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Sonderedition: Girl’s Day 2018

Liebe Leser,

sich dabei Gedanken um Zukunftschancen und
Karriere machten. Es ist mir ein echtes Herzensanliegen, nicht zuletzt, weil ich mich als Frau
auch selbst in der Politik beweisen und durchsetzen musste, Mädchen und junge Frauen davon
zu überzeugen, dass der Weg auch ihnen offen
steht. Politik ist heute glücklicher Weise eben
kein reiner „Männersport“ mehr, sondern zahlreiche erfolgreiche Frauen stehen beispielgebend
dafür, dass Politik Spaß macht, Karrieren ebnet
und auch Berufung sein kann.

jedes Jahr auf’s Neue heißt es am „Girl’s Day“,
dem Mädchen-Zukunftstag, in meinem Berliner
Abgeordnetenbüro: „Glaubt an Euch, traut
Euch alles zu!“ Mädchen und jungen Frauen
sind doch heute keine Grenzen mehr gesetzt bei
der Berufswahl, fern aller Rollenklischees können sie sich in allen Berufen, auch in vermeintlichen Männerdomänen, beweisen. Aber, bei aller
Chancengleichheit, es bleibt doch noch Luft
nach oben, Frauen können noch mehr. In diesem Jahr besuchten mich gleich vier interessierte
Mädchen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren in
meinem Berliner Abgeordnetenbüro und
schnupperten in das Abenteuer „Politik und
Bundestag“ hinein. Es hat mich wieder einmal
begeistert, wie hoch motiviert, gut vorbereitet
und voller Neugier die Mädchen Fragen stellten,
neue Informationen regelrecht aufsogen und

Auch die mächtigste Frau der Welt, unsere Bundeskanzlerin, Dr. Angela Merkel, nahm sich gern
die Zeit für ein gemeinsames Foto. Das war ein
wirklich tolles und ganz einzigartiges Erlebnis
für die Mädchen an diesem Tag, denn es zeigt
einmal mehr, dass Frauen die Welt bewegen
können, wenn sie es sich nur selbst zutrauen, an
sich glauben und hart dafür arbeiten.
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Mädchen, dass die Arbeit in der Bundeswehr
vielfältig, spannend und höchst interessant für
Frauen ist und damit eine echte Alternative zu
vielen anderen klassischen Berufen darstellt. Sie
berichtete den Mädchen aus eigener Erfahrung,
nicht zuletzt auch durch zwei Auslandseinsätze,
dass die Bundeswehr ganz viel mehr ist als nur
Uniform und Waffen, sondern Kameradschaft,
Hilfe, Freundschaft und gegenseitige Unterstützung hier groß geschrieben werden.
Neben der obligatorischen Führung durch die
zahlreichen Häuser des Bundestages, ober- wie
unterirdisch, besuchten meine „Girls“ das
Bundesverteidigungsministerium. Dort kamen
sie mit Frau Hauptmann Jannika Papke, die
zugleich Moderatorin des Soldatenradiosenders
„Andernach“ ist, ins Gespräch. Voller Freude an
ihrem Beruf, erläuterte sie den vier begeisterten
Ganz besonders hat mich gefreut, dass auch der
ehemalige Bundesinnen- und Verteidigungsminister Thomas de Maizière in gemütlicher, kurzweiliger Runde bei Kaffee und Kuchen in meinem Büro den Tag gemeinsam mit den Mädchen
Revue passieren ließ und sie intensiv darin bestärkte, dass so ein „Girl’s Day“ für die vier Mädchen und jungen Frauen der Ideengeber zu einer
erfüllenden künftigen Karriere sein kann.
In diesem Sinne
Karin Strenz
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