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Widmann-Mauz MdB erklärt anlässlich des Weltfrauentages: Frauen-
politik hat wichtige Erfolge zu feiern! 
 

Chancengerechtigkeit zwischen Frauen und Männern ist und bleibt ein ak-

tuelles Thema. Sechzig Jahre nach Einführung des Grundgesetzes und 

des Gleichheitsgrundsatzes hat sich das Bild und die Position von Frauen 

in Familie, Gesellschaft und Beruf deutlich gewandelt. Der Weg hin zu 

mehr Gleichbehandlung und Annerkennung war nicht leicht und ist noch 

nicht abgeschlossen. Dessen ist sich auch Annette Widmann-Mauz MdB, 

Abgeordnete des Wahlkreises Tübingen-Hechingen und Vorsitzende der 

Frauenunion Baden-Württemberg bewusst: „In dieser Legislaturperiode hat 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion viel geleistet: Auch und gerade für Frau-

en. Über Familienleistungen, Chancengerechtigkeit von Frauen in Beruf 

und Wissenschaft, rechtspolitische Reformen bis hin zu der Frauenförde-

rung durch Außen- und Entwicklungspolitik haben wir die Situation von 

Frauen schrittweise weiter verbessern können“. Auf ihren Erfolgen wollen 

sich die Frauenpolitikerinnen der Union jedoch nicht ausruhen, sondern 

gezielt weitere Problemfelder angehen. Ganz oben auf der Agenda steht 

die Bekämpfung der Entgeltungleichheit zwischen Frauen und Männern als 

zentrale Herausforderung der Gleichstellungspolitik. Kurz vor dem Welt-

frauentag hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ein entsprechendes Maß-

nahmepapier verabschiedet. 

Widmann-Mauz MdB: „Deutschland liegt mit einer Entgeltlücke von 23 Pro-

zent im europäischen Vergleich auf einem der hinteren Plätze. Frauen sind 

und wollen häufig nicht mehr nur „Hinzuverdiener“ sein, sondern den Le-

bensunterhalt für sich und ihre Familie mitbestreiten. Lohnunterschiede 
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sind oft auf versteckte und vielfältige Ursachen zurückzuführen, die es her-

auszufiltern und abzubauen gilt.“ 

So müsse den Unternehmen die Bedeutung von Frauen als Leistungsträ-

ger stärker verdeutlicht und ein breiterer Zugang zu Führungspositionen 

ermöglicht werden. Auch Familienfreundlichkeit im Unternehmen sei ein 

nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor. Programme zum beruflichen 

Wiedereinstieg, betriebliche Kinderbetreuung, flexible Arbeitszeitmodelle 

und Telearbeit müssen dafür weiter ausgebaut werden. 

Weiter, will die CDU/CSU-Fraktion mit den Tarifparteien mehr Lohntranspa-

renz im meist frauendominierten Sozialsektor schaffen. „Wichtig ist, dass 

Frauen nach einer Erziehungspause ihre Arbeit wieder bei einem ver-

gleichbaren Lohnniveau wie zuvor aufnehmen können. Die Einführung von 

Vätermonaten beim Elterngeld trägt bereits dazu bei, die ehemals starren 

Rollenbilder zu öffnen und den beruflichen Wiedereinstieg von Frauen bes-

ser zu bewerkstelligen. Auch ist es wichtig, Mädchen das breite Spektrum 

an Berufen – insbesondere technischen Berufe - schmackhaft zu machen“, 

analysiert Widmann-Mauz MdB. 

Zur Entlastung der Familien im Haushalt sind die gegenwärtigen Rahmen-

bedingungen für Privathaushalte bei der Inanspruchnahme haushaltsnaher 

Dienstleistungen so auszubauen, dass Privathaushalte steuerlich wie Un-

ternehmen behandelt werden, um mehr sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigungsverhältnisse zu schaffen. 

 

 

 

 


