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Schwestern, zur Sonne, zur Gleichheit! Was für eine
schöne Losung zum 8. März! Ich stelle mir vor, wie Frauen
nach einem langen Winter aus engen, dunklen Quartieren
auf die Straßen drängen und dort in der noch bleichen Märzsonne ihre Forderungen und Anliegen kundtun.
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Mit Wortwitz knüpft der Aufruf an sozialistische und
gewerkschaftliche Traditionen an, aus denen der Internationale Frauentag stammt; er stellt den Brüdern, die im Lied
der Arbeiterbewegung zur Freiheit streben, die Gleichheit
gegenüber, die ja eine Grundvoraussetzung für Freiheit ist.
Denn es waren Sozialistinnen, die 1910 einen Internationalen Kampftag der Frauen beschlossen und ihn im Jahr darauf zum ersten Mal in ihren Ländern organisierten.

Hundert Jahre später, im März 2011, begehen Frauen
weltweit das runde Jubiläum. In guter Tradition tragen sie
ihre Anliegen vor: auf öffentlichen Plätzen und in öffentlichen Diskussionen, bei Festen und Empfängen, bei Kulturund Benefiz-Veranstaltungen. Denn der Internationale
Frauentag ist heute ein Tag und ein politisches Forum für
alle. Das war lange nicht so. Erst 1977 wurde er von den
Vereinten Nationen zum offiziellen Feiertag ausgerufen
und so aus sozialistischer und kommunistischer Deutungshoheit befreit.
In Nachkriegsdeutschland bündelt die Geschichte des
8. März – mit all ihren Brüchen und Kontinuitäten – wie ein
Brennglas die Konfrontationslinien des Kalten Krieges. In
der späteren DDR wurde er ab 1946 zum offiziellen Feiertag und unter die Regie von Partei und Regierung gestellt.
In der späteren Bundesrepublik hingegen knüpften nur wenige Gruppen an die als sozialistisch diskreditierte Tradition
an. Der 8. März und seine Geschichte verschwanden hier so
weit aus dem öffentlichen Bewusstsein, das mancheR
Westdeutsche sogar meint, der Frauentag sei eine Erfindung der DDR.
Es waren jedoch die StudentInnenbewegung und vor
allem die Frauenbewegung, die Ende der Sechziger-, An-
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fang der Siebzigerjahre die Tradition des 8. März wieder belebten. Ein Revival, das in
Deutschland auch viele Gewerkschaftsfrauen erfasste – und letztlich auch die Spitzen des
DGB überzeugte. Seit den Achtzigerjahren ist der Internationale Frauentag bei den Frauen
des DGB und seiner Einzelgewerkschaften eine feste Planungsgröße.
Gesamtdeutsch bekam der Internationale Frauentag nach dem Fall der Mauer 1989
Auftrieb. Am 5. März 1994 rief der Deutsche Frauenrat angesichts der sozialen Verwerfungen, die auf die Wiedervereinigung folgten, zu einer Kundgebung in Bonn auf. Das Motto
lautete „Frauen bewegen das Land“ – und über 20.000 TeilnehmerInnen kamen. Gemeinsam mit führenden Politikerinnen aller demokratischen Parteien forderten sie auf dem
Bonner Münsterplatz unter anderem versicherungspflichtige Arbeitsplätze, Lohngleichheit, Aufstiegschancen, Schutz aller Lebensformen, individuelles Aufenthaltsrecht, öffentliche Kinderbetreuung und mehr Frauen in die Parlamente. Die meisten dieser Forderungen
beschäftigen uns – leider – heute noch. Drei Tage später, am 8. März 1994, rief ein ostwest-deutsches Bündnis zum ersten „FrauenStreikTag“ auf. An den vielen Aktionen in
ganz Deutschland sollen rund eine Million Menschen teilgenommen haben, berichteten
die Medien.
Frauen bringen ihre Interessen heute anders in die Öffentlichkeit; doch der 8. März
eignet sich jedes Jahr aufs Neue als Bühne dafür. Rund um dieses Datum steigt zuverlässig,
wenn auch nur für kurze Zeit, das Medieninteresse an sogenannten „Frauenproblemen“.
Dies wird weltweit von Frauen- und Menschenrechtsorganisationen, von Gewerkschaften,
Parteien und anderen Gruppierungen genutzt. Auch der Deutsche Frauenrat bringt deshalb zum 8. März regelmäßig aktuelle Anliegen zu Gehör. 2006, im Jahr der FußballWeltmeisterschaft in Deutschland, schaffte er es mit einem fulminanten Auftakt der Kampagne „Abpfiff – Schluss mit Zwangsprostitution“ sogar in die internationale Presse.
Der Internationale Frauentag hat sich in seiner hundertjährigen Geschichte zu einem
pluralistischen Forum entwickelt. Um seine Anfänge ranken sich bis heute viele Mythen.
Der Stiftung Archiv der Deutschen Frauenbewegung in Kassel war es ein großes Anliegen,
die Geschichte(n) dieses Tages mit historischen Fakten zu konfrontieren. Wir danken unseren Kooperationspartnerinnen für den Anstoß, den sie zu dieser Publikation gegeben
haben – und natürlich für ihr Fachwissen. Unser Dank gilt ebenso der Abteilung Frauenund Gleichstellungspolitik des DGB. Gemeinsam wollen wir mit dieser Schrift einen Beitrag
zur Fort- und Festschreibung von Frauengeschichte leisten. Das Ergebnis, so hoffen wir,
kann sich lesen und sehen lassen. Und es mag anregen, den Internationalen Frauentag mit
neuem (Selbst-)Bewusstsein, mit Fantasie und mit Stolz zu begehen.
In diesem Sinne: Heraus zum 8. März, Schwestern! Zur Sonne! Zur Gleichheit!
Marlies Brouwers
Vorsitzende des Deutschen Frauenrates
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Erster Internationaler Frauentag am
19. März 1911 in Berlin: für die
Einführung des Frauenwahlrechts

Frauenwahlrecht
Heraus mit
dem Frauenwahlrecht
Von den Anfängen des 8. März bis zum Jahr 1945

Kerstin Wolff
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or hundert Jahren, am 19. März 1911, wurde der erste Internationale
Frauentag in Europa gefeiert. Dass dieser Protesttag zu einer festen – und
weltweiten – Einrichtung werden sollte, hatten sich die Organisatorinnen
sicher gewünscht, aber geglaubt haben sie wahrscheinlich nicht daran.
Der erste seiner Art wurde in Dänemark, Deutschland, Österreich, Bulgarien, in der Schweiz
und den USA begangen.1 Warum aber fand der erste Internationale Frauentag nicht an ei
nem 8. März statt? Und warum beteiligten sich zunächst nur sechs Länder daran? Wer kam
überhaupt auf die Idee, und vor allem: Was sollte erreicht werden? Die Geschichte dieses
Tages wirft mehr Fragen auf, als sie Antworten gibt. Denn viele historische Einzelheiten sind
nicht mehr genau rekonstruierbar. Von einer stringenten Überlieferung kann keine Rede
sein, statt Fakten dominieren Mythen. 2
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Die Initiatorinnen
Offiziell ins Leben gerufen wurde der Internationale Frauentag auf der II. Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen, die vom 26. bis 27. August 1910
stattfand:
„Im Einvernehmen mit den klassenbewussten politischen und gewerkschaftlichen
Organisationen des Proletariats in ihrem Lande veranstalten die sozialistischen
Frauen aller Länder jedes Jahr einen Frauentag, der in erster Linie der Agitation für
das Frauenwahlrecht dient. [...] Der Frauentag muß einen internationalen Charakter
tragen und ist sorgfältig vorzubereiten.“3
So lautete der einstimmig angenommene Antrag, den Clara Zetkin eingebracht hatte. Es war die US-amerikanische Sozialistin May Wood Simons, die die Idee eines
Frauen(streik)tages aus ihrem Land mitgebracht hatte. Dort hatten Frauen der Sozialistischen Partei Amerikas (SPA) 1908 ein Nationales Frauenkomitee gegründet und beschlossen, einen besonderen nationalen Kampftag für das Frauenstimmrecht zu initiieren. Dieser
erste Frauentag in den USA im Februar 1909 war sehr erfolgreich, auch weil sich bürger
liche Frauenrechtlerinnen den Forderungen nach einem Wahlrecht anschlossen und
gemeinsam mit den Sozialistinnen demonstrierten. Die Idee, diese Form des Protestes zu
wiederholen, war schnell geboren, und so kam es auch 1910 im Februar zu Frauen
demonstrationen in den USA für das Wahlrecht.
Trug die US-Amerikanerin May Wood Simons die Idee zu einem solchen Tag nach
Kopenhagen, so waren es die deutschen Sozialistinnen Clara Zetkin und Käte Duncker, die
sich dort für den Frauentag einsetzten und den Beschluss forcierten. Die Annahme dieses
Antrages war einer der zentralen Erfolge der Konferenz. Dass der erste Frauentag am 19.
März 1911 dann auch in Deutschland stattfand, war wiederum Clara Zetkin zu verdanken,
denn sie musste zu Hause sowohl ihre Parteigenossen als auch die Trägerinnen der proletarischen Frauenbewegung von der Umsetzung des Beschlusses überzeugen.
Das Datum
Warum der Internationale Frauentag schließlich auf den 8. März gelegt wurde, darüber existieren die unterschiedlichsten Geschichten. So erzählt man sich von Demonstra
tionen New Yorker Arbeiterinnen im Jahr 1858, von ebenso großen Protesten der Tabakund Textilarbeiterinnen 1908 in Manhattan (von denen viele bei einem Fabrikbrand ums
Leben gekommen sein sollen) und vom Streik von zwanzigtausend Hemdnäherinnen 1909
ebenfalls dort. Alle diese Proteste wurden im Nachhinein mit dem 8. März verbunden – ob
dies den Tatsachen entspricht, ist allerdings unklar. Deutlich werden soll durch die verschiedenen Geschichten eines: „Die Wurzeln des 8. Märzes liegen also in der Tradition proletarischer Frauenkämpfe.“4 Wichtiger als die Festlegung eines konkreten Datums war die
Idee, den Tag in die Arbeiterbewegung einzubauen.5
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Links: Clara Zetkin (1857-1933):
Sozialistin, Kommunistin, Frauenrechtlerin, Pazifistin, Herausgeberin der Zeitschrift Die Gleichheit
Rechts: Käte Duncker (1871-1953):
Sozialistin, Kommunistin, Mit
arbeiterin der Zeitschrift Die
Gleichheit

Erst 1921 erfolgte die endgültige Festlegung auf ein Datum, an das sich zu Beginn
aber nur die Kommunistinnen hielten. Diese hatten nämlich den 8. März ausgewählt, um
an den 8. März 1917 (nach dem damals gültigen russischen Kalender war es Ende Februar)
zu erinnern, an dem in Russland Frauentagsdemonstrationen den Auftakt zu einer massiven Streikwelle im ganzen Land gegeben hatten. Am 10. März waren diese in einen Generalstreik übergegangen, der wiederum in einen bewaffneten Aufstand mündete. Es waren
also die Proteste zum Frauentag am 8. März 1917, die in Russland den Sturz des Zarismus
einleiteten. Dies aufgreifend setzte sich Clara Zetkin auf der zweiten Konferenz der Kommunistischen Internationale dafür ein, „den internationalen Frauentag einheitlich in allen
Ländern am 8. März wie in Rußland durchzuführen“6.
Die ersten Jahre bis zum Frauenwahlrecht 1919
Im deutschen Kaiserreich wurde der erste Internationale Frauentag vor allem von der
Sozialdemokratie und den Gewerkschaften getragen; inhaltlich und propagandistisch vorbereitet wurde er von den bereits genannten Genossinnen Clara Zetkin und Käte Duncker. Sein
beherrschendes Thema war die Forderung nach dem allgemeinen Frauenwahlrecht, so wie
es die Sozialistinnen in Kopenhagen beschlossen hatten. Anders als in den USA kam es aber
in Deutschland nicht zu einem Zusammenschluss aller Frauen, um für das Wahlrecht zu
kämpfen. Im Gegenteil. Die Sozialistinnen nutzten den ersten Frauentag, um heftig gegen
die bürgerlichen Frauenrechtlerinnen zu polemisieren, die ebenfalls begonnen hatten, das
Wahlrecht zu fordern. In einem Flugblatt von 1911 heißt es:

7

„Die ausgebeutete Textilarbeiterin, die Metallarbeiterin und die Buchbinderin, die
Tabakarbeiterin und die Schneiderin [...] haben weit dringender das Wahlrecht nötig
als die bürgerliche Dame, die es in erster Linie nutzen würde, um die gleichen Bil
dungsmöglichkeiten, die Öffnung der liberalen Berufe und in diesen die völlige
Gleichstellung mit dem Manne für die Frauen zu erringen. [...] Aber wichtiger bleibt
doch das Wahlrecht für die Arbeiterin, die mit seiner Hilfe erst die nackte Existenz,
den elementaren Schutz für Leben und Gesundheit erringen und verteidigen kann.“
Dieses Zitat zeigt sehr gut, dass der Frauentag in erster Linie ein sozialdemokratischer
Propagandatag war. Dazu das Flugblatt:
„Das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Frauenwahlrecht [...] ist der Preis, um
den wir ringen. Das ist die Forderung, die von keiner anderen politischen Partei als
von der Sozialdemokratie allzeit und energisch vertreten wird. Nur in den Reihen der
Sozialdemokratie muß deshalb kämpfen, wer es ehrlich meint mit der Forderung des
demokratischen Frauenwahlrechtes.“7
Der erste Internationale Frauentag im deutschen Kaiserreich war somit eine Gelegenheit, die Interessen potenzieller SPD-Wählerinnen zu vertreten. Für seine Organisatorinnen war er ein voller Erfolg. Luise Zietz, Beisitzerin im sozialdemokratischen Parteivorstand, beurteilte ihn als „glänzend gelungen“, und auch der Vorstand des sozialdemokratischen Parteitages schätzte ihn als „wuchtige sozialdemokratische Kundgebung für das
Frauenwahlrecht“ ein.8
Propagandistisch war der Tag perfekt vorbereitet worden. Bereits im Januar 1911 erschien der erste Aufruf in der sozialistischen Frauenzeitung Die Gleichheit. Dort stand zu lesen:
„Genossinnen, gedenkt des sozialdemokratischen Frauentags! Nützt jede Gelegen
heit aus, ihn gründlich vorzubereiten. Er muß zu einer gewaltigen Kundgebung des
klassenbewussten Proletariats für das Bürgerrecht des weiblichen Geschlechts, für
volle Demokratie werden.“9
In allen folgenden Ausgaben wurde an das bevorstehende Ereignis erinnert, bis
schließlich am 27. März 1911 ein langer Artikel unter der Überschrift „Unser Tag“ den Erfolg feierte:
„Der erste Versuch, die arbeitenden Frauenmassen zum Kampfe für das volle poli
tische Bürgerrecht des weiblichen Geschlechts international um das Banner der
Sozialdemokratie zu sammeln und in eine einheitliche, geschlossene Front zu stellen,
ist glänzend ausgefallen.“
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Und weiter schreibt die unbekannte Autorin in dem für die Zeit typischen Duktus:
„Und die aufmarschierenden Massen haben dem grundsätzlichen Bekenntnis zum
gleichen politischen, unbeschränkten Recht für Mann und Weib die ebenso einheit
liche Willenskundgebung hinzugefügt, dieses Recht in ausdauerndem Kampfe den
Schützern uralten Unrechts zu entreißen.“10
Zweifelsohne profitierte die SPD vom ersten Internationalen Frauentag. So wuchs die
Zahl der weiblichen Mitglieder von 82.642 im Jahr 1910 auf 107.693 im Jahr 1911, und
Die Gleichheit konnte fast 10.000 neue Abonnentinnen begrüßen.11 Es verwundert daher
nicht, dass die Partei auch 1912 einen Frauentag durchführen wollte. Dieser wurde auf den
12. Mai gelegt. Die Beteiligung war noch größer als 1911, und der Internationale Frauentag schien sich durchgesetzt zu haben. Diese Einschätzung täuschte jedoch, denn als Clara
Zetkin daran ging, auch 1913 einen Frauentag zu organisieren, musste sie erkennen, „daß
in manchen Parteikreisen noch eine ziemliche Abneigung besteht gegen den Frauentag,
während die Genossinnen vom agitatorischen Wert überzeugt sind“12. Vor allem auf dem
Jenaer Parteitag gab es viele ablehnende Stimmen, die befürchteten, dass für die Frauen in
der Partei nun „Extrawürste gebraten“ würden. Den Kritikern hielten Luise Zietz und Clara
Zetkin entgegen, dass ein hoher Prozentsatz der neuen weiblichen Mitglieder aufgrund
des Frauentages zur Partei gekommen war. Darüber hinaus versuchte Zetkin den Genossen
in der Debatte klarzumachen, dass die Partei einen weiteren Vorteil aus der Durchführung
des Tages ziehen könnte. Denn:
„Der Frauentag ist ein Tag der Agitation, der Organisierung und gleichzeitig auch ein
Tag der Demonstration, der den breitesten Massen zeigt, daß in Deutschland die
Sozialdemokratie bis heute immer noch die einzige große Partei ist, die sich nicht bloß
mit den Lippen widerwillig zu einem bisschen mehr Gleichberechtigung für das weib
liche Geschlecht bekennt, wie es die Fortschrittliche Volkspartei tut, sondern die in
Theorie und Praxis voll auf dem Boden der Gleichberechtigung beider Geschlechter
steht. Beweisen Sie das, indem Sie der Anregung der Genossin Zietz zustimmen.“13
Wieder einmal konnte Clara Zetkin überzeugen, auch wenn nichts darüber hinwegtäuschen konnte, dass in ihrer Partei eine immer breitere Front einen solchen festen Tag
ablehnte und ihn nicht zur Tradition machen wollte. Prompt wurde auch 1913 der Internationale Frauentag in Zweifel gezogen. Alle, BefürworterInnen wie GegnerInnen, mussten
sich mit der Wucht des Gesetzes der Serie auseinandersetzen. Dazu kam, dass August
Bebel am 13. August 1913 gestorben war und diese wichtige Stimme im Konzert der
männlichen Befürworter des Frauentages nun fehlte.
Innerhalb der nächsten Jahre fand der Internationale Frauentag dann doch seinen
Platz in der sozialistischen Bewegung. Vor allem der Frauentag von 1914 wurde zu einem
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großen Erfolg. Das hatte sicher auch damit zu tun, dass die
Berliner Polizei die Plakatierung des Aufrufes verbot. Das
berühmte Plakat mit der Forderung „Heraus mit dem Frauenwahlrecht“, auf dem eine barfüßige Frau in einem
schlichten schwarzen Kleid eine große rote Fahne schwenkt,
sei „beleidigend für die Obrigkeit“.14
Durch den Ersten Weltkrieg, der Ende Juli 1914 begonnen wurde, kam es zu massiven Veränderungen am Ablauf und in der Thematik des Internationalen Frauentages.
Ein Hauptgrund dafür war die Bewilligung der Kriegskre
dite durch die sozialdemokratische Reichstagsfraktion am
4. August 1914. Damit stellte sich die SPD auf die Seite der
Kriegsbefürworter und gab ihre Rolle als pazifistische (internationale) Arbeiterpartei auf. Dieser Schritt war heftig
umstritten, und die Gräben zwischen BefürworterInnen
und GegnerInnen innerhalb der SPD wurden im Laufe des
Krieges immer tiefer. Clara Zetkin – die Hauptorganisatorin
und Propagandistin des Frauentages – stand auf der Seite
der entschiedenen PazifistInnen. Sie widmete sich nun verstärkt dem Kampf gegen den Krieg, den sie als „Weltfurie“
bezeichnete.15 Konsequenterweise stand im Zentrum des
Internationalen Frauentages jetzt nicht mehr der Kampf um
das weibliche Wahlrecht, sondern die Agitation gegen den
Weltkrieg. Allerdings waren die Frauenveranstaltungen Repressionen – auch durch die eigene Partei – ausgesetzt.
Denn der durch die SPD mitgetragene „Burgfrieden“ duldete keine kritischen Veranstaltungen, und jede, die das
Wort „Frieden“ benutzte, wurde als potenzielle Staatsfeindin behandelt. Der Internationale Frauentag musste daher
in die Opposition gehen. Trotzdem wurde er in allen Kriegsjahren als Propagandatag genutzt, „obgleich die sozial
demokratischen Parteiführungen in Deutschland und
Österreich dabei blieben, die Frauen sollten sich auf Festveranstaltungen auf die im Rahmen der ‚gegebenen Rechtszustände‘ zugelassenen Themen beschränken“.16

Aufruf zum Internationalen Frauentag 1914

Heraus mit dem Frauenwahlrecht

1917 war ein sehr entscheidendes Jahr. Aufgrund
massiver Proteste aus den eigenen Reihen, die sich vor
allem an der Frage der Bewilligung von weiteren Kriegs
krediten und der Unterstützung des Krieges entzündeten,
wurde im April die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD) von enttäuschten Sozialdemokra
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tinnen und Sozialdemokraten gegründet. Clara Zetkin und Luise Zietz waren auch dabei
und nahmen die Organisation des Frauentages mit. In der USPD wurde deshalb sofort die
offizielle Fortführung des Internationalen Frauentages beschlossen, und es wurde eine
„Rote Woche“ vom 5. bis 12. Mai 1917 organisiert. Auch im folgenden Jahr wurde der
Frauentag von linken Kräften in der USPD vorbereitet und am 5. Mai 1918, dem hundertsten Geburtstag von Karl Marx, begangen. Dies zeigt sehr schön, dass von der proleta
rischen Bewegung immer wieder versucht wurde, den Frauentag mit einem anderen
sozialistischen Datum zu verbinden.
Am 12. November 1918 schien es dann, als ob sich der Internationale Frauentag in
Deutschland erledigt hätte. Denn die provisorische Reichsregierung – bestehend aus SPDund USPD-Mitgliedern – verkündete nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches und
dem verlorenen Krieg das freie, geheime aktive und passive Wahlrecht für Männer und
Frauen über zwanzig Jahre.

Zentral blieben die Forderung nach Wahrung des Friedens
und die Agitation gegen Militarismus. Damit trat ein Thema
auf die Bühne des Frauentages, das wohl das meist an
gesprochene in den kommenden hundert Jahren werden
sollte und viele Frauentage prägte: die Idee der internationalen Friedenssicherung.
Der Internationale Frauentag wurde vonseiten der
SPD und der KPD dazu genutzt, für die eigene Partei Werbung zu machen und die weiblichen Mitglieder eng an das
jeweilige Parteiprogramm zu binden. Auch wurde von den
jeweiligen Parteiführungen versucht, die Genossinnen stärker in die Parteiarbeit zu integrieren, denn schon damals
gab es Stimmen, die einen stärkeren Einfluss von Frauen
auf die Parteiarbeit forderten.

Neupositionierungen in der Weimarer Republik
Das Wahlrecht für Frauen war gewonnen. Für viele Aktivistinnen schien das Ziel endlich erreicht zu sein; Frauenvereine, die ihre Arbeit als erledigt ansahen, lösten sich auf.
Diese Einstellung änderte sich aber bald wieder, denn für die beiden Richtungen der Frauenbewegung (bürgerlich und proletarisch) zeigte sich recht schnell, dass das Wahlrecht die
meisten Probleme nicht lösen konnte. Vor allem das Thema Frauenarbeit rückte nun ins
Zentrum der Aufmerksamkeit.
In der Weimarer Republik gab es zwei Organisationen, die einen Internationalen Frauentag feierten: zum einen die Sozialdemokratinnen und zum anderen die Kommunistinnen, deren Partei sich im Jahr 1918/19 gegründet hatte. Clara Zetkin, war nun KPD-Mitglied und hatte
den Agitationstag für die sozialistische Frau wieder einmal in die neue Partei „mitgenommen“.
Was aber machten die Sozialdemokratinnen, die diesen Tag auch für sich beanspruchten? Sie stellten einen Antrag, und zwar bereits auf der 7. Frauenkonferenz der SPD
1919 in Weimar, wo sie die Einführung eines Frauentages forderten. Er wurde allerdings
abgelehnt – auch im Folgejahr. Erst 1923, als der Einigungsparteitag zwischen den verbliebenden Teilen der USPD und der SPD stattgefunden hatte, stimmten die Teilnehmerinnen
der ersten internationalen Frauenkonferenz für „die Wiedereinführung des 1910 in
Kopenhagen beschlossenen Internationalen Frauentages“17. Allerdings wurde dieser
Beschluss erst 1926 umgesetzt. Ab diesem Zeitpunkt gab es in der Weimarer Republik zwei
Internationale Frauentage: einen kommunistischen, der am 8. März gefeiert wurde, und
einen sozialdemokratischen ohne festes Datum.
Die Anliegen, die in der Weimarer Republik mit dem Tag verbunden wurden, spiegelten die gesamte Palette der politischen Forderungen der Zeit wider: vom Kampf gegen die
Fürstenabfindung und um den Acht-Stunden-Tag bis zum weltweiten Frauenwahlrecht.
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Doch konnte in der Weimarer Republik der Frauentag
nicht an die Erfolge der Vorkriegszeit anknüpfen. Es fanden
zwar Veranstaltungen statt, aber es waren keine Massenveranstaltungen mehr. Die KPD konzentrierte sich auf die
Agitation innerhalb der Betriebe, und auch die SPD führte
kleinere thematische Veranstaltungen durch.

SPD-Aufruf zu den Wahlen zur
Weimarer Nationalversammlung 1919

Erst als die Bedrohung durch die Nationalsozialisten
größer wurde, gewannen die Frauentage wieder an poli
tischem Profil und an Bedeutung. 1930 verbot die Polizei in
Berlin zum 8. März Veranstaltungen unter freiem Himmel.
Trotzdem trafen sich im Arbeiterviertel Wedding Kommunistinnen zur Frauentagskundgebung. Vier Lastwagen mit
bewaffneten Polizisten brauchte es, um die Frauen auseinanderzutreiben; auch in anderen Städten kam es zu verbotenen Kundgebungen und zu deren gewaltsamer Verhinderung oder Auflösung.18 Der SPD-Frauentag 1931 stand
unter dem Motto „Gegen Krieg und Nazi-Terror, für Sozi
alismus und Frieden“ und mischte sich damit aktiv in die
Tagespolitik ein.

„Gegen Krieg
und Nazi-Terror,
für Sozialismus
und Frieden“
13

Bild von Alice Lex-Nehringer, 1931

Auch der §218 – ein
anderes Dauerthema auf
Frauentagen – rückte zu Beginn der Dreißigerjahre immer stärker in den Fokus der
Aufmerksamkeit. 1931 kam
es auf den Frauentags
demonstrationen und -veranstaltungen zu massenhafter Solidarisierung mit
den ÄrztInnen Friedrich
Wolf und Else Kienle, die
verhaftet worden waren unter dem Verdacht, illegale
Schwangerschaftsabbrüche
durchgeführt zu haben.
Dem öffentlichen Druck
gelang es, dass Wolf und
Kienle freigelassen wurden;
und Wolf nutzte eine Frauentagskundgebung 1931,
um seine Forderungen bekannt zu machen:
„Schluß zu machen mit einer Gesellschaftsordnung,
die nicht imstande ist, allen Menschen Arbeit und Brot zu
geben und die Frauen dazu zwingt, Kinder für ein
menschenunwürdiges Leben in Not, ohne eine Perspektive
auszutragen“.19

Heraus mit dem Frauenwahlrecht

Titelblatt der NS-Zeitschrift
Frauenwarte zum Muttertag 1939

Muttertag statt Frauentag? Der
während des Nationalsozialismus

Internationale

Frauentag

Nach der Machtübergabe an Hitler im Januar 1933 und nach der Zerschlagung der
Opposition und der Verfolgung von KPD- und SPD-FunktionärInnen nahm auch der Internationale Frauentag 1933 in Deutschland ein vorläufiges Ende. Obwohl noch vorbereitet,
konnte er 1933 nicht mehr stattfinden. Alles, was an sozialdemokratische, sozialistische,
kommunistische oder auch nur liberale Haltungen in der deutschen Gesellschaft erinnerte,
wurde durch die neuen Machthaber sofort abgeschafft, so auch alle nicht nationalsozia
listischen Feiertage. Dafür wurden eigene Feierkulte und -termine festgesetzt oder tradi
tionelle Feiertage nationalsozialistisch überformt. So wurde zum Beispiel der 1. Mai zum
„Tag der nationalen Arbeit“ gekürt und damit scheinbar auf eine alte Forderung der
Arbeiterbewegung eingegangen. Der 1. Mai nahm in den Jahren der Diktatur als Feiertag
eine besondere Stellung ein. Die Überformungen, die das Regime dabei vornahm, zeigen
exemplarisch die In-Dienstnahme des Tages durch den neuen Staat. So wurde die Bedeutung als wichtigster Feiertag der internationalen Arbeiterschaft komplett verdrängt – ab
1934 hieß der Tag dann auch neutral: „Nationaler Feiertag des deutschen Volkes“ –, und
auch die Formen der Feiern, zum Beispiel das Aufstellen eines Maibaumes, wurden ideologisch untermauert. Der 1. Mai galt im neuen Staat nun als quasi germanischer Festtag zum
Frühlingsbeginn.20
Auch den schon in der Weimarer Republik begangenen Muttertag21 nutzten die
Nationalsozialisten, um ihre Idee von der arischen deutschen Mutter mit einem Feiertag
abzusichern. Steuerliche Vergünstigungen und die Einführung des Mutterkreuzes zeigten
klar, dass für den nationalsozialistischen Staat die arische Frau vor allem Mutter zu sein hatte,
die ihre Kinder im Sinne der Partei erziehen und damit die Familie zur Keimzelle des neuen
Staates machen sollte. Um die Frauen in dieser Richtung zu schulen, wurden NS-Frauenorganisationen gegründet, die sowohl die Mütterschulung als auch die Förderung und Pflege der
„völkisch-rassischen Gesundheit“ als zentrales Aufgabenfeld übernahmen.22
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Der Internationale Frauentag dagegen wurde sofort offiziell verboten. Trotzdem
wurde er auch im Nationalsozialismus von oppositionellen Kräften weiter begangen, wenn
auch nicht auf den Straßen, sondern im Kleinen und Privaten. Es wurde an diesem Tag zu
„privaten“ Kaffeekränzchen eingeladen, die roten Betteninletts zum Lüften aus den Fenstern gehängt oder auch illegale Flugblätter in Stoffballen in Warenhäusern verbreitet. 1934
und 1935 wurden etwa am Niederrhein sogar illegale Flugblätter zum Internationalen
Frauentag verteilt, 1936 und 1937 tauchten kleine Flugzettel in der Berliner Stadtbahn
auf.23 Der Tag wurde so zum Erkennungszeichen für Widerstand und Opposition. Die Menschen, die an den Tag erinnerten oder ihn sogar feierten, zeigten, dass sie an den sozialistischen Traditionen festhielten.

Rolle als verbindender und hoffnungsgebender Feiertag, auch wenn die Erwartungen
trogen, der Tag könne ein einigendes Band um Frauen aller Länder sein. Bereits kurz nach
der Befreiung Deutschlands wurde der Internationale Frauentag – wie die ganze Gesellschaft überhaupt – in die Logik des Kalten Krieges eingespannt, wodurch die Feierlich
keiten in eine West- und eine Osttradition aufgespalten wurden. Die internationale (Frauen-)Solidarität des Frauentages, die die Sozialistinnen im Untergrund als Überlebenshilfe
gefunden hatten, trug nicht in die Fünfzigerjahre. Im Gegenteil. In diesen Jahren erfasste
die Spaltung des Landes auch den sozialistischen Frauentag und veränderte ihn massiv.

So gibt es auch Schilderungen von Frauen, die den Internationalen Frauentag in
einem KZ erlebten und später berichteten, dass dieser Tag verbindend wirkte. Die Erinnerungen an den Internationalen Frauentag und seine Feierlichkeiten, die sich die Frauen in
Gefangenschaft erzählten, ermöglichten den Häftlingen, solidarisch zu sein und ihre politischen Grundüberzeugungen wachzuhalten. Elli Schmidt, die später Vorsitzende des
Demokratischen Frauenbundes Deutschlands (DFD) wurde, sammelte Erinnerungen von
Genossinnen zum 8. März und publizierte sie 1951, zum 40-jährigen Jubiläum des Frauentages.24 Hier findet sich auch eine Erinnerung an das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, wo die Inhaftierten den 8. März als gemeinsamen Solidaritätstag begingen:

Quellen:
1

2

„Liedfetzen dringen aus den hinteren Reihen nach vorne und unwillig runzeln die
vorderen die Stirn. – Keine will den ganzen Tag Strafestehen. Doch nun geht auch bei
ihnen ein Leuchten über das Gesicht. Sie haben begriffen: 8. März, Internationaler
Frauentag! Und verstohlen ballen sich ihre Fäuste und in Gedanken, wenn das Sum
men nicht möglich ist, singt jede die Internationale mit. [...] Auf dem Weg zur Arbeit
und von der Arbeit, selbst in den Baracken erzählen die Kameradinnen, wie in ihrem
Lande der Weltfrauentag gefeiert wird. [...] Abends in den Wohnbaracken ist es der
einen oder anderen geglückt, irgendeinen roten Fetzen, ein Tuch oder eine gestoh
lene Bluse auf den Tisch zu legen und leise werden Lieder gesummt und so des be
deutungsvollen Tages gedacht.“25

3

4

Auch von Rosa Thälmann existiert ein Erinnerungsbericht an den 8. März 1945, den
sie in Ravensbrück erlebte:

5

„Die Frauen umarmten und küßten einander. Sie kamen auch zu mir und drückten meine
Hände. Junge polnische und sowjetische Mädchen schmiegten sich an mich. In allen
Sprachen erklang der Gruß ‚Es lebe der 8. März – unser Internationaler Frauentag!‘“26

6

Ost-West-Spaltung nach 1945
Obwohl der Internationale Frauentag noch nicht lange im kollektiven Gedächtnis der
deutschen Sozialistinnen eingeschrieben war, erfüllte er in dieser Zwangssituation seine
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Schon bei der Aufzählung der Länder, in denen dieser
Tag begangen wurde, kommt es in der Literatur zu
Unstimmigkeiten. Die USA hatten den Tag eine Woche
vorher gefeiert, können aber als Initiatorinnen mit in
den Kreis der „Ersten“ gerechnet werden. Den Hinweis auf Bulgarien stammt aus: Siegfried Scholze: Der
Internationale Frauentag einst und heute. Geschichtlicher Abriss und weltweite Tradition vom Entstehen bis
zur Gegenwart, Berlin 2001, S. 21.
Die Fachliteratur zu diesem Thema ist recht überschaubar. Neben dem obengenannten Buch von Siegfried Scholze sind folgende Werke zu nennen: Renate
Wurms: Wir wollen Freiheit, Frieden, Recht. Der Internationale Frauentag. Zur Geschichte des 8. März,
Frankfurt am Main 1983; Vorstand der Industriegewerkschaft Metall (Hg.): Internationaler Frauentag.
Tag der Frauen seit 75 Jahren, Frankfurt am Main
1985; Kerstin Wolff: Alle Jahre wieder ... Der Interna
tionale Frauentag – ein Feiertag für die Frauen
bewegung? In: Ariadne, 50, 2006, S. 66–71.
Siehe Renate Wurms, a.a.O., S. 6. Leider ist zu dieser
Passage keine Quelle angegeben, sodass der Wortlaut
nicht nachgeprüft werden kann.
Siehe hierzu: Geschichte des Internationalen Frauentages, frauennews, 2003, in: Sammlung Internationaler Frauentag bei der Stiftung Archiv der deutschen
Frauenbewegung.
Hierzu: Birgitta Bader-Zaar: Internationaler Frauentag
2002 (4): Mythen und Fakten zum Ursprung: dieuniversitaet-online.at/dossiers/beitrag/news/internationaler-frauentag-2002-4-mythen-und-fakten-zum-ursprung/79/neste/1.html (Abrufdatum 6.12.2010).
Internationale Pressekorrespondenz von 1930, S. 368.
Zitiert nach: Internationaler Frauentag, S. 51.
Beide Zitate aus: Her mit dem Frauenwahlrecht!, Flugblatt 1911, in: Frauenemanzipation und Sozialdemokratie, hrsg. von Heinz Niggemann, Frankfurt am
Main 1981, S, 181–186, S. 185.
Renate Wurms, a.a.O., S. 21.
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16
17
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19
20
21

22
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24
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26

Aus der Bewegung, in: Die Gleichheit. Zeitschrift für
die Interessen der Arbeiterinnen, 21. Jg. (1911), Nr. 9,
30.1.1911, S. 137.
Unser Tag, in: Die Gleichheit, 21. Jg. (1911), Nr. 13,
27.3.1911, S. 193.
Alle Zahlen aus Renate Wurms, a.a.O..
Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv (SAPMO), IML/ZPA HL
25, Bl. 1f., zitiert nach: Siegfried Scholze, a.a.O., S. 24.
Zitat aus: Handbuch der sozialdemokratischen Parteitage, 1910–1913, Bd. 2, bearbeitet von Wilhelm Schröder, München 1974, zitiert nach: Internationaler Frauentag, S. 37 ff.
Internationaler Frauentag, S. 39.
Clara Zetkin: Ausgewählte Reden und Schriften, Berlin
1957, Bd.1, S. 624.
Siegfried Scholze, a.a.O., S. 35.
Vgl. Internationale Pressekorrespondenz von 1930,
S. 368. Zitiert nach: Internationaler Frauentag, S. 53.
Siehe hierzu: Siegfried Scholze, a.a.O., S. 62.
Ders., a.a.O., S. 63.
Siehe hierzu: dhm.de/lemo/html/nazi/innenpolitik/
1mai/index.html (Abrufdatum Dezember 2010).
Vgl. hierzu: Elke Stolze: Muttertag – ein Fest der Blumenhändler oder Ehrung der Mütter, in: Courage e.V.
(Hg.): Frauenleben – Frauenalltag – gestern und heute? – Frauenbilder –, Halle 1996, S. 19–33; Karin Hausen: Mother’s Day in the Weimar Republic, in: Renate
Bridenthal/Atina Grossmann/Marion Kaplan (Hg.):
When Biology Became Destiny. Women in Weimar and
Nazi Germany, New York 1984, S. 131–152.
Siehe hierzu: dhm.de/lemo/html/nazi/innenpolitik/
frauen/index.html.
Siegfried Scholze, a.a.O., S. 66f.
Elli Schmidt: 40 Jahre Internationaler Frauentag,
Berlin o.J. (1951).
Dies., a.a.O., S. 57/58.
Entnommen aus: Siegfried Scholze, a.a.O., S. 75.
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Frauen

1. Plakat des SPÖ-Zentralsekreta
riats, Österreich 1946; 2. SPD-Plakat,
1962; 3. Plakat der „Antiimperialistischen Einheitsfront Marburg“, 1973;
4. Plakat der Frauen in der Alternativen Liste Berlin, 1979; 5. Plakat eines
Düsseldorfer Bündnisses aus Frauengruppen und DGB, 1993; 6. Die Frauenbewegung erinnert sich, 1982
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Wiederentdeckung
und Aneignung
Der 8. März und die Frauenbewegung
in der Bundesrepublik

Inge von Bönninghausen

3

4

5 6

D

as Verhältnis der neuen Frauenbewegung
in der Bundesrepublik zum Internationa
len Frauentag war distanziert. Dafür gab
es schwerwiegende historische Gründe,
die hier skizziert werden sollen. Weiter wird gezeigt, welche
Rolle die lokale Zusammenarbeit unterschiedlicher Gruppen
am 8. März bei der Verbreitung und Vertiefung der Frauen
bewegung gespielt hat und wie deren Einfluss auf die gesell
schaftlichen Institutionen den Tag selbst verändert hat.
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Wiederentdeckung und Aneignung

Noch ist die Einschätzung weit verbreitet, die unmittelbare Nachkriegszeit sei frauenpolitisch ein schwarzes Loch gewesen. Tatsächlich aber haben Frauen nicht nur Trümmer
weggeräumt, sondern auch an ganz unterschiedlichen Punkten ihre (Vereins-)Aktivitäten
von vor 1933 wiederbelebt und neue Zusammenschlüsse gebildet. So sind für Anfang der
Fünfzigerjahre bereits 52 Organisationen bekannt, von denen es die weit überwiegende
Zahl schon vor dem Krieg gegeben hatte. Die westlichen Militärverwaltungen, insbesondere die amerikanische, bezogen die sich neu gründenden Gruppen bald in ihre ReeducationProgramme ein. In der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) sollten die antifaschistischen
Frauenausschüsse die Umerziehung leisten. Offenbar galt die weibliche Bevölkerung als
wichtiger Treibriemen für die politische Entwicklung in West und Ost entsprechend der
Interessenslage der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion.
1947 gab es einen ersten Versuch, Frauen überregional in allen Besatzungszonen zu
organisieren. Mit Bedacht wählte der zentrale Frauenausschuss in Berlin für den „Deutschen Frauenkongress für den Frieden“ das Wochenende 7. bis 9. März. Der Termin und
das Thema knüpften an linke Traditionen aus der Weimarer Republik an. Zum Abschluss
des Kongresses, an dem überwiegend Frauen aus der SBZ teilnahmen, wurde der Demokratische Frauenbund Deutschlands (DFD) gegründet. Den Vorstand bildeten Frauen aus
West und Ost.
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Veranstaltung zum Interna
tionalen Frauentag im Bonner
Stadtgarten, 1955

Im Sog des kalten Krieges
Zwei Jahre später entstehen zwei deutsche Staaten mitten in Europa. Alle Lebensabereiche und mit ihnen auch das gesellschaftliche Frauenbild geraten in den Sog des Kalten Krieges. West- und Ostfrauen werden Symbole verfeindeter Ideologien: die Traktorfahrerin auf der einen, die Hausfrau in Kittelschürze auf der anderen Seite. Den Internationalen Frauentag hatte die SBZ schon 1946 wieder eingeführt, wodurch er in den Westzonen
automatisch zum Tabu wurde – auch bei SPD und Gewerkschaften. Nicht anders erging es
dem Thema Frieden. Wenige Jahre nach dem verheerendsten Krieg stellte in der Bundesrepublik schon das Wort „Frieden“ diejenigen, die es benutzten, unter den Verdacht verfassungsfeindlicher Umtriebe, während die Deutsche Demokratische Republik es für den
„antiimperialistischen Kampf“ instrumentalisierte.
Zwischen diesen Fronten hielt im Westen nur der DFD am Frauentag fest. Im Mitteilungsblatt des „Demokratischen Frauenbundes Deutschlands für Westdeutschland“ wendete sich beispielsweise der Aufruf zum 8. März 1952 an „Frauen, Mütter, Mädchen!“ mit
den Worten:
„Wenn früher die Frage der Gleichberechtigung der Frauen und die sozialen Forde
rungen im Vordergrund standen, so ist heute die Rettung des Friedens die bren
nendste und heiligste Aufgabe der Frauen und Mütter aller Schichten unseres Volkes
geworden.“

Wiederentdeckung und Aneignung

Ein Jahr später sind die Themen konkreter:
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das Recht auf Arbeit – auf eine ihren Fähigkeiten
entsprechende Ausbildung, Recht auf Erholung und das Recht auf besonderen
Schutz der schwangeren und stillenden Frau.“
Anschließend an die Forderungen, Filme und Literatur zu verbieten, die die Würde
der Frau in den Schmutz ziehen, und die Verteuerung von Lebensmitteln zu stoppen, folgt
die Forderung:
„Schluß mit den Vorbereitungen eines neuen Krieges, die die Ursachen unserer
ständig steigenden Notlage sind.“
Die westdeutsche Politik fürchtete den Einfluss des DFD offenbar so sehr, dass dessen
Mitglieder 1950 vom öffentlichen Dienst ausgeschlossen wurden. Sieben Jahre später traf
das Verbot der KPD auch den DFD als „kommunistische Tarnorganisation“. Das bedeutete
auch das Ende für den Internationalen Frauentag in der Bundesrepublik für die nächsten
zehn Jahre.
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Unabhängig von Institutionen – unabhängig von Männern
Die neue Frauenbewegung wuchs auf dem Boden tiefgreifender politischer und kultureller Umwälzungen in den „wilden Sechzigern“. In Stichworten: weltweite Proteste
gegen den Vietnamkrieg, die mit Blumen im Haar ganz neue Formen des friedlichen Widerstands erprobten; in Deutschland die erste Große Koalition, gegen die sich nur außerhalb des Parlaments eine bedeutende Opposition bilden konnte; die Auseinandersetzung
mit der Nazizeit, aber auch Rock ’n’ Roll aus dem Kofferradio, im Kino „Das Schweigen“,
im Theater „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“.
Die Bildungsreform ebnete mehr jungen Frauen den Weg an die Universitäten. Hier
gärte es, Studierende rebellierten mit Sit-ins, studierten die Kritische Theorie der Frankfurter Schule und demonstrierten gegen die Notstandsgesetze. Zum Alltag der Studentinnen
gehörten aber auch die abfälligen und anzüglichen Bemerkungen von Kommilitonen und
Dozenten. „Sie muss studieren, weil sie sonst keinen Mann kriegt, oder sie studiert, um
einen Mann zu kriegen.“ Diejenigen, die sich aktiv engagierten, merkten bald, dass die alte
Rollenverteilung ihnen das Tippen und Kaffeekochen zuwies, während die linken Männer
Befreiungstheorien entwickelten, in denen das Geschlechterverhältnis keine Rolle spielte.
Über ihre eigene Analyse der Situation der Frau, die dadurch gekennzeichnet ist, dass das
sogenannte Private allein in ihre Zuständigkeit fällt und als politisch irrelevant gilt, wollten
die Genossen im führenden Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) nicht einmal
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1. Einheitsfront: Frauen aller Parteien auf der Großkundgebung „Frauen bewegen das Land“ initiiert vom
Deutschen Frauenrat am 5. März
1994 in Bonn; v.l.n.r. in ihren damaligen Funktionen: Irmgard Jalowy
(Vorsitzende des Deutschen Frauenrates), Angela Merkel (Bundesfrauenministerin), Hildegard HammBrücher, Rita Süßmuth (Bundestags-

präsidentin), Ursula Engelen-Kefer
(stellvertretende DGB-Vorsitzende),
Heidemarie Wieczorek-Zeul, Hanna
Wolf; 2. Demonstration in Düsseldorf, 1985; 3. Vor dem Brandenburger Tor: Frauenstreik am 8. März
1994; 4. Lila Pause am FrauenStreikTag 1994 auf der Kreuzung Ku’damm
und Joachimstaler Straße in Berlin,
mit dabei Renate Künast (Mitte)

4

diskutieren. Aus diesem innerlinken Konflikt ging die neue
Frauenbewegung hervor, deren oberste Maxime Autonomie war. Autonom – das bedeutete Unabhängigkeit von
Institutionen der etablierten Gesellschaft einschließlich Parteien und Gewerkschaften, Unabhängigkeit von Männern
und Unabhängigkeit der Gruppen untereinander.

Dass die Ideen und Aktionen einer kleinen Avant
garde schon bald enorme Sprengkraft entwickeln konnten,
lag vor allem daran, dass der Ansatz, von sich selbst aus
zugehen und ein Bewusstsein zu schaffen für die Zusammenhänge zwischen privat und öffentlich, zwischen individuell und gesellschaftlich, weit über das studentische Umfeld hinaus Frauen in Bewegung setzte. Der Funke zündete,
als die sozialliberale Regierung 1969 eine Strafrechtsreform
in Angriff nahm, bei der der §218 eine wichtige Rolle spielte. Abtreibung – das persönlichste und höchst angstbesetzte Geheimnis – brachte Frauen aller Schichten, Lebenslagen
und Altersgruppen zur „Aktion §218“ und auf die Straße,
gleichgültig, ob sie abgetrieben hatten oder nicht. Weit
über die Strafrechtsreform hinaus löste die Debatte über
das Recht auf selbstbestimmte Schwangerschaft nicht minder heftige Auseinandersetzungen über Sexualität, Geschlechterrollen und Gewalt aus. Die §218er-Demonstra
tionen, die rasante Ausbreitung der Bewegung und die
Enttabuisierung von Themen, die bis dahin als Privatsache
verschwiegen wurden, gaben der Überzeugung recht, dass
frau ihre Sache erfolgreich in die eigenen Hände nehmen
kann. Mit Kochtöpfen und anderen Küchengeräten schufen sich die „Emanzen“ eine unüberhörbare eigene
Protestform gegen jede Gewalt mit der jährlichen Feier der
Walpurgisnacht am 30. April.
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Links: Einladung zur Ausstellungs
eröffnung am 8. März 1986, Ver
anstalterin war die ÖTV

Gerade die Selbstorganisation brachte der Bewegung heftige Kritik ein bei Gewerkschaften und Sozialdemokraten – und nicht nur vonseiten der Männer. Sie hielten an ihrer
tradierten Vorstellung fest, dass die Frau die „Andere“ ist, zwar gleichwertig, aber mit eigenen „natürlichen“ Aufgaben – zu Hause, bei der Arbeit und in der Organisation. Ihr
Platz ist an der Seite des Mannes. Aus dieser Tradition heraus warfen sie denjenigen, die
für sich Autonomie beanspruchten, Spalterpolitik vor. Und doch wuchs auch in den Gewerkschaften und der SPD die Unzufriedenheit von Frauen darüber, dass ihre Anliegen
nachrangig behandelt wurden; immer musste erst eine Wahl gewonnen, ein Tarifvertrag
durchgesetzt oder ein sonstiger Kampf ausgefochten werden, bevor sie zu Wort kamen.
Mit ihren Forderungen nach Lohngleichheit und öffentlicher Kinderbetreuung waren
gerade auch organisierte Frauen bei den autonomen Gruppen besser aufgehoben, wurden
von diesen unterstützt. Die beiderseitige Distanz verringerte sich allmählich bei der gemeinsamen Vorbereitung von Aktionen am wiederentdeckten 8. März. Wann und wo dies
gegen Ende der Siebzigerjahre genau passiert ist, lässt sich nicht sagen, weil die lokalen
Ereignisse oft gar nicht dokumentiert sind oder die vorhandenen Zeugnisse noch nicht
aufgearbeitet werden konnten. Ein Beispiel aus Hamburg zeigt aber die Vielfalt der Akteurinnen und ihre gemeinsamen Themen. 1982 demonstrierten dort Frauen aus 21 Gruppen;
darunter Friedensinitiativen, das Komitee der Frauen aus der Türkei, die Gewerkschaften
IG Druck, IG Metall, GEW, DJU, HBV, die §218-Gruppe und Organisatorinnen der Ham
burger Frauenwoche. Entsprechend vielfältig waren die Themen der Reden auf der
Abschlusskundgebung: Frauen gegen Krieg und Militarismus, Sparpolitik und Arbeitslosigkeit, Gewalt gegen Frauen sowie die Situation ausländischer Frauen in der Bundesrepublik.
Feministische Projekte und institutionelle Frauenpolitik
Nach der Phase des Engagements in Zentren, in kleinen Gruppen und bei spontanen
Aktionen suchten viele Bewegungsfrauen festere Strukturen für ihre Arbeit. Sie brachten Projekte auf den Weg, in denen sie ihre Erfahrungen, ihre politischen Ideen und das im Studium
erworbene Wissen praktisch umsetzen konnten und längerfristig ihre eigenen Arbeitsplätze
schufen. Es entstanden Frauenhäuser, Notrufe für vergewaltigte Frauen, Bildungs- und Beratungseinrichtungen. Feministische Zeitschriften, Buchläden, Verlage und Cafés etablierten sich.
Zeitlich überlappend zog Frauenpolitik in die Institutionen ein mit Gleichstellungsbeauftragten,
Quoten bei Grünen und SPD, Förderplänen und Frauenforschung.
Der 8. März wurde der wichtigste Termin, um den Protesten gegen Diskriminierung
öffentlich Gehör zu verschaffen. Die meisten Veranstaltungen und Demonstrationen wurden von breiten Bündnissen getragen, aber es gab je nach den örtlichen Gegebenheiten
auch parallel laufende Veranstaltungen.
1986 brachte der Frauentag eine Mediensensation: Die Redaktion des feministisch geprägten Frauenprogramms Zeitpunkte im Sender Freies Berlin hatte durchgesetzt, an diesem
Abend vier Stunden lang Frauen in den Mittelpunkt zu rücken. Auf Druck der Frauengruppen
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Rechts: Plakat des Deutschen
Frauenrates zum Internationalen
Jahr der Frau, 1975

in den Sendern schalteten sich alle ARD-Anstalten zu, mit
Ausnahme des Bayerischen Rundfunks. Korrespondentinnen
berichteten live aus Rom, Washington, Moskau und Paris.
Ü-Wagen standen in Wiesbaden bei der zentralen Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen
(ASF) und beim DGB in Berlin. Reportagen, zum Beispiel über
die Belastung von Müttern durch Schichtarbeit und über die
Einweihung des Berta-von-Suttner-Platzes in Düsseldorf,
wechselten mit Interviews, Kabarett und viel Musik. Diese
einmalige Frauenradionacht dokumentierte, dass die Frauenbewegung in der Gesellschaft angekommen war, auf
ihrem Weg dorthin die Autonomie aber aufgegeben hatte
zugunsten frauenpolitischer Arbeit in unterschiedlichen
Strukturen und Institutionen.
Ein Tag für alle
Nach dem Ende zweier deutscher Staaten wurde der
8. März erst 1994 wieder zu einem besonderen Ereignis.
Auf dem Hintergrund dramatisch hoher Frauenarbeitslosigkeit und des Abbaus von Kinderbetreuung im Osten hatte
der Unabhängige Frauenverband (UFV) zu einem „FrauenStreikTag“ aufgerufen. Der UFV war 1989 in den letzten
Tagen der DDR als autonomer Zusammenschluss gegründet
worden und hatte an den Runden Tischen erfolgreich mitgearbeitet. Im Bündnis mit Einzelgewerkschaften und Grünen organisierte er nun in vielen ost- wie westdeutschen
Städten kreative Protestaktionen, darunter ein Sektfrühstück für erwerbslose Frauen im Arbeitsamt, ein Kiss-In im
Kölner Dom und in allen Städten um 13.00 Uhr eine
Arbeitsunterbrechung nach dem Motto „Jetzt schlägt’s
dreizehn!“. Laut Presseberichten sollen sich insgesamt ein
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Million Menschen beteiligt haben, was allerdings bei so dezentralen Aktionen schwer nachzuprüfen ist.

Einladung zum
8. März 1974, Berlin

Der Kölner Express berichtet über die
Kundgebung des Deutschen Frauenrates am 5. März 1994 in Bonn

Drei Tage vorher hatte der Deutsche Frauenrat eine
Großdemonstration in Bonn veranstaltet unter dem Motto
„Frauen bewegen das Land“. Zum ersten Mal bezogen sich
die traditionellen Frauenverbände auf den 1911 von Sozialistinnen initiierten Internationalen Frauentag. Mit dem
Ende der DDR war auch für sie das Tabu gefallen, und die
Spitzenpolitikerinnen aller Parteien ergriffen in diesem Superwahljahr (Europaparlament, Bundestag, sieben Landtage) gerne die Gelegenheit, Wählerinnen an die Urnen zu
rufen. Ihre frauenspezifischen Forderungen für den Arbeitsmarkt, für Politik und Wirtschaft unterschieden sich kaum
voneinander und auch nicht von denen der rund 20.000
Teilnehmerinnen auf dem Münsterplatz: versicherungspflichtige Arbeitsplätze, Lohngleichheit, Aufstiegschancen,
Schutz aller Lebensformen, individuelles Aufenthaltsrecht,
öffentliche Kinderbetreuung.

„ E s w äre g u t
s i c h d a ra n z u e r i
n
n
ern ,
d a s s d er 8 . M är
z einmal als
Ka m p f t a g g e d a c
h t w ar “

An diesen Themen hat sich bis heute wenig geändert
– genügend Stoff für viele Internationale Frauentage. Der
8. März hat sich in seiner hundertjährigen Geschichte zu
einem Forum der pluralisierten Vertretung von Fraueninteressen entwickelt. Abgrenzungen zwischen den unterschiedlichen Akteurinnen, sei es in Parteien, Verbänden, autonomen Gruppen, Netzwerken, Gleichstellungsinstitutionen
oder Gewerkschaften gibt es kaum mehr. Der Internationale
Frauentag gehört heute allen, und es besteht weitgehender
Konsens über die zentralen Forderungen. Deren Durchsetzung wird aber durch einen allgemeinpolitischen Kurswechsel immer schwieriger. So gehen frauenspezifische Belange
weitgehend in der Familienpolitik unter, zieht der Staat sich
neoliberalem Credo entsprechend immer weiter zurück,
werden gesellschaftliche Aufgaben individualisiert. Konkret
bedeutet das: Bedarfsgemeinschaft statt eigenständige
Existenzsicherung, Abbau von frauenpolitischen Strukturen
(etwa der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten) und
vage Selbstverpflichtungsinitiativen der Wirtschaft statt
eines Gleichstellungsgesetzes.

Quellen:
Dieser Beitrag stützt sich auf Flugblätter, Aufrufe und heute nicht mehr existente regionale Frauenzeitungen, die mir im Archiv der deutschen Frauen
bewegung und im Frauenmediaturm zugänglich waren. Ferner konnte ich
Hörfunk- und Fernsehberichte auswerten. Allen Unterstützerinnen und Zeit-

Es wäre gut, sich daran zu erinnern, dass der 8. März
einmal als Kampftag gedacht war.

Wiederentdeckung und Aneignung

zeuginnen, mit denen ich ausgiebig reden konnte, herzlichen Dank!
Inge von Bönninghausen
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Gruß und
Dank den Frauen
Der 8. März in der DDR

Rita Pawlowski

Rote Nelken zum Frauentag. Aus:
100 Jahre August Bebel – Die Frau
und der Sozialismus – Die Frau in
der DDR, hrsg. vom Autoren
kollektiv von Panorama DDR, Auslandspresseagentur, Verlag Zeit im
Bild, Dresden 1978
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Gruß und Dank den Frauen

E

iner der westlichen Mythen, die sich um
den Internationalen Frauentag ranken,
lautet, dass er aus der DDR stamme. Das
ist Unsinn. Tatsächlich hat er andere, viel
ältere Wurzeln, zu denen sich die DDR bekannte, anderer
seits importierte sie die Gestaltungsformen aus der Sowjet
union. Der Frauentag wurde bald zu einem festen poli
tischen und sozialen Ritual, über das jede Frau und jeder
Mann, jede Familie, jede Hausgemeinschaft, jeder Betrieb
und jede Generation eine eigene Geschichte erzählen
könnte. Die Geschichte, die hier erzählt werden soll, stellt
das zentrale Anliegen und die politische Aufgabenstellung,
die Staat und SED mit den 8.-März-Feiern verbanden, in
den Mittelpunkt.
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Die politischen Eliten im Nachkriegsdeutschland waren sich in der Auffassung einig,
dass ohne die Einbeziehung von Frauen kein neuer Staat aufzubauen sei. „Reeducation“
beziehungsweise „Umerziehung“ hieß in West und Ost das Programm zur staatsbürger
lichen Bildung der Bevölkerung. In der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) gehörten zu diesem Erziehungsprozess von Beginn an die Propagierung der Geschichte des Internationalen
Frauentages und dessen Integration in die politischen und wirtschaftlichen Aufgaben.
Vor allem in den ersten Jahren sind die sogenannten unpolitischen Frauen die Adressatinnen, denen mangelndes Klassenbewusstsein und Mitläuferinnentum im National
sozialismus attestiert werden. Interessant und beispielgebend dafür ist der Leitartikel vom
8. März 1946 in der Deutschen Volkszeitung, dem Zentralorgan der KPD, mit der Überschrift „8. März – Tag der Frauen“. Die Autorin Elli Schmidt1, die die Inhalte und Formen
des Frauentages in den ersten Jahren der DDR entscheidend mitgeprägte, zählt die frauenpolitischen Forderungen der sozialistischen Arbeiterbewegungen seit Beginn des 20. Jahrhunderts auf und versucht dann, dieses politische Erbe in die überparteilichen Frauenausschüsse zu integrieren, die sich nach 1945 gegründet haben2. Die aktuellen Forderungen
nach einer friedlichen, sicheren und demokratischen Zukunft Deutschlands unter dem
Motto „Nie wieder Krieg und Faschismus!“ bilden für die Autorin das Bindeglied zwischen
Vergangenheit und Gegenwart und sind ihrer Meinung nach ein parteiübergreifendes
Anliegen aller Frauen. Frauen und Mütter als Friedensstifterinnen und eine daraus abgeleitete Verantwortung der Frauen für die Nation und die Welt – diese Argumentationskette
wird fortan in der Propaganda der DDR ständig wiederkehren.

dieses Modell stark. Denn für die Situation im Nachkriegsdeutschland erschien ihnen diese
Form geeigneter zu sein als ein Kampftag der Frauen. Die Frauentagsfeiern setzten sich
durch und waren vierzig Jahre lang fester Bestandteil des politischen Rituals. Nun lautete
die Begründung, dass sich in der DDR die Forderungen der Frauentagsinitiatorinnen von
1910 erfüllt hätten.
Und noch eine Form entwickelt sich bereits 1947: Der volkseigene Betrieb wird zum
zentralen Ort für die jährlichen Veranstaltungen zum 8. März. Die Gewerkschaften und
ihre Frauenabteilungen gehören damit zu den wichtigsten Trägerinnen des Internationalen
Frauentages und bleiben es bis zum Ende der DDR. „Es wurden 10 der besten Arbeiterinnen prämiert, die wertvolle Wirtschaftsgüter wie Brotmaschinen u.a. erhielten“, heißt es in
einer Aktennotiz an die Leitung des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) über
eine Versammlung am 8. März 1948 im sächsischen Leuna-Werk. Und weiter aus dem
Buna-Werk: „Die Frauen hatten gleichzeitig 2 Stunden früher Arbeitsschluß und eine Prämierung von ca. 30 Frauen fand statt. Es wurden hier auch gute Bücher verteilt.“ Die Märkische Volksstimme vom 12. März 1948 berichtet von einer Frauentagsfeier im ehemaligen
AEG-Werk in Hennigsdorf mit fast identischem Ablauf wie in Leuna und Buna. Die Liste
kann mit unzähligen Beispielen aus allen Ländern der sowjetischen Besatzungszone fortgesetzt werden. In der DDR gehören die Veranstaltungen zum 8. März zum festen Termin
jeder Betriebs- und jeder Gewerkschaftsleitung, verbunden mit Prämierungen und Beförderung von Frauen, mit Kulturveranstaltungen und den obligatorischen Blumen. Allerdings verlagern sich die Betriebsfeiern im Laufe der Jahre und finden in der Regel nur noch
außerhalb der Arbeitszeit statt.

Neue Traditionen
Die Rolle des Demokratischen Frauenbundes Deutschlands
In den Jahren 1946 bis 1950 entstehen und entwickeln sich alle Formen der späteren
Frauentagsveranstaltungen in der DDR. Hatten KPD und SPD 1946 noch auf landesweite
Veranstaltungen verzichtet3, so beginnen 1947 die jährlich wiederkehrenden Huldigungen
der Frauen am 8. März. Wiederum ist es Elli Schmidt, die eine für Deutschland neue Form
vorstellt: den Ehrentag für Frauen.
„Man soll den Frauen und Müttern eine kleine Freude bereiten, früher Betriebs
schluss oder kleine Geschenke, Beförderungen, Losungen in den Betrieben anbrin
gen, Betriebsräte sollen feierliche Erklärungen abgeben“,
empfiehlt sie 1947 auf einer SED-Frauenkonferenz. Und weiter: „Überhaupt soll
diese ganze Ehrung der Frauen in den Betrieben von den Männern ausgehen.“4
Genau diese Form des Frauentages hatten die EmigrantInnen in den Dreißiger- und
Vierzigerjahren in der Sowjetunion erlebt. Begründet wurde sie damit, dass im ersten
Arbeiter-und-Bauern-Staat der Welt die Gleichberechtigung der Frauen Realität und die
Forderungen der Vorkämpferinnen erfüllt seien. Der Kampftag wurde zum Ehrentag. Die in
allen Ländern der SBZ agierenden RückkehrerInnen aus der Sowjetunion machten sich für
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Ein politisches Ereignis aus dem Jahre 1947 ist untrennbar mit dem Internationalen
Frauentag in der DDR verknüpft: die Gründung des Demokratischen Frauenbundes
Deutschlands (DFD) 1947 in Berlin. Zwar hatten die Gründerinnen aus den Reihen der
Frauenausschüsse und aller Parteien für Februar den Start der neuen Frauenorganisation
geplant, doch plädierte die interne Gründungskommission des SED-Zentralsekretariats gemeinsam mit der sowjetischen Besatzungsmacht für den Internationalen Frauentag als
Gründungstermin. Am 9. März 1947 konstituiert sich trotz Widerstand aus den Reihen der
CDU und der Liberal-Demokratischen Partei der erste überregionale Frauenverband im
Nachkriegsdeutschland unter Leitung der parteilosen Ärztin Anne-Marie Durand-Wever5.
Sein Anspruch lautet: überparteilich, demokratisch und gesamtdeutsch. Satzungs- und
Programmänderungen nach 1950 erkennen dann aber den Führungsanspruch der SED an
und übernehmen zentralistische Strukturen für den Verband. Die Organisation wird sich
einige Jahrzehnte später als staatstragend bezeichnen.
Gehörte der DFD von 1948 bis 1953 gleichberechtigt mit den Gewerkschaften zu
den Trägerinnen des Internationalen Frauentages in der SBZ/DDR, so zog sich die Organisation später auf SED-Beschluss6 aus den Betrieben in die Wohngebiete der Städte und
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Dörfer zurück und war dort nun maßgeblich für die Gestaltung des Tages, vor allem für die
nicht erwerbstätigen Frauen und Seniorinnen, beteiligt. In den Sechzigerjahren entwickelt
der Verband weitere öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen zum Frauentag, so die Vergabe eines jährlichen DFD-Literaturpreises ab 1968 oder die Verleihung von DFD-Ehren
nadeln ab 1962. Ein Ehrenbuch des DFD wird 1977 eingerichtet. Die Eintragung, die in der
Regel in feierlicher Form zum Internationalen Frauentag erfolgt, gilt als Auszeichnung für
Mitglieder und Funktionärinnen des Verbandes sowie als Ehrung für die in der DDR lebenden Gründerinnen des DFD. Gründungsjubiläen begeht die Organisation mit festlichen
Großveranstaltungen und erstmalig 1952 mit monatelangen Wettbewerben der Basisgruppen, der Kreis- und Landes- bzw. Bezirksverbände. In der Honecker-Ära verlegt der
Verband seine Bundeskongresse in die ersten Märztage der Jahre 1975, 1982 sowie 1987
und dokumentiert so seine enge Verbundenheit mit dem Internationalen Frauentag.
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1. Gründungskongress des Demokra
tischen Frauenbundes Deutschlands
(DFD) vom 7. bis 9. März 1947, v.l.n.r.:
Helene Beer (LDPD, stellv. DFD-Vorsitzen
de), Luise Schröder (SPD, Bürgermeiste
rin von Berlin), Elli Schmidt (SED-Frauen
sekretärin, ab 1949 DFD-Vorsitzende), im
Hintergrund stehend: Martha Arendsee
(SED); 2. Teilnehmerinnen des DFD-Grün
dungskongresses; 3. DFD-Plakat aus den
Vierzigerjahren; 4. Aufruf herausge
geben vom Amt für Information der
DDR, 1952; 5. Aufruf des FDGB, 1954

Der DFD und der Frauentag, das bedeutete auch ein
für die DDR einmaliges Verkaufsangebot zum 8. März:
Frühlingsblumen aus Plastik als kleine Anstecknadeln zum
Preis von 0,25 Mark! Der DFD, der den Verkauf in eigener
Regie durchführte, finanzierte mit dem jährlichen Verkauf
von über 1,5 Millionen Stück einen Teil seiner Arbeit.
Eine Wiederbelebung des Internationalen Frauen
tages als Kampftag der Frauen nimmt der DFD – wiederum
auf Beschluss der SED – 1983 vor. Diese hatte auf einer
Sitzung ihres Sekretariats am 19. Januar 1983 beschlossen:
„In allen großen Städten sind Kundgebungen unter
der Losung ‚Für Sicherheit und Frieden, gegen die
Stationierung neuer nuklearer Mittelstreckenwaffen
der USA in Westeuropa’ durchzuführen. Verantwort
lich ist der DFD, die Nationale Front mit aktiver Unter
stützung der SED. In Betrieben, Verwaltungen und
Institutionen finden am 8. März außerhalb der Ar
beitszeit festliche Versammlungen in Verantwortung
der Parteiorganisationen, der Gewerkschaftsleitun
gen und der staatlichen Leiter statt.“
Außerdem sollen „in den Wohngebieten festliche
Veranstaltungen“ durchgeführt werden, für deren Organisation ebenfalls dem DFD die Verantwortung übertragen
wird. Kundgebungen, genannt Friedensmanifestationen,
auf zentralen Plätzen in Großstädten und an Gedenkstätten
bestimmen bis 1989 den 8. März in der DDR und vor allem
die Arbeit des DFD von der Basis bis zur Zentrale. Nicht zu
leugnen ist dabei, dass vor allem 1983 viele Frauen mit
tiefer Sorge um den Frieden auf die Straße gehen und an
den Kundgebungen teilnehmen. Mit dem Wettrüsten in
Ost und West scheint der Waffenstillstand zwischen den
Blöcken gefährdeter denn je zu sein. Und die massenhaften
Protestaktionen der Friedensbewegung in der BRD bleiben
ebenfalls nicht ohne Wirkung auf die DDR-Bevölkerung.
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Die inhaltliche Orientierung und die Formalien zum
8. März erfolgen grundsätzlich und jedes Jahr auf Beschluss
des Politbüros beziehungsweise des Sekretariats der SED,
erreichen in Form von Losungen, Grußadressen und Redevorlagen die Öffentlichkeit und spiegeln in konzentrierter
Form die Frauenpolitik in vierzig Jahren DDR wider. Eine
stets wiederkehrende Losung zum 8. März war „Gruß und
Dank den Frauen“.

5

4

6

Unter Führung der SED
Im Selbstverständnis der SED waren gesellschaftliche Entwicklungen nicht zufällig oder
spontan, sondern folgten wie in der Natur eigenen Gesetzen. Und nur eine Avantgarde der
Arbeiterklasse konnte diese Gesetzmäßigkeit gesellschaftlicher Entwicklungen erkennen
und im Sinne einer Entwicklung zum Sozialismus/Kommunismus steuern. Dieser Führungsanspruch der SED, der im Januar 1949 auf der 1. Parteikonferenz mit dem Begriff „Partei
neuen Typs“ endgültig festgeschrieben wurde, überließ auch den Internationalen Frauentag
nicht dem Einfallsreichtum der Organisationen, der einzelnen Betriebe oder gar den Frauen.
Selbst wenn diese Bevormundung im öffentlichen Bewusstsein unreflektiert blieb, wurde sie
in späteren Jahren als langweiliger Formalismus unwillig oder gleichgültig akzeptiert.
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Postkartenserie zum 45. Jubiläum des
Internationalen Frauentages, 1955: Text
auf Rückseite: 1. Es gibt in der DDR heu
te keinen Beruf mehr, den Frauen nicht
erlernen und in dem sie sich nicht quali
fizieren können. 2. In der DDR, dem
Staat der Arbeiter und Bauern, gibt es
viele Frauen, die Baumeisterinnen oder
Architektinnen sind. 3. Eine junge Sor
bin. In der DDR genießen auch die sorbi
schen Frauen und Mädchen wieder alle
Rechte. 4. Schülerinnen der ChemieIng.-Schule Berlin. 5. Kinderheim
Königsheide. Während die Mütter
arbeiten, sind ihre Kinder im Kinderheim
in guten Händen. 6. In den Polikliniken
werden die Kinder der Werktätigen
kostenlos betreut. 7. Den Arbeiterinnen
wird in unserem Arbeiter- und Bauern
staat jede Unterstützung für ihre Quali
fizierung zuteil. 8. An den Universitäten
studieren Töchter von Arbeitern und
Bauern.

Mit der staatlichen Konstituierung der DDR am 7. Oktober 1949 werden die zentral vorgezeichneten Orientierungen und Formalien zur Umsetzung vor allem in die Verantwortung der Regierung gelegt. In den Jahren 1954,
1955 und 1956 wird ein fast hundertköpfiges „Initiativ
komitee zur Vorbereitung und Durchführung des Interna
tionalen Frauentages“ berufen, das aus VertreterInnen aller
Parteien und Massenorganisationen sowie Einzelpersonen
aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft besteht. Aber dieses Experiment bleibt ohne Fortsetzung.
Mit dem Jahr 1950 beginnt das Ritual staatlicher Festveranstaltungen, das sich mit wechselnder Besetzung fast
vierzig Jahre lang wiederholen wird: Ministerpräsident Otto
Grotewohl empfängt am 7. März 1950 im Gästehaus der
DDR-Regierung 44 Frauen aus Parteien, Betrieben, Verwaltungen, DFD und Gewerkschaften und diskutiert mit ihnen
die Frage, welche Maßnahmen seine Regierung zur Förderung der Frauen, vor allem der erwerbstätigen, künftig
ergreifen soll. Die DFD-Vorsitzende Elli Schmidt übergibt
dem Ministerpräsidenten einen Vorschlagskatalog des DFD,
der allerdings bereits im Februar dem SED-Sekretariat zur
Bestätigung vorgelegt worden war. Diese politische Insze-
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nierung ändert nichts an der Tatsache, dass mit diesem Katalog eine freimütige Diskussion
angeschoben wird, die am 27. September 1950 mit dem „Gesetz über den Mutter- und
Kinderschutz und die Rechte der Frau“ einen ersten Abschluss findet.
In der deutschen Geschichte ist dieses Gesetz ein Novum. In der DDR beginnt für
einige Jahre eine frauenpolitische Offensive, die vor allem Berufs- und Bildungschancen für
Frauen in einem bisher nicht gekannten Ausmaß eröffnet. Die mit dem Gesetz verbundenen Aufgaben und Probleme, wie
„die Einbeziehung von Frauen in das Wirtschaftsleben, die Teilnahme der Frauen am
staatlichen Leben, den Schutz der arbeitenden Frau, Einrichtungen zur Entlastung
der berufstätigen Frauen und Neuregelung des Ehe- und Familienrechts“7,
bestimmen unter den Bedingungen knapper wirtschaftlicher Ressourcen die Frauenpolitik der Fünfzigerjahre in der DDR. Der für die Umsetzung des Gesetzes verantwortliche
Fachbereich im Ministerium für Arbeit und Gesundheitswesen unter Leitung von Käthe
Kern8 organisiert eine breite Diskussion des Gesetzes und regelmäßige Rechenschafts
legungen zum 8. März. Der DFD macht dessen Propagierung zu einem seiner wichtigsten
Anliegen. Zehn Jahre später konstatieren Käthe Kern und der DFD die weitgehende
Erfüllung des Gesetzes. Gemessen wird das vor allem an der gestiegenen Frauenerwerbsquote, am Einsatz von Frauen in Leitungsfunktionen und in sogenannten Männerberufen,
an dem Versorgungsgrad mit Kindereinrichtungen und an der Gesundheitsfürsorge für
Mutter und Kind. Als künftige Aufgaben sieht der DFD nun die Bewusstseinsbildung bei
beiden Geschlechtern:
„1. ist der ständige Kampf gegen rückständige Auffassungen der Männer zu führen,
2. müssen wir den Frauen die ihnen gegebenen Möglichkeiten vor Augen führen und
begreiflich machen und sie dazu mobilisieren, dass sie sich selbst, für ihre eigenen In
teressen, für ihre ureigensten Angelegenheiten einsetzen.“9
Freiwillige, aber auch unfreiwillige Erwerbstätigkeit, die Erfahrung, juristisch gleichgestellt und finanziell unabhängig zu sein, doch gleichzeitig verantwortlich für Familien
arbeit und Kindererziehung zu bleiben, begleiten ganze Frauengenerationen in der DDR
und werden noch heute vehement verteidigt und ebenso vehement verdammt.
Auch nach 1950 laden Ministerpräsident Grotewohl und ab 1962 Walter Ulbricht in
seiner Funktion als Staatsratsvorsitzender zum Internationalen Frauentag am 7. oder 8.
März mehrere hundert Frauen in ihren Amtssitz Schloss Niederschönhausen in BerlinPankow, später in das neue Staatsratsgebäude am Marx-Engels-Platz in Berlin-Mitte ein. In
Ulbrichts Amtszeit fallen Bestrebungen, die Frauenpolitik in ihrer Gesamtheit zusammenzuführen und damit auch Zuständigkeiten für den Frauentag zu verändern. Zwei Frauenkongresse finden in dieser Zeit statt und dokumentieren diese Bestrebungen. Die Teilnehmerinnen kommen aus allen wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Bereichen, aus
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Wissen und Tat
Frauenkongress der DDR, 1969

allen Parteien und Organisationen; sie sind Arbeiterinnen,
Bäuerinnen, Akademikerinnen, Angestellte, Funktionärinnen. Es ist der Versuch, effektivere Lösungen für alle frauen
politischen Aufgaben und Probleme zu finden. Für die
Frauenorganisation DFD bedeuten diese Kongresse einen
Prestigeverlust und vor allem einen Beschnitt ihrer bisherigen Eigenständigkeit und Wirksamkeit. So wählt der DFD
zum Beispiel nicht wie bisher auf eigenen Bundeskongressen seine Leitungsgremien, sondern in Delegiertensitzungen während der Frauenkongresse. Im Verband gibt es
nach diesen Kongressen Diskussionen darüber, ob das Ende
des DFD nun besiegelt sei. Ist es aber nicht, denn Ulbrichts
Nachfolger setzen diese neue Praxis nicht fort.
Fakt ist aber, dass diese Frauenkongresse und das
Kommuniqué des SED-Politbüros „Die Frauen – der Frieden
und der Sozialismus“ vom 16. Dezember 1961 neue Akzente in der Frauenpolitik setzen. Die Industrialisierung, auch die
der Landwirtschaft, benötigt einerseits gut ausgebildete
weibliche Fachkräfte, andererseits verlangt diese Entwicklung angemessene Rahmenbedingungen für Frauen. Frauen
förderpläne in den Betrieben werden ab den Sechzigerjahren
ein Muss. Das Frauensonderstudium wird für einige Jahre an
Universitäten, Hoch- und Fachschulen angeboten. Der Internationale Frauentag ist eingebunden in diese Aufgabenstellung und soll nun vor allem Frauen mobilisieren, sich für qualifizierte Berufe und Leitungsfunktionen zu entscheiden.
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„Erich Honecker im Kreise hervorragender Frauen. Zu den schönen
Traditionen der DDR gehört der
große festliche Empfang, den die
Staatsführung alljährlich aus Anlaß
des Internationalen Frauentages
gibt.“ Aus: 100 Jahre August Bebel
– Die Frau und der Sozialismus –
Die Frau in der DDR, hrsg. vom
Autorenkollektiv von Panorama
DDR, Auslandspresseagentur, Verlag Zeit im Bild, Dresden 1978

Mit Honeckers Amtsantritt 1971 setzen sich die zentralen Empfänge am 7. oder 8.
März fort, doch nun lädt der Generalsekretär des ZK der SED fast tausend Frauen ins Haus
des Zentralkomitees nach Berlin ein. Wichtigstes Thema werden die Politik der Einheit von
Wirtschafts- und Sozialpolitik10.
„Das rasche Vordringen der Frauen in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens und
in alle Zweige der Wirtschaft offenbarte mehr und mehr einen gewissen Wider
spruch. Er resultiert vor allem aus ihrer neuen gesellschaftlichen Stellung im Sozialis
mus, den sich daraus ergebenen Entwicklungsmöglichkeiten einerseits sowie ihrer
sich wesentlich langsamer verändernden Rolle in der Familie andererseits. Hier gilt sie
etwas, dort war sie wie eh und je die Hausfrau, die sich um alles zu kümmern hatte“,
erläutert die Kandidatin des Politbüros, Inge Lange, 1987 in einer Rede vor AbsolventInnen der SED-Parteihochschule die Notwendigkeit der neuen Frauenpolitik nach 1971.
Damit formuliert sie ein Problem, dass zum Zeitpunkt ihrer Rede vor allem bei der jungen
DDR-Frauengeneration bereits heftig diskutiert und kritisiert wird, weil der neue Parteikurs
den genannten Widerspruch nicht löste, sondern verschärfte und sich die Belastung der
Frauen durch Beruf, Familienarbeit, Weiterbildung und gesellschaftliches Engagement
weiter erhöhte. Dem DFD fällt die Aufgabe zu, durch kulturelle, sportliche und soziale Angebote in den Wohngebieten diese Belastungen zu mindern. Gesellige Frauentagsfeiern
gehören dazu.
Unberührt von dieser Problematik bleiben die jährlichen Empfänge des SED-General
sekretärs. Aus den freimütigen Diskussionen über das Frauengesetz des Jahres 1950 werden
im Laufe der Zeit mehr und mehr im Detail durchorganisierte Feierlichkeiten zur Propagierung politischer und wirtschaftlicher SED-Parteibeschlüsse. Abgestimmte und vorbereitete
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Beiträge verengen die Diskussion auf Deklarationen. Der
letzte Empfang im Haus des SED-Zentralkomitees findet am
8. März 1989 statt.
Die Clara-Zetkin-Medaille
In der Regie der Regierung bleibt bis 1989 ein Frauentagsritual, das 1954 eingeführt wurde: die alljährliche Verleihung der Clara-Zetkin-Medaille. Das SED-Politbüro hatte in
einem Beschluss vom 26. Mai 1953 für die erstmalige Verleihung der Medaille den 20. Todestag Clara Zetkins am 20.
Juni 1953 festgelegt und den DFD als Stifter vorgesehen.
Doch die Verantwortlichen im Frauenverband, Elli Schmidt
und Ilse Thiele11, intervenieren angesichts der kurzen Vorbereitungszeit und setzen sich mit ihrem Einspruch durch. Ein
Jahr später entscheidet das Parteigremium, die Verleihung
am Internationalen Frauentag durchzuführen, den DDR-Ministerrat als Stifter einzusetzen, und legt detaillierte Vorgaben dafür fest. Am 6. März 1954 verleiht der stellvertretende
Ministerpräsident Heinrich Rau bei einem Staatsakt erstmalig
die Clara-Zetkin-Medaille an 56 Frauen und zwei Männer.
Im Vergleich zu anderen staatlichen Auszeichnungen
wie „Held der Arbeit“, „Verdienter Lehrer des Volkes“,
„Verdienter Arzt des Volkes“ u.a. erfolgt die Stiftung der
Medaille spät, und die Geldprämien für die Ausgezeichneten bleiben weit hinter denen zurück, die mit anderen
staatlichen Ehrungen verbunden sind. Trotzdem gehört die
Clara-Zetkin-Medaille zu jenen Auszeichnungen, die viele
Frauen als eine verdiente Anerkennung ihrer Leistungen erachten. Ihre nicht inflationäre Vergabe und die Tatsache,
dass mehrheitlich Arbeiterinnen und Angestellten und
nicht Funktionärinnen damit ausgezeichnet wurden, trugen zu dieser Wertschätzung bei.
Das erste Statut vom 18. Februar 1954 legt als Hauptkriterien für die Auszeichnung „Leistungen zur Verwirk
lichung des Frauengesetzes von 1950“ fest sowie Leistungen, die die „Förderung der Frauen und der Entwicklung
der Frauenbewegung“12 dienen. Ausgezeichnet werden
können Frauen wie Männer, Betriebe, Zeitschriften, Arbeitskollektive und Institutionen. Vorschläge an den Ministerrat können der DFD-Bundesvorstand und alle anderen
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Organisationen einreichen, wobei dem Frauenverband – und erstaunlicherweise nur ihm
– eine gründliche Prüfung seiner Vorschläge auferlegt wird.

Quellen:
1

Ab 1978 gelten

Elli Schmidt (1908–1980) war Schneiderin und KPD-Funktionärin. Sie leistete illegale Arbeit in Berlin und im Ruhr
gebiet, emigrierte in die CSR und später nach Frankreich. 1940-45 lebte sie in der Sowjetunion und wurde 1945/46
Vorsitzende des Berliner Frauenausschusses, 1946-1949 war sie gemeinsam mit Käthe Kern SED-Frauensekretärin,

„hervorragende Verdienste bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Ge
sellschaft, insbesondere in Würdigung der Leistungen berufstätiger Frauen, die
durch die beispielgebende Erfüllung der beruflichen Aufgaben und die verantwor
tungsbewusste Wahrnehmung der Pflichten als Mutter die neue gesellschaftliche
Stellung der Frau im Sozialismus zum Ausdruck bringen“13

1949-1953 Vorsitzende des DFD. Sie war 1936-1953 Mitglied des KPD-Parteivorstandes bzw. des SED-Zentralkomitees, bis sie wegen ihrer Kritik an Walter Ulbricht 1953 von allen politischen Funktionen ausgeschlossen wurde. 1956
wurde sie vom ZK der SED rehabilitiert.
2

Die sowjetischen Besatzungsbehörden genehmigten am 30.10.1945 die Frauenausschüsse in den Ländern und Kommunen. Für die KPD wurde dieses Frauennetzwerk eine der wichtigsten Basen ihrer frauenpolitischen Aktivitäten.

3

als Auswahlkriterien. Darin wird das Dilemma der DDR-Frauenpolitik überdeutlich.

Brief der KPD-Frauensekretärin Friedel Malter an die Landesleitung der KPD Sachsen vom 18. Februar 1946: „Nach
Rücksprache mit dem Sekretariat des Zentralkomitees ist nun endgültig entschieden, dass der Internationale Frauentag in Deutschland nicht gefeiert wird. Die Voraussetzungen dazu sind z.Zt. nicht gegeben. […] Auch im Frauen

Ab 1964 wird die Medaille mit einer Prämie in Höhe von 2.500 Mark vergeben und
nur noch an Frauen und Frauenkollektive verliehen. Verändert wird 1978 auch das Vorschlagsrecht: Es ist von nun an MinisterInnen und den Leitern anderer zentraler Staats
stellen vorbehalten, außerdem weiterhin den Ratsvorsitzenden der Bezirke, den zentralen
Leitungen aller Parteien, dem Bundesvorstand des FDGB und des DFD. Dem Ministerrat der
DDR wird die endgültige Entscheidung über die Auszeichnungsvorschläge übertragen. Bis
zum Ende der DDR erhielten rund 3.500 Frauen die Clara-Zetkin-Medaille.

sekretariat der SPD, welches uns dieserhalb befragte, werden wir diesen Bescheid geben.“ (Alte Signatur DFD-Archiv:
Ordner „Nachlass G. Jahn“.)
4

Bundesarchiv Berlin SAPMO NY 4106/5 (Frauenkonferenz der SED Neuruppin, 8. Februar 1947).

5

Anne-Marie Durand-Wever (1889–1970) war Berliner Frauenärztin und Pionierin der Sexualerziehung sowie Autorin
zahlreicher populärer Aufklärungsschriften. Sie leitete 1947–1948 den DFD als Vorsitzende, verließ nach 1949 die
Organisation und gründete 1952 mit anderen zusammen in der Bundesrepublik die „Pro Familia, Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung“, deren Vize- und Ehrenpräsidentin sie war.

6

Der internationale Aspekt
Zum Schluss ist noch die Frage zu stellen, wie international der Internationale Frauentag in der DDR war. Abgesehen von regelmäßigen Informationen über Aktivitäten sozialistischer Länder – die mehr oder weniger denen der DDR glichen – und gegenseitigen Delega
tionsbesuchen, stand der Frauentag als nationales Ereignis stets im Vordergrund. Als Ausnahmen können die Jahre 1948 bis 1954 gelten, in denen die Anbindung des DFD an die
Internationale Demokratische Frauenföderation (IDFF)14 erfolgte und der DFD sich als deutsche Sektion der IDFF an deren Aktionen beteiligte. Beispiele dafür sind 1948 die Unterschriftensammlung zum Verbot der Atombombe, 1950 die Aktionen gegen den Koreakrieg der
USA sowie 1954 eine Unterschriftensammlung der IDFF für die internationale Festschreibung
von Frauenrechten, gerichtet an die Vereinten Nationen. Mit einem Freundschaftstreffen von
Frauen aus Polen, der Tschechoslowakei, der Sowjetunion und der DDR am 3. März 1973 im
sächsischen Zittau beginnt der DFD eine internationale Frauentagsaktion, die als „DreiLänder-Treffen“ jährlich stattfindet und abwechselnd von den Frauenverbänden Polens, der
CSSR und der DDR organisiert wird. Auch diese Tradition endet 1989.

Am 8. März 1949 beschließt das SED-Politbüro die „Reorganisation der Massenarbeit unter den Frauen“. Für den DFD
sieht der Beschluss u.a. die Auflösung der Betriebsgruppen vor, die seit 1947 vor allem in Frauenbetrieben arbeiteten.

7

Gesetzblatt der DDR Nr.111/1950 v. 1.10.1950, S. 1.037ff

8

Käthe Kern (1900–1985), ab 1920 Mitglied der SPD, arbeitete als Kontoristin, Sekretärin und Mitarbeiterin in gewerkschaftlichen Gremien, 1928 übernahm sie die Leitung des SPD-Frauensekretariats Berlin, 1933 wurde sie kurzzeitig inhaftiert. Ab 1945 war sie Mitglied des SPD-Zentralausschusses, 1946–1949 gemeinsam mit Elli Schmidt SED-Frauensekretärin, 1949–1970 hatte sie Leitungsfunktionen im DDR-Ministerium für Arbeit und Gesundheitswesen bzw. für Gesundheitswesen der DDR inne. Sie gehörte bis zu ihrem Tode dem SED-Parteivorstand bzw. -Zentralkomitee an.

9

Lektion der Bundessekretärin des DFD, Inge Meyer, gehalten auf der DFD-Bundesschule 1957 (Broschüre Material für
die Arbeit mit unseren Abgeordneten, Heft Nr. 4).

10 Dieser Begriff wurde mit dem VIII. SED-Parteitag 1971 eingeführt. Die wirtschaftlichen Möglichkeiten und Ressourcen der DDR führten in der Frauenpolitik zu einer Konzentration auf soziale Leistungen und Förderungen für Frauen
mit Kindern unter Ausschluss der Ehemänner und Väter, der kinderlosen sowie der alten Frauen.
11 Ilse Thiele (1920–2010) war Stenotypistin, nach 1945 in Berlin-Lichtenberg Sozialrätin, ab 1950 hauptamtliche Funktionärin des DFD, ab 1953 Nachfolgerin von Elli Schmidt als DFD-Vorsitzende, 1989 trat sie zurück. Ilse Thiele gehörte
seit 1954 dem SED-Zentralkomitee und der Volkskammer der DDR an und vertrat die Frauenorganisation in zahlreichen Gremien.
12 Gemeint sind die sozialistischen Länder, die IDFF sowie Befreiungsbewegungen in Afrika, Asien und Lateinamerika.
13 Gesetzblatt der DDR v. 28. Juli 1978, Sonderdruck Nr. 952 Bekanntmachung der Ordnungen über die Verleihung der
bereits gestifteten staatlichen Auszeichnungen vom 28. Juni 1978.
14 Der DFD wurde auf dem II. Weltkongress der IDFF 1948 in Budapest als Mitglied in die IDFF aufgenommen und erhielt
drei Sitze im IDFF-Rat. Die IDFF hatte sich 1945 in Paris auf Initiative sowjetischer und französischer Kommunistinnen
und Widerstandskämpferinnen gegründet.
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Postkarte zur Erinnerung an den Streik der
Textilarbeiterinnen in Crimmitschau 1904

Nicht ducken, mitbestimmen
Der Deutsche Gewerkschaftsbund und der 8. März

Claudia Menne

D

ie Wurzeln des Internationalen Frauentages liegen in der Tradition
proletarischer Frauenkämpfe, daran besteht kein Zweifel – und zwar
unabhängig davon, welche Interpretation bevorzugt wird je nach poli
tischer Zuordnung zur inzwischen untergegangenen bipolaren Welt. Es
waren streikende Textilarbeiterinnen in New York, aber auch Frauen in Russland oder
Deutschland, die das klassenkämpferische Bewusstsein der Fabrikarbeiterinnen stärkten.
Zum Beispiel die Textilarbeiterinnen im sächsischen Crimmitschau, die 1903/04 einen viel
beachteten fünfmonatigen Streik für die Einführung des Zehn-Stunden-Tages führten.
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All das waren die Grundlagen dafür, dass im Jahre 1910 die II. Internationale Sozialistische Frauenkonferenz beschloss, einen jährlichen Internationalen Frauentag einzuführen. Am 19. März 1911 wurde er in Deutschland und anderen Ländern zum ersten Mal
begangen. In Deutschland hatte dieses Datum insofern einen revolutionären Hintergrund,
als der 18. März der Gedenktag für die Gefallenen in Berlin während der Revolution 1848
war. Auch der Aufstand der Pariser Kommune fiel in den März. Erst im Jahr 1921 wurde
auf Beschluss der II. Kommunistischen Frauenkonferenz der 8. März festgelegt.

Ende der Sechziger-/Anfang der Siebzigerjahre hatte er fast
keine Bedeutung. Die vielfältigen StudentInnenbewegungen überall in der Welt führten dazu, dass die Vereinten
Nationen das Jahr 1975 zum Jahr der Frau ausriefen und
zwei Jahre später den Internationalen Frauentag offiziell
anerkannten. Damit gewann er auch in der Bundesrepublik
wieder an Bedeutung.

Doch wie ging es weiter? Was waren die zentralen Forderungen der Frauenbewegungen und ihres internationalen Kampftages?

Der Kampf der DGB-Frauen
gegen die Gewerkschaftsspitzen

Zu Beginn stand die Forderung nach dem Frauenwahlrecht im Zentrum. Ein weiteres
Thema des 8. März war von Anfang die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs.
Denn damals waren jährlich Millionen Frauen in Europa zur Abtreibung gezwungen, auch
weil sie ihre Kinder nicht ernähren konnten. An den Folgen dieser illegalen Eingriffe starben in Deutschland jedes Jahr viele Tausende Frauen.

Seit den Achtzigerjahren nutzten Frauen diesen Tag
auf vielfältige Weise, um auf alte und neue Diskriminierungen und Gefährdungen hinzuweisen – auch und gerade in
den Gewerkschaften. Denn während er in der westdeutschen SPD seit 1947 auf Parteiveranstaltungen vereinzelt
wieder begangen wurde, spielte der Internationale Frauentag im Organisationsbereich des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) viele Jahre lang nur in einigen wenigen
Kreisen überhaupt eine Rolle.

Auch um andere existenzielle Fragen ging es bei den Internationalen Frauentagen:
um Schwangeren- und Mutterschutz im Arbeitsleben, vor allem aber um gleichen Lohn für
gleiche Arbeit, da mit Beginn der Industrialisierung Männer- und Frauenlöhne mit unterschiedlichen Kategorien belegt wurden. Auch Forderungen nach Arbeitszeitverkürzungen
ohne Lohnverzicht, nach Senkung von Lebensmittelpreisen oder der Einführung von Schulspeisungen standen schon früh auf der Agenda des 8. März. Sie sind heute nach wie vor
aktuell. Die „Hymne“ des Frauentages ist nicht von ungefähr das Lied „Brot und Rosen“.
Inspiriert wurde es von einem Textilarbeiterinnen-Streik im Jahr 1912 in Lawrence/USA
gegen Hungerlöhne und Kinderarbeit. Auf einem Transparent, das die Arbeiterinnen mit
sich trugen, stand die Forderung „We want bread and roses, too“. Sie wurde zu einem der
bekanntesten Mottos, nicht nur der amerikanischen, sondern – in viele Sprachen übersetzt
– auch der internationalen Frauenbewegungen. Und selbstverständlich war das Thema
Krieg und Frieden ebenfalls elementarer Bestandteil der proletarischen Frauenbewegung.
Die Teilung der Welt – nach dem Zweiten Weltkrieg
Der Kalte Krieg führte dazu, dass der Internationale Frauentag hinter dem Eisernen
Vorhang zu einem staatlichen Feiertag und damit stark entpolitisiert wurde. In der west
lichen Welt wiederum gab es sehr viele, teilweise sich widersprechende Entwicklungen.
Zunächst fanden über viele Jahre überhaupt keine größeren Veranstaltungen zum 8. März
mehr statt. Man kann behaupten, dass der Tag dem sozialen Frieden geopfert wurde. Der
ökonomische Aufschwung, die Einbindung der Frauen in die Rolle als Hausfrau und Mutter
sowie der Rückzug ins Private in den Fünfziger- und Sechzigerjahren führten dazu, dass der
Internationale Frauentag in Westdeutschland wie im gesamten Westeuropa eher in Vergessenheit geriet beziehungsweise – in deutlicher Abgrenzung zum sozialistischen System
– abgelehnt wurde. Auch für die Aufbruchsstimmung der zweiten Frauenbewegung ab
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In den Jahren 1978 bis 1980 gab es innerhalb des
DGB eine Reihe von teils heftigen Kontroversen über die
Wiedereinführung des Internationalen Frauentages. 1980
forderte die 10. DGB-Bundesfrauenkonferenz den Bundesvorstand auf, die Wiederbelebung dieses Tages zu fördern
und unter anderem auf die DGB-Kreise einzuwirken, damit
diese die Kreisfrauenausschüsse bei der Durchführung von
Aktionen zum 8. März unterstützten. Der Internationale
Frauentag, so die Argumentation der Bundesfrauenkonferenz, eigne sich besonders dafür, die Probleme der erwerbstätigen Frauen öffentlich darzustellen und auf immer noch
bestehende Widersprüche zwischen Verfassungsgebot und
Wirklichkeit hinzuweisen.
Die DGB-SpitzenfunktionärInnen aber wollten den
Internationalen Frauentag nicht in ihr Programm aufnehmen. Denn sie fürchteten, die „Einheitsgewerkschaft“ könne damit in eine parteipolitische Ecke geraten und ihre
politisch-weltanschauliche Neutralität Schaden erleiden Die
Gewerkschaftsfrauen ließen sich aber nicht davon abhalten, Veranstaltungen durchzuführen, obwohl die DGBFührung, darunter auch die stellvertretende Vorsitzende

1

2

3
1. und 2. DGB-Frauendemo in
Bonn, 1986; 3. Maria Weber spricht
auf der 3. DGB-Bundesfrauenkonferenz 1959 in Bremen. Die langjährige DGB-Funktionärin war von
1956 bis 1982 Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes, seit 1972 stellvertretende
DGB-Vorsitzende und Leiterin der
Abteilungen Frauen und beruf
liche Bildung, später auch der
Tarifpolitik.
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1. Internationaler Frauentag 2009: Protestaktion der
ver.di-Frauen in Rheinland und Saar gegen Niedrig
löhne; 2. Plakat der DGB-Frauen in Stuttgart zum I
nternationalen Frauentag 1989; 3. Plakat der ÖTVFrauen zum Internationalen Frauentag 1997; 4. Motto
für den Internationalen Frauentag 2001; 5. Motto für
den Internationalen Frauentag 2007; 6. Die DGB-Ini
tiative „Ich bin mehr wert!“ startete zum Internati
onalen Frauentag 2008. Im Mittelpunkt standen die
Themen Entgeltgleichheit, Karrierechancen und Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
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Anspruch auf eigenständige Frauenpolitik

Das Motto des Internationalen Frauentages 1983 handelte von Mitbestimmungsrechten. Der Aufruf des DGB-Bundesvorstandes dazu lautete:

Maria Weber (1973-1974 und 1976-1978 Vorsitzende des Deutschen Frauenrates), aus
drücklich darum gebeten hatte, „keine Aktionsgemeinschaften mit anderen Gruppen zu
bilden bzw. von eigenen Veranstaltungen aus Anlass dieses 8. Märzes als ‚Internationaler
Frauentag‘ abzusehen“ (s. Brief S. 51). Im Folgejahr wurden in Einzelfällen gewerkschaft
liche Veranstaltungen gemacht, allerdings sollten keine anderen gesellschaftlichen Frauengruppen außerhalb des DGB daran teilnehmen.
1982 beschloss der 12. Ordentliche Bundeskongress endlich:
„Der 8. März wird als Internationaler Frauentag des DGB in allen seinen Gliederun
gen begangen. Dabei sollen insbesondere die aktuellen Probleme der arbeitenden
Frauen dargestellt und die Forderungen der Gewerkschaften formuliert werden.“
Dieser Beschluss beendete die vorausgegangenen Kontroversen. Zum Internationalen
Frauentag 1983 fanden 130 Veranstaltungen in den DGB-Kreisen statt, auf denen Frauen
und ihre Familien in den verschiedensten Formen ihre Wünsche und Forderungen darstellten.
Diese richteten sich auch mit Blick auf die im gleichen Zeitraum stattfindende Bundestagswahl und Regierungsbildung sowohl an PolitikerInnen als auch an ArbeitgeberInnen.
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„Wir kämpfen für Mitbestimmung – gegen Unternehmerwillkür und Sozialabbau.
Wir kämpfen für Frieden und Abrüstung. Wir wollen keinen Frauendienst in der Bun
deswehr. Gewerkschaftsfrauen wollen mehr Mitbestimmung am Arbeitsplatz, im
Betrieb und in der Verwaltung, im Unternehmen, in der Wirtschaft, in der Politik,
weil Frauenlöhne immer noch geringer sind, Frauenarbeitsplätze in großem Umfang
vernichtet werden, Ausbildungsplätze für Mädchen Mangelware sind, Frauen Beruf
und Familie noch immer schwer miteinander vereinbaren können, Frauenarbeit
durch Rationalisierung immer mehr zur Hetze wird, Frauen durch Sozialabbau ihre
Rechte immer schwerer durchsetzen können, Frauen sind im Interesse der Erhaltung
des Friedens gegen Aufrüstung, sind gegen ihren Einsatz in der Bundeswehr. Des
halb: Frauen, traut Euch! Macht mit! Nicht ducken, mitbestimmen! Mitbestimmen in
Beruf und Gesellschaft!“
Von diesem Zeitpunkt an erschien jeweils zum 8. März eine DGB-Materialsammlung,
in der zentrale Forderungen und Themen des Internationalen Frauentages aufbereitet wurden. Zum ersten Mal wurden sie als Ausgabe 2/1983 der Zeitschrift Frauen und Arbeit des
DGB-Bundesvorstands herausgegeben. Irmgard Blättel, Mitglied des DGB-Bundesvor
standes (und 1984–1988 Vorsitzende des Deutschen Frauenrates), unterstrich auf einer
zentralen Pressekonferenz die damaligen Forderungen der Gewerkschafterinnen.
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1. Motiv der Initiative „Ich bin
mehr wert“; 2. Motto für den
Internationalen Frauentag 1994;
3. Motto für 2011
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1

Der DGB beschließt 1983 auch, jedes Jahr ein eigenes
Motto zum Internationalen Frauentag herauszugeben und
Plakate für die verschiedenen DGB-Gliederungen drucken
zu lassen. Ebenfalls 1983 kommt es im September auf dem
Bonner Münsterplatz mit 30.000 Gewerkschafterinnen zu
einer Abschlusskundgebung eines vom DGB initiierten Protestmarsches. Auf dieser größten Frauendemonstration
nach dem Zweiten Weltkrieg protestieren Gewerkschafterinnen gegen Sozialabbau, Verschlechterung des Mutterschutzes und der Renten. Diese Kundgebung gegen die
frauen- und familienfeindliche Politik der Bundesregierung
ist ein markantes Beispiel für den Anspruch einer eigenständigen Frauenpolitik innerhalb der Gewerkschaften. Sie
ist ebenfalls ein Beleg dafür, dass es den Gewerkschafterinnen darauf ankommt, Frauenfragen stärker in der Gesamtorganisation zu verankern; und sie machen mit gezielten
Aktionen auf die vielfältigen Formen von Diskriminierung
aufmerksam.
Ausblick

2
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Wenn also der Internationale Frauentag in Westdeutschland seit Anfang der Achtzigerjahre im Zusammenhang mit den neuen sozialen Bewegungen (Frauen, Frieden,
Ökologie) neue Beachtung und Würdigung erhielt, lässt sich
in den jüngeren Jahren von einer Schwächung oder Relativierung sprechen: so durch teilweise neue Aktionsformen, die
singuläre Themen in den Mittelpunkt stellen und spektakulärer erscheinen. Als Beispiele seien hier der Equal Pay Day gegen Entgeltdiskriminierung, der Girls’ Day oder die Initiative
„Frauen in die Aufsichtsräte“ genannt. Dies bestätigt die
Analyse vieler SozialwissenschaftlerInnen, dass es heute
leichter sei, Menschen für ein punktuelles Engagement zu
mobilisieren als für eine breit angelegte Gesellschaftsveränderung zu gewinnen, bei der komplexe Zusammenhänge
analysiert und bearbeitet werden müssen.

Auch Interessen spezifischer Berufsgruppen äußern sich in erfolgreichem Protest.
Jüngstes Beispiel sind die Hebammen, die ihre soziale Situation wirkungsvoll in der Öffentlichkeit thematisieren. Allein dafür verdienen sie den Respekt und die Unterstützung der
Frauenbewegung und der Gewerkschaften. Derartige Protestformen einzelner Berufsgruppen hat es immer wieder gegeben – auch die Gewerkschaftsbewegung begann mit
Protesten der Bergarbeiter und Drucker. Bemerkenswert an dieser Entwicklung ist vielmehr, dass es sich teilweise um Frauenberufsgruppen handelt, die bisher noch keinen Zugang zu einer DGB-Mitgliedsgewerkschaft gefunden haben. Hierin liegt noch viel organisationspolitisches Potenzial. Nach wie vor besteht der besondere Verdienst sowohl der
Gewerkschafts- als auch der Frauen- und Ökologiebewegung darin, über Partikularinteressen und monothematische Bewegungen hinausgehende Allianzen und Bündnisse zu
schließen. Und zwar im Interesse einer umfassenden gesellschaftlichen Veränderung, die
sozialen Fortschritt, Umverteilung von oben nach unten, Veränderung der hierarchischen
Geschlechterverhältnisse, Antidiskriminierung und Schutz der natürlichen Ressourcen und
der Umwelt zum Ziel hat und diese Ziele miteinander in Einklang zu bringen sucht.
International betrachtet war es nicht zuletzt die deutliche Haltung der Vereinten Nationen, die dazu beitrug, dass sich der 8. März in allen Teilen der Welt als Protesttag etablieren
konnte und auf seine proletarischen Wurzeln verweist. Weltweit artikulieren Gewerkschafterinnen an diesem Tag ihre Forderungen, auch wenn er schon lange nicht mehr so kämpferisch wie in früheren Zeiten und verbunden mit Massenprotesten daherkommt. Vielmehr
sind es vielfältige, symbolische und oft sehr fantasievolle Aktionen, die auf bestehende Ungleichbehandlungen und Ungerechtigkeiten hinweisen. Viele Forderungen am 8. März sind
eingebettet in allgemeine gewerkschaftspolitische Positionen, die so wechselseitig unterstützt werden: zum Beispiel die Forderungen nach Mindestlöhnen und Entgeltgerechtigkeit.
Nicht nur hierzulande richtet sich letztere im Besonderen an die Tarifparteien. Denn es sind
nicht zuletzt Tarifverträge, die zur Fortschreibung geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung beitragen. Zu den aktuellen Forderungen gehören weiter die Gestaltung der Arbeitszeit
für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, auch wieder der Mutterschutz oder die
zeitgemäße Gestaltung familienpolitischer Leistungen. Die internationale und europäische
Dimension ist dabei ebenso präsent – und vielfach verbunden mit dem Hinweis, dass in vielen
Ländern der Welt die Ausübung von Gewerkschaftsrechten immer noch nicht selbst
verständlich und Unterdrückung an der Tagesordnung ist.
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DGB-Mottos zum Internationalen Frauentag seit 1983
1983

Wir kämpfen für Mitbestimmung – gegen Unternehmenswillkür und Sozialabbau

1984

Arbeitszeit verkürzen – Arbeitsplätze schaffen – Frieden sichern

Im Zusammenhang mit diesem Internationalen Frauentag wurde auch zum ersten Mal ein Antidiskriminierungs

1985

Gegen Arbeitslosigkeit – für Gleichberechtigung und Frieden

gesetz gefordert, aus dem später das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) wurde. Zudem protestierten

1986

Wir wollen Brot und Rosen

Gewerkschaftsfrauen scharf gegen das Konstrukt der Bedarfsgemeinschaft, das im Zuge der neuen arbeitsmarktpoliti-

1987/88 Wir wollen Brot und Rosen – national und international

2004

Gleichstellung = umsetzen. Die Innovation 2004 bei Arbeit und Einkommen

schen Gesetzgebung („Hartz-Gesetze“) entwickelt worden war und Frauen zu Arbeitslosen zweiter Klasse machte.

Zu diesem Zeitpunkt gab es eine Solidaritätsaktion für die Gewerkschaft der schwarzen Hausangestellten Südafrikas.

2005

Frauen bewegen Politik

Insgesamt 72.000 DM wurden als Spenden gesammelt. VertreterInnen des African National Congress (ANC) wurden

2006

Gleichgestellt – doppelt stark!

eingeladen, um über die Lage in Südafrika zu berichten. Fast alle Veranstaltungen befassten sich mit der Situation
der schwarzen Frauen dort.

1989

Frauen haben recht und Rechte

Anlass war das 40-jährige Bestehen des Grundgesetzes und des Artikels 3

Zu diesem Zeitpunkt rückte die Frage der Entgeltgleichheit immer stärker in den Mittelpunkt der politischen Forderungen.

2007

Weitergehen! Zwei Schritte vor – keinen zurück

2008

Ich bin mehr wert

1990

Wir streiten für bessere Zeiten

Dieser Internationale Frauentag fand in erster Linie unter dem Eindruck der zweiten frauenpolitischen Initiative des

1991

Frauen sind die halbe Welt

DGB statt. Diese formulierte drei Handlungsfelder für berufstätige Frauen: Entgeltgleichheit, Karrierechancen und

1992

Frauen Macht Europa

1993

Frau geht vor

Dieses Motto wurde zum zentralen Thema der Gewerkschaftsfrauen über nunmehr fast zwanzig Jahre.

1994

Uns reicht’s

Unter diesem Motto beteiligten sich die Gewerkschaftsfrauen am ersten bundesweiten Frauenprotesttag, der von
den Initiatorinnen als FrauenStreikTag ausgerufen worden war, ein Begriff, den die Gewerkschafterinnen aber nicht
übernahmen.

1995

Teilen, Jungs!

Dieses Motto war besonders erfolgreich. Es schaffte es als Aufmacher sogar in die Tagesthemen der ARD.

1996

… denn Frauen wissen, was sie wollen

1997

Betrifft: Frauen – nicht auf unserem Rücken

1998

So wollen Frauen leben: gleich bezahlt, selbstbestimmt, sozial abgesichert, gleichberechtigt

Im selben Jahr wurde auch der von einem breiten Frauenbündnis verfasste Aufruf „Frauen wollen eine andere Politik“ veröffentlicht.

1999

Zukunft gestalten, Zeit neu verteilen

2000

1000 Pläne + 1000 Ideen = 2000 Taten. Wir haben uns viel vorgenommen

In diesem Aufruf ging es um die Forderung nach einem Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft.

2001

Frau hat das verdient. Arbeit gleich bewerten, Zeit gerecht verteilen

Thematisiert wurde hier zum ersten Mal die für viele Frauen nicht akzeptable Teilzeitarbeit. Es ging zudem um ganztägige Betreuungseinrichtungen für Kinder jeden Alters und um die gerechte Verteilung von Erwerbs- und Familienarbeit zwischen Männern und Frauen. Auch die Neuregelung des Erziehungsurlaubs als Elternzeit mit der Möglichkeit, Männer stärker einzubeziehen, wurde damals aufgenommen.

2002

Chancengleich – und alles ist anders

Im selben Jahr wurde das gleichnamige Betriebsprogramm aktiv, in dem es darum ging, gute betriebliche Beispiele

die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

2009

Frauen bestimmt. Auf uns kommt es an

Dieser Internationale Frauentag stand unter dem Einfluss der bevorstehenden Bundestagswahlen im Herbst 2009
und wies zugleich auf die zahlreichen Jubiläen in diesem Jahr hin: 90 Jahre Frauenwahlrecht, 60 Jahre Gleichstellungsartikel im Grundgesetz und 50 Jahre Gleichberechtigungsgesetz.

2010

Kurs halten! Gleichstellung

Dieses Motto zielte insbesondere auf die Agenda 2010, die Verschlechterungen in der Arbeitslosenversicherung
sowie in den sozialen Sicherungssystemen mit sich brachte.

2011

Heute für morgen Zeichen setzen
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für die Chancengleichheit zu etablieren; ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft war gescheitert, die Frage
von tariflichen Regelungen für die Chancengleichheit ins Hintertreffen geriet.

2003

Gleiche Chancen in Betrieb und Verwaltung – jetzt nicht locker lassen

Quellen:
Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn, eigenes Archivmaterial der Autorin .

Nicht ducken, mitbestimmen
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Der 8. März weltweit

Petra-Alexandra Buhl

1977

Kundgebung am 8. März 1982
in Lima/Peru

Für die Rechte der Frau und den Weltfrieden

wurde der Internationale
Frauentag von den Ver
einten Nationen zum
offiziellen Feiertag erklärt.
In folgenden 26 Ländern ist der 8. März heute gesetzlicher
Feiertag: Angola, Armenien, Aserbaidschan, Burkina Faso,
Eritrea, Georgien, Guinea-Bissau, Kasachstan, Kambodscha,
Kirgisistan, Laos, Madagaskar, Moldawien, in der Mongolei,
Nepal, Russland, Sambia, Serbien, Tadschikistan, Turkmenis
tan, Uganda, Ukraine, Usbekistan, Vietnam, Weißrussland
und Zypern1. Wie aber wird der Tag in den unterschiedlichen
Teilen der Welt begangen? Welche Initiativen tragen ihn?
Welche Themen stehen auf der Tagesordnung?
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In den offiziellen Verlautbarungen, die Jahr für Jahr von Regierungs- und Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) zum Internationalen Frauentag herausgegeben werden, verweisen die VerfasserInnen immer wieder auf dessen Geschichte. 2010 war ein Rekordjubi
läumsjahr: die Proklamation des Tages jährte sich zum hundertsten Mal, die Vierte Weltfrauenkonferenz in Peking zum 15. Mal, und die UN-Millenniums-Entwicklungsziele feierten
ihren zehnten Geburtstag. In nur fünf Jahren sollen sie erreicht sein: Bekämpfung von extremer Armut und Hunger; Grundschulbildung für alle; Gleichstellung der Geschlechter und
Stärkung der Rolle der Frauen; Senkung der Kindersterblichkeit; bessere Gesundheitsversorgung für Mütter; Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und anderen schweren Krankheiten;
ökologische Nachhaltigkeit sowie der Aufbau einer globalen Partnerschaft für Entwicklung.
Zugleich sind Frauen weltweit mit enormen Herausforderungen konfrontiert: mit den Folgen
der globalen Finanzkrise, mit Kriegen und Konflikten, Naturkatastrophen, Klimawandel und
in weiten Teilen der Erde mit Hunger und Armut. Siebzig Prozent aller Armen weltweit sind
weiblich. Der Kampf um die eigene Existenz steht für die meisten Frauen an erster Stelle.
Es gibt Kontinuitäten, aber auch Brüche, was die ursprünglichen und heutigen Forderungen und Anliegen des Internationalen Frauentages betrifft: „Für die Rechte der Frau und
den Weltfrieden, für Gleichberechtigung und für das Wahlrecht“ heißt der Zusatz, den die
Vereinten Nationen diesem Tag bereits 1975 – anlässlich des Internationalen Jahres der Frau
– gegeben haben. Zwei Jahre später wurde eine entsprechende Resolution verabschiedet,
mit der der 8. März zum UN-Feiertag erklärt wurde. Unter dem Titel „Tag der Vereinten
Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden“ sollen damit an den historischen
Kampf für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen erinnert und jeweils landesspezifisch und gemäß kultureller Traditionen aktuelle Themen reflektiert werden. Aus Anlass
dieses Tages verbreitet der UN-Generalsekretär alljährlich eine Botschaft zu einem frauenbeziehungsweise geschlechterspezifischen Thema. Seit der Vierten Weltfrauenkonferenz
1995 in Peking geben die UN zudem jedes Jahr ein spezifisches Motto für den Tag aus.
Die Forderung nach dem Frauenwahlrecht, die die Internationalen Frauentage vor
hundert Jahren beherrschte, steht heute nicht mehr auf der Tagesordnung, obwohl Frauen
in Brunei, Bhutan und Saudi-Arabien bis heute nicht wählen dürfen und in vielen Ländern
ein eingeschränktes Wahlrecht für Frauen und Männer gilt.
Das Thema Frieden (und Sicherheit) fand Ende der Neunzigerjahre und Anfang des
vergangenen Jahrzehnts mehrmals Eingang in die UN-Mottos. 2002 standen die afghanischen Frauen sogar im Fokus. Seitdem aber wird das das Thema offiziell kaum mehr wahrgenommen. Dabei ist die Welt alles andere als friedlicher oder sicherer geworden: Das
Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung (HIIK) präsentierte im Dezember
2010 sein Konfliktbarometer und zählte weltweit 28 hochgewaltsame Auseinander
setzungen – darunter sechs Kriege – sowie 126 gewaltsame Krisen. Das HIIK spricht von
einem Konfliktgürtel, der von der afrikanischen Nordküste über das Horn von Afrika, die
arabische Halbinsel, Afghanistan und Pakistan bis zur koreanischen Halbinsel, China und
Myanmar reiche. Gerade in diesen Regionen ist die Lage der Frauen besonders prekär.2
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Internationaler Frauentag in Liberia, 2007

Westliche Industrieländer
Wie und von wem aber wird der Internationale Frauentag heute weltweit begangen? Um diese Fragen zu beantworten, wurden exemplarisch die Veranstaltungsseiten
von internationalwomensday.com untersucht, die zwar keinen vollständigen Überblick über die zahllosen größeren
und kleineren Aktivitäten im Zusammenhang mit dem
8. März geben, aber immerhin eine Tendenz aufzeigen.3 Ein
Blick auf die Veranstaltungen 2010 zeigt einige Trends, die
sich in den letzten 15 Jahren verstärkt zu haben scheinen.
Fest etabliert ist der Frauentag danach in den hochindustrialisierten westlichen Ländern. Nehmen wir das Beispiel
Kanada, das mit 62 Veranstaltungen für das Jahr 2010 eingetragen ist. Davon legten 19 den Fokus auf die politische
Information: die Geschichte und Bedeutung des Frauen
tages, die Errungenschaften von Frauen, ihre Kämpfe für
politische Mitbestimmung sowie die Verbesserung ihrer
wirtschaftlichen Verhältnisse. Ein zweiter Schwerpunkt
waren Leben und Werk von bedeutenden Frauen. 17 Veranstaltungen drehten sich um Kunst von Frauen, Literatur,
Theater, Musik, Tanz, Ausstellungen. Idealtypisch zeigt
Kanada auch, wie die Organisation des Frauentages im
Westen aussieht: Fast die Hälfte aller Treffen wurden von
Non-profit-Organisationen und NGOs veranstaltet, 13 von
lokalen oder nationalen Behörden und neun von kommerziellen Anbietern wie Fitnessstudios oder Beratungsunternehmen. Interessanterweise tauchen in dieser Liste nur
zwei Veranstaltungen von Parteien und Gewerkschaften
auf. Auch Frauenorganisationen waren kaum präsent.4
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Veranstaltung anlässlich des
Internationalen Frauentages
in Panjshir/Afghanistan,
8. März 2009

Wirtschaftsthemen spielten am Internationalen Frauentag bislang so gut wie keine
Rolle. Dass es hier enormen Nachholbedarf selbst in den sogenannten entwickelten Ländern gibt, ist offensichtlich. Anlässlich des Internationalen Frauentages 2010 verkündete
Inès Alberdi, geschäftsführende Direktorin des Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen
für die Frau (UNIFEM) die „Women´s Empowerment Principles“. Unter dem Motto „Equality means business“ sollen die sieben Grundsätze Unternehmen ermutigen, Frauen an
ihrem Arbeitsplatz und als Akteurinnen auf dem Weltmarkt zu stärken. Lokale Veranstal
terinnen führten in Kooperation mit dem Unternehmen Microsoft unter dem Titel „No
boundaries, only unlimited potential“ Aktivitäten zum Frauentag zum Beispiel in Frankreich, Deutschland und Brasilien durch.5
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang ein Blick in den Nahen Osten: In den
arabischen Staaten fanden 2010 zum Frauentag vier größere Konferenzen statt, um die
Beteiligung von Frauen am Wirtschaftsleben zu stärken. Beispielhaft sei hier eine Feier in
den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai genannt, an der zahlreiche Frauenvereinigungen des Landes teilnahmen. Aysha Al Busmait, Vorsitzende des Frauenkomitees der
Straßen- und Verkehrsbehörde (RTA) sagte, neben der Vergabe des Frauenpreises der Vereinigten Arabischen Emirate sei der 8. März eine Gelegenheit, die sozialen, politischen und
wirtschaftlichen Errungenschaften von Frauen zu würdigen. Es sei RTA ein Anliegen, gut
ausgebildete junge Frauen in wichtige Führungspositionen zu bringen.6
Die Form, den 8. März zu begehen, hat sich in den letzten hundert Jahren verändert:
Ein Vergleich zeigt, dass Frauen weltweit länder- oder kulturtypische Rituale herausge
bildet haben, um den Tag zu feiern. So wurde 2010 zum Beispiel in Australien von 105
erfassten Veranstaltungen fast ein Drittel als informelles Treffen wie Dinner, Frühstück oder
Party begangen. Veranstalter waren knapp zur Hälfte Non-Profit-Organisationen, zu einem
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Viertel lokale oder nationale Behörden oder Regierungen, zu einem weiteren Viertel kommerzielle Anbieter sowie Frauenverbände. Rund ein Fünftel der Veranstaltungen widmeten
sich politischen Themen oder der Geschichte von Frauen, etwa ebenso viele dem künstlerischen Schaffen von Frauen. Zudem spielen in Australien Spenden-Sammelaktionen
zugunsten von Frauen aus Südost- aber auch Vorderasien am Internationalen Tag der Frau
eine große Rolle. So stellte die australische Regierung aus diesem Anlass vier Millionen
Dollar bereit, um Frauen in Asien zu unterstützen, die Opfer von Gewalt sind. Schwerpunkt
des Frauentages in Australien waren Spenden-Sammelaktionen für indonesische Frauen,
die siebzig Prozent aller WanderarbeiterInnen ausmachen, die in den Arabischen Staaten
und in südostasiatischen Ländern Arbeit suchen und dort häufig Opfer von sexueller oder
körperlicher Gewalt und Diskriminierung werden. Um dem vorzubeugen, haben Australien
und Indonesien das Australia Indonesia basic education program ins Leben gerufen, das
über 387 Millionen Dollar verfügt. In den letzten Jahren erhielten dadurch rund 60.000
Mädchen in Indonesien eine wohnortnahe Ausbildung, zudem wurde die Gleichberechtigung in den Schulen vorangetrieben. Ergebnisse dieser Initiative werden jährlich zum Internationalen Frauentag vorgestellt.7
Der Protest findet heute kaum mehr auf der Straße sondern im Saale statt. Dies mag
daran liegen, dass inzwischen mehr Frauen politische Mandate haben und Frauenrechte
anders vertreten werden können als noch vor hundert Jahren. Es birgt aber auch die Gefahr, dass der Kampf öffentlich kaum noch sichtbar wird. Der Verlust an Mobilisierungskraft für öffentliche Aktionen ist jedoch kein spezifisches Problem von Frauenorganisa
tionen, sondern wird von Parteien und Gewerkschaften ebenfalls beklagt.
Auch Öffentlichkeit über die neuen Medien herzustellen oder mit modernen Dialogformen zu experimentieren wird selbst in den hochentwickelten Ländern kaum praktiziert.
Einziges Beispiel, das auf internationalwomensday.com zu finden war: In Belgien veranstaltete die NATO eine Online-Debatte über „Frauen, Frieden und Sicherheit“.
Afrika
Ein Ende der Gewalt gehört zu den Hauptforderungen afrikanischer Frauen anlässlich
des Internationalen Frauentages. UNIFEM konnte am 15. März 2010 in einer Zeremonie mit
dem Stammesoberhaupt der Acholi in Norduganda kulturelle Normen verkünden, die mit
Führern im Acholi-Gebiet verhandelt wurden, dem Epizentrum des Aufstands der „Lord Resistance Army“ gegen die ugandische Regierung. Achtzig Prozent der Menschen in diesem
Gebiet lebten während des gewaltsamen Konflikts in Flüchtlingslagern. Der Acholi-Führer
gab bekannt, dass Frauen in den zwanzig Jahren kriegerischer Auseinandersetzungen überproportional unter körperlicher Gewalt sowie unter Vergewaltigungen gelitten hätten. Um
Frieden und Stabilität zu erreichen, müssten das Recht der Frauen, Land zu bebauen, und
ihre Sicherheit endlich respektiert werden, er werde sich dafür persönlich einsetzen.8
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„Gegen Preistreiberei, zunehmende Übergriffe und Verbrechen an
Frauen und Obszönität“: Demons
tration der All India Mahila Samskritik Sanghatan (AIMSS), Frauen
organisation des kommunistisch
orientierten Socialist Unity Centre
of India anlässlich des Internationalen Frauentages 2010

Asien
Demonstration in London 2010. Organi
satorinnen sind die „Million Women
Rise“, ein breites Bündnis in Großbritan
nien gegen Gewalt gegen Frauen, das
jedes Jahr rund um den 8. März viele
TeilnehmerInnen auf die Straße bringt.

Seit 2006 wurden im bürgerkriegsgeschüttelten Kongo – einem der ärmsten Länder
der Welt – finanziert aus Geldern des UN Trust Funds 300 Personen juristisch geschult. Sie
halfen seither mehreren Tausend Überlebenden von sexueller Gewalt, viele darunter HIVinfiziert, juristischen Beistand und zumindest eine kleine finanzielle Wiedergutmachung zu
erhalten.9 In Kamerun, Lesotho, Namibia und Nigeria wurden seit 2006 Pilotmodelle für
Sexualmedizin eingerichtet, die Überlebende von sexueller Gewalt versorgen. In Gambia,
Guinea, Mali und im Senegal werden Initiativen unterstützt, die sich der Beseitigung der
Genitalverstümmelung verschrieben haben. Deren Leistungen werden jährlich zum Internationalen Frauentag gewürdigt.10
Gewalt gegen Frauen ist auch in Ghana ein brennendes Thema. Schätzungen zufolge wird jede dritte Frau dort Opfer häuslicher Gewalt, obwohl 2007 ein Gesetz erlassen
wurde, wonach die Täter verfolgt werden müssen. Ghana ist ein afrikanischer Spezialfall:
In den letzten Jahren sank die Kindersterblichkeit um zwanzig Prozent, die gesundheitliche
Versorgung der Mütter wurde verbessert. Seit 1957 gibt es die allgemeine neunjährige
Schulpflicht, und das Land leidet kaum unter Naturkatastrophen. Damit ist der Weg für
Frauen frei, sich verstärkt ihrer Zukunft zu widmen. 2010 gab es in Ghana vier Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag. Sie befassten sich mit gleichen Rechten für Frauen,
Führung, Schlüsselkompetenzen sowie der Geschichte der ghanaischen Frauen – drei Treffen wurden von NGOs aus dem eigenen Land gestaltet.
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In China bekommen Frauen am Nachmittag des 8. März arbeitsfrei. Oft feiern Mütter
und Töchter gemeinsam. Lediglich sechs offizielle Veranstaltungen verzeichnete internationalwomensday.com 2010 in China. Der Frauentag wird hier vorwiegend im informellen,
privaten Raum begangen.
Bildung und Qualifizierung von Frauen sowie ihr Schutz vor Gewalt und Prostitution
sind in Südostasien vorherrschende Themen. In den vergangenen Jahren war ein Schwerpunkt in Timor-Leste, die hohen Schulabbrecher-Quoten bei Mädchen zu reduzieren und
ihnen den Zugang zu weiterführenden Schulen zu ermöglichen.11 In Thailand werden
Aktionen für den besseren Schutz von Mädchen und Frauen gegen Gewalt und Zwangsprostitution veranstaltet.12
In Indien gibt es eine rege Kultur der Frauentagsfeiern in Form von Partys und Festen
für Frauen, die sich meist deutlich von feministischem Gedankengut distanzieren. Am
Internationalen Frauentag werden die Leistungen indischer Frauen herausgestellt und
gezeigt, mit welchen sozialen, ethischen und wirtschaftlichen Fragen sie sich beschäftigen.
Beispielhaft sei das Nazariya Women´s Film Festival genannt, das seit drei Jahren am Frauentag in Ahmedabad stattfindet. Es gibt provokativen Filmen Raum und stellt eine kritische
Gegenöffentlichkeit her, die „Bollywood“ nicht zeigt – etwa den Konflikt mit den Sikhs
sowie Umweltthemen oder Gewalt gegen Frauen.13
Möglicherweise macht eine Frau an der politischen Spitze eines Landes einen Unterschied in den Themen: Seit 2009 ist Hasina Wajed Ministerpräsidentin von Bangladesch.
Von vier Frauentagsveranstaltungen haben sich 2010 gleich zwei mit Menschenrechten
befasst, zwei mit der wirtschaftlichen und politischen Lage der Frauen im Land.
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Fazit

1

2

Russland und Zentralasien
In Russland und Zentralasien werden Frauen zum Internationalen Frauentag traditionell mit Blumen und Süßigkeiten beschenkt. Sie distanzieren sich von feministischem
Gedankengut und begehen den Tag im privaten oder informellen Raum. Seit mehr als 15
Jahren besteht ein Schwerpunkt in Usbekistan, Tadschikistan und Kirgistan darin, die
Kinder- und Müttersterblichkeit zu senken und Frauen Zugang zu modernen Verhütungsmethoden zu verschaffen. Die zentralasiatischen Staaten werden hierin von der Bundes
regierung sowie Schweden und Norwegen in ihren Reformvorhaben unterstützt, die zum
Frauentag die Ergebnisse der Initiativen vorstellen.14
Lateinamerika
Zum Internationalen Frauentag lassen die Organisationen, zum Beispiel in Guate
mala, die Traditionen der Frauen indigener Kulturen hochleben und feiern nomadische
Aktivistinnen. In Bolivien stehen Netzwerke gegen familiäre und sexuelle Gewalt im Vordergrund. 2010 wurde Ecuador unter 28 Nationen von der Deutschen Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) ausgewählt und zum Internationalen Frauentag mit
einem Preis fürGender Budgeting bedacht.15

Für die Rechte der Frau und den Weltfrieden

1. Eröffnungszeremonie der ersten UNWeltfrauenkonferenz am 19. Juni 1975
in Mexiko Stadt ; 2. Teilnehmerinnen
eines NGO-Forums im Rahmen der
ersten UN-Weltfrauenkonferenz

Es ist schwierig, einen repräsentativen Überblick
darüber zu geben, wie und unter welcher Themenstellung der Internationale Frauentag in den verschiedenen
Regionen und Ländern der Welt begangen wird, welchen politischen und sozialen Stellenwert er hat. Zum
einen mangelt es an aussagekräftigen Quellen, zum anderen fehlen Informationen über die kontinuierliche Arbeit an einzelnen Aktionen sowie deren Ergebnisse. Festgehalten werden kann, dass es in den westlichen Industrieländern eine deutlich größere Zahl von Veranstaltungen gibt, die sich auf Verbände oder NGOs stützen
können. Insbesondere auf der südlichen Halbkugel gibt
es, mit Ausnahme von Australien, gemessen an der Zahl
der Veranstaltungen eine schwächere Rezeption des Internationalen Frauentages. Initiativen stehen oder fallen
mit dem Engagement einzelner Frauen und Organisa
tionen. Organisationen, die klein sind oder noch keine
festen Strukturen und Kommunikationsnetze haben,
haben es meist schwerer, initiativ zu werden.
Wirtschaftsthemen, berufliche Chancen von Frauen und deren Gesundheit kommen am Internationalen
Frauentag generell wenig zur Sprache. Religion, Migra
tion, Globalisierung stehen nur vereinzelt im Fokus. Als
Aktionstag gegen den Krieg ist der Internationale Frauentag derzeit kaum wahrnehmbar: Der Krieg im Irak war
offiziell nie ein Thema in den letzten Jahren, die Entwicklungen im Mittleren und Nahen Osten oder in Afrika sind
blinde Flecken. Politische Forderungen des Internatio
nalen Frauentages wie Arbeitszeitverkürzungen ohne
Lohnabschläge, niedrigere Lebensmittelpreise, regel
mäßige Schulspeisung oder legaler Schwangerschaftsabbruch wären in vielen Ländern immer noch revolutionäre Forderungen – ganz zu schweigen vom gleichen
Lohn für gleiche Arbeit.
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Der Internationale Frauentag im Spiegel der Vereinten Nationen
– Mottos seit 1996
1996

Celebrating the past, planning for the future

Die Vergangenheit feiern, die Zukunft planen

1997

Quellen:

Weitere Links
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wikipedia.org/wiki/Internationaler_Frauentag

un.org/womenwatch/feature/iwd

2

hiik.de/de/konfliktbarometer/index.html

allafrica.com

3

Die umfangreichsten und prägnantesten Informatio-

oxfamindia.org

nen zum Internationalen Frauentag präsentiert die

oecd.org

Website internationalwomensday.com. Unter einer

hreoc.gov.au

Vielzahl von Homepages aus allen Ländern bietet sie

ausaid.gov.au
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cnngo.com

Gerade die Gewerkschaften sind jedoch auch in Kana-

europarl.europa.eu

da zum Frauentag sehr präsent, siehe z.B. unioncsw.

expressindia.com
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unwomen.org
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un-kampagne.de
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Ziel dieser Veranstaltungen war, über die Beteiligung

sahistory.org.za

der Frauen am technischen Fortschritt zu diskutieren.

sofiaecho.com

Women at the peace table

Frauen in Friedensverhandlungen

1998

Women and human rights

Frauen und Menschenrechte

1999

A world free of violence against women

4

Eine Welt ohne Gewalt gegen Frauen

2000

Women uniting for peace

Frauen vereint für den Frieden

2001

Women and peace: women managing conflicts

Frauen und Frieden: Wie Frauen mit Konflikten umgehen

2002

5

Afghan women today: realities and opportunities

Auch in München fand ein solcher Event statt.

Afghanische Frauen heute: Alltag und Chancen

2003

Gender equality and the Millennium Development Goals

blogs.technet.com/b/mstechcareers/archive/2010/
02/10/no-boundaries-only-unlimited-potential.aspx

Geschlechtergerechtigkeit und die UN-Millenniums-Entwicklungsziele

2004

Women and HIV/AIDS
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2005

Gender equality beyond 2005: building a more secure future

Geschlechtergerechtigkeit über 2005 hinaus: Eine sichere Zukunft bauen

2006

Women in decision-making

Frauen in Führungspositionen

2007

Ending impunity for violence against women and girls

Schluss mit der Straffreiheit für Gewalt gegen Frauen und Mädchen

2008

Investing in women and girls

In Frauen und Mädchen investieren

2009

Women and men united to end violence against women and girls

Frauen und Männer vereint im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen

2010

Equal rights, equal opportunities: progress for all

Gleiche Rechte, gleiche Chancen: Fortschritt für alle

2011

Equal access to education, training, science and technology:
pathway to decent work for women

dubaimetro.eu/press/rta-press/4548/rta-women-committee-celebrates-international-womens-day

Frauen und HIV/AIDS
7

ausaid.gov.au

8

unifem.org/news_events

9

ebenda

10 ebenda
11 ebenda
12 ebenda
13 isiswomen.org/index.php?option=com_content&view
=article&id=1401:film-festival-to-mark-internationalwomens-day-in-ahmadabad-&catid=21:cim&Itemid
=230
14 kfw-entwicklungsbank.de/DE_Home/KfW_Entwicklungsbank/Aktuelles/Archiv_2008_bis_2009/Internationaler_Frauentag_am_8._Maerz.jsp
15 unifem.org/news_events

Gleicher Zugang zu Bildung, Wissenschaft und Technologie: Der Weg zu angemessener Arbeit für Frauen

63

Für die Rechte der Frau und den Weltfrieden

Die Autorinnen

Impressum

Dr. Kerstin Wolff, Jahrgang 1967, Historikerin, Studium der Geschichte und Politikwissen
schaften in Kassel, von 1995-1998 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Kassel, seit
1999 bei der Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung für die Bereiche Forschung und Publi
kation zuständig; Redakteurin der Zeitschrift Ariadne. Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte.
2002 ausgezeichnet mit dem Elisabeth-Selbert-Preis des Landes Hessen für ihre Dissertation zur
Rolle von Frauen in der Kommunalpolitik des Kaiserreichs. Veröffentlichungen, Vorträge und Interes
sensschwerpunkte: die alte Frauenbewegung und ihre führenden Vertreterinnen von 1848-1933
sowie die Geschichte von Frauen- und Frauenzusammenschlüssen in der BRD nach 1945.

Herausgeber
Deutscher Frauenrat
Lobby der Frauen – Bundesvereinigung von
Frauenverbänden und Frauengruppen
gemischter Verbände in Deutschland e. V.

Dr. Inge von Bönninghausen hat von 1961 bis 1968 an der Freien Universität Berlin
Germanistik und Geschichte studiert. Ab 1974 Redakteurin beim WDR und Initiatorin der Fernseh
reihe Frauen-Fragen mit Themen aus Politik und Gesellschaft aus feministischer Perspektive. 1987
entstand in Koproduktion mit HR und NDR die zwölfteilige Reihe Unerhört – die Geschichte der
deutschen Frauenbewegung von 1848 bis heute. Mitbegründerin des Journalistinnenbundes, Vor
standsmitglied der Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung. 1996 Bundesverdienstkreuz.
2000-2004 Vorsitzende des Deutschen Frauenrats. Seitdem frei arbeitende Journalistin und
Moderatorin.
Rita Pawlowski, Jahrgang 1941, Druckereiarbeiterin, Journalistikstudium in Leipzig, bis
1989 als Journalistin, Mitarbeiterin und Abteilungsleiterin im Demokratischen Frauenbund Deutsch
lands (DFD) tätig, 1989 ausgezeichnet mit der Clara-Zetkin-Medaille der DDR, nach 1989 Archivmit
arbeiterin in Berlin und Wiesbaden, engagiert im Netzwerk historisch arbeitender Frauen. Veröffent
lichungen, Vorträge und Interessensschwerpunkte: die Frauenbewegungen und ihre führenden Ver
treterinnen in der Sowjetischen Besatzungszone 1945-1949 sowie die Gründung und die Gründerin
nen des DFD 1947. Zusammen mit Irene Stoehr: Die unfertige Demokatie, 50 Jahre Informationen für
die Frau, herausgegeben vom Deutschen Frauenrat 2002.
Claudia Menne, Jahrgang 1962, Historikerin, schrieb ihre Magisterarbeit über die euro
päische Arbeiterbewegung. Von 1998-2005 war sie Leiterin des Fachbereiches Internationales
der Eisenbahnergewerkschaft TRANSNET (heute EVG), seit 2006 ist sie Leiterin der Abteilung
Frauen- und Gleichstellungspolitik beim Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes
(DGB), seit 2009 Präsidentin des Frauenausschusses des Europäischen Gewerkschaftsbundes
(EGB), von 2006-2010 war sie stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Frauenrates. Sie hat
zu unterschiedlichen gewerkschaftlichen und frauenpolitischen Themen veröffentlicht.
Petra-Alexandra Buhl, Jahrgang 1968, hat an der Universität Tübingen Geschichte
und Germanistik studiert und anschließend bei der Sächsischen Zeitung (SZ) in Dresden volon
tiert. Danach arbeitete sie als Lokalchefin in Meißen sowie als stellvertretende Leiterin der
Hauptausgabe Dresden für die SZ. Seit Mai 2008 ist sie selbstständig tätig als Coach, Super
visorin und Organisationsentwicklerin. Sie arbeitet außerdem als freie Journalistin und ist Mit
glied im Vorstand des Journalistinnenbundes.

Die Autorinnen

Gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Axel-Springer-Str. 54a, 10117 Berlin
Fon: +49 (0)30 204569-0
kontakt@frauenrat.de, www.frauenrat.de
in Kooperation mit der Abteilung Frauenund Gleichstellungspolitik des Deutschen
Gewerkschaftsbundes und der Stiftung
Archiv der deutschen Frauenbewegung
Redaktion
Ulrike Helwerth
Lektorat
Karin Nungeßer
Gestaltung
Jakina U. Wesselmann, wDsign, Berlin
Druck
Oktoberdruck AG, Berlin
Erscheinungsdatum
März 2011

Bildnachweis
Archiv der sozialen Demokratie der FriedrichEbert-Stiftung (7, 13, 18, 19, 32/4, 33/3, 42/43)
Christel Becker-Rau (22/1)
Bildwort Pressebüro (45/1,2)
Charlotte Cooper/flickr.com (58)
DGB-Archiv im Archiv der sozialen Demokratie
der Friedrich-Ebert-Stiftung (45/3, 46/2,3, 47,
48)
FFBIZ-Archiv, Berlin (25, 26)
Fotoarchiv Jupp Darchinger im Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung (21)
Ulrike Helwerth (52)
Ann-Christine Jannson (22,3)
Kheel Center (8-9)
Privatarchiv Rita Pawlowski (32/1,2 ,33/5, 3435, 37)
Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung
(U2, 10, 15)
ullstein bild/Haeckel (4-5)
ullstein bild/Klaus Rose (22/2)
UN Photo/Eric Kanalstein (55)
UN Photo/B. Lane (60, 61)
U.S. Air Force photo/Capt. Stacie N. Shafran
(56)
ver.di Rheinland/Saar (46/1)
Anna Weise (Titel [M], 22/4)
Trotz intensiver Recherche konnten die Rechte
an der Abbildung auf Seite 14 nicht ermittelt
werden. Wir bitten um Hinweise auf die Rechteinhaberin/den Rechteinhaber. Danke!

65

Die

mf
ü

Z
steh eitschr
i
en E
hun
man
de
z
gew rts un
d je
idm
et, s
o z. z

B
Das
Zwa
S
nzig t
Sel
bstb
s

e s t i Gotet
Par
m
mu
tei
Erfa lichkeite info@
hru
nge n. Po

Rau
n Nmäh
sch
it e
e
Fra
n iman mre
uen
d
Bl er
pre

›Kri
ssdee ätteen
egs
r Ru r
fra
br
rolle
n im uen‹ u
n

d ›F
Krie
Wo
ri
g
men
in W
Per
spe
ktiv elfare.

e
Mäd
Soz
Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte
ial
che
n
Mäd
sch
Die Zeitschrift erscheint zweimal jährlich,
ulge
cheim Mittelpunkt

sch
stehen Emanzipationsbestrebungen
20. Jahr- schi
»Da des 19.nund
ch
ulre
sThemenschwerpunkt
hunderts und jedes Heft ist einem
f o r m te(n).
s
chö
t
e
rdim
n
und
gewidmet, so z. B.:
ens e Wun
ihre

d
i
o
»
erla
 Das Zwanzigste Jahrhundert.
DieFrauenrechte,nGleichheit,
en
n
d
r
des
uhig
Selbstbestimmung in
en
deu in d
der
Jah –
tsch
 Parteilichkeiten. Politische Partizipation
Frü von Frauen
re?
en
hph
«
Damännlichen
Erfahrungen mit
Politikbereichen
a
G
sE
se
esc
inzJournalistinnen
d
h
e
 Rauschen im Blätterwald.
und
le
r Bu
elhe
ei
nde c h
ft ko
Frauenpresse n Ab
onn
s
s
repu
tet 9
eme
zu und
 ›Kriegsfrauen‹
Geschlechter,50
bez›Friedensmänner‹.
nt, z
E
iehe
rollen im Krieg
uro
wei
Stift
+P
Hef
übein internationaler
ung SozialenArbeit
 Women in Welfare.
orto
t
e
r
d
Arc
j
ä
e
h
Got
n
Perspektive
r
h
l
B
i
i
c
v de
tsch
uch
h, 1
han
r de
alks
5,0
 Mädchenschulgeschichte(n).
Die Preußische
info
d
u
t
r
e
t
a
l od
@a
Mädchenschulreform
und ihre
ßeFolgen sche
er d
ddf57
nF
/ D-Geschlechi
raue
kas in der Ferne«.
 »Das schöne Wunderland
Näh
3
s
n
el.dKolonialismus
412
bew
terdimensionen
ere des deutschen
7
e
eg
nfo Geschlechter(ver)ordnungen Kas
andruhigen IJahre?«
 »Die
sel
rma
ere
/
t
i
in der Frühphase
der
Bundesrepublik
0
n, b
one
56
der
ishe
n zu
Rub
r
d
e
Das Einzelheftrikostet 9,50 Euro
rs+cPorto; en g
k Pu
h en Euro + Porto;
ena
bHefte
ein Abonnement, zwei
likajährlich,i15,00
nnt
ene
en o
t
n
ionoder direkt über:
zu beziehen über den Buchhandel
Hef
en a
der
ten
u
Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung
f un
find
ser
en S
Gottschalkstraße 57 / D-34127 Kassel / 0561-9893670
er H
ie
om
info@addf-kassel.de
epa
ge:
Nähere Informationen zu den genannten oder

Ariadne

Hintergründig.
Informativ.
Gut.
Die Zeitschrift des Deutschen Frauenrates

6x im Jahr
Einzelheft 6 Euro
Jahresabonnement 23,52 Euro

Bestellungen
www.frauenrat.de

ww
w.a
ddf
-kas
se

anderen, bisher erschienenen Heften finden Sie unter
der Rubrik Publikationen auf unserer Homepage:

www.addf-kassel.de

