Liebe Landfrauen,
am 1. September ist in Sachsen Wahltag. Wählen ist unser demokratisches Recht und durchaus ein
gewohntes Ritual. Was wir jetzt erleben, ist allerdings ein Wahlkampf, der es in sich hat. Was die einen
toll finden an den Parteien und deren Versprechen, macht anderen Zukunftsängste.
Nutzen Sie deshalb ein weiteres demokratischen Recht: Fragen Sie nach und informieren Sie sich!
Machen Sie den „Landfrauencheck“ – Was haben Parlament und Regierung bisher für uns getan und wie
soll das in neuer Besetzung fortgeführt werden? Wir Landfrauen stehen für Chancengerechtigkeit und
Lebensqualität im ländlichen Raum. Welche Aussagen gibt es dazu in den Wahlprogrammen?
Wir haben Ihnen ein paar Hinweise zur Orientierung zusammengestellt. Geben Sie das gern weiter in
Ihren Ortsvereinen oder an andere Interessierte.
Sachsen ist unser Zuhause und unsere Heimat. Hier wollen wir uns auch künftig wohlfühlen, uns für die
Frauen in ländlichen Regionen stark machen und miteinander im Verein Spaß haben. Dafür brauchen wir
eine starke Volksvertretung und eine funktionierende Demokratie.
Der Vorstand des Sächsischen Landfrauenverbandes ruft Sie deshalb auf:

Gehen Sie am 1. September wählen und wählen Sie mit Herz und Verstand.

Dr. Monika Michael
Präsidentin
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Geschäftsführerin

Nutzen Sie jede Gelegenheit, um sich über die Inhalte der Wahlprogramme zu
informieren:
Fragen Sie die Kandidaten und Kandidatinnen – persönlich, bei öffentlichen Veranstaltungen, per E-Mail
oder z.B. hier: https://www.abgeordnetenwatch.de/sachsen/profile
Ihr Wahlschein: Hier stehen die Direktkandidaten Ihres Wahlkreises und die Listen für ganz Sachsen.
MDR-Kandidatencheck: Alle Kandidaten stellen sich in 4 Minuten vor, indem sie 22 Fragen beantworten.
https://kandidatencheck.mdr.de
Übersicht der Wahlprogramme: https://www.abgeordnetenwatch.de/sachsen/wahlprogramme
Mitmachen und sich selbst testen beim Wahl-O-Mat. Die Auswertung zeigt, welche Partei Ihren
Einschätzungen nahekommt. https://www.wahl-o-mat.de/sachsen2019/

Fragen Sie nach!
Hier ein paar Vorschläge, wie Sie mehr von den Kandidaten erfahren und nachhaken können. Untersetzen
Sie die Fragen gern mit aktuellen Beispielen aus Ihrem Umfeld:
Land und Stadt – viele Unterschiede, aber verbunden und verflochten auf ewig:
 Halten Sie an gleichwertigen Lebensverhältnissen zwischen Stadt und Land fest und was bedeutet
das für Sie?
 Was wollen Sie für den Zusammenhalt und die konkrete Anbindung zwischen Stadt und Land tun?
 Wie fair werden die Mittel für Infrastruktur und Kultur zwischen dem ländlichen Raum und den
Städten verteilt?
Chancengerechtigkeit ist gut für das Zusammenleben vor Ort und öffnet Perspektiven für alle:
 Was werden Sie tun, damit Frauen und Männer auch faktisch und überall gleichberechtigt sind?
 Wie gelingt es auf dem Land, gleichzeitig den Jungen Bleibeperspektiven zu geben und den Alten
Würde und Selbstbestimmung zu lassen?
 Frauen leben für ihre Familie, aber viele wollen mehr: Wie sind Ihre Bilder von Frauen, Männern
und Familien?
Ohne ehrenamtliches Engagement funktioniert die Gesellschaft nicht!
 Landfrauen sind mit Herz und Ideen dabei – wie und wo kommen wir künftig zusammen?
 Engagement braucht Anschub, Unterstützung und Anerkennung – worauf können wir uns
verlassen, wo wird es Änderungen geben?
 Alle reden von Teilhabe und Demokratie – welchen Platz haben die Vereine im System?

Checken Sie die Aussagen und Versprechungen!
⇒ Profitieren Sie, Ihr Umfeld und die Landfrauen davon, wenn die Programme sowie geschrieben
umgesetzt werden?
⇒ Wo gäbe es Gewinner, wo Verlierer?
⇒ Sind die Programme realistisch, d.h. finanzierbar und mit den vorhandenen Kapazitäten
umsetzbar?
⇒ Was sind in Wahrheit Bundesthemen, was sagt unser Grundgesetz dazu?
⇒ Was bedeutet ein Kurswechsel für Dinge, die gerade in Entwicklung sind? Geht es weiter, gibt es
Stillstand oder wird alles anders?

