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Neues Buch der Frauen-Union zum 
Weltfrauentag: Astrid Vockert will 
Frauen zum Engagement motivieren 
 
 
Zum Weltfrauentag am 08. März will die 
CDU-Landtagsabgeordnete und Land-
tagsvizepräsidentin Astrid Vockert nie-
dersachsenweit für das politische Enga-
gement von Frauen die Werbetrommel 
rühren.  
Deshalb hat sie zu einem Buch der 
Frauen-Union der CDU Niedersachsen 
(FU) einen Beitrag geleistet, in dem 
prominente und weniger prominente 
Frauen mit christdemokratischem Hin-
tergrund ihren Weg in Führungspositio-
nen beschreiben. Die Anthologie mit 
dem Titel „So wurden wir, was wir sind“ 
soll pünktlich zum Weltfrauentag er-
scheinen. 
Astrid Vockert steuerte ein ausführliches 
Interview bei. Darin schildert sie unter 
anderem die Hindernisse und Schwierig-
keiten auf ihrem Weg an die Spitze des 
Landesparlaments, die persönlichen Be-
lastungen durch eine 80- bis 90-
Stunden-Woche und zugleich den Spaß, 
den ihr die Arbeit als Parlamentarierin 
bereitet.  
Den Frauen, die aufsteigen wollen, gibt 
Astrid Vockert in dem neuen Buch die-
sen Rat: „Frauen müssen eine Strategie 
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dafür entwickeln, wie sie selbst ihre Kar-
riere voran bringen. Sie dürfen nicht nur 
die Möglichkeiten sehen – sie müssen 
sie auch nutzen. Unsere Kompetenzen 
müssen wir immer wieder hervorheben 
und das nicht nur einmal sondern mehr-
fach – und das dann auch noch mit dem 
nötigen Selbstvertrauen!“ Niemand dürfe 
erwarten, „auf der Sänfte in Führungs-
positionen getragen zu werden“. 
Die FU-Landesvorsitzende Eva Möllring 
fügt in einer Stellungnahme zur Buch-
Präsentation hinzu: „Frauen müssen sich 
häufig gegen zahlreiche Vorurteile und 
ehrgeizige Männer durchsetzen. Oder 
sie werden in aussichtslosen Situationen 
zu einer Kandidatur ermuntert.“ Aller-
dings fehle vielen Frauen das Selbstver-
trauen und die Entschlossenheit, „als 
Eisbrecherinnen in männlich dominierte 
Gremien einzusteigen beziehungsweise 
einen Karriereposten durchzukämpfen“ – 
zumal sie damit „den tradierten Vorstel-
lungen von weiblicher Sanftheit und An-
mut entgegentreten“ müssten. 
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