
Die CDU stellt vor: 
Aenne Brauksiepe



Aenne 
Brauksiepe
B undesm in iste r
fü r Fam ilie und Jugend

geb. 23. Februar 1912 in Duisburg 
katholisch, verhe ira te t 
Gym nasium  — A b itu r

1932 Ehrenam tliche A rm enfürsorge 

1932/34 B ildnerin  in einem 
K inderkrüppe lhe im  

1935/37 A ufentha lte  in England, 
Schottland und Holland 

1937 verhe ira te t 

1937/43 w ohnha ft in Holland

1945 Ratsherrin in Duisburg 
M itg lied  der CDU 

1949 M itg lied des Deutschen 
Bundestages fü r den 
W ahlkre is 61 (Köln III)

1965/68 S te llvertre tende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestags- 
fraktion 

1968 Bundesm inister
fü r Fam ilie und Jugend 

Vorsitzende im Kuratorium  des Deut
schen M üttergenesungsw erks, M itg lied 
des Präsidium s des Deutschen Katho
lischen Frauenbundes, Vorsitzende 
des Bundesausschusses fü r vo lksw irt
schaftliche Aufklärung, M itg lied des 
Präsidium s der CDU, Vorsitzende der 
Bundesverein igung der Frauen der 
CDU, M itg lied der A lliance  de Jeanne 
d ’Arc.

Frau Minister 
kauft 

per Fahrrad ein
Aenne B rauksiepe ist nach E lisabeth desverein igung der Frauen der CDU
Schwarzhaupt und Käthe S trobel d ie ünd gehört dem Bundesparte ivorstand
d ritte  Frau, die es geschafft hat, ,,Frau an-
B undesm in is te r“  zu werden. Seit 1949 Schon während ih rer Gym nasialzeit
s teht sie im Bundestag „ih re n  M ann“ . stand sie der christlichen Jugendbe-
Seitdem ist sie Vorsitzende der Bun- wegung im Rhein-R uhrgebiet nahe.

Sicher in die 
70er Jahre

Nach dem A b itu r arbe ite te  sie in der 
B linden- und Krüppelfürsorge. Immer 
w ar sie eine engagierte  Frau, immer 
eine le idenschaftliche Politikerin . Sie 
hat einen Sohn, dem sie verdankt, daß 
sie in ihrem Am t als Jugendm in isterin  
d ie  Sprache der heutigen Jugend 
spricht. Ihr Mann ist R edakteur fü r Po
lit ik  an e iner Tageszeitung in Oelde.

„E r füh lt sich nicht als po litischer W it
w e r“ , sagt die Frau M inister. Und Dr. 
Dr. W erner Brauksiepe e rk lä rt: „In  
v ie len Ehen g ib t es Probleme, weil 
die Frau daheim  sitzt und sich nicht 
ausgefü llt fühlt, während der Mann 
seinem Beruf nachgehen muß. Bei 
uns ist es so: meine Frau hat eine 
unregelm äßige Beschäftigung, ich 
auch. W ir sehen uns die Woche über

nicht. A ber da für ist dann das W o
chenende ein Fest.“
In Oelde kann man die M in isterin  
samstags m it dem Fahrrad zum 
M arkt fahren sehen. Sie kocht selbst 
und sie tu t es gern. Indonesische Ge
richte sind ihre  Spezia litä t. Und noch 
etwas kann sie, was heute selten ge
w orden ist: sie backt das B rot selber. 
Aenne Brauksiepe, wegen ih re r po li
tischen K lughe it und ihres m ü tte rli
chen Wesens von Freund und p o lit i
schem Gegner g leicherm aßen ge
schätzt, hofft, daß ih r Beispiel auch an
dere Frauen reizt, in d ie  P o litik  zu 
gehen. „Junge  Frauen, d ie bere it sind, 
politisch m itzuarbeiten, so llten  am 
besten im Rathaus anfangen“ , e rk lä rt 
die Frau M inister, d ie es geschafft 
hat.




