Petra Kärgel, Ratsfrau und Ortsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen Wedel,
mein kommunalpolitisches Statement zum Weltfrauentag 2021:
Mehr Frauen in die Parlamente und an die Spitze von Rathäusern! Kein demokratisches
Gemeinwesen kann es sich auf die Dauer erlauben, dass die eine Hälfte der Bevölkerung in
den politischen Führungs- und Entscheidungspositionen nicht angemessen vertreten ist.
Dies gilt im besonderen Maße für die Kommunalpolitik, die zu Recht als Basis der
Demokratie angesehen wird. Kommunalpolitik betrifft unmittelbar das Lebensumfeld der
Menschen und stellt damit einen zentralen politischen Gestaltungsbereich dar.
Frauen sind nicht per se die besseren Politikerinnen, doch sie können aufgrund ihrer
Orientierung auf mehrere Lebensbereiche und unterschiedlicher Lebenserfahrungen
wichtige Impulse und Sichtweisen einbringen, die dazu beitragen, die Qualität politischer
Entscheidungen im Sinne des Gemeinwesens zu verbessern.
Mein Impuls für den Einstieg in die Wedeler Kommunalpolitik? Es gab viel zu wenige
Schulkinderbetreuungsplätze an Grundschulen in Wedel – ein echtes Lotteriespiel, einen zu
ergattern. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie war damit insbesondere für Frauen in
Frage gestellt, mit zum Teil schwerwiegenden Folgen für den beruflichen Werdegang und
auch das Familieneinkommen. Mein politisches Engagement hat dazu beigetragen, die Zahl
der Schulkinderbetreuungsplätze in Wedel stark auszubauen und die Beiträge für alle
Einkommensschichten einigermaßen erschwinglich zu halten. Zufrieden bin ich mit der
Situation aber noch nicht. Für die Zukunft unserer Kinder ist es elementar, den Klimaschutz
auf kommunaler Ebene wesentlich stärker in den Vordergrund zu rücken. Ein Antrag von mir
hat gerade dafür gesorgt, dass es zukünftig bei unseren Schulbauten in Wedel eine
wesentlich bessere Energieeffizienz und CO 2 -Einsparung geben wird. Die zwei Beispiele
zeigen, Frauenpower kann viel bewegen und ist absolut notwendig für vielfältige Blickwinkel
in der Politik!
Es ist also wichtig für eine positive Entwicklung des Gemeinwesens, die Potentiale von
Frauen gleichermaßen in politische Prozesse einzubringen wie die von Männern.
Um eingetretene Pfade zu verlassen, bedarf ein System bisweilen eines „exogenen
Schocks“, beispielsweise durch gesetzliche Vorgaben wie der Einführung einer Quote
(Beispiel Dax-Unternehmen). Denn bei Kommunalwahlen oder Bürgermeisterwahlen wird
sich ohne neue rechtliche Rahmenbedingungen kaum etwas ändern lassen: Solange in der
Regel Männer vom Amtsbonus bei der Wählerschaft profitieren, solange Frauen erst oft
dann eine Chance bekommen, wenn kein anderer Mann, aus welchen Gründen auch
immer, sich für die Kandidatur oder das Amt interessiert, solange werden Männer auch
weiterhin unsere Rathäuser und Parlamente dominieren. Ich bin überzeugt: Es braucht eine
Quote, damit die Dominanz aufgebrochen und Chancengleichheit und Parität endlich auch
in Parlamente sowie politische Spitzenämter Einzug halten!

