
8. März und 100 Jahre Frauen*wahlrecht 

„Wenn wir die Arbeit niederlegen, steht die Welt still!“ ist das Motto des Frauen*streiks am
diesjährigen internationalen Frauen*kampftag.

Seit  vielen  Jahren  kämpfen  Frauen*  in  Deutschland  für  ihre  Rechte  und  gegen  patriarchale
Unterdrückungen. Es wird und wurde viel gekämpft, diskutiert und gestreikt. Gerade deshalb war
das Jahr 2018 ein Anlass, um bundesweit  das 100-jährige Frauen*wahlrecht zu thematisieren
und zu feiern. Auch in diesem Jahr wird auf das Frauen*wahlrecht in Deutschland aufmerksam
gemacht.  Am  19.  Januar  1919  war  die  erste  Wahl,  an  der  Frauen*  als  Wählerinnen*  und
Gewählte* beteiligt waren.

Heute jedoch sind Migrant*innen immer noch vom Wahlrecht ausgeschlossen. In Deutschland
leben  mehr  als  8  Millionen  Migrant*innen  (Stand:  2017),  die  auf  Bundesebene  nicht  wählen
dürfen. Sie leben oftmals seit vielen Jahren hier, arbeiten und bezahlen Steuern. „Es gibt so
viele Steuerarten, dass fast jede Person, die in Deutschland arbeitet, wohnt oder etwas
einkauft, Steuern bezahlt. Wie kann es denn sein, dass Migrant*innen über Jahre Steuern
bezahlen aber keine Macht haben, jene Personen zu wählen, die über die Steuerverteilung
entscheiden?“ meint Behshid Najafi, Mitarbeiterin von agisra.

Zurzeit können nur deutsche Staatsangehörige bei Bundestagswahlen ihre Stimme abgeben oder
gewählt werden. EU-Bürger*innen haben auf kommunaler Ebene zwar ein passives Wahlrecht,
Migrant*innen aus dem EU-Ausland,  sogenannte  Drittstaatsangehörige,  sind jedoch aus dem
deutschen Wahlrechtssystem komplett ausgeschlossen. Dieser Ausschluss bedeutet, dass fast
10% der volljährigen Einwohner*innen in Deutschland mit einem festen Aufenthaltsstatus, davon
knapp 60% Frauen*, kein Wahlrecht besitzen.
Laut  Najafi  muss  sich  das  politische  Wahlsystem  ändern,  um  eine  Repräsentanz  von
Migrant*innen  als  Kandidat*innen  und  Wählende  erreichen  zu  können.  „Wenn  mehr
Migrant*innen wählen könnten, würden ihre Interessen und Bedarfe auf politischer Ebene
mehr  berücksichtigt  werden.  Denn  aktive  Akteur*innen  können  sich  für  ihre  Anliegen
einsetzen und werden somit auch ernster genommen.“ Das Wahlrecht soll deswegen nicht
nur  an  die  deutsche  Staatsangehörigkeit  gebunden  sein,  sondern  alle  Menschen,  die  in
Deutschland leben, sollen das Recht auf aktive politische Beteiligung haben.

Außerdem  sind  die  Voraussetzungen  für  die  deutsche  Staatsbürgerschaft  mit  vielen  Hürden
verbunden. Wir als Frauen*beratungsstelle erfahren oft, dass unseren Beratungsnehmerinnen*
der Zugang zur deutschen Staatsbürgerschaft und somit eine aktive politische Teilhabe unmöglich
gemacht wird. Zum Beispiel Frau D.: Sie lebt seit 20 Jahren in Deutschland und hat hier drei
Kinder geboren. Nach der Trennung ihres Mannes ist sie auf Sozialleistungen angewiesen. Der



Minijob neben der Kindererziehung reicht nicht aus, um den Lebensunterhalt für sich und die drei
minderjährigen  Kinder  zu  decken.  Um  die  deutsche  Staatsbürgerschaft  jedoch  zu  erhalten,
müssen Migrant*innen u.a. ihren Lebensunterhalt selbst finanzieren. Aus diesem Grund wird es
Frau  D.  nicht  möglich  sein,  die  Einbürgerung  zu  erhalten,  womit  ihr  auch  das  Wahlrecht
abgesprochen wird. „Die Hürden sind besonders für Migrantinnen* sehr hoch. Wir haben
viele Frauen* wie Frau D., die ihren Lebensunterhalt nicht vollständig bestreiten können,
da sie sich um ihre Kinder kümmern müssen“, sagt Najafi.

Frauen* mit Migrationsgeschichten und Fluchterfahrungen sind darüber hinaus auf Grund ihrer
Herkunft, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und der Religionszugehörigkeit alltäglich
mit  Gewalt  und Diskriminierung konfrontiert.  Deshalb soll  es ihnen möglich sein,  ihre Stimme
auch ins politische System eigenständig miteinbringen zu können, um selbst für den Schutz ihrer
Rechte einzutreten und gesellschaftlich hörbarer zu werden.

Am  diesjährigen  Frauen*streik  möchten  wir  auf  die  Perspektiven  und  Lebensrealitäten  von
Migrantinnen*  und  geflüchteten  Frauen*  aufmerksam  machen,  denn  auch  das  aktuelle
Frauen*wahlrecht schließt eine große Gruppe von Frauen* in der Bundesrepublik strukturell und
institutionell aus.

Deshalb fordern wir: 

• Wahlrecht für alle hier lebende Migrant*innen 
• Gleiche  Teilhabechance  auf  Bildung,  Kultur,  Arbeit,  Wohnen  sowie  Gesundheit,

Freizeit und Erholung für alle Menschen 
• Gleiche Löhne für gleiche Arbeit,  egal  ob sie von Mann*,  Frau*,  Deutschen oder

Nicht-Deutschen geleistet wird 
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