
8. März
Internationaler 

Kampf- und Feiertag 

für die 

Frau

Gratulation und
Anregung

für 

die Frauen der Welt

über 100 Jahre 

internationaler Frauentag – 

über 100 Jahre 

Kampf für die Rechte der
Frau 

JEDER Mensch trägt Verantwortung!

Gefährlich in der Politik sind nicht die 
wenigen Verbrecher, die Hitler, Eichmann 
oder Göbbels - heute die Bush, Obama, von
der Leyen, Merkel.
Weit gefährlicher sind die Millionen 
Menschen, die sagen, sie würden sich nicht 
für Politik interessieren.
Die diejenigen, die sich gegen den Wahsinn
wehren im Stich lassen und die wenigen 
Verbrecher gewähren lassen. Es geht um 
die Vernichtung der Erde. Davon ist 
JEDER betroffen, denn den kommenden 
Krieg kann keiner mehr überleben

Mütter, Ihr habt stets die Kinder geboren.
So oft schon habt Ihr sie in Kriegen

verloren.
Die Kriegstreiber haben mit Euch kein

Erbarmen,
denn auf den Schlachtfeldern liegen fast

NUR die Armen! 
Sie haben nicht unsere Heimat geschützt, 
sondern nur dem gierigen Kapital genützt.

Wenn nun ein Kind das Licht der Welt
erblickt

schwört, dass Ihr es nie auf ein Schlachtfeld
schickt.

Sorgt, dass sie nie zu Mördern werden!

Ihr seid die Garanten für den Frieden
auf Erden !

https://www.sagneinzurnato.de/ 

https://www.antidef20.de 

https://www.sagneinzurnato.de/
https://www.antidef20.de/


Eine der wichtigsten Befürworterinnen 
eines Frauentages war die deutsche Sozia-
listin Clara Zetkin (1857-1933). Sie setzte 
sich ein für einen Achtstundentag, glei-
chen Lohn für gleiche Arbeit, Urlaub für
Schwangere sowie die Gleichstellung der 
Frau im Arbeitsschutzgesetz. Dabei 
mußte sie sich auch gegen Teile der Arbei-
terInnenbewegung durchsetzen, die in der 
Arbeit von Frauen angesichts der hohen 
Arbeitslosigkeit in erster Linie eine Bedro-
hung für die Beschäftigung der Männer 
sahen. 

Die Wurzeln des 8. Märzes liegen also in 
der Tradition proletarischer Frauenkämpfe.

Unter anderem waren am 8. März 1857  
Textilarbeiterinnen in New York in einen 
Streik getreten. 

In Europa beschloß die II. Internationale 
Sozialistische Frauenkonferenz  (100 
Delegierte aus 17 Ländern) auf Initiative 
von Clara Zetkin am 27. August 1910 in 
Kopenhagen die Einführung eines jährli-
chen Internationalen Frauentages für die 
Interessen der Frauen gegen mehrfache 
Ausbeutung und Unterdrückung. Themen 
waren also die Gleichberechtigung der 
Frauen, ihr Wahl- und Stimmrecht, sowie 
der Kampf gegen den imperialistischen 
Krieg.

lt. InternetGegen das Kriegsmanöver 
"Defender 2020"

Günther Wassenaar

Oder-Neiße-Friedens-Grenze

Bis hier - und nicht weiter

F r i e d e n
Frauen und Mädchen seid Ihr bereit. 

für Deutschland zu kämpfen

und das weltweit?

Wozu habt Ihr das Recht auch Waffen zu tragen

doch nur zum Morden – oder gibt es da Fragen?

<<<>>>

Ich bin für das Kämpfen, bin auch dazu bereit

Zu kämpfen für eine bessere Zeit!

Zuviel hat man uns Frauen schon gestohlen

Es ist Zeit, uns dieses zurück zu holen.

Ja, Beruf und Familie, Kinder und Glück

Eine gesicherte Zukunft muß wieder zurück!

<<<>>>

Schließt Euch zusammen mit den Völkern der
Erde

Dass diese Welt eine friedliche werde!

Gedichte Elisabeth Monsig

Februar 2019 / 2007, geboren 1924
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