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Frauen-Mentoring-Programm: 

Zukunft wird mit Frau gemacht 

 

 

 

Das Scheitern der Landtagswahlrechtsreform hat klar gemacht: Die stärkere Teilhabe von Frauen an Politik 

ist leider immer noch keine Selbstverständlichkeit. Immer noch verhindert eine Reihe von Gründen eine 

angemessene Repräsentation von Frauen in Parlamenten, Aufsichtsräten und Verwaltungsspitzen. Struktu-

relle und persönliche Gründe machen es Frauen oft schwer, sich politisch zu engagieren. Wir Grüne verfol-

gen seit jeher das Ziel: Die Hälfte der Macht den Frauen – so ist es seit unserer Gründung unser An-spruch. 

Mit dem Frauenstatut haben wir parteiintern wesentliche Weichen gestellt, um die gleichberechtigte Teil-

habe von Frauen in Gremien zu sichern. Frauenpolitik ist ein urgrünes Thema und folgt unserem Leitbild, 

dass gute Politik von Frauen und Männern gemeinsam gestaltet wird. 

 

Trotzdem ist auch bei uns Grünen die gewünschte und gerechte Repräsentanz von Frauen in Ämtern und 

Mandaten kein Selbstläufer. Auch wir müssen dafür sorgen, dass sich noch mehr Frauen für Politik einset-

zen. Gerade im Hinblick auf die bevorstehenden Kommunalwahlen im Mai 2019 wollen wir sicherstellen, 

dass bei den Aufstellungs-versammlungen der einzelnen Kreisverbände genügend Frauen aussichtreiche 

Listenplätze einnehmen und insgesamt das politische Engagement von und für Frauen stärker wird. 

 

Der Landesverband Bündnis90/Die Grünen wird darum ein neues Frauen-Mentoring-Programm auflegen, 

um die Begeisterung und Befähigung von Frauen für grüne Politik zu stärken. Unser Ziel ist es, dass sich in 

jedem Kreisverband ein Mentoringtandem von Mentor*in und Mentee auf den gemeinsamen Weg in die 

grüne Kommunal-, Landes-, Bundes- oder Europapolitik macht. Politikerfahrene Grüne Frauen und Männer 

aus Rathäusern, Kreistagen oder Kreisverbänden sind gefragt, als Mentor*in Wissen, Erfahrung, Ge-stal-

tungswillen und ihre Begeisterung weiterzugeben, um mehr Frauen für grüne Politik zu gewinnen. Bereits 

2014 wurde mit dem erfolgreichen Programm „Frauen in Bewegung“ ein erstes Frauen-Mentoring durch-

geführt. Daran wollten wir 2018 anknüpfen und Frauen dabei unterstützen, ihren Platz bei Bündnis 90/Die 

Grünen zu finden. 

 

 

Eckpunkte: 
 

• Das Angebot richtet sich an grüne oder grün-interessierte Frauen in Baden- Württemberg, die sich 

aktiv(er) in die politische Arbeit auf Kommunal- und Landesebene in die Partei einbringen möchten. 

• Ziel ist es, in möglichst vielen Kreisverbänden ein Tandempaar aus Mentor*in und Mentee zu bil-

den. Die Tandems sollten sich idealerweise selbst zusammenfinden, aber auch einzelne Interes-

sierte können sich bewerben.  

• Das Programm ist auf acht Monate angelegt. Jeden Monat soll eine Veranstaltung/Begegnung/Pro-

grammpunkt in Stuttgart oder vor Ort in den Kreisverbänden stattfinden. 
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• In Vorbereitung sind Besuche bei den unterschiedlichen grünen Akteuren aus Partei, Legislative 

und Exekutive in Stuttgart sowie eine gemeinsame Berlin-Fahrt. Das Programm beginnt mit einer 

Auftaktveranstaltung am 27.10. 2018 und endet im Juni 2019 mit einem gemeinsamen Abschluss.  

• Während der acht Monate sind die Mentoringtandems in den einzelnen Kreisverbänden gemeinsam 

unterwegs. Die Mentor*innen sind gefordert ihre Mentees zu Veranstaltungen und Sitzungen mit-

zunehmen und Türöffner für Vernetzung zu sein. Die Mentees sind gefordert selbstständig die 

Chancen für Vernetzung zu nutzen, die sich eröffnen. 

• Unterstützt werden kann das Programm von der LAG Frauen, der Grünen Jugend, der GAR und wei-

teren Mitgliedern des Landesvorstandes B90/G. 

• Die Bewerbung für das Programm hat intern bereits begonnen und wird offiziell nach der Sommer-

pause starten. 

• Bewerbungsschluss ist der 15. Oktober 2018. 

• Nach der Sommerpause startet die Werbung für das Programm digital und per Flyer, u.a. über LA-

Gen, GrünAktive, KVs, Homepage oder Newsletter GJ. 

 

 

Programmverantwortliche sind Sandra Detzer und Anja Reinalter. 

Bewerbungen oder Interessensbekundung von Tandems können per Mail an anja.reinalter@gmx.de oder 

sandra.detzer@gruene-bw.de gesendet werden. 

 


