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Pressemitteilung der Frauen Union Südbaden zur Diskussion um die 

Frauenquote 

 

Gleiche Beteiligung von Frauen und Männern in der CDU  

Die Frauen Union in Südbaden begrüßt die lebendige Diskussion über die sogenannte 

Frauenquote, welche die Struktur- und Satzungskommission der CDU Deutschlands 

erarbeitet hat. Zur Präzisierung möchte die Vorsitzende der FU Südbaden, Helga Gund, 

betonen, dass die vorgeschlagenen Änderungen nicht für Ortsverbände oder für die  

Aufstellung von Listen für Kommunalwahlen gelten.  

„Die Änderungen sollen ab der Kreisvorstandsebene bei Gruppenwahlen gültig sein und 

auch für Delegiertenwahlen und die Aufstellung von Listen für Europa- und 

Bundestagswahlen gelten“, erläutert Gund. 

 Für Vereinigungen und Sonderorganisationen gelten sie ab 2022, wenn sie nicht zuvor 

auf Bundesebene abweichende Regelungen getroffen haben. 

Die Struktur- und Satzungskommission der CDU hat ein klares Signal für verbindliche 

Regelungen für mehr Frauen in Ämtern der Partei und bei Mandaten gesetzt, über die  

der Bundesparteitag im Dezember beraten und entscheiden soll.  

Die Vorstandsmitglieder der Frauen Union in Südbaden sind in den vergangenen Tagen 

häufig von Kommunalpolitikern kritisch auf die Frauenquote angesprochen worden. 

Diese, so fasst Gund zusammen, schildern ihre Anstrengung Frauen für kommunale 

Mandate beziehungsweise Kandidaturen zu finden. Frauen nannten dabei meist als 

Grund, dass es schwierig sei politisches Engagement, Familie und Beruf unter einen Hut 

zu bekommen.  

Die Erkenntnis dieses Problems, so ist die Frauen Union Südbaden überzeugt, könne 

dazu führen, die Strukturen in der CDU so zu verändern, dass politisches Engagement 

für Frauen auch attraktiv wird. Auch hierzu hat die Struktur- und Satzungskommission 

der Partei einen Vorschlag erarbeitet, nämlich den der politischen Elternzeit. 

Amtsträger können ihr Parteiamt ein Jahr ruhen lassen und anschließend wieder voll 

wahrnehmen. 

Bis zum Parteitag im Dezember haben die CDU-Mitglieder Zeit sich mit den Vorschlägen 

der Struktur- und Satzungskommission auseinanderzusetzen. „Wir als Frauen Union 



Südbaden begrüßen die Vorschläge der Kommission zur Modernisierung unserer 

Partei“, sagt Helga Gund. 

 

 


