Bestimme selbst! Bestimme jetzt! Geh wählen!
DaMigra e.V. ermutigt alle Wahlberechtigten, am 26.05.2019 mit ihren Stimmen die Parteien
zu stärken, die für ein Europa der Menschenrechte, Solidarität und Demokratie kämpfen. Wir
können nur dann die liberalen Demokratien in Europa stärken, wenn wir uns für mehr
Freiheits- und Partizipationsrechte unabhängig von Zugehörigkeiten und Identitäten
einsetzen.
Die Europawahl ist eine Richtungsentscheidung über die Zukunft Europas. Sie bestimmt über unsere
Zukunft, die Zukunft der nächsten Generationen und die Zukunft von Frauen* mit Flucht- und
Migrationsgeschichte - von Frauen* mit und ohne Wahlrecht.
Damit rechtspopulistische und rechtsradikale Parteien nicht für uns entscheiden, müssen wir wählen
gehen. Wir wählen nicht nur für uns selbst, sondern wir beeinflussen den Ausgang der Wahlen auch
im Sinne derer, die an der Europawahl nicht teilnehmen dürfen.
Wir bestimmen mit, ob Europa vielfältig ist! Wir bestimmen mit, ob Europa nachhaltig ist! Wir
bestimmen mit, ob Europa fair und sozial gerecht ist! Wir bestimmen mit, ob Europa
diskriminierungsfrei ist und ob Frauen* und Mädchen* gewaltfrei leben! Unsere Stimmen sind für die
Menschenrechte Aller, insbesondere von Migrantinnen* und asylsuchenden Menschen.
„Nur ein solidarisches Europa, das gegen Rassismus, Hetze, Diskriminierung und Ungleichheiten kämpft,
kann Vielfalt feiern und Zusammenhalt stärken. Und nur ein solches Europa kann die unveräußerlichen
Rechte des Menschen als universelle Werte weiterentwickeln und auf Frieden und Solidarität in der Welt
hinwirken“, so Delal Atmaca, Geschäftsführerin* von DaMigra e.V.
Ein klares Zeichen gegen Rechtsextremismus und Nationalismus setzte DaMigra e.V durch die
Mitgliedschaft beim Steuerungskreis des zivilgesellschaftlichen Bündnisses Ein Europa für Alle –
Deine Stimme gegen Nationalismus! Im Zusammenschluss mit vielen Organisationen mobilisierten wir
europaweit Großdemos am 19.05.2019. Vereint gingen wir mit 150.000 Demonstrant*innen in ganz
Deutschland auf die Straße für ein gemeinsames, vielfältiges Europa.
Geh am 26.05.2019 wählen! Erhebe Deine Stimme! Für ein Europa der Vielfalt! Für ein
soziales und gerechtes Europa! Für ein Europa der Geschlechtergerechtigkeit! Für ein Europa
der Menschenrechte für ALLE! Für eine gemeinsame und solidarische Zukunft!
Bestimme selbst! Bestimme jetzt! Geh wählen!

DaMigra e.V. bei der 1 Europa für Alle Großdemo in Frankfurt am Main (19.05.2019)

Ekin Polat, Regionalkoordinatorin* Süd bei Ihrer Rede für die Demonstration in Frankfurt an Main
(19.05.2019)

