
Wir laden Sie herzl ich zur Filmvorführung „Die Unbeugsamen“  mit  anschl ießendem

Podiumsgespräch am 7.  November 2022 ab 19.30 Uhr,  ins Kino Metropol (Chemnitz) ,  ein.

Wir,  das sind Hanka Kl iese (SPD),  Kathleen Kuhfuß (Bündnis 90/Die Grünen) und Susanne Schaper

(Die Linke).  Uns vereint,  dass wir Abgeordnete des Sächsischen Landtages sind.  Unterstützt  wird

diese Veranstaltung vom Bundesprogramm "Demokratie leben" und dem Chemnitzer Jugendforum.

Für die Moderation des Podiums konnten wir die wunderbare Nancy Gibson gewinnen.

Als Frau Verantwortung zu übernehmen oder pol it isch aktiv zu sein ist  heute gar nicht ungewöhnlich.

Diese Möglichkeit  wurde von Frauen vor uns jedoch hart erkämpft.  Von diesen Frauen handelt  der

Fi lm „Die Unbeugsamen“.  Er erzählt  die Geschichte von Pol it ikerinnen in der Bonner Republik,  die

sich ihre Betei l igung an den demokratischen Entscheidungsprozessen gegen erfolgsbesessene und

amtstrunkene Männer erkämpfen mussten. Unerschrocken, ehrgeizig und mit unendlicher Geduld

verfolgten diese Pionierinnen ihren Weg. Sie trotzten dabei Vorurtei len und sexuel ler

Diskriminierung.

Als Torsten Körner 2015 anfing,  „Die Unbeugsamen“ zu entwickeln,  war noch nicht absehbar,  dass die

amerikanischen Präsidentschaftswahlen einen offen frauenfeindl ichen Präsidenten ins Weiße Haus

bringen würden. Der Weinstein-Skandal und die bis heute andauernde #MeToo-Debatte um

Machtmissbrauch und sexuel le Gewalt  wie auch der Aufst ieg von Populisten und Autokraten lag noch

vor uns,  als Körner sich auf eine außergewöhnliche,  einzigart ige f i lmische Zeitreise begab.

Mitt lerweile haben die USA wieder einen neuen Präsidenten. Aktuel l  erstarken Populisten und

Rechtsextreme mit patriarchalen Weltbi ldern und männlichen Machtfantasien.  Es sind überwiegend

Männer,  die die Krisen unserer Zeit  ausnutzen und gegen die Demokratie ins Feld ziehen. Zugleich

findet unsere Pol it ik immer noch in Strukturen statt ,  die von Männern für Männer erdacht wurden. 

Hier können wir als Frauen etwas entgegensetzen und notwendige demokratische Bündnisse für

Gleichberechtigung schmieden. So haben wir uns für diese Veranstaltung parteiübergreifend

zusammengetan und laden Sie ein,  s ich von den Frauen der Vergangenheit  für Gegenwart und

Zukunft inspir ieren zu lassen. Wir freuen uns auf Sie.

P.S.  Der Eintritt  ist  frei .  Für eine bessere Planbarkeit  bitten wir bei  Interesse jedoch um kurze

Rückmeldung.

Hanka Kliese
SPD

Herzliche Einladung zur
Filmvorführung inkl.
Podiumsdiskussion

7. November | 19:30 Uhr | Kino METROPOL
Eintritt frei

„Die Politik ist eine viel zu ernste Sache, als dass
man sie allein den Männern überlassen könnte.“

(Käte Strobel | einstige Bundesministerin)
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