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Editorial 

Pionierinnengeist wecken 
Vor 100 Jahren haben Frauen in Deutschland das Recht erhalten zu wählen und 

gewählt zu werden. Seitdem hat sich viel getan in Sachen Gleichstellung von Männern 

und Frauen. Aber am Ziel sind wir noch lange nicht: Da geht noch mehr! 

Ein Blick in den Bundestag sagt mehr als 1000 Worte: Der Frauenanteil unter den 

Abgeordneten ist rückläufig. 2017 waren mit 30,7 Prozent weiblichen Abgeordneten weniger 

Frauen im Bundestag vertreten als noch vor 20 Jahren. Beobachten lässt sich diese Tendenz 

auch in zahlreichen Länderparlamenten. Im Schnitt liegt der Frauenanteil hier bei einem 

Drittel. Hinzu kommt ein Backlash tradierter Rollen- und Familienbilder, der auch in vielen 

anderen Ländern zu beobachten ist. Das zeigt uns: Das Erreichte ist nicht unumstößlich! 

 

Die „Mütter des Grundgesetzes“ Helene Weber, Helene Lange, Marie Juchacz und Elisabeth 

Selbert haben Gewaltiges geleistet und ihr politisches Engagement prägt bis heute unser 

Verständnis der Gleichberechtigung von Frauen und Männern – von der solidarischen 

Sozialpolitik über Chancengleichheit in der Bildung bis hin zur geschlechtergerechten 

Entlohnung. Ein Engagement, das seines Gleichen sucht. Hieran sollten wir uns nicht nur 

erinnern, sondern tatkräftig daran anknüpfen. Dazu gehört es auch, dass Frauen ihre Rechte 

einfordern und wahrnehmen, das heißt, wählen gehen, sich für Ämter anbieten und sich 

gegenseitig im politischen Engagement unterstützen. Nur wenn Frauen sagen, was sie 

wollen, 

bekommen sie auch, was sie möchten. 

 

Die dbb bundesfrauenvertretung bietet Ihnen hierzu eine Plattform: Am 3. Juni 2019 laden 

wir Sie herzlich zur Frauenpolitischen Fachtagung (S. 3) ins dbb forum berlin ein, um sich 

mit der rechtlichen Situation von Frauen in Deutschland kritisch und konstruktiv 

auseinanderzusetzen und mit uns zu diskutieren, wie die Gleichstellung in Deutschland 

tatsächlich verwirklicht werden 

kann. Merken Sie sich diesen Termin vor, es wird spannend! 

 

Link zur aktuellen Ausgabe von frauen im 

www.dbb.de/fileadmin/pdfs/frauen/2018/frauenimdbb_19001.pdf 

 

Link zum Archiv von frauen im dbb: 

www.dbb.de/presse/mediathek/magazine/frauen-im-dbb.html 
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Sollten Sie Fragen oder Anregungen zum dbb newsletter haben, 

wenden Sie sich bitte an die dbb Internetredaktion unter redaktion@dbb.de. 
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