Migrantinnen*März 2021
Was wäre, wenn Mitbestimmung kein Glücksspiel wäre?
Was wäre, wenn wir mit fairen Regeln spielen würden?
Wir legen unsere Karten auf den Tisch. Wir sind Frauen*, die migriert sind. Wir sind Frauen*, die Fluchterfahrung
haben. Wir sind die Nachkommen dieser Frauen*. Wir sind divers und wir sind Teil dieser diversen Gesellschaft. Wir
machen unsere Forderungen sichtbar und erheben unsere Stimme für mehr FairPlay in der Politik, der Wirtschaft
und der Gesellschaft.
Fast jede vierte Frau* in Deutschland hat eine Migrationsgeschichte. Doch in der Politik sind Migrantinnen*
unterrepräsentiert. Viele Migrantinnen* dürfen gar nicht erst wählen gehen. Über unsere Köpfe hinweg wird in der
Politik über Bildung, Arbeitsmarkt, Kultur, Umwelt oder auch Gesundheit entschieden. Doch Demokratie ist keine
Demokratie, wenn nicht alle mitbestimmen und mitgestalten dürfen. Barrieren, die uns hindern, unsere
Ressourcen und Fähigkeiten frei zu entfalten und einzusetzen, müssen gebrochen werden. Auch wir möchten in
den Parlamenten sitzen!
Jede von uns hat ein anderes Ass im Ärmel. Wir sind starke Frauen*, selbstorganisierte Migrantinnen*. Wir sind
solidarisch und teilen unsere Ressourcen mit all jenen, die für mehr Fairness und Chancengleichheit einstehen.
Doch in der Wirtschaft, der Politik und Gesellschaft wird zu oft nicht fair gespielt! Politische Aktivität ist für viele
von uns ein Kraftakt, denn um mitzumischen, müssen wir den Kopf dafür frei haben. Frei von den Sorgen um
prekäre Arbeits-verhältnisse, frei von ungleich verteilter Sorgearbeit um Kinder und Haushalt, frei vom Ringen um
Ausbildungs-anerkennungsverfahren, frei von Kämpfen aufgrund unsicherer oder eheabhängiger Aufenthaltstitel
und frei von geschlechtsspezifischer und rassistischer Gewalt. Wir befreien uns auch von den Schubladen, in die
wir gesteckt werden, und nehmen unseren Platz am Tisch selbstbestimmt ein.
Wir wollen unter fairen Regeln die Karten neu mischen, damit endlich ALLE die gleichen Chancen und Zugänge
haben. Die Regeln sind klar: Menschenrechte gelten immer und überall – auch für Migrantinnen*. Nach 40 Jahren
Frauenrechtskonvention und 10 Jahren Istanbul-Konvention ist unser Standpunkt klar: Eine Runde aussetzen für
alle, die sich nicht an diese Regeln halten wollen oder andere ausspielen.
Ob Romé, Truco, Tiến lên, – wir halten zusammen und kämpfen für bessere Karten für Mädchen* und Frauen*,
egal welche Identitäten oder Zugehörigkeiten sie haben. In diesem Sinne freuen wir uns gemeinsam mit Euch
und Ihnen, liebe starke Feministinnen*, Aktivistinnen* und Frauen*rechtlerinnen*, Mitgliedsorganisationen und
Kooperationspartnerinnen* auf einen Migrantinnen*märz, in dem wir nach unseren Regeln spielen.

Fair, solidarisch
und selbstbestimmt!

#faireRegeln
#Migrantinnenmärz
#DaMigra

