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Make Feminism a Threat!
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Nationalismus ist keine Alternative zum Frauen*kampftag 2018
Demo zum 8.März 2018

Die letzten Jahre sind geprägt von feministischen Massenprotesten weltweit einerseits, einem
antifeministischen Rollback andererseits: Sie zeigen, dass feministische Kämpfe geführt werden müssen.
Kommt deshalb am 8. März in den linksradikalen "Make Feminism A Threat" Block im Rahmen von
Nationalismus ist keine Alternative[1]auf der Demonstration zum Internationalen Frauen*kampftag 2018[2]
in Berlin. Für einen Feminismus als radikaler Bruch mit den Verhältnissen.
Beteiligt euch auch an der Aktionswoche vom ersten bis zum achten März.Nationalismus ist keine
Alternative [1] ruft dazu auf, Akteur*innen des antifeministischen Rollbacks mit kreativen Aktionen zu
besuchen. #makefeminismathreat [3]
Demonstration
8. März | Herm
annplatz | 17 Uhr
Aktionswoche
1. bis 8. März | Anywhere&Anytime
Make feminism a threat!
Aufruf zu den Demonstrationen zum Frauen*kampftag 2018 in Berlin, Göttingen und anderswo und der
bundesweiten Aktionswoche vom 1. - 8. März gegen die Akteure des antifeministischen Rollbacks.
Die letzten Jahre sind geprägt von feministischen Massenprotesten
weltweit: Women?s Marches, besonders erfolgreich in den USA gegen die Trump- Administration, das
Sichtbarmachen von sexualisierter Gewalt während der MeToo-Debatte, oder das Ablegen der Kopftücher im
Iran im Zuge der diesjährigen Aufstände. Auch wenn diese Proteste in Teilen widersprüchlich sind, zeigen sie
dennoch, dass feministische Kämpfe immer noch geführt werden müssen. Und das entgegen all derjenigen
Stimmen, die trotzig wiederholen, Gleichberechtigung sei für alle Frauen* längst Realität.
Dem ist mitnichten so ? selbst hart erkämpfte Standards werden heute wieder in Frage gestellt:
unterschiedliche antifeministische Projekte haben Konjunktur und greifen die Errungenschaften und
Forderungen der Frauen*bewegungen aggressiv an. Doch davon lassen wir uns nicht einschüchtern und
tragen auch dieses Jahr unsere wütende Kritik auf die Straße!

Vollständiger Aufruf und alle Informationen:https://nationalismusistkeinealternative.net/
maerz-make-feminism-a-threat/ [4]
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Links:
[1] https://www.facebook.com/nika.kampagne/
[2]
https://www.facebook.com/events/156996321624386/?acontext=%7B%22source%22%3A1%2C%22action_history%22%3A
[3] https://www.facebook.com/hashtag/makefeminismathreat
[4] https://nationalismusistkeinealternative.net/maerz-make-feminism-a-threat/

