
 

 

INTERNATIONALER FRAUENTAG 8 MÄRZ 2015 

 

Am 8. März 1857 begannen Frauen aus den Textilfabriken in New York Protestmärsche, mit denen sie 
gegen unmenschliche Arbeitsbedingungen und niedrige Löhne kämpften. Sie wurden verurteilt weil 
sie gegen „Gott und die Männer“ in den Aufstand traten. Im März 1859 wurde durch diese Frauen die 
erste Gewerkschaft gegründet um sich selbst zu schützen und zu versuchen Basisrechte an ihren 
Arbeitsplätzen zu erlangen. 
 
Der 8. März 1908 sah 15.000 Frauen die durch New York marschierten und kürzere Arbeitszeiten, 
bessere Löhne, das Stimmrecht und ein Ende der Kinderarbeit forderten. Das Motto „Brot und 
Rosen“ war symbolhaft für soziale Sicherheit und ein besseres Leben. 
Bei der Internationalen Sozialitischen Konferenz in Kopenhagen im Jahr 1910 wurde der Vorschlag 
der Einführung eines „Frauentages“ als Ausdruck der Frauenrechte einstimmig angenommen. Dies 
war die Geburtsstunde des Internationalen Frauentages, auch wenn das Datum erst viel später 
festgelegt wurde. 
Dieser Internationale Frauentag hat seit diesen frühen Jahren für Frauen in entwickelten und sich 
entwickelnden Ländern eine globale Dimension angenommen. 
 
1975 wurde durch die Vereinten Nationen weltweit die Aufmerksamkeit auf Frauenangelegenheiten 
gelenkt indem ein "Internationales Jahr der Frau" ausgerufen und in Mexiko City die erste 
Frauenkonferenz organisiert wurde. Die nächste Konferenz fand 5 Jahre später in Kopenhagen statt, 
gefolgt durch Nairobi in 1985. 
 
Ein Höhepunkt war die Konferenz 1995 in Beijing an der Vertreter von 2.600 NGO’s und 
Repräsentanten von 189 Regierungen teilnahmen. Dabei  wurde  festgehalten dass Ungleichheit 
zwischen Männer und Frauen sich nachteilig für alle Menschen auswirkt. Im abschließenden 
Dokument wurde proklamiert: „Der Fortschritt für Frauen und die Erreichung der Gleichberechtigung 
zwischen Mann und Frau sind als eine Angelegenheit der Menschenrechte und als Grundlage der 
sozialen Gerechtigkeit zu sehen, nicht nur als eine losgelöste Frauenangelegenheit“. 
 
Bei einer außerordentliche Sitzung der General-Versammlung  der Vereinten Nationen war  
„Frauen 2000: Gleichheit des Geschlechts, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert“ das 
Thema. Dabei wurde untersucht welche Fortschritte in der Umsetzung der Ziele der Beijing-
Konferenz erzielt worden waren. Die Delegierten erkannten Fortschritt, aber auch anhaltende 
Widerstände; viele Berichte aber nur wenige Beschlüsse. Es wurde übereingekommen  mit den 1995 
festgelegten Initiativen fortzufahren. 
 



 
Rückblickend auf die letzten 40 Jahre wurde der meiste Fortschritt bei den politischen Rechten für 
Frauen erzielt – aktives und passives Wahlrecht. Nur mehr in vereinzelten  Ländern haben Frauen 
noch immer kein Stimmrecht. Wirtschaftlich betrachtet ist es deutlich geworden dass die Zunahme 
der Anzahl von Frauen in höheren, entscheidenden Positionen nicht nur für die Frauen selbst,  aber 
auch für die Gesellschaft von Vorteil ist. 
 
 
Doch bleibt in Teilen der Welt noch viel zu tun, einige grundlegende Überlegungen hierzu sind: 
 
- „Ausbildung ist ein unabdingbares Recht und ist mit dem Wohlergehen von Mädchen und Frauen 
unlösbar verbunden“ 
 
- „Wenn man für Generationen planen will, muss man Mädchen ausbilden 
 
- „Harmonie ist der Feind des Fortschritts für Frauen“ 
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