Vor Ort

Mitreden

Mitentscheiden
Mitgestalten
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Liebe Frauen,
im nächsten Jahr stehen zwei
wichtige Ereignisse an: wir
wählen unsere Kommunalvertreter*innen und wir feiern in
Deutschland ein für unsere
Demokratie zentrales Jubiläum: 100 Jahre Frauenwahlrecht!
Wir dürfen nicht nur zur Wahl
gehen und mitentscheiden,
nein, wir dürfen auch selbst
gewählt werden. Ein Recht,
von dem noch viel zu wenige
Frauen Gebrauch machen, gerade auf Ortsebene. Hier
werden Entscheidungen getroffen, die direkt vor Ort wirken, ihre Heimatgemeinde lebenswert machen.
In den Schulelternbeiräten
und im Kindergartenbeirat
sind sehr viele Frauen vertreten, die mitentscheiden und
mitarbeiten. Aber in den politischen Gremien der Kommunen sind nur 20 % Frauen,
obwohl im Amt Nortorfer
Land 49,6 % Männer und 50,4
%
Frauen
leben.
32 Gemeindevertreterinnen
haben sich die Zeit genom-

men mir verschiedene Fragen
zum Werdegang ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Kommunalpolitikerin
zu beantworten. Dafür sage ich herzlichen Dank.
Die Frauen sind auf verschiedenen Wegen zur Kommunalpolitik gekommen. Die meisten wurden direkt angesprochen, andere haben zunächst
in den Ausschüssen mitgearbeitet und wiederum eine,
zugegebenermaßen
kleine
Gruppe, hat von sich aus gesagt: „Hier will ich mitreden,
mitgestalten.“ Sie alle haben
und hatten Spaß an der politischen Mitarbeit, haben viel
Neues erfahren und konnten
die Umsetzung der Entscheidungen direkt mitverfolgen.
Natürlich gibt es in den Gremien nicht immer nur eitel
Sonnenschein,
schließlich
treffen hier verschiedene
Meinungen aufeinander. Es
muss diskutiert und abgewogen werden. Das ist Demokratie.
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In den Gemeindevertretungen
wird keine „große Politik“
gemacht, sondern es wird in
einem überschaubaren Rahmen über die Entwicklung der
Gemeinde und das Lebensumfeld entschieden.
Sie fragen sich: „Kann ich
mich da einbringen? Werde
ich von der Kommunalpolitik
gut vertreten oder habe ich
vielleicht ganz andere Ideen?“
Dann machen Sie den nächsten Schritt: gehen Sie zu den
Sitzungen oder in die Ausschusssitzungen. Machen Sie
sich ein Bild von dem Geschehen in den Versammlungen.
Viele von Ihnen werden jetzt
einwerfen: „Aber die Zeit.“ In
den Interviews ist deutlich
geworden, dass Zeit tatsächlich ein Faktor sein kann, aber
nicht muss. Viele Frauen halten ihren Partnern den Rücken frei, damit diese ihren
Ehrenämtern oder Hobbies
nachgehen können. In Zeiten

der Gleichberechtigung sollte
es andersherum ebenso gut
funktionieren.
Die Unterrepräsentanz der
Frauen in den politischen
Gremien wird stärker zu einer
Frage der Weiterentwicklung
und Zukunftsfähigkeit von
Kommunalpolitik.
Es gilt
Frauen und Männer in ihrer
Vielfalt für die Kommunalpolitik zu gewinnen. Eingefahrene
Muster könnten aufgebrochen werden und dadurch
wird auch Neuem eine Chance gegeben. In der Wirtschaft
ist längst bekannt, dass gemischte Teams die besseren
Ergebnisse bringen.

Nehmen Sie die
Chance wahr, das
Leben
in
Ihrer
Kommune mit zu
gestalten!
Ihre
Gleichstellungsbeauftragte
Brigitte Oeltzen
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Vorwort
Frauen machen die Hälfte der
Bevölkerung aus und sind
doch noch zu selten zu sehen
in den politischen Gremien
und da, wo Verantwortung
nicht nur gelebt, sondern
auch nach außen gezeigt wird.
Dabei haben viele Frauen
Vorstellungen davon, wie Politik im Kleinen und Großen
gestaltet werden kann. Aus
eigener Erfahrung kann ich
sagen, es ist außerordentlich
interessant und spannend
Ideen einzubringen und umzusetzen. Ich wünsche mir,
dass mehr Frauen sich trauen
in die Kommunalpolitik zu gehen, für die kleinen und die
großen Aufgaben ihre Sichtweise mit einbringen, ihre
Vorstellungen umsetzen. Das
ist nicht nur gut für die Politik
und unsere Gemeinden. Viele
spannende Eindrücke und Erfahrungen sind zu erwarten,
an denen wir wachsen werden.
Politik ist die Aufgabe für ein
gutes Zusammenleben – und

damit kennen wir Frauen uns
doch aus!
Auf viele Frauen in den Gemeindevertretungen
freut
sich
Meike Derner
Bürgermeisterin der Gemeinde Timmaspe
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Amt
Nortorfer Land
Im Amtsausschuss sind die 16
Gemeinden und die Stadt
Nortorf mit ihrer Bürgermeisterin und den Bürgermeistern
vertreten. Hinzu kommen, je
nach Größe der Gemeinde,
weitere Gemeindevertreter.

Altersstruktur der Frauen in
den Kommunalvertretungen
im Amt Nortorfer Land

Im Amtsausschuss sind zurzeit
2 Frauen und 25 Männer.
In den Ortsparlamenten sind
38 Frauen und 148 Männer
vertreten.
37 % der Frauen sind zwischen 50 und 60 Jahre alt, gefolgt von der Altersgruppe 41
– 50 Jahre mit 27 %.
Die Auswertung der Berufsstruktur zeigt, dass unsere
Kommunalvertreterinnen
überwiegend als Angestellte
in Vollzeit arbeiten.

Berufsstruktur
(Auswertung aufgrund der
von den Interviewpartnerinnen angegebenen Daten)
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Interviewfragen für „Mehr
Frauen in die Kommunalpolitik“ und die häufigsten Antworten
Wie sind Sie zur Kommunalpolitik gekommen?
90 % der Frauen wurden direkt von aktiven Gemeindevertreter*innen gefragt.
Seit wann sind Sie im Ortsparlament/Ausschuss tätig?

Welches sind die schönen Seiten der Mitarbeit?
1. Etwas bewirken zu können vor Ort
2. Gute Zusammenarbeit im
Gremium/ Team
3. Neues lernen
4. Immer informiert sein
Gibt es auch Themen oder Situationen, wo Sie sagen:“ Es
reicht!“
1. Persönliche Angriffe während der Sitzungen und
danach
2. Endlos-Debatten
3. Mitglieder, die schlecht
vorbereitet zur Sitzung
kommen
Wollten Sie schon einmal das
Handtuch werfen?

Haben Sie ein besonderes Interessengebiet?
Für den Großteil der Frauen
ist es Kultur, Schule, Umwelt,
Soziales. Einige Frauen nannten, je nach beruflicher Ausbildung, auch Finanzen und
Bau- und Wegeausschuss.

Nur 1 Frau ist kurzzeitig ausgestiegen, hat sich aber wieder aufstellen lassen.
Sollten sich Ihrer Meinung
nach mehr Frauen einbringen? Wenn ja, warum?
1. Andere Sichtweise von
Frauen auf Themen; Be-
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achtung von Auswirkungen auf andere Bereiche
2. Diplomatischere Art der
Diskussion; Verbesserung
des Arbeitsklimas
3. Einbringen von anderen
Frauenthemen: Frauenhäuser, Vereinbarkeit von
Beruf und Familie unter
vielen Gesichtspunkten
4. Umsetzung von demokratischen Grundsätzen: paritätische Besetzung
Dass es so wenig Kommunalvertreterinnen gibt, liegt daran, dass……
1. Vielfach liegt der Hauptteil der Hausarbeit und
Kindererziehung
noch
immer bei den Frauen,
daher Organisations- und
Zeitprobleme
2. Engagieren sich lieber in
einem zeitlich überschaubaren Rahmen (ein wichtiger Part)
3. Trauen sich die Mitarbeit
nicht zu

4. Sie werden nicht angesprochen, da ihnen von
den gestandenen Gemeindevertretern
die
Mitarbeit nicht zugetraut
wird
5. Sie sehen nicht, dass es
nicht um „große“ Politik
geht, sondern um das eigene Lebensumfeld
Sind Sie der Meinung, dass Belange der Frauen in einem von
Männern dominierten Gremium ausreichend berücksichtigt
werden können?
Mehrheitlich wurde die Frage
für das eigene Ortsparlament
bejaht, mit der Einschränkung, dass der Altersdurchschnitt ein wichtiger Faktor
ist. Es fehlen z. T. die jüngeren
Jahrgänge.
Es gab Zeiten, in denen Politik
reine Männersache war. Es
gab zwar in den Parteien
schon weibliche Mitglieder,
aber die mussten hart kämpfen um Gehör zu bekommen
und ihre Anliegen durchzuset-
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zen. Hat sich diese Situation
geändert? Haben sich die
Sichtweisen von Frauen und
Männern auf Themen, z. B. in
der Familienpolitik, angenähert?

gie verstehen zu können und
Entscheidungen zu fällen?
Wenn ja, welche?

Grundsätzlich ja, da viele
Männer im eigenen Umfeld
direkt betroffen sind.
Gibt es einfache Lösungsansätze, um Frauen für die Gemeindepolitik zu interessieren
und vielleicht auch zu begeistern? Oder braucht es einfach
nur den berühmten Anstoß
von außen?
Die direkte Ansprache ist der
beste Weg, vor allem auch mit
dem Hinweis zunächst im
Ausschuss entsprechend der
Kompetenzen eingesetzt zu
werden.
Als Sie als GV angefangen haben, hatten Sie das Gefühl, Sie
benötigen Fortbildungen oder
Seminare um schneller und
besser die Vorlagen lesen zu
können, die Gemeindestrate-

zur
1. Grundsätzliches
Kommunalpolitik
2. Haushalt und Finanzen
3. Rhetorik
Welchen Tipp können Sie
„neuen Kandidatinnen“ geben, dass sie einen guten Listenplatz erreichen?
1. Selbstbewusstes Auftreten
2. Sich und seine Anliegen
im Dorf bekannt machen
3. Auf die Bürger*innen zugehen.
Herzlichen Dank für die interessanten und aufschlussreichen Gespräche!
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Bargstedt
Die Gemeindevertretung
Bargstedts ist
mit 4 Frauen
und 7 Männern besetzt. In
der Gemeinde gibt es zwei
Wählergemeinschaft, die
FWG und die KWG.
Tamara Steffen, Anja Seggering und Tanja Struck bilden
die Fraktion der FWG. Christine Bredahl ist Mitglied der
KWG.

Tanja Struck, Anja Seggering,
Tamara Steffen (v. li.)

Tamara Steffen ist seit
26 Jahren kommunalpolitisch
tätig. Sie ist Gründungsmit-

glied der Freien Wählergemeinschaft. Im Laufe der langen Jahre hat sie alle
Ausschüsse durchlaufen, wobei
ihr die Arbeit im Schul-, Kultur- und Sozialausschuss besonderen Spaß gemacht hat.
Sie ist stellvertretende Bürgermeisterin.
Das Schöne an der Mitarbeit
in der Gemeindevertretung ist
die Möglichkeit etwas ändern
zu können. „Der Bürger, die
Bürgerin, muss mitgenommen
werden, man muss zuhören
und ihn ernst nehmen.“
Sie bedauert allerdings, dass
die Menschen, die immer
nörgeln, nicht zu den Sitzungen kommen. Genauso ärgert
es sie, dass es immer Gemeinderatsmitglieder gibt, die
unvorbereitet zu Sitzungen
gehen und damit oftmals diese in die Länge ziehen. Der
Beginn ihrer politischen Tätigkeit war nicht einfach, da es in
fast jeder Sitzung verbale
Auseinandersetzungen gab.
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Sie sagt: „Gremienarbeit trainiert die diplomatischen Umgangsformen.
Mittlerweile
haben wir ein konstruktives
Miteinander, wenn auch
manchmal kontrovers.“

Wenn du etwas
verändern
willst,
musst du mitmachen! Sei im Dorf
präsent und zeige
dich!
Frauen, die sich vielfach in
Kindergarten und Schule engagieren, sollten den Mut
aufbringen sich für ihre Gemeinde und ihre Ideen stark
zu machen. Um die zeitlichen
und organisatorischen Probleme zu lösen, sollten Sitzungstermine an die Gegebenheiten angepasst werden.
„Ich denke da z. B. an den Finanzausschuss, der immer
nachmittags stattfindet.“

„Frauen sind gesamtgesellschaftlich angekommen. Sie
kennen ihre Qualitäten und
ihre Kompetenzen. Nun müssen sie nur noch den Schritt
gehen und das Recht einfordern, mit zu gestalten.“

Anja Seggering

ist vor

14 Jahren von Tamara Steffen
geworben worden. Als Bewohnerin des Ortsteils Holtdorf ist sie gleich auf Listenplatz 2 gesetzt und in die Gemeindevertretung
gewählt
worden. Sie ist z. Zt. Vorsitzende vom Schul-, Kultur- und
Sportausschuss. Das ist der
Bereich, der ihr auch am
meisten liegt und Spaß macht.

Gemeindepolitik
macht Spaß! Man
bekommt viel mit,
ist dabei und kann
mitgestalten.
Unstimmigkeiten müssten genannt und ausdiskutiert wer-
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den. Früher habe es zahlreiche unschöne Wortgefechte
gegeben, aber die Streitkultur
hat sich verbessert. „Wir arbeiten alle für die Gemeinde.“
Als sie angefangen hat, war
sie froh, in ihrer Kollegin
Tamara Steffen eine Mentorin gehabt zu haben. „Ein
Grundlagenkurs für die Arbeit
in der Gemeindevertretung
wäre wünschenswert, nicht
nur für Frauen.“
In der FWG selbst ist die
Frauenquote gut, stellt Anja
Seggering fest. Aber ein Patentrezept, neue Kandidatinnen zu gewinnen, hat sie auch
nicht. Da viele ihrer Geschlechtsgenossinnen
trotz
voranschreitender Gleichberechtigung immer noch den
größten Anteil an der Erziehung- und Hausarbeit haben,
sind potentielle Kandidatinnen 40 plus, haben ihre Kinder aus dem Gröbsten heraus
und Partner, die ihnen den
Rücken frei halten. Diese gilt

es direkt anzusprechen und
sie zu unterstützen.

Tanja Struck

arbeitet

berufsbedingt am liebsten im
Bau-, Wege- und Umweltausschuss mit. Bevor sie in die
Gemeindevertretung gewählt
wurde, war sie bürgerliches
Mitglied im Ausschuss. Ihr ist
es wichtig, die Kompetenzen
und beruflichen Erfahrungen,
die sie mitbringt, zum Wohle
der Gemeinde einzubringen.
Das sei nicht immer einfach
und nach mancher Sitzung
überlege sie sich schon, ob
das denn alles so wahr sein
könne. Aber wirklich hinschmeißen deswegen wollte
sie nie. Schließlich ist die
Gemeindevertretung ein demokratisches Organ und dort
gilt der Mehrheitsbeschluss.
In der Gremienarbeit lernt
man andere Meinungen zu
respektieren. Frauen, findet
Tanja Struck, sind direkter
und ehrlich. Schon das sei ein
Grund, warum sich mehr
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Frauen ein Amt in der Gemeindevertretung zutrauen
sollten. Allerdings, so ist sie
sicher, werden sich die wenigsten von sich aus zur Kandidatur bereit erklären. Es
braucht den Anstoß, die direkte Ansprache. „Es ist
schön, wenn ich ein Projekt
von Anfang an begleiten kann
und dann beim Spaziergang
durch den Ort das Ergebnis
sehe oder von den Einwohner*innen positive Rückmeldungen erhalte.“ Das sei Ansporn.

Mitarbeiten
um
Veränderungen zu
bewirken!

Christine Bredahl ist die erste
Legislaturperiode dabei. Sie
wurde von ihrer Mutter motiviert sich aufstellen zu lassen.
„Es ist gut, wenn man sieht,
was man auf den Weg gebracht hat und eventuell auch
positive Rückmeldungen erhält.“ Allerdings, so stellt sie
fest, müsse sie oftmals erst
kämpfen, bis ihre Anregungen
ernst genommen werden. Ihr
Arbeitsschwerpunkt ist Schule, Kindergarten und Kultur.
Da sei sie doch dichter dran
als manch anderer Gemeindevertreter. Und so wünscht
sie sich für die nächste Legislaturperiode eine ausgewogenere
Zusammensetzung,
sowohl geschlechtergerecht
als auch altersmäßig. Geeig-
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nete Kandidaten*innen müssten direkt angesprochen werden und auch die Männer sind
gefordert, Kandidatinnen zu
suchen. Strukturelle Hemmnisse, wie schlecht mit Familienarbeit vereinbare Sitzungszeiten, sollten abgebaut werden.
Die Lebensentwürfe sind sehr
vielschichtig und so müssten
auch alle die Möglichkeit haben sich einzubringen und
die Chancen, die sich bieten
das Leben vor Ort mitzugestalten, ergreifen, wirbt sie für
das Engagement in der Kommunalpolitik.

Mach die Politik ein
bisschen weiblicher!

Borgdorf –
Seedorf
Die Gemeindevertretung ist
mit 3 Frauen und 6 Männern

besetzt, die alle der Wählergemeinschaft IBS angehören.
Kirsten Klegin, Silke Kröger
und Iris Ruta arbeiten gern im
Gremium mit.

Kirsten Klegin

setzt

sich seit 2003 für die Belange
der Bürger*innen ein. Es war
in erster Linie die Neugier,
was sie in der Gemeinde bewegen könne, die sie den
Weg gehen ließ. 10 Jahre hatte sie den Vorsitz des Kulturausschusses inne, aber sie
findet auch den Finanzausschuss spannend. „Die Gemeinde ist mein Lebensraum
und den kann ich mitgestalten.“ Das lebhafte Ringen
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um Entscheidungen in Diskussionen ist interessant und
wichtig sei es die vielen verschiedenen Meinungen und
Perspektiven zu beleuchten
und weitestgehend zu berücksichtigen. „Wir arbeiten
auf der kleinsten demokratischen Ebene, wobei die Belange der Einwohner*innen
immer zu vertreten sind.“
Gerade da, wo Begegnungsstätten fehlen, sei es notwendig Veranstaltungen mit und
für die Bürger*innen anzubieten und ihnen ein Forum zu
geben, um sich zu treffen und
Kontakte knüpfen zu können.
Sie wünscht sich eine paritätische Besetzung der Gemeindevertretung. „Frauen nehmen zu wenig teil und überlassen den Spielraum anderen. Sie sollten aus der
manchmal bequemen Rolle
herausfinden und aktiv mitarbeiten,“ ist ihr Credo. „Die
Chance, das Leben in der
Gemeinde selber zu gestalten,
wird zu selten wahrgenom-

men.“ Die Diskussionen seien
fern von parteipolitischem
Gerangel, es gehe immer um
reine Sachthemen, beruhigt
sie diejenigen, die Bedenken
mit Blick auf Fraktionszwänge
haben.
Auch wenn sie die Belange
der weiblichen Bevölkerung
gut im Ortsparlament vertreten sieht, hält sie, um die
Strukturen aufzubrechen, die
wenig beliebte Frauenquote
für notwendig. "Dann wird es
selbstverständlich, verstärkt
Frauen direkt anzusprechen
um Sie für Mitarbeit in der Politik zu motivieren und zu bestärken."

„Mitarbeit in der
Kommune ist aktive
Gestaltung des eigenen Lebensraumes.“

16
Die Arbeit im Gemeindegremium sei sehr harmonisch
und von Wertschätzung geprägt.

Silke

Kröger

wurde

2008 in die Gemeindevertretung gewählt. Von Anfang an
hat ihr der Kulturausschuss,
dessen Vorsitzende sie ist,
am meisten zugesagt. „Im
Kulturausschuss kann ich etwas bewegen. Mir ist es wichtig Begegnungsmöglichkeiten
durch alle Generationen zu
ermöglichen. Manche Veranstaltungen laufen sich irgendwann tot, wie z. B. der
„lebendige Adventskalender“
oder Boßeln. Dann bin ich
vielleicht enttäuscht, aber
letztendlich kann ich ja nur
Angebote machen. Werden
sie nicht angenommen, dann
muss ich das akzeptieren“,
stellt sie fest.

Frau Kröger könnte sich durch
mehr Frauen im Gremium eine noch bessere Arbeit vorstellen. „Ich denke, es braucht
den Anstoß von außen, die direkte Ansprache. Man müsse
sie dort packen, wo sie kompetent sind. Frauen gehen
nicht in die Gemeindepolitik
um nur da zu sein. Das heißt,
man holt jede Frau woanders
ab“, regt sie die Kommunalpolitiker*innen an auf geeignete
Kandidatinnen zuzugehen. Allerdings sei das Werben ein
„Hartes Brot“.
Jede hätte die Chance das
Dorfleben zu gestalten, das
Miteinander zu leben und zu
prägen, deshalb:

„Nicht nur da sein,
sondern
dabei
sein.“

17

Iris
Ruta war nie in einer Partei,
aber hatte, so sagt sie, „ein
immerwährendes politisches
Interesse.“ Es war ihr wichtig
zu sehen, was da draußen vor
sich gehe. Im „kleinen Imperium Kommunalpolitik“ konnte sie sich gut vorstellen etwas zu bewegen und stimmte
einer Kandidatur zu. Ein spezielles Lieblingsgebiet hat sie
nicht. Ihr geht es um das soziale Gefüge und die Frage, was
kann Kommunalpolitik tun in
Sachen
Energieeinsparung,
Umweltschutz, Öffentlicher
Nahverkehr. In diesem weiten
Feld müssen Prioritäten gesetzt werden. Als ein neues
Baugebiet ausgewiesen werden sollte, brachte sie ihre
Idee von einem Wohnprojekt

ein. Leider sei das nichts geworden. Der Unsicherheitsfaktor sei einfach zu groß gewesen. Eventuell seien sowohl die politischen Gremien
als auch die Bürger*innen
überfordert mit neuen Ansätzen. „Politik hat mit langem
Atem zu tun“, überlegt die
Gemeindevertreterin. Wenn
ich wirklich etwas bewegen
will, benötige ich viel Zeit zur
Vorbereitung und zum Prüfen, ob es überhaupt machbar
ist.
„Eigentlich müssten
Kommunalpolitiker*innen bezahlt oder das Ehrenamt anders aufgewertet werden“,
findet Frau Ruta. „Damit wird
die Attraktivität gesteigert.“
Es würden sowohl junge Menschen als auch Frauen fehlen
um die Gesamtheit der Bevölkerung ausreichend zu berücksichtigen. Die Auseinandersetzung mit politischen
Themen müsste schon in der
Schule beginnen. Mädchen
fehle es vielfach an Selbstvertrauen. Auch als gestandene
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Frauen würden sie sich zu oft
zurücknehmen.
„Männer
drängen stärker nach vorne
und Frauen lassen das zu.“
Um überhaupt eine paritätische Besetzung anzuschieben
wäre vermutlich eine Quote
richtig.
Frauen haben Interesse an
der Mitarbeit in der Gemeinde, sind allerding noch zu
sehr in der Rollenstruktur verfangen. Deshalb fordert sie
die Frauen auf:

„Reden, entscheiden, gestalten! Frau
mach dich auf den
Weg!“

Bokel
In der Gemeinde
gibt es eine Wählergemeinschaft, die
AKWG und die Fraktion SPD Bündnis 90/Die Grünen. Die
Gemeindevertretung ist mit 1
Frau und 8 Männern besetzt.
Bärbel Finn gehört dem
Bündnis 90/Die Grünen an.

Bärbel Finn

war schon

immer am Ortsgeschehen interessiert und besuchte die
Sitzungen. „Der Ton, der dort
herrschte, hat mir gar nicht
gefallen. Man kann auch
friedlich und respektvoll mit
einander umgehen, wenn
kontrovers diskutiert wird.“
Also beschloss sie etwas dafür
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zu tun. Sie gründet die Ortsgruppe Bokel Bündnis 90/Die
Grünen und lässt sich aufstellen. Sie ist Vorsitzende von
Jugend-, Sport- und Kulturausschuss und 2. stellvertretende Bürgermeisterin. Ihr
besonderes Interesse gilt der
Kultur und Daseinsvorsorge.
„Ich möchte, dass die Dörfer
so lebendig gemacht werden,
dass die Menschen gern hier
wohnen und ein respektvoller
Umgang mit Mensch und Natur gepflegt wird.“
Der Umgangston habe sich
mittlerweile deutlich gebessert. Allerdings fehlen ihr
manchmal Gemeindevertreterinnen, mit denen sie sich
austauschen und vielleicht
dann auch mehr Frauenthemen aufgreifen kann. Es ärgere sie, wenn sie als Frau mit
eigener Meinung nicht anerkannt wird. „Es gehört Mut
dazu sich in einem Männerverein zu behaupten, wenn
man nicht nur Quotenfrau
sein möchte. Wir Frauen soll-

ten Frauen, die etwas bewirken wollen, persönlich ansprechen.“ Nur so, ist sie sicher, kann der Frauenanteil
erhöht werden. Und: „Sie sollen sich auf Listenplatz 1 setzen lassen. Männer werden
doch eh gewählt, also muss
Frau auf Platz 1. Bei Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
sollte man es einfach mal machen.“

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut
es.“

Brammer
Die Interessen
der
Bürger*innen in
der Gemeinde Brammer werden durch die Wählergemeinschaft KWG vertreten. In der
Gemeindevertretung sind 0
Frauen und 9 Männern.
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Dätgen
Die
Gemeindevertretung ist
mit 2 Frauen und 7 Männern
besetzt. Es gibt eine Wählergemeinschaft, die KWG. Ihr
gehören
auch
Frauke
Kalinowski und Monique
Tretow an.

Monique

Tretow

blickt begeistert auf ihre erste
Legislaturperiode zurück: „Die
Zusammenarbeit ist super.
Wir sind ein gut eingespieltes
Team und der Zeitaufwand ist
wesentlich geringer, als ich
erwartet habe.“
Bevor sie in das Ortsparlament wechselte, war sie viel-

fältig ehrenamtlich tätig. Ihre
Motivation war und ist: „Etwas auf die Beine stellen, damit das Dorfleben erhalten
bleibt. Im Gemeinderat kann
ich etwas bewirken.“
„Frauen müssen sich aktiver
einbringen. Gerade im Kulturausschuss seien sie doch
oft viel näher am Geschehen
als die Männer. Dort können
sie viel bewirken“, wirbt sie.
Die Mitglieder der Gemeindevertretung seien offen für
Ideen und Argumente.
Gerade in Zeiten, in denen
viele „Zugezogene“ nicht am
Dorfleben teilnehmen wollen,
müsse man aufpassen, dass
die vielen tollen Möglichkeiten sich zu treffen und auszutauschen nicht völlig verloren
gehen.
Familie, Haushalt, Beruf und
Ehrenamt unter einen Hut zu
bekommen funktioniere nur,
wenn die Familie das unterstützt, so wie in ihrem Fall. Es
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gibt für fast alle Probleme eine Lösung. Sie versteht die
Vorbehalte ihrer Geschlechtsgenossinnen, aber, „wenn ich
etwas mitgestalten will, muss
ich auch mitmachen.“

„Nehmt die Herausforderungen
an.
Frau wächst mit den
Aufgaben.“

Eisendorf
Die Gemeindevertretung
wird aus den
Mitgliedern der Wählergemeinschaft KWG gewählt.
Das Ortsparlament ist mit 1
Frau und 8 Männern besetzt.

Gabriele

Petersen

gehört seit 15 Jahren der Gemeindevertretung an. Seit 10
Jahren ist sie stellvertretende
Bürgermeisterin. 2000 ist sie
nach Eisendorf gezogen. Das
kulturelle Leben der Gemeinde liegt ihr sehr am Herzen.
Ihr macht die Zusammenarbeit in der Gemeindevertretung, aber auch mit allen anderen Vereinen, sehr viel
Spaß. Allerdings nehme die
Hilfsbereitschaft etwas ab.
Das sei sehr schade, zumal
dann auch oftmals noch Vorwürfe erhoben würden.
Zahlreiche Frauen engagieren
sich, aber den nächsten
Schritt, die aktive Mitarbeit in
den Gremien, wagen sie nicht,
bedauert Frau Petersen. Da-
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bei wäre es aus ihrer Sicht
wichtig, dass mehr Frauen im
Ortsparlament mitarbeiten,
denn „ Frauen haben eine andere Sichtweise. Sie denken,
besonders im sozialen Bereich
an Dinge, an die Männer nicht
denken.“ Es sei nicht so, dass
familienpolitische
Themen
nicht ausreichend behandelt
werden, im Gegenteil, sie
würden gut und sachlich in
ihrer Gemeinde behandelt.
Aber im Allgemeinen fehlen
die Frauen mit ihren Erfahrungen und Kompetenzen.
„Es sind die alten Rollenmuster, in denen Frauen und
Männer, manchmal unbewusst, noch gefangen sind.
Sie verhindern, dass sich
mehr Frauen aufstellen lassen“, ist sie überzeugt.
Wenn Frau in der Gemeinde
präsent ist, gerne aktiv mitarbeitet und auf die Menschen
zugeht, hat sie gute Chancen
für die Gemeindevertretung
aufgestellt zu werden.

Bei entsprechender Unterstützung durch das familiäre
Umfeld kann Frau aktiv werden und sagen:

„Nichts ist unmöglich!“

Ellerdorf
In der Gemeinde gibt
es eine Wählergemeinschaft, die KWG. Die
Gemeindevertretung ist mit 2
Frauen und 7 Männern besetzt.

Susan Mester lebt nicht
nur auf dem Dorf, sondern,
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wie sie sagt, im Dorf. Daher
ist es für sie selbstverständlich sich zu engagieren. Aus
Zeitgründen konnte sie nicht
mehr aktiv als Feuerwehrfrau
tätig sein. Und so erklärte sie
sich auf Nachfrage der damaligen Bürgermeisterin Frau Ott
bereit zu kandidieren. Zunächst arbeitete sie als bürgerliches Mitglied im Kulturausschuss mit. Sie ist stellvertretende Bürgermeisterin.
„Die Teamarbeit macht Spaß.
Vor allem aber sind es die
Verbesserungen, die geschaffen wurden und die man auch
sieht, wie z. B. die Gestaltung
von Plätzen oder die Verbesserung der Beleuchtung im
Ort. Man bewirkt etwas.“
Aber, so gibt sie zu, müsse
man auch manchmal ein „dickes Fell“ haben. Es sei ärgerlich, wenn man mit viel Engagement z. B. eine Veranstaltung organisiert habe und die
Bürger*innen nicht kommen
oder man um „Hilfe betteln“
müsse.

Frauen hätten oftmals andere Sichtweisen und beleuchteten Dinge von vielen Seiten.
Außerdem seien viele diplomatischer während der Diskussionen und so sei es möglich schwierige Situationen zu
umschiffen, unterstreicht sie
die Bedeutung der Beteiligung
von Frauen in den Gemeindevertretungen. Oftmals verhindere das noch vorhandene
Rollendenken die Beteiligung
der Frauen. Anders als in alten Strukturen müsse
es
möglich sein, sich gegenseitig
den Rücken frei zu halten.

„Wenn man etwas
verändern möchte,
nicht meckern, sondern sich selbst engagieren!“
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Dagmar Raasch-Sievert
war ehrenamtlich schon immer engagiert. Als sie 2008
von der damaligen Bürgermeisterin Frau Ott angesprochen wurde, begann sie als
Protokollführerin. Für die
nächste
Legislaturperiode
stellte sie sich zur Wahl. Sie
übernahm den Vorsitz des
Bau- und Wegeausschusses.
Heute leitet sie den Finanzausschuss. Obwohl sie durch
ihren Beruf ortsabwesend ist,
habe sie dennoch durch ihre
Mitarbeit im Gemeinderat eine enge Verbundenheit mit
ihrem Dorf. „Ich fühle mich
wohl hier in Ellerdorf und
kann so etwas zurückgeben
und etwas bewirken.“

Sie ist überzeugt, eine größere Beteiligung von Frauen
verbessert das Arbeitsklima in
den Gremien. Zu dem als Hindernis genannten Zeitfaktor
erklärt sie: „Die Sitzungsdauer
wird oft überschätzt. Sie liegt
meistens bei ein bis anderthalb Stunden. Es wird sachorientiert gearbeitet, was
Frau entgegenkommt. Wenn
ich meine Belange berücksichtigt haben möchte, hilft es
sich dafür auch einzusetzen.“
Als Frau müsse sie die ihr zustehenden Rechte einfordern.
„Der Kampf ist nicht mehr
nicht gehört zu werden, sondern es wird schwierig, wenn
es an die Bequemlichkeit der
Männer geht.“
Die Gemeinde ist kein Selbstbedienungsladen, sondern ein
Mitmachladen und deshalb
wirbt sie um weibliche Verstärkung:

„Ich rede mit in
meiner Gemeinde.“
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Emkendorf
Die Gemeindevertretung
ist mit 4 Frauen und 9 Männern besetzt. Sie setzt sich zusammen aus Mitgliedern der
CDU, SPD und der Wählergemeinschaft UWE.
Simone Dralle und Frauke
Wiegel sind Mitglieder der
CDU.
Waltraut Schümann
und Urte Schulz sind Mitglieder der UWE.

Simone Dralle

(li.) ge-

hört dem Ortsparlament seit
2013 an. Bekannt durch ihre
Ehrenamtserfahrungen - sie
war im Vorstand der Wasserwerkgenossenschaft - wurde

sie direkt angesprochen. Ihr
macht die Arbeit in dem Gremium Spaß, vor allem die Entscheidungsfindung in der Gemeinschaft. Sie ist überzeugt,
dass es heute die typischen
Rollenbilder nicht mehr gibt
und hofft auf engagierte Ehrenamtler*innen.
Die vorgefertigten Meinungen
und Rollenzuweisungen von
Mann und Frau seien aufgeweicht und nicht mehr so
starr. Dadurch werden auch
die Belange der Frauen besser
vertreten. Sie sei zum richtigen Zeitpunkt angesprochen
worden und fühle sich in der
Gemeindevertretung gut aufgenommen. Wichtig sei mit
den Einwohner*innen im Gespräch zu bleiben. Neue Kandidatinnen sollten für das Amt
mit Selbstbewusstsein und
Begeisterung auftreten.

„Engagement für
die Gemeinschaft,
um die Gemeinde
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am Leben und für
unsere Kinder zu
erhalten!“
Frauke Wiegel

unter-

stützt die Aussage ihrer Kollegin. Auch sie ist die erste Periode dabei. Zuvor hatte sie
die Mitarbeit noch abgelehnt,
da sie im Elternbeirat von
Kindergarten und Schule eingebunden war. So liegt ihr
besonders der Ausschuss für
Jungend, Sport und Kultur am
Herzen. Zu sehen, wie sich
etwas entwickelt, und hin
und wieder positive Rückmeldungen zu erhalten, motiviert
zum Weitermachen. Zu Beginn hätte sie lernen müssen
nicht alles persönlich zu nehmen und Abstand zu wahren.
„Es liegt am Alter der bestehenden Mannschaft. Je nach
Altersdurchschnitt in den
Gremien werden Frauen anders aufgenommen. Bei jüngeren Frauen ist der Einstieg

oft nicht so schwierig“, plädiert sie für eine gute Durchmischung der Geschlechter
und der Altersgruppen.
Durch die Mitarbeit in der
Gemeindevertretung
bekomme man viel mehr mit
und könne Entscheidungen
nachvollziehen. Das sei ein
großer Vorteil, zieht sie ein
positives Fazit der ersten Legislaturperiode.

Waltraut Schümann
(re.) ist nun schon in der 2.
Legislaturperiode dabei und
hat nach wie vor Spaß und Interesse an der Mitarbeit im
Gemeindeparlament.
„Die
Meinung sagen zu dürfen und
sie auch zu sagen, aber auch
die Erklärungen, wenn etwas
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nicht geht, ist interessant.“
Bisher sei man, wenn auch
nicht immer einstimmig, noch
immer auf einen Nenner gekommen. Immer im Sinne der
Allgemeinheit. „Persönliches
steht da bei uns zurück, im
Unterschied zu den Bürger*innen, die das oft aus anderer, persönlicherer Sicht
sehen und dann wenig Verständnis für Entscheidungen
haben.“ Dieses Verständnis
ist wichtig und kann auch zu
einem zufriedeneren Leben in
der Gemeinde beitragen.
Umso wichtiger sei es, dass
mehr Einwohner*innen zu
den Ausschusssitzungen und
den
Gemeindevertretersitzungen kommen, findet Frau
Schümann. Vielleicht würden
sich dann auch mehr Frauen
aufstellen lassen, wenn sie
feststellen, dass Vorschläge
ernst genommen und, so es
geht, auch umgesetzt werden.

„Geht in die Kommunalpolitik – mit
eurer Stimme könnt
ihr etwas bewegen!“
plädiert sie gemeinsam mit ihrer Fraktionskollegin Urte
Schulz.

Urte Schulz

gehört seit

2012 der Gemeindevertretung an und war ebenso wie
ihre Kolleginnen schon immer
ehrenamtlich aktiv, z. B. Vogelschießen,
Ferienspaß,
Sportverein. „Es ist ein gutes
Miteinander. Unser aller Ziel
ist das Wohl unserer Gemeinde und deren Bürger*innen.“
Das ginge natürlich nicht ohne
Diskussion von Für und Wider.
„Hart, aber fair“, fügt sie hinzu. Eine paritätische Besetzung wäre aus ihrer Sicht
wünschenswert. Die Mehrfachbelastung durch Familie,
Haushalt und Beruf halten
vermutlich viele von einem
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langfristigen Engagement ab,
meint sie. Zahlreiche Frauen
würden sich bei Aktivitäten
einbringen. Aber da sei die
Mithilfe eben zeitlich begrenzt.
Frau Schulz fordert, dass in
den Schulen die politische Bildung,
angefangen
beim
Ortsparlament bis zur Europapolitik, einen höheren Stellenwert einnimmt. Das würde
der
Politikverdrossenheit
entgegenwirken.

Gnutz
Die
Gemeindevertretung
ist mit 1
Frau und 10 Männern besetzt. Die Gemeindevertreter*innen werden aus den
Reihen der Wählergemeinschaft KWG gewählt.

Hannelore Delfs blickt
auf 19 Jahre Mitarbeit in der
Gemeindevertretung zurück.
Die ersten zwei Jahre habe sie
sehr viel fragen müssen, damit sie vollwertig im Bau- und
Wegeausschuss und im Friedhof- und Umweltausschuss
mitarbeiten konnte. Jetzt,
nachdem sie kontinuierlich im
Gremium ist, macht die Arbeit
erst richtig Spaß, erzählt sie
begeistert. „Es ist schon toll
zu sehen, was wir alles geschafft haben, z. B. den Bau
des Kindergartens, der so
konzipiert ist, dass er auch
heute noch an die neuen Gegebenheiten angepasst werden kann; Straßensanierungen, die Renovierung des Ehrenmals und vieles andere.
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Wenn die Anwohner und die
Gemeinde zufrieden sind und
wenn man hin und wieder
auch ein Lob bekommt, das
motiviert.“
Die Gemeinde ist z. T. aber
auch in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt, wie z.
B. bei Windkraft oder der
Straßenausbausatzung. Dann
gab es auch schon mal persönliche Anfeindungen, auch
außerhalb der Sitzungen. Frau
Delfs hat gelernt damit umzugehen: „Runterschlucken –
umdrehen – weitergehen.“
Ansonsten müsse man sich
neutral verhalten und immer
ein Ohr für die Bürger*innen
haben.
Die guten Erfahrungen und
die vielen Gestaltungsmöglichkeiten überwiegen, zieht
sie positive Bilanz und hofft
auf weibliche Verstärkung. In
den Ausschüssen sei die Beteiligung von Frauen gut. Es
kämen so oft Vorschläge, an
die die Männer nicht gedacht

hätten. Es sei einfach schade,
dass die Frauen sich nicht zur
Wahl stellten. Auf jeden Fall
profitiert die Ausschussarbeit.
„Es könnten gern noch mehr
Besucher*innen zu den Sitzungen kommen, um zu verstehen, wie wir arbeiten“,
wirbt Frau Delfs. Natürlich
wäre es gut, wenn Kandidaten*innen die nächsten fünf
Jahre mitarbeiten, aber wenn
es nicht geht, könne man
auch aufhören. „Aber ich
kann es doch mal versuchen.“

„Nicht kritisieren –
dabei sein. Einen
Versuch
ist
es
wert!“
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Groß
Vollstedt
Die Gemeindevertretung setzt
sich zusammen
aus Mitgliedern der CDU,
KWG und SPD. 2 Frauen und 9
Männer beraten über die Geschicke in der Gemeinde.
Renate Ehmsen gehört der
CDU an, Andrea Plautz der
KWG.

Renate Ehmsen gehört
der Kommunalverwaltung seit
15 Jahren an. Sie ist damals
selbst aktiv geworden. Nach
dem Motto „Man kann nicht
nur meckern, sondern muss
selbst etwas machen, wenn
man gelassen wird“, hat sie
den CDU - Ortsverein als 1.

Vorsitzende
übernommen
und sich auf Listenplatz 1 setzen lassen. Ihr Mann habe sie
dabei immer unterstützt. Die
Anfangszeit sei schwierig gewesen, da sie als einzige CDU
- Vertreterin mehr oder weniger ohne Koalitionspartner
war. Sie hat ihr gesamtes
Durchsetzungsvermögen eingebracht. Sie ist 2. stellvertretende Bürgermeisterin. Wichtig sei es ihr, dass sachbezogen gearbeitet wird und es
ärgert sie, wenn Themen unsachlich behandelt werden
oder Abstimmungen mit persönlichem Hintergrund ablaufen. Das Positive überwiegt
bei ihrem Rückblick, „weil
man etwas bewirken kann,
noch schöner, wenn gemeinsam gearbeitet und nicht mit
harten
Bandagen
etwas
durchgesetzt
wird.“
Frauen seien viel diplomatischer als Männer. Sie würden
eher das Ganze sehen und
nicht nur einzelne Ausschnitte. Auch das Machtgehabe ist
den Frauen fremd. Überhaupt ändere sich der Ton,
wenn Frauen in einem Gremium mitarbeiten, hat sie im
Laufe der Jahre festgestellt.
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Die geringe Anzahl der Kommunalpolitikerinnen kann sie
nicht erklären: „Wir machen
keine Weltpolitik, sondern
verwalten einen Ort. Wir wollen die Lebensqualität in unserer eigenen Gemeinde aufrechterhalten.“ Sie versucht
immer wieder durch direkte
Ansprache Frauen für ein politisches Amt zu gewinnen.
Frauen mit genügend Selbstvertrauen müssen auch sagen, dass sie auf Listenplatz 1
oder 2 wollen. Frau muss sich
allerdings auch darüber klar
sein, dass es mit dem Bürgermeisterposten
enden
kann.

„Mitarbeit
zum
Wohle meines Dorfes!“

Andrea Plautz

hat zu-

nächst Erfahrungen als bürgerliches Mitglied im Finanzausschuss gesammelt. Seit
2013 ist sie in der Gemeindevertretung. Der Finanzausschuss sei sehr spannend,
wirbt sie für den von Frauen
ungern besetzten Ausschuss:
„Ich finde den Finanzausschuss sehr interessant. Welches sind die Gestaltungsspielräume der Gemeinde, wo
habe ich als Gemeinde gar
keinen Einfluss auf die Kosten
und welche Projekte sind
demnächst umsetzbar?“
„Wo sonst
Chance ihr
rekt mit zu
Ergebnisse

habe Frau die
Lebensumfeld digestalten und die
meistens zeitnah
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zu sehen?“, zieht sie eine positive Bilanz.
Machtspiele in der Gemeindevertretung und nicht vollständige Unterlagen ärgern
sie. Die unfairen Diskussionen, die manchmal auch ins
Persönliche gehen, sind ihrer
Meinung nach auch Schuld,
dass sich nicht mehr Frauen
aufstellen lassen: „Niemand
hat da schließlich Lust drauf.
Dabei arbeiten wir doch alle
zum Wohle der Gemeinde.“
In ihrer Fraktion engagieren
sich viele Frauen, die allerdings lieber im Hintergrund
arbeiten. Das sei ein wichtiger
Beitrag, betont sie. Zielführend für eine höhere Beteiligung von Frauen sei die direkte Ansprache geeigneter
Kandidaten*innen und die
Änderung einiger Rahmenbedingungen, denn „Frauen sind
genau wie ihre Partner berufstätig.“
Für die kommenden Kommunalwahlen sieht Frau Plautz

gute Chancen noch Kandidatinnen auf die Wahlliste der
KWG zu bekommen. „Ich
denke, wir können wohl zwei
Kandidatinnen
überzeugen
sich weiter nach vorne setzen
zu lassen!“
Für neue Gemeindevertreter*innen sollte ein Einführungsseminar in die Gemeindepolitik, Gesetzesgrundlagen
und Haushalt angeboten werden. Die Mitarbeiter*innen
des Amtes seien immer hilfsbereit, allen voran Herr Wittmaack, es könnte so aber Einarbeitungszeit gespart werden.

„Ich möchte nicht
gestaltet
bekommen, sondern selbst
aktiv in der Gemeinde mitgestalten.“
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Krogaspe
Im Ortsparlament sind 1
Frau und 8
Männer vertreten. Sie kommen aus den
Reihen der Wählergemeinschaften ADW und KWG. Nina
Scodellaro ist Mitglied der
KWG.

Nina Scodellaro

hat

2008 als bürgerliches Mitglied
im Kultur- und Sozialausschuss angefangen und ist im
Nachrückverfahren 2010 in
die Gemeindevertretung gekommen. Dem Sozialausschuss ist sie treu geblieben.
Mehr Angebote für Kinder,
auch unter 12 Jahren, und viele andere Themen seien es
wert, sich mit ihnen objektiv
zu befassen. Schließlich könne
man etwas bewirken und Ergebnisse auch sehen.

Gern hätte sie mehr Frauen
im
Ortsparlament,
denn
„grundsätzlich
entscheiden
Frauen emotionaler. Sie beschäftigen sich meistens auch
länger mit Themen und wägen anders ab. Männer sind
rationaler. Ein gesundes Maß
von beidem bringt eine andere Gesprächsebene.“
Man müsse auch viele Dinge
überdenken. So könne man
nicht ständig Vergleiche mit
früher ziehen und an alten
Beschlüssen festhalten, die
heute nicht mehr zeitgemäß
seien.
Sie habe Geduld gelernt,
wenn Leute reden, um zu reden:
„Der
Schweigende
stimmt nicht immer zu, aber
manchmal hat man einfach
keine Lust mehr zu diskutieren.“ Als Gemeindevertreterin sei man nicht in der Lage
andere zu ändern, sondern es
muss die Gesamtsituation gesehen werden. Die Gemeindevertreterin muss verinnerli-
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chen, dass Geschehnisse in
der Gemeindevertretung und
Privates zu trennen sind.
Denn Ziel des Engagements
sei immer das Wohl der Bürger*innen. Sie fände eine Art
Stammtisch zu Beginn der Legislaturperiode hilfreich zum
Thema: „Auf was habe ich
mich da eingelassen?“
In der Fraktion habe sie immer Rückhalt gehabt. Im
Rahmen des guten Netzwerks
konnte sie stets Wissenslücken auffüllen und sich Rat
holen.

Langwedel
Die Gemeindevertretung
setzt sich aus Mitgliedern der
Wählergemeinschaften BfL,
UWL und der SPD zusammen.
4 Frauen und 9 Männer sind
in das Gremium gewählt worden.
Sina Hartmann und Ines
Schwartz gehören der BfL an,
Barbara Kipping der UWL und
Susanne Schöttke der SPD.

„Hier ist man gut aufgehoben“, macht sie Mut, den
Schritt in die Kommunalpolitik
zu wagen.

„Manchmal braucht
es einfach ein weibliches Händchen.“

Sina Hartmann

sam-

melte erste politische Erfahrungen als Gründungsmitglied
und spätere erste Vorsitzende
der Wählergemeinschaft BfL
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(Bürger für Langwedel). 2013
wurde sie in die Gemeindevertretung gewählt. Sie ist
Mitglied im Umwelt– und Finanzausschuss.
„In der Zusammenarbeit etwas bewirken können für den
Ort, in dem ich lebe, sich aktiv
einbringen“, das mache einfach Spaß. Rückschläge gäbe
es natürlich auch immer wieder, aber deswegen aufgeben
kommt für die Langwedlerin
nicht in Frage.
Langwedel sei mit vier Gemeindevertreterinnen recht
gut aufgestellt, aber ein ausgeglichenes Verhältnis wäre
noch besser. Ehrenamtliches
Engagement wird von sehr
vielen Frauen geleistet und
diese benötigen oftmals wesentlich mehr Zeit, als eine
Gemeindevertreterin aufbringen muss, stellt Frau Hartmann fest.
Leider hätten Frauen nicht
das Bedürfnis, sich im

Ortsparlament einzubringen,
bedauert sie. Das läge vermutlich noch an den alten
Denk- und Rollenmustern.
Dabei würde es wirklich Spaß
bringen. Frauen hätten während ihres Lebens Kompetenzen erworben, ob berufliche
oder private, die sie einbringen können.
„Die bunte Mischung macht
es aus“, ist sie sicher. „So
können die besten Entscheidungen für das Leben im Ort
und damit auch für das eigene
Lebensumfeld getroffen werden“, regt sie die Langwedlerinnen an, sich doch mit dem
Thema Kandidatur zu befassen.

„Jede ist ihres Glückes Schmied.“
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Ines
Schwartz fühlt sich in der
Gemeindevertretung
sehr
wohl. Obwohl sie mit ihrer
Familie außerhalb wohne, sei
sie, bedingt durch ihr Mandat,
bestens am Dorfleben beteiligt. Auch wenn sie zeitlich
eingebunden ist, könnte sie
die Sitzungstermine rechtzeitig einplanen.
Beim Grünkohlessen geworben, ist sie zunächst als bürgerliches Mitglied in den Bauausschuss gegangen. Z. Zt. ist
sie im Schul-, Sport-, Kulturund Sozialausschuss. Dort
könne sie momentan am
meisten bewirken, da sie
selbst mit den Themen behaftet und vor Ort sei.

„Wir sind ein lustiger bunter
Haufen und haben viel Spaß
miteinander“, lobt sie die Zusammenarbeit im Gremium.
Frischer Wind und Erfahrung,
das sei eine gute Mischung.
Da auch eine Verjüngung
stattgefunden habe, seien alle
Altersgruppen der Bevölkerung vertreten. Nicht alle Beschlüsse werden einstimmig
getroffen, aber man muss lernen, andere Meinungen zu
akzeptieren. Ernüchternder
sei die Tatsache, dass manche
Beschlüsse, bedingt durch
lange Wege und Vorschriften,
nicht so schnell wie gewünscht umgesetzt werden
können.
Wenig Verständnis hat sie
auch für die Bürger*innen, die
erst nach einem Beschluss
meckern, anstatt Möglichkeiten sich einzubringen oder
sich in den Sitzungen zu informieren, zu nutzen. Viele
würden einfach nicht sehen,
dass die Gemeindevertreter*innen nur für das Dorf
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arbeiten. Mit „großer“ Politik
habe das nichts zu tun, betont
Frau Schwartz.
Wenn Frau nicht gleich im
Ortsparlament
mitarbeiten
wolle, wäre eine Beteiligung
als Bürgerliches Mitglied ein
guter Einstieg.

„Das Dorf stärken
und da etwas wegen, wo wir zu Hause sind.“

Barbara Kippings Thema ist die
Daseinsvorsorge, die die Gemeinde für ihre Bürger*innen
zu leisten hat. Ehrenamtlich
schon immer engagiert, ließ

sie sich aufstellen und kam,
da ein Kollege lieber den Listenplatz weiter hinten besetzen wollte, in die Gemeindevertretung. Es ist die Vielfalt
der Charaktere, der verschiedenen Lebensentwürfe, der
unterschiedlichen Ansichten
und Kompetenzen, die die
Entscheidungsfindungen interessant gestalten. „Es geht
immer um das Dorf, aber es
prallen trotzdem politische
Ansichten aufeinander. Die
gute Durchmischung beeinflusst das Abstimmungsverhalten, da die Probleme von
vielen Seiten beleuchtet werden können.“ Natürlich wäre
es wünschenswert, wenn sich
noch weitere Frauen aufstellen ließen, denn jede hat eine
andere
Herangehensweise
und Verbindungen mit anderen Frauen, die noch andere
Themen hätten, erklärt sie.
Den Frauen fehle es vermutlich am Selbstvertrauen öffentlich zu sprechen, geboren
aus der uralten Rollenvertei-
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lung. Aber „Sprache macht
den Menschen aus“, stellt sie
fest und ergänzt, das sei
durchaus erlernbar. Dazu käme, dass nicht nur die Männer zunehmend ihren Lebensplatz verlagern (müssen),
aufgrund der auf dem Dorf
nicht mehr vorhandenen Arbeitsplätze, sondern auch
mehr junge Frauen die Dörfer
verlassen und ihre Hauptzeit
woanders verbringen. D. h.
die jungen Menschen gehen
für das Ehrenamt verloren,
weil sie keinen direkten Bezug
mehr zum Dorf haben.
Es herrsche politische Gleichberechtigung auf Bundesebene, Ausgewogenheit auf Landesebene, nur auf kommunaler Ebene nehmen die Frauen
sie nicht an. Wenn es um die
Platzierungen geht, kommen
oftmals die Bedenken, bedauert Frau Kipping und ruft
Frauen auf selbstbewusster
aufzutreten, denn:

„Ohne Frauen kein
Leben. Ohne Frauen
keine Politik.“
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Oldenhütten
In Oldenhütten gibt es eine Wählergemeinschaft, die
AKW. In der Gemeindevertretung engagieren sich 2 Frauen
und 5 Männer.

Susan
Joswig

geht positiv an

neue Aufgaben heran. So
auch, als sie gefragt wurde, ob
sie nicht kandidieren möchte.
Sie ging in den Kulturausschuss, dorthin, wo sie sich
einbringen und etwas bewegen konnte. Sie freue sich als
„Zugezogene“ das Dorfleben
mit gestalten zu können, be-

richtet die 2. Stellvertretende
Bürgermeisterin. Allerdings
stoße sie auch manchmal an
Grenzen, wenn sie festgefahrene Strukturen nicht durchschauen und verstehen könne. Enttäuschungen aufgrund
mangelnder Beteiligung der
Bevölkerung dürfe man nicht
persönlich nehmen. Am wichtigsten sei, dass im Rahmen
der Sitzungen „kein Problem
vom Tisch gewischt wird,
denn im Dorf gehen alle Themen alle etwas an.“
Es ist für sie unverständlich,
dass Frauen, die viel leisten
und managen, oftmals die
Ausstrahlung haben: „Frag
mich nicht, das kann ich sowieso nicht.“ Frau könne,
denn „Ich hatte keine Ahnung
vom zeitlichen Umfang und
von den diversen Aufgaben,
aber das kann man ja lernen“,
betont sie und ermuntert:

„Trau dir was zu! Du
bist nicht allein!“
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Tanja
Rathjen hat in ihrem verwandtschaftlichen
Umfeld
viele gute Beispiele für ehrenamtliches Engagement und so
ließ sie sich nicht lange bitten
und stellte sich zur Wahl.
Das Bauprojekt „Dorfgemeinschaftshaus“ ist ein Beispiel
dafür, was man im Dorf bewirken könne. Den Ärger, den
es gegeben hat, sieht sie gelassen. „Negative Kritiken und
Meckern spornen nur an. Ich
werde noch ehrgeiziger, das
Projekt zu einem für alle guten Ergebnis zu bringen.“ Und
weiter: „Wir wollen etwas für
die Gemeinde tun, denn
schließlich sind wir alle eine
Gemeinde.“

Einige Themen lägen Frauen
besser als Männern, wie z. B.
Gesundheitsversorgung und
Bildung. Da wären Frauen
aufgrund ihrer Rolle einfach
dichter dran. Sie selbst sei zufrieden mit der Zusammensetzung des Ortsparlaments
und hätte auch kein Problem
Gehör zu finden. Für Neueinsteiger*innen sei wichtig, dass
eine gute Durchmischung von
erfahrenen und neuen Gemeindevertreter*innen besteht, um nicht zu unbesonnen an Probleme heranzugehen, stellt sie fest.
Sie selbst habe immer Ansprechpartner bei Verständnisfragen, allerdings wünscht
sie sich, dass die Sitzungsvorlagen verständlicher geschrieben wären.

„Jede/jeder hat die
Chance in seiner
Gemeinde etwas zu
bewirken.“
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Schülp/
Nortorf
In die Gemeindevertretung sind 2
Frauen und 9 Männer gewählt. Es gibt zwei Wählergemeinschaften, die
AWG
und die KWG.
Birte Gerhardy und Petra
Hartzsch gehören der KWG
an.

Birte
Gerhardy

wurde 2013 in

die Gemeindevertretung gewählt. Es war die direkte Ansprache des Bürgermeisters,
die sie zur Kandidatur bewegt
hat. Das habe ihr gezeigt, er
traut mir das zu. Frau

Gerhardy ist überzeugt, dass
dies der richtige Weg ist, um
neue Mitglieder zu werben:
ich drücke mein Vertrauen in
die Fähigkeiten und Kompetenzen des oder der anderen
aus.
Sie hat den Weg in die Kommunalpolitik nicht bereut. Das
gute Miteinander, faire Diskussionen und tragfähige Lösungen, die Arbeit macht ihr
Spaß.
Zurzeit ist Frau
Gerhardy im Kultur- und Sozialausschuss, kann sich aber
auch gut eine Mitarbeit im
Bau-, Wege- und Umweltausschuss vorstellen. Natürlich
hätte sie sich einarbeiten
müssen,
die Mitarbeiter*innen des Amtes, vor allem Herr Lohse, haben viele
Fragen beantwortet. Auch
wenn sie schon viel weiß, hält
sie Fortbildungen im Ehrenamt für wichtig. Das hat ihr zu
Beginn ein wenig gefehlt.
„ Alles ist lernbar und fragen
ist erlaubt“, macht sie all den
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Frauen Mut, die meinen, nicht
mitreden zu können und den
Männern lieber den Vortritt
lassen. Allerdings müsse die
Familie dahinter stehen und
die Frau entsprechend entlasten.
Sie hält eine gute Durchmischung des Gremiums, Frau,
Mann, Jung, Alt, für erstrebenswert, um für alle Gruppierungen im Ort eine lebenswerte Gemeinde zu erhalten. Dabei seien die Erfahrungen der Älteren genauso
wichtig, wie die frischen, neuen Ideen der jüngeren Generation. Bei gegenseitigem Verständnis würden so die besten Ergebnisse erzielt.

„Verbesserungen
einbringen, wo ich
zu Hause bin und
gerne lebe.“

Timmaspe
Die Gemeinde Timmaspe
stellt mit Meike Derner die
einzige Bürgermeisterin im
Amt Nortorfer Land. In der
Gemeindevertretung engagieren sich 2 Frauen und 9 Männer. Es sind parteilose Mitglieder, Vertreter der SPD und
der
Wählergemeinschaft
KWG.
Meike Derner und Wiebke
Klamma gehören der KWG an.

Meike Derner

hat ihre

ersten Erfahrungen in Gremienarbeit im Vorstand des
Schülertreffs, den sie initiiert
hat, gesammelt. Weitere fünf
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Jahre arbeitete sie als bürgerliches Mitglied im Kulturausschuss mit, bevor sie 2013 zur
Bürgermeisterin
gewählt
wurde.
Ihr Ziel: „Dass das Dorf
menschlich und gesellschaftlich interessant bleibt“ könne
nur erreicht werden, wenn
wirtschaftlich gehandelt wird,
erläutert sie ihre Herangehensweise an das verantwortungsvolle Amt der Bürgermeisterin. Sie habe es zu Beginn ihrer Amtszeit recht
schwer gehabt in der Gemeinde, bis sie von allen als
Bürgermeisterin
akzeptiert
war, während sie in den Gremien des Amtes souverän
aufgenommen worden sei, erinnert sie sich.
Dieses „sich – erst - behaupten - müssen“ sei neben dem
Zeitfaktor einer der Gründe,
warum es so wenig Frauen in
die Kommunalpolitik zieht.
„Wenn Frauen genug Selbstbewusstsein haben damit um-

zugehen, müssen diese unbedingt in die Politik“, findet die
Bürgermeisterin. Die Frauen
sollten, um einen guten Listenplatz
zu
bekommen,
selbstbewusst auftreten bei
der Abstimmung und im Vorwege die Bürger*innen ansprechen. „Es ist wichtig zu erfragen, was sie wollen und
denken. Dann werden sie
auch offener, auch für Frauen.
Frauen müssen zeigen, dass
sie etwas wollen. Sie müssen
ins Gespräch gehen und den
Menschen wahrnehmen. Das
ist das Manko in der „großen
Politik“. Die Politiker verlieren
den Bezug zu denen, für die
sie da sind.“
In der Gemeindepolitik habe
man ganz andere Voraussetzungen. „Als Gemeindevertreter*in kann ich in der Gemeinde etwas einbringen, etwas bewirken und nicht nur
bemängeln, dass etwas nicht
geschieht.“ Die Gemeinde sei
kein Selbstbedienungsladen,
sondern ein Mitmachladen
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und deshalb plädiert sie für
die Mitarbeit in den Ortsparlamenten.

„Ich rede mit in
meiner Gemeinde.“

Warder
4
Frauen
und 5 Männer fällen in
der Gemeindevertretung die
Entscheidungen.
Elke Stahl, Annika Feist, Sonja
Muhs und Levka Untiedt sind
Mitglieder der Wählergemeinschaft AW-BfW.

Elke Stahl/ Sonja Muhs

Sonja Muhs war ab 2003
bürgerliches Mitglied im Kulturausschuss, bevor sie 2013
in die Gemeindevertretung
gewählt wurde. Dem Kulturausschuss ist sie treu geblieben: planen, organisieren und
auch mal neue Wege gehen,
um die Neubürger mitzunehmen, das mache ihr besonders Spaß. 80 % aller Beschlüsse würden einstimmig
gefasst, das zeige, wie gut die
Zusammenarbeit funktioniere. Natürlich würde man auch
mal mit sich selbst reden nach
einer Sitzung. Dann sei es gut,
wenn man zu Hause jemanden hätte, wo man den Ärger
loswerden könne, allerdings
keine vertraulichen Dinge.
Obwohl Frau Muhs außerhalb
des Dorfkerns wohnt, sei sie,
auch durch die Mitarbeit in
der Gemeindevertretung und
im Ausschuss, immer aktiv am
Dorfleben beteiligt. „Ich fühle
mich wohl. Ich fühle mich gebraucht.“ Unterstreicht sie die
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positiven Aspekte ihres Engagements.
Schade sei, dass sich generell
so wenige Frauen finden würden, die in die Kommunalpolitik gingen. Warder sei ja gut
aufgestellt. Sie selbst habe
Rückhalt in der Familie und
die Terminabsprachen, ein
wichtiges Element, würden
gut klappen.

ren kommunalpolitisch tätig,
seit 1994 als Gemeindevertreterin, als sie während einer
Sitzung lapidar sagte: „Dat
kann ick ook.“ Das Arbeiten
mit Zahlen sei ihr Steckenpferd und so ist es folgerichtig, dass sie den Vorsitz vom
Finanzausschuss innehat.

ist seit jeher

Es liege in ihrem Naturell zu
versuchen etwas für andere
zu regeln, alte Traditionen zu
bewahren, aber auch die
Neubürger zu integrieren. Das
erweise sich als zunehmend
schwieriger, da viele zwar auf
dem Dorf wohnen, aber nicht
direkt ins Dorfleben einbezogen werden wollen, sich z. B.
aus Dorffesten ausklinken.
„Dabei“, so weiß Frau Stahl,
„werden besonders auf den
Traditionsfesten
politische
Dinge in lockerer Runde erörtert.“

politisch interessiert und engagiert, „erblich vorbelastet
durch meinen Vater“ erklärt
sie lachend. Sie ist seit 23 Jah-

Es sei vermutlich die Zeit, die
Frauen daran hindern in die
Politik zu gehen. Dabei wäre
es wichtig, deren Sichtweisen

Wer etwas ändern möchte,
müsse Interesse an der Gemeinde zeigen und besonders
in den Ausschüssen würden
die Besucher*innen sehen,
wie gearbeitet wird und warum welche Entscheidungen
getroffen werden, erhofft sie
sich eine größere Beteiligung
der Bevölkerung.

Elke Stahl
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mit einzubeziehen, vielleicht
auch einmal anders an ein
Thema heranzugehen. Die
Familie muss immer mit dahinterstehen, fordert sie
Männer und Frauen auf, die
alten Rollenmuster zu durchbrechen.
Die 2. stellvertretende Bürgermeisterin hofft, dass sich
für die Kommunalwahl in allen Gemeinden des Amtes
mehr Frauen zur Wahl stellen
und fordert sie auf:

„Mach´s wie
„Mutti“, mach mit
bei der Kommunalpolitik!“

Stadt
Nortorf

Die Belange
der Bürger*innen der Stadt

Nortorf werden in der Stadtverordnetenversammlung behandelt.
Es sind Vertreter*innen von CDU, SPD, FDP
und Bündnis 90/Die Grünen in
das Parlament gewählt. 3
Frauen und 16 Männer entscheiden über die Entwicklung
der Stadt.
Angelika Bretschneider gehört
dem Bündnis 90/Die Grünen
an, Anja Krüger der FDP und
Mareike Schlüter der SPD. Die
CDU hofft bei den anstehenden Kommunalwahlen auf
Kandidatinnen.

Angelika Bretschneider ist seit gut 22 Jahren in
der Gremienarbeit tätig. Zunächst war sie als bürgerliches
Mitglied Vorsitzende des
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Umweltausschuss. Die Ortsgruppe Bündnis 90/Die Grünen war gerade gegründet
worden und sie sei direkt von
Klaus Dillmann angesprochen
worden.
Zurzeit ist sie stellvertretende
Bürgermeisterin der Stadt
Nortorf, Vorsitzende des
Haupt- und Finanzausschusses
und in vielen verschiedenen
anderen Gremien, u. a. Mitglied im Amtsausschuss des
Amtes Nortorfer Land und im
Verwaltungsrat der Stadtwerke AöR, tätig.
Die Motivation für ihr Engagement zieht sie aus der Tatsache, dass Ideen und Vorstellungen umgesetzt werden
können, wie z. B. der Erhalt
der Linden bei Lidl oder der
abgewendete Verkauf der
Stadtwerke. Allerdings gehe
das nicht immer allein, sondern man müsse sich auch
Verbündete suchen und die
Bürger*innen mit ins Boot holen, betont sie.

Für die engagierte Politikerin
ist es enorm wichtig die Öffentlichkeit zu beteiligen und
zu unterrichten. Geschieht
dies nicht ausreichend, wie
vor einigen Jahren während
einer Zählgemeinschaft mit
der SPD, hat sie konsequent
gehandelt und ist zurückgetreten. „Ich bin trotzdem zur
nächsten Wahl wieder angetreten, immer in der Hoffnung
etwas bewirken zu können.“
Besonders den sozialen Belangen müsse mehr Gehör
verschafft werden und da seien Frauen prädestiniert. Sie
würden auch andere Sichtweisen einbringen und vor allem nicht so ruppig diskutieren.
Dass so wenig Frauen bereit
sind sich aufstellen zu lassen,
läge nicht allein an den Doppelbelastungen Familie - Beruf, sondern: „ Es müsste von
den politisch Aktiven deutlich
gemacht werden, welche
Themen da sind und was noch
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kommen wird, um damit Interesse zu wecken, z. B. verlässliche Grundschule, Stadtgestaltung unter Berücksichtigung anderer Bedürfnisse, wie
Spielangebote oder Sitzgelegenheiten“, nimmt sie ihre
Kolleginnen und Kollegen aus
dem Stadtparlament in die
Pflicht.
Als Abgeordnete der Grünen
ist für sie die paritätische Besetzung und Listenaufstellung
Normalität. Sie betont: „Ich
warte darauf, dass auch andere Frauen dabei sind, egal aus
welcher Partei.“

„Es muss frischer
Wind rein und du
bringst ihn mit, da
bislang die Politik
hauptsächlich von
Männern gemacht
wird.“

Anja Krüger

ist Vorsit-

zende der FDP in Nortorf.
Nachdem sie lange im Hintergrund politisch aktiv war, habe sie sich 2013 aufstellen
lassen und sei nun Stadtverordnete. Auch wenn das Engagement zeitintensiv sei, so
überwiege doch das Positive.
„Ich erfahre Neues und Interessantes, was ich sonst nicht
erfahren würde, habe Umgang mit vielen verschiedenen
Menschen und kann etwas
bewirken“, zieht sie Bilanz der
ersten Legislaturperiode. Allerdings ärgern sie immer
wiederkehrende Diskussionen
und der Umgang untereinander, u. a. die persönlichen Angriffe. „Es fehlt ein Knigge der
Streitkultur.“
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Vor allem müssten die Beteiligten auch an die Zuhörer*innen denken. Sie alle
würden doch für die Stadt
Nortorf und die Bürger*innen
das Beste wollen. Es sei eigentlich
selbstverständlich,
dass Diskussionen sachlich
orientiert geführt werden.
Als Demokratin stört die
Stadtverordnete der geringe
Frauenanteil, denn „so ist die
Hälfte der Bevölkerung einfach nicht in Entscheidungsgremien vertreten.“
Die Gründe seien unterschiedlich, aber nicht unüberwindlich: die zeitliche Organisation
Beruf – Familie müsste mit
den Partner abgesprochen
werden. Die Angst in den von
Männern dominierten Gremien nicht ernst genommen zu
werden, sei zwar nicht unbegründet, aber Frau könne
Selbstvertrauen aufbauen und
sich auch bei anderen Frauen
Rat und Hilfe holen. Auch
Männer hätten manchmal

Bedenken, dass Frauen kompetenter sein könnten, relativieren sie das Gefühl der Inkompetenz.
Das Parteiengefüge sei in Nortorf zu etabliert, als dass man
Interessensgemeinschaften
gründen könne. Aber den oft
zitierten
„Fraktionszwang“
gebe es nicht, denn „Ich arbeite für Nortorf“, betont
Frau Krüger und wünscht sich
sachliche Entscheidungen mit
einem höheren Frauenanteil
nach der nächsten Wahl.

„Gemeinsam
wir stark!“

sind
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Freiraum. „Auch delegieren
will gelernt sein.“

Mareike Schlüter

hat

nicht bereut in die Kommunalpolitik gegangen zu sein.
„Ich sehe, dass ich etwas bewegen kann. Wenn z. B. nach
dem Bau des DRK Kindergartens alle übereinstimmend
sagen, dass es gut geworden
ist, dann ermuntert das auch
weiter zu machen.“
Es sei eine Form der Demokratie, wenn mehr Frauen in
die Vertretungen gehen und
für die anderen Frauen einstehen würden, stellt sie fest.
Vielleicht gäbe gerade die
Tatsache, dass Frauen nachgesagt würde, sie seien in der
Lage viele Dinge auf einmal zu
erledigen, den Männern mehr

Den oft genannten Fraktionszwang gäbe es nicht, betont
sie. Es wird alles ausdiskutiert.
Alle sind gleichberechtigt. Die
Entscheidung fällt jede/r
selbst, natürlich immer für die
Bürger*innen und die Stadt.
Entscheidungen, die auf Bundes- und Landesebene getroffen und umgesetzt werden,
schlagen auch auf Nortorf
durch, aber dafür sind wir als
Stadtverordnete nicht verantwortlich. „Ich kann nur für
Nortorf entscheiden.“ Das
müssten die Ortsverbände der
Parteien deutlich machen,
damit sich mehr Kandidaten*innen am politischen Leben beteiligen.

„Nicht in Berlin,
nicht in Kiel, aber
hier vor Ort können
wir etwas bewegen.“

Gern beantworte ich ihre Fragen.

Brigitte Oeltzen

Amt Nortorfer Land
oeltzen@amt-nortorfer-land.de

