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Women will fix the world. 
We will fix the world.

Wenn man sich in der Welt umschaut, haben 
wir Frauen es in Europa anscheinend gut. 
Das heißt aber nicht, dass Frauen und 
Männer sich mit dem Status Quo zufrieden 
geben sollten. Nicht nur werden viele bereits 
verabschiedete, fortschrittliche Gesetze nicht 
angewandt, vielmehr gibt es noch sehr viel zu 
tun, um eine nachhaltige Gleichberechtigung 
zu erreichen und zu sichern.

Auch in Europa werden Frauen immer 
noch

   für die gleiche Arbeit und bei gleicher  
   Qualifikation weniger bezahlt.

   Immer noch werden Frauen in der Wirtschaft,  
   in der Wissenschaft, in der Politik und selbst   
   in Kultur- und sozialen Einrichtungen auf der  
   Führungsebene nicht fair repräsentiert bzw. 
   sind klar unterrepräsentiert.

   Immer noch tragen Frauen die meiste
   Arbeit für die Familie im Haushalt, bei der  
   Kindererziehung und der häuslichen Pflege  
   von kranken und älteren Verwandten.

   Immer noch und eigentlich zunehmend   
   können Frauen sich nicht frei und sicher in   
   der Öffentlichkeit bewegen.

   Immer noch werden Frauen Opfer von   
   häuslicher Gewalt und von sexuellem  
   Missbrauch.

   Immer noch werden Frauen in gewisse   
   Rollen gedrängt und unter Druck gesetzt,   
   für immer „jung“, „dünn“ „schön“ und   
   „angepasst“ zu sein bzw. sich diesen   
   patriarchalischen Regeln zu fügen.

   Immer noch sind es Männer, 
   die in der Politik, in der Wirtschaft, 
   in der Wissenschaft bestimmen, wo es  
   lang geht.  

In der Tat: Populisten, Diktatoren und Politiker 
wie Trump, Putin, Erdogan, repräsentieren 
eine giftige Maskulinität (toxic masculinity) 
und scheren sich wenig um Frauenrechte, im 
Gegenteil, sie machen den Frauen das Leben 
besonders schwer – siehe die Einstellung von 
Trump, oder neulich in Russland, als Gewalt 
gegen Frauen entkriminalisiert wurde – und 
was Erdogan von Frauenbelangen hält, ist 
ohnehin bekannt.

Deshalb ist es wichtig, dass wir Frauen 
in Europa uns für Menschenrechte, 
Demokratie, Ökologie, Frieden, 
Gleichberechtigung, EqualPay und alles, 
was uns wichtig ist, einsetzen. 
Männer sind herzlich willkommen.

Wir möchten gerne dazu aufrufen, 
einen europaweiten Marsch 
der Frauen am 9. Mai 2018 zu 
organisieren.

FRAUENMARSCH UND FRAUENFEST AM 9. MAI 2018 IN BERLIN UND EUROPAWEIT
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Women will fix the world. 
We will fix the world.

If we look around the world, we women in 
Europe seem to be doing quite well.
That does not mean that women and men 
should be satisfied with the status quo. Not 
only have many progressive laws, although 
adopted, not been enforced; there is still a 
great deal more to do towards achieving and 
protecting permanent equality.

Even in Europe, women are still

   paid less for the same work and the same   
   qualifications.

   Women are still not fairly represented, and  
   are often blatantly under-represented, in  
   leadership positions in business, research,  
   politics and even cultural and social  
   organisations.

   Women are still doing most of the work for  
   families in the home, in raising children and  
   in providing home care for sick and elderly 
   relatives.

   We still cannot move around freely and   
   safely in public – and in fact it is be-coming   
   harder again.

   Women are still victims of domestic violence  
   and sexual abuse.

   Women are still encouraged into certain  
   roles and pressurised to stay “young”,  
   “slim”, “pretty” and “nicely behaved” and to  
   obey these patriarchal rules.

   It is still men who set the tone in   
   politics, in business and in research.

We know that populists, dictators and 
politicians like Trump, Putin, Erdogan don’t 
care tuppence for women’s rights. Quite the 
reverse: they are making life especially hard 
for women – look at Trump’s attitudes, or 
what happened recently in Russia, where they 
abolished the law protecting women from 
domestic violence! And we all know what 
Erdogan thinks about women’s issues.

So it’s important that we women of 
Europe stand up for human rights, democ-
racy, the environment, peace, equality, 
equal pay, and all the other things that are 
important to us.
Men are warmly welcome.

We want to call for a European 
Women’s March on 9 May 2018.
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