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Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,
hiermit lade ich Sie und Euch herzlich zu unserem Empfang
aus Anlass des Internationalen Frauentages ein.
Frauentag bedeutet für DIE LINKE mehr, als einen Tag im
Jahr zu feiern. Die Gleichstellung der Frau in der Gesell
schaft ist nur scheinbar zu großen Teilen vollzogen, in
zahlreichen Bereichen des Zusammenlebens sind die Stufen
noch immer unterschiedlich hoch. Feministische Arbeit ist
daher nach wie vor wichtig und vielfältig und oft an Stellen
aktiv, an denen man die Notwendigkeit heutzutage auf den
ersten Blick gar nicht mehr vermuten würde. Und gerade
diese Bereiche, die noch dazu oft marginalisiert oder gar
kriminalisiert werden, gilt es ins Licht zu holen und politisch
zu stärken. Das muss eine Aufgabe linker Politik sein.
Einen dieser Bereiche nennt die Vorsitzende der Organisa
tion Doctors vor Choice, Alicia Baier, „Reproduktive Gerech
tigkeit“ und meint das Recht der Frau, über ihren eigenen
Körper (vor-)urteilsfrei selbst bestimmen zu können. Sie
diskutiert an diesem Abend mit der Abgeordneten Marlen
Block, Anke Domscheit-Berg sowie der Aktivistin des Orga
nisationsteams des Frauenkampftages in Potsdam, Doro
König, darüber, was die Kriminalisierung von Schwanger
schaftsabbrüchen mit den betroffenen Frauen macht.
Auch aus diesem Grund ist der diesjährige Frauentag nicht
ausschließlich ein Grund zum Feiern, sondern auch zum
kritischen Reflektieren und Diskutieren. Ich würde mich
freuen, Sie und Euch im Kabarett Obelisk begrüßen zu
dürfen. Eine musikalische Lesung gibt die Autorin Susanne
Laser in Begleitung der Band HeyOhMann, und für das leib
liche Wohl ist natürlich auch gesorgt.
Herzlich, Ihre
Bettina Fortunato, frauenpolitische Sprecherin
Bilder: Neusa Sobrinho Amtsfeld, Ausstellungseröffnung 10. März 2020 - 13 Uhr, Flur der Fraktion

