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Anrede 

 

Dies ist ein ganz besonderer Abend und ich freue mich außerordentlich, ihn mit 

Ihnen verbringen zu dürfen. Zugleich ist es eine große Ehre, ihn mit einem 

Grußwort einzuleiten. 

 

Beginnen möchte ich mit einem Dank an all jene Frauen, die gemeinsam diesen 

festlichen Abend vorbereitet haben.  

 

Interreligiöse Frauenmahle finden seit nunmehr acht Jahren an vielen Orten statt, 

hier begegnen sich Frauen aus unterschiedlichen Kulturen und Religionen, 

tauschen sich aus und essen zusammen.   

 

Gastfreundschaft gehört in vielen Religionen zur Tradition; das Essen zu teilen, ist 

ein Angebot zum Miteinander. Beim gemeinsamen Essen lernt man sich kennen 

und schätzen, Verschiedenheit wird respektiert und der geistige Austausch gepflegt.  

Beim Frauenmahl inspirieren dazu Tischreden interessanter Frauen zu Themen, die 

die Gesellschaft bewegen - heute zum Thema Heimat.   

 

Da es der Vorabend des Internationalen Frauentages ist, gestatten Sie mir einige 

Worte dazu: Dass es Frauen sind, die heute das Wort ergreifen, ist keine Selbstver-

ständlichkeit. Es gab eine jahrhundertealte Tradition, Frauen das Recht der öffentli-

chen Rede zu untersagen.  
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Vor kurzem hatte ich ein schmales Bändchen in der Hand – Frauen und Macht. Ein 

Manifest von Mary Beard, einer englischen Historikerin und Feministin. Vielleicht 

kennen es einige. 

 

Das Buch beginnt mit den Anfängen der westlichen Zivilisation, vor über 3000 Jah-

ren, damit wie ein junger Mann, es handelt sich um den Sohn Odysseus, Tele-

machos, seiner Mutter Penelope vor versammelter Mannschaft sagt, sie solle den 

Mund halten, die Rede sei Sache der Männer. Öffentliche Rede und Redekunst war 

nicht nur etwas, was Frauen in der Antike nicht taten: Die öffentliche Rede war das 

entscheidende Attribut von Männlichkeit. Und: Bis heute – so Mary Beard - würden 

Frauen in aller Öffentlichkeit von Männern belehrt, unterbrochen, heruntergeputzt. 

Vor allem würde es erfolgreiche Politikerinnen treffen.  

 

Wie wirkmächtig solche Rollenbilder sind, daran wird aktuell in vielen Festreden zu 

den Feierlichkeiten des 100 jährigen Jubiläums des Frauenwahlrechts erinnert:  

 

Mindestens bis zur Weimarer Republik galt es als unweiblich, wenn Frauen sich in 

die Politik einmischten. Die Rollen im autoritären Kaiserreich waren klar verteilt: Der 

Mann zog aufs Schlachtfeld und agierte in der Öffentlichkeit. Frauen waren von der 

politischen Macht ausgeschlossen, sie hatten sich zu fügen und sich um Kinder und 

Küche zu kümmern.  

 

Es war Marie Juchacz, die am 19. Februar 1919 in der Weimarer Nationalversamm-

lung als erste weibliche Abgeordnete das Wort an die anwesenden „Herren und 

Damen“ richtete und erklärte „Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbst-

verständlichkeit“. Sie meinte das im November 1918 beschlossene Wahlrecht für 

Frauen, das einen Monat vor ihrer Rede sogleich 82 Prozent der wahlberechtigten 

Frauen in Deutschland genutzt haben.   

 

Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist heute in unserer Verfassung 

als Staatsziel verankert. Doch Gleichberechtigung bedeutet, gleichberechtigt in den 

Parlamenten vertreten zu sein und politische Verantwortung zu übernehmen. Doch 

von der Verfassungsnorm ist die Verfassungswirklichkeit weit entfernt. Ein Blick in 
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die Parlamente, in die Wirtschaft, die Kultur, die Medien, die Religionen zeigt, dass 

Frauen noch immer in Entscheidungsfunktionen unserer Gesellschaft in der 

Unterzahl sind. Ihre Ansichten, ihre Themen bekommen zu oft nicht die nötige 

Aufmerksamkeit. Dies weiß ich aus eigener Erfahrung als Politikerin. Ähnliches 

können sicher viele von Ihnen berichten – aus den Unternehmen, für die sie 

arbeiten oder den religiösen Gemeinschaften, für die sie sich engagieren.  

 

2019 lautet das Thema der Vereinten Nationen zum Internationalen 

Frauentag:"Better the Balance, better the world“. Es geht darum die Stimme zu 

erheben für eine Welt, in der beide Geschlechter gleichermaßen an 

gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen beteiligt 

werden, die gleichen Rechte und gleiche Chancen haben.  

 

Der Internationale Frauentag erinnert daran, dass wir Frauen schon viel erreicht 

haben, aber der Kampf um Frauenrechte noch lange nicht vorbei ist. Immer noch 

gibt es Teile der Welt, in der Frauen massiv unterdrückt werden und in Unfreiheit 

leben. Die Hälfte der Menschen, die sich weltweit auf der Flucht befinden, sind 

Frauen. Nicht immer finden sie im Zufluchtsland die erhoffte Sicherheit, sie haben 

ihre alte Heimat verloren, sehnen sich vielleicht danach zurück. Was können wir 

tun, damit diese Menschen bei uns eine neue Heimat finden?  

Womit ich beim Thema des heutigen Abends bin – Heimat. Was ist überhaupt 

Heimat?  

 

Heimat hat viele Gesichter und ist schwer zu definieren.  

Von dem Filmemacher Edgar Reitz stammen die Worte: „Heimat ist immer etwas 

Verlorenes, eine Sehnsucht, die sich nie erfüllen lässt.“ Und obwohl er seiner 

eigenen Heimat – die auch meine ist -, dem Hunsrück ein großes Filmepos 

widmete, sagt er, dass der Begriff Heimat für ihn bis heute ein großes Fragezeichen 

sei, auf das er immer wieder versuche, Antworten zu finden. 

  

Ich bin sehr gespannt darauf, welche Antworten heute Abend von Ihnen zum 

Thema Heimat gegeben werden.  

 

 


