Sehr geehrte Anwesende, liebe Fr auen!
Ich möchte uns zunächst zum Internat ionalen Frauentag gratulieren und mich
zeitgleich bei den Or ganisator innen und Organisatoren f ür die Einladung zum
Gedenken an Clara Zetkin bedanken.
Ich möchte meine Rede gerne un t er das Motto „100 Jahre Frauenwahlrecht“
stellen und zeitgleich auf zeigen, was eine Frau durch dieses erkämpf te Recht
im Sächsischen Landtag leist en kann.
Clara Zetkin hat gemeinsam mit ander en Sozialistinnen das volle W ahlrecht
f ür Frauen erstritten, am 12. November 1918 wur de es dur ch den Rat der
Volksbeauf tragten
verkündet.
Die
W ahl
zur
verf assunggebenden
Nationalversammlung vom 19. Januar 1919 war die erste, an der Frauen als
W ählerinnen
und
Gewählte
teilnahmen.
Über
80
Prozent
der
wahlberecht igten Fr auen gaben ihre Stimme ab. Es kandidierten 300 Frauen.
Von den insgesamt 423 Abgeordneten zogen 37 Frauen in die
Nationalversammlung ein.
Am 19. Februar 1919 hielt die Sozialdemokratin Mar ie Juchaz als erst e Frau
eine Rede in der Nationalversammlung und st ellte f est: „ Meine Herren und
Damen! Es ist das erste Mal, dass in Deutschland die Frau als f reie und
gleiche im Par lament zum Volke sprechen kann […]. W as diese Regier ung
getan hat, das war eine Selbst verständlichkeit: Sie hat den Fr auen gegeben,
was ihne n bis dahin zu Unrecht vorent halten worden ist.“
100 Jahr e später verneige ich mich tief vor den W egbereiter innen Anita
Augspurg, Mar ie Juchacz, Helene Lange und hier in W iederau insbesondere
vor Clara Zetkin.
Diese Fr auen macht en aber auch deutlich, das s es mit wählen allein nicht
getan ist: Die Revolution ist nicht zu haben ohne die gleiche Bezahlung von
Männern und Frauen, das Recht auf Ehescheidung und eine Schulref orm.
Soziale Gerechtigkeit, f reie Entscheidung en über das eigene Privatleben, ein
Bildungssystem, das soziale Nachteile ausgleicht und nicht ver stärkt – diese
Kämpf e gehör ten schon vor 100 Jahr en f ür die Streiter innen zusammen.
100 Jahre scheinen eine lange Zeit zu sein und doch ist sie off enbar von der
Ergebnisseite sehr kurz. Frauen dürf e n zwar heute gleichberechtigt bei
W ahlen ihre St imme abgeben, aber wie sieht es mit der sonstigen
Gleichber echt igung aus? Die Teilhabe am Bildungssystem ermöglicht es
zwar, dass Mädchen und Jugendliche die besten Abschlüsse auf weisen –
trotzdem diskutieren wir immer noch, wie Frauen in Führungspositionen
gelangen können, versuchen behelf sweise über Quoten, ir gendwie einen
Schein zu wahren. I n vielen Beruf en bekommen Frauen of t immer noch f ür
dieselbe Ar beit weniger Lohn. Und Beruf e, in denen Fr auen arbeiten , wer den
systematisch schlecht bezahlt – in den Pf legeberuf en und anderen
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sogenannt en „personennahen Dienst leistungen“, im Handel und Verkauf und
in den privaten Haushalten. Das hat auch Folgen f ür die Rent e, wie vielleicht
die älteren Frauen im Raum schme r zlich wissen.
Es gibt also im Kam pf um eine wirkliche Gleichstellung von Mann und Frau ,
bezogen auf die Bildungs- und Karr iereent wicklung , immer noch viel zu tun.
Auch bei W ahlen haben wir einen Stillst and des Frauenanteils oder gar einen
Rückgang der Teilhabe von Fr auen bei politischen Ent scheidungen zu
ver zeichnen Fr auen gehen zwar ebenso häuf ig zur W ahl wie Männer, aber es
gibt einen bedeut enden Unterschied. Sie sind weit seltener selbst
Abgeordnete. Das gilt auf allen Ebenen: Der Bundest ag weist ein en
Frauenanteil von 31%, der Sächsische Landtag von 32% auf , der Kreistag
Mittelsachsen hat 20% Kreisrät innen.
Und f reiwillig wird sich da auch nichts verändern – es bedarf eines Geset zes,
womit quot ierte List en f ür alle Parteien kün ftig verpf lichtend se in müssen, so
wie das die rot -rot e Regierung in Br andenburg mit ihrem „Gesetz zur
ver bindlichen Geschlechterquote f ür den Landtag“ Ende Januar beschlossen
hat.
Frauen m üssen stärker individuell gestärkt wer den, um sich polit isch
einzumischen. Und es gibt auch neue Auf gaben, die sich vor 100 Jahren
noch nicht abzeichneten. In der Vorstellung der Linken von einer gerechten
W elt spielen heut e auch neue Randgruppen st ärker eine Rolle als damals.
Zwei möchte ich nennen – die Fr auen m it Behinderung und die Migra ntinnen.
In Deutschland leben et wa 10 Millionen Migrant innen und Migranten , die von
W ahlen ausgeschlossen sind, egal ob Frau oder Mann. Sie besit zen keine
deutsche Staatsbürgerschaf t, stammen teilweise aus Kriseng ebieten, manche
leben aber auch schon seh r lange unter uns.
W arum, glaube ich, werden Migrant innen und Migrant en von der W ahl
ausgeschlossen? Zum einen soll mög licher weise die Bildung ethnischer
Parteien verhindert werden. Denn wenn Zuwander ergruppen ihre eigenen,
polit ischen Parteien gründen, kann dieser Prozess die bereits etablierten
Parteien massiv schwächen. Hinzu kommt, dass das Ausländer wahlrecht
bestehende Macht verhältnisse durcheinanderbringen kann, denn gewisse
Parteien könnt en st ärker von diesen Stimmen prof itier en als andere. Und
viele bef ürchten, dass , wenn erst einmal die Zustim mung f ür die
Stimmenabgabe f ür die Kommunalwahlen erf olgt ist, dann die Argumente, die
Migranten bei den Landes - und Bundestagswahlen weiter auszuschließen,
schwächer werden.
W arum es f ür mich dennoch wichti g, dass auch Migrant innen und Migranten
wählen?
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Die Erlaubnis zu wählen, f ördert meines Erachtens maßgeblich die Teilhabe
der Zuwanderer innen und Zuwanderer am politischen Leben und somit auch
ihre Integration in die deutsche Gesellschaf t. Denn sie sind d auerhaf te
Mitglieder der Gesellschaf t. Durch das W ahlrecht werden sie als zukünf tige
Staatsbürger innen und Staatsbürger
wahrgenommen,
der W eg zur
Staatsbürgerschaf t wird geebnet. Denn wenn Migrantinnen und Migranten an
den Kommunalwahlen teilnehmen dürf en, dann ermut igt sie dies, sich
einbürgern zu lassen, um dann auch bei den nat ionalen W ahlen teilnehmen
zu können. Integration wird also in hohem Maße gef ördert.
W ir werden in diesem histor ischen W ahljahr 2019 in Europa, in Sachsen, in
den Kommunen um unser e Ideale kämpf en müssen, denn schauen wir uns die
Äußer ung en der sogenannten Alternative f ür Deutschland an, dann werden
nicht nur die Minder heiten, wie Menschen mit Behinderung oder eben auch
Flüchtlinge eine düst ere Zukunf t haben.
Insbesonder e
Frauen
d roht
eine
Rückabwicklung
zahlr eicher
Errungenschaf ten des let zten Jahrhundert s. Neben einer auf Abschottung
und Ausgrenzung setzenden Asylpolit ik ist eine reaktionäre , antif eministische
Familienpolit ik ein zentraler Schwerpunkt der Af D, mit dem diese Parte i die
Gesellschaf t wieder in die Vergangenheit katapultier en will. Das Bild der
Kleinf amilie einzig als Ehe zwischen Mann und Frau, die Einschränkung des
Rechts
auf
Schwangerschaf tsabbruch,
die
Zurückdrängung
pluraler
Lebensweisen und vielf ältiger Begehren sf ormen – das sind die Koordinaten,
in denen sich die Familienpolit ik der Af D bewegt und innerhalb derer
Selbstbestimmungsrechte beschnitten werden sollen .
Daher, liebe Anwesende, es ist f ür eine Linke Abgeordnete – ob als
Stadträtin, Kreisrät in oder Landtagsabgeordnete im Moment keine leichte
polit ische Zeit. Ich persönlich habe vom beharr lichen Streit von Clara Zektin
und ihr er mitstreitenden Frauen prof itiert . Ich bin zwar eine Quotenf rau, aber
kann mich in der parlamentarischen Demokratie lautstark äuß ern, was ich
auch mache.
Seit Jahren beschäf tig e ich mich beispielsweise mit der Energie- und
Rohstof f polit ik Sachsens – im Übrigen habe ich als Frau und pr omovierte
Geowissenschaf tler in auch ein Alleinst ellungsmerkmal in einer von Männer n
dominierten Br anche. Klimaschutz, Braunkohleausst ieg und gleichzeitig eine
Perspektive f ür die Menschen in den Bergbauregionen auf zuzeigen, das habe
ich mir auf die Fahne geschrieben.
Als
um weltpolit ische
Sprecherin
habe
ich
natürlich
auch
ander e
Schwerpunkte im Blick – beispielsweise das Insektensterben im Land
Sachsen. Eine Ursache hierf ür liegt in der der zeit igen Art und W eise der
Landwirtschaf t, die immerhin 55% der Flächennut zung in Sachsen ausmacht.
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In den zur ückliegenden Jahren hat die Vielf alt der angebauten Kul turen
abgenommen, die Intensität der Landwirt schaf t hat of tmals zugenommen. W ir
bekamen zu hören, dass die geltenden Rahmenbedingungen f ür die
Landwirtschaf t die Artenvielf alt nicht mehren helf en, sondern verringern: der
Einsat z von Pf lanzenschut zm itteln f ühren dazu, dass die Anzahl der Tiere ,
aber auch die Vielf alt an Insekten, Vögeln und anderem Getier in der of f enen
Landschaf t seit Jahr en zurückgeht. Auch da werde ich nach dieser Anhörung
mit meinen Fraktionskolleginnen und -kollegen nachdenken müssen, w as wir
von der Staatsr egierung in Kür ze f ordern müssen, um eine geänderte
Agrarpolitik anzugehen.
Liebe Frauen, liebe Gäste,
in der Politik ist nicht immer eitel Sonnenschein, wie ich manchmal so zu
hören bekomme, als Frau in den von mir zu vertretenden S pr echerbereichen
erst recht nicht. Und manchmal bin auch ich am Boden zerstört und muss
mich neu motivieren. Ihr oder Sie können mir glauben, Opposition ist nicht
einf ach, weil eben von den Regierungsfraktionen alles, wirklich alles
abgelehnt wird. Dann mu ss ich mich durchkämpf en, mit W idersprüchen,
Klageandrohungen oder auch mit par lamentarischen Init iativen auf zeigen,
dass die Regierung rechtswidr ig Gesetze verabschiedet hat. Das ist mir in
den 9 Jahren als Abgeordnete schon geglückt, immerhin. Daher Kopf hoch
und nicht die Hände!
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