
ZONTA CLUBs ESSEN I UND II fordern In einer virtuellen Konferenz am 25.8.2021 

anlässlich der anstehenden Wahlen im Bund und in NRW die gleichberechtigte 

Teilhabe von Frauen in der Politik zu realisieren.  

 

Mit Blick auf die kommende Bundestagswahl und die im Mai 22 folgende Landtagswahl in 

NRW haben die beiden Essener Zonta-Clubs im Rahmen der Kampagne der Union 

deutscher Zonta Clubs (die die mehr als 4.000 Zonta-Mitglieder in Deutschland vertritt) das 

Thema „Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in der Politik“ in einer virtuellen Konferenz 

analysiert. Die politische Realität zeigt, dass wir in den Parlamenten von einer 

gleichberechtigten Vertretung weit entfernt sind. Im Bundestag war zuletzt der Frauenanteil 

sogar gesunken, nun sind nur gut ein Drittel der Abgeordneten weiblich. Gleichberechtigte 

Teilhabe von Frauen und Männern ist jedoch nötig, um bei der Gestaltung der Zukunft beide 

Perspektiven bestmöglich zu nutzen. 

Moderiert von Prof. Dr. Anja Seng von der FOM Hochschule und mit anschließender 

Diskussion referierten die 1. Vizepräsidentin des Landtags NRW, Carina Gödecke (SPD), 

Diane Jägers (CDU), Abteilungsleiterin Gleichstellung im Ministerium für Heimat, 

Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW, beide mit langjähriger politischer Erfahrung. 

Den kommunalen Aspekt konnte die langjährige Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Essen, 

Brigitte Liesner, einbringen. 

Die genaue Analyse zeigt, dass nicht nur der Anteil der Frauen zu gering ist, sondern auch 

ihre Möglichkeiten sich kompetent einzubringen. Ihnen werden oft klassische Frauenressorts 

wie Familie, Soziales oder Gesundheit zugewiesen und andere Ressorts wie auch der 

Aufstieg in Spitzenpositionen sind überwiegend Männern vorbehalten. Strukturen in Parteien 

und Gremien sind nach wie vor männlich geprägt, wie es sich beispielsweise an 

Sitzungszeiten zeigt. Dabei gibt es auf allen Ebenen „gute Kandidatinnen“.  Es gelte, „die 

Frauen zu suchen und zu finden“, so eine der Referentinnen.  

Frauen müssen in der Öffentlichkeit und in den Parteien sichtbarer werden und offensiv ihren 

Platz einfordern. Es geht um eine gleichberechtigte Teilhabe der Frauen in der Politik. Es gilt, 

Netzwerke zu fördern, Vorbilder zu zeigen und (jüngere) Frauen zu ermutigen, sich für 

gesellschaftliche Belange politisch zu engagieren. „Bringen Sie sich ein“ – so das Fazit der 

Referentinnen. „Raus aus dem eigenen Kreis, aus der eigenen Komfortzone.“  

Erfahrene Parlamentarierinnen können eine Vorbildfunktion wahrnehmen, junge Frauen als 

Mentorinnen coachen und gemeinsam Netzwerke aufbauen. Das Gebot der Stunde ist 

„Handeln statt behandelt werden“.  


