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An die Deutsche Nationale Frauenversammlung 6.6.2022 Gelsenkirchen 
 

Machen wir die 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen in Tunis  
zu einer Manifestation für den Weltfrieden und des aktiven Widerstands! 

Vertiefen wir unsere Diskussion über und Kampf für 
die Befreiung der Frau in einer befreite Gesellschaft! 

 
 
Liebe Freundinnen, Freunde, 
 
Wir grüßen euch alle herzlich aus Niederlande und wünschen euch viel Erfolg mit eurem 
wichtige Frauenversammlung! 
 
Wir alle sind sehr aktiv beschäftigt mit den Vorbereitungen für die diesjährige 3. 
Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen in Tunesien im September. 
 
Die 3. Weltfrauenkonferenz 2022 in Manouba Tunesien wird stattfinden in einer Zeit 
besonderer Herausforderungen an die Masse der Frauen. Dieser Zeit mit dem 
imperialistische Aggression gegen die Ukraine, die himmelhohe Inflation und der 
Coronapandemie in Wechselwirkung mit der Weltwirtschafts- und Finanzkrise. Weltweit 
entfaltet sich der Widerstand der Frauen und Mädchen gegen ihre doppelte Ausbeutung 
und besondere Unterdrückung, gegen internationale Rechtsentwicklung und die 
Entwicklung einer Umweltkatastrophe.  
Die Konferenz wird sich beschäftigen mit dem Vorbereitung einer anti-imperialistischem 
Plattform, mit der Zukunft der Jugend und wird den begonnenen Prozess der 
theoretischen Auseinandersetzung fortsetzen. 
 
Die imperialistische Aggression nach außen richtet sich gegen die Ukraine mit einer Ver-
doppelung der Kriegskasse und im Bündnis mit europäischen Ländern. Dort prallen zwei 
imperialistische Blöcke in ihrem Kampf um Einflusssphären, Rohstoffe, Investitionsgebie-
te und Absatzmärkte aufeinander. Die Wut richtet sich vor allem auf Russland, das den 
Krieg begonnen hat und für die tödlichen Bombenanschläge verantwortlich ist. Aber viele 
Menschen fühlen, dass in diesem Krieg auch die USA, die EU und England verantwortlich 
sind. Der westliche Imperialismus drängte genauso hart auf diesen Krieg. Mit der Erhö-
hung der Kriegsbudgets dehnten sich die NATO und die EU bis an die russischen Grenzen 
aus. 
 
Wir erklären dem Krieg den Krieg. Frieden und Demokratie können nur von den ar-
beitenden Menschen selbst erreicht werden. Arbeiter schießen nicht aufeinander! Für Völ-
kerfreundschaft! Russland raus aus der Ukraine! NATO weg von den russischen Grenzen! 
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Der Internationale Frauentag, 1. Mai und Solidaritätstage die wir organisieren sind dem 
Kampf gegen diesen Krieg und dem Aufbau einer neuen Friedensbewegung gewidmet.  
 
Die Wirtschaftskrise, verschärft durch den imperialistischen Krieg in der Ukraine, wird 
von enormen Rohstoff- und Nahrungsmittelspekulationen begleitet. Aufgrund der him-
melhohen Inflation von 12% im März und einer Verdopplung der Energiepreise 
kommen viele Familien nicht mehr über die Runden. Gerade alleinstehende Frauen und 
Mütter können ihr Einkommen nicht einfach aufbessern. Die Heizung wird herunterge-
dreht, eine zusätzliche Decke genommen. Die Preise für Fleisch haben sich verdoppelt, 
für Sonnenblumenöl verfünffacht. Die Preise aller Lebensmittel werden in die Höhe ge-
trieben, nicht nur Produkte aus der Ukraine. 
 
In den kommenden Monaten werden wir uns mit der Plattform Weltfrauen der Niederlan-
de voll und ganz dafür einsetzen, die Plattform zu stärken, eine neue Friedensbewegung 
aufzubauen und beim Aufbau einer antiimperialistischen Frauenplattform zusammenzu-
arbeiten. Wir werden all unsere Anstrengungen unternehmen um dazu beizutragen, dass 
die dritte Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen in Tunis ein Erfolg wird. 
 
In Juni organisieren 
wir in Niederlande in 
verschiedene Städte 
(Rotterdam, Amster-
dam, Eindhoven, 
Leeuwarden, Den 
Haag) Veranstaltun-
gen zur Vorbereitung 
der 3. Weltfrauenkon-
ferenz. Am 2. Juli 
2022 organisieren wir 
unseren nationale 
Versammlung mit 
Diskussion über die 
Themen der Weltfrau-
enkonferenz und die 
Wahl der Delegation. 
Wir sind immer froh 
mit unsere Zusammenarbeit und wir werden gern auch dieses Jahr wieder mit euch zu-
sammen arbeiten um die Vorbereitung der Workshops, General Versammlung, die Kultu-
relle Ereignisse und die gesamte Weltfrauenkonferenz zu einen großen Erfolg zu machen! 
 
Wir wünschen euch einen guten Versammlung und viel Erfolg! 
 
 
 
 
 
 
 


