EU Women’s March and Fest – Berlin, 9.05.2019
Dr. Clara Mavellia:
Hello! Buongiorno! Herzlich willkommen zu dem 2. EU Women’s March and Fest in Berlin am Brandenburger Tor! Wir
sind hier versammelt, weil Ende Mai die Europawahl ansteht:
Wir wollen endlich die Parität von Frauen und Männern in politischen Ämtern und Parlamenten, d. h. auch im Europäischen
Parlament, unter den EU-Kommissaren und in allen Führungspositionen Europas.
Und natürlich wollen wir verhindern, dass die Populisten Europa
übernehmen!
In der Tat sind Populisten, Diktatoren und toxische männliche
Politiker dabei, Demokratie und Frauenrechte abzuschaffen.
Wir sagen Nein zu dem alten Patriarchat und den rückwärtsgewandten Ideologien, die Populisten wieder aufleben lassen
wollen!
Wir stehen zu den humanistischen Werten Europas – Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden.
Auch stehen wir zu einer humanen Ökonomie, zur klimagerechten und gendergerechten Innovation, und möchten Wissenschaft, Technologie und Digitalisierung zum Wohl von Frauen und Männern einsetzen.
Zahlreiche wissenschaftliche Studien und Statistiken belegen, dass Frauen in der Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, in den
Medien für mehr Innovation, Wachstum, Umweltschutz, Frieden, Stabilität und soziale Kohäsion sorgen.
Deshalb brauchen wir Frauen als Entscheidungsträgerinnen.
Frauen kümmern sich, nicht nur um Kinder, Alte und kranke
Angehörige, sondern nebenbei auch um den Haushalt.
Bei Konflikten sorgen Frauen dafür, dass Friedensprozesse
stabiler und nachhaltiger werden.
Dank Frauen werden Volkswirtschaften resilienter, das Wirtschaftswachstum höher und der Bankensektor stabiler.
Allerdings werden diese Potentiale immer noch verschwendet: Männer kleben an der Macht, Männer kleben an
den Finanzen und finanzieren damit am liebsten weitere Männer.
Deshalb sind wir Frauen immer noch unterrepräsentiert,

und immer noch werden wir bei gleicher Qualifikation weniger
bezahlt. Und schlimmer noch, immer noch werden wir
Frauen Opfer von Gewalt, sexualisierter Gewalt und Tötungsdelikten.
Frauen leisten mehr für die Gesellschaft, und bekommen
dafür weniger. Das ist einfach ungerecht!
Deshalb ist Parität vor allem eine Frage der Gerechtigkeit.
Wir stehen zu Europa, und wollen, dass Europa auch zu uns
Frauen steht!
Heute wollen wir ein Fest der Frauen veranstalten: wir werden ausgewählte Ideen, Projekte und Initiativen vorstellen, die
eine faire Koexistenz von Frauen und Männern in Europa ermöglichen.
Es ist wichtig, dass wir Frauen in Europa uns für Frauenrechte, Menschenrechte, Frieden, Ökologie, Gleichberechtigung, EqualPay und alles, was uns wichtig ist, einsetzen.
In anderen Ländern ist das leider nicht möglich!
Ein Europa der Frauen sollte auch für Gerechtigkeit sorgen und
z. B. mehr als 1% des EU-Budgets für Gleichstellung von Frauen und Männer für die nächsten Jahre einplanen.
Wir wollen mehr Feminismus und weniger Populismus,
und das ist gut für Frauen und Männer! So rufen wir alle
Bürger*innen auf, wählen zu gehen! Wir rufen alle Menschen
auf, Parteien zu wählen, die sich für Demokratie und Frauenrechte einsetzen. Wir rufen alle Menschen auf, zu einer gerechten und florierenden Gesellschaft beizutragen und dazu, dass
Frauen und Männer in einer Welt leben können, in der sie
sich alle wohl fühlen, entfalten und frei bewegen können,
einer Welt, von Frauen und Männern für Frauen und Männer
geschaffen.
Wir freuen uns darauf, heute so viele brilliante Rednerinnen und
Redner im Programm zu haben, wie Gesine Agena, Sharon
Adler, Seyran Ates, aus Italien Laura Boldrini und aus Kanada Botschafter Stéphane Dion, um nur einige davon zu
nennen. Wir freuen uns auf unsere Musikerinnnen aus Italien – Le Sbocciate –, die dieses Jahr wieder für uns singen! Uns allen wünsche ich einen schönen Tag und ein
feministisches Europa!

Herzlichen Dank an die tollen Rednerinnen und Redner, an die
Sponsoren, an das wunderbare Orga-Team, die Technik, den Kameramann und an unsere ausgezeichneten Musikerinnen
Le Sbocciate:
Valentina Bonato
Federica Bonatti
Chiara Calastri
Matilde Grippa
Chiara Martinelli
Herzlichen Dank vor allem an die vielen bekannten und unbekannten Frauen, die in der Vergangenheit für Frauenrechte gekämpft haben!
Am 26.05. ist Europawahl: Geht wählen! Bis zum nächsten Jahr!

