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Internationaler Frauentag
Der internationale Frauentag wurde erstmals im März 1911 begangen. Auf Initiative
von Clara Zetkin beschloss die Internationale sozialistische Frauenkonferenz in Kopenhagen einen jährlichen Kampftag für die Rechte der Frauen durchzuführen.

Gedenktafel am Hülyaplatz eingeweiht

Der Beschluss in Kopenhagen lautete:
„Im Einvernehmen mit den klassenbewussten politischen und gewerkschaftlichen Organisationen des Proletariats in ihrem Lande veranstalten die sozialistischen Frauen Mehr dazu auf Seite 2
aller Länder jedes Jahr einen Frauentag, der in erster Linie der Agitationfür das Frauenwahlrecht dient. […] Der Frauentag muß einen internationalen Charakter tragen und
ist sorgfältig vorzubereiten.“
Am 19. März 1911 wurde der
Frauentag erstmals in Deutschland, Österreich-Ungarn, Dänemark und der Schweiz durchgeführt.
In Frankfurt sprach an diesem
Tag Alexandra Kollontai.
In den ersten Jahren diente der
Frauentag vor allem dem Kampf
um das Frauenwahlrecht, aber
bereits ab 1912 auch dem
Kampf gegen den drohenden
Krieg.
Nach der Novemberrevolution
(und dem dadurch erkämpften Frauenwahlrechts) änderten sich die Forderungen. Der
Kampf gegen Arbeitslosigkeit,

gegen den §218, für die Sen- von Familie und Beruf ist nicht
kung der Lebensmittelpreise durch Teilzeitarbeit zu erreitritt in den Mittelpunkt.
chen, sondern nur durch eine
allgemeine Reduzierung der ArDer Kampf der Frauen war im- beitszeit für alle. Nur so besteht
mer verbunden mit dem Kampf die Möglichkeit, dass Frauen
für eine bessere Welt.
und Männer gemeinsam sich
Für eine Welt frei von Ausbeu- um die Familie kümmern. Und
tung, Krieg und Not.
Frauen nicht durch Teilzeitarbeit bei den Jobs und der Rente
Vor einigen Jahren gab es die benachteiligt sind.
Diskussion, ob der Frauentag
nicht inzwischen überflüssig sei. Gerade den kommenden HeWir sagen: Solange Frauen in rausforderungen durch die
der Welt noch nicht gleichbe- Digitalisierung der Wirtschaft
rechtigt sind. Solange noch oder Industrie 4.0 müssen wir
Unterdrückung herrscht und mit der Forderung nach der 30
Kriege zur Durchsetzung ökono- Stundenwoche für alle begegmischer Interessen geführt wer- nen.
den, solange dürfen wir Frauen
nicht schweigen und müssen Noch immer fehlen qualifizierte
uns immer wieder Gehör ver- Einrichtungen für die Betreuschaffen. Die Entwicklungen in ung von Kindern. Der Ausbau
Polen und den USA zeigen deut- von wirklichen Ganztagsschulich, dass Frauenrechte immer len mit Essensversorgung muss
wieder neu verteidigt werden vorangetrieben werden.
müssen.
Der Mindestlohn muss angehoAuch in Deutschland muss Er- ben werden.
kämpftes ständig verteidigt
werden. Gleicher Lohn für Die DKP fordert:
gleichwertige Arbeit ist noch
immer nicht durchgesetzt.
- 30 Stundenwoche für alle
Eine wirkliche Vereinbarkeit - Mindestlohn von 12,-€

Alexandra Kollontai eine Frau, die viele
Leben gelebt hat
Mehr dazu auf Seite 3

Frauentagsveranstaltung der DKP
Frankfurt am Main
19. März 2016, 11.00 Uhr
DGB Jugendclub
Wilhelm-Leuschner-Str. /
Untermainkai

Brot und Rosen

Die Frauen sind kein
schwach Geschlecht

Wenn wir zusammen gehen, geht
mit uns ein schöner Tag

Kennt Ihr die Jungfrau Orleans
die hat ein sanftes Wesen.
Doch wenn sie etwas haben
wollt
Ist’s kriegerisch gewesen.

durch all’ die dunklen Küchen,
und wo grau ein Werkshof lag,
beginnt plötzlich die Sonne unsere arme Welt zu kosen

Nein, nein, das ist nicht wahr
nicht recht
die Frauen sind kein schwach
Geschlecht.

und jeder hört uns singen: Brot
und Rosen! Brot und Rosen!
Wenn wir zusammen gehen,
kämpfen wir auch für den Mann,
weil unbemuttert kein Mensch
auf die Erde kommen kann.
Und wenn ein Leben mehr ist als
nur Arbeit, Schweiß und Bauch,

Gedenktafel am Hülyaplatz in
Bockenheim eingeweiht

Fast 24 Jahre nach dem Brandanschlag in Solingen, bei dem die 9-jährige Hülya Genc starb, bleibt die Tat von Solingen ein Sinnbild für Fremwollen wir mehr: gebt uns das
denhass.
Brot, doch gebt uns die Rosen
auch.
Um vor den Folgen von Rassis- „Die Stadt kann sagen ’,das räumus zu warnen, trafen sich am men wir weg’, kurz darauf steht
Wenn wir zusammen gehen,
18.2.2017 rund 100 Menschen das Mahnmal wieder da.“ Da dies
gehen unsre Toten mit.
auf dem nach Hülya benannten auch den Zuspruch der Anwohner
Platz an der Leipziger Straße in und Bürger für den Hammering
Ihr unerhörter Schrei nach Brot
Bockenheim, um eine Gedenktafel Man ausgedrückt habe, so Kaufschreit auch durch unser Lied.
einzuweihen, die an das ermorde- mann, habe sich auch der von ihm
te Mädchen und die vier anderen vertretene Ortsbeirat 2 für den
Sie hatten für die Schönheit, LieOpfer des Solinger Brandanschlags Verbleib des Mahnmals und auch
be, Kunst, - erschöpft - nie Ruh.
für die Errichtung der Gedenktafel
erinnert.
Im Beisein von Landtagsabgeord- eingesetzt.
Drum kämpfen wir um’s Brot und neten der SPD und der Linken und Mehr als 900 Angriffe auf Flüchtwollen die Rosen dazu.
Vertretern der Stadt Frankfurt und lings- und Asylbewerberheime
des Türkischen Volkshauses ent- wurden im vergangenen Jahr in
Wenn wir zusammen gehen,
hüllte der Ortsvorsteher die Ge- Deutschland gezählt., das macht
kommt mit uns ein bessrer Tag.
deutlich, dass der Kampf gegen
denktafel.
Das es jetzt endlich nach fast 20 Rassismus und FremdenfeindlichDie Frauen, die sich wehren, weh- Jahren nicht nur den Hülya Platz keit noch lange nicht zu Ende ist.
ren aller Menschen Plag.
gibt, sondern auch der Hammering Man gemeinsam mit der
Zu Ende sei: dass kleine Leute
Gedenktafel einen festen Platz
schuften für die Großen.
in Bockenheim haben, war nicht
selbstverständlich.
Her mit dem ganzen Leben: Brot
Aus Sicht von Ortsvorsteher Axel
und Rosen! Brot und Rosen!“
Kaufmann (CDU) macht der Hammering Man auch den weltoffenen
Charakter von Bockenheim aus:

Aus der Geschichte der Frauenbewegung in Russland

Auszug aus Forderungen, die Alexandra Kollontai in ihrem Referat 1908 auf der Gesamtrussischen Frauenkonferenz aufstellte. (Das Referat wurde von W. Wolkowa verlesen, da A. Kollontai während der Konferenz
aus Rußland ﬂiehen musste.)
1. Die Aufhebung aller Gesetze,
die die Frau dem Manne unterordnen.
2. Das Recht zu wählen und in alle
gesetzgeberischen Einrichungen
... gewählt werden zu können.
3. Gesetzlicher Arbeitsschutz
..
b) Festlegung eines maximal
8-stündigen Arbeitstages in
Industrie und Handel und eines
zehnstündigen Arbeitstages für
landwirtschaftliche Arbeiten in

der Sommerzeit.
...
e) Abschaffung von Nachtarbeit
und Überstunden.
....
4. Mutterschutz
a) Einrichtung eines unabdingbaren Urlaubs für schwangere von 8
Wochen vor und 8 Wochen nach
der Geburt, finanzelle Unterstützung in Höhe des ganzen Gehalts
aus der Kasse der staatl. Versicherung.

b) kostenlose medizinische Hilfe
und Geburtshilfe in der Zeit der
Geburt.
c) Befreiung der Stillenden für
eine 1/2 Stunde von der Arbeit
für alle 2 Stunden
d) Einrichtung eines speziellen
Raumes zum Stillen der Säuglinge und für Kinderkrippen in den
großen Betrieben, die kleinen Betriebe eines jeden Bezirks richten
diesen Raum gemeinsam ein,
.....

Kennst Du die schöne Judith
nicht,
die ging zu dem Tyrannen,
Sie schlug ihm ab, sein freches
Haupt
und ging sehr Stolz von dannen.
Nein, nein, das ist nicht wahr
nicht recht
die Frauen sind kein schwach
Geschlecht.
Kennst Du die schöne Loreley
die saß auf einem Steine.
Die Männer sah’n nur den Leib
und starben drum im Rheine.
Nein, nein, das ist nicht wahr
nicht recht
die Frauen sind kein schwach
Geschlecht.
Kennst Du die Clara Zetkin auch
die sah viel armes Leben.
Den Reichtum fraß ein satter
Bauch,
da kämpfte sie dagegen.
Nein, nein, das ist nicht wahr
nicht recht
die Frauen sind kein schwach
Geschlecht.
Kennst Du die Rosa Luxemburg
Die hatte viel zu sagen.
Die Mörder konnten ihren Leib
Doch nicht die Wahrheit schlagen.
Nein, nein, das ist nicht wahr
nicht recht
die Frauen sind kein schwach
Geschlecht.
Kennt Ihr am End’ nicht Eure
Frau’n,
Die nachts neben Euch liegen.
Da liegt die halbe Revolution
und auch das halbe Siegen.
Nein, nein, das ist nicht wahr
nicht recht
die Frauen sind kein schwach
Geschlecht.

Alexandra Michailowna Kollontai eine ungewöhnliche Frau, die viele Leben gelebt hat.
Als Alexandra Michailowna Kollontai am 9. März 1952 mit fast 80 Jahren starb, hatte sie ein bewegtes Leben hinter sich, von dem sie selbst sagte, sie habe „viele Leben gelebt“
Geboren wird Alexandra (genannt Schura) am 1. April 1872
in St. Petersburg. Ihr Vater war
ein hoher General und hatte
enge Verbindungen zum Zarenhof.
Alexandras Leben war eigentlich
vorgezeichnet. Sie erhält Unterricht durch eine Privatlehrerin und spricht 4 Sprachen. Sie
träumt von einer Karriere als
Schriftstellerin.
Bei den Bällen in Petersburg
wird sie in die „Gesellschaft“
eingeführt und der Zarin vorgestellt. Sie soll standesgemäß
verheiratet werden.

Insbesondere angeregt durch
Clara Zetkin widmet sie sich
mehr und mehr den Problemen
der russischen Frauen.
Im Oktober 1908 muss sie Russland endgültig verlassen. Bis
1914 arbeitet sie als Journalistin,
Agitatorin und Lektorin überwiegend in Deutschland.
Mit dem Kriegsausbruch 1914
wird sie inhaftiert und aus
Deutschland
ausgewiesen.
Sie geht über Dänemark nach
Schweden. Aus Schweden wird
sie im November 1914 „für immer“ ausgewiesen. Sie geht
nach Norwegen und setzt hier
ihre Arbeit fort.Die Post Lenins,
1891 lernt sie ihren Vetter Wla- die nach St.Petersburg geht,
dimir Ljudwigowitsch Kollontai wird von ihr weitergeleitet.
kennen und verliebt sich un- Sie übersetzt in Lenins Auftrag
sterblich.
Doch
seine Broschüre
dieser Vetter ist
„Sozialismus und
nicht
standesKrieg“ ins Engligemäß, deshalb
sche und bringt
wird sie nach
diese in Amerika
Paris geschickt,
raus. Vom Okdamit sie ihn vertober 1915 bis
gißt.
März 1916 reist
sie durch die USA
1893 setzt sie die
und hält 123 VorHeirat mit ihm
träge in 81 Städdoch durch und
ten in 4 Sprachen.
bringt 1894 ihren
Sohn Michail zur
Mit dem AusWelt. Ab 1895
bruch der Februarbeitet sie am
arrevolution kehrt
„Wandermuseum
sie nach Russland
für
Lehrmittel“
zurück.
von N. Rubakin, dort lernt sie Im Juli 1917 wird sie von der KeJelena Stassowa kennen und renski-Regierung verhaftet. Auf
kommt dadurch in Kontakt mit Ersuchen von Maxim Gorki wird
der revolutionären Arbeiterbe- sie im September gegen eine
wegung.
Kaution von 5000 Rubel freigelassen und unter Hausarrest
1898 reist sie nach Zürich um gestellt.
Vorlesungen bei Prof. Herkner Anfang November tritt Sie in den
über Sozial- und Wirtschaftswis- Betrieben und auf Konferenzen
senschaften zu belegen. Später für die Übernahme der Macht
reist sie nach London, um die durch die Sowjets auf.
englische Arbeiterbewegung zu Sie wird Mitglied im Rat der
studieren. In diese Zeit fällt auch Volkskommissare, verantwortdie Trennung von ihrem Mann.
lich für soziale Fürsorge. Damit
ist sie die erste Ministerin eines
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts Landes.
veröffentlicht sie erste Arbei- Aufgrund ihrer Ablehnung des
ten. In den ersten 5 Jahren des Friedens von Brest-Litowsk tritt
20. Jahrhunderts reist sie immer sie Ende März 1918 zurück.
wieder nach Westeuropa und Danach findet man sie bis Ende
lernt führende Persönlichkeiten 1919 in diversen Funktionen an
der II. Internationale kennen. der Front.

1921 auf dem X. Parteitag hält
sie das Referat der „Arbeiteropposition“ und gerät in Konflikt
mit Lenin, der den Ausschluss
aller Mitglieder der Arbeiteropposition fordert.
Dieser Forderung folgt der
Parteitag nicht.
Sie setzt ihre Arbeit fort.
Im Jahr 1922
bittet sie darum eine Tätigkeit im Ausland
übernehmen zu
können. Sie war
der Meinung im
Ausland zu diesem Zeitpunt
für die junge
Sowjetmacht nützlicher zu sein.
Obwohl Tschitscherin und Litwinow der Meinung waren,
dass Frauen in der Diplomatie
ungeignet sind, hat Stalin darauf bestanden, sie zur ersten
Bevollmächtigten
Vertreterin
zu ernennen. Nach der de jure
Anerkennung der Sowjetunion
durch Norwegen wurde sie die
erste Botschafterin.
1926 übernimmt sie die Vertretung in Mexico. Doch hier muss
sie nach einem halben Jahr um
Abberufung bitten, da sie aufgrund ihres Herzleidens das Klima nicht verträgt und sich ihr
Gesundheitszustand rapide verschlechtert.
Nach kurzem Aufenthalt in der
Sowjetunion übernimmt sie wieder die Geschäfte in Norwegen.
1930 wird sie Botschafterin in
Schweden. Nach dem Beitritt
der Sowjetunion zum Völkerbund 1934 ist sie Mitglied der
Delegation auf XVI., XVII. und
XVII. Vollversammlung.
Sowohl 1940 als auch 1944 erwirbt sie sich große Verdienste beim Zustandekommen der
Waffenstillstandsabkommen mit
Finnland.
1943 hat Sie einen Schlaganfall
und bittet um Abberufung aus
gesundheitlichen Gründen, doch
man bittet sie auf ihrem Posten
zu bleiben.
Am 18.März 1945 wird sie aus-

geflogen, da sich ihr Gesundheitszustand erneut verschlechtert hat. Sie ist fast 73 Jahre alt.
In Moskau bekommt sie eine
kleine Wohnung, die sie mit ihrer treuen Privat s e k retä r i n
Emmy Lorensson bewohnt.
In der Zeit bis
1952
sortiert
sie ihre Erinnerungen und
bereitet sie für
die Veröffentlichung vor. Doch
es dauert bis
in die siebziger
Jahre des 20.
Jahrhundert, bis
ein Teil ihrer Erinnerungen veröffentlicht werden.
Die Erinnerungen aus der Zeit im
diplomatischen Dienst werden
erst im Jahre 2001 unter Mitwirkung der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Deutschland und Russland veröffentlicht.. Bei der
Vorstellung in Deutschland war
auch ihr Enkelsohn anwesend.
Weitgehend unbekannt blieb
auch, dass sie 1946 und 1947 für
den Friedensnobelpreis vorgeschlagen war. Den sie natürlich
nicht erhielt.
Sie war in jeder Hinsicht ein
Vorkämpferin für Frauenrechte
und in manchen Funktionen DIE
ERSTE.
Wer mehr erfahren will, sollte
Seite 4 beachten

Internationaler Frauentag 2017
Frauentagsveranstaltung
der DKP Frankfurt am Main
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Eine ungewöhnliche Frau, die viele „Leben“ gelebt hat.
Alexandra Kollontai (1872 - 1952)
Referentin: Barbara Lautermilch
Als Alexandra Michailowna Domontowitsch 1872 in St. Petersburg geboren wurde, war ihr Lebensweg eigentlich vorgegeben. Sie entstammte einer Adelsfamilie mit enger Verbindung zum Zarenhof. Als Teenager wurde sie der Zarin vorgestellt.
Sie besuchte Bälle und saß mit dem späteren Zaren an einem Tisch. Ein standesgemäßer Mann war schon von den Eltern
ausgesucht.
Doch sie nahm einen anderen Weg.
Wir sehen Sie als eine glühende Internationalistin, die für die Rechte der Frauen und gegen den Krieg kämpfte. Sie gehört
untrennbar zur Geschichte des Internationalen Frauentages, genauso wie zur Oktoberrevolution, die sich in diesem Jahr
zum 100. Male jährt. Sie war die erste Ministerin in Russland und sie wird die erste Botschafterin der jungen Sowjetunion.
Sie wird nach dem 2. Weltkrieg zweimal für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen.
Es lohnt sich, diese Frau und ihre Gedanken näher kennenzulernen.
Für ein kleines Buffet (gegen Spende) ist gesorgt.

Die Deutsche Kommunistische Partei
kandidiert zur Bundestagswahl 2017
Um kandidieren zu können, benötigen Parteien, Unsere Kandidaten aus Frankfurt sind:
die nicht dem Bundestag angehören, in jedem
Lucas Zeise (72)
Bundesland mindestens 2000 UnterstützungsRobin Schmidt (25)
unterschriften.
Max Matthes (25)
Haben Sie schon unterschrieben?

Helfen Sie mit, unsere Kandidatur zu sichern.
Vielen Dank!
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