
Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!

Nichts kommt von allein

Als Kampftag für die Gleichberechtigung ist der Internationale Frauentag heute so nötig wie 
eh und je, sowohl in den Entwicklungsländern als auch in den kapitalistischen Zentren

Während im Jahresdurchschnitt 2005 in der BRD 8,8 Prozent der Männer erwerbslos waren, 
lag die entsprechende Quote der Frauen bei 9,5 Prozent – offiziell. Nicht mitgerechnet sind 
hier die vielen, die gern arbeiten würden, aber bei den Arbeitsämtern nicht als arbeitssuchend 
registriert sind. Selbst, wenn sie sich melden, wird ihnen dieser Status oft gar nicht erst 
zuerkannt, da sie wegen ihrer Kinder als dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehend nicht 
vermittelbar eingestuft werden. Öffentliche Betreuungsangebote sind in den westdeutschen 
Ländern bekanntlich noch immer Mangelware.

In der Bundesrepublik ist auch das Gefälle bei den Löhnen zwischen Männern und Frauen 
besonders ausgeprägt. Innerhalb Europas ist nur in Estland und der Slowakei der 
Einkommensunterschied zwischen in Vollzeit beschäftigten Männern und Frauen größer als in 
Deutschland. Ganztags beschäftigte Frauen haben hierzulande fast ein Viertel weniger Geld in 
der Tasche als ihre männlichen Kollegen. Und das liegt nicht nur daran, daß sie stärker in 
schlechter bezahlten Berufen vertreten sind. Auch innerhalb der Berufe sind die Unterschiede 
gravierend, besonders in Berufen mit hoher Qualifikation.
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Thema: Der 18. Parteitag der DKP

Interessenten sind herzlich willkommen!

 Es rettet uns kein höh'res Wesen, 
 kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun. 
 Uns aus dem Elend zu erlösen, 
 können wir nur selber tun! 

Deutsche
Kommunistische
Partei



Dennoch hat sich zumindest in Europa in den letzten 97 Jahren, also seit der Internationale 
Frauentag auf Initiative von Clara Zetkin im Jahre 1911 das erste Mal begangen wurde, vieles 
grundlegend verändert, vor allem, was politische Rechte, juristische Selbständigkeit und die 
Bildungschancen von Mädchen und Frauen betrifft. Ihre ökonomische Unabhängigkeit war 
indes nur zu Zeiten des real existierenden Sozialismus gesichert.

Frauen - die besseren Menschen?

Nach drei Jahren Merkel-Regierung wissen wir es genau: Frauen sind nicht die besseren 
Menschen. Ulla Schmidt, Annette Schavan, Ursula von der Leyen haben unbezweifelbar zwei 
X-Chromosome, machen aber eine so unsoziale Politik, dass man sich bald die alten Männer 
zurückwünscht, die irgendwo noch eine soziale Verantwortung wie ihren Bauch vor sich her 
trugen ...  Hatten nicht viele Frauen und auch ein paar Männer die Hoffnung, mit mehr 
Weiblichkeit in der Politik auch mehr Menschlichkeit zu bekommen?

Frauen können offenbar genauso eine miese Politik machen wie Männer, auch wenn sie besser 
aussehen, na und? Ist da ein Unterschied, ob BILD "Wir sind Papst" schreit, oder EMMA "Wir 
sind Kanzlerin" auf ihre Fahnen schreibt?

Der "Große Unterschied" verläuft eben nicht zwischen Mann und Frau, sondern zwischen 
Besitzenden und Besitzlosen, zwischen Kapital und Arbeit. Und da können Frauen auf beiden 
Seiten ihren Mann stehen. Dass das immer mehr anerkannt wird, dafür ist eine KanzlerIN 
schon gut - aber das ist auch alles. Wenn eine siebenfache Mutter Ministerin werden kann, weil 
sie in ihrer gesellschaftlichen Stellung alle dafür nötige Hilfe bekommt, dann hilft das nicht der 
alleinstehenden arbeitslosen Mutter, der Frau eines arbeitslos gewordenen Familienvaters, der 
Witwe mit minimaler Rente.

Immerhin bringt es ein bisschen mehr Mutter-
Freundlichkeit in eine reaktionärverbohrte 
Familienpolitik, wenn nun auch Väter 
Erziehungsurlaub nehmen können und sollen - aber 
dafür werden die arbeitslosen Eltern mit weniger 
Erziehungsgeld abgespeist. Studenten und 
Studentinnen bekommen real immer weniger Bafög, 
weil dies seit sechs Jahren eingefroren bleibt, dafür 
werden Studenten mit Kindern ein wenig besser 
behandelt als vorher - akademisch gebildete Eltern 
werden ja gebraucht, die Unterschichten-Kinder sind 
eh schon abgeschrieben - so ließe sich die Liste der 
von Politikerinnen verursachten Untaten beliebig 
fortsetzen.

Es ist nicht das Geschlecht, es ist immer noch die 
Klassenzugehörigkeit, die die Lage des Menschen, 
gleichgültig ob Frau oder Mann, bestimmt. Auch und 
gerade am Frauentag daran zu erinnern, wird immer 

wichtiger, je mehr Frauen zurück in die Fesseln von Heim und Herd getrieben werden sollen, 

je mehr Armut und Perspektivlosigkeit breiter Schichten der Bevölkerung zunehmen. Mit 
Arbeitslosigkeit, Hartz IV und Armutslöhnen bleibt nicht nur die Gleichberechtigung auf der 
Strecke. Damit ist auch keine familien- und kinderfreundliche Politik zu machen, ebensowenig 
wie mit den Forderungen nach Verlängerung der Arbeitszeiten, wie sie sogar vom Staat für den 
öffentlichen Dienst gefordert werden.

Es bleibt noch viel zu tun: "Die Emanzipation der Frau wie die des ganzen 
Menschengeschlechtes wird ausschließlich das Werk der Emanzipation der Arbeit vom Kapital 
sein. Nur in der sozialistischen Gesellschaft werden die Frauen wie die Arbeiter in den 
Vollbesitz ihrer Rechte gelangen." (Clara Zetkin auf dem Internationalen Arbeiterkongress zu 
Paris - 19. Juli 1889).  Das darf uns jedoch nicht  davon abhalten, schon jetzt für 
Verbesserungen zu kämpfen wie ökonomische Unabhängigkeit und Beseitigung der Armut 
durch Arbeit und ordentliche Bezahlung (Mindest- statt Armutslohn!), familienfreundliche 
Arbeitszeiten (Arbeitszeitverkürzung statt –verlängerung), bessere und ausreichende 
Kinderbetreuung , gleiche Bildungschancen und ausreichende Ausbildungsplätze. Fordern wir 
das Ganze endlich für alle, und nicht nur für eine kleine Schicht Privilegierter.

8. März:
Internationaler Frauentag

Der Internationale Frauentag entstand im Kampf um Gleichberechtigung, um bessere 
Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten. Die Kämpfe richteten sich auch 
gegen die unzumutbaren Wohn- und Lebensbedingungen und gegen den Ausschluss von 
Frauen von Wahlen. Dieser Kampf war immer Bestandteil der Kämpfe der Arbeiterbewegung 
um wesentliche politische sowie soziale Grundrechte und um die grundlegende Veränderung 
der gesellschaftlichen Verhältnisse.

Der erste Internationale Frauentag fand am 19. März 1911 statt.

Aus dem Programm der DKP:

Die DKP unterstützt das Eintreten der Frauen für ihre Interessen und strebt 
dabei die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen Gruppen und 
Initiativen an, deren Wirken auf die Verteidigung und den Ausbau der 
sozialen und demokratischen Rechte der Frauen gerichtet ist. 
Frauenunterdrückung ist ein zentraler Bestandteil kapitalistischer 
Ausbeutung. Der Kampf gegen sie kann nur im engen Zusammenwirken 
mit der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung erfolgreich sein. Er liegt im 
Interesse der gesamten Klasse. Die Emanzipation ist nicht im Rahmen 
einer auf Ausbeutung beruhenden Gesellschaft zu verwirklichen.

Voraussetzung dafür ist eine andere, sozialistische Gesellschaft.
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