
„Starke Frauen für eine starke SPD“ 

Antragstellerin: Unterbezirksvorstand der ASF Region Hannover 
Weiterleitung an: Ortsvereine, Stadtverbandsvorstand, Unterbezirksvorstand und Rats- 
sowie Regionsfraktionen in der SPD Region Hannover  
 

Antragstext: 
 
Wir fordern alle Vorstände innerhalb des Unterbezirks der SPD Region Hannover dazu auf, 
proaktiv daran zu arbeiten, dass vermehrt Frauen in die Vorstände der Gliederungen gewählt 
werden und sie mehr Verantwortung in Führungspositionen übernehmen. Es gilt das Ziel, auf 
allen Ebenen eine paritätische Besetzung zu erreichen. 
 
Die Parteispitze auf Bundesebene geht zurzeit mit gutem Beispiel voran, indem zum ersten 
Mal in der Parteigeschichte eine Doppelspitze die Führung in der SPD übernehmen wird. 
Neben mehr weiblichen Vorstandsmitgliedern brauchen wir mehr Frauen in 
Spitzenpositionen. Dafür ist es notwendig, dass alle Parteimitglieder entsprechend 
sensibilisiert sind und dies aktiv einfordern. 
  
In der Region Hannover haben wir derzeit 10 von 40 Ortsvereinen mit weiblichen 
Vorsitzenden besetzt.1 Das entspricht einer Quote von 25 %. In der Stadt Hannover liegt die 
Quote darunter bei 15 % mit 3 von 20 weiblichen Vorsitzenden. Die Besetzung der Vorstände 
spiegelt die benannten Werte im Durchschnitt in etwa wieder. Das ist nicht hinnehmbar für 
eine so stolze Partei, die sich seit Anbeginn für die Gleichberechtigung zwischen den 
Geschlechtern eingesetzt hat, das 100-jährige Frauenwahlrecht feiert und heutzutage in 
mehreren Bundesländern Parité fordert. 
  
Die Diversität und Vielfalt unserer Gesellschaft muss deutlich sichtbar und spürbar innerhalb 
sowie außerhalb der Partei werden. Daher richtet sich unser Appell an euch, sich aktiv 
darum zu kümmern, mehr Frauen für die Vorstandsarbeit, bei der Listenaufstellung und für 
höhere politische Positionen insgesamt zu gewinnen. Unterstützt Frauen dabei, ihr 
politisches Potential zu entfalten. Unterstützt Frauen dabei, durch ihre politische Teilhabe 
mehr Frauen zugunsten der Partei zu gewinnen. 
 
Wenn wir unsere gleichstellungspolitischen Ziele und Forderungen ernst meinen, müssen wir 
es schaffen, sie selbst erstmal zu realisieren. Lasst es uns gemeinsam anpacken und dafür 
sorgen, dass wir die Frauenpartei Nr. 1 werden. 
 
Begründung: 
 
In der Region Hannover leben über 1,15 Mio. Menschen, rund die Hälfte macht die weibliche 
Bevölkerung aus. In der Stadt Hannover leben 558.799 Menschen, darunter 282.766 
Frauen.2 Das macht einen Frauenanteil i.H.v. 50,6 % aus, d.h. es leben etwas mehr Frauen als 
Männer in der Stadt Hannover. Vergleichsweise gesehen liegen wir in der Partei jedoch 
deutlich darunter: Insgesamt haben wir 9.273 Mitglieder in der SPD Region Hannover, davon 

 
1 https://www.zukunftsregion-hannover.de/unsere-ortsvereine. Stand: 22.11.2019. 
2 https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Politik/Wahlen-Statistik/Statistikstellen-von-Stadt-
und-Region/Statistikstelle-der-Landeshauptstadt-Hannover/Hannover-in-Zahlen/Bev%C3%B6lkerung 



sind nur 3.206 Frauen (Stand: 2018). Dies entspricht einem Frauenanteil von etwa 35 % und 
einem Männeranteil von etwa 65 %. In keinem der 40 Ortsvereine haben wir annähernd 
gleich viele Frauen wie Männer, geschweige denn mehr Frauen als Männer. Damit dominiert 
der männliche Anteil an Mitgliedern in allen Ortsvereinen.  
Wie es in fast allen Ortsvereinen sowie in den Wahlkämpfen und bei Listenaufstellungen 
bemerkbar wird, sind Frauen unterrepräsentiert. Dabei ist es ein entscheidender Faktor für 
den Erfolg bei Wahlen, dass wir beide Geschlechter möglichst gleichermaßen repräsentieren. 
Denn die Wahllisten sollten die Gesellschaft widerspiegeln, entsprechend müssen unsere 
Frauen mehr und vor allem sichtbarer werden. In den Ortsvereinen kommen die Frauen als 
erstes an, dort wäre es das Beste zur besseren Anbindung, wenn sie auf weitere aktive 
Frauen treffen. Wir benötigen also von vornherein ein attraktives und ansprechendes 
Angebot vor Ort, um den Zuspruch durch potentielle Wählerinnen (wieder-)gewinnen zu 
können. In dieser Hinsicht können wir noch viel von den Grünen lernen: Ihr Anteil beträgt 
überproportional viele Frauen. Das zeigt sich sowohl in dem Wahlverhalten von Frauen als 
auch bei der Aufstellung der Partei, was in diversen Analysen nachverfolgt werden kann. 
Eine Doppelspitze beim Parteivorsitz sowie Frauen in Führung sind schon lange bei den 
Grünen verankert und umgesetzt worden. Der Wunsch nach Parité existiert schon lange in 
der ASF und schreitet jetzt, wie zum Beispiel in Brandenburg, mit Erfolg voran. Die Forderung 
nach einer Doppelspitze ist ebenso ein Verdienst der ASF, die auch nach vielen Jahren nicht 
müde wurde, sich hierfür einzusetzen. Der Einsatz hat sich mit Blick auf die Wahl der 
Parteivorsitzenden im Dezember 2019 auf Bundesebene gelohnt.  
Die Realität beweist immer wieder, dass die Quotenregelung, eine Doppelspitze und die 
Forderung nach Parité notwendige Maßnahmen sind, um gegen die Benachteiligung von 
Frauen vorzugehen. Darüber hinaus sind Sensibilisierung, aktives Handeln, die direkte 
Ansprache und nachhaltige Unterstützung von Frauen gefragt, was alle Parteimitglieder 
berücksichtigen sollten. Die ASF nimmt hierfür eine Schlüsselfunktion ein, die stärker genutzt 
werden sollte, auch aktiv durch andere Parteigliederungen. 
Nicht nur politisch gesehen sind Frauen schlechter gestellt als Männer, sondern auch vor 
allem wirtschaftlich, was die Partizipation erschwert. Wir dürfen Diskriminierungen auf 
keiner Ebene hinnehmen und setzen uns dafür ein, dass Frauen endlich gleichberechtigt 
aufgestellt sind und wahrgenommen werden. Damit uns das gelingt, ist es wichtig, dass wir 
innerhalb der Partei dafür sorgen, aktiv Frauen anzusprechen, sie zu ermuntern 
mitzumachen und Verantwortung zu übernehmen, sei es bei einer Kandidatur für die 
Vorstandsarbeit oder für die anstehenden Wahlen auf allen Ebenen.  
 
 
 
 
 


