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Liebe Freundinnen und Freunde, 1 

hiermit möchte ich mich bei Euch als Delegierte für den Bundesfrauenrat der Grünen bewerben. 2 

Als langjähriges, nun ehemaliges Mitglied des Präsidiums des Bundesfrauenrats kenne ich dieses Gremium 3 
sehr gut und es ist mir ans Herz gewachsen. Denn auch als Landtagsvizepräsidentin und Fachabgeordne-4 
te für den Themenbereich LSBTTIQ bin ich immer noch leidenschaftlich gerne Frauenpolitikerin und Strei-5 
terin für Geschlechtergerechtigkeit.  6 

Ich bin der Überzeugung: wir als Grüne Partei - die mehrheitlich von Frauen gewählt wird - brauchen die 7 
Frauenpolitik als zentrales Thema für unsere Partei. Eine glaubwürdige Frauenpolitik – von und für Frauen 8 
– ist eines unser Markenzeichen.  9 

Im Bundesfrauenrat koordinieren wir Grüne Frauenpolitik und beschäftigen uns mit aktuellen politischen 10 
Themen unter frauenpolitischen Gesichtspunkten.  11 

Ein besonderes Anliegen ist mir derzeit die Situation der flüchtenden Mädchen und Frauen, die oft auch 12 
hier in ihren Unterbringungen nicht vor sexualisierter Gewalt und Belästigungen sicher sind. Dieses The-13 
ma müssen wir auch als Grüne zentral angehen und gemeinsam in den Ländern für ein Problembewusst-14 
sein und schnell für grundlegende Verbesserungen sorgen. 15 

Gerade als Mitglied einer Regierungskoalition ist für mich eine enge Vernetzung mit der Bundesebene 16 
und zwischen den Ländern sehr wichtig. Denn wir brauchen einander, um uns auszutauschen! Wir brau-17 
chen die Koordination von Aktionen auf Bundes- und Länderebene, wenn wir effektiv zusammenarbeiten 18 
und unsere Interessen durchsetzen wollen! Wir brauchen eine gute und enge Vernetzung in der Frauen-19 
politik.  20 

In Baden-Württemberg sind wir in Sachen Geschlechtergerechtigkeit auf einem guten Weg. Dennoch 21 
bleibt natürlich – vor allem in Sachen gerechter Repräsentanz in den Parlamenten - noch viel zu tun. 22 
Doch in den vergangenen Tagen ist klar geworden, dass das Land seine Vorreiterrolle ernst nimmt und im 23 
öffentlichen Dienst Chancengleichheit schaffen möchte. Denn nach vielen Jahren der politischen Diskus-24 
sion wurde nun endlich das Gesetz zur Chancengleichheit im öffentlichen Dienst auf den Weg gebracht. 25 
So wird die Chancengleichheit in öffentlichen Einrichtungen sowie vor allem in den Kommunen nun bes-26 
ser gefördert werden können.  27 

Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung mit Frauenpolitik im Land und meinen vielfältigen Kontakten zu 28 
Frauenverbänden und frauenpolitisch Aktiven in unserer Partei würde ich mich sehr freuen, die Grünen 29 
Baden-Württemberg in den kommenden zwei Jahren im Bundesfrauenrat vertreten zu können. 30 

Herzliche Grüße 31 

 

 

mailto:brigitte.loesch@gruene.landtag-bw.de
http://www.brigitte-loesch.de/

