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Dass politisches Engage-
ment auf kommunaler Ebene
in jungen Jahren beginnt und
bis ins Alter anhält, zeigt sich
an der Anwesenheit der Vor-
sitzenden des Schüler Union,
Abiturientin Neele Schauer,
und der stellvertretenden
Landesvorsitzenden der Se-
nioren Union, Ellen Glaesner.
„Es sollten mehr Frauen auf
kommunaler Ebene nach
vorn gelangen und letztlich
auch den Einzug in die Parla-
mente schaffen“, spricht die
stellvertretende Stadtverord-
netenvorsteherin Sieglinde
Nöller eine Erwartung aus,
die alle anderen mit unter-
schreiben.

„Der wachsende Einfluss

der Frauen ist das einzig Be-
ruhigende an unserem politi-
schen Leben“, wird mit Oscar
Wilde an diesem Abend auch
ein Mann zitiert. Ein anderer
ergreift selbst das Wort. „Ei-
nerseits ist es erfreulich, dass
aktuell etwa 70 Prozent der
Studienanfänger im Fach Me-
dizin Frauen sind. Das lässt
eines Tages auf hervorragend
ausgebildete junge Ärztinnen
hoffen“, sagt Sozialminister
Grüttner. „Auf der anderen
Seite müssen wir leider im-
mer noch ein Einkommens-
gefälle zwischen Mann und
Frau beklagen. Nachweislich
liegt es bei rund 22 Prozent.“
Im Öffentlichen Dienst gelte
zwar mittlerweile das Prinzip
des gleichen Entgelts für glei-
che Arbeit, aber dort fehlten
ebenso wie in großen Teilen
des Wirtschaftslebens Frauen

in Führungspositionen.
Noch ein weiterer Umstand

erweise sich nachteilig und
verursache im beruflichen
Vorwärtskommen nicht sel-
ten Karrierebrüche. „Etwa
drei Viertel aller pflegebe-
dürftigen Menschen werden
daheim betreut – meist von
weiblichen Familienangehö-
rigen“, so der Minister. „Auch
auf diesem Gebiet müssen
wir bessere Bedingungen
schaffen.“ Es gebe also genü-
gend Themenfelder für die
hiesige Frauen Union, um
sich einzumischen. Sigrid Is-
ser lässt keinen Zweifel auf-
kommen, dass die Frauen
Union in Offenbach zur An-
nahme solcher Herausforde-
rungen bereit ist. „Wir sind
nicht die Lila-Latzhosen-Ab-
teilung unserer Partei, son-
dern das selbstbewusste Ab-

bild von Frauen in einer sich
weiter entwickelnden Gesell-
schaft. Isser konfrontiert die
Gäste mit 50 Begriffen zu un-
terschiedlichen Themen, de-
nen sich die FU zuwendet, be-
ginnend bei der Aktion Lucia
zur Brustkrebs-Problematik
über den Girl’s Day zur Förde-
rung von Mädchen in ver-
meintlichen Männerberufen
bis hin zu politischen Talk-
runden. Und fast schon eine
Institution sei der Informati-
onsstand auf dem Wilhelms-
platz, an dem die Frauen Uni-
on nicht nur in Wahlkämp-
fen Präsenz zeige.

Die Wortbeiträge stellt der
Frauenchor im Gesangverein
Polyhymnia unter Peter Josef
Kunz-von Gymnich in einen
musikalischen Rahmen und
verleiht dem Abend festliche
Klangfülle.

Mutig und entschlossen
CDU-Vereinigung sieht sich als selbstbewusstes Abbild von Frauen in der Gesellschaft

Von Harald H. Richter

OFFENBACH J 50 Jahre Frauen
Union: Die CDU-Interessenver-
tretung um Sigrid Isser feiert
das im Else-Herrmann-Haus mit
reichlich Frauen-Power. Landes-
vorsitzende Petra Müller-Klep-
per grüßt, der Frauenchor der
Polyhymnia singt. Allein die
Festrede ist einem Mann vor-
behalten: Hessens Sozialminis-
ter Stefan Grüttner.

Der Anteil weiblicher Gäste
an der Jubiläumsfeier liegt
naturgemäß deutlich über
dem Quotendurchschnitt,
aber ganz ohne männliches
Beiwerk kommt das 50-jähri-
ge Bestehen der lokalen Frau-
en Union nicht aus. Angefan-
gen beim Festredner, dem
CDU-Kreisvorsitzenden Sozi-
alminister Stefan Grüttner,
über Offenbachs Ehrenbür-
ger Hermann Schoppe bis
zum Vorsitzenden der örtli-
chen Jungen Union, Marc Oli-
ver Junker.

Trotzdem haben überwie-
gend Angehörige des weibli-
chen Geschlechts das Sagen.
Mit Gertrud Petermann, die
in wenigen Tagen das 90. Le-
bensjahr vollendet, tritt zu-
dem eine Frau aus dem Grün-
dertagen der FU ans Mikrofon
und gibt manche Anekdote
zum Besten. „Wir Frauen tun
der Politik gut“, stellt Landes-
vorsitzende Petra Müller-
Klepper fest und bescheinigt
der in Offenbach seit 21 Jah-
ren von Sigrid Isser geführten
Interessenvertretung eine
„sehr respektable Arbeit“.

Die in der einstigen Leder-
stadt auf Initiative von Chris-
tine Kempf gegründete FU,
die damals noch CDU-Frauen-
vereinigung hieß, habe sich
nicht darauf beschränkt, am
Rande des mutterparteili-
chen Politikgeschehens zu
agieren. Vielmehr setze sie
mittendrin starke Akzente
und überzeuge Frauen zum
Mitwirken. Wie auf Bundes-
und Landesebene, so sei es
pragmatischen Entscheide-
rinnen und kreativen Gestal-
terinnen immer wieder ge-
lungen, mutig und entschlos-

Gemeinsam feiern: Über das 50-jährige Bestehen der Frauen Union Offenbach freuen sich Kreisvorsitzende Sigrid Isser, die Landesvorsit-
zende Petra Müller-Klepper, Gründungsmitglied Gertrud Petermann sowie für die Schüler-Union Neele Schauer. J Foto: Richter
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