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 08.03.2022 

Der Nürnberger Integrationsrat gratuliert zum Weltfrauentag – Solidarität mit den 
Frauen in der ganzen Welt, vor allem in Kriegsgebieten! 
 
Liebe Nürnbergerinnen, sehr geehrte Damen, verehrte Frauen, 

der Nürnberger Rat für Integration und Zuwanderung gratuliert Ihnen an diesem 8. März 
ganz herzlich zu „Ihrem Tag“ – dem Internationalen Frauentag 2022! Dieser Tag, der auf die 
Anfangszeit der organisierten Frauenbewegung im späten 19. Jahrhundert zurückgeht und 
der an die seither überall auf der Welt von Frauen ausgefochtenen Kämpfe um Emanzipa-
tion, Gleichberechtigung und Wahlrecht erinnern soll, ist auch heute so aktuell wie eh und je:  

Vieles wurde im Lauf der Jahre und Jahrzehnte erreicht, aber immer noch werden Frauen 
überdurchschnittlich häufig Opfer von Diskriminierung und Gewalt, leider auch in Deutsch-
land und Mitteleuropa. In vielen Staaten des ehemaligen Ostblocks, so auch in der Ukraine 
und in Russland, ist der Internationale Frauentag sogar ein gesetzlicher Feiertag. In beiden 
Ländern wird er in diesem Jahr überschattet von den schrecklichen Ereignissen des Krieges, 
der Ende Februar vom russischen Präsidenten Wladimir Putin begonnen wurde. 

Es sind hauptsächlich Frauen, die in der Ukraine mit ihren Kindern vor dem Bombardement 
der russischen Armee fliehen und die volle Last dieser traumatischen Flucht- und Gewalter-
fahrungen tragen müssen. Ihnen gilt unsere besondere Solidarität ebenso wie den mutigen 
Soldatenmüttern und Friedensaktivistinnen in Russland, die trotz der angekündigten Repres-
salien den Mut aufbringen, offen gegen Putin und seinen Krieg zu demonstrieren und dafür 
jahrelange Haftstrafen in Kauf nehmen. 

Bereits vor über 100 Jahren hat der Weltfrauentag in der Zeit des Ersten Weltkrieges auch 
den Charakter eines Protesttages für den Weltfrieden angenommen, und wie damals gilt 
auch heute: Gesellschaften, in denen Frauen gleichberechtigt über Krieg und Frieden mitent-
scheiden, sind letztendlich die friedlicheren. 

Ihr 

 

Ilhan Postaloğlu  
Vorsitzender des Integrationsrates der Stadt Nürnberg 

 


