
Mit Zuversicht und Zusammenhalt auf die 

Straße! 

Aufruf des Frauenverbandes Courage für einen 

kämpferischen Internationalen Frauentag 2015  

 

2015 steht die Frauenbewegung weltweit vor neuen Herausforderungen.  

Es gefährden drei große Kriegsbrandherde, Ukraine, Syrien/Kurdistan und in Afrika unser 
Leben und das unserer Familien. Flüchtlinge, vor allem Frauen und Kinder machen sich auf 
den Weg nach einem Leben in Sicherheit. Die Frauen und Kämpferinnen in Kobanê sind uns 
ein ermutigendes Vorbild. Sie haben dem frauenverachtenden IS gemeinsam mit den 
kurdischen Freiheitskämpfern eine empfindliche Niederlage zugefügt und ihre Stadt befreit.  

Die Sorge um die Umwelt und die weiter zunehmende Zerstörung der natürlichen 
Lebensgrundlagen treibt uns auf die Straße. Uns lässen eine Frauenrolle und ein 
Weltwirtschaftssystem, das quer über den Erdball teils krasse Unterdrückung und große 
Ausbeutung bringt, Antworten suchen auf die Fragen nach den Ursachen. Uns bringt 
Arbeitslosigkeit, Not und Druck, frauenfeindliches Mobbing zum Handeln.  

Und vieles davon ist seit über hundert 
Jahren Grund, am 8.März, dem 
Internationalen Frauentag, auf die 
Straße zu gehen!  

Unsere Kräfte werden freigesetzt durch 
das große Band der Solidarität, durch 
organisierte Verbindungen und gegen-
seitigen Austausch.  

Weltweit ist das unser Tag, an dem wir zum Ausdruck bringen, wo wir eigentlich hin wollen: zu 
Gesellschaften, wo Ausbeutung und Unterdrückung, wo Kriege und Umweltverbrechen nur 
noch im Geschichtsbuch stehen und wir als freie und gleichberechtigte Frauen leben.  

„Der Frauentag muss einen internationalen Charakter haben und ist sorgfältig vorzubereiten“ 
so unsere Vorkämpferinnen Clara Zetkin und Käte Duncker im Resolutionstext für die 
Einführung des Frauentages 1910.  

2011 bekräftigte die 1. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen diesen Anspruch. In der 
Abschlussresolution legten die Teilnehmerinnen fest: „Das ganze Jahr machen wir eine 
Vorbereitungskampagne zum 8.März, um seine historische Bedeutung zurück zu 
erobern als Tag des Andenkens und des Kampfs der Frauen, die auf der ganzen Welt für 
ihre Rechte und Befreiung, gegen die kapitalistische Herrschaft, gegen das Patriarchat, 
gegen Imperialismus und für die Befreiung der Menschheit kämpfen.“  

2015 steht ganz im Zeichen der Vorbereitung der 2. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen 
2016 in Nepal.  

2015 stärken wir durch vielfältige Aktivitäten unsere Reihen und ermutigen viele neue Frauen, 
sich organisiert einzumischen.  

Wir organisieren in breitesten Bündnissen, aber mit Prinzipien des gegenseitigen Respekts, 
Straßenaktionen um den 8. März, der dieses Mal auf einen Sonntag fällt. 

Vom 1.-31.März organisieren wir vom Frauenverband Courage eine 4-wöchige Mitglieds-
frauenwerbekampagne. Wir fordern Frauen, die wir neu kennen gelernt haben heraus, sich 
Zeit freizukämpfen. Jede Frau kann mit ihren vielfältigen Talenten beitragen, die kämpferische 
Frauenbewegung zu stärken – und sie kann neue entdecken und entwickeln.  

Allein schaffen wir wenig – organisiert sind wir stark und unschlagbar. 

Stärkt den Frauenverband Courage – werdet Mitgliedsfrau, am besten gleich! 


