
Eine zentrale Errungenschaft der Revolu- 
tion von 1918/19 war das Wahlrecht für 
Frauen. Seit dem 18. Jahrhundert war 
von der Frauenbewegung darum erbittert 
gekämpft worden. 

Nach 90 Jahren müssen wir jedoch fest- 
stellen, dass sich Frauen in der Politik 
noch immer nicht entsprechend ihrem 
Anteil an der Bevölkerung gleichberech- 
tigt durchgesetzt haben. Bis heute sind in 
den meisten politischen Spitzenämtern 
nur wenig Frauen vertreten. Alle neun 
Bundespräsidenten waren bisher männ- 
lich, ebenso, mit einer Ausnahme, alle 
Ministerpräsidenten der Bundesländer. 

Zwar haben wir seit 2005 erstmals an der 
Spitze der Bundesregierung mit Angela 
Merkel eine Bundeskanzlerin, was nicht 
gering geschätzt werden soll. 

Gleichstellungs- und 
Frauenpolitik haben im 
jetzigen Bundestagswahl- 
kampf kaum eine Rolle 
gespielt. Das ist umso 
skandalöser als die Bun- 
desrepublik im europä- 
ischen Vergleich bei der 
Gleichstellung, insbeson- 
dere in der Arbeitswelt 
hinterherhinkt: die Lohn- 
differenz von 23%, die 
unzureichende Kinderbe- 
treuung und die schlech- 
ten Beschäftigungsverhält- 
nisse müssen endlich poli- 
tisch gelöst werden. 

Die bayerischen DGB- 
Frauen haben im Juli 
2009 in ihrer  Nürnber- 
ger Erklärung  
(www.dgbfrauen- 
bayern.de/sub.php?page= 
gleichstellung) ihre 
Forderungen an Politik 
und Wirtschaft präsen- 
tiert. 
Jetzt gilt es, sie umzuset- 
zen. 

Über die Hälfte der 
Wahlberechtigten sind 
Frauen. Deshalb : nutzt 
die Chance , stimmt für 
eine bessere Frauenpolitik: 

Wählen gehen! 

Kleine Fortschritte: Frauen und politische Macht 

04/09 
21.09.2009 

Mehr Gleichstellung: 
wählen gehen! 

Frauen im DGB Bayern 
Heide Langguth 

Schwanthalerstraße 64 
80336 München 

Telefon: 08951 700200 
Telefax: 08951 700244 

www.dgbfrauenbayern.de 

Termine: 

27. September 2009 Bundestagswahl 
3./4. Oktober 2009 Verdi: Spurensuche Ost-West Frauenseminar München 
24. Oktober 2009 Frauenkonferenz des DGB Bayern in Nürnberg 

Aber schauen wir in die Zusammensetzung 
der Bundes-, Länderparlamente und Regie- 
rungen, dann sehen wir, dass Frauen dort 
nach wie vor unterrepräsentiert sind. 
Im jetzigen Bundestag liegt der Frauenan- 
teil an den 612 Abgeordneten bei 32,2 %, 
wobei er bei den Grünen dank Quotierung 
mit fast 60% am höchsten ist und bei der 
CSU mit 21% am niedrigsten. Dieses gilt 
auch, wenn wir nur die bayerischen Bun- 
destagsabgeordneten betrachten. 

Von den 14 Bundesministerien dagegen 
sind bereits sechs von 14 mit Frauen be- 
setzt. Immerhin ein Fortschritt. 
Die Unterschiede bezüglich der Frauenrep- 
räsentation in den politischen Partei- 
en/Fraktionen sind groß. Am schlechtesten 
sind Frauen in der CDU/CSU und in der 
FDP vertreten. 

Frauenanteile in Parlament und Regierung 
(Stand: August 2009) 

Insgesamt  davon Frauen  in % 

Bundestag  612  197  32,2 % 
Bayer. Landtag  187  57  30,5 % 
Bundesregierung  16  7  43,8 % 
(inkl. Kanzlerin, 
ohne Kanzleramtschef) 

Bayer. Staatsregierung  12  3  25 % 
(inkl. Ministerpräsident, 
ohne Staatssekretäre) 

Welche Politik planen die Bundestagskandidaten/innen in Euerm Wahlkreis? Informiert 
Euch: www.namentliche-abstimmung.de

http://www.namentliche-abstimmung.de/



