
 

Wir brauchen eine Reformation 
Mitmischen: nicht weil wir Frauen sind sondern obwohl 
Die Frauen Union sieht nach 100 Jahren Frauenwahlrecht keinen Grund zum Feiern. Die Beteiligung 
von Frauen in Stadträten, Landtagen und dem Bundestag ist rückläufig. „Mit einer Beteiligung von 
25% in Stadt- und Gemeinderäten, 27,7% im niedersächsischen Landtag und 30,9% im Bundestag 
können wir uns nicht zufriedengeben,“ so Heidrun Hoffmann-Taufall, Vorsitzende der Frauen Union 
der CDU im Stadtverband Einbeck und Dassel. „Wir machen mehr als 50% der Bevölkerung aus. 
Themen würden eine andere Gewichtung bekommen, wenn eine paritätische Beteiligung von Frauen 
gewährleistet wäre.“ Folgende Thesen gehörten laut Frauen Union an die Türen von Rathäusern, 
Landtagen und Bundestag angeschlagen: 
 

1. These: Eine zukunftsorientierte Politik zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf 
Veränderungen in der Gesellschaft adäquat reagiert und ihre Verfahren entsprechend 
angleicht.  
Das alte Rollenmodell der Frau, die dem Mann den Rücken freihält, ist längst 
ausgelaufen. In der Arbeitswelt wird in Zeiten des Fachkräfte- und Arbeitskräftemangels 
um die Frau als „letzte Reserve“ gebuhlt. Über eine geteilte Aufgabenstellung in den 
Familien hinaus ist die Frau wie der Mann Verantwortungsträgerin in der Gesellschaft. 
Damit muss einhergehen, dass beide an politischen Entscheidungen paritätisch beteiligt 
sind.  

2. These: Politik muss sich an den Bedarfen der Gesellschaft und den Herausforderungen 
der Zukunft orientieren. Weil sich diese unterschiedlich stark auf die Geschlechter 
auswirken, braucht es genauso viele Frauen wie Männer in politischer Verantwortung. 
Frauen fühlen ihre Lebenswelten mit den Themen, die sie beschäftigen, von der Politik 
nicht in ausreichendem Maß repräsentiert. Insbesondere Themen der Daseinsvorsorge 
haben eine hohe Relevanz in einer alternden Gesellschaft“, sagt Vorstandsmitglied Petra 
Kersten. Dazu gehörten u.A. Gesundheitsförderung, Pflege, medizinische Versorgung, 
frühkindliche Bildung und Betreuung. 

3. These: Politik ist unglaubwürdig, wenn sie von Unternehmen eine Frauenquote für 
Aufsichtsräte und Vorstände fordert aber selbst ihre Strukturen nicht entsprechend 
gestaltet. 
Es mangelt nicht an kompetenten und engagierten Frauen. Dennoch ist das Phänomen 
der Männerdominanz in Parlamenten deutlich ausgeprägt. In größeren Städten ist die 
politische Beteiligung von Frauen nachweisbar höher, im ländlichen Raum haben sie 
geringere Nominierungschancen.  

4. These: Unternehmen haben es bereits erkannt: gemischte Teams arbeiten effizienter 
und weisen ein konstruktives Betriebsklima auf.  
Paritätische Besetzungen bringen immense Vorteile mit sich. „Wir sollten uns die 
Ergebnisse entsprechender Studien zu Eigen machen,“ um Politik interessanter und 
effizienter gestalten zu können.“  

5. These: Bei komplexer werdenden Herausforderungen und der Tendenz zur 
Zersplitterung des Parteiensystems sind Kompetenzen gefragt, die Frauen vermehrt in 
Politik einbringen können.  
Gründe für ein mangelndes Interesse der Frauen an Politik macht die Bundeszentrale für 
politische Bildung (bpb) an der Kultur fest, wie von Männern Politik gestaltet wird. 
Frauen sind mehr interessiert am gemeinsamen Erarbeiten, suchen Konsens statt zu 
polarisieren und sind dialogorientierter.  
 
Gemeinsam erreichen wir mehr - darin ist sich die Frauen Union einig. Heidrun 
Hoffmann-Taufall: „Dafür braucht es strukturelle Veränderungen, damit die 
Kompetenzen gleichermaßen zum Wohl der Menschen eingesetzt werden.“ 


