichem Erfolg jeweils am letz-
ten Februar-Sonntag begangen. Die ame-
rikanischen Sozialistinnen machten im
Vorfeld der II. Internationalen Sozialisti-
schen Frauenkonferenz vom August 1910
in Kopenhagen den Vorschlag, „einen
solchen Tag als  internationalen Frauen-
tag weltweit zu begehen“. 

Diese Anregung wurde von Clara Zetkin
aufgegriffen und sie brachte auf der Kon-
ferenz gemeinsam mit Käthe Duncker
diesen Antrag ein. Die Annahme dieses
Antrages ist die Geburtsstunde des seit-
dem durchgeführten Internationalen
Frauentages. Im Vordergrund stand
damals das Frauenwahlrecht, welches
„im Zusammenhang mit der ganzen Frau-
enfrage der sozialistischen Auffassung
gemäß beleuchtet werden“ sollte. Damals
ging es in Deutschland u.a. um politische
Gleichberechtigung und es wurde auf die
Sorgen und Nöte insbesondere der Mütter
und der erwerbstätigen Frauen hingewie-
sen. Es ging um Lohnunterschiede, zu
lange Arbeitszeiten, um die Sorgen bei
der Beaufsichtigung von Kindern und um
die Nennung von Problemen bei zu gro-
ßen Lasten bei der Haushaltsführung.
Und es ging ganz entschieden darum, den
großen Willen der Frauen zum Frieden
zum Ausdruck zu bringen. Seit 1921
wurde einheitlich in allen Ländern all-

jährlich der Internationale Frauentag am
8. März begangen. 

Heute ist eine neue Bilanz aus frauenpo-
litischer Sicht zu ziehen, die Auswirkun-
gen der jüngsten Beschlüsse zur Gesund-
heits-, Rentenreform, den Hartz-Gesetzen
und den vielen anderen frauenfeind-
lichen, frauendiskriminierenden sowie
verfassungsfeindlichen Regelungen der
letzten und der bestehenden Regierungen
zu benennen!
! Menschenrechte sind Frauenrechte

und deshalb haben Frauen auch das
Recht auf eine eigene soziale Absi-
cherung und dürfen nicht in die Rolle
der dazuverdienenden Partnerin
gedrängt werden.

! Immer noch verdienen Frauen heute
in kapitalistischen Industrieländern
bis zu 40 % weniger als Männer.

! Nach wie vor ist die Gewalt gegen
Frauen und Mädchen heute eines der
größten Gesundheitsrisiken. Jede
dritte Frau in Deutschland hat häusli-
che Gewalt erlebt.

! Benachteiligungen gibt es auch bei
der Ausbildungs- und Arbeitsmarktsi-
tuation für Frauen und Mädchen.

! Auch in den bildungspolitischen
Regelungen der Bundesländer werden

Frauen vielfältig benachteiligt.
Der 8. März steht für die vielen Forde-

rungen der Frauen, in allen gesellschaft-
lichen Bereichen gleichgestellt zu sein
und gleichberechtigt an der Gestaltung
einer gerechten, sozialen und friedlichen
Gesellschaftsordnung teilnehmen zu
können. Es geht um die Durchsetzung des
Gender Mainstreaming in allen Bereichen
des gesellschaftlichen Lebens (siehe
Kasten Seite 2). Heute gibt es LISA und
den Frauen-Aufbruch. Ab heute müssen
wir uns zu den frauenpolitischen Forde-
rungen täglich und stündlich bekennen,
nicht nur ein mal im Jahr sondern überall:
in der Familie, in der Schule, der Univer-
sität, an jedem Arbeitsplatz, jedem Aus-
bildungsplatz, an jedem Ort, wo Frauen
und Mädchen wirken, leben, arbeiten und
sich wohl fühlen sollen.

Menschenrechte sind nicht teilbar und
nicht geschlechtsspezifisch. Dies gilt
ebenso für Migrantinnen und  Ausländer-
innen die bei uns leben. 
Unseren Dank und Glückwunsch allen
Frauen und Mädchen in Potsdam-
Mittelmark! 
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Clara Zetkin (links) und Rosa Luxemburg (mitte)

In dieser Ausgabe:
Interview mit der Gleichstell-
lungsbeauftragten

So war es wirklich - zum
Antrag der Harz IV AG 

Aus dem Brandenburger
Landtag

Der Unternehmerverband
OWUS stellt sich vor

Termine und Aktionen


