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Frauen in der Politik:Warum es Kandidatinnen so schwer haben

DieKandidaten
Die CSU setzt auf Hans Michelbach
(Bundestag) und Jürgen Baum-
gärtner (Landtag), die SPD auf
Carl-Christian Dressel und Ralf
Pohl. Bei den kleineren Parteien,
die sich Chancen auf den Einzug
in Reichstag und Maximilianeum
ausrechnen, haben sich ebenfalls
Männer durchgesetzt. Die Grünen
schicken den CoburgerManuel
Dethloff ins Rennen um ein Bun-
destagsmandat, der Kronacher
HelmutWesolek soll im Landtags-
wahlkampf um Stimmen werben.
Die Freien Demokraten haben den
Coburger Stadtrat Ulrich Herbert
und den Kronacher Kreisvorsitzen-
den Björn Cukrowski nominiert.
Die FreienWähler setzen auf den
Buchbacher Uwe Zipfel und Nach-
wuchstalent Sebastian Herter aus
Lichtenfels. Die Direktkandidaten
der Piraten heißen Johannes
Reichhardt und Stefan Betz, die
der Linkspartei Rene Hähnlein und
Jens Uwe Frosch. Bei der Linken
hat mit Petra Hähnlein ausWei-
tramsdorf immerhin eine Frau
eine Top-Platzierung erreicht: Sie
wurde auf Platz eins der Landtags-
liste für Oberfranken positioniert.

Merkel fordert
Wertewandel
in Deutschland
Kronach – Kronachs Gleichstel-
lungsbeauftragte Claudia Merkel
macht in erster Linie die fehlende
Zeit dafür verantwortlich, dass Frau-
en seltener politisch aktiv sind als
Männer. Am fehlenden Interesse lie-
ge es kaum, wie sie sagt: „Ich glaube
schon, dass sich Frauen genauso für
Politik interessieren wie Männer, je-
doch ist es tatsächlich für sie schwie-
riger, ehren-
amtliches En-
gagement mit
Familie und Be-
ruf in Einklang
zu bringen.
Viele Sitzungen
der Parteien
finden abends
statt, sodass
diese Zeit dann
für die Familie fehlt und oft nur mit
größerem organisatorischen Auf-
wand geschultert werden kann“, er-
klärt sie gegenüber der Neuen Presse .
In Deutschland herrsche immer

noch überwiegend die Meinung,
dass Führung nicht teilbar sei, „so-
dass kaum Führungspositionen in
Teilzeit angebotenwerden. Für Fami-
lienfrauen stellt sich somit oft gar
nicht die Frage, ob sie sich auf eine
frei werdende Stelle in gehobener Po-
sitionbewerben sollen.Diesewerden
leider meist in Vollzeit ausgeschrie-
ben“, bedauert die Gleichstellungs-
beauftragte. „Es müsste sich bei uns
ein Wertewandel vollziehen. Arbei-
tende Frauen oder Männer, die für
ihre Kinder pünktlich nach Hause
gehen, dürften nichtmehr schief an-
geschaut werden und die Qualität
ihrer Arbeit nicht nachderÜberstun-
denanzahl bemessen werden“, sagt
Claudia Merkel. ck

ClaudiaMerkel

Internationaler Frauentag
Rund um den Internationalen Frau-
entag, der am 8. März begangen
wird, finden zahlreiche Veranstal-
tungen in Kronach statt. Zwei von
ihnen befassen sich mit der Verein-
barkeit von Familie und Beruf. Am
Mittwoch, 6. März, spricht Doris Sta-
delmeyer um18.30 Uhr imKronach-
er Jugendtreff Struwwelpeter über
Beschäftigungsverhältnisse für Frau-
en. Am 16. März liest Autorin Sonja
Liebsch um17Uhr imGasthaus Ant-
la aus „Muttertier an Rabenmutter“.

Männer bleiben unter sich
Alle Direktkandidaten für
die Wahlen im September
in Kronach sind männlich.
Braucht die Politik eine
Frauenquote oder eine
bessere Vereinbarkeit
von Familie und Beruf?
Die Meinungen darüber
gehen auseinander.

Von ChristianKreuzer

Kronach –Wer im September in Kro-
nach das Rennen um die Direktman-
date bei den Landtags- und Bundes-
tagswahlenmacht, ist noch völlig of-
fen. Klar hingegen ist, dass in jedem
Fall Männer in die beiden Parlamen-
te entsandt werden. Frauen sucht
man in den Reihen der Direktkandi-
daten vergebens (siehe Infokasten) .
Woran liegt es, dass das weibliche

Geschlecht derart unterrepräsentiert
ist? „Gerade junge Frauen stehen un-
glaublich unter Stress. Viele finden
kaum die Zeit, sich da noch politisch
zu engagieren“, meint Edith Mem-
mel, Kreisrätin der Grünen. Als frü-
here Landtagsabgeordnete kann sie
die Belastung eines Wahlkampfs
nachempfinden: „Das ist Stress pur.“
Da besonders Frauen neben dem be-
ruflichen Fortkommen immer auch
die eigene Familie im Blick hätten,
entwickelten sich die Prioritäten
zwangsläufig dorthin. „Das ist ein

Riesenproblem, weil ausgerechnet
diese aktiven Frauen ein enormer
Gewinn für die Politik wären“, sagt
Memmel. Es sei nicht so, dass diese
Kräfte bei den Kronacher Grünen
fehlten. „Aber für eine Kandidatur
haben sich keine Interessentinnen
gefunden“, bedauert sie. Generell ge-
be es für junge Menschen zu wenig
Freiräume, um
sich ehrenamt-
lich einzubrin-
gen. Hier sei die
Politik gefor-
dert, die Verein-
barkeit von Fa-
milie und Beruf
zu optimieren,
beispielsweise
durch einen
schnelleren Krippenausbau oder die
Möglichkeit, auch in Führungsposi-
tionen Teilzeit zu ermöglichen.
CSU-Kreisvorsitzender Jürgen

Baumgärtner sieht bei dem Thema
die Parteien selbst gefordert. „Ichwar
immer ein Freund der Frauenquote.
Qualität kann sich nur durchsetzen,
wennman ihr auch die Chance dazu
gibt“, erklärt er. Allerdings könne
dieses Instrument nur bei Listenauf-
stellungen funktionieren. „Wenn es
um Direktkandidaturen geht, kann

man Quoten aber nur schlecht an-
wenden. Man kann ja nicht sagen:
Ihr Kronacher müsst unbedingt eine
Frau aufstellen, weil imNachbarkreis
schon ein Mann nominiert wurde“,
sagt der Kreisvorsitzende. Allerdings
sei die CSU bemüht, „jünger und
weiblicher zu werden“. Erste Schritte
in diese Richtung seien bereits er-

folgt, meint
Baumgärtner
und verweist auf
die Kandidatur
der erst 25 Jahre
alten Emmi Zeul-
ner in Kulmbach.
Bei der SPD

gibt es ebenso
viele engagierte
Frauen, betont

Kreisvorsitzender Ralf Pohl und ver-
weist auf die amtierende Landtagsab-
geordnete Christa Steiger. Auch in
Coburg seimit Susann Biedefeld eine
Frau Direktkandidatin. „Insofern
sind wir gut aufgestellt. Aber natür-
lich muss uns die Vereinbarkeit von
Beruf, Familie und Ehrenamt noch
besser gelingen“, meint er. Dafür sei
auch ein gesellschaftliches Umden-
ken nötig: „Es sollte möglich sein,
die politische Tätigkeit auf ein nor-
males Maß zu beschränken, ohne

dass man dadurch gleich Nachteile
erleidet.“
Auch bei der FDP versucht man,

Frauen für die Parteiarbeit zu begeis-
tern. Kreisvorsitzender Björn Cuk-
rowski betont, dass die Führung des
Stadtverbands seit 2008 Elke Richter-
Fischer obliegt. „Allerdings kann es
im Kreisverband einer kleineren Par-
tei vorkommen, dass nicht jedes Mal
eine Kandidatin und ein Kandidat
für einen Wahlkampf zur Verfügung
stehen – auchwennwir uns dies sehr
wünschen würden. Wir werden, wie
bisher auch, weiter geeignete liberale
Frauen und Männer zu einer Kandi-
datur ermutigen“, sagt er.
Tino Vetter, Kreisvorsitzender der

Freien Wähler, hat das gleiche Pro-
blem: „Wir könnenkeine Frauen auf-
stellen, wenn sich keine Frauen be-
reiterklären, sich aufstellen zu las-
sen.“ Dieses Problem könne auch
eine Quote nicht lösen. Wichtig sei,
dass es dennoch starke weibliche
Stimmen in den Kreisverbänden ge-
be: „Und das ist bei uns der Fall.“
Bei den Linken und den Piraten in

Kronach ist der Frauenanteil mit zir-
ka 30 bzw. 16 Prozent recht gering.
Während die Politik der Piraten laut
Generalsekretär Stefan Bassing „ge-
schlechtsneutral“ und keine gezielte
Frauenförderung nötig sei, will die
Linke aufholen: „Seit Gründung der
Partei herrscht eine lebhafte Debatte
darüber, in welcher Struktur Frauen
sich innerparteilich organisieren
wollen und können“, sagt Landtags-
Spitzenkandidatin Petra Hähnlein.

Bundestag / Landtag

Kronach
Männer Frauen

KaumDurchkommen für Frauen: DerWeg in die Parlamente ist für Frauen steiniger als fürMänner. DieKronacher Parteien haben unterschiedliche Ansätze zur
Lösung dieses Problems. Fotomontage: Ullmann

„Aktive Frauen
wären ein
enormer

Gewinn für die
Politik.“
Edith Memmel,

Kreisrätin der Grünen

Frauenanteil liegt bei 30Prozent
Nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes sind momentan rund
1,6 Millionen Personen in Deutsch-
land Mitglied einer Partei, also etwa

2,6 Prozent der wahlberechtigten
Bevölkerung. Von den 1,6 Millionen
Parteimitgliedern sind weniger als
30 Prozent weiblich.

GutenMorgen
Frankenwald

Der Mann hat sich ein neues
Handy zugelegt. Wobei der Begriff
Handy völlig untertreibt. Es han-
delt sich um ein Smartphone. Das
verhält sich zu einem herkömmli-

Martin
Fleischmann

chen Mobiltelefon wie ein moder-
ner Loewe-Flachbild-Fernseher zu
einem alten Schwarz-Weiß-Gerät
mit zwei Programmen. Mit einem
Smartphone kann man seine Ter-
mine planen, Gespräche aufneh-
men, Musik abspielen, Einkäufe
bezahlen, im Internet recherchie-
ren und dort Filme angucken
und, wenn es noch sein muss,
auch telefonieren. Der erste Anruf
auf dem neuen Gerät ertönt, und
der Mann drückt auf das Bildchen
mit dem grünen Telefon und mel-
det sich. Es klingelt weiter, der
Mann drückt erneut, sagt seinen
Namen, aber es klingelt weiter.
Drücken, klingeln, drücken, dann
ist der Anruf weg. „Bei den mo-
dernen Geräten muss man nicht
mehr draufdrücken, sondern nur
noch sanft drüberwischen,“ klärt
ihn seine Frau auf und wedelt mit
dem Zeigefinger. „Wenn da ein
grünes Telefon aufleuchtet, dann
möchte ich da auch draufdrü-
cken“, beharrt er, „das ging ja bei
meinem alten Handy auch.“ Ech-
te Männer wischen nicht.

Witz desTages

Der Sohn kommt von der Schule.
Fragt ihn die Mutter: „Was hat die
Lehrerin dich heute denn ge-
fragt?“ – „Sie hat mich gefragt, ob
ich noch einen Bruder oder eine
Schwester habe.“
„Was hast du gesagt?“ – „Nein, na-
türlich.“ – „Undwas hat darauf die
Lehrerin gesagt?“ – „Gott sei Dank,
hat sie gesagt.“

Menschenunter uns

Horst Oßmann Foto: Wolf

Ein verdienstvoller Mitarbeiter in
der Feuerwehr Thonberg ist seit
mittlerweile 57 Jahren Horst Oß-
mannausNeuenreuth. Kürzlich ist
er zum Ehrenmitglied ernannt
worden. Oßmann war jahrzehnte-
lang stellvertretender Komman-
dant und Feuerwehrbeauftragter
der GemeindeWeißenbrunn, er ist
Hauptlöschmeister und dienstäl-
testes Vorstandsmitglied sowie im-
mer ein zuverlässiger Traktorfahrer
bei den Kirchweihständchen. Der
Geehrte ist Träger des Bayerischen
Feuerwehrabzeichens in Gold, des
Deutschen Ehrenzeichens in Silber
und der Lebensrettermedaille.
Heute, Samstag, feiert Horst Oß-
mann seinen 75. Geburtstag. dw
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Frauenliste kämpft für Gleichwertigkeit
Frauen leiden oft unter
einer Mehrfachbelastung.
Diesen Missstand will die
Initiative imWahlkampf
2013 thematisieren.

Kronach – Dass die hiesigen Direkt-
kandidaten der etablierten Parteien
für die Landtags- und Bundestags-
wahlen allesamt Männer sind, wun-
dert bei der Kronacher Frauenliste
niemanden. „Die Gesellschaft will es
nicht anders“, bedauert Kreisvorsit-
zende Petra Zenkel.
Zwar existiere auf dem Papier eine

Gleichstellung, aber die Realität sei
eine andere. „Wenn es um die Be-
treuung der Kinder geht oder um die
Versorgung pflegebedürftiger Ange-
höriger, fällt der Hauptteil der Arbeit
fast immer automatisch der Frau zu.
Von uns erwartet man, dass wir das
unter einen Hut kriegen. Männer
können sich da leichter ausklinken.
Das wird gesellschaftlich eher akzep-
tiert“, kritisiert Zenkel. Auch Kreisrä-
tin Maria Gerstner sieht das so. Der

Bereich der sogenannten Care-Ar-
beit, also Kümmer-Arbeit, werde ge-
sellschaftlich viel zu gering geschätzt
– und folglich nicht als kraftrauben-
de Tätigkeit wahrgenommen. Die
Folge sei, dass Frauen, die beruflich
und privat ihr Glück finden wollen,
zwangsläufig Abstriche machen
müssten: „Und da bleibt das Ehren-
amt oft auf der Strecke,weil niemand
vier Jobs gleichzeitig erledigen
kann.“

Müsste die Care-Arbeit schwer-
punktmäßig von Männern erbracht
werden, „hätte sich hier schon längst
etwas geändert“, behauptet Verena
Alt, die bei der Frauenliste für Land-
kreisangelegenheiten zuständig ist.
Aber weil Männer in den Parlamen-
ten überrepräsentiert seien, dauere
der Aufholprozess der Frauen sehr
lang. „Männer haben einfach einen
anderen Blick auf die Sache, weil sie
ja selbst diese Mehrbelastung meist

nicht haben“, ergänzt Petra Zenkel.
Das politische Ziel der Frauenliste für
die Landtags- und Bezirkstagswahl
ist eine bessere Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf. „In Norwegen und
Schweden beispielsweise ist es verbo-
ten, nach 16 Uhr noch im Büro zu
sein. Die Politik kann also Maßnah-
men ergreifen, um Familien zu hel-
fen. Solche Schritte können die Vo-
raussetzung dafür sein, dass sich
auch gesellschaftlich etwas ändert“,
sagt Petra Zenkel. Auch eine Entloh-
nung der Care-Arbeit müsse ange-
strebt werden. Wichtig sei überdies,
dass Frauen untereinander solida-
risch seien. „Vor allem Frauen älterer
Generationen habenmanchmal Pro-
bleme damit, dass junge Frauen
Möglichkeiten nutzen, die sie selbst
früher nicht hatten“, bedauert Zen-
kel. Dies ändere jedoch nichts daran,
dass man weiter für Frauenrechte
kämpfen müsse.
Die Kosten für den Wahlkampf

muss die Frauenliste übrigens selbst
tragen, da sie frühestens nach der
Wahl auf eine staatliche Parteienfi-
nanzierung hoffen kann. ck

Kämpferinnen für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen (von links):
KreisvorsitzendePetra Zenkel zusammenmit den Landtags- und Bezirkstagskan-
didatinnenVerena Alt, Hedwig Schnappauf, Maria Gerstner undPetraKöstner.
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