
Mehr Frauen in die Politik!


Mehr als die Hälfte aller Einwohner Langenargens sind Frauen. Trotzdem sind sie im 
jetzigen Gemeinderat nur mit 4 Sitzen von 18 vertreten. Frauen sind unterrepräsentiert, 
die gesellschaftliche Realität wird nicht widergespiegelt. 

Um für ihre Anliegen Gehör zu finden, müssen sich Frauen aber einbringen und äußern. 
Sie müssen ihre Meinung vertreten und sich an der Gestaltung und Entwicklung unserer 
Gemeinde aktiv beteiligen. 

Für die meisten Frauen stellt es eine große Hürde dar, für den Gemeinderat zu 
kandidieren:  sie sind berufstätig, haben Familie, müssen sich um den Haushalt kümmern, 
nehmen Ehrenämter wahr und sind somit vielfältig eingespannt. 

Viele Frauen trauen sich ein politisches Engagement auch nicht zu, dabei sind sie durch 
ihre verschiedensten Tätigkeiten sehr wohl in der Lage, sich für eine Gemeinschaft auch 
auf politischer Ebene einzubringen und Verantwortung auch hier zu übernehmen.

Für eine Demokratie ist es wichtig, dass möglichst viele Ideen gehört werden und eine 
Auseinandersetzung verschiedenster Meinungen stattfindet, um den bestmöglichen Weg 
zu finden. 

Frauen müssen ermutigt werden, ihre Bedürfnisse und ihre Vorstellungen von einem 
gelingenden Zusammenleben innerhalb einer Gemeinde zu äußern. Ihre Erfahrungen und 
Kenntnisse sind unentbehrlich für alle.


Um Frauen in Langenargen die Gelegenheit zu geben, sich kennenzulernen und 
auszutauschen, fand Ende Januar 2019 der erste Frauenabend in Langenargen statt, zu 
dem die Vertreterinnen aller Fraktionen des Gemeinderates eingeladen hatten. 

Mehr als 30 Frauen waren dieser Einladung gefolgt, es fand ein reger Meinungs- und 
Informationsaustausch statt. Alle Frauen waren sich einig, dass dieser Abend eine 
gelungene Veranstaltung war, die unbedingt fortgeführt werden sollte.

Anfang Mai wird es deshalb den nächsten Frauenabend geben, an dem sich die 
Kandidatinnen aller Parteien den interessierten Frauen vorstellen und mit ihnen ins 
Gespräch kommen möchten.


Die FWV freut sich sehr, für ihre Kandidatenliste zur nächsten Gemeinderatswahl im Mai 

6 engagierte Frauen gefunden zu haben, die bereit sich, sich für das Wohlergehen aller in 
Langenargen einzusetzen.

Unterstützen Sie diese Frauen.

 Geben Sie den Frauen Ihre Stimme, damit eine möglichst gerechte Sitzverteilung im 
Gemeinderat stattfinden kann und Frauen sich politisch einbringen können.



