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Die Zeiten sind hart – aber die Frauen der Welt kämpfen auch härter! 

Ob in mächtigen imperialistischen Staaten oder in armen Entwicklungsländern – Frauen 
werden ausgebeutet, unterdrückt und erniedrigt. Die derzeitige Weltwirtschafts- und 
Finanzkrise hat die Lage der Frauen weiter verschlechtert. Sie nimmt vielen das Recht auf 
ein Leben in Frieden und Würde. 

Textilarbeiterinnen in Bangladesh schließen sich zusammen und kämpfen gegen 
Ausbeutung.  Pflegekräfte in Holland fordern angemessene Löhne und 
Arbeitsplatzsicherheit. Südafrikanische Frauen erheben ihre Stimme und protestieren 
gegen Vergewaltigungen. Frauen aus Osteuropa werden als Sexsklavinnen verschleppt. 
Die mexikanischen Migrantinnen kämpfen ums Überleben und für ein menschenwürdiges 
Leben. Frauen der verschiedenen Nationen des Mittleren Ostens kämpfen für Demokratie 
und Freiheit. Landfrauen und Ureinwohnerinnen in Asien und Lateinamerika lassen Blut 
und Schweiß, um ihr Land und ihre Ressourcen zu verteidigen. 

Aber: Armut und Gewalt sind auch die Flammen, die unsere zornigen Kämpfe auflodern 
lassen. Überall auf der Welt schließen sich die Frauen zusammen und organisieren sich. 
Sie sprengen die Ketten eines überholten Systems!  Frauen suchen nach einer 
Perspektive, nach Visionen und einer Zukunft von befreiten Frauen in befreiten 
Gesellschaften. 

Die erste Weltfrauenkonferenz in Caracas, Venezuela im Jahr 2011 hat die 
verschiedensten Frauenbewegungen der Welt zusammen gebracht und gezeigt: Die 
Frauen sind erwacht, der Kampf der Frauen ist lebendig und die Frauenbewegung wird 
weitere Erfolge erzielen! Frauen aus allen Ecken der Erde haben auf der ersten 
Weltfrauenkonferenz das Vermächtnis des 100. Jubiläums des Internationalen 
Frauentages aufleben lassen, der von Clara Zetkin und unseren großen Vorkämpferinnen 
initiiert wurde. Sie haben trotz großer Opfer und Hürden die Saat unseres immer weiter 
wachsenden Kampf für die Befreiung der Frau gesät. 

Jetzt ist die Zeit reif, unsere Zusammenarbeit und unsere Kämpfe auf ein noch höheres 
Niveau zu heben! 

Wir sind gestärkt durch die Erfahrungen und die Inspiration der ersten 
Weltfrauenkonferenz in Caracas.  Die Frauen rund um den Globus, die für eine bessere 
Welt für Frauen und die gesamte Menschheit leben und kämpfen, sind aufgerufen zur 
zweiten Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen! Sie findet statt vom 13. bis zum 18. März 
2016 in Kathmandu/Nepal in  Asien.  

Wir rufen die Frauen zum Dach der Welt! Kommt nach Nepal, wo die Frauen eine sehr 
bedeutende Rolle in der Geschichte der Kämpfe des Volkes gespielt haben. Frauen 
stehen in den ersten Reihen der Volksbewegung und des Widerstands, um eine bessere 
Gesellschaft zu erkämpfen. 

Weltfrauen! Nehmt teil an der zweiten Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen und setzt ein 
eindrucksvolles Zeichen gegen die Ursachen unserer Unterdrückung, gegen das System, 
das uns zu einem Leben in Ausbeutung und Unterjochung zwingt. Lasst uns uns 
zusammenschließen, uns organisieren und mit allen Befreiungsbewegungen zusammen 
einen Riesenschritt zur Befreiung der Frau machen! 

Frauen der Welt vereinigt euch! 
Brecht die Ketten von Ausbeutung und Unterdrückung! 
Vorwärts mit dem Kampf um die Befreiung der Frau!  


