Pressemitteilung 08/2015

München, 30.04.2015

FRAUEN FÜHREN KOMMUNEN
Bayerische Bürgermeisterinnen treffen sich im Landtag und vereinbaren mehr
Zusammenarbeit

Auf der heutigen Veranstaltung des Bayerischen Gemeindetags „Frauen führen
Kommunen“ im Bayerischen Landtag sagte Dr. Jürgen Busse, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Bayerischen Gemeindetags: „Auf der kommunalen Ebene erleben die Bürgerinnen und Bürger Demokratie vor der eigenen
Haustür. Hier werden in den Stadt- und Gemeinderäten politische Entscheidungen gefällt, die die Bevölkerung unmittelbar betreffen und oft auch emotional berühren. Daher ist es schon erstaunlich, dass prozentual deutlich weniger
Frauen in herausragenden politischen Funktionen tätig sind als dies auf der
Bundes- oder Landesebene sonst der Fall ist. Wenn man sich die derzeitigen
Topthemen in der Kommunalpolitik anschaut, nämlich die Herausforderungen
des demografischen Wandels, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Gestaltung einer seniorengerechten Kommune, die Zukunftsfragen des sozialen
Zusammenhalts vor Ort, das Miteinander von Jung und Alt, die Integration von
Menschen mit Migrationshintergrund oder die Inklusion von Menschen mit Behinderungen, dann sind dies alles wichtige Zukunftsthemen und Zukunftsfragen, die darüber entscheiden, wie unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren
und Jahrzehnten aussieht und miteinander umgeht.
Es sind dies auch alles wichtige Zukunftsfragen, bei denen wir die Kompetenz
und auch die Lebenserfahrung von Frauen dringend benötigen.
Unser Ziel muss es sein, den Menschen vor Ort noch deutlicher zu machen,
das Politik nicht nur vom Schaukelstuhl aus kritisiert werden kann, sondern
dass unser Staat aktive Bürgerinnen und Bürger braucht, die Politik aktiv mitgestalten wollen. Unser besonderes Anliegen es dabei, dass künftig mehr
Frauen am Rednerpult in der Kommunalpolitik stehen und verantwortlich die
Geschicke ihres Heimatortes mitgestalten.“
Mit der von Kraillings Erster Bürgermeisterin Christine Borst initiierten und von Gemeindetag und Städtetag erstmalig in Bayern durchgeführten Veranstaltung „Frauen
führen Kommunen“ wurde den Bürgermeisterinnen im Freistaat die Möglichkeit geboten, sich bayernweit zu vernetzen und auszutauschen. In Bayern gibt es nur 187
Bürgermeisterinnen, aber über fünfzig Prozent Wählerinnen. Der Bayerische Gemeindetag will den Bürgermeisterinnen den Rücken stärken und eine Plattform bieten, sich zu vernetzen.

