Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 28.02.2018,
Drucksache 7/1821:

„Geschlechterparitätische Besetzung von
Parlamenten erreichen – Frauenanteil auf
allen Ebenen erhöhen“
von SPD und CDU im Landtag abgelehnt!

100 Jahre
Frauenwahlrecht
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Wir sind für Sie da:
DIE LINKE. Fraktion im Landtag M-V Lennéstr. 1 19053 Schwerin
Tel. 0385 / 5252500 E-Mail: info@linksfraktionmv.de www.linksfraktionmv.de
facebook.com/LinksfraktionMV
youtube.com/user/LinksfraktionMV
twitter.com/LinksfraktionMV
instagram.com/linksfraktionmv
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Wussten Sie schon, dass…
• … Neuseeland der erste Staat war, in dem im
Jahr 1893 das Frauenwahlrecht eingeführt wurde?
• … Finnland das erste europäische Land war,
in dem Frauen im Jahr 1906 das Wahlrecht erhielten?
• …die Schweiz das Frauenwahlrecht erst sehr spät –
im Jahr 1971 - einführte und Liechtenstein 1984
europaweit das Schlusslicht bildete?
• ... der Frauenanteil im Deutschen Bundestag aktuell
bei 30,9 Prozent und im Landtag MecklenburgVorpommern bei lediglich 25,4 Prozent liegt?

Wir setzen uns ein für...
• ... die Änderung des Landes- und Kommunalwahlgesetzes zur Erhöhung des Frauenanteils in
kommunalen Vertretungen und im Landtag M-V,
• ... die Änderung des Wahlgesetzes zur Bundestagswahl mit dem Ziel der Geschlechterparität sowie
verfassungsrechtliche Anpassungen,
• ... die Schaffung guter Rahmenbedingungen für die
vollumfängliche politische und gesellschaftliche
Beteiligung von Frauen auf allen Ebenen.
• ... die Erhöhung des Frauenanteils in
Führungspositionen in Politik, Verwaltung, Justiz,
Wirtschaft und Wissenschaft.

Frauenwahlrecht in
Deutschland
Der Kampf um das Frauen-Wahlrecht wurde über einen
langen Zeitraum geführt. Olympe de Gouges galt als erste
moderne Kämpferin für das Frauenwahlrecht im 18. Jahrhundert. Clara Zetkin forderte im Jahr 1907 das
allgemeine Frauenwahlrecht auf dem ersten
internationalen sozialistischen Frauenkongress in Stuttgart.
12. November 1918
Aufruf vom Rat der Volksbeauftragten:
Wahlrecht auch für alle weiblichen Personen!
30. November 1918
Inkrafttreten des Reichswahlgesetztes mit dem
allgemeinen aktiven und passiven Wahlrecht für Frauen.
19. Januar 1919
Wahl zur verfassungsgebenden deutschen
Nationalversammlung, Frauen konnten zum ersten Mal
auf Reichsebene wählen.
Die Skulpturengruppe der berühmten
5 Frauen („The Famous Five“) unweit
der Parlamentsgebäude in Ottawa
erinnert an den Kampf um das Frauenwahlrecht in Kanada. 1883 erhielten
Witwen das Stimmrecht. Ab 1916
waren Frauen in den Provinzen Alberta,
Manitoba and Saskatchewan wahlberechtigt. 1918 folgten die restlichen
Provinzen außer Quebec, das erst
1940 folgte. Die Forderung „Women
are Persons. . . „ bezieht sich auf eine
Entscheidung des obersten Gerichts
Kanadas, dass Frauen, wenn es um
Sitze im Parlament geht, keine
Personen im Sinne des Gesetzes sind.

