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Internationaler Frauentag
D ie Anregung einen besonderen Tag der Frauen zu 

bestimmen, wird in den New-Yorker Arbeiterinnen-
Demonstrationen wegen unmenschlicher Arbeitsbedingungen 
um 1857 und auch in den Streiks der Tabak- und Textilarbei-
terinnen vermutet. Aber erst seit 1911 wird der Internationale 
Frauentag, der  traditionell für die Rechte der Frauen, für den 
Frieden und eine humane Gesellschaft steht, gefeiert. Die 
Erinnerung wurde besonders in den sozialistischen Ländern, 
als Feiertag mit Diskussionen, Demonstrationen, Veranstal-
tungen, Festen etc. wach gehalten, dagegen wurde er in der 
BRD weder als anerkannter, noch als freier Tag gewürdigt.
   Was als kleine Revolte von Sozialistinnen begann, nämlich 
der Beschluss eines Internationalen Frauentages auf ihrer II. 
Internationalen Frauenkonferenz 1910 in Kopenhagen, hatte 
international Bewegung in die politische Geschlechter-Gleich-
stellung gebracht. Vom Frauenwahlrecht und gewerkschaftli-
chen Arbeitskämpfen aus beginnend, mussten Frauen um ihre 
gesellschaftliche Akzeptanz  in allen Winkeln bestehender 
Machtverhältnisse kämpfen. Aus der geschichtlichen Notwen-
digkeit heraus, als natürliches Menschenrecht, nicht um sich 
vom Mann abzugrenzen, sondern als Widerstand gegen das 

dafür verantwortliche kapitalistische System war, und ist ihr 
Aufbegehren zu verstehen.
   Inzwischen ist sich die Frauenbewegung, wie sie in den 
70er, 80er Jahren im westlichen Europa als Teil einer sozialen 
Bewegung bestand, eher abgeflacht. Jedoch sind die Ziele 
der Frauen noch längst nicht erreicht (international schon gar 
nicht) wie z.B. Chancengleichheit, gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit, harte Bestrafung bei Gewalt an Frauen u.v.m. Dagegen 
positiv herausgebildet hat sich ein starkes Selbstbewusstsein 
der Frauen, das sich u.a. bei der Nutzung der Bildungsan-
gebote zeigt, aber besonders auch z.B. im Engagement bei 
Gewerkschaftsaktionen, Fraueninitiativen und bei vielen 
Protestbasisgruppen mit Männern gemeinsam.  
   Denn eine starke existenzielle, gesellschaftliche Bedro-
hungen wie Wirtschaftskrise, drohendes Massenelend  
Erwerbslosigkeit, ökologische Katastrophen oder Kriege als 
Friedenslösung, fordern andere strategische gemeinsame 
Vorgehensweisen von Frauen und Männern. 
Der Internationale Frauentag erinnert, mahnt und fordert uns 
auf,- gegen diese Verhältnisse sowie gegen Kriege, Konflikte 
und Gewalt, als die übelste Männerdomäne zu kämpfen.    
Selbst die UNO hat das zerstörerische Missverhältnis an den 
entscheidenden Machtstrukturen erkannt. Mit der UN-Resolu-
tion 1235 aus dem Jahr 2000 wird eine höhere Repräsentanz 
von Frauen auf allen Entscheidungsebenen zur Lösung und 
Vorbeugung von Konflikten gefordert.      Elisabeth Wissel

 Unsere Direktkandidatin im Gespräch

Figen Izgin (F. I.) wurde von unserem Wahl-
kreis zur Direktkandidatin für die Bundes-
tagswahl bestimmt. Im folgenden Interview 
stellt sie sich und ihre Ansichten vor.
 A. K.:  Figen, wie viele von uns bist du nicht 
in Berlin geboren, wie würdest du deinen 
bisherigen Lebensweg skizzieren?
 F. I.:   Ich bezeichne mich immer als Berli-
nerin mit türkischen Wurzeln. Als ich in der 
ersten Klasse war, kamen meine Eltern nach 
Deutschland. Uns Kinder holten sie nach 
einem Jahr nach. Nach der Oberschule habe 
ich lange in der Metallindustrie gearbeitet. 
Auf dem zweiten Bildungsweg habe ich die 
Ausbildung zur Erzieherin und mein Studium 
als Diplomsozialpädagogin absolviert. Es 
schloss sich eine langjährige Beschäftigung 
als Beraterin für schulische und berufliche 
Bildung an. Im Moment arbeite ich für den LINKEN 
Abgeordneten Hakki Keskin in seinem Wahlkreisbüro in 
Tempelhof-Schöneberg. 
 A. K.:  Als zweifache Mutter und durch deine Arbeit 
hast du einen tiefen Einblick ins Bildungswesen und die 
Bildungssituation von Kindern mit „Migrationshinter-
grund“. Was glaubst du, wie weit sind wir auf dem Weg 
in eine Gesellschaft der Chancengleichheit? 
 F. I.:  Wir haben ein Schulsystem, welches Kinder aus 
sozial benachteiligten Familien aussortiert. Darunter 
sind sehr viele Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache. 
Statt des mehrgliedrigen Schulsystems brauchen wir 
eine Schule für alle Kinder, in der alle gemeinsam lernen 
und individuell gefördert werden. Außerdem brauchen 
Schulen mehr Fachpersonal, vor allem engagierte Lehre-
rInnen, die auch Kinder nichtdeutscher Herkunftsspra-
che annehmen und ihnen das Gefühl vermitteln, dass sie 
hierher gehören.
 A. K.:  Wie siehst du das Wirken der Mehrzahl der 
Medien in Bezug auf Offenheit und Integrationsfähigkeit 
in dieser Gesellschaft?

 F. I.:   Wir dürfen nicht vergessen, dass Integration nur 
erfolgreich stattfinden kann, wenn beide Seiten daran ar-
beiten. Die Masseninformationen, die verbreitet werden, 
beeinflussen Menschen. Die öffentlich-rechtlichen und 
die privaten Sender sollten die Vielfalt in dieser Gesell-
schaft besser als bisher abbilden. Die meisten Berichte 
über MigrantInnen sind leider sehr negativ. Das wird 
auch durch Untersuchungen belegt. 
 A. K.:   Wie würdest du deine Beziehung zum Bezirk 
Tempelhof-Schöneberg und zum Bezirksverband DIE 
LINKE beschreiben?
 F. I.:  Anfangs habe ich mit meiner Familie in der Stein-
metz Straße gewohnt. Heute lebe ich in Kreuzberg, aber 
durch meine politische Arbeit bin ich eng mit Tempelhof-
Schöneberg verbunden. Dabei möchte ich vor allem den 
Arbeitskreis Migrations- und Flüchtlingspolitik nennen, 
den wir hier gemeinsam mit vielen Genossinnen und 
Genossen mit Migrationshintergrund aufgebaut haben 
und der mittlerweile eine aktive migrationspolitische 
Struktur des Landesverbands ist.     

         Azieb Kiflom

Haiti

Besatzung 
und Selbst-
behauptung 
Die HaitianerInnen sind 
stolz darauf, dass Haiti das 
erste unabhängige Land 
Lateinamerikas war. Die 
Unabhängigkeit wurde 1804 
gegen Napoleons Armee er-
kämpft. Die Aufständischen 
waren Sklaven, die größten-
teils noch in Afrika geboren 
und von dort in die damalige 
französische Kolonie in der 
Karibik verschleppt worden 
waren. 
   Heute kämpfen die 
HaitianerInnen wieder für 
ihre Souveränität. Ihr Land 
ist seit 2004 besetzt, als 
der gewählte Präsident 
Jean-Bertrand Aristide von 
rechten Milizen gestürzt 
und von US-Truppen außer 
Landes gebracht wurde. 
Seither sind 7.000 UN-
Soldaten in Haiti stationiert. 
Jetzt, 5 Jahre später, haben 
demokratische Abgeordnete 
im US-Repräsentantenhaus 
die Untersuchung der Hin-
tergründe des Umsturzes 
und der Verwicklung der 
damaligen Bush-Regierung 
darin beantragt. 
   Die Menschen in Haiti 
leiden vor allem unter den 
politischen und wirtschaft-
lichen Konzepten, die der 
Westen ihrem Land verord-
net hat: Liberalisierung und 
Privatisierung haben die 
Wirtschaft ruiniert und das 
Land in eine tödliche Ab-
hängigkeit vom Weltmarkt 
getrieben. Vor einem Jahr 
entlud sich die Wut über 
steigende Lebensmittelprei-
se und wachsende Armut 
in einem Aufstand. Haiti 
braucht die Solidarität aus 
Europa: gegen den mörderi-
schen Schuldendienst, ge-
gen neoliberale Freihandels-
politik, gegen die Besatzung 
– für eine selbstbestimmte 
soziale Entwicklung.  

Alexander King
Mehr Informationen:
http://www.dielinke-tempel-
hof-schoeneberg.de/politik/
themen/internationales/ 
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