
Internationaler Frauentag
Spannende Diskussionen beim Frauenbrunch zum 8. März 
Korrespondenz aus Bochum
Jede Menge Kontakte – wie soll man das alles unter einen Hut bekommen? Wir entschieden, einen 
Frauenbrunch zu machen, um für den 8. März zu werben. Es kamen verschiedene Frauen, die wir 
bei der Solidarität mit den Kurden gegen den Einmarsch der türkischen Truppen in Rojava, bei 
Aktivitäten im Wohngebiet und Freundinnen kennenlernten. 
Jede brachte was Leckeres zum Essen mit und der Tisch bog sich geradezu vor Köstlichkeiten. Drei 
von ihnen brachten auch noch eine weitere Frau mit. Zuerst machten wir uns alle miteinander 
bekannt und es war eine große Bandbreite – von Religion bis Revolution - vertreten. Da einige 
später kamen, wurden die Vorstellungsrunden mehrmals gemacht und jedesmal lernte man noch 
eine neue Seite und neue Standpunkte kennen. 
Ich stellte bei meiner Vorstellung die Erklärung „Es ist der kleinste, aber ein dringend notwendiger 
gemeinsamer Nenner!“ in den Mittelpunkt, weil natürlich auch über die faschistische Terrorattacke 
in Hanau diskutierte wurde. Was ist der Frauenpolitische Ratschlag, was ist der Frauenverband 
Courage, was ist der 8. März? Besonders spannend wurde es, als die Frau, die in der kirchlichen 
Arbeit mit Rentnern tätig ist berichtete, dass sie bei den „Fridays gegen Altersarmut“ dabei ist und 
dass sie als Nazis beschimpft würden. 
Hier mussten wir das Anliegen, dass sie gegen die Altersarmut, insbesondere von Frauen aktiv 
wurden, richtig behandeln. Dass man für ein würdevolles Leben im Alter kämpfen muss ist 
unbedingt zu unterstützten und eine richtige Schlussfolgerung. Gleichzeitig muss aber auch 
kritisiert und sich klar davon distanziert werden, dass die AfD und die NPD diese Proteste nutzen, 
um Werbung für ihre völkische Weltanschauung zu machen. Einig waren sich alle, dass die Frauen 
eine besondere Verantwortung haben - im Kampf gegen die Rechtsentwicklung der Regierung, der 
Berliner Parteien und auch in der Kultur und bei den Medien. Dafür gibt die „Erfurter Erklärung“ 
wichtige Argumente, was wir auch am 8. März weiter diskutieren. Wir werden auch Frauen 
auffordern, sich dazu über weltanschauliche Differenzen hinweg zusammenzuschließen. Wir 
konnten natürlich vieles noch nicht zu Ende diskutieren. Deshalb war der Wunsch groß, dass wir 
uns regelmäßig zum Brunch treffen – immer reihum. Bevor alle gingen war das nächste Treffen 
auch schon geklärt.


