
Öffentliche Veranstaltung

Kampagnenbroschüre  

Frauen machen  
Kommunalpolitik

FRAUEN MACHEN
KOMMUNALPOLITIK

für alle Interessierte  
und Einsteigerinnen in die  

Kommunalwahl  
Sachsen-Anhalt 2024
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Selten standen wir vor so 
viel Veränderung wie heute! 
Viele unserer etablierten Gewissheiten geraten  
durch neue Erkenntnisse und Realitäten ins Wanken. 
Der Beginn des 21. Jahrhunderts ist geprägt von  
einem tiefgreifenden Umbruch:

Dieser bringt nicht nur global und national Verände-
rungen hervor, sondern erfordert insbesondere lokal 

Mut, Kreativität und  
aktives Gestalten.
Kommunalpolitik, die Politik in Gemeinden und  
Städten, wurde in der Vergangenheit oftmals als  
weniger wichtig betrachtet. Doch heute gerät sie  
zunehmend in den Fokus des gesellschaftlichen  
Wandels.

So helfen allgemeinpolitische Reden wenig, wenn  
das Dach der örtlichen Schule undicht ist. Ebenso 
braucht es beim Energie gewinnen, sparen und  
speichern durchdachte und effektive Lösungen.  
Wenn etwa Kinder oder ältere Menschen in die  
Stadt oder in Nachbardörfer gelangen müssen, ist  
ein ausgebauter und verlässlicher öffentlicher Nah- 
verkehr notwendig. Diese Problemstellungen  
müssen mit knappen Kassen gelöst werden. 

Mehr denn je sind hier innovative Gedanken  
und Wege gefragt. Aber oft sind es auch scheinbar 
kleine Dinge, die bestehende Knoten lösen und  

Die Kampagne  

„Frauen machen  
Kommunalpolitik“

ungeahnte Entwicklungen ins Rollen bringen.

All dies wird in der Kommunalpolitik zur Zeit größten-
teils durch Männer vorgegeben. Aus dem privaten und 
beruflichem Umfeld wissen wir, dass ein Miteinander 
von Frauen und Männern für lösungsorientiertes Han-
deln notwendig ist. Gerade in der Politik soll das nun 
anders laufen?

Mit dieser Kampagne wollen wir 

Frauen ermutigen sich  
aktiv in die Politik vor Ort 
einzubringen 

damit sich das extreme Ungleichgewicht, das heute in 
den meisten Entscheidungsgremien der Städte und  
Gemeinden besteht, ändert und wir hoffentlich bald 
mehr Frauen politische Positionen in Rathäusern und 
Gemeindevertretungen bekleiden. 

Die Überalterung reißt bereits heute große Löcher.  
Gerade der ländliche Raum in Sachsen-Anhalt droht 
auf eine katastrophale Situation bei der Besetzung 
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der Kommunalparlamente zuzusteuern. Noch haben 
wir die Möglichkeit, dem entgegenzuwirken. Diese 
Entwicklung birgt jedoch auch den Vorteil, dass es 
wahrscheinlich nie so leicht war wie bei der nächsten 
Kommunalwahl mit vielen neuen Gesichtern frischen 
Wind in die Gemeinden zu bringen. 

Diese Chance gilt  
es zu nutzen! 
Auf der ersten Strecke des Weges dorthin, wollen wir 
die Frauen mit Rat und Tat begleiten und ihnen so 
den Einstieg so einfach, wie möglich machen, damit 
sie möglichst schnell Freude am Gestalten, Kontakte 
knüpfen und Machen bekommen.

Der Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt e.V. und  
die Landeszentrale für politische Bildung arbeiten 
dazu eng mit lokalen Institutionen zusammen. Wo  
es möglich ist, suchen wir die Zusammenarbeit. 

Wir freuen uns über jede Unterstützung und jedes  
Engagement, das mithilft, dass in Zukunft mehr  
Frauen als bisher die Arbeit in den Städten und  
Gemeinden unseres Landes und die entsprechenden 
Entscheidungen gestalten. 

 Sie können die Demokratie  
 leben und aktiv gestalten

 Sie können mitentscheiden  
 und selbst handeln

 Sie bewirken Veränderungen  
 nach Ihren Vorstellungen

 Sie bekommen einen neuen  
 Blickwinkel auf Ihre Gemeinde

 Sie können Ihrer Heimat zu einer  
 besseren Lebensqualität verhelfen

 Sie kommen in den aktiven  
 Austausch mit Ihren Mitmenschen  
 und können Kontakte knüpfen

 Sie können sich selbst weiterbilden

 Sie können ein Vorbild für andere  
 (Frauen) sein

 Sie können die Kommunalpolitik  
 geschlechtergerechter machen  
 

Alles Fängt mit Mut 
zur Veränderung an!

9 Gründe warum Sie in die  
Kommunalpolitik gehen sollten: 
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Selbstbewusstsein! 

Weitere hilfreiche Eigenschaften: 
 

 Lust und Mut haben, sich  
 für etwas einzusetzen

 Andere für die eigenen Vor- 
 stellungen begeistern können

 Lösungsorientiert an Probleme  
 herangehen

 Bereit sein, sich Heraus- 
 forderungen zu stellen

 Offen sein für  
 „Learning by Doing“

Seien Sie überzeugt von Ihrem Können:  
Was zählt, sind Ihre Lebenserfahrung, Ihre Lern- 
bereitschaft, Ihr Interesse an den Anliegen der  
Menschen im Gemeinde- oder Kreisgebiet und Ihr 
Wunsch, das Leben in der Kommune mitzugestalten. 

Grundpfeiler:  
Was sollten Sie für ein  
politisches Amt mitbringen? 

 Kompromissbereit  sein 

 Mit Konflikten umgehen können 

 Keine Scheu vor politischen  
 Auseinandersetzungen haben 

 Bereit sein, sich einer  
 Konkurrenzsituation – auch  
 unter Frauen – zu stellen 

 Gerne frei vor anderen  
 sprechen bzw. die Fähigkeit  
 schulen wollen 
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Schlaglichter:  
Einige Herausforderungen  
für Kommunen heute!

Impulse für  
Ihr Engagement

 Wenn Sie für Projekte und Ideen 
 brennen, dann können Sie auch  Andere  
 überzeugen etwas zu bewegen! 

 Warum nicht schon in der Familie,  
 bei, Freundinnen, Freunden und  
 Bekannten für Ihre Ideen und Vorhaben  
 in der Kommune werben?

 Gemeinsam ist man stärker! Kontakt zu 
 anderen Frauen in der Kommunalpolitik  
 kann Ihnen helfen, eigene Vorstellungen  
 zum Erfolg zu verhelfen. 

Agenda 2030 –  
Nachhaltige Entwicklung vor Ort

 Energie sparen, gewinnen und speichern

 Wasser sparen und sinnvoll nutzen

	 Organischen	Müll	in	Rohstoff	umwandeln

	 Grünflächen	schaffen	und	Artenvielfalt	 
 verbessern
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	 Spannende	Spielflächen	schaffen

	 Jugendhäuser	und	Treffpunkte	gestalten

 Schulen zu attraktiven Lernorten machen

 Jugendliche an Entscheidungen  
 der Gemeinde beteiligen

Gelingendes  
Aufwachsen  
von Kindern und Jugendlichen

 Freiwilliges Engagement fördern

 Bürgerinnen und Bürger gestalten lassen

 Erfahrungen von älteren Menschen  
 wertschätzen

 Jugend Verantwortung übernehmen lassen

 Alt und Jung zusammenbringen

Schlaglichter:  
Einige Herausforderungen  
für Kommunen heute!

Zivilgesellschaft  
in Städten und Gemeinden stärken

©franckreporter/Getty Images Signature ©StockPlanets/Getty Images Signature



 Behörden und Schulen  
 digital ausstatten  
 
 Fahr- und Bringdienste 
 intelligent organisieren

 Ärztliche Versorgung sicherstellen  
 und modernisieren

Digitalisierung   
umfassend und effizient nutzen

 Neubürgerinnen und Neubürger  in das  
 Leben in der Gemeinde integrieren und  
 sie das Leben dort mitgestalten lassen

 Räume für ein Miteinander  
 vielfältiger Kulturen

 Gemeinsame Feste feiern, regionale  
 Küche teilen und Rezepte anderer  
 Ländern entdecken 

 Neue Sprachen kennenlernen und 
 Austausch stärken 

Schlaglichter:  
Einige Herausforderungen  
für Kommunen heute!

Fremden   
eine neue Heimat geben
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Viele der Veranstaltungen sollen hybrid durch- 
geführt werden. Somit können Sie ebenfalls orts- 
unabhängig teilnehmen. Die Veranstaltungen  
werden bis zur Kommunalwahl 2024 durchgeführt.  
Die Veranstaltungsdaten erfahren Sie auf folgender 
Internetseite:

www.landesfrauenrat.de/aktuelles/ 
frauen-machen-kommunalpolitik

Auf der Internetseite finden Sie zudem  
weiterführende Informationen und Analysen.

 Veranstaltungen, die motivieren

 Fortbildungsseminare, die das  
 erforderliche Wissen vermitteln

 Networking und Mentoring-Aktivitäten,  
 die in die Praxis einführen

Wie die Kampagne  
Sie unterstützen kann 

1

2

3

In den Modell-Regionen Altmarkkreis Salzwedel, Alt-
markkreis Stendal, Landkreis Jerichower Land und in 
der kreisfreien Stadt Dessau führen die Landeszentrale 
für politische Bildung Sachsen-Anhalt und der Landes-
frauenrat Sachsen-Anhalt e.V. die Kampagne „Frauen 
machen Kommunalpolitik“ durch. Diese umfasst drei 
Module, die die Teilnehmerinnen ertüchtigen sollen, 
nachhaltig in der Kommunalpolitik Fuß zu fassen:

Jetzt engagieren! 
Dieser Flyer enthält nur wenige Beispiele für Felder, 
in denen Sie sich als zukünftige Kommunalpolitikerin 
engagieren können. Die Herausforderungen, denen 
Kommunen sich stellen müssen, sind vielfältig und im 
ständigen Wandel. 

Welches Thema liegt Ihnen 
am Herzen? 
Wir freuen uns, wenn wir Sie bei der Umsetzung Ihrer 
Herzensangelegenheiten in Ihrer Kommune begleiten 
und unterstützen dürfen! 



Veranstalter: 
Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt 
Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt e.V. 

www.landesfrauenrat.de/aktuelles/ 
frauen-machen-kommunalpolitik

Weitere Infos auf der Internetseite: 

Impressum
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Frank Leeb  
Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt 
Leiterstraße 2  
39104 Magdeburg  
www.lpb.sachsen-anhalt.de 

Projektpartner

Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt e. V.  
Leiterstraße 6  
39104 Magdeburg  
www.landesfrauenrat.de 


