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Liebe feministische Mitstreiter*innen, 

 

das Ergebnis der diesjährigen Bundestagswahl ist für DIE LINKE eine echte Zäsur.  

Ich freue mich zwar sehr, dass ich weitere vier Jahre für die LINKE in den Bundestag einziehen 

konnte, aber ich habe mich entschieden, nicht wieder für den Fraktionsvorstand zu kandidieren 

und damit auch den Staffelstab in der Frauenpolitik zu übergeben. 

 

Für die wunderbare Zusammenarbeit in den letzten zwölf Jahren möchte ich mich bei Dir und 

Ihnen ganz herzlich bedanken. Zusammen haben wir viel erreicht, gemeinsame 

Fachgespräche und Anhörungen durchgeführt und bei parlamentarischen Frühstücken 

kontrovers und wertschätzend diskutiert. Ich blicke zurück auf gemeinsame erfolgreiche 

Projekte wie die Berliner Erklärung zur Einführung einer Quote in Führungsetagen, die 

Thematisierung von Sexismus und Frauenfeindlichkeit auch im Parlamentsbetrieb, die 

Schaffung eines Bewusstseins für das Problem der Femizide und der digitalen Gewalt, die 

Umsetzung der Istanbul Konvention, die erfolgreiche Reform des Sexualstrafrechts, die 

Anerkennung der Notwendigkeit von Quoten und von paritätischen Gremien und natürlich die 

gemeinsame Kritik am Paragraphen 219a  (der hoffentlich bald ersatzlos gestrichen wird) und 

den noch immer bestehenden Gesetzen gegen die Selbstbestimmung von Frauen. Besonders 

die Verbesserung der sozialen und ökonomischen Situation von Frauen, das Ziel reproduktiver 

Gerechtigkeit waren dabei im Focus. 

 

Wer künftig die Frauenpolitik der Linksfraktion verantwortet, wird voraussichtlich am 27.10 auf 

unserer Fraktionsklausur entschieden. Ich bin mir aber sicher, dass die Frauenpolitik auch 

weiterhin in guten Händen liegen wird und somit auch in Zukunft eine sehr gute 

Zusammenarbeit gewährleistet sein wird. Unsere Fraktionsreferentinnen sind weiterhin unter 

frauenpolitik@linksfraktion.de zu erreichen 

 

Für mich selber ist feministische Politik sowohl eine Herzensangelegenheit als auch 

theoretisches Gerüst, und ich werde an anderer Stelle in der Fraktion und in der Politik 

entsprechend wirken. Noch ist nicht klar in welcher Funktion und welchem Ausschuss, 

bestimmt gibt es aber auch künftig thematische Überschneidungen. Selbstverständlich bleibe 

ich weiterhin aktiv für sexuelle Selbstbestimmung und reproduktive Gerechtigkeit.  

Wir sehen uns! 

 

Mit feministischen Grüßen 

 
 

Cornelia Möhring 
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