
Sich auf den Weg machen 
... zu einem politischen Ehrenamt

Trauen Sie sich etwas zu.
Wichtigste Eigenschaften für ein politisches 
Ehrenamt sind Neugierde, Hartnäckigkeit, Mut 
zu fragen und gesunder Menschenverstand. 
Fachwissen werden Sie mit der Zeit erlangen,  
u. a. durch erfahrene Politikerinnen und 
Politiker, Netzwerke, die hauptamtliche 
Verwaltung im Rathaus oder Seminare.  
Lösen Sie sich von der Sorge, nicht 
kompetent genug zu sein. 

Seien Sie Gast.
Die Sitzungen der Ausschüsse und des 
Husumer Stadtverordnetenkollegiums 
sind öffentlich. Eine gute Gelegenheit, 
das politische Ehrenamt und aktuelle 
Fragestellungen Ihrer Stadt kennen zu 
lernen. Vor den Sitzungsräumen finden 
Sie übrigens einen Info-Ständer mit 
der Tagesordnung und einer Liste der 
Ausschussmitglieder. Ebenfalls zum Teil 
öffentlich sind Sitzungen der Fraktionen 
und der Ortsvereine der Parteien und 
Wählergemeinschaften. Hier erfahren Sie 
Details über parteipolitische Positionen 
und Ziele und erleben das Arbeitsklima.

Halten Sie Ihre Balance.
Ein Ehrenamt braucht Zeit – wie viel 
bestimmen Sie. Die Sitzungszahl 
hängt z. B. vom Ausschuss ab und  
auch davon, ob Sie Stellvertreterin, 
bürgerliches Mitglied oder 
Stadtverordnete sind.

Fragen Sie. 
Ein Flyer beantwortet nicht alle 
Fragen. Sprechen Sie uns an: 
Gleichstellungsbeauftragte, 
Politikerinnen und Politiker stehen 
Ihnen dafür gerne zur Verfügung.
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Sie sind gefragt
Am 6. Mai 2018 wird in den Kommunen Schleswig-
Holsteins gewählt. Dabei treten Frauen und Männer 
an, um die Verantwortung für die Geschicke ihrer 
Stadt oder ihres Kreises zu übernehmen. Sie tun dies 
für eine Partei oder Wählergemeinschaft oder als 
Unabhängige.

Es wird schwieriger, Menschen zu motivieren, ein 
politisches Ehrenamt zu übernehmen. Eine Liste 
von Gründen dafür ist schnell erstellt: Sie reicht von 
Unkenntnis bezüglich der Aufgaben über Zeitmangel 
bis zu Politikverdrossenheit.

Besonders schwierig scheint es zu sein, Frauen für ein 
politisches Ehrenamt zu begeistern.

Vor diesem Hintergrund entstand die Idee für dieses 
Faltblatt, das die Gleichstellungsbeauftragte der 
Stadt Husum mit den Husumer Politikerinnen des 
Arbeitskreises „Frauen der Fraktionen“ erstellt hat.

Ein Faltblatt ersetzt kein Gespräch, und deshalb  
laden wir Sie herzlich ein, sich selbst ein Bild zu  
machen: in öffentlichen Sitzungen oder im Rahmen  
von Veranstaltungen. 

Sprechen Sie uns gerne persönlich an!

Sie haben die Wahl
Hinter der Zeitung sitzen und schimpfen oder an 
Sitzungen teilnehmen und mitbestimmen?

Sie haben die Wahl. Als Gründe für die 
Entscheidung, sich kommunalpolitisch zu 
engagieren, nennen aktive Frauen z. B.

✓ den Wunsch, mit zu gestalten und  
 Ideen umzusetzen,

✓ Wissbegierde,

✓ Fachwissen und Erfahrungen einbringen,

✓ die Chance, hinter die Kulissen zu gucken,

✓ den Entschluss, aktiv zu sein, um etwas zu 
 verhindern oder zu verändern.

Natürlich ist Politik auch von innen betrachtet nicht 
nur eine Quelle großer Freude. Sie dürfen z. B. 
damit rechnen, dass Anderen Ihr ganz persönliches 
Lieblingsthema unwichtig erscheint oder ein von 
Ihnen aufgezeigter Lösungsweg abgelehnt wird. 
Vielleicht lässt man Sie nicht immer ausreden und 
hört Ihnen nicht zu oder greift Sie sogar an.

Warum Sie trotzdem darüber nachdenken sollten? 

Auch darauf haben politisch aktive Frauen eine 
Antwort gegeben: Weil es Spaß macht, ...

✓ Neues zu lernen,

✓ Menschen kennen zu lernen,

✓ zu verstehen, wie die Stadt funktioniert,

✓ Wissen zu erwerben, das man auch in anderen 

 Bereichen nutzen kann,

✓ Erfolg zu haben,

✓ aktiv zu sein,

✓ ein gutes Gewissen zu haben.

Hier ist Einmischen erwünscht
Die höchste Entscheidungsinstanz der Husumer 
Stadtpolitik ist das Stadtverordnetenkollegium, 
dessen Mitglieder bei der Kommunalwahl gewählt 
werden. Es tritt in der Regel viermal im Jahr 
zusammen.

Dem Stadtverordnetenkollegium arbeiten neben 
dem Hauptausschuss, der koordinierend tätig 
ist, zurzeit sechs Fachausschüsse zu: Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss, Bauausschuss, Umwelt- und 
Planungsausschuss, Ausschuss für Schule, Kultur 
und Sport, Ausschuss für Soziales und Jugend und 
Werkausschuss. 

Die Ausschüsse tagen zwei- bis neunmal im Jahr, 
zwischen zwischen 17 und 19 Uhr, außerhalb 
der Schulferien. Jeder Ausschuss zählt z. Zt. 
elf Mitglieder, und zwar Stadtverordnete und 
bürgerliche Mitglieder. Letztere werden von  
den Fraktionen vorgeschlagen und im Stadt- 
verordnetenkollegium gewählt, dem sie selbst  
aber nicht angehören.

Eine Fraktion setzt sich aus den Stadtverordneten 
einer Partei bzw. Wählergemeinschaft zusammen.

Partei oder Wählergemeinschaft:  
Der Beitritt ist normalerweise der erste Schritt 
in die Kommunalpolitik, aber keine Bedingung. 
Wählergemeinschaften sind Zusammenschlüsse 
von Bürgerinnen und Bürgern, die keiner Partei 
angehören. Sie sind auf der kommunalen 
Ebene den Parteien gleichgestellt. Parteien 
kandidieren in der Regel nicht nur bei den 
Kommunalwahlen sondern auch bei Landtags-  
und Bundestagswahlen. Sie verfügen also über  
eine größere Organisation.


