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Astrid Vockert: „Politik braucht Frauen!
Zehn Frauen aus dem Cuxland nehmen am
Mentoring-Programm des Landes teil!“
In den niedersächsischen Kommunalparlamenten – und auch im Landkreis
Cuxhaven – sind Frauen unterdurchschnittlich vertreten. Konkret: In den Stadtund Gemeinderäten Niedersachsens beträgt ihr Anteil im Schnitt 22,6 und in
den Kreistagen 26,8 Prozent.
Vor diesem Hintergrund wurde in Hannover zum fünften Mal der Startschuss für
das Mentoring-Programm „Politik braucht Frauen!“ unter der Federführung des
Sozialministeriums gegeben.
Auch im Cuxland sollen Frauen von erfahrenen Kommunalpolitikerinnen und
Kommunalpolitikern dazu motiviert werden, sich in Städten, Gemeinden und auf
Kreisebene politisch zu betätigen und bei den Kommunalwahlen im Herbst
2016 zu kandidieren.
Deshalb nahmen die Schiffdorfer CDU-Landtagsabgeordnete Astrid Vockert,
Helga-Anette Martens als Kreisvorsitzende der Frauen Union im Landkreis
Cuxhaven und Carmen Albohm aus Geestenseth an der ProgrammAuftaktveranstaltung in der Landeshauptstadt teil.
Während Astrid Vockert und Helga-Anette Martens als Mentoren fungieren, ist
Carmen Albohm als Mentee mit dabei: Sie will bei den Kommunalwahlen im
kommenden Jahr auf jeden Fall antreten („Ich freue mich sehr auf den Erfahrungsaustausch und die neuen Kontakte im Rahmen des Programms.“).
Astrid Vockert betont anlässlich des Programmbeginns: „In den Kommunalparlamenten können und dürfen wir nicht auf die Erfahrungen, Kompetenzen und
das Knowhow der Frauen verzichten. Zugegeben: Kommunalpolitisches Engagement ist häufig mühsam und langwierig. Aber ich möchte Mut machen, weil
es eben auch viel Spaß bereitet und Sinn stiftet, wenn die eigene Umgebung
aktiv mitgestaltet werden kann.“
Helga-Anette Martens ergänzt: „Die Auswirkungen politischer Entscheidungen
in einer Gemeinde sind für die Bürgerinnen und Bürger am stärksten und
schnellsten spürbar. Und wir Frauen gehen nun einmal an viele Themen mit
einem anderen Blickwinkel heran. Deshalb freue ich mich auch riesig darüber,
dass wir mit insgesamt 10 Frauen aus dem Cuxland an diesem Programm teilnehmen!“
Ministerin Cornelia Rundt wies darauf hin, dass das Mentoring-Programm „Politik braucht Frauen!“ vor 20 Jahren zum ersten Mal auf den Weg gebracht wur-
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de. „In diesem Jahr beteiligen sich 442 Tandems aus Mentorin/Mentor und Mentee, also 884 Personen. Das sind rund 150 mehr, als wir das eigentlich erwartet
haben!“ Laut Ministerin Rundt verzweifeln die Frauen häufig an ihren eigenen
Ansprüchen, sie setzen sich dahingehend selbst unter Druck, als dass sie meinen, den Anforderungen nicht entsprechen zu können. Männer würden diese
Zweifel nicht haben und würden sich dann auch als „Platzhirsche“ entsprechend
positionieren, bessere Netzwerke aufbauen,… sie selbst habe diese Erfahrung
mit 38 Jahren gemacht als sie damals in den Kreistag einzog (als jüngsten Mitglied und mit ganz wenig Mitstreiterinnen – da hieß es dann seitens ihrer männlichen Kollegen: das Mädchen macht Sozialpolitik (was ja generell auch nicht
schlecht sei aber die typische Einstellung zeige, so Ministerin Rundt).
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