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Der Internationale Frauentag wird in diesem Jahr zum
100. Mal in aller Welt mit Protestaktionen, Kundgebungen und verschiedenartigen Veranstaltungen gefeiert. Aus diesem Anlass haben wir die
Frühjahrsausgabe von „Standpunkt“ diesem Thema
gewidmet. Obwohl sich die Situation von Frauen in
vielen Ländern stark verbessert hat, sind einige wesentliche Forderungen der frühen Frauenbewegung
noch immer nicht erreicht:
Die Beendigung und Vermeidung imperialistischer Kriege, gleicher Lohn bei gleicher Arbeitsleistung und die Festsetzung von Mindestlöhnen.
Wenn wir auf Remscheid blicken, wird uns auch nicht
gerade warm um’s Herz: Die soziale, bildungspolitische, kulturelle und ökologische Situation ist heute
schon unbefriedigend und wird sich - als Folge des
2010 von der Ratsmehrheit beschlossenen „Sparpaketes“ - noch dramatisch verschlechtern. Remscheid
wird weiter an Attraktivität verlieren. Und dies wird
Frauen und Mädchen in besonderem Maße treffen!
DIE LINKE. Remscheid steuert mit all ihren Kräften
dagegen:
- Wir haben den Antrag auf Unterzeichnung der Europäischen Charta für die Gleichstellung von Mann
und Frau im Rat der Stadt Remscheid eingebracht
(s.u.)
- Wir stehen ein für eine Reihe konstruktiver Vorschläge und Forderungen (S. 2)
- Natürlich haben unsere Ratsmitglieder das o.g.
Sparpaket, das wir als einen Akt der Selbstamputation betrachten, im Rat abgelehnt.
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EU-Charta zur Gleichstellung von Mann und Frau
LINKE fordert, dass Remscheid sich der Charta anschließt
Am 17.02 2011 wollten wir – Die Linke–
eigentlich den Antrag in den Rat der
Stadt einbringen, die Stadt Remscheid
solle die Europäische Charta für die
Gleichstellung von Frauen und Männern unterzeichnen und damit formell
anerkennen, dass sie alles tun wird, um
die Gleichstellung der Geschlechter in
ihrem Hoheitsgebiet (also in der Stadt
Remscheid) durchzusetzen.
Der Antrag an den Rat der Stadt lautet:
Der Rat der Stadt Remscheid möge
beschließen:
1. Der Rat der Stadt Remscheid unterzeichnet die „Europäische Charta für
die Gleichstellung von Frauen und
Männern auf lokaler Ebene“ und bekennt sich damit formell und öffentlich
zum Grundsatz der Gleichstellung von
Frauen und Männern.
2. Der Verwaltung wird beauftragt, die
in der Charta niedergelegten Verpflichtungen für die Bürgerinnen und Bürger
umzusetzen.
3. Dazu erstellt die Verwaltung innerhalb von zwei Jahren einen Gleichstellungs – Aktionsplan, in dem die zur
Umsetzung der Verpflichtungen notwendigen Prioritäten, Aktivitäten und
Ressourcen dargestellt werden.
4. Darüber hinaus wird die Verwaltung
beauftragt, möglichst viele Akteurinnen und Akteure, Institutionen und
Organisationen bei der Erstellung des
Aktionsplanes und der konkreten
Umsetzung einzubeziehen, um die Erreichung echter Gleichstellung in der
Praxis sicherzustellen.
Viele Städte in Europa und auch in
Deutschland haben die Europäische
Charta bereits unterschrieben, einen Aktionsplan entwickelt und arbeiten daran
ihn umzusetzen, u. a. unsere Nachbarstadt Wuppertal.
In den meisten Städten wurde der Antrag
an die Räte als interfraktioneller Antrag
gestellt, d.h.: alle Fraktionen standen hinter dem Antrag und stimmten dafür. Die
Initiative ging in der Regel von den Grünen aus oder von den Grünen und der
SPD.
Doch wie so oft: in Remscheid ticken die
-politischen - Uhren wieder einmal anders: Vor der Ratssitzung teilten die Grü-

nen mit, dass sie – sprechend natürlich
im Namen der „Gestaltungsmehrheit“ den Antrag nicht unterstützen. Die Begründungen äußerst fadenscheinig: Es
wäre nicht der richtige Zeitpunkt, die
Gleichstellungsbeauftragte solle erst einmal den Frauenförderplan vorlegen…..
Nach vielen Überlegungen haben wir
schließlich – in Absprache mit der
Gleichstellungsbeauftragten der Stadt
Remscheid – im Rat unseren Antrag zunächst bis zur nächsten Sitzung zurückgezogen, aber gleichzeitig einen neuen
Antrag gestellt: Die Gleichstellungsbeauftragte solle im nächsten Rat über die Inhalte, Ziele und die Bedeutung der
Europäischen Charta für die Remscheider Bürgerinnen und Bürger informieren.
So hätten dann alle Ratsmitglieder den
gleichen Informationsstand und wüssten,
worüber sie abstimmen.
Ergebnis im Rat: Unruhe und Unmut. Das
wäre kein Thema für den Rat (????)
Schließlich der Kompromiss: Die Gleichstellungsbeauftragte stellt die Bedeutung
der Charta im Hauptausschuss vor.
Erreicht haben wir damit zumindest, dass
die Gleichstellung von Frauen und Männern in Remscheid ein Thema ist und wir
werden darauf bestehen, dass es auch
ein Thema bleiben wird!
Weshalb ist es wichtig, dass Remscheid
der Europäischen Charta beitritt?
Dazu kurz einen Einblick in die Charta:
1. Die Grundsätze der Charta
Die Charta zählt Grundsätze auf, die als
Grundbedingung für das Handeln in der
Kommune anzusehen sind.
Diese Grundsätze sind
- die Anerkennung der Gleichstellung
als Grundrecht
- die Bekämpfung vielfältiger Diskriminierungen und Benachteiligungen
- die ausgewogene Mitwirkung von
Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen
- die Beseitigung von Geschlechterstereotypen
- die Einbeziehung der Geschlechterperspektive in alle Aktivitäten der
Kommune.

2. Wesentliche Forderungen der
Charta
Um diese Grundsätze in konkretes – politisches - Handeln umsetzen zu können,
fordert die Charta die Kommunen auf
einen Gleichstellungsaktionsplan
aufzustellen.
Das bedeutet.:
- die Erarbeitung , Annahme und Umsetzung eines Gleichstellungsaktionsplanes innerhalb von zwei Jahren
nach
Unterzeichnung mit der Darstellung
von Zielen, Prioritäten, Benennung
und Bereitstellung von Ressourcen
- Beteiligung von möglichst vielen Akteurinnen vor Ort
- Regelmäßige Veröffentlichung und
Berichterstattung
- Evaluation und Fortführung des Aktionsplanes
- Sicher Stellen, dass alle gemäß der
Charta relevanten Themen bearbeitet
werden.
3. Der Gleichstellungsaktionsplan
Im Gleichstellungsaktionsplan werden
alle in der Kommune schon vorhandenen
Maßnahmen aufgelistet und einer kritischen Prüfung unterzogen. So ist die Aufstellung des Aktionsplanes zunächst
einmal eine Bestandsaufnahme, die auch
die vorhandenen positiven Beispiele aufgreift und einbezieht. (z.B. den Frauenförderplan)
Darauf aufbauend werden Themen und
Ziele formuliert, die den Gleichstellungsprozess zwischen Frauen und Männern
in Gang setzen oder beschleunigen
sollen.
Der Aktionsplan kann dabei als eine Art
„Regiehandbuch“ verstanden und benutzt werden um Bereiche der Gleichstellungspolitik abzuarbeiten.
Solche Bereiche könnten konkret sein:
- Anteil der Frauen in politischen
Gremien./ in Parteien / in der Verwaltung
- Migrantinnen in Remscheid (Interkulturalität oder Parallelgesellschaften in
Remscheid)
- Ausgrenzung durch Armut (Kinderarmut / Armut im Alter)
- Stadtentwicklung („Sichere“ und
„Soziale“ Stadt)
- Bildungschancen für Jungen und
Mädchen…….
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Die Geschichte des deutschen Frauenfußballs
Auch eine Geschichte der Gleichberechtigung
Deutschlands Mädchen - und Frauenfußball boomt. Die deutsche Nationalelf der
Frauen ist das erfolgreichste Sportteam
der letzten Jahre:
Die Frauen wurden zweimal Weltmeister
und sieben Mal Europameister seit 1989.
Doch dieser Erfolgsgeschichte geht eine
dornenreiche Geschichte in punkto
Gleichberechtigung im Sport seit der
Gründung der Bundesrepublik Deutschland voraus.
So wurde zwar im Grundgesetz die Gleichberechtigung von Frau und Mann festgeschrieben, doch zwischen Theorie und
Praxis klaffte auf allen gesellschaftlichen
Ebenen ein riesiges Loch, so auch im
Sport:
Frauenfußball galt im konservativen Weltbild der Nachkriegszeit allgemein als unweiblich und nichtfrauengemäß. Fanden in
den 50ziger Jahren Frauenfußballspiele
statt, so wurden diese begleitet von hämischen, spottenden oder auch bedauernden Presseberichten.
Aber dennoch: Mädchen und Frauen, die
Fußball spielen wollten, ließen sich nicht
abhalten. Sie spielten zu allen Zeiten als
Straßenfußballerinnen, spielten in schon
bestehenden Vereinen oder gründeten
selbst eigene Vereine.
Auf diese Entwicklung reagierten die
Funktionäre des Deutschen Fußballbundes am 30. Juni 1955 schließlich mit dem
generellen Verbot des „Damenfußballs“.
Sie formulieren in der Begründung: “Im
Kampf mit dem Ball verschwindet die
weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das Zurschaustellen des Körpers verletzt
Schicklichkeit und Anmut“. Unter „Androhung von Strafe bei Zuwiderhandlung“
war den Vereinen nicht gestattet „ Damen
– Fußball- Abteilungen zu gründen oder
Damen Fußball – Abteilungen bei sich aufzunehmen.“ Es war den Schiedsrichtern
und Linienrichtern verboten, Damenfußballspiele zu leiten, ebenso durften den
Frauen keine Plätze zur Verfügung gestellt
werden.
Doch Frauen spielten Fußball – trotz Verbot und Schikane - und sie wurden immer
mehr und immer stärker. Schließlich dachten sie laut darüber nach einen eigenen
Verband zu gründen. Da erst wurde der
DFB hellhörig und hob endlich im Oktober
1970 das „Damenfußballverbot“ auf.
Damit allerdings war längs noch nicht die
Gleichberechtigung auf dem Fußballrasen
hergestellt. Der DFB entwickelte zunächst

ein besonderes Regelwerk für Frauen,
dass den Frauenfußball mehr behinderte
als förderte, wie sich die Journalistin Monika Koch – Emsermann, damals selbst
Spielerin und spätere Trainerin in einem
Interview 1997 erinnerte.
(Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung)
Auch die so genannte „Fachwelt“ reagierte auf den erstarkenden Frauenfußball
immer wieder mit Häme.
So erklärte der damalige Bundestrainer
Hellmut Schön noch 1971: „Die Frau ist
von Natur her nicht für diesen Sport geeignet.“ Und Nationalspieler Gert Müller
verstieg sich sogar in die Aussage, Frauen
sollten doch lieber Kochen als Kicken.
Aber – allen Unkenrufen zum Trotz – 1974
wurde ein Tor der Stürmerin Bärbel

Wohlleben als erste Frau in der ARD –
Sportschau mit der Auszeichnung „Tor des
Monats“ geehrt.
Und heute? Die deutschen Fußballerinnen
schrieben seither Erfolgsgeschichten mit
internationalen Titeln – auf die die Männer
mittlerweile eher neidisch blicken.
Allerdings sollten wir kommunalpolitisch
interessierten Frauen uns nicht blenden
lassen . Wir sollten jede Möglichkeit nutzen uns kundig zu machen, ob die Sportverwaltung und die ortsansässigen
Vereine Mädchen und Jungen gleichermaßen fördern und der Zugang zu allen
Sportarten für beide Geschlechter gesichert ist. Wenn dies nicht gegeben ist, ist
es an uns dafür zu sorgen, dass Geschlechtergerechtigkeit auch im Sport verankert wird.
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Geschichte des
internationalen Frauentages
Die Wurzeln
Die Tradition des Internationalen Frauentages geht auf die Arbeiterinnenbewegung
zur Zeit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zurück. Die Arbeiterinnen griffen
zum Mittel des Streiks und der Demonstration, um auf ihre schlechten Arbeits- und
auch Lebensbedingungen hinzuweisen: 1858 demonstrierten New Yorker Arbeiterinnen gegen unmenschliche Arbeitsbedingungen und für gleiche Löhne; 1908/09 gab
es einen zweimonatigen Streik von 20.000 Hemdennäherinnen in Manhattan, NY;
1912 den Streik der Textilarbeiterinnen in Lawrence – ihr Leitmotiv war: „We need
bread and roses, too“.

B r ot & Rosen
Wenn wir zusammen gehn,
geht mit uns ein schöner Tag,
durch all die dunklen Küchen,
und wo grau ein Werkshof lag,
beginnt plötzlich die Sonne
uns're arme Welt zu kosen,
und jeder hört uns singen
Lied aus dem Jahr 1912, entstanden bei einem
Streik von 14.000 Textilarbeiterinnen gegen Hungerlöhne und Kinderarbeit in Lawrence, USA: "Brot
und Rosen!" - Diese Worte wurden zum Motto der
amerikanischen Frauenbewegung.

Im Jahre 1909 führten die nordamerikanischen Sozialistinnen erstmals einen nationalen Frauenkampftag durch, um für die Ideen des Sozialismus zu werben und das Frauenwahlrecht zu propagieren. Ein Jahr später wurde von der 2. Internationalen
Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen am 27. August 1910 - mit 100 Delegierten aus 17 Ländern - auf Initiative von Clara Zetkin die alljährliche Durchführung
eines internationalen Frauentages beschlossen. Als gemeinsames zentrales Anliegen
wurde das Frauenwahlrecht festgelegt.
Erster Internationaler Frauentag: 19. März 1911
Der erste Internationale Frauentag fand am 19. März 1911 in Dänemark, Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA statt. Millionen von Frauen beteiligten
sich. Die Wahl dieses Datums sollte den revolutionären Charakter des Frauentags unterstreichen, weil der 18. März der Gedenktag für die Gefallenen in Berlin während
der Revolution 1848 war und auch die Pariser Commune (erster Versuch einer proletarischen Revolution, 1871) im Monat März begonnen hatte. In den folgenden Jahren
beteiligten sich am Frauentag, der meistens an wechselnden Daten im März oder
April stattfand, weltweit Millionen von Frauen an Demonstrationen, Kundgebungen
und Aktionen.
Seit 1921: Internationaler Frauentag am 8. März
Erst 1921 wurde der Internationale Frauentag auf den 8. März festgelegt, und zwar
von der 2. kommunistischen Frauenkonferenz. Davor wurde der Tag immer an einem
Sonntag gefeiert, damit möglichst viele Arbeiterinnen daran teilnehmen konnten. In
Deutschland wurde der Internationale Frauentag in einzelnen Ländern zeitweilig verboten (u.a. 1921, 1930 – Preußen).

Zentrale Forderungen waren
*
*
*
*
*
*
*

Beendigung bzw. Vermeidung
des imperialistischen Krieges
Arbeitsschutzgesetze
Wahl- und Stimmrecht der
Frauen
gleicher Lohn bei gleicher
Arbeitsleistung
der Achtstundentag
ausreichender Mutter- und
Kinderschutz
Festsetzung von Mindestlöhnen

Rückschläge in und nach dem 2. Weltkrieg
In der Zeit zwischen dem 1. und dem 2. Weltkrieg waren die Forderungen am 8. März
vor allem die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruches sowie Mutter- und
Schwangerschaftsschutz. Führten diese Themen am Beginn der Zwischenkriegszeit
noch zu Massenmobilisierungen, wurde dies durch den Nationalsozialismus jäh abgewürgt: Der Frauentag wurde durch den Muttertag ersetzt, und es war unmöglich, den
8. März in gewohnter Form zu begehen. (Schwangerschaftsabbruch wurde im Nationalsozialismus mit der Todesstrafe geahndet). Auch in Ländern, die nicht direkt in den
Krieg involviert waren, wirkte sich dieser negativ auf die Belange der Frauen aus.
Diese rückten nicht nur angesichts anderer Dringlichkeiten (Nahrungssicherheit etc.)
während des Krieges in den Hintergrund - der Frauenkampf hatte viel an Dynamik eingebüßt.
Das durch den Faschismus propagierte Bild der Frau als Mutter setzte sich auch nach
1945 fort - in den 50er und 60er Jahren spielte der Frauenkampf keine große Rolle
mehr.
Der Internationale Frauentag heute
Erst in den 70er Jahren, im Zuge der Entwicklung der neuen Frauenbewegung, kam es
zu einer Wiederbelebung des Internationalen Frauentages - er wurde zu einem Tag
der Frauensolidarität unter den Frauen aller Schichten und politischen Ausrichtungen.
Großenteils verloren ging jedoch die ursprüngliche sozialistische Tradition, wodurch
der 8. März zum allgemeinen "Frauenfeiertag" mutierte, was er heute an vielen Orten
immer noch ist. Wir finden, angesichts immer noch fehlender Mindestlohnregelungen,
eines enormen Anstiegs an Niedriglohnbeschäftigten (davon 70% Frauen), der Zunahme von Altersarmut und fehlender Chancengleichheit im Bildungsbereich wird es
Zeit, wieder aktiv zu werden. Wir freuen uns über Frauen, die sich bei uns beteiligen
wollen.
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3 Porträts berühmter Frauenrechtlerinnen
Louise Otto-Peters
Louise Otto-Peters (1819 - 1895) war Schriftstellerin und Mitbegründerin der deutschen Frauenbewegung. Aus wohlhabender Famile stammend, hatte sie als junge Frau die drückende Not der Fabrikarbeiter kennengelernt und in einem Roman beschrieben. Das Erlebnis wurde zur
Initialzündung, für die Rechte und für die Unterstützung der Arbeiter einzutreten. Als 1843 in den
Sächsischen Vaterlandsblättern die Frage nach der politischen Stellung der Frau aufgeworfen
worde, antwortete Louise Otto im gleichen Blatt: „Die Teilnahme der Frau an den Interessen des
Staates ist nicht ein Recht, sondern eine Pflicht.“ Louise Otto-Peters verband den Kampf um politische Gleichberechtigung der Frau mit der revolutionären Bewegung von 1848/49. Freiheit war für
sie unteilbar, schloss ganz selbstverständlich das Recht der Frau auf Erwerb ein.
1849 wurde sie Herausgeberin einer Frauenzeitung, die nach nicht einmal zwei Jahren verboten
wurde. Sie war 1865 Mitbegründerin des Leipziger Frauenbildungsvereins und berief noch im gleichen Jahr die erste deutsche Frauenkonferenz nach Leipzig. Von ihr gingen Anregungen aus, Arbeiterinnen nicht nur als Zielgruppe karitativen und pädagogischen Wirkens, sondern auch als
Mitstreiterinnen für die Rechte der Frau anzusprechen.

Clara Zetkin
Clara Josephine Zetkin, geb. Eißner (1857 - 1933) war eine einflussreiche sozialistische deutsche
Politikerin und Frauenrechtlerin. Sie war bis 1917 aktiv in der SPD, wo sie eine markante Vertreterin der revolutionär-marxistischen Fraktion war. 1917 schloss sie sich der aus Protest gegen die
Burgfriedenspolitik während des Ersten Weltkrieges hervorgegangenen SPD-Abspaltung USPD an
und war dort Angehörige des linken Flügels, des Spartakusbundes, danach einflussreiches Mitglied
in der wesentlich aus dieser Gruppierung hervorgegangenen KPD. Während der Weimarer Republik
war sie von 1920 bis 1933 Reichstagsabgeordnete dieser Partei und 1932 Alterspräsidentin des
Parlaments.
Einer ihrer politischen Schwerpunkte war die Frauenpolitik. Zetkin postulierte die fehlende Gleichberechtigung der Geschlechter als einen Nebenwiderspruch der herrschenden sozialen und ökonomischen Bedingungen, den sie dem Hauptwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit unterordnete.

Rosa Luxemburg
Rosa Luxemburg (1871 - 1919) ist vielleicht die unbekannteste Bekannte in Deutschland. Fast
jeder hat ihren Namen wenigstens schon einmal gehört. Und viele kennen ihre Aussage, dass die
Freiheit die Freiheit des Andersdenkenden sei.
Sie war eine herausragende Vertreterin demokratisch-sozialistischen Denkens und Han-delns in
Europa. Mit aller Kraft versuchte sie, den 1. Weltkrieg zu verhindern. Neben Karl Liebknecht war
sie die wichtigste Repräsentantin internationalistischer und antimilitaristischer Positionen in der
SPD. Später wurde sie Mitbegründerin des Spartakusbundes und der KPD. Sie war eine leidenschaftliche und überzeugende Kritikerin des Kapitalismus. Voller Hoffnung begrüßte sie die russische Revolution, blieb als revolutionäre Demokratin aber kritisch und wach: Hellsichtig attackierte
sie die diktatorische Politik der Bolschewiki.
Die nur 1,50 große Rosa Luxemburg hatte von Kind an einen Hüftschaden, ihre Gesundheit war im
Gefängnis zerstört worden. Obwohl unreligiös, entging sie als Jüdin nicht dem Antisemitismus. Sie
war eine promovierte Akademikerin - zu einer Zeit, da noch kaum Frauen studierten. Rosa Luxemburg war eine der wenigen Frauen in der aktiven Politik - Vorurteile gegenüber Frauen, die in der
Öffentlichkeit eine Rolle spielten, waren bis weit in die linken Parteien hinein verbreitet. Als Exilantin blieb sie trotz ihrer deutschen Staatsbürgerschaft in den Augen vieler eine Ausländerin, eine
Polin.
Am 15. Januar 1919 wurde sie - zusammen mit Karl Liebknecht - von Soldaten ermordet. Nach
ihrer Verhaftung war sie in einem Berliner Hotel gepeinigt worden. Dann hatten sie ihre Mörder
aus dem Hotel gebracht und versucht, ihr mit einem Gewehrkolben den Kopf einzuschlagen. Anschließend wurde sie in ein Auto gestoßen und zum Landwehrkanal gefahren. Weil sie immer noch
lebte, ermordete man sie mit einem Schuss in den Kopf, ihr Leib wurde mit Stacheldraht umwickelt
und in den Kanal geworfen. Erst Ende Mai 1919 wurden die Reste ihrer Leiche gefunden.
Wegen ihres Martyriums wird Rosa Luxemburg bis heute verehrt. Dieselben Menschen, die sie
nach ihrem Tod auf einen Sockel stellten, wollten jedoch von der lebenden Rosa Luxemburg nichts
wissen. Und das hat letzten Endes mit ihrer Haltung zu Lenin und Trotzki zu tun. Nach Rosa Luxemburgs Auffassung konnte nicht allein die Partei den Sozialismus erkämpfen, sondern nur die gesamte Klasse - wobei ihr das sozial-rassistische Klassenverständnis fremd war, das später die
Stalinisten zur Ausschaltung aller selbständig Denkenden praktizierten, vornehmlich der Intellektuellen.
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Leseempfehlung
Karl, Michaela „Wir fordern die Hälfte
der Welt“ - der Kampf der Suffragetten um das Freuenstimmrecht. Fischer-TB-Verl. 2009, 12,95 EUR im
Buchhandel oder
entleihbar in der Zentralbibliothek
Remscheid, Signatur Gkn 2 KAR
Eingebettet in die sozialgeschichtlichen
und politischen Hintergründe schildert
Michaela Karl anschaulich und lebendig
die Geschichte der englischen „Suffragetten“ und deren Kampf für das Frauenstimmrecht. Im fundierten historischen
Abriss finden sich kurze Biographien von
Wegbereiterinnen von Frauenrechten bis
hin zu den mutigen und zunehmend mili-

tanter werdenden Hauptakteurinnen der
Suffragettenbewegung wie z.B. den Pankhurst-Frauen.
Bis ins späte 19. Jahrhundert waren
Frauen in England nicht nur sozial und juristisch stark benachteiligt - beispielsweise hatten verheiratete Frauen weder
Recht auf Eigentum noch auf geerbtes
oder selbstverdientes Geld - sondern hatten auch kein Stimmrecht um politisch
dagegen vorzugehen. Mit unglaublichem
Einsatz und mit originellen, z.T. auch drastischen Aktionen, gelang es den Suffragetten 1918 das Frauenwahlrecht
durchzusetzen.
Suffragette (von engl./franz. suffrage,
„(Wahl)-stimme“)

Hebammen-Streik in NRW im März 2011
Zu geringe Entgelte für Hebammenleistungen und die enorm angestiegenen
Haftpflichtprämien - allein zwischen
2007 und 2010 um 203 % - zwingen
immer mehr Hebammen, ihren Beruf
aufzugeben und gefährden so auch die
flächendeckende Versorgung der Gebärenden.
Der Bundestagsabgeordnete unserer
Partei Matthias W. Birkwald bekundet seine Solidarität mit den Hebammen und schreibt u.a.: „Auch
für Hebammen gilt: Von Arbeit
muss man leben können“. Nachlesen kann man das ganze
Schreiben auf seiner InternetSeite: http://www.matthiasw-birkwald.de
Weitere Informationen zu
den Protest-Aktionen und
über Möglichkeiten, die
Hebammen zu unterstützen, finden sich im Internet unter der
Adresse:
http://www.hebammenverband.de/
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Filmtipp
Want Sex. Großbritannien 2010
Regie Nigel Cole
Kinostart 13.1.2011. In Köln bereits in verschiedenen Kinos zu
sehen!
Dagenham, eine englische Autostadt
Ende der 60er Jahre: Rita O’Grady (Sally
Hawkins) arbeitet gemeinsam mit ca.
200 weiteren Frauen als Näherin in einer
Ford-Fabrik. Die Arbeitsbedingungen sind
alles andere als angenehm, aber die
Frauen ertragen den harten Job tapfer.
Als das Management jedoch auch noch
beschließt die Frauen als ungelernte Arbeitskräfte einzustufen, gehen Rita und
ihre Kolleginnen auf die Barrikaden und
streiken für gleichen Lohn.
Wie schon in seinen bekannten Filmen
Grasgeflüster und Kalender Girls erzählt
Regisseur Nigel Cole auch in dieser beschwingten sozialkritischen Komödie die
- zu weiten Teilen auf Tatsachen beruhende - Geschichte von starken und
energischen Frauen.

Politisch aktive Frauen in Remscheid:
Remscheid hatte einmal eine starke Arbeiterbewegung, die vor dem 1. Weltkrieg sozialdemokratisch und in der
Weimarer Republik kommunistisch geprägt war. Entsprechend kam auch der
Widerstand gegen den Faschismus in der
Hauptsache aus den vielfältigen Organisationen der Arbeiterbewegung.
Die Remscheider Frauen hatten am Widerstand einen beachtlichen Anteil. Aus
unvollständigen Unterlagen der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Bund der Antifaschisten in Remscheid geht hervor, dass sich unter 374 Bürgerinnen und Bürgern, die wegen politischer Betätigung inhaftiert waren,
immerhin 52 Frauen befanden. Unter
ihnen ältere Frauen wie die Kommunistin
Maria Katzenberger, die durch den Faschismus alle drei Söhne verlor, weil
diese wie ihre Mutter im Widerstand
waren, aber auch junge Frauen mit kleinen Kindern wie Milli Hilbert.
Dass diese aufrechten Frauen nicht völlig
in Vergessenheit geraten sind, ist vor
allem dem unermüdlichen Einsatz von
Ilse Faeskorn zu verdanken, die maßgeblich an der Publikation „Der Widerstand

Remscheider Frauen 1933-1945“ beteiligt war.

Milli Hilbert, geb. Wetzel
(1904-1999)
Milli Hilbert
stammte aus einer
alten sozialistischen Familie und
war seit den zwanziger Jahren Mitglied der KPD. Sie
wurde Vorsitzende
des „roten Frauenund Mädchenbundes“, war seit
1929 als KPD-Abgeordnete im Stadtparlament, wurde
1933 erneut gewählt, konnte ihr Mandat
aber - wegen der Machtübernahme durch
die Nazis - nicht mehr wahrnehmen.
1933 wurde sie verhaftet und zu einem
Jahr und sieben Monaten Gefängnis im
KZ Brauweiler verurteilt.
Nach dem Krieg war sie die einzige Frau
im ersten - vom englischen Stadtkom-

mandanten eingesetzten - Stadtrat. 1946
wurde sie ins Stadtparlament gewählt
Sie war Initiatorin einer Frauengruppe in
der Konsumgenossenschaft, später Mitglied im Aufsichtsrat der Konsumgenossenschaft und Beirat in der Frauengilde
des Zentralverbandes der Genossenschaften.
In den 60er Jahren engagierte sie sich
aktiv in der Ostermarschbewegung
Viele Jahre organisierte sie die Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag
Politisch und frauenpolitisch war sie
aktiv bis ins hohe Alter

Emmi Leyendecker, geb. Kubatz
(1903-1987)
Weil ihre Eltern arm
waren, konnte Emmi
Leyendecker nur 4
Jahre die Oberschule
besuchen. Nach dem
1. Weltkrieg nutzte
sie deshalb - zusammen mit einer
Gruppe Gleichgesinn-
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ter, u.a. mit Teo Otto - das vielseitige Bildungsprogramm der Remscheider Volkshochschule. Seit Mitte der zwanziger
Jahre war sie Mitglied der KPD.
September 1933 - an ihrem 30. Geburtstag - wurde sie durch die Gestapo verhaftet und mishandelt. Sie wurde zu zwei
Jahren Gefängnis in Wuppertal-Bendahl
verurteilt. Nach dem Krieg beteiligte sie
sich am demokratischen Wiederaufbau.
Weiterhin war sie in der KPD aktiv, außerdem im Demokratischen Kulturbund und
in der sozialen Hilfsorganisation „Gemeinschaftshilfe“
Nach dem Verbot der KPD (1956) wurde
ihr Mann arbeitslos, ging in die DDR ins
Exil und starb 1965. Für die ehemalige
Widerstandskämpferin folgten Jahre materieller Not und gesundheitlicher Beeinträchtigungen.

Luise Paul, geb. Klesper
(1912-1998)
Luise Paul stammte
aus einer alten sozialistischen Familie, wurde bereits
mit 13 Jahren Mitglied des Jungspartakusbundes und
mit 14 Jahren trat
sie dem Kommunistischen Jugendverband Deutschlands
bei.
Später wurde sie Mitglied der KPD. Nach
Machtübernahme durch die Nazis arbeitete sie weiter illegal für ihre Partei.
1934 wurde sie verhaftet und zu 17 Monaten Gefängnis verurteilt. Während
einer erneuten großen Verhaftungswelle
im Jahre 1943 wurden zunächst ihr Mann
Hugo Paul, dann sie und auch ihr Vater
inhaftiert - Luise Paul wurde im Mai 1943
entlassen, ihr Vater hingegen kam ins KZ
Sachsenhausen und ihr Mann ins Zuchthaus Lüttringhausen.
Nach dem Krieg widmeten sich Hugo und
Luise Paul dem Wiederaufbau. Hugo Paul
leitete die KPD Niederrhein, wurde 1949
in Direktwahl in den Bundestag gewählt
und wurde 1. Wiederaufbauminister von
NRW. In den Jahren des Kalten Krieges
folgten erneut Verfolgung und Illegalität.
Hugo Paul starb 1962 nach einer Operation, die durch die erlittenen Schäden
während der Haft notwendig wurde.
Luise Paul blieb allein mit ihrem 12jähri-

gen Sohn zurück, erhielt keine Hinterbliebenenrente aus der Wiedergutmachung
ihres Mannes, weil dieser Kommunist
war. Sie arbeitete einige Jahre wieder in
ihrem alten Beruf als Kontoristin. In ihren
letzten Jahren lebte sie zurückgezogen,
einsam und krank in ihrem Haus in Wermelskirchen.

Ilse Faeskorn, geb. Trusheim
(1929-2006)
Sie war viele
Jahre Vorsitzende
der Vereinigung
der Verfolgten
des Naziregimes
(VVN). Für ihren
unerschrockenen
und unermüdlichen Einsatz für
Frieden und soziale Gerechtigkeit und gegen
das Vergessen wurde die bekannte Remscheider Antifaschistin von vielen sehr
geschätzt. Ilse Faeskorn engagierte sich
aktiv in der Ostermarschbewegung, trat
gegen rechte Gewalt ein, organisierte
Veranstaltungen zum Internationalen
Frauentag oder Ausstellungen und Gedenkveranstaltungen an Frauen, die in
Konzentrationslagern inhaftiert gewesen
waren.

Termine:
Veranstaltung Freitag, 11.3., 19.30
Uhr in der Zentralbibliothek Remscheid,
Scharffstr. 4-6
Veranstaltung zum Weltfrauentag 2011
mit einer Lesung, in der Frauenliteratur
unterschiedlicher Epochen und aus verschiedenen Ländern vorgestellt wird, musikalisch umrahmt vom „Ariadne-Trio“
Samstag, 12.3. 11-17 Uhr Vaßbendersaal der Ev. Stadtkirchengemeinde Remscheid Ambrosius-Vaßbender-Platz1
Ein Aktionstag mit vielen Programmpunkten, z.B. einer politischen Runde mit
Ratsfrauen der verschiedenen Remscheider Parteien - für uns dabei: Brigitte NeffWetzel
Samstag, 12.3. 18 Uhr in der Ev. Stadtkirche Remscheid Filmvorführung „Out of
Rosenheim“
Sonntag, 13.3. 15.00 Uhr Feier mit
Kaffee und Kuchen zum Internationalen
Frauentag im Artur Becker Centrum
Mittwoch, 30.3.. 19.30 Uhr offene Versammlung DIE LINKE.Remscheid im Lindenhof Lindenhofstr. 13 42857
Remscheid als Nachlese zum Internationalen Frauentag mit Gast Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen,
Sonntag, 1. Mai 10-18 Uhr
Maidemonstration und Maifest auf dem
Theodor Heuss Platz
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