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Am 8. März 1908 traten  Arbeiterinnen der Textilfabrik
Cotton in New York in den Streik. Um eine 

Solidarisierung der Gewerkschaften und anderer 
Belegschaften zu verhindern, wurden diese Frauen 

vom Fabrikbesitzer und den Aufsehern in der Fabrik 
eingeschlossen. Aus ungeklärten Gründen brach in 

der Textilfabrik ein Brand aus und zerstörte sie 
gänzlich. Nur wenigen der eingesperrten 

Arbeiterinnen gelang die Flucht; 129 Arbeiterinnen 
starben in den Flammen.

Am 8. März 1857 traten Textilarbeiterinnen in New York in einen Streik. Im selben Jahr 
demonstrierten weitere Textil- und Tabakarbeiterinnen.

Am 8. März 1917 begann der große 
Textilarbeiterinnen-Streik in St. Petersburg, der auf 
andere Sektoren übergriff und eine große 
Arbeiterinnendemonstration auslöste. Diese Kämpfe 
fanden anlässlich des Frauentages am 8. März 1917 
statt - nach dem alten russischen Kalender am 23. 
Februar - und lösten den Beginn der 
«Februarrevolution» aus.

8. März: Internationaler Frauentag

Warum ist der 8. März der Internationale Frauentag?
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8. März: Internationaler Frauentag

Bread and Roses  - Brot und Rosen

As we go marching, marching in the beauty of the day, 
A million darkened kitchens, a thousand mill lofts gray, 
Are touched with all the radiance that a sudden sun discloses, 
For the people hear us singing: "Bread and roses! Bread and roses!"

Wenn wir zusammen gehen, geht mit uns ein schöner Tag, 
durch all die dunklen Küchen und wo grau ein Werkshof lag, 
beginnt plötzlich die Sonne uns r̀e arme Welt zu kosen, 
und jeder hört uns singen: Brot und Rosen. Brot und Rosen! ...

As we go marching, marching, we bring the greater days. 
The rising of the women means the rising of the race. 
No more the drudge and idler - ten that toil where one reposes, 
But a sharing of life's glories - Bread and roses! Bread and roses! 

Wenn wir zusammen gehen, kommt mit uns ein bess r̀er Tag. 
Die Frauen, die sich wehren, wehren aller Menschen Plag. 
Zu Ende sei: daß kleine Leute schuften für die Großen. 
Her mit dem ganzen Leben: Brot und Rosen! Brot und Rosen! 
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