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Grüne Mittelfranken starten Mentoring-Programm.

Abgeordnete und gewählte Mandatsträger geben Einblick in ihre Arbeit

Zur Auftaktveranstaltung  zu ihrem Green-Trainee-Nachwuchsprogramm, haben sich bei den 
GRÜNEN Mittelfranken junge, engagierte Menschen  beworben um zukünftig grüne nachhaltige 
Politik mitzugestalten. Dabei werden politikinteressierte Jugendliche, sogenannte Mentees, von 
erfahrenen „alten Hasen“ wie z.B. unserem Bundestagsabgeordnete Uwe Kekeritz, oder von unseren 
Landtagsabgeordneten Verena Osgyan, Martin Stümpfig und Markus Ganserer über einen längeren 
Zeitraum betreut. Aber auch die örtlichen Bezirks-, Kommunal- und KreispolitikerInnen haben sich 
der jungen Nachwuchspolitiker angenommen. Schließlich passiert auf kommunaler Ebene ebenfalls 
eine sehr nahe und ganz wichtige politische Arbeit. 
Die Bezirksvorsitzenden Marianne Schwämmlein und Ruth Halbritter erläuterten das Konzept und das 
gemeinsame Programm für die zukünftigen Tandems.: „Das Mentoring-Programm soll auf zwei 
Ebenen wirken. Einerseits gibt es gemeinsam mit den MentorInnen  Einblicke in die Arbeit der aktiven,
erfahrenen Politiker, andererseits wird in der großen Runde im Bezirksverband auch ein Überblick 
über die Vielfalt der Politikfelder gegeben. U.a. sind  Informationsfahrten zum Bundestag und in den 
Landtag geplant.“  Kekeritz ergänzt: „Zusätzlich fände ich es toll, wenn ihr selber ein eigenes Projekt 
durchführt. Zum Beispiel eine Filmvorführung.“ Diese Anregung wurde begeistert aufgenommen. 
Die Mentees selber haben ganz unterschiedliche Wünsche und Ziele an das Programm. Einige 
möchten erst mal reinschnuppern und verschiedene politische Ebenen und Themenfelder kennen 
lernen. Sie möchten aber auch die Kommunikationsabläufe von der „internen Idee“ bis zu den „3 
Zeilen in der Presse“ verstehen lernen. Bei einigen klingt aber auch durch, dass sie sich durchaus 
selber ein politisches Engagement vorstellen können, sei es in der grünen Jugend oder sogar in der 
grünen Partei selber.
Und das erste Highlight für die Mentees steht bereits an. Dieses Wochenende werden die bayerischen 
Grünen ihre Landesliste für den Bundestag wählen. Wie das abläuft wird live vor Ort in Augsburg 
beobachtet. Die GRÜNEN Mittelfranken kümmern sich um die Organisation und eine erfolgreiche, 
interessante politische Schnupperfahrt. 
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