
100 Jahre Frauenwahlrecht. 
Ist das für Sie ein alter Hut 
oder ein wichtiges Jubiläum?
Für mich ein wichtiges 
Datum. Denn vor mehr als 
100 Jahren mussten die Frau-
en sehr und vor allem lange 
darum kämpfen, selbst wäh-
len und damit Einfluss neh-
men zu können. Gerade vor 
dem Hintergrund der heuti-
gen rechtspopulistischen Ent-
wicklungen, durch die sehr 
oft ein extrem konservatives 
Frauenbild transportiert 
wird, ist es notwendig, 
solche Errungenschaf-
ten auch als solche 
zu würdigen – auch 
wenn vielen das 
F r a u e n w a h l -
recht heute als 
selbstverständ-
lich erscheint.

Sie sind selbst seit 1990 Stadt-
vertreterin, seit vielen Jahren 
bereits Malchows Stadtprä-
sidentin. Worin sehen Sie die 
Ursache, dass es immer noch 
mehr Männer als Frauen in 
den Stadtparlamenten gibt?
Wenn man genauer hin-
schaut, dann sieht man, dass 
sich sehr wohl viele Frauen 
zur Wahl aufstellen lassen 
und in den Listen vertreten 
sind. Gewählt werden aber 
mehrheitlich dann doch Män-
ner. Männer trauen Männern 
offenbar mehr Kompetenz 
zu, aber im Umkehrschluss 

wird auch deutlich, dass auch 
Frauen denken, dass Frauen 
weniger kompetent sind.

Woran liegt das?
Der Mensch ist durch sein 
Umfeld sozialisiert und die 
Rollenbilder waren über viele 
Jahrhunderte hinweg durch 
patriarchale Strukturen klar 
geprägt. Männer werden lei-
der auch heute noch als durch-
setzungsfähiger und oft auch 
als kritikfähiger angesehen, 
obwohl das natürlich nicht 
der Fall ist. Hinzu kommt, 
dass Frauen natürlich genau-
so wie Männer etwas bewe-
gen wollen, Frauen aber viel 
weniger Lust auf Streit und 
Auseinandersetzung haben, 
was aber ein politisches Amt, 
egal auf welcher Ebene, je-
doch auch oft mit sich bringt. 
Wenn ich mit Frauen darüber 
diskutiere, dass sie sich mehr 
einbringen sollten, ist genau 

das oft der Knackpunkt. 
Und machen wir uns 

nichts vor, eine Frau, 
die energisch auftritt 
und kraftvoll für eine 
Sache streitet, 
wird auch heute 
noch schnell als 
zickig wahrge-
nommen.

Wo sehen Sie die Stärken der 
Frauen, die sie ins politische 
Leben einbringen sollten?
Ich bin da vorsichtig. Wenn 
wir von Stärken und Schwä-
chen reden, dann müssen wir 
aufpassen. Denn das sind ja 
oft genug stereotype Zu-
schreibungen, die wir Frau-
en und auch Männern geben. 
Wichtiger ist doch, sich ge-
rade bei solchen Diskussio-
nen bewusst zu machen, 
dass man vielleicht selbst 
in zuweisenden Sichtweisen 
steckt. Mal die gewohnte Per-
spektive zu wechseln, würde 
da oft schon sehr helfen.

Anders gefragt: Warum ist es 
wichtig, dass sich Frauen in 
die Politik einbringen?
Stadtparlamente oder auch 
Gemeindevertretungen soll-
ten die Vielfalt unseres Le-
bens abbilden. Und wenn 
unsere Gesellschaft zur Hälf-
te aus Frauen besteht, dann 
müsste sich dieser Umstand 
auch in den gewählten Ver-
tretungen widerspiegeln. 
Jede Frau hat ihre Erfahrun-
gen, ihre Lebenssituation, 
ihren Beruf, ihre Facetten 
– das sind Dinge, die Frau-
en einbringen können und 
sollten.

Im Mai 2019 sind Kommu-
nalwahlen. Ist das Ihr Aufruf 
an Frauen, sich mehr zu be-
teiligen?
Absolut! Frauen sollten sich 
auch mehr auf politischer 
Ebene engagieren.

Sie haben seit 28 Jahren 
Erfahrungen in der Kommu-
nalpolitik. Was ist denn das 
Schöne daran?
Ich bin ein neugieriger 
Mensch und habe unglaub-
lich viel gelernt als ehrenamt-
liche Kommunalpolitikerin, 
auf fachlicher, aber auch auf 
menschlicher Ebene. Man 
lernt Probleme zu lösen, man 
lernt Kompromisse zu finden, 
man lernt unheimlich viele 
interessante Menschen ken-
nen. Das sind Erfahrungen, 
die man nicht hoch genug 
schätzen kann, finde ich. Das 
Schönste aber ist, wenn die 
Bürger dieses Engagement 
honorieren. Neulich traf ich 
eine Frau auf der Straße und 
die sagte zu mir: „Schön, dass 
Sie das alles so machen für 
uns.“ Das hat mir viel Kraft 
gegeben.

Vor 100 Jahren war es etwas 
Besonderes, dass Frauen 
wählen dürfen, dass sie 

gewählt werden können. 
Sie haben auch selbst im 
Malchower Stadtarchiv 
recherchiert und sind auf die 
erste Malchowerin gestoßen, 
die 1919 für die Bürgerver-
tretung kandidierte.
Das ist eine sehr spannende 
Geschichte. Anna Schneider 
stand bei der Wahl 1919 da-
mals auf der Liste der Sozial-
demokraten und war dann 
im Mai 1920 Nachrückerin 
für einen ausgeschiede-
nen Bürgervertreter. Anna 
Schneider war eine einfache 
Malchower Textilarbeiterin 
und stammte wohl nicht aus 
dem Bildungsbürgertum, 
das auch damals die meis-
ten Sitze in der Malchower 
Bürgerschaft innehatte. Ich 
glaube, dass Anna Schneider, 
die im Jahr 1919 heiratete 
und zum Zeitpunkt ihres 
Einzuges in die Bürgerver-
tretung Steinhäuser hieß, 
eine sehr mutige Frau ge-
wesen sein muss. Ich würde 
sehr gern mehr über sie er-
fahren, wie sie war, was sie 
bewegt hat. Aber das wird 
wohl schwierig. Auf alle Fäl-
le ist sie ein Vorbild.
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Wo sehen Sie die Stärken der Frauen, Frau Schmidt?
Im November 1918 trat in 
Deutschland ein Gesetz in 
Kraft, sodass es endlich auch 
Frauen erlaubte war zu 
wählen und gewählt zu 
werden. Reporterin Petra 
Konermann hat mit 
Malchows Stadtpräsidentin 
Elke-Annette Schmidt 
darüber gesprochen, wie 
Frauen heute dieses Recht 
nutzen.
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Elke-Annette Schmidt ist seit 28 Jahren 
Kommunalpolitikerin im Ehrenamt und Referentin 
beim Landesfrauenrat. FOTO: PETRA KONERMANN

MALCHOW. Vor einhundert Jah-
ren fand in Deutschland die 
Novemberrevolution statt. 
Deutschland befand sich im 
vierten Jahr des Weltkrieges 
und der Krieg, in dem rund 
zwei Millionen deutsche Sol-
daten gestorben waren, galt 
als verloren. Ende Oktober, 
Anfang November 1918 wi-
dersetzten sich die Marine-
soldaten in Wilhelmshaven 
und Kiel den Befehlen ihrer 
Offiziere. Sie weigerten sich, 
mit den Kriegsschiffen gegen 
England auszulaufen. Sie 
wählten einen Soldatenrat, 
der die Befehlsgewalt über-
nahm. In Warnemünde und 
Rostock verbündeten sich Ma-
trosen und Werftarbeiter und 
bildeten einen Arbeiter- und 
Soldatenrat. Sie verlangten 
bessere Ernährung, bessere 
Entlohnung, die Einführung 
des gleichen, allgemeinen 
und geheimen Wahlrechts. 
Die Proteste griffen auf die 
Garnisonsstädte Rostock, 
Schwerin, Güstrow, Parchim 
und Neustrelitz über.

Am 9. November rief der 
SPD-Politiker Scheidemann in 
Berlin die Deutsche Republik 
aus. Am 11. November wurde 
mit dem Waffenstillstand von 
Compiègne (Nordfrankreich) 
der Krieg an der Westfront 
beendet. Der deutsche Kai-
ser Wilhelm II. f loh ins Exil 
nach Holland. Am 14. Novem-
ber erfolgte die Abdankung 

des Großherzogs von Meck-
lenburg Schwerin, Friedrich 
Franz IV. Damit endete die 
Regentschaft des ältesten 
europäischen Fürstenhauses. 
In Schwerin übernahm das 
Staatsministerium die Regie-
rungsgeschäfte. Die Beamten 
blieben vorläufig im Dienst.

154 Inselstädter verloren   
im I. Weltkrieg ihr Leben
Wie waren die Lebensver-
hältnisse zu dieser Zeit in 
Malchow? Darüber gibt das 
„Malchower Tageblatt“ Aus-
kunft. Im Weltkrieg starben 
154 Malchower. Sie hinter-
ließen ihre Ehefrauen als 
Witwen und ihre Kinder als 
Halbwaisen. Während der 
vier Kriegsjahre wurde die 
Versorgung mit Lebensmit-
teln ständig schlechter. Ab 
1915 gab es Lebensmittelkar-
ten für Brot, Zucker, Butter, 
Fleisch, Milch, Eier und Hül-
senfrüchte. Auch Brennstoffe 
waren rationiert. Diese Um-
stände trugen dazu bei, dass 
es auch in Malchow zu einem 
gesellschaftlichen Umbruch 
und zur Bildung eines Arbei-
ter- und Soldatenrates kam.

Dazu war Folgendes zu 
lesen: „Die Tätigkeit der 
Arbeiter-und Soldatenräte 
erstreckt sich insbesondere 
darauf, Ruhe und Ordnung 
aufrechtzuerhalten. Sie 
wendet sich aber auch be-
reits der Bekämpfung eines 
der schlimmsten Übel der 
Kriegszeit zu, dem wuche-
rischen Schleichhandel. In 
einer bezüglichen Bekannt-
gabe heißt es u.a.: Erzeuger 
und Händler, die ihrer Ablie-
ferungspflicht nicht nach-
kommen oder Produkte im 
Schleichhandel verschieben, 
um Wuchergeschäfte oder 
Überpreise zu erzielen, kom-

men vor das Standgericht zu 
schwerster Bestrafung. Es 
wird außerdem der Betrieb in 
militärische Zwangsbewirt-
schaftung genommen und 
später der neuen Volksregie-
rung zur weiteren Verfügung 
überwiesen.“

Am 17. November wurde 
in Malchow auf einer Volks-
versammlung ein Arbeiter-
rat gewählt und der bereits 
gebildete Soldatenrat vorge-
stellt. Der Magistrat erklärte 
sich bereit, mit dem Arbei-
ter- und Soldatenrat zusam-
menzuarbeiten, um Ruhe 
und Ordnung in der Stadt 
aufrechtzuerhalten. Bürger-
meister Dr. Zelck blieb im 
Amt.

Die Novemberrevolution 
brachte für die Bürger auch 
die Wahlberechtigung für 
Männer und Frauen ab dem 
20. Lebensjahr. Die Bereit-
schaft der Bürger zur Unter-
stützung der Parteien führte 
dazu, dass am 15. November 
in Malchow eine Ortsgruppe 
der linksliberalen Deutschen 
Demokratischen Partei (DDP) 
gegründet wurde. Etwas spä-
ter, am 30. Dezember, erfolg-
te die Gründung einer Orts-
gruppe der konservativen 
Deutschnationalen Volks-
partei (DNVP).

Am 29. Dezember wähl-
ten die Malchower eine neue 
Bürgervertretung. Für das 
Stadtparlament kandidier-
ten 47 Bürger. Es durften 
auch Frauen, Arbeiter und 
Rentner gewählt werden. 
Die Kandidaten verteilten 
sich auf drei Listen. Die Wahl 
hatte Bestand bis zur Einfüh-
rung des Landtages und einer 
zu beschließenden Städte-
ordnung für das Land Meck-
lenburg Schwerin. Damit 
endete der gesellschaftliche 

Umbruch in Malchow. Die 
November-Revolution verlief 
in der Inselstadt ohne Gewalt 
und Blutvergießen. Mit dem 
Jahr 1918 waren die politi-
schen Veränderungen aber 
nicht abgeschlossen. Am 19. 
Januar 1919 fanden die Wah-
len zur verfassungsgebenden 

deutschen Nationalversamm-
lung statt. Am 26. Januar 
1919 wurden die Wahlen zur 
verfassungsgebenden Ver-
sammlung in Mecklenburg 
Schwerin durchgeführt. Es 
kandidierten unter anderem 
Ökonomierat Burchard aus 
Roez für die Deutschnatio-

nale Volkspartei und Maler-
meister Rademacher für den 
Bund der Handwerker. Der 
Ökonomierat Burchard wur-
de gewählt und somit Abge-
ordneter des Landtages.
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1918 kam es überall zu 
Umwälzungen, auch in 
Malchow bekamen das die 
Menschen zu spüren. Hier 
übernahm Arbeiter- und 
Soldatenräte zunächst die 
Macht und die sorgten für 
Ruhe und Ordnung.

Malchow – eine 
Stadt im Umbruch

Heid HechtVon

QUELLE: MALCHOWER TAGEBLATT, 20. DEZEMBER 1918, NK-BILDMONTAGE MIT FOTO: © FALKO MATTE - FOTOLIA.COM

Vor 100 Jahren: Weltkriegsende und Frauenwahlrecht

Seite 16 Montag, 12. November 2018Müritz−Zeitung

MZ


