
Aktion der Gleichstellungsbeauftragten zum Super-Wahljahr 

In diesem Jahr gibt es zwei große Themen: das Super-Wahljahr und die Pandemie. 

In Niedersachsen wird am 12. September zur Kommunalwahl gebeten, auch etliche 

Bürgermeister*innen werden dann gewählt. Vielerorts steht an, die Leitung der 

Landratsämter neu zu besetzen. Und dann wird am 24. September der Bundestag neu 

gewählt.  

Zur Bundestagswahl sind dieses Jahr 2 Mio. Frauen mehr wahlberechtigt als Männer1 

und trotzdem sind nur 31% aller Abgeordneten im deutschen Bundestag Frauen.2 In 

den niedersächsischen Kommunalparlamenten sind es im Schnitt sogar nur 27%.3  

Nicht nur, dass viele Frauen sich selbst nicht für die Kommunalparlamente aufstellen 

lassen, viele Frauen nehmen auch ihr einst so hart erkämpftes Stimmrecht nicht wahr. 

Gerade jetzt, in der Pandemie, sind die Frauen oft stärker belastet. Zur normal 

gewordenen Doppelbelastung von Familie und Beruf, sind nun auch noch erhöhte 

Anforderungen an die Pflege- und Familienarbeit und das Homeschooling bzw. die 

heimische Kinderbetreuung hinzugekommen.  Nicht wenige Frauen fühlen sich in die 

1960er Jahre zurückversetzt, die wir eigentlich schon hinter uns geglaubt hatten. Zu 

selbstverständlich bleiben die Frauen heute wieder zu Hause und haben die Betreuung 

der Kinder übernommen. Zu selbstverständlich haben die Frauen in den 

systemrelevanten Berufen den Laden am Laufen gehalten und haben dafür selten 

mehr als ein Klatschen erhalten. Das Ziel der Geschlechtergerechtigkeit scheint wieder 

in weite Ferne gerückt zu sein. 

Durch ihre große Überzahl sind die Stimmen der Frauen aber wahlentscheidend. 

Deshalb möchten wir die Frauen bitten, aufrufen und ermutigen, Ihre Stimme nicht zu 

verschenken, sondern unbedingt wählen zu gehen, denn das ist eine der aktiven 

Möglichkeiten, die Zukunft mit zu gestalten.  

Die Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinden Lilienthal, Worpswede, 

Schwanewede, Grasberg, der Stadt Osterholz-Scharmbeck und des Landkreises 

Osterholz haben dafür Postkarten gestaltet, die die Frauen an dieses Grundrecht 

                                                           
1 https://www.bundeswahlleiter.de/info/presse/mitteilungen/bundestagswahl-

2021/01_21_wahlberechtigte-geschaetzt.html 
2 Kürschners Volkshandbuch und www.frau-macht-demokratie.de/infothek/frauen-in -der-politik 
3 Ders. 



erinnern sollen oder mit Hilfe derer sie ihre Freundinnen und Kolleginnen ermutigen 

können, wählen zu gehen. Unter dem Motto „Zurück in die Vergangenheit?“ wird mit 

provokanten Motiven auf die Wahltermine aufmerksam gemacht. Unterstützt wurde die 

Aktion durch das Projekt CEDAW des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, 

Gesundheit und Gleichstellung. 

 

 


