
   
„Der wachsende Einfluss der Frauen 
 ist das einzig Beruhigende an unserem politischen Leben.“ 
(Oscar Wilde) 
 

Wer wir sind 
 
Fakten, Fakten, Fakten 
Die Frauen Union ist die Frauenorganisation der CDU und stellt seit 1948 ein entscheidendes 
Netzwerk in der CDU dar. Sie ist ein Zusammenschluss der weiblichen Mitglieder der CDU. 
Dies sind deutschlandweit ca. 155.00, in der Ortenau ca. 600 Frauen. 
Zusätzlich kann aber auch jede Frau, unabhängig vom Eintritt in die CDU, Mitglied der 
Frauen Union sein und aktiv mitarbeiten. 
 
Unser Anliegen 
Wir vertreten die Anliegen der Frauen in der Öffentlichkeit. Wir diskutieren mit Frauen und 
nehmen ihre Anliegen ernst. Die Frauen Union nimmt zu allen wichtigen politischen Fragen 
der Zeit Stellung und setzt sich für die Belange der Frauen und Familien ein. Wir fördern die 
politische Bildung, arbeiten basis- und bürgernah und planen und realisieren Projekte für 
Frauen. Auch arbeiten wir für eine stärkere Beteiligung der Frauen und eine noch bessere 
Einbindung und Mitarbeit in der CDU. 
 
Für alle Frauen 
Wir sprechen bewusst alle Altersgruppen an sowie Frauen mit ihren unterschiedlichsten 
Biographien. Unser Wertfundament gründet sich in der christlichen Kultur, wir sind aber 
offen für Frauen jedweder Herkunft und Religion – Toleranz und Respekt sind für uns von 
Priorität.  
 
Frauen in Familie und Beruf 
Wir setzen uns für eine familien- und kinderfreundliche Politik in Deutschland ein. Frauen 
sollen frei entscheiden, ob sie sich vermehrt der Familie oder vermehrt dem Beruf widmen 
möchten. Politik, Gesellschaft und Wirtschaft müssen hierfür die Rahmenbedingungen 
schaffen. Wir setzen uns für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein und  
fordern für Frauen im Berufsleben gleiche Chancen und gleichen Lohn. Die Frauen Union 
spricht sich zudem für eine gesetzliche Quote in Führungspositionen aus.  
 
Frauennetzwerk 
Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit betrifft auch den Ausbau und die Pflege unserer 
Frauennetzwerke. Wir suchen den regionalen, den nationalen wie internationalen Dialog mit 
Frauen aus allen Bereichen - aus Politik, den Medien, der Wirtschaft, der Wissenschaft und 
der Kultur.  
 
Unsere Themen 
Wir verstehen Frauenpolitik als Querschnittsaufgabe, die sich in allen Politikfeldern abspielen 
muss: In der Familien-, Sozial- und Rentenpolitik ebenso wie in der Wirtschaftspolitik, der 
Politik im ländlichen Raum, der Umweltpolitik bis hin zur Europa- und Außenpolitik. Die 
zukünftige Arbeit ist besonders geprägt von den Herausforderungen des technischen Wandels 
sowie dem Schutz der Natur und der Bewahrung der Schöpfung. 

 


