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Zum ersten Mal wird Deutschland von einer Kanzle-
rin regiert, in Bund und Ländern sind Ministerinnen 
keine Ausnahmeerscheinung mehr, rund ein Drittel 
der Parlamentarier im Deutschen Bundestag sind 
Frauen. 90 Jahre, nachdem Frauen das Wahlrecht 
erkämpften, 60 Jahre nach Verankerung des Gleich-
stellungsartikels im Grundgesetz – ist es da über-
haupt noch nötig, das Thema Frauen in der Politik 
aufzugreifen? Ich denke, ja. Denn bei allen Erfolgen, 
die es zu feiern gilt, bleibt viel zu tun. Vor allem in 
den Kommunen, dort, wo das Lebensumfeld der Bür-
gerinnen und Bürger unmittelbar von den politischen Entscheidungen betroffen wird, 
dort wo die Basis der Demokratie liegt, sind Frauen deutlich unterrepräsentiert und 
in Entscheidungspositionen nur selten anzutreffen. Doch gerade hier, in den Städten, 
Gemeinden und Landkreisen, sind die Kompetenzen aller Bürger und Bürgerinnen 
gefragt.
Vor diesem Hintergrund hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend zusammen mit der EAF, Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirt-
schaft, die Kampagne FRAUEN MACHT KOMMUNE gestartet. Mit der Kampagne 
wollen wir mehr Frauen für die Kommunalpolitik interessieren und gewinnen. In rund 
20 Städten fi nden von November 2008 bis Mai 2009 Aktionstage und Politikmessen 
statt. Kommunalpolitik ist ein lohnendes und vielfältiges Betätigungsfeld. 

Ich freue mich sehr, dass der Landesfrauenrat in Sachsen-Anhalt das Thema zur 
kommenden Kommunalwahl aufgreift und mit eigenen Aktionen und Veranstaltungen 
unterstützen wird. Ich bin überzeugt, dass dadurch neue Impulse für die kommunal-
politische Arbeit sowie Kontakte und Netzwerke unter engagierten Frauen entstehen 
werden. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg.

Grußwort

Dr. Helga Lukoschat
Geschäftsführerin Europäische Akademie 
für Frauen in Politik und Wirtschaft e. V.

Mehr Informationen:
www.frauen-macht-kommune.de

  Wir wollen mehr Frauen für 
Kommunalpolitik interessieren.
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„Politik interessiert mich überhaupt nicht!“, 
ist bei Gesprächen in Frauengruppen oft zu hören. 
Aber unmittelbar darauf wird über den unzurei-
chenden Personennahverkehr, die Müllgebühren oder 
die Zustände im Jugendclub heftig diskutiert. Genau
diese Dinge und andere, unser unmittelbares Le-
bensumfeld betreffenden Entscheidungen, werden 
im Gemeinderat, Stadtrat oder dem Kreistag beraten 
und beschlossen. Leider wirken in den kommunalpo-
litischen Gremien nach wie vor zu wenig Frauen mit.
Vorwiegend Männer bestimmen wofür in der Ge-

meinde Geld ausgeben wird, ob eine Straße saniert oder die Vereine des Ortes einen 
Zuschuss für ihre Arbeit bekommen.
     „Was soll ich noch alles machen?“, werden sie sich fragen, „die 
Männer sehen doch die gleiche Sachlage?!“. Aber erwiesen ist, Frauen be-
trachten auf Grund ihrer Lebensbedingungen und Erfahrungen ihr Wohnumfeld mit 
einem anderen Blick, haben eigene Vorstellungen von dessen Ausgestaltung und Ent-
wicklung. Es ist auch erwiesen, dass Frauen durch ihre Arbeit in Beruf, Familie und 
oft auch Ehrenamt über gute Kompetenzen verfügen, um politische Verantwortung 
zu übernehmen.
Der Landesfrauenrat fordert deshalb auf Landesebene alle Gremien, Aufsichtsräte 
und Vorstände paritätisch zu besetzen, damit Frauensichtweisen und Frauenverstand 
besser zum Tragen kommen. 
Wir sagen, eine Demokratie braucht Männer und Frauen. Eine Demokratie lebt von 
Beteiligung, von der Vielfalt der Meinungen und Mehrheitsentscheidungen. In der 
Landesverfassung von Sachsen-Anhalt ist die Gleichstellung von Männern und Frauen 
als Staatsziel ausdrücklich hervorgehoben. Näher kommen wir diesem Ziel aber nur, 
wenn Frau ihre Rechte wahr nimmt, sich einmischt und mit gestaltet.     
Erst vor 90 Jahren, im Zuge der Novemberrevolution 1948, erhielten Frauen in 
Deutschland das allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahlrecht. Jahrzehntelang 
hatten sie um ihre politische Gleichberechtigung gekämpft. Heute ist es selbstver-
ständlich, dass Männer und Frauen wählen gehen. Lassen sie sich durch nichts von 
ihrem Wahlrecht abhalten, oder noch besser: Kandidieren Sie selbst!

Ute Fischer
Vorstandsvorsitzende des Landesfrauenrates 
Sachsen-Anhalt e. V.

Editorial
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Der Diskriminierung der Frauen dürfen 
wir nicht weiter tatenlos zusehen. Europa 
muss wieder Leuchtturm in der Gleich-
stellungspolitik sein. Für mich steht der 
Kampf gegen das Lohngefälle bei Frauen 
als TOP Eins auf der Agenda.

Elisabeth Schroedter
Mitglied des Europäischen Parlaments
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Nach 90 Jahren Frauenwahlrecht in Deutschland haben wir keine annähernd 
gleiche paritätische Mitbestimmung auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene.

Situation 2008 
 Frauen in % Männer in %   

Bundestag 32 68
BundesministerInnen 33 66

Landtag Sachsen-Anhalt 31 69
LandesministerInnen 38 62

Kommunalparlamente am Beispiel Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Kreistag 24 76
Stadträte 20 80
Gemeinderäte 23 77
Ortsräte 24 76
BürgermeisterInnen 20 80

Eine Analyse der Kommunalwahlen 2004 ergab, dass der Frauenanteil an den Kandi-
dierenden dem Frauenanteil der Mandatsträger entsprach.

1. Zahlen und Fakten
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Bundestag Landtag
Sachsen-Anhalt

Kreistag
Anhalt-Bitterfeld

Bürgermeister-
Innen

32% 31%
24%

20%

68% 69%
76%

80%

Frauen
Männer
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Wie viele Mitglieder hat Ihr Landesverband? Wie viele Frauen sind 
Mitglied und wie viele davon haben ein Amt bzw. Mandat?
Der Landesverband der CDU Sachsen-Anhalt hat zum 30. Oktober 2008 genau 8.410 
Mitglieder, davon 2.564 Frauen, das entspricht 30,5 Prozent.

Deutscher Bundestag: 5 MdB, davon 1 Frau = 20,0%
Landtag Sachsen-Anhalt:  40 MdL, davon 7 Frauen = 17,5% (eine Ministerin)
Kommunen: 18 Bürgermeisterinnen und 114 Bürgermeister

Angemerkt werden muss, dass viele Parteilose auf kommunaler Ebene für die CDU 
kandidiert und auch Mandate gewonnen haben, die sich in den genannten Zahlen 
nicht widerspiegeln. 

Gibt es eigenständige Frauenpolitik im Landesverband und welchen 
Stellenwert hat sie?
Natürlich, und Frauen spielen bei uns eine wichtige Rolle. Tragende Säule beim Lan-
desverband der CDU ist die Frauen Union. 2002 hat der damalige Parteivorsitzende, 
Prof. Dr. Wolfgang  Böhmer, mit einer klaren Positionierung dafür gesorgt, dass kom-
munale Gleichstellungsbeauftragte im Hauptamt tätig werden. Das unterstreicht den 
Stellenwert der Frauenpolitik in unserer Partei faktisch. Für die praktische Durchset-
zung der Gleichstellung an der Basis ist diese Entscheidung, die ich natürlich voll und 
ganz mittrage, wichtig und richtig. 

Gibt es Konzepte zur Frauenförderung und wenn ja, welche?
Im Vorfeld der Kommunalwahlen 2009 werden die Kommunalpolitische Vereinigung 
und die Frauen Union gemeinsam Veranstaltungen organisieren und durchführen, um 

des Landesfrauenrates
Sachsen-Anhalt e. V. mit:

Interview ...

Th omas Webel
CDU-Parteivorsitzender Sachsen-Anhalt

54 Jahre, verheiratet, ein Sohn,
seit 1990 politisch engagiert,
seit 2004 CDU-Parteivorsitzender Sachsen-Anhalt



6

weibliche Bewerberinnen auf das Mandat als Stadträtin, Kreistags- oder Gemeinde-
ratsmitglied gezielt anzusprechen, für eine Kandidatur zu gewinnen und darauf vor-
zubereiten. Die Frauen, die sich künftig in der Kommunalpolitik engagieren, werden 
durch unsere politischen Mandatsträger ohne „Wenn und Aber“ unterstützt. 

Gab oder gibt es Mentoringprogramme? Welche Erfahrungen sind 
ggf. damit gemacht worden?
Die Frauen Union hat einen Leitfaden für Mentorinnen entwickelt und ein Programm 
initiiert, das in Kooperation mit den Landesverbänden mit Leben erfüllt wird. Es wird 
sich zeigen, wie dieses noch junge Projekt in Zukunft hilfreich sein kann, ich jedenfalls 
bin optimistisch, dass das ein weiterer Schritt in die richtige Richtung ist. 

Frauen sind besonders auf Vorbilder angewiesen. Was meinen Sie 
dazu? Wie schaffen Sie politische Vorbilder?
Wir unterstützen und fördern engagierte Frauen in ihrer politischen Arbeit. Je besser 
wir das machen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie als Vorbilder wahrgenommen 
werden. Durch Transparenz und bewusste, zielgruppengenaue Öffentlichkeitsarbeit 
sollen sie begeistern, motivieren und Ziele vorgeben, an denen sich unsere Menschen 
und insbesondere Frauen orientieren können.

Frauen geben in Umfragen immer wieder an, dass ihnen politisches 
Engagement zu unkonkret ist und die Rahmenbedingungen insbeson-
dere in der Kommunalpolitik nicht stimmen. Dass sie familienfeindlich 
sind. Was sagen sie dazu?
Umfragen sind das eine. Fragen Sie mal Frauen, die ein CDU-Mandat ausüben, und 
das sind nicht wenige, und schauen Sie sich an, wie engagiert sie das tun. Ich weiß, 
dass es nicht einfach ist, Frauen sofort für ein politisches Amt zu gewinnen, da die 
Dreifachbelastung von Beruf, Familie und Mandat oft ein nicht so leichter Spagat ist. 
Aber, gerade in der Kommunalpolitik besteht die Möglichkeit einer direkten Einfl uss-
nahme, auf die unsere Frauen zunehmend nicht verzichten möchten. 

Wir unterstützen und fördern   
   engagierte Frauen in ihrer
   politischen Arbeit.
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Wie ist Ihre Meinung zur Quote?
Ich habe zum Bundesparteitag diesem Beschluss zugestimmt, weil ich der Ansicht 
bin, dass Frauen repräsentativ vertreten sein müssen. Ich begrüße die Einhaltung 
der Quote, die aber voraussetzt, dass wir in der Frage sehr verantwortungsbewusst 
mit unseren weiblichen Parteifreundinnen umgehen müssen. Das gelingt gut und ich 
meine, wir werden noch besser. 

Nennen Sie politisch engagierte Frauen, deren Leben und Wirken 
sie vorbildhaft fi nden!
Ich kenne viele politisch engagierte Frauen, deren Wirken ich beurteilen könnte, aber 
nicht deren Leben. Deshalb möchte ich Abstand davon nehmen, Vorbilder zu perso-
nifi zieren.

Frauen müssen repräsentativ   
   vertreten sein.

Theoretiker mit juristischem Fachwissen 
gibt es zahlreich in Parlamenten. Meine 
Motivation, mich in Kommunalpolitik 
und später auch in die Bundespolitik 
einzubringen, waren eigene praktische 
Erfahrungen als Selbständige im Sozialis-
mus und in den Jahren nach der Wende. 
Auf allen politischen Ebenen hat sich 
die besondere Gabe von uns Frauen, 
auszugleichen und mit Argumenten zu 
überzeugen, als hilfreich erwiesen.

Uda Heller
MdB, Vorsitzende der CDU-Landesgruppe 
Sachsen-Anhalt
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Wie viele Mitglieder hat Ihr Landesverband? Wie viele Frauen sind 
Mitglied und wie viele davon ein Amt oder Mandat?
Der SPD-Landesverband Sachsen-Anhalt hat momentan 4.245 Mitglieder. Davon sind 
1.143 Frauen. Damit liegt der Frauenanteil in der SPD Sachsen-Anhalt bei 27%. Er hat 
sich über die Jahre gesteigert und es scheint, dass sich diese Entwicklung fortsetzt, 
denn der Frauenanteil an den Neueintritten liegt mit 29% leicht darüber. Von unseren 
24 Landtagsabgeordneten sind 10 Frauen (42%). Von den 17 Mitgliedern des Landes-
vorstands sind 7 Frauen (41%).

Gibt es eine eigenständige Frauenpolitik im Landesverband und 
welchen Stellenwert hat sie?
Im Landesverband gibt es die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen 
(AsF). Diese vertritt eine eigenständige Frauenpolitik. Darüber hinaus gehören bei 
uns frauenpolitische Fragen zum „Tagesgeschäft“, weil Frauen in allen Gremien ver-
treten sind und mitbestimmen.

Gibt es Konzepte zur Frauenförderung und wenn ja, welche?
Wir haben keine speziellen Konzepte, sondern wenden die allgemeinen Gleichbehand-
lungsgrundsätze konsequent an. Frauen werden von uns bei gleicher Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leistung für Ämter und Positionen bevorzugt berücksichtigt.

des Landesfrauenrates
Sachsen-Anhalt e. V. mit:

Interview ...

Holger Hövelmann
SPD-Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt

41 Jahre, verheiratet, 2 Töchter,
seit 1993 politisch engagiert,
SPD-Landesvorsitzender seit 2004

 Frauen in Führungspositionen   
  machen Mut!
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Frauen sind besonders auf Vorbilder angewiesen. Was meinen Sie 
dazu? Wie schaffen Sie politische Vorbilder?
Frauen in Führungspositionen machen Mut. Wir haben bewusst Frauen in Führungs-
positionen gewählt. Zum Beispiel an der Spitze der Landtagsfraktion, als Spitzenkan-
didatinnen bei der Landesliste zu den bisherigen Bundestagswahlen, als Ministerin-
nen.

 Frauen geben in Umfragen immer wieder an, dass ihnen politisches 
Engagement zu unkonkret ist und die Rahmenbedingungen insbeson-
dere in der Kommunalpolitik nicht stimmen. Dass sie familienfeindlich 
sind. Was sagen Sie dazu?
Es gibt eine Reihe Frauen, die diese Vorurteile durch aktive Arbeit widerlegen. Wie 
bei jedem ehrenamtlichen Engagement – zum Beispiel im Verein – fi ndet diese Arbeit 
jedoch in der Regel außerhalb von „Bürozeiten“ statt, was natürlich die Zeit für das 
Familienleben begrenzt. Dies betrifft jedoch Männer genauso wie Frauen.

Was ist Ihre Meinung zur Quote?
Sie war und ist notwendig.

Nennen Sie politische Frauen, deren Leben und Wirken Sie vorbild-
haft fi nden!
Anna Seghers, Anjezë Gonxhe Bojaxhiu (bekannt als „Mutter Teresa“), Indira Gandhi, 
Gesine Schwan.

Die Vergabe von Fördermitteln für 
die Kinder- und Jugendarbeit wird auf 
Kreisebene entschieden, ebenso wie 
Satzungen, die das Alltagsleben aller 
Einwohner des Kreises betreffen, wie 
zum Beispiel die Müllsatzung. Da möchte 
ich im Interesse der Einwohner meiner 
Gemeinde und aus sozialer Verantwor-
tung für uns alle dabei sein.

Dr. Verena Späthe
SPD-Landtagsabgeordnete
und Kreistagsmitglied im Saalekreis
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des Landesfrauenrates
Sachsen-Anhalt e. V. mit:

Interview ...

Cornelia Pieper
FDP-Parteivorsitzende Sachsen-Anhalt

49 Jahre, verheiratet, ein Sohn,
seit 1987 politisch engagiert,
seit 1995 FDP-Parteivorsitzende Sachsen-Anhalt

Wie viel Mitglieder hat ihr Landesverband? Wie viele Frauen sind 
Mitglied und wie viele davon haben ein Amt bzw. Mandat?
Rd. 2.000 Mitglieder davon 454 Frauen; 107 Frauen haben ein Amt bzw. Mandat.

Gibt es eigenständige Frauenpolitik im Landesverband und welchen 
Stellenwert hat sie?
Ja, es gibt die Landesvereinigung Liberaler Frauen, davon sind zwei Frauen Mitglied 
im Landesvorstand der FDP Sachsen-Anhalt (eine Liberale Frau ist lt. Satzung ge-
setztes Mitglied); darüber hinaus gibt es noch mehr Frauen im Landesvorstand der 
FDP Sachsen-Anhalt, wird kontinuierlich besser, auch weil die Landesvorsitzende ein 
besonderes Augenmerk darauf hat.

Gibt es Konzepte zur Frauenförderung und wenn ja, welche?
Ein Mentoring-Programm nur für Frauen auf Bundesebene, welches wir im Landes-
verband übernehmen werden. 

Gab oder gibt es Mentoringprogramme? Welche Erfahrungen sind 
ggf. damit gemacht worden?
s.o., sehr positive Erfahrungen, betrifft insgesamt 30 Frauen bundesweit, einige von 
ihnen kandidieren jetzt auf vorderen Listenplätzen zur Landtags- und Bundestags-
wahl. Das Mentoring-Programm endet mit einem Zertifi kat nach knapp einem Jahr 

Einige Frauen kandidieren jetzt   
   auf vorderen Listenplätzen.
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von der DEPAK (Deutsche Presseakademie). Ist also auch relevant für einen Aufstieg 
in Wirtschaft oder Medien.

Frauen sind besonders auf Vorbilder angewiesen. Was meinen Sie 
dazu? Wie schaffen Sie politische Vorbilder?
In dem Frauen an die Spitze gewählt werden.

Frauen geben in Umfragen immer wieder an, dass ihnen politisches 
Engagement zu unkonkret ist und die Rahmenbedingungen insbeson-
dere in der Kommunalpolitik nicht stimmen. Das sie familienfeindlich 
sind. Was sagen sie dazu?
Engagement in der Kommunalpolitik bietet sich für Frauen als Einstieg in die Politik 
an. Hier wird all das Entschieden, was für Frauen an Problemen vor der „Tür liegt“, 
was sie im täglichen Leben ändern wollen. Ob fehlende oder schlecht ausgestattete 
Kinderspielplätze, unsichere Schulwege, zu wenig Krippen- und Kitaplätze, all das ist 
Kommunalpolitik. Woran es wohl eher mangelt, ist die entsprechende Kommunikation 
dazu. Ich würde mir wünschen, dass wir zu Kommunalwahlen mehr Frauen als bisher 
als Kandidaten gewinnen könnten.

Wie ist ihre Meinung zur Quote?
In der FDP haben sich auch die Frauen gegen eine Quote ausgesprochen. Ich selbst 
halte eine Zielvorgabe entsprechend des Mitgliederanteils für richtig.

Nennen Sie politisch engagierte Frauen, deren Leben und Wirken 
sie vorbildhaft fi nden!
Marie Curie, Hildegard Hamm-Brücher, Die Fußballweltmeisterinnen! Alle Drei haben 
gesellschaftliche Tabus gebrochen und die Anerkennung von Frauen in untypischen 
Bereichen voran gebracht. 

Politisches Engagement gibt mir die
Möglichkeit, an Entscheidungen mitzu-
wirken, die die Zukunft für uns und vor 
allem für unsere Kinder sichern.

Dr. Lydia Hüskens
MdL, FPD-Fraktion im Landtag
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des Landesfrauenrates
Sachsen-Anhalt e. V. mit:

Interview ...

Dr. Claudia Dalbert
Parteivorsitzende Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Sachsen-Anhalt

54 Jahre, ledig,
seit 1973 in der Politik engagiert,
seit 2008 Parteivorsitzende

Christoph Erdmenger
Parteivorsitzender Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Sachsen-Anhalt

38 Jahre, verheiratet,
seit 1990 in der Politik engagiert,
seit 2006 Parteivorsitzender

Wie viel Mitglieder hat ihr Landesverband? Wie viele Frauen sind 
Mitglied sind und wie viele davon ein Amt bzw. Mandat?
Bei Bündnis 90/DIE GRÜNEN sind zur Zeit rund 500 Frauen und Männer Mitglied, 
davon rund ein Drittel Frauen. Prominenteste Mitglieder sind dabei die Bundestagsab-
geordnete Undine Kurth aus Quedlinburg und die Politische Bundesgeschäftsführerin 
Steffi  Lemke aus Dessau-Roßlau. Darüber hinaus haben knapp 20 Frauen ein Kom-
munalmandat inne und 20 Frauen sind in Kreisvorständen oder anderen Funktionen 
aktiv. Nicht zuletzt gehören dem Landesvorstand von sieben Mitgliedern vier Frauen 
an. Und natürlich hat der Landesverband eine Doppelspitze als Landesvorsitzende.



13

Gibt es eigenständige Frauenpolitik im Landesverband und welchen 
Stellenwert hat sie?
Frauenpolitik ist bei Bündnis 90/DIE GRÜNEN eine wesentliche Säule der Politik, das 
spiegelt sich schon darin, dass bei uns Frauen mindestens 50% der Ämter und Man-
date innehaben (Quote). Organisatorisch ist die Frauenpolitik in der Landesfachgruppe 
Frauen- und Gleichstellungspolitik verankert. Uns ist aber wichtig, dass Frauenpolitik 
Querschnittsaufgabe ist: ob es um Frauen in der Stadtplanung oder Genderbudgets 
in der Haushaltspolitik geht: Die Frauenpolitik spielt eine wichtige Rolle. Umgekehrt 
gilt aber auch: Frauen machen bei uns Politik in allen Bereichen – und werden nicht 
auf Frauenpolitik festgelegt.

Gibt es Konzepte zur Frauenförderung und wenn ja, welche?
Bei uns gibt es nicht nur Förderprogramme, sondern auch harte Regeln, die in der 
Satzung festgeschrieben sind: Bei Wahlen sind 50% der Plätze für Frauen reser-
viert, und zwar angefangen bei Platz 1. Außerdem gibt es einen Bundesfrauenrat, 
das Frauenvotum bei Entscheidungen und weitere Regeln, die es leichter machen, in 
die Männerwelt einzudringen. Wir machen aber auch die Erfahrung, dass viele Frauen 
zögern, überhaupt den Schritt zu machen zu kandidieren oder öffentlich zu sprechen. 
Daher fördern wir interessierte Frauen in unserem Landesverband in einem Netzwerk 
„Neue Aktive“ und eben in der erwähnten Landesfachgruppe.

Gab oder gibt es Mentoringprogramme? Welche Erfahrungen sind 
ggf. damit gemacht worden?
Unser Mentoringprogramm für Frauen läuft seit einigen Jahren, auch in Sachsen-An-
halt haben davon schon Aktive profi tiert. Dabei können sich junge Frauen bewerben 
und mit einer erfahreneren Frau zum Beispiel aus dem Bundestag zusammenarbei-
ten. Unsere Erfahrungen mit diesem Programm sind gut, auch wenn es noch kein 
Mentee bisher zur Bundesvorsitzenden gebracht hat.

Frauen sind besonders auf Vorbilder angewiesen. Was meinen Sie 
dazu? Wie schaffen Sie politische Vorbilder?
Sind Frauen besonders auf Vorbilder angewiesen? Egal, selbst wenn es Männern ge-
nauso geht: Bei uns fi nden Frauen und Männer die unterschiedlichsten Typen: Von der 

Bei Wahlen sind 50% der Plätze  
  für Frauen reserviert.
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toughen Frau mit wirtschaftspolitischen Schwerpunkt über den türkischstämmigen 
Bundesvorsitzenden bis zur Stadträtin, die genau weiß, wieviel grünes Engagement 
ihr gut tut und wann es reicht.

Frauen geben in Umfragen immer wieder an, dass ihnen politisches 
Engagement zu unkonkret ist und die Rahmenbedingungen insbeson-
dere in der Kommunalpolitik nicht stimmen. Das sie familienfeindlich 
sind. Was sagen sie dazu?
Das ist für Menschen, die viel Zeit in Politik investieren, schwer zu beantworten. Aber 
klar ist, politisch aktive Frauen sind leider noch viel zu häufi g die Ausnahme. Das liegt 
oft daran, dass wir uns die vielen kleinen Erfolge, die politisches Engagement mit sich 
bringt, nicht bewusst machen. Aber selbst wenn ich nur einen weiteren Menschen von 
meiner Meinung überzeugt habe, ist das ein Erfolg. Was wir als Partei bieten ist eine 
solidarische Unterstützung untereinander und eine gute Diskussionskultur. Hinterher 
sind alle klüger und können dann unsere Anliegen umso entschiedener gegenüber 
Dritten vertreten.

Wie ist ihre Meinung zur Quote?
Die Quote war und ist für die Entwicklung unserer Partei extrem wichtig. Denn oft 
sind Frauen zu leise und zu zurückhaltend, um „ganz oben“ zu kandidieren. Die Praxis 
hat aber erwiesen, dass sie häufi g die besseren Politikerinnen abgegeben haben. 
Viele der grünen Gallionsfi guren haben ihren politischen Werdegang damit begonnen, 
dass für den einen oder anderen lokalen Posten noch eine Frau gesucht wurde. 

Nennen Sie politische Frauen, deren Leben und Wirken sie vorbild-
haft fi nden!
Claudia Kemfert, die mit unter 40 nicht nur Professorin am Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung wurde, sondern fast täglich die Energiepolitik in Funk und Fern-
sehen kommentiert. 
Gisela Mühlisch, die sich mit über 70 noch bei den Bündnisgrünen in der Börde gegen 
die militärische Nutzung der Colbitz-Letzlinger Heide engagiert.

Bei uns fi nden Frauen und
  Männer die unterschied-
   lichsten Vorbilder.
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Interview ...

Matthias Höhn
Parteivorsitzender DIE LINKE Sachsen-Anhalt

33 Jahre, eingetragene Lebenspartnerschaft,
seit 1992 Mitglied der PDS bzw. DIE LINKE,
von 2005 bis 2007 Parteivorsitzender PDS, seit 2007 
Parteivorsitzender DIE LINKE Sachsen-Anhalt

des Landesfrauenrates Sachsen-
Anhalt e. V. mit:

Wie viel Mitglieder hat ihr Landesverband? Wie viele Frauen sind 
Mitglied und wie viele davon haben ein Amt bzw. Mandat?
DIE LINKE hat in Sachsen-Anhalt aktuell 6.286 Mitglieder. Der Frauenanteil liegt bei 46 
Prozent. DIE LINKE hat bundesweit den höchsten Frauenanteil aller großen Parteien. 
Allerdings plagen auch uns Probleme. Vor allem die neuen Mitglieder, die meine Partei 
in der letzten Zeit sehr zahlreich gewinnt, sind überwiegend Männer. Dadurch sinkt 
der Frauenanteil also tendenziell. Damit wird deutlich, dass wir uns trotz der recht 
positiven Zahlen nicht auf dem Ist-Zustand ausruhen können. Frauen für politisches 
Engagement zu gewinnen, bleibt eine Daueraufgabe, die alle beschäftigen muss.

Gibt es eigenständige Frauenpolitik im Landesverband und welchen 
Stellenwert hat sie?
Frauenpolitik funktioniert nur wirklich, wenn man sie als Querschnittsaufgabe ver-
steht. Natürlich braucht es auch eine prominente Vertretung im politischen Alltag und 
in der konzeptionellen Arbeit mit diesem Schwerpunkt, bei uns ist das vor allem die 
AG LISA. LISA beschäftigt sich z.B. mit der Frage, wie mehr Frauen für aktive Politik, 
Ämter und Mandate gewonnen werden können. Ansätze für eine eigene Studie dazu 
waren zum einen Befragungen zur Motivation von Frauen für politisches Engagement 

Frauen für politisches
  Engagement zu gewinnen, 
bleibt eine Daueraufgabe ...



16

und zum anderen für den Umgang der Kreisverbände in der Ansprache von Frauen. 
Aber am Ende müssen Gleichstellungsfragen immanenter Bestandteil aller Politikbe-
reiche sein. Ich will ein Beispiel nennen: Wenn wir uns, wie aktuell gerade im Landtag 
geschehen, mit der Fachkräftesituation im Land und mit der akademischen Nach-
wuchsgewinnung beschäftigen, dann muss es auch Aufgabe der verantwortlichen 
BildungspolitikerInnen sein, sich damit auseinanderzusetzen. Mädchen und junge 
Frauen haben mittlerweile beachtlich aufgeholt, wenn es um Bildungsbeteiligung an 
den Schulen und Hochschulen geht. In dem Moment jedoch, wo sich Bildung im 
wörtlichen Sinne auszahlt, nämlich wenn es um Karriere geht, stellen Frauen bei den 
Dissertationen und Habilitationen immer noch die klare Minderheit. Das muss sich 
ändern, nicht nur im Interesse der Frauen, sondern des Landes insgesamt. Denn:

Gibt es Konzepte zur Frauenförderung und wenn ja, welche?
Unser Landesarbeitsausschuss Parteireform stellt sich den Anforderungen moderner 
Organisationsentwicklung. Vertreterinnen und Vertreter aller Parteiebenen arbeiten 
in ihm und in einem engen Abstimmungsprozess mit dem Landesvorstand zusam-
men. Die Aufgabe, demokratische, arbeitsfähige und fi nanzierbare Strukturen inner-
halb des Landesverbandes der LINKEN zu sichern, umfasst ganz selbstverständlich 
auch das Ziel, Frauen noch stärker und zahlreicher in der Partei zu haben. 
Ein „exklusives“ Frauenförderprogramm gibt es aber nicht. Ich bezweifl e auch, dass 
Frauen unbedingt wert darauf legen, von den Männern gefördert zu werden. Meinem 
Verständnis von Emanzipation entspricht das nicht ganz. Männer müssen vielmehr 
begreifen, dass es auch für sie einen Gewinn darstellt, die Kreativität und Kompetenz 
der Frauen nicht links liegen zu lassen. Was unseren Landesverband betrifft kann ich 
sagen: wir haben eine Schatzmeisterin, eine Geschäftsführerin, ein Großteil der Be-
legschaft in der Landesgeschäftsstelle ist weiblich besetzt – und der Chef ist schwul. 
Also, mit den Rollenklischees der Vergangenheit haben wir’s nicht so …

Gab oder gibt es Mentoringprogramme? Welche Erfahrungen sind 
ggf. damit gemacht worden?
Die Landtagsfraktion hat in der Vergangenheit bereits Erfahrungen mit Mentoring 
gemacht, sehr gute Erfahrungen im übrigen. Allerdings waren diese Programme nicht 
in erster Linie auf Frauen zugeschnitten. Es ging uns darum, generell junge Menschen 
an Politik heranzuführen. Einige treffe ich immer noch bei uns. Das freut mich sehr.

Wir können und dürfen auf diese  
   Potentiale nicht verzichten.
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Frauen sind besonders auf Vorbilder angewiesen. Was meinen Sie 
dazu? Wie schaffen Sie politische Vorbilder?
Sind sie das? Ich glaube, das Problem ist nicht gelöst allein mit Frauen an der Spitze. 
Der Landesverband der PDS in Sachsen-Anhalt ist über viele Jahre erfolgreich geführt 
worden von Rosemarie Hein und Petra Sitte, zwei starken Frauen, die meinen Lan-
desverband nachhaltig geprägt haben. Aber die Aufgabe, mehr Frauen für die aktive 
politische Arbeit zu gewinnen, war damals nicht wirklich leichter als heute.

Frauen geben in Umfragen immer wieder an, dass ihnen politisches 
Engagement zu unkonkret ist und die Rahmenbedingungen insbeson-
dere in der Kommunalpolitik nicht stimmen. Das sie familienfeindlich 
sind. Was sagen sie dazu?
Ehrenamtliche Arbeit ist insgesamt oft nur unter großem Kraftaufwand zu realisieren, 
nicht nur in der Kommunalpolitik. Es mangelt mindestens an zwei Dingen: zum einen 
wird diese vielfach geleistete Arbeit viel zu wenig gewürdigt, zum anderen stimmen 
die Rahmenbedingungen nicht. Wer tagein tagaus damit beschäftigt ist, fi nanziell 
mit der Familie über die Runden zu kommen, dem fehlt am Ende oft die Energie und 
die materielle Sicherheit für gesellschaftliches Engagement. Demokratische Teilhabe 
braucht eine soziale Basis, besonders für Frauen und Familien.
Und natürlich geht es auch darum, alte Rollenbilder innerhalb der Familien zu über-
winden. Offensichtlich ist es ja für viele Männer sehr viel weniger ein Problem, Politik 
und Familie unter einen Hut zu bringen…

Wie ist ihre Meinung zur Quote?
Die Quote ist ein Hilfskonstrukt, und ich wünschte mir, wir würden in der Politik ohne 
sie auskommen, aber das ist eben noch lange nicht so.
Geschlechterdemokratie ist in umfassender Weise in unserer Satzung verankert. Bei 
Wahlen von Vorständen, Kommissionen, Arbeitsgremien und Delegierten sind grund-
sätzlich mindestens zur Hälfte Frauen zu wählen. Gleiches gilt bei der Aufstellung 
von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern für Parlamente und kommunale Vertre-
tungskörperschaften. Wir setzen in der Partei ebenso das quotierte Rederecht um. 
Diese klaren Regelungen zwingen die Partei dazu, sich aktiv um Frauen zu bemühen 
und sie für politische Mandate zu gewinnen.

Nennen Sie politisch engagierte Frauen, deren Leben und Wirken 
sie vorbildhaft fi nden!
Ich glaube, dass jede Frau, die es geschafft hat, mit Engagement und Courage The-
men zu besetzen, für diese zu streiten und die mitgeholfen hat, alte Rollenbilder zu 
überwinden, großen Respekt verdient. 
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3. Jetzt kandidieren Sie!
Sie haben sich entschieden zu kandidieren? 
 Das ist gut so und alle sollen es erfahren!

In der Kommunalpolitik werden häufi g Menschen gewählt, „die man kennt“. Ist je-
mand in der Gemeinde verwurzelt und bekannt, werden ihm oder ihr eine fundierte 
Meinung und Sachkenntnis zugetraut. Die Partei- oder Listenzugehörigkeit der Kan-
didatinnen und Kandidaten spielt zwar auch eine wichtige Rolle, ist jedoch nicht so 
entscheidend wie bei der Bundestagswahl. Die Liste, für die Sie kandidieren, und 
der Listenplatz, auf dem Sie stehen, sind  zwar maßgeblich für die Wahlchancen, sie 
geben aber nicht allein den Ausschlag.

Um Ihre Chancen zu nutzen, sollten Sie Ihre Person und 
Ihre politischen Ziele in der Öffentlichkeit frühzeitig bekannt 
machen. Starten Sie eine gezielte und umsichtige Öffentlich-
keitsarbeit in eigener Sache.

Glaubwürdige Öffentlichkeitsarbeit bedeutet:
sich selbst treu zu bleiben und (trotzdem) professionell mit 
dem eigenen „Image“ in der Öffentlichkeit umzugehen,
als Person die eigene Partei oder Liste zu repräsentieren und 
gleichzeitig als Kandidatin mit persönlichem Profi l und eigener 
Kompetenz in Erscheinung zu treten. 

Sie wollen doch verändern und haben gute Vorschläge!
Fangen Sie mit der Überzeugungsarbeit bei sich selbst an! Gewinnen Sie Ihre Freun-
dinnen und Freunde, Familie und andere Vertraute frühzeitig feste Wählerinnen und 
Wählerschar und lassen Sie sich unterstützen!

Eine wirkungsvolle Ansprache
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kompetenzen in den meist knappen Darstellungen kom-
munalpolitischer Kandidatinnen und Kandidaten in Broschüren oder in der Presse zur 

▪

▪

Lassen Sie sich unterstützen!
      Machen Sie sich bekannt!

Nutzen Sie Schulungen 
und Bildungsangebote 
der parteinahen Stif-
tungen und der landes-
zentrale für politische 
Bildung. (siehe Service, 
S. 23)



19

Geltung kommen. Ihr erlernter Beruf sollte ebenso erwähnt werden, wie Familienar-
beit oder Aktivitäten des ehrenamtlichen Engagements.

Wenn Sie sich einer bestehenden Partei oder Liste angeschlossen haben, werden 
Sie in deren Öffentlichkeitsarbeit eingebunden und fi nden Rat und Unterstützung 
für mögliche eigene Aktivitäten. Ebenso wichtig wie die Darstellung nach außen ist 
allerdings die interne Kommunikation mit den politischen Mitstreitenden auf verschie-
denen Ebenen und mit Hauptamtlichen Ihrer Partei oder Wahlvereinigung.

  Damit Sie bei den Wählerinnen und Wählern auch ganz persönlich 
im Gedächtnis bleiben, sind eigene Formen der öffentlichen Darstel-
lung denkbar:

Schriftliche Präsentation
Dies kann eine etwas ausführlichere Visitenkarte sein. Sie sollte Stichworte zur Person 
wie Name, Beruf, Ämter oder Tätigkeiten enthalten, die für die kommunalpolitische 
Arbeit von Belang sind sowie die eigenen politischen Schwerpunkte. Auch besondere 
Interessen (z.B. „Leiterin einer Kindersportgruppe“ oder „Inlineskaterin“) tragen zum 
Bekanntwerden bei.

Veranstaltungen
Der Auftritt auf einem Podium ist eine wichtige Möglichkeit, um Ihr Interesse und Ihre 
Kompetenz unter Beweis zu stellen. Auch wenn eine Veranstaltung schlecht besucht 
ist, besteht mittels Pressearbeit oder Interviews vor Ort die Möglichkeit, über die ört-
lichen Zeitungen, Radio- und Fernsehsender eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. 
Denken Sie daran, dass jede Besucherin und jeder Besucher einer Wahlkampfveran-
staltung außerdem zu einer Multiplikatorin oder einem Multiplikator für Ihre Kandida-
tur werden kann.

Homepage
Vor allem für jüngere Menschen ist das Internet eine selbstverständliche und wich-
tige Informationsquelle. Dieses Medium ist besonders gut dazu geeignet, um mit den 
Wählerinnen und Wählern direkt zu kommunizieren. Erfahrungsgemäß dauert es al-
lerdings etwas, bis ein stimmiger Internetauftritt entwickelt ist und alles funktioniert. 
Lassen Sie sich dafür Zeit!

Medien
Ein Besuch der Redaktion „Ihrer“ Zeitung ist gut zum Kennenlernen und für generelle 
Absprachen, wann welche Form der Berichterstattung möglich und gewünscht ist.
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Leserbriefe in den Lokalmedien sind ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Diskus-
sion und eine gute Möglichkeit, den eigenen Namen mit sachverständiger Meinung 
und kluger Forderung zu positionieren.
Kommunalpolitikerinnen und -politiker sollten sich aber daran gewöhnen, dass ihr 
Gesicht und ihre Meinung nicht immer vorteilhaft oder korrekt in den Medien wieder-
gegeben sind. Trotzdem empfi ehlt es sich, von der Möglichkeit der Gegendarstellung 
wenig Gebrauch zu machen. Wird nämlich Falsches zum Zwecke der Widerlegung 
noch einmal zitiert, bleibt es länger als nötig im öffentlichen Bewusstsein.

Das Gespräch „auf der Straße“ und gut zuhören ...
ist die beste Möglichkeit, sich über die Wünsche und Probleme der Menschen vor Ort 
zu informieren. Und es ist die Chance, als interessierte politische Persönlichkeit im 
Gedächtnis zu bleiben.

 Bestimmen Sie mit!
   Gehen Sie zur Wahl!

Motivation für ein Engagement in 
der Kommunalpolitik – So eigenartig 

es klingen mag, es ist für mich das Wag-
nis einer erlebbaren Demokratie. Wird 

sie ernst genommen, dann bedeutet das, 
eigene Ideen haben und einbringen, Ein-
mischen, Nachfragen, Einfordern, Nicht-
gefallen lassen. Kommunikation pfl egen. 
Es kann Spaß machen, muss aber nicht, 

aber gerade dann ist es für mich reizvoll.

Dr. Halina Anton
Stadträtin in Merseburg
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4. Ein sicherer Start 2009
    Wollen Sie lieber heute als morgen in der Kommunalpolitik aktiv
werden? Dann prüfen Sie Parteien und Wählervereinigungen daraufhin:

ob Sie Ihre politischen Inhalte dort optimal einbringen können,
ob das Team zu Ihnen passt,
ob eine Neueinsteigerin Chancen auf einen aussichtsreichen Listenplatz hat,
ob die Parteien ihre Listen auch für Nichtmitglieder öffnen.

Wege zum Wahlerfolg
Mit drei Mitgliedern lässt sich eine Wahlgemeinschaft oder eine (Frauen-)Liste 
gründen. Diese muss nach Nominierung der Kandidierenden Unterstützungsunter-
schriften von Wahlberechtigten sammeln! Die für die jeweilige Stadt, Gemeinde oder 
den Kreis notwendige Zahl an Unterschriften erfährt man beim Bürgermeisteramt. 

Wahlvereinigungen und (Frauen-)Listen, die bereits im Kommunalparlament sind, 
benötigen keine Unterschriften, wenn die Mehrheit der amtierenden Ratsmitglieder 
dieser Vereinigung oder Liste den Wahlvorschlag unterzeichnet. Das ist in der Regel 
der Fall.

Parteien und Wahlvereinigungen laden alle wahlberechtigten Mitglieder – also auch 
die Kandidierenden – zu einer Nominierungsversammlung ein, bei der die Kan-
didatinnen und Kandidaten und ihre Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag gewählt 
werden. Dies erfolgt in freier und geheimer Wahl. Wichtig ist darauf zu achten, dass 
der Wohnsitz der Kandidierenden in der betreffenden Stadt, Gemeinde oder in dem 
Kreis liegt.

Mehr Frauen in die Kommunalpolitik! Als Frau in der Kommunalpolitik sollten Sie um 
die männlich geprägten Strukturen in der Politik und um das Machtgebaren Einzelner 
wissen, sich in Ihrer politischen Arbeit aber nicht davon stören lassen. Auch politisch 
Gleichgesinnte sind nicht immer Freunde, sondern Konkurrenten.

Schenken Sie dem bedeutsamen Auftreten oder besonders langen oder lauten 
Wortbeiträgen mancher Kollegen keine besondere Aufmerksamkeit.

▪
▪
▪
▪

▪

Mehr Frauen in die
   Kommunalpolitik!
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Frauen sollten sich auch Bereichen wie dem kommunalen Haushalt, der Verkehrs- 
oder Wirtschaftspolitik zuwenden und sich nicht auf vermeintliche „Frauenthemen“ 
wie Kinderbetreuung, Schulen oder den Schutz vor Gewalt festlegen lassen. Viele 
Frauen übernehmen allerdings gern ein soziales Thema, weil es sie interessiert und 
sie sich damit besonders gut auskennen. Es verändert die Politik, wenn Frauen die 
politische Gleichwertigkeit aller Bereiche einfordern und sich zum Beispiel für eine 
gerechtere Verteilung der Gelder zugunsten sozialer Belange einsetzen.
Frauenlisten haben die Präsenz von Frauen in den Räten namentlich kleinerer Ge-
meinden erhöht. Sie haben dafür gesorgt, dass in der Kommunalpolitik andere 
Themen mehr Gewicht erhielten.

Themen selbst bestimmt besetzen
Vertrauen Sie auf Ihre Überzeugung. Lampenfi eber gehört dazu!

Einsatz am Infostand und in der Wahlveranstaltung
Wählerinnen und Wähler wollen wissen:

Welche Themen/Forderungen der Kandidatin politisch und persönlich wichtig sind.
Was die Kandidatin zu den aktuellen „heißen Eisen“ in der Kommunalpolitik vor Ort 
zu sagen hat. Die (zukünftige) Mandatsträgerin sollte Ansprechpartnerin für alle 
wichtigen Themen sein.
Wer sich in einer bundespolitisch tätigen Partei engagiert, wird möglicherweise 
auch zu überregionalen Themen befragt. Wie viele Wahlkampfauftritte jemand be-
streitet, hängt von der Partei oder Liste sowie von den Kandidatinnen und Kandi-
daten selbst ab.

Kandidatinnen stellen sich gemeinsam vor
Wahlveranstaltungen mit den Kandidatinnen aller politischen Gruppen kommen in 
vielen Städten und Gemeinden gut an. Die Wählerinnen können sich davon überzeu-
gen, dass sich Kommunalpolitik verändert, wenn mehr Frauen mitbestimmen.

▪

▪

▪
▪

▪

Kommunalpolitik verändert
 sich, wenn mehr Frauen
  mitbestimmen!

Entscheiden Sie mit!
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Wenn Sie die Hürde in den Gemeinderat oder Kreistag im ersten Anlauf nehmen 
– großartig! Vielleicht klappt es aber nicht auf Anhieb. Dann gehen Sie, gestärkt durch 
die neu gewonnene Erfahrung, in die nächste Runde!

Für den Start im Kommunalparlament gilt: Fragen stellen, Informationen fordern und 
handeln. Es empfi ehlt sich, einerseits den Ratschlägen der „Profi s“ zu vertrauen und 
andererseits bei wichtigen Punkten selbst gründlich nachzulesen und sich ein eigenes 
Urteil zu bilden. Sie haben nun die Aufgabe die Arbeit der Verwaltung  kritisch zu 
begleiten.

Als neue Kommunalpolitikerin sollten Sie prüfen, wie Ausschüsse und Gre-
mien thematisch und personell besetzt sind. Bei der Überlegung, welche Aufgabe 
Sie übernehmen möchten, ist Offenheit für neue Sachgebiete durchaus erwünscht 
Machen Sie sich mit den Geschäftsordnungen vertraut das sind die „Spielregeln“ in 
Fraktion und Gemeinde- bzw. Stadtrat. Nach dem Konkurrenzkampf der Parteien 
und Listen im Wahlkampf ist es in der gemeinsamen politischen Arbeit nützlich, die 
Gemeinderats oder Kreistagsmitglieder der anderen Fraktionen ebenfalls als inter-
essante Gesprächs- und Kooperationspartner kennen zu lernen. Oftmals entstehen 
gerade unter Frauen Bündnisse quer zu den politischen Linien und nicht selten folgen 
daraus gemeinsame Initiativen oder Anträge. Erfolgreiche Mitarbeit im Kommunal-
parlament ist wichtig. Der Kontakt zu den Menschen in der Gemeinde oder im Kreis 
aber bleibt die Basis und die Grundlage für den weiteren politischen Erfolg. Wenn Sie 
nicht gewählt werden, nicht ärgern! Beteiligen Sie sich trotzdem und machen Sie sich 
bekannt.

Sie können sich auch ohne politisches Mandat in der
 Kommunalpolitik engagieren.

An vielen Orten gibt es Angebote der Bürgerbeteiligung wie Initiativen zur „Lokalen 
Agenda“ oder zur Stadtteilentwicklung. Dies sind gute Gelegenheiten zum koopera-
tiven Dialog zwischen Bürgerinnen und Bürgern und den Verantwortlichen in Politik 
und Verwaltung wie auch mit anderen Akteuren in der Region.

Mit neuen Erfahrungen
     in die nächste Runde!

5. Wer wagt, gewinnt!
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Frauennetzwerke

Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt e. V.
Große Diesdorfer Straße 12
39108 Magdeburg
Telefon: 0391 7317337
Fax: 0391 7348356
E-Mail: geschaeftsstelle@
landesfrauenrat.de
www.landesfrauenrat.de

Landesarbeitsgemeinschaft (LAG)
der kommunalen Gleichstellungs-
beauftragten Sachsen-Anhalt
Gleichstellungsbeauftragte
Stadtverwaltung Naumburg
Markt 1 ∙ 06618 Naumburg
Telefon: 03445 273-113
Fax: 03445 273-103
E-mail: gleichstellungsbeauftragte@
naumburg-stadt.de

Land Sachsen-Anhalt

Landeswahlleiter
www.wahlen.sachsen-anhalt.de

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 
www.stala.sachsen-anhalt.de

Ministerium für Gesundheit und Soziales
www.ms.sachsen-anhalt.de

Politische Bildung

Landeszentrale für politische Bildung
www.lpb.sachsen-anhalt.de

Volkshochschulverband
www.vhs-st.de

6. Service

www.mamifest.de – Initiative, 
die Frauen für Politik interessie-
ren und mobilisieren will.

Sie können Ihre Ideen auch in Einwohnerfragestunden und Anhörungen einbringen 
oder in einem Beirat mitarbeiten. Das sind meist Fachgremien, deren Votum im Kom-
munalparlament große Bedeutung hat.

Was Sie auf jeden Fall tun können:

Dies ist auch ein Beitrag zu mehr Demokratie, denn:
 Demokratie braucht Männer und Frauen! 

Wählen Sie Frauen!
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Unterstützung, Hilfe und Informationen zur Frauen- und Kommunalpolitik fi nden Sie 
bei den aufgeführten Netzwerken, Institutionen und Parteien. Einige Einrichtungen 
bieten des weiteren Kurse und Seminare für kommunalpolitisch interessierte Frauen 
an.
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Kommunalpolitik

Städte- und Gemeindebund Sachsen-
Anhalt (SGSA) – Landesgeschäftsstelle
Sternstraße 3 ∙ 39104 Magdeburg
Telefon: 0391 5924-300  
Telefax: 0391 5924-444

Landkreistag Sachsen-Anhalt
Albrechtstraße 7 · 39104 Magdeburg
Telefon: 0391 56531-0
Fax: 0391 56531-9

Kommunale Sachsen-Anhalt-Netz
www.komsanet.de

Sozialdemokratische Gemeinschaft für 
Kommunalpolitik Sachsen-Anhalt
GK-Sachsen-Anhalt e. V. 
Voigtei 20 · 38820 Halberstadt 
Telefon/Fax: 03941 620885
www.bundes-sgk.de

Kommunalpolitische Vereinigung der
CDU – Bildungswerk der KPV Sachsen-
Anhalt e. V.
Gröbziger Straße 14a · 06406 Bernburg
Telefon: 03471 316333 
Fax: 03471 316339 

„kommunalpolitisches forum“
Sachsen-Anhalt e. V. (DIE LINKE)
Walther-Rathenau-Straße 57 
39104 Magdeburg 
Telefon: 0391 7348200 
Fax: 0391 7348167
www.kf-lsa.de

Kommunalgrüne
c/o Bündnis 90/ Die Grünen 
Otto-von-Guericke-Straße 42a
39104 Magdeburg 
Telefon: 0391 40155-39
Fax: 0391 40155-30
www.kommunalgruen.de

Parteien

www.spd-sachsen-anhalt.de
www.cdulsa.de
www.fdp-sachsen-anhalt.de
www.dielinke-sachsen-anhalt.de
www.sachsen-anhalt.gruene-partei.de
www.freie-waehler-lsa.de

Parteinahe Stiftungen

Bildungszentrum Schloss Wendgräben –
Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
Wendgräbener Chaussee 1
39279 Wendgräben
Telefon: 39245 952-351
Fax: 39245 952-366
www.kas.de

Friedrich-Ebert-Stiftung – 
Landesbüro Sachsen-Anhalt
Otto-von-Guericke-Straße 65
39104 Magdeburg
Telefon: 0391 5687620
Fax: 0391 5687615
www.fes.de/Magdeburg

Friedrich-Naumann-Stiftung für die
Freiheit
Regionalbüro Halle
Charlottenstraße 7 · 06108 Halle (Saale)
Telefon: 0345 68696-0
Telefax: 0345 68696-13
www.halle.fnst-freiheit.org

Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen-Anhalt e. V.
Leipziger Straße 36 · 06108 Halle (Saale)
Telefon: 0345 2023927
Telefax: 0345 2023928
www.boell-sachsen-anhalt.de

Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt
Ebendorfer Straße 3 · 39108 Magdeburg
Telefon 0391 25191475   
www.rosaluxsa.de
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Anhalt (SGSA) – Landesgeschäftsstelle
Sternstraße 3 ∙ 39104 Magdeburg
Telefon: 0391 5924-300  
Telefax: 0391 5924-444

Landkreistag Sachsen-Anhalt
Albrechtstraße 7 · 39104 Magdeburg
Telefon: 0391 56531-0
Fax: 0391 56531-9

Kommunale Sachsen-Anhalt-Netz
www.komsanet.de

Sozialdemokratische Gemeinschaft für 
Kommunalpolitik Sachsen-Anhalt
GK-Sachsen-Anhalt e. V. 
Voigtei 20 · 38820 Halberstadt 
Telefon/Fax: 03941 620885
www.bundes-sgk.de

Kommunalpolitische Vereinigung der
CDU – Bildungswerk der KPV Sachsen-
Anhalt e. V.
Gröbziger Straße 14a · 06406 Bernburg
Telefon: 03471 316333 
Fax: 03471 316339 

„kommunalpolitisches forum“
Sachsen-Anhalt e. V. (DIE LINKE)
Walther-Rathenau-Straße 57 
39104 Magdeburg 
Telefon: 0391 7348200 
Fax: 0391 7348167
www.kf-lsa.de

Kommunalgrüne
c/o Bündnis 90/ Die Grünen 
Otto-von-Guericke-Straße 42a
39104 Magdeburg 
Telefon: 0391 40155-39
Fax: 0391 40155-30
www.kommunalgruen.de

Parteien

www.spd-sachsen-anhalt.de
www.cdulsa.de
www.fdp-sachsen-anhalt.de
www.dielinke-sachsen-anhalt.de
www.sachsen-anhalt.gruene-partei.de
www.freie-waehler-lsa.de

Parteinahe Stiftungen

Bildungszentrum Schloss Wendgräben –
Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
Wendgräbener Chaussee 1
39279 Wendgräben
Telefon: 39245 952-351
Fax: 39245 952-366
www.kas.de

Friedrich-Ebert-Stiftung – 
Landesbüro Sachsen-Anhalt
Otto-von-Guericke-Straße 65
39104 Magdeburg
Telefon: 0391 5687620
Fax: 0391 5687615
www.fes.de/Magdeburg

Friedrich-Naumann-Stiftung für die
Freiheit
Regionalbüro Halle
Charlottenstraße 7 · 06108 Halle (Saale)
Telefon: 0345 68696-0
Telefax: 0345 68696-13
www.halle.fnst-freiheit.org

Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen-Anhalt e. V.
Leipziger Straße 36 · 06108 Halle (Saale)
Telefon: 0345 2023927
Telefax: 0345 2023928
www.boell-sachsen-anhalt.de

Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt
Ebendorfer Straße 3 · 39108 Magdeburg
Telefon 0391 25191475   
www.rosaluxsa.de
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Bestimmen Sie mit! 

www.landesfrauenrat.de


