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Schranken hoch! Zugangsbarrieren abschaffen!

MIGRANTINNEN*MÄRZ

Zugangsbarrieren abschaffen! Power Sharing jetzt! Migrantinnen*rechte durchsetzen!
Kavita N. Ramdas spricht über Frauen*, „die so stark sind, dass sie sanft sein können, so gebildet, dass sie bescheiden
sein können, so wild, dass sie mitfühlend sein können, so leidenschaftlich, dass sie rational sein können und so
diszipliniert, dass sie frei sein können“. In diesem Sinnen möchten wir gemeinsam mit Euch und Ihnen, liebe starke
Feministinnen*,
Aktivistinnen*
und
Frauenrechtlerinnen*,
unsere
Mitgliedsorganisationen
und
Kooperationspartnerinnen*, durch den Migrantinnen*März mit voller Frauen*Power durchrasen! Wir machen unsere
Bedarfe und Forderungen sichtbar, wir erheben unsere Stimme für unsere Rechte und wir haben aktiv teil, denn wir
Frauen* mit Migrationsgeschichte sind Teil dieser diversen Gesellschaft. Wir bringen uns in alle gesellschaftsrelevanten
Bereiche ein und erkämpfen unsere Rechte!

Schranken weg! Zugangsbarrieren abschaffen!
Am Arbeitsmarkt werden Migrantinnen* nach wie vor diskriminiert. In Gremien sind Migrantinnen* unterrepräsentiert.
Wir stoßen auf gläserne Wände. Sei es, wenn es um politische Forderungen geht oder wenn wir uns mit privilegierten
Frauen*gruppen auseinandersetzen. Wir werden oft in Schubladen gesteckt - durch Medien, wo Sexismus mit Rassismus
verflochten wird oder durch Kulturalisierung der politischen Debatten. Gewalt an Frauen* wird zum Beispiel als
importiertes Problem und nicht als globales Phänomen dargestellt. Von rechtem Terror, rassistischen und
antifeministischen Angriffen lassen wir uns nicht einschüchtern. Wir stehen zusammen und sind laut. Wir haben keine
Angst, mit anderen emanzipatorischen Kräften für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Einige von uns haben kein
Wahlrecht, wir kämpfen aber dafür. Barrieren, die uns hindern, unsere Ressourcen und Fähigkeiten frei zu entfalten und
einzusetzen, müssen gebrochen werden. Wir sind hier, wir sind laut, wir bestimmen selbst, denn unsere Autobahn
braucht keine Maut!

Kräfte bündeln! Power Sharing jetzt!
Wir sind starke Frauen*, wir sind solidarisch und teilen gegenseitig unseren Treibstoff mit den MSO, mit der
Mehrheitsgesellschaft und mit den Kooperationspartnerinnen*. Wir wollen, dass unsere Ressourcenvielfalt anerkannt
und wertgeschätzt wird. Wir sind für Zusammenarbeit auf Augenhöhe und miteinander, nicht gegeneinander,
insbesondere im Hinblick auf Sensibilisierung für Mehrfachdiskriminierung. Wir hinterfragen unsere Privilegien, wir
leben Solidarität und profitieren von gemeinsamen Synergien und vom Teilen des Wissens.

Durchstarten! Migrantinnen*rechte durchsetzen!
Frauenrechtskonvention und Istanbul-Konvention sind starke Rechtsinstrumente, die wir im Kampf für unsere Rechte
gemeinsam, solidarisch, miteinander einsetzen. Wir bestimmen selbst, bestimmen mit und wir halten zusammen, egal,
woher wir kommen!
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