
Bezirkssprecherin der FW-Frauen
Mainburgerin Katharina Schweigard übernimmt überregionales Amt – Viele Themen

Mainburg. (red) Katharina
Schweigard ist neue niederbayeri-
sche Bezirkssprecherin der Freien
Wähler Frauen Bayern. Die Main-
burger Freie Wähler-Stadträtin und
Kulturreferentin hat kürzlich dieses
Amt übernommen und freut sich
auf ihre neue Aufgabe.

Sie selbst trat mit Anfang 20 dem
Ortsverband der Freien Wähler
Mainburg bei und fand dort als
„Küken“ eine Gruppe an erfahre-
nen Kommunalpolitikern vor. Hier
konnte sie mit Hilfe derer ihre Ideen
und Gedanken von Anfang an im-
mer einbringen, betont Schweigard.
Sie wisse aber auch, dass dies nicht
immer so einfach gehe. „Man muss
den ersten Schritt wagen, sich trau-
en, vielleicht auch nicht so viel da-
rüber nachdenken und fürs Erste
einfach Mal machen“, erzählt die
Mainburgerin.
Ein paar Jahre später schaffte sie

es als jüngste Frau mit Mitte 20 in
den Stadtrat Mainburg. „Klar
musste ich erst zeigen, dass ich was
drauf hab, aber wer muss das am
Anfang nicht? Mir ist bewusst, dass
ich jung bin und noch viele Erfah-
rungen machen muss, aber wenn
man für eine Sache brennt und sich
einsetzen möchte, kommt es nicht
auf das Alter oder das Geschlecht
an, sondern auf die Einstellung, die
eigene Motivation und den Taten-
drang.“
Mit solchen Gedanken schloss sie

sich dann auch den Freie Wähler
Frauen Bayern an. Sie möchte junge
Frauen dazu ermutigen, sich zu
trauen, etwas zu sagen, etwas in die
Hand zu nehmen. „Jede Person hat
das Recht, sich zu Wort zu melden -
egal wo, egal wann“, so die junge
Politikerin.

Austausch unter
Generationen
Auch der Einsatz von jungen

Menschen liegt ihr am Herzen, denn
es ist ihre Zukunft, die gestaltet
wird, nicht nur die der älteren Ge-
neration. „Der Erfahrungsschatz
von denen, die schon lange Jahre
oder gar Jahrzehnte politisch aktiv
sind, ist unglaublich wichtig und
wertvoll. Ohne sie könnte ein Gre-
mium nicht funktionieren, aber die
Zeiten haben sich geändert und ich
denke, ein gegenseitiger Austausch
zwischen den Generationen und so-
mit eine Zusammenarbeit, um das

Bestmögliche zu erreichen, ist in
unserer heutigen Gesellschaft das
Wichtigste.“
Als Bezirkssprecherin in Nieder-

bayern hat sie nun die Möglichkeit,
sich auf anderen Ebenen auszutau-
schen, Kontakte zu knüpfen und In-
teressen zu vertreten. „Es ist ihr
wichtig, die Meinung überregional
zu hören und weiter zu tragen, denn
nur gemeinsam können wir was er-
reichen“, so auch Kerstin Haimer-
Kunze, die zusammen mit der Frau-
enbeauftragten MdL Eva Gottstein
im Jahr 2018 die Landesarbeitsge-
meinschaft Freie Wähler Frauen ge-
gründet hat.

Haimerl-Kunze bildet dort die
Spitze und wird bayernweit in den
einzelnen Regierungsbezirken von
Sprecherinnen unterstützt. So
wächst die Landesarbeitsgemein-
schaft und ist bayernweit gut ver-
netzt. Regelmäßig stehen Diskussi-
onsrunden mit Expertinnen an mit
den Themen Frauenpolitik, Bil-
dung, Pflege, Umwelt, Europa und
vielem anderen mehr. Erarbeitete
Positionspapiere werden von der
Landes- auf die Bundesebene wei-
tergegeben. Kerstin Haimerl-Kunze
als Bundesvorsitzende der Freien
Wähler Frauen Bund ist zugleich
Mitglied im Bundesvorstand der
Freien Wähler und vertritt somit an
oberster Stelle die Frauenpolitik.

Frauenpolitische
Themen oft belächelt
Schweigard und Haimerl-Kunze

sind sich einig darüber, dass sich
überwiegend die junge Generation
und Frauen stärker behaupten müs-
sen, als Männer, bevor sie in einem
Gremium anerkannt sind. Neue Ide-
en und frischer Schwung würden
gerne als Mangel an Lebenserfah-
rung abgewürgt. Frauenpolitische
Themen wie die Gleichstellung der
Frauen würden immer noch belä-
chelt. Viele Frauen wüssten oft
selbst nicht einmal, was Gleichstel-
lung heißt. Ein großes Thema bei-
spielsweise sei die Rentenpolitik.
Frauen seien mittlerweile von Al-
tersarmut betroffen, da sie zum Teil
alleine die Kinder großgezogen ha-
ben, in Teilzeit oder fatalerweise
nur imMinijob waren. Denn derMi-
nijob sei das Ticket zur Frauenar-
mut im Alter und die Ehe sei schon
lange keine Rentenversicherung
mehr, so die Freie Wähler Frauen.

Katharina Schweigard ist aus Mainburg ist die neue Bezirkssprecherin der nie-
derbayerischen Freie Wähler Frauen. Foto: privat


