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29.06.18 She Works
www.she-works.de/sheworks/aktuelles/
verfassungsauftrag-gleichstellung-bundeskonferenz-
der-bag/2018/06/29

„Verfassungsauftrag Gleichstellung“ 
 Bundeskonferenz der BAG
Carolin Schäufele 

mit dieser Botschaft fährt ab 1. Juli eine straßenbahn 
durch karlsruhe. sie weist auf die Bundeskonferenz der 
kommunalen frauen- und gleichstellungsbeauftrag-
ten hin, die vom 16. – 18.9.2018 in karlsruhe stattfindet. 
dazu werden etwa 400 teilnehmerinnen aus ganz 
deutschland erwartet.

„Verfassungsauftrag gleichstellung“ ist der titel der 
konferenz, die u.a. die felder beleuchten wird, in denen 
gleichstellung zwischen frauen und männer noch nicht 
erreicht sind. und davon gibt es leider immer noch viel 
zu viele: lohnungleichheit, ungleiche Verteilung von 
familie- und sorgearbeit, frauenarmut, gewalt gegen 
mädchen und frauen, unterrepräsentanz von frauen 
in Parlamenten und in führungspositionen. auch da-
rauf weist die besondere „Verfassungsbahn“ hin. in 
den fenstern sind aufgeklebte spruchtafeln zu sehen. 
darauf forderungen wie: „frauenarmut bekämpfen“, 
„keine gewalt gegen frauen“ und „frauen in die Par-
lamente“.

Aufmerksam machen
mit der straßenbahn und der konferenz soll darauf auf-
merksam gemacht werden, dass artikel 3 gg (*) noch 
nicht vollständig umgesetzt ist. Vieles wurde erreicht – 
aber es gibt noch viel zu tun! weitere informationen zu 
Programm, anmeldung und Presseakkreditierung für 
die 25. Bundeskonferenz: www.frauenbeauftragte.de

16.09.18 Badische  
Neueste  Nachrichten
https://bnn.de/lokales/karlsruhe/bundeskonferenz-
der-gleichstellungsbeauftragten-karlsruhe

Frauen fordern Veränderungen

Demonstration und Diskussion bei 
der 25. Bundeskonferenz der Gleich
stellungsbeauftragten in Karlsruhe
Jule Müller

es ist ein treffen der starken frauen. der kämpferin-
nen, die sich täglich dafür einsetzen, dass die Benach-
teiligung der frauen in deutschland ein ende nimmt. 
gemeinsam ziehen sie lautstark vom karlsruher 
marktplatz in richtung norden. Plakate und trans-
parente verkünden forderungen wie „frauenarmut 
bekämpfen“ und „weg mit der rentenlücke“.

„wir brauchen mehr frauen in den Parlamenten“, ruft 
die karlsruher gleichstellungsbeauftragte annette 
niesyto in ein großes megafon. ihre rund 400 Beglei-
terinnen jubeln und klatschen. sie wollen die forde-
rungen sichtbar machen, die sie teilweise schon seit 
Jahrzehnten stellen, allerdings mit mäßigem erfolg.

1. Print- und Onlinemedien

http://www.she-works.de/sheworks/aktuelles/verfassungsauftrag-gleichstellung-bundeskonferenz-der-bag/2018/06/29
http://www.she-works.de/sheworks/aktuelles/verfassungsauftrag-gleichstellung-bundeskonferenz-der-bag/2018/06/29
http://www.she-works.de/sheworks/aktuelles/verfassungsauftrag-gleichstellung-bundeskonferenz-der-bag/2018/06/29
http://www.frauenbeauftragte.de
https://bnn.de/lokales/karlsruhe/bundeskonferenz-der-gleichstellungsbeauftragten-karlsruhe
https://bnn.de/lokales/karlsruhe/bundeskonferenz-der-gleichstellungsbeauftragten-karlsruhe
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Wir brauchen mehr Frauen in den Parlamenten
um strategien zu entwickeln, wie sie dem entgegen-
wirken können, sind die gleichstellungsbeauftragten 
aus ganz deutschland in die fächerstadt gereist. drei 
tage lang diskutieren sie in der messe karlsruhe und 
stärken sich gegenseitig. dass das notwendig ist, 
bekräftigt Bundesfamilienministerin franziska giffey 
(sPd), als sie die 25. Bundeskonferenz der kommuna-
len frauen- und gleichstellungsbeauftragten eröffnet.

„wenn man als nervbacke“ der kommune verstanden 
wird, dann ist es gut, wenn es konferenzen gibt, bei 
denen sich gleichgesinnte gegenseitig stark machen“, 
so giffey. denn auch wenn die arbeit der gleichstel-
lungsbeauftragten nicht von allen Bürgern gern gese-
hen werde, ist sie der ministerin zufolge immer noch 
notwendig. „der satz, männer und frauen sind gleich-
berechtigt‘ steht zwar in unserer Verfassung, aber er 
ist noch lange nicht überall selbstverständlich“, stellt 
giffey fest.

Demonstration vor dem 
 Bundesverfassungsgericht
aus diesem grund war für die teilnehmerinnen klar, 
dass sie nach dem konferenztag am montag gemein-
sam mit der straßenbahn in die innenstadt fahren. 
„das Verfassungsgericht ist der beste Ort, um für die 
von der Verfassung garantierte gleichstellung zu de-
monstrieren“, erläutert Pressereferentin anke spiess, 
während Passanten stehen bleiben und gespannt die 
vielen frauen beobachten, die sich ihren weg über den 
Platz der grundrechte hin zum höchsten deutschen 
gericht bahnen. eine zuschauerin liest interessiert den 
flyer, den ihr eine gleichstellungsbeauftragte in die 
Hände gedrückt hat. „nur jede vierte führungskraft der 
obersten ebene in der privaten wirtschaft ist eine frau“ 
steht da.

Frauen trennt von den Chefetagen der 
Wirtschaft weiterhin die gläserne Decke
das ist auch eines der themen, die ministerin giffey in 
ihrer eröffnungsrede aufgreift. „frauen trennt von den 
Chefetagen der wirtschaft weiterhin die gläserne de-
cke“, erklärt giffey. die top-manager an der spitze der 
großen deutschen unternehmen seien nur zu sechs 
Prozent weiblich.

das argument, geeignete frauen gebe es nicht, lässt 
die ministerin nicht gelten. seit es die frauenquote für 
aufsichtsräte gebe, sei dort die 30-Prozentmarke ge-
knackt worden, passende frauen seien also vorhanden. 
nun brauche es gesetzliche Vorgaben für Vorstände. 
daran arbeite sie gemeinsam mit Justizministerin 
katarina Barley (sPd). „es wird nicht von allein funkti-
onieren. man muss dafür streiten, genau wie bei allen 
anderen frauenrechten“, sagt giffey.

Verabschiedung der Karlsruher Erklärung
auf dem weg zur gleichstellung gibt es noch so eini-
ges zu erstreiten, das jedenfalls suggeriert der entwurf 
der karlsruher erklärung, die die gleichstellungsbe-
auftragten an diesem dienstag, 18. september 2018, 
verabschieden wollen. neben dem schutz vor gewalt 
fordern sie darin auch die abschaffung des werbever-
bots für schwangerschaftsabbrüche.

ein weiteres wichtiges thema auf der konferenz ist 
Bundessprecherin niesyto zufolge der aufwertung 
der schlecht bezahlten sorgearbeit, die vor allem von 
frauen geleistet wird, etwa als erzieherinnen und ergo-
therapeutinnen. „wir haben 5,7 millionen menschen in 
deutschland, die in den sozialen Berufen arbeiten und 
80 Prozent davon sind frauen“, ergänzt Bundesfami-
lien ministerin giffey.

Zwischenstopp vor dem Karlsruher Schloss: „Frauenarmut be-
kämpfen“ ist eines der Themen, die die Demonstrantinnen be-
schäftigen. | Foto: Donecker

Bundesfamilien-
ministerin Franziska 

Giffey rief die 
Konferenz der 

Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragten 
zu mehr Engagement 

auf. | Foto: Susanne 
Hübner/BAG
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niesyto weist darauf hin, dass männer bei der Bewäl-
tigung derartiger Probleme nicht außen vor bleiben 
können. man müsse sie für sorgearbeit begeistern, 
um den fachkräftemangel zu bekämpfen. das sei 
bei besserer Bezahlung möglich. und so strecken die 
frauen bei ihrer demonstration auch Plakate mit dem 
schriftzug „sorgearbeit aufwerten“ in die Höhe.

Wer gibt denn schon freiwillig Macht her?
ihre Versammlung mag so mancher Beobachter für 
unnötig gehalten haben. elke Voigt, eine der Bundes-
sprecherinnen, sagt, dass vor allem rechtspopulisten 
frauen gerne wieder am Herd sähen. doch giffey er-
muntert die frauen, trotz widerstand weiterzumachen: 
„es lohnt sich allemal, lassen sie uns gemeinsam 
agentinnen des wandels sein.“

Bärbl mielich, staatssekretärin im ministerium für 
soziales und integration Baden-württemberg, ergänzt, 
dass es etwa bei dem kampf gegen die „gläserne de-
cke“ immer auch um macht gehe, die die männer an 
frauen abgeben müssten, damit sie gerecht aufgeteilt 
sei. „wer gibt denn schon freiwillig macht her?“, fragt 
sie in die runde. der weg zur gleichstellung sei daher 
kein spaziergang, mit starken frauen könne man aber 
mehr bewegen. dass es die gibt, wurde am montag in 
karlsruhe deutlich.

16.09.18 SWR Aktuell
www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/
karlsruhe/Bundeskonferenz-der-
gleichstellungsbeauftragten-gleichberechtigung-in-
karlsruhe-gefordert,gleichstellungskonferenz-100.html

Fehlentwicklungen zum Nachteil von 
Frauen beenden Karlsruher Erklärung 
der Gleichstellungsbeauftragten 
rund 400 delegierte haben an der 25. Bundeskonfe-
renz der kommunalen frauen- und gleichstellungsbe-
auftragten in karlsruhe teilgenommen. sie diskutierten 
aktuelle gesellschaftliche, politische und rechtliche 
entwicklungen.

die gleichstellungsbeauftragten aus ganz deutschland 
haben auf ihrer Bundeskonferenz eine sogenannte 
karlsruher erklärung verabschiedet. sie fordern darin 
unter anderem einen aktionsplan, der „die ungerech-
tigkeiten und fehlentwicklungen zum nachteil von 
frauen beendet“.

der nachholbedarf für die umsetzung des staatsziels 
„gleichberechtigung von frauen und männern“ sei 
groß. die mehr als 260 stimmberechtigten frauen 
hätten sich einstimmig auf das Papier geeinigt, teilte 
eine sprecherin mit. damit endet die zweitägige Ver-
anstaltung auf der karlsruher messe. 

Protestzug zum Bundeverfassungsgericht
am montag hatten die teilnehmerinnen und teilneh-
mer der 25. Bundeskonferenz der kommunalen frau-
en- und gleichstellungsbeauftragten unter dem motto 
„Verfassungsauftrag gleichstellung“ getagt. auf dem 
Programm standen diskussionen und Vorträge etwa 
über geschlechterrollen im islam, frauenarmut oder 
auch die vor allem von frauen geleistete sogenannte 
sorgearbeit wie die Betreuung von kindern und älte-
ren. 

am montagnachmittag zogen rund 400 teilneh-
merinnen der konferenz dann mit Bannern und 
spruchbändern durch die karlsruher innenstadt zum 
Bundesverfassungsgericht, um gegen Benachteiligung 
von frauen zu demonstrieren.

„Mit Nettsein kommt man nicht immer weit“
zu Beginn der konferenz hatte Bundesfamilienminis-
terin franziska giffey (sPd) junge frauen aufgerufen, 
noch mehr für ihre rechte zu kämpfen. auch 100 Jahre 
nach einführung des frauenwahlrechts sei die gleich-
berechtigung nicht selbstverständlich und längst nicht 
überall umgesetzt. so trenne frauen weiterhin eine 
„gläserne decke“ von den Chefetagen der wirtschaft. 

man müsse gerade jungen frauen sagen: „es ist gut, 
wenn du dich engagierst. mit nettsein kommt man 
nicht immer sehr weit“, betonte franziska giffey vor 
den delegierten. 

Gewalt gegen Frauen ist ein großes Problem
auch die gewalt gegen frauen sahen die kommunalen 
frauen- und gleichstellungsbeauftragten als großes 
Problem. rund 109.000 frauen seien 2016 Opfer von 
gewalt in der Partnerschaft geworden. die dadurch 
verursachten folgekosten beliefen sich auf 3,8 milliar-
den euro.

die steuerliche Benachteiligung alleinerziehender 
müsse beendet und altersarmut vorgebeugt werden. 
die steuerliche Bevorzugung von ehen durch das ehe-
gattensplitting müsse abgeschafft werden.

http://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/karlsruhe/Bundeskonferenz-der-Gleichstellungsbeauftragten-Gleichberechtigung-in-Karlsruhe-gefordert%2Cgleichstellungskonferenz-100.html
http://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/karlsruhe/Bundeskonferenz-der-Gleichstellungsbeauftragten-Gleichberechtigung-in-Karlsruhe-gefordert%2Cgleichstellungskonferenz-100.html
http://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/karlsruhe/Bundeskonferenz-der-Gleichstellungsbeauftragten-Gleichberechtigung-in-Karlsruhe-gefordert%2Cgleichstellungskonferenz-100.html
http://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/karlsruhe/Bundeskonferenz-der-Gleichstellungsbeauftragten-Gleichberechtigung-in-Karlsruhe-gefordert%2Cgleichstellungskonferenz-100.html
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16.09.18 Perspektive Wiedereinstieg
www.perspektive-wiedereinstieg.de/inhalte/de/
service/nachrichtenarchiv/25_Bundeskonferenz_
der_Bag%20_stra%C3%9fenbahn_wirbt_fuer_den_
Verfassungsauftrag_gleichstellung.html

25. Bundeskonferenz der BAG 
– Straßenbahn wirbt für den 
 „Verfassungsauftrag Gleichstellung“
unter dem motto „Verfassungsauftrag gleichstellung“ 
veranstaltet die Bundesarbeitsgemeinschaft kommu-
naler frauenbüros und gleichstellungsstellen (Bag) in 
karlsruhe vom 16. bis 18. september 2018 die 25. Bun-
deskonferenz. empfangen werden die teilnehmenden 
von dr. frank mentrup, Oberbürgermeister der stadt 
karlsruhe. die eröffnungsreden zur Bundeskonferenz 
sprechen u. a. dr. franziska giffey, Bundesministerin 
für familie, senioren, frauen und Jugend und Bärbl 
mielich, staatssekretärin im ministerium für soziales 
und integration Baden-württemberg. 

die Bag möchte mit dem motto „Verfassungsauftrag 
gleichstellung“ darauf hinweisen, dass das verfas-
sungsrechtliche gleichberechtigungsgebot nach wie 
vor zu den grundlegenden Herausforderungen unserer 
demokratie zählt. eine wirksame gleichstellungspolitik 
setzt sich stets mit aktuellen gesellschaftlichen, politi-
schen und rechtlichen entwicklungen auseinander und 
entwickelt eigene antworten. auf der Bundeskonferenz 
soll im kritisch-konstruktiven austausch an der wei-
terentwicklung von inhalten, strategien und strukturen 
der gleichstellungspolitik gearbeitet werden.

die eröffnungsreden zur 25. Bundeskonferenz halten:

 � dr. franziska giffey, Bundesministerin für familie, 
senioren, frauen und Jugend,

 � Bärbl mielich, staatssekretärin im ministerium für 
soziales und integration Baden-württemberg sowie

 � annette niesyto, gleichstellungsbeauftragte der 
stadt karlsruhe.

die impulsrede zum thema gleichberechtigung und 
gleichstellung als Verfassungsauftrag wird gehalten 
von:

 � dr.in Yvonne Ott, richterin des Bundesverfassungs-
gerichtes.

„Verfassungsauftrag Gleichstellung“
mit dieser Botschaft fährt seit dem 1. Juli 2018 eine 
straßenbahn durch karlsruhe. sie weist auf die Bun-
deskonferenz der kommunalen frauen- und gleich-
stellungsbeauftragten hin, die vom 16. bis 18. septem-
ber 2018 in karlsruhe stattfindet. zu der konferenz 
werden ca. 400 teilnehmerinnen aus ganz deutsch-
land erwartet. auf der Veranstaltung werden u. a. 
themen beleuchtet, in denen gleichstellung zwischen 
frauen und männer noch nicht erreicht ist, wie zum 
Beispiel lohnungleichheit, ungleiche Verteilung von 
familie- und sorgearbeit, frauenarmut, gewalt gegen 
mädchen und frauen, unterrepräsentanz von frauen 
in Parlamenten und in führungspositionen. auf diese 
themen weist auch die besondere „Verfassungsbahn“ 
hin. in den fenstern sind aufgeklebte spruchtafeln zu 
sehen, mit forderungen wie: „frauenarmut bekämp-
fen“, „keine gewalt gegen frauen“ und „frauen in die 
Parlamente“.

Begleitprogramm zur 25. Bundeskonferenz  
der BAG
für die teilnehmenden steht am montag, den 
17.09.2018 ab 18.30 ein spannendes Begleitprogramm 
mit stadtführungen, Projektvorstellungen, weinproben 
etc. auf der tagesordnung.

weitere details zum ablauf der 25. Bundeskonferenz 
können interessierte dem flyer zur Veranstaltung ent-
nehmen.

Hintergrund:
die Bag bündelt frauen- und gleichstellungspolitische 
fachkompetenz und regionale initiativen, sie vermittelt 
wissen und kontakte. sie gibt politische impulse in die 
Bundespolitik und nimmt ihrerseits bundespolitische 
impulse auf und trägt sie in die kommunen. das netz-
werk der Bag steht im dialog mit Verbänden, institutio-
nen, Parteien, ngOs und relevanten gesellschaftlichen 
gruppen sowie der Bundesregierung. es umfasst ca. 
1900 kommunale frauen- und gleichstellungsbeauf-
tragte in deutschland.

http://www.perspektive-wiedereinstieg.de/Inhalte/DE/Service/Nachrichtenarchiv/25_Bundeskonferenz_der_BAG%2520_Stra%25C3%259Fenbahn_wirbt_fuer_den_Verfassungsauftrag_Gleichstellung.html
http://www.perspektive-wiedereinstieg.de/Inhalte/DE/Service/Nachrichtenarchiv/25_Bundeskonferenz_der_BAG%2520_Stra%25C3%259Fenbahn_wirbt_fuer_den_Verfassungsauftrag_Gleichstellung.html
http://www.perspektive-wiedereinstieg.de/Inhalte/DE/Service/Nachrichtenarchiv/25_Bundeskonferenz_der_BAG%2520_Stra%25C3%259Fenbahn_wirbt_fuer_den_Verfassungsauftrag_Gleichstellung.html
http://www.perspektive-wiedereinstieg.de/Inhalte/DE/Service/Nachrichtenarchiv/25_Bundeskonferenz_der_BAG%2520_Stra%25C3%259Fenbahn_wirbt_fuer_den_Verfassungsauftrag_Gleichstellung.html
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17.09.18 BMSFSJ
www.bmfsfj.de/bmfsfj/bundeskonferenz-der-frauen--
und-gleichstellungsbeauftragten-eroeffnet/128246

Tatsächliche Gleichstellung  
von Frauen und Männern
Bundeskonferenz der Frauen und 
 Gleichstellungsbeauftragten eröffnet
400 frauen- und gleichstellungsbeauftragte aus 
ganz deutschland besuchen die Bundeskonferenz 
der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler frauen-
büros und gleichstellungsstellen. in karlsruhe hat dr. 
franziska giffey die konferenz mit einem grußwort 
eröffnet. 

V.l.n.r.: Dr. Martin Lenz, Bürgermeister von Karlsruhe; Bärbl Mielich, 
Staatssekretärin im Ministerium für Soziales und Integration 
Baden-Württemberg; Bundesfrauenministerin Dr. Franziska 
Giffey; Dr. Yvonne Ott, Richterin am Bundesverfassungsgericht; 
Sylvia Kotting-Uhl; Christine Neumann-Martin | Foto © Angelika 
Engstler 

am 17. september hat Bundesfrauenministerin dr. 
franziska giffey die 25. Bundeskonferenz der kom-
munalen frauen- und gleichstellungsbeauftragten mit 
einem grußwort eröffnet. während der zweitägigen 
konferenz der Bundesarbeitsgemeinschaft kommu-
naler frauenbüros und gleichstellungsstellen (Bag) 
diskutieren etwa 400 fachleute aus ganz deutschland 
über aktuelle gesellschaftliche, politische und rechtli-
che entwicklungen, suchen nach antworten und lö-
sungen und fordern taten.

dr. franziska giffey:

„ich freue mich, dass ich erstmals an der Bundeskon-
ferenz teilnehmen kann. denn sie greift die wichtigen 
frauenpolitischen themen auf – fachkundig, mutig und 
optimistisch, so dass wir gemeinsam etwas bewegen 
können. der Verfassungsauftrag gleichstellung ver-

bindet uns in unserem ziel und unserer Überzeugung, 
dass frauen alles erreichen können. dort wo gewalt, 
sexismus oder die gläserne decke dies verhindern, 
müssen wir weiter an lösungen arbeiten.“

auf dem Programm der beiden konferenztage stehen 
insgesamt zehn foren. unter anderem geht es um 
die themen demokratie und rechtspopulismus und 
um maßnahmen zur Bekämpfung von gewalt gegen 
frauen in umsetzung der sogenannten istanbul-
konvention. ziel des Übereinkommens des europarats 
ist es, gewalt gegen frauen und häusliche gewalt zu 
bekämpfen. außerdem geht es um geschlechterrollen 
in männlich dominierten strukturen und um die part-
nerschaftliche gestaltung von sorgearbeit.

Aktion Bundesverfassungsgericht
unter dem motto „Verfassungsauftrag gleichstellung 
– taten zählen“ planen die 400 frauen- und gleich-
stellungsbeauftragten mit einer eigens gestalteten 
sonderstraßenbahn zum Bundesverfassungsgericht 
in der karlsruher innenstadt zu fahren. mit im gepäck: 
der Hinweis auf die Bedeutung des Verfassungsauf-
trags, ein faktencheck, der noch bestehende nachteile 
aufzeigt und forderungen, um diese anzugehen.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler 
Frauenbüros und Gleichstellungstellen

Die Quote wirkt: Eine interaktive Anwendung veranschaulicht, wie 
sich der Frauenanteil in den Aufsichtsräten und im Öffentlichen 
Dienst seit Einführung der Quote entwickelt hat.

die Bag vertritt rund 1.800 kommunale frauen- und 
gleichstellungsbeauftragte in ganz deutschland. sie 
nimmt stellung zu themen der gleichstellung zwi-
schen frauen und männern, organisiert fachtagungen 
und Bundeskonferenzen, initiiert kampagnen und akti-
onen, kooperiert mit einer Vielzahl an institutionen und 
Verbänden und unterstützt die frauen- und gleichstel-
lungsbeauftragten in den kommunen.

http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/bundeskonferenz-der-frauen--und-gleichstellungsbeauftragten-eroeffnet/128246
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/bundeskonferenz-der-frauen--und-gleichstellungsbeauftragten-eroeffnet/128246
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Zum Hintergrund
fast 70 Jahre nach inkrafttreten des grundgesetzes, 
das in artikel 3.2 die tatsächliche gleichstellung von 
männern und frauen festschreibt, bleibt viel zu tun. ak-
tuelle zahlen belegen schieflagen in sachen gleich-
stellung: in deutschland liegt die entgeltlücke zwischen 
frauen und männern bei 21 Prozent. frauen leisten 52 
Prozent mehr stunden an unbezahlter sorgearbeit als 
männer. in den Vorständen der deutschen unterneh-
men finden sich mit sechs Prozent nur wenige frauen. 
in den wichtigen, aber schlecht vergüteten sozialen Be-
rufen arbeiten im gegenzug überwiegend frauen (80 
Prozent). 40 Prozent der frauen in deutschland haben 
im lebensverlauf körperliche, sexuelle oder beide for-
men der gewalt erlebt; 25 Prozent durch aktuelle oder 
ehemalige Beziehungspartner. in den letzten fünf Jah-
ren ließen sich 143.000 frauen durch das Hilfetelefon 
„Gewalt gegen Frauen“ beraten.

17.09.18 Die Welt
www.welt.de/newsticker/news2/article181561146/
maenner-experten-im-grundgesetz-verankerte-
gleichstellung-noch-nicht-erreicht.html

Experten: Im Grundgesetz verankerte 
Gleichstellung noch nicht erreicht 
Nur jede zehnte Verwaltungsspitze  
in Kommunen mit Frauen besetzt 
die frauen- und gleichstellungsbeauftragten der 
kommunen haben Bund und länder aufgefordert, 
Benachteiligungen von frauen abzubauen. mehr als 
zwei drittel der führungspositionen in den obersten 
Bundesbehörden seien mit männern besetzt, erklärte 
die Bundesarbeitsgemeinschaft der gleichstellungs-
beauftragten am montag anlässlich einer konferenz in 
karlsruhe. Von insgesamt 437 Verwaltungsspitzen in 
den landkreisen, stadtkreisen und kreisfreien städten 
sei nur etwa jede zehnte (11,4 Prozent) mit frauen be-
setzt.

afp.com

17.09.18 Radio Regenbogen
www.regenbogen.de/nachrichten/regional/baden-
pfalz/20180917/gleichstellungsbeauftragte-karlsruhe

Frauen demonstrieren in Karlsruhe  
für mehr Gleichberechtigung
von Lars Brune 

Marsch zum Bundesverfassungsgericht
noch immer sind frauen in vielen Bereichen des le-
bens nicht gleichberechtigt. sie verdienen oft weniger 
als männer, bekleiden weniger führungspositionen und 
sind auch in den Parlamenten nicht so stark vertreten.

dabei sieht das gesetzt ganz klar die gleichberechti-
gung von mann und frau vor. und genau dafür kämp-
fen die frauen- und gleichstellungsbeauftragten der 
städte und gemeinden. 400 von ihnen treffen sich 
zur zeit in karlsruhe. zu gast war am montag auch 
familienministerin franziska giffey. im rahmen ihrer 
Bundeskonferenz marschierten die frauen zum Bun-
desverfassungsgericht, um auf den „Verfassungsauf-
trag gleichstellung“ aufmerksam zu machen.

mit ihrer „karlsruher erklärung“ haben die gleichstel-
lungsbeauftragten außerdem einen katalog mit forde-
rungen und Vorschlägen erarbeitet.

Bild: Radio Regenbogen

http://www.welt.de/newsticker/news2/article181561146/Maenner-Experten-Im-Grundgesetz-verankerte-Gleichstellung-noch-nicht-erreicht.html
http://www.welt.de/newsticker/news2/article181561146/Maenner-Experten-Im-Grundgesetz-verankerte-Gleichstellung-noch-nicht-erreicht.html
http://www.welt.de/newsticker/news2/article181561146/Maenner-Experten-Im-Grundgesetz-verankerte-Gleichstellung-noch-nicht-erreicht.html
http://www.regenbogen.de/nachrichten/regional/baden-pfalz/20180917/gleichstellungsbeauftragte-karlsruhe
http://www.regenbogen.de/nachrichten/regional/baden-pfalz/20180917/gleichstellungsbeauftragte-karlsruhe
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17.09.18 RTL.de
www.rtl.de/cms/rund-400-gleichstellungsbeauftragte-
bei-treffen-in-karlsruhe-4222481.html

Rund 400 Gleichstellungsbeauftragte 
bei Treffen in Karlsruhe
rund 400 teilnehmerinnen aus ganz deutschland 
treffen sich ab heute in rheinstetten bei karlsruhe zur 
25. Bundeskonferenz der kommunalen frauen- und 
gleichstellungsbeauftragten. Bundesfamilienministe rin 
franziska giffey (sPd) will die konferenz mit einem 
grußwort eröffnen. Bei der tagung diskutieren die 
frauen mit gästen bis dienstag über politische und 
rechtliche entwicklungen. es soll unter anderem um 
geschlechterrollen im islam gehen oder um soge-
nannte sorgearbeit, also etwa die Pflege und Betreu-
ung von kindern und alten menschen. außerdem steht 
ein Vortrag der früheren Justizsenatorin lore maria 
Peschel-gutzeit zum thema „umsetzung des Verfas-
sungsauftrages gleichstellung“ auf dem Programm. 
zehn foren strukturieren die themen. am ende soll 
eine karlsruher erklärung verabschiedet werden.

Quelle: DPA 

17.09.18 Baden.tv
https://baden-tv.com/25-bundeskonferenz-der-
gleichstellungsbeauftragten-in-karlsruhe-eroffnet/

25. Bundeskonferenz der 
 Gleichstellungsbeauftragten  
in Karlsruhe eröffnet
Karlsruhe (pm/ms) Am Morgen wird die 25. Bundes-
konferenz der kommunalen Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten in Karlsruhe von Bundessozialmi-
nisterin Franziska Giffey (SPD) eröffnet. Rund 400 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte aus ganz 
Deutschland wollen sich in der Karlsruher Messe 
über die aktuellen Entwicklungen austauschen und 
gemeinsam nach Lösungen suchen. Die Konferenz 
dauert bis Dienstag. 

auch 70 Jahre nach inkrafttreten des grundgesetzes 
sei die gleichstellung zwischen männern und frauen 
noch nicht erreicht, heißt es in der Pressemitteilung 
zur konferenz. die etwa 400 frauen- und gleichstel-
lungsbeauftragte aus ganz deutschland diskutieren bis 

dienstag über aktuelle politische, gesellschaftliche und 
rechtliche entwicklungen. gemeinsam wollen sie lö-
sungen und antworten finden. mehr zum thema gibt 
es heute abend bei Baden tV aktuell.

 

17.09.18 Badische  
Neueste Nachrichten
https://bnn.de/lokales/karlsruhe/konferenz-der-
gleichstellungsbeauftragten-in-rheinstetten

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will die Konfe-
renz mit einem Grußwort eröffnen. | Foto: Maurizio Gambarini 

Familienministerin mit dabei

Konferenz der Gleichstellungs
beauftragten in Rheinstetten
Rund 400 Teilnehmerinnen aus ganz Deutschland 
treffen sich ab heute in Rheinstetten bei Karlsruhe zur 
25. Bundeskonferenz der kommunalen Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten. Bundesfamilienministe-
rin Franziska Giffey (SPD) will die Konferenz mit ei-
nem Grußwort eröffnen.

Bei der tagung diskutieren die frauen mit gästen bis 
dienstag über politische und rechtliche entwicklungen. 
es soll unter anderem um geschlechterrollen im islam 
gehen oder um sogenannte sorgearbeit, also etwa die 
Pflege und Betreuung von kindern und alten men-
schen. außerdem steht ein Vortrag der früheren Jus-
tizsenatorin lore maria Peschel-gutzeit zum thema 
«umsetzung des Verfassungsauftrages gleichstel-
lung» auf dem Programm. zehn foren strukturieren 
die themen. am ende soll eine karlsruher erklärung 
verabschiedet werden.

(dpa/lsw)

http://www.rtl.de/cms/rund-400-gleichstellungsbeauftragte-bei-treffen-in-karlsruhe-4222481.html
http://www.rtl.de/cms/rund-400-gleichstellungsbeauftragte-bei-treffen-in-karlsruhe-4222481.html
https://baden-tv.com/25-bundeskonferenz-der-gleichstellungsbeauftragten-in-karlsruhe-eroffnet/
https://baden-tv.com/25-bundeskonferenz-der-gleichstellungsbeauftragten-in-karlsruhe-eroffnet/
https://bnn.de/lokales/karlsruhe/konferenz-der-gleichstellungsbeauftragten-in-rheinstetten
https://bnn.de/lokales/karlsruhe/konferenz-der-gleichstellungsbeauftragten-in-rheinstetten
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17.09.18 Falkensee.de
www.falkensee.de/news/1/465576/
nachrichten/465576.html

25. Bundeskonferenz kommunaler 
Frauenbüros und Gleichstellungsstel
len zum Thema „Verfassungsauftrag 
Gleichstellung“
Unter dem Motto „Verfassungsauftrag Gleichstellung“ 
findet noch bis zum 18. September insgesamt an drei 
Tagen die 25. Bundeskonferenz der kommunalen Frau-
en- und Gleichstellungsbeauftragten in Karlsruhe statt. 

mit einer machtvollen demonstration werden die 400 
anwesenden frauen heute vor dem Bundesverfas-
sungsgericht daran erinnern, dass der artikel 3 nicht 
ohne kampf von engagierten frauen 1949 in das 
grundgesetz aufgenommen wurde und bis heute nicht 
umgesetzt ist. themen wie geschlechtergerechte di-
gitalisierung, armut von frauen oder antifeminstische 
strömungen stehen auf dem Programm.

die brandenburgische landesarbeitsgemeinschaft der 
kommunalen gleichstellungsbeauftragten wird in die-
sem Jahr von Kornelia Köppe aus Brandenburg an der 
Havel, Manuela Dörnenburg aus der Stadt Falkensee 
und Elke Voigt aus dem Landkreis Dahme-Spree, die 
auch Bundessprecherin ist, vertreten. auf dem foto 
sind die Brandenburgerinnen mit der Bundesministerin 
Dr. Franziska Giffey zu sehen (v. li. n. re.). sie erinnerte 
in ihrer rede an den kampf um das wahlrecht, das in 
diesem Jahr 100 Jahre alt wird, aber auch an rollenbil-
der, unter denen frauen noch heute leiden.

Foto: Die brandenburgische Landesarbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Gleichstellungsbeauftragten wird in diesem Jahr 
von Kornelia Köppe aus Brandenburg an der Havel, Manuela 
Dörnenburg aus der Stadt Falkensee und Elke Voigt aus dem 
Landkreis Dahme-Spree, die auch Bundessprecherin ist, vertreten. 
Auf dem Foto sind die Brandenburgerinnen mit der Bundesminis-
terin Dr. Franziska Giffey zu sehen. (v. li. n. re.)

17.09.18 Kreiszeitung Böblinger Bote
www.krzbb.de/krz_12_111589667-113-_rund-400-
gleichstellungsbeauftragte-bei-treffen-in-karlsruhe.
html

Rund 400 Gleichstellungsbeauftragte 
bei Treffen in Karlsruhe 
rheinstetten (dpa/lsw) – rund 400 teilnehmerinnen 
aus ganz deutschland treffen sich ab heute in rheins-
tetten bei karlsruhe zur 25. Bundeskonferenz der kom-
munalen frauen- und gleichstellungsbeauftragten. 
Bundesfamilienministerin franziska giffey (sPd) will 
die konferenz mit einem grußwort eröffnen. Bei der 
tagung diskutieren die frauen mit gästen bis dienstag 
über politische und rechtliche entwicklungen. es soll 
unter anderem um geschlechterrollen im islam gehen 
oder um sogenannte sorgearbeit, also etwa die Pflege 
und Betreuung von kindern und alten menschen. au-
ßerdem steht ein Vortrag der früheren Justizsenatorin 
lore maria Peschel-gutzeit zum thema «umsetzung 
des Verfassungsauftrages gleichstellung» auf dem 
Programm. zehn foren strukturieren die themen. am 
ende soll eine karlsruher erklärung verabschiedet 
werden.

18.09.18 Mannheimer Morgen
www.morgenweb.de/bruhrainer-zeitung_artikel,-
bruhrainer-zeitung-giffey-fuer-gleichstellung-
muessen-wir-noch-einiges-tun-_arid,1317439.html

Bundeskonferenz Teilnehmer  
prangern Ungerechtigkeit an
Giffey: Für Gleichstellung müssen wir  
noch einiges tun
karlsruhe: mehr als 400 frauen- und gleichstel-
lungsbeauftragte aus ganz deutschland sind zu ihrer 
Bundeskonferenz nach karlsruhe gekommen. am sitz 
des Bundesverfassungsgerichts stellen sie klar: die im 
grundgesetz verankerte gleichstellung zwischen frau-
en und männern ist fast 70 Jahre nach inkrafttreten 
noch nicht erreicht.

wie es in einer Pressemitteilung der stadt heißt, star-
teten die konferenzteilnehmerinnen von der messe 
aus zu einer frauendemonstration in richtung Verfas-
sungsgericht. mit transparenten forderten sie taten 
gegen die vielfältige Benachteiligung von frauen. 24 
Jahre nachdem artikel 3 des grundgesetzes um 

http://www.falkensee.de/news/1/465576/nachrichten/465576.html
http://www.falkensee.de/news/1/465576/nachrichten/465576.html
http://www.krzbb.de/krz_12_111589667-113-_Rund-400-Gleichstellungsbeauftragte-bei-Treffen-in-Karlsruhe.html
http://www.krzbb.de/krz_12_111589667-113-_Rund-400-Gleichstellungsbeauftragte-bei-Treffen-in-Karlsruhe.html
http://www.krzbb.de/krz_12_111589667-113-_Rund-400-Gleichstellungsbeauftragte-bei-Treffen-in-Karlsruhe.html
http://www.morgenweb.de/bruhrainer-zeitung_artikel%2C-bruhrainer-zeitung-giffey-fuer-gleichstellung-muessen-wir-noch-einiges-tun-_arid%2C1317439.html
http://www.morgenweb.de/bruhrainer-zeitung_artikel%2C-bruhrainer-zeitung-giffey-fuer-gleichstellung-muessen-wir-noch-einiges-tun-_arid%2C1317439.html
http://www.morgenweb.de/bruhrainer-zeitung_artikel%2C-bruhrainer-zeitung-giffey-fuer-gleichstellung-muessen-wir-noch-einiges-tun-_arid%2C1317439.html
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absatz 2: „der staat fördert die tatsächliche durchset-
zung der gleichberechtigung von frauen und männern 
und wirkt auf die Beseitigung bestehender nachteile 
hin“, ergänzt wurde, ist das staatsziel gleichstellung in 
vielen Punkten nicht erreicht.

Aufgabe der Gesellschaft
Bundesministerin dr. franziska giffey gab zu verste-
hen: „frauen können alles – das ist erst einmal fakt“. 
der satz sei aber gleichzeitig eine forderung. man 
müsse den satz „frauen können alles“ ergänzen, führ-
te die ministerin aus. „frauen können alles, wenn sie 
die nötige unterstützung haben. das ist eine aufgabe 
der gesamten gesellschaft. eine kommunale aufgabe, 
eine aufgabe der länder und des Bundes. dafür müs-
sen wir noch einiges tun, und zwar gemeinsam.“

die zahlen belegen: der nachholbedarf für die umset-
zung des staatsziels „gleichberechtigung von frauen 
und männern“ ist groß. nur eine konsequente gleich-
stellungspolitik auf allen staatlichen ebenen kann hier 
abhilfe schaffen. dazu müsse auch die steuerliche Be-
nachteiligung alleinerziehender beendet und altersar-
mut vorgebeugt werden. die Bevorzugung von ehen 
durch das ehegattensplitting sei endlich abzuschaffen. 
rechtspopulisten und radikalen islamisten wollen die 
konferenzteilnehmer konsequent entgegengetreten, 
da sie rückwärtsgewandte rollenbilder verkörpern. Bei 
den regelungen zum schwangerschaftsabbruch müs-
se zudem in einem ersten schritt das unzeitgemäße 
werbeverbot abgeschafft werden.

mit der heutigen Verabschiedung der „karlsruher 
erklärung“ fordern die kommunalen frauen- und 
gleichstellungsbeauftragten, dass ein aktionsplan in 
der Verantwortung aller ressorts im Bund die unge-
rechtigkeiten und fehlentwicklungen zum nachteil von 
frauen beendet. schutz vor gewalt und sexistischen 
strukturen müsse immer gewährleistet werden. dafür 
müssen tragfähige, aufeinander abgestimmte und 
nachhaltig wirksame maßnahmen und strukturen ge-
schaffen werden, so die forderung. zg

18.09.18 Stimme.de
www.stimme.de/suedwesten/nachrichten/pl/
gleichstellungsbeauftragte-karlsruher-erklaerung-
beschlossen;art19070,4086000

Gleichstellungsbeauftragte:  
Karlsruher Erklärung beschlossen
rheinstetten (dpa/lsw) gleichstellungsbeauftragte aus 
ganz deutschland haben am dienstag auf ihrer Bun-
deskonferenz eine sogenannte karlsruher erklärung 
verabschiedet. sie fordern darin unter anderem einen 
aktionsplan, der «die ungerechtigkeiten und fehlent-
wicklungen zum nachteil von frauen beendet». 

Eine Frau geht über eine Brücke im Gebäude einer Konzern-
zentrale.   

der nachholbedarf für die umsetzung des staatsziels 
«gleichberechtigung von frauen und männern» sei 
groß. die mehr als 260 stimmberechtigten frauen 
hätten sich einstimmig auf das Papier geeinigt, teilte 
eine sprecherin mit. damit endet die zweitägige Ver-
anstaltung in rheinstetten bei karlsruhe.

dort hatten seit montag rund 400 teilnehmerinnen 
der 25. Bundeskonferenz der kommunalen frauen- 
und gleichstellungsbeauftragten unter dem motto 
«Verfassungsauftrag gleichstellung» getagt. auf dem 
Programm standen diskussionen und Vorträge etwa 
über geschlechterrollen im islam, frauenarmut oder 
auch die vor allem von frauen geleistete sogenannte 
sorgearbeit wie die Betreuung von kindern und älte-
ren. auch Bundesfamilienministerin franziska giffey 
(sPd) hatte auf der Veranstaltung gesprochen.

http://www.stimme.de/suedwesten/nachrichten/pl/Gleichstellungsbeauftragte-Karlsruher-Erklaerung-beschlossen%3Bart19070%2C4086000
http://www.stimme.de/suedwesten/nachrichten/pl/Gleichstellungsbeauftragte-Karlsruher-Erklaerung-beschlossen%3Bart19070%2C4086000
http://www.stimme.de/suedwesten/nachrichten/pl/Gleichstellungsbeauftragte-Karlsruher-Erklaerung-beschlossen%3Bart19070%2C4086000
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18.09.18 SWR Aktuell
www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/
karlsruhe/Bundeskonferenz-der-
gleichstellungsbeauftragten-gleichberechtigung-in-
karlsruhe-gefordert,gleichstellungskonferenz-100.html

Fehlentwicklungen zum Nachteil von 
Frauen beenden Karlsruher Erklärung 
der Gleichstellungsbeauftragten 
rund 400 delegierte haben an der 25. Bundeskonfe-
renz der kommunalen frauen- und gleichstellungsbe-
auftragten in karlsruhe teilgenommen. sie diskutierten 
aktuelle gesellschaftliche, politische und rechtliche 
entwicklungen.

die gleichstellungsbeauftragten aus ganz deutschland 
haben auf ihrer Bundeskonferenz eine sogenannte 
karlsruher erklärung verabschiedet. sie fordern darin 
unter anderem einen aktionsplan, der „die ungerech-
tigkeiten und fehlentwicklungen zum nachteil von 
frauen beendet“.

der nachholbedarf für die umsetzung des staatsziels 
„gleichberechtigung von frauen und männern“ sei 
groß. die mehr als 260 stimmberechtigten frauen 
hätten sich einstimmig auf das Papier geeinigt, teilte 
eine sprecherin mit. damit endet die zweitägige Ver-
anstaltung auf der karlsruher messe. 

Protestzug zum Bundeverfassungsgericht
am montag hatten die teilnehmerinnen und teilneh-
mer der 25. Bundeskonferenz der kommunalen frau-
en- und gleichstellungsbeauftragten unter dem motto 
„Verfassungsauftrag gleichstellung“ getagt. auf dem 
Programm standen diskussionen und Vorträge etwa 
über geschlechterrollen im islam, frauenarmut oder 
auch die vor allem von frauen geleistete sogenannte 
sorgearbeit wie die Betreuung von kindern und älte-
ren. 

am montagnachmittag zogen rund 400 teilneh-
merinnen der konferenz dann mit Bannern und 
spruchbändern durch die karlsruher innenstadt zum 
Bundesverfassungsgericht, um gegen Benachteiligung 
von frauen zu demonstrieren.

„Mit Nettsein kommt man nicht immer weit“
zu Beginn der konferenz hatte Bundesfamilienminis-
terin franziska giffey (sPd) junge frauen aufgerufen, 
noch mehr für ihre rechte zu kämpfen. auch 100 Jahre 
nach einführung des frauenwahlrechts sei die gleich-

berechtigung nicht selbstverständlich und längst nicht 
überall umgesetzt. so trenne frauen weiterhin eine 
„gläserne decke“ von den Chefetagen der wirtschaft. 

man müsse gerade jungen frauen sagen: „es ist gut, 
wenn du dich engagierst. mit nettsein kommt man 
nicht immer sehr weit“, betonte franziska giffey vor 
den delegierten. 

Gewalt gegen Frauen ist ein großes Problem
auch die gewalt gegen frauen sahen die kommunalen 
frauen- und gleichstellungsbeauftragten als großes 
Problem. rund 109.000 frauen seien 2016 Opfer von 
gewalt in der Partnerschaft geworden. die dadurch 
verursachten folgekosten beliefen sich auf 3,8 milliar-
den euro.

die steuerliche Benachteiligung alleinerziehender 
müsse beendet und altersarmut vorgebeugt werden. 
die steuerliche Bevorzugung von ehen durch das ehe-
gattensplitting müsse abgeschafft werden.

18.09.18 Süddeutsche Zeitung
www.sueddeutsche.de/news/leben/gesellschaft---
rheinstetten-gleichstellungsbeauftragte-karlsruher-
erklaerung-beschlossen-dpa.urn-newsml-dpa-
com-20090101-180918-99-10432

Gleichstellungsbeauftragte:  
Karlsruher Erklärung beschlossen 
Direkt aus dem dpa-Newskanal 

rheinstetten (dpa/lsw) – gleichstellungsbeauftragte 
aus ganz deutschland haben am dienstag auf ihrer 
Bundeskonferenz eine sogenannte karlsruher erklä-
rung verabschiedet. sie fordern darin unter anderem 
einen aktionsplan, der „die ungerechtigkeiten und 
fehlentwicklungen zum nachteil von frauen beendet“. 
der nachholbedarf für die umsetzung des staatsziels 
„gleichberechtigung von frauen und männern“ sei 
groß. die mehr als 260 stimmberechtigten frauen 
hätten sich einstimmig auf das Papier geeinigt, teilte 
eine sprecherin mit. damit endet die zweitägige Ver-
anstaltung in rheinstetten bei karlsruhe.

dort hatten seit montag rund 400 teilnehmerinnen 
der 25. Bundeskonferenz der kommunalen frauen- 
und gleichstellungsbeauftragten unter dem motto 
„Verfassungsauftrag gleichstellung“ getagt. auf dem 
Programm standen diskussionen und Vorträge etwa 
über geschlechterrollen im islam, frauenarmut oder 

http://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/karlsruhe/Bundeskonferenz-der-Gleichstellungsbeauftragten-Gleichberechtigung-in-Karlsruhe-gefordert%2Cgleichstellungskonferenz-100.html
http://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/karlsruhe/Bundeskonferenz-der-Gleichstellungsbeauftragten-Gleichberechtigung-in-Karlsruhe-gefordert%2Cgleichstellungskonferenz-100.html
http://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/karlsruhe/Bundeskonferenz-der-Gleichstellungsbeauftragten-Gleichberechtigung-in-Karlsruhe-gefordert%2Cgleichstellungskonferenz-100.html
http://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/karlsruhe/Bundeskonferenz-der-Gleichstellungsbeauftragten-Gleichberechtigung-in-Karlsruhe-gefordert%2Cgleichstellungskonferenz-100.html
http://www.sueddeutsche.de/news/leben/gesellschaft---rheinstetten-gleichstellungsbeauftragte-karlsruher-erklaerung-beschlossen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180918-99-10432
http://www.sueddeutsche.de/news/leben/gesellschaft---rheinstetten-gleichstellungsbeauftragte-karlsruher-erklaerung-beschlossen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180918-99-10432
http://www.sueddeutsche.de/news/leben/gesellschaft---rheinstetten-gleichstellungsbeauftragte-karlsruher-erklaerung-beschlossen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180918-99-10432
http://www.sueddeutsche.de/news/leben/gesellschaft---rheinstetten-gleichstellungsbeauftragte-karlsruher-erklaerung-beschlossen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180918-99-10432
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auch die vor allem von frauen geleistete sogenannte 
sorgearbeit wie die Betreuung von kindern und älte-
ren. auch Bundesfamilienministerin franziska giffey 
(sPd) hatte auf der Veranstaltung gesprochen.

18.09.18 DemoOnline
www.demo-online.de/artikel/gleichstellung-noch-viel-
tun-0

Konferenz für Gleichstellung – Warum 
für Gleichstellung noch viel zu tun ist
Karin Billanitsch • 18. September 2018

© Michael Bertling, FMK/Pressefoto BAG Gleichstellung

fenster einer eigens für kommunale gleichstellungs-
beauftragten bereit gestellte straßenbahn in karlsruhe. 
die fahrt geht zum Bundesverfassungsgericht, wo die 
frauen demonstrieren wollen.

400 kommunale gleichstellungsbeauftragte trafen 
sich zur 25. Bundeskonferenz in karlsruhe und de-
monstrierten vor dem Bundesverfassungsgericht. 
Bundesministerin franziska giffey machte den frauen 
mut: „Hindernisse müssen wir gemeinsam wegräu-
men.“

in der karlsruher messehalle gab es heute geballte 
frauenkompetenz: 400 kommunale gleichstellung-
beauftragte trafen sich zur 25. Bundeskonferenz. sie 
wollen über aktuelle gesellschaftliche politische fra-
gen diskutieren, die die gleichstellung von frauen und 
männern betreffen. welche Hindernisse und Hürden 
gibt es, die die gleichberechtigung heute verhindern? 
eine straßenbahn stand eigens dafür bereit, die frauen 
vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen, um für 
die einlösung des verfassungsrechtlichen gleichbe-
rechtigungsgebots zu demonstrieren.

„Gravierende Schieflage  
bei der Gleichstellung“
„fast 70 Jahre nach inkrafttreten des grundgesetzes 
ist die gleichstellung noch nicht in bester Verfassung. 
aktuelle zahlen belegen noch immer gravierende 
schieflagen in sachen gleichstellung“, monieren die 
Veranstalterinnen von der Bundesarbeitsgemeinschaft 
kommunaler frauenbüros und gleichstellungsstellen.

ein paar Beispiele verdeutlichen die lage: nur jeder 
vierte Platz in den gemeinde- und stadträten sowie 
kreistagen ist von einer frau besetzt. in der privaten 
wirtschaft ist nur jede vierte führungsposition der 
obersten ebene in der privaten wirtschaft von einer 
frau besetzt, und laut statistischem Bundesamt war im 
Jahr 2017 war der Brutto-stundenlohn von frauen in 
deutschland im schnitt 21 Prozent oder gut ein fünftel 
geringer als der der männer. und die Benachteiligung 
von mädchen beginnt früher, als viele wissen: Jungen 
der vierten klasse bekommen pro monat durchschnitt-
lich 16,25 euro taschengeld, mädchen nur 11,94 euro. 
die mädchen müssen also mit einem guten Viertel 
weniger taschengeld zurechtkommen.

Lohnlücke, gläserne Decke,  
Gewalt gegen Frauen
Bundesministerin franziska giffey sagte zu Beginn des 
treffens in der stadt, in der das Bundesverfassungsge-
richt seinen sitz hat: „frauen können alles – das ist erst 
einmal fakt. frauen können alles – das ist gleichzeitig 
eine forderung. denn die gläserne decke, die lohnlü-
cke, die gewalt gegen frauen: all das hindert frauen 
daran, das zu tun, was sie können. diese Hindernisse 
müssen wir gemeinsam wegräumen. man muss den 
satz „frauen können alles“ ergänzen: frauen können 
alles, wenn sie die nötige unterstützung haben. das ist 
eine aufgabe der gesamten gesellschaft. eine kom-
munale aufgabe, eine aufgabe der länder und des 
Bundes. dafür müssen wir noch einiges tun, und zwar 
gemeinsam.“

gleicher lohn für gleiche arbeit, bessere möglichkei-
ten der kinderbetreuung, das sind dabei kernthemen. 
eines der aktuellen politischen themen ist die auf-
wertung sozialer Berufe: „80 Prozent frauen arbeiten 
in diesen Berufen. daher sei es wichtig, „dass wir die 
arbeitsbedingungen verbessern, dass diese Berufe 
genauso anerkannt werden wie die technischen Beru-
fe, in denen die männer unterwegs sind“, so giffey im 
regionalen fernsehen.

http://www.demo-online.de/artikel/gleichstellung-noch-viel-tun-0
http://www.demo-online.de/artikel/gleichstellung-noch-viel-tun-0
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„Karlsruher Erklärung“
Von selbst wird sich allerdings wenig verändern, 
sind die gleichstellungsbeauftragten überzeugt. sie 
fordern in der „karlsruher erklärung“ eine „gezielte 
konsequente und konsistente gleichstellungspolitik 
auf allen staatlichen ebenen“. „die Verantwortlichkeit 
für gleichstellungspolitik darf nicht im mahlwerk der 
kompetenzen zwischen Bund, ländern und kommu-
nen atomisiert werden.“ die erklärung soll am ende 
der konferenz verabschiedet werden.

die kommunalen frauen- und gleichstellungsbe-
auftragten verweisen auch auf den koalitionsvertrag: 
„wir wollen noch vorhandene strukturelle Hemmnisse 
abbauen und werden dazu eine ressortübergreifende 
gleichstellungsstrategie entwickeln und mit einem 
aktionsplan umsetzen.“ ferner wird „schutz vor ge-
walt, und sexistischen strukturen in allen Bereichen 
des lebens und arbeitens, von gesellschaft und Politik 
gewährleistet werden.“

Runder Tisch gegen Gewalt an Frauen

Runder Tisch gegen Gewalt an Frauen nimmt die Arbeit auf.

interessant in diesem zusammenhang ist, dass am 
heutigen dienstag auch der „runde tisch von Bund, 
ländern und kommunen gegen gewalt an frauen“ 
mit seiner arbeit beginnt. er ist laut einer mitteilung 
des BmfsfJ teil des von giffey angekündigten „ak-
tionsprogramms gegen gewalt an frauen“. ziele der 
zusammenarbeit seien der ausbau und die finanzielle 
absicherung der arbeit von frauenhäusern und ambu-
lanten Hilfs- und Betreuungseinrichtungen.

20.09.18 Badische Zeitung
www.badische-zeitung.de/deutschland-1/wie-steht-s-
um-die-gleichberechtigung--156842644.html

Interview 

Wie steht‘s um die 
 Gleichberechtigung? 
Von Ines Alender 

In Karlsruhe haben sich Anfang dieser Woche etwa 
400 Frauen zur Bundeskonferenz der kommunalen 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten getroffen. 
Ines Alender sprach mit der Gleichstellungsbeauf-
tragten der Stadt Karlsruhe, Annette Niesyto, über die 
Konferenz, bei der die Freiburger Gleichstellungsbe-
auftrage Simone Thomas zu einer der Bundesspre-
cherinnen gewählt wurde. 

Annette Niesyto  
Foto: Susanne 
Hübner/Fotoagentur 
Hübner 

Die etwa 400 Frauen der Bundeskonferenz der kommunalen 
Gleichstellungsbeauftragten demonstrieren in Karlsruhe.  
Foto: Susanne Hübner/BAG 

freiBurg. in karlsruhe haben sich anfang dieser 
woche etwa 400 frauen zur Bundeskonferenz der 
kommunalen frauen- und gleichstellungsbeauftrag-
ten getroffen. ines alender sprach mit der gleich-
stellungsbeauftragten der stadt karlsruhe, annette 
niesyto, über die konferenz, bei der die freiburger 
gleichstellungsbeauftrage simone thomas zu einer 
der Bundessprecherinnen gewählt wurde. 

http://www.badische-zeitung.de/deutschland-1/wie-steht-s-um-die-gleichberechtigung--156842644.html
http://www.badische-zeitung.de/deutschland-1/wie-steht-s-um-die-gleichberechtigung--156842644.html


15

BZ: frau niesyto, wir haben in deutschland eine Bun-
deskanzlerin, das Verfassungsgericht ist mit sieben 
richterinnen fast paritätisch besetzt und immer mehr 
junge eltern teilen sich die familienarbeit untereinan-
der auf. wofür brauchen wir noch gleichstellungsbe-
auftragte?

Niesyto: das Verfassungsgericht ist eine positive aus-
nahme. es gibt aber immer noch Bereiche mit deut-
lichen schieflagen. wenn sie auf führungspositionen 
insgesamt schauen, sind es nur ein Viertel frauen, 
wenn sie auf die politische repräsentanz im Bundes-
tag schauen, sind es nur 31 Prozent, das ist ein niveau 
von vor 20 Jahren. in wichtigen Bereichen haben wir 
minimale fortschritte erreicht, beim Verdienstunter-
schied zum Beispiel. Bei der gewalt gegen frauen gibt 
es dagegen überhaupt keinen rückgang, außerdem 
hat sich bei den alten themen altersarmut und auf-
teilung der unbezahlten sorgearbeit wenig verändert.

BZ: das waren alles schon themen, als sie 1990 
gleichstellungsbeauftragte der stadt karlsruhe wur-
den. das ist fast 30 Jahre her.

Niesyto: genau. an den großen themen hat sich wenig 
getan. als ich anfing, haben viele gesagt: das wächst 
sich alles aus. was sich aber heute zeigt, ist, dass die 
diskrepanz zwischen auftrag und wirklichkeit gar nicht 
so viel kleiner geworden ist. Bundesfamilienministerin 
franziska giffey hat auf der konferenz gesagt, der 
fortschritt sei eine schnecke. wir wollen der schnecke 
aber flügel verleihen.

BZ: gibt es denn außer dem minimalen rückgang 
beim Verdienstunterschied noch weitere fortschritte?

Niesyto: es gibt einige. für die stadt karlsruhe kann 
ich beispielsweise sagen, dass vieles besser geworden 
ist, beim Personal haben wir wirklich viel erreicht. in 
Baden-württemberg sind wir heute mehr gleichstel-
lungsbeauftragte als damals, seit 2016 gibt es das 
Chancengleichheitsgesetz. leider haben wir bundes-
weit keine einheitlichen rahmenbedingungen für die 
arbeit der gleichstellungsbeauftragten – das bräuch-
ten wir aber, um bei dem thema voranzukommen.

BZ: laut der fakten, über die sie auf der konferenz 
gesprochen haben, fängt die diskriminierung schon 
ziemlich früh an. Jungen der vierten klasse bekommen 
pro monat durchschnittlich 16,25 euro taschengeld, 
mädchen nur 11,94 euro.

Niesyto: das zeigt, dass sich die rollenbilder in den 
köpfen weniger verändert haben, als wir glauben. ganz 
viel läuft unterbewusst auf, die meisten eltern geben 

ihrem sohn ja nicht bewusst mehr taschengeld. das 
heißt, wir müssen auch einstellungen und rollenbilder 
ändern – und das macht es so schwierig.

BZ: wie könnte das gelingen?

Niesyto: wir müssen denkmuster mit kreativen einfäl-
len aufbrechen. ich habe in meinem Büro beispielswei-
se drei Verkehrsschilder stehen: eines mit einer Bau-
arbeiterin, eines mit zwei frauen und eines mit einem 
mann und einem kind an der Hand. wenn sie heute die 
rollenbilder in schulbüchern analysieren, erschrecken 
sie. max tankt und karin kauft ein. das fällt uns nur 
nicht mehr auf, weil wir daran gewöhnt sind.

BZ: Vor welchen Herausforderungen stehen gleich-
stellungsbeauftragte heute?

Niesyto: wir müssen mit gegenwind kämpfen. insbe-
sondere von rechts, aber auch allgemein, gibt es anti-
feminismus. die wirklichkeit wird sich zurechtgebogen, 
mittlerweile seien die männer benachteiligt. die fakten 
sprechen aber eine andere sprache.

BZ: sie arbeiten für die stadt karlsruhe. mit welchen 
Problemen wenden sich heute frauen im alltag an sie?

Niesyto: es geht um alltagssorgen, schulden, schei-
dung, oft gewalt, Beruf und existenzsicherung. manch-
mal auch um Beschwerden gegen städtisches Vorge-
hen. Beschwerden gegen sexistische werbung sind 
gängig. wenn mal wieder ein blödes Plakat irgendwo 
hängt, kann es sein, dass unser Büro zwei tage lahm-
gelegt ist.

BZ: wenden sich auch männer an sie?

Niesyto: Ja, schon immer ungefähr zehn Prozent oder 
etwas mehr. Oft geht es um Vereinbarkeitsfragen oder 
darum, dass männer ihren Job reduzieren möchten. 
manche regen sich über geschlechterstereotype auf 
oder über dinge, die sie mit ihren töchtern erlebt haben.

BZ: die Bundeskonferenz der gleichstellungsbeauf-
tragten hat die „karlsruher erklärung“ einstimmig 
verabschiedet. was verbirgt sich dahinter?

Niesyto: wir fordern darin ein schlüssiges gesamtkon-
zept, das die ungerechtigkeiten und fehlentwicklun-
gen zum nachteil von frauen beendet. Bund, länder 
und kommunen müssen an einem strang ziehen. 
die dinge müssen zusammenpassen und sich nicht 
gegenseitig torpedieren, wie zum Beispiel beim ehe-
gattensplitting. eine Bundesstiftung, die im koalitions-
vertrag versprochen wird, soll außerdem die forschung 
besser zusammenführen und begleiten.
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BZ: familienministerin franziska giffey (sPd) hat auf 
der konferenz junge frauen dazu aufgerufen, sich zu 
engagieren. sie sagte: „mit nettsein kommt man nicht 
immer sehr weit.“ müssen frauen auch 2018 nerven, 
damit es mit der gleichberechtigung weiter vorangeht?

Niesyto: mit nettsein kam man noch nie weit. wie 
sagte simone de Beauvoir: frauen, die nichts fordern, 
bekommen nichts. aber auch diplomatie gehört dazu. 
frauen müssen das ganze klavier beherrschen. nett-
sein, diplomatie, Hartnäckigsein. momentan braucht es 
vor allem klarheit und Hartnäckigkeit.

Annette Niesyto (65) ist seit 1990 gleichstellungs-
beauftragte der stadt karlsruhe. sie ist in freiburg 
aufgewachsen. ende des monats geht niesyto in den 
ruhestand.

20.09.18 Focus Online (Ludwigshafen)
www.focus.de/regional/rheinland-pfalz/
ludwigshafen-am-rhein-stadt-ludwigshafen-am-
rhein-verfassungsauftrag-gleichstellung-taten-
zaehlen-susanne-diehl-berichtet-von-der-25-
bundeskonferenz-der-kommunalen-frauen-und-
gleichstellungsbeauftragten_id_9627669.html 

ludwigshafen am rhein – stadt ludwigshafen am 
rhein

„Verfassungsauftrag Gleichstellung –  
Taten zählen!“: Susanne Diehl berichtet von 
der 25. Bundeskonferenz der kommunalen 
Frauen und Gleich stellungsbeauftragten
mit der Verabschiedung der karlsruher erklärung „Ver-
fassungsauftrag gleichstellung- taten zählen!“ endete 
die 25. Bundeskonferenz der kommunalen frauen- 
und gleichstellungsbeauftragten deutschlands, die am 
17. und 18. september 2018 in karlsruhe stattfand.

auch die gleichstellungsbeauftragte der stadt, susan-
ne diehl, war bei der Bundeskonferenz dabei. „die im 
grundgesetz verankerte gleichstellung zwischen frau-
en und männern ist fast 70 Jahre nach inkrafttreten in 
vielen Punkten noch nicht erreicht“, so susanne diehl. 
in den kommunen müssten männer und frauen zu-
sammen daran arbeiten, strukturelle Benachteiligun-
gen von frauen abzubauen. aktuelle zahlen belegen 
aus sicht der Bundeskonferenz die schieflage in sa-
chen gleichstellung: Bei der politischen repräsentanz 
liegt der frauenanteil in den gemeindeparlamenten 
durchschnittlich nur bei 25 Prozent (1). 109.000 frau-

en wurden 2016 Opfer von gewalt in der Partnerschaft 
(2). die gesellschaftlichen folgekosten von gewalt an 
frauen lagen bei 3,8 milliarden euro (3). frauen leisten 
52 Prozent mehr Haus- und Pflegearbeit als männer 
(4). Bei den führungspositionen sind von 437 Ver-
waltungsspitzen in den landkreisen, stadtkreisen und 
kreisfreien städten 11,4 Prozent mit frauen besetzt (5).

„die teilnehmerinnen der Bundeskonferenz waren 
sich einig, dass diese fakten zeigen, dass der nach-
holbedarf für die umsetzung des staatsziels ‚gleich-
berechtigung von frauen und männern‘ groß ist. nur 
eine konsequente gleichstellungspolitik auf allen 
staatlichen ebenen kann hier abhilfe schaffen“, erläu-
terte susanne diehl.

„frauen können alles, wenn sie die nötige unterstüt-
zung haben. das ist eine aufgabe der gesamten ge-
sellschaft. eine kommunale aufgabe, eine aufgabe der 
länder und des Bundes. dafür müssen wir noch einiges 
tun, und zwar gemeinsam.“, sagte Bundesministerin dr. 
franziska giffey, die die Bundeskonferenz eröffnete.

der Verfassungsauftrag gleichstellung kann eingelöst 
werden, wenn zum Beispiel führungsposten in der 
stadtverwaltung paritätisch besetzt werden, wenn 
Parteien frauen auf aussichtreiche listenplätze setzen.

die errungenschaften der gleichstellung müssen 
verteidigt und ausgebaut werden, gerade in zeiten, 
in denen rechtspopulisten und radikale islamisten 
rückwärtsgewandte rollenbilder vertreten und die 
gleichstellung von frauen und männer in frage stellen. 
solchen Bestrebungen muss konsequent entgegenge-
treten werden. „das erfordert eine klare Positionierung 
seitens der Politik für eine lebenswerte gesellschaft für 
frauen und männer“, so susanne diehl abschließend. 

die Bundeskonferenz wurde vom Bundesministerium 
für familie, senioren, frauen und Jugend und dem 
ministerium für soziales und integration des landes 
Baden württemberg gefördert.

Karlsruher Erklärung
mit der (einstimmigen) Verabschiedung der karlsruher 
erklärung am dienstag, 18. september 2018, fordern 
die frauen- und gleichstellungsbeauftragten unter 
anderem, dass ein aktionsplan in der Querschnittsver-
antwortung aller ressorts im Bund die ungerechtigkei-
ten und fehlentwicklungen zum nachteil von frauen 
beendet. schutz vor gewalt und sexistischen struktu-
ren muss in allen Bereichen des lebens und arbeitens, 
von gesellschaft und Politik gewährleistet werden. 
dafür müssen tragfähige, aufeinander abgestimmte 

http://www.focus.de/regional/rheinland-pfalz/ludwigshafen-am-rhein-stadt-ludwigshafen-am-rhein-verfassungsauftrag-gleichstellung-taten-zaehlen-susanne-diehl-berichtet-von-der-25-bundeskonferenz-der-kommunalen-frauen-und-gleichstellungsbeauftragten_id_9627669.html%20
http://www.focus.de/regional/rheinland-pfalz/ludwigshafen-am-rhein-stadt-ludwigshafen-am-rhein-verfassungsauftrag-gleichstellung-taten-zaehlen-susanne-diehl-berichtet-von-der-25-bundeskonferenz-der-kommunalen-frauen-und-gleichstellungsbeauftragten_id_9627669.html%20
http://www.focus.de/regional/rheinland-pfalz/ludwigshafen-am-rhein-stadt-ludwigshafen-am-rhein-verfassungsauftrag-gleichstellung-taten-zaehlen-susanne-diehl-berichtet-von-der-25-bundeskonferenz-der-kommunalen-frauen-und-gleichstellungsbeauftragten_id_9627669.html%20
http://www.focus.de/regional/rheinland-pfalz/ludwigshafen-am-rhein-stadt-ludwigshafen-am-rhein-verfassungsauftrag-gleichstellung-taten-zaehlen-susanne-diehl-berichtet-von-der-25-bundeskonferenz-der-kommunalen-frauen-und-gleichstellungsbeauftragten_id_9627669.html%20
http://www.focus.de/regional/rheinland-pfalz/ludwigshafen-am-rhein-stadt-ludwigshafen-am-rhein-verfassungsauftrag-gleichstellung-taten-zaehlen-susanne-diehl-berichtet-von-der-25-bundeskonferenz-der-kommunalen-frauen-und-gleichstellungsbeauftragten_id_9627669.html%20
http://www.focus.de/regional/rheinland-pfalz/ludwigshafen-am-rhein-stadt-ludwigshafen-am-rhein-verfassungsauftrag-gleichstellung-taten-zaehlen-susanne-diehl-berichtet-von-der-25-bundeskonferenz-der-kommunalen-frauen-und-gleichstellungsbeauftragten_id_9627669.html%20
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und nachhaltig wirksame maßnahmen und strukturen 
auch in den kommunen geschaffen werden.

informationen zur konferenz:  
www.frauenbeauftragte.de,  
twitter #verfassungsauftraggleichstellung

1  europäische akademie für frauen in Politik und wirtschaft,
2  Bka, kriminalstatistische auswertung 2016
3  sylvia sacco: Häusliche gewalt kostenstudie für deutschland, 

tredition 2017
4  zweiter gleichstellungsbericht der Bundesregierung, 2017
5 eigene erhebung der gfmk stand nov 2017 in: gleichstel-

lungsatlas BmfsfJ

taten zählen!

20.09.18 EmsVechteNews
www.ems-vechte-news.de/nordhorner-
gleichstellungsbeauftragte-bei-bundeskonferenz-in-
karlsruhe

Nordhorner Gleichstellungsbeauftragte  
bei Bundeskonferenz in Karlsruhe

Veranstaltung in Karlsruhe  
erfolgreich zu Ende gegangen

Gleichstellungsbeauftragte Anja Milewski (2. von links) bei der 
Demonstration vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. 
(Foto: Stadt Nordhorn)

nordhorn / karlsruhe: in karlsruhe ist am dienstag, 
den 18. september 2018 die 25. Bundeskonferenz der 
kommunalen frauen- und gleichstellungsbeauftrag-
ten zu ende gegangen. mit dabei war auch nordhorns 
gleichstellungsbeauftragte anja milewski. drei tage 
lang hatten die teilnehmerinnen debattiert und parallel 
dazu die Öffentlichkeit über ihre anliegen informiert. 
zum abschluss wurde die „karlsruher erklärung“ ver-
abschiedet, in der die gleichstellungsbeauftragten mit 

nachdruck forderungen an Politik und gesellschaft 
stellen.

Sonderzug für Gleichstellung
Besondere aufmerksamkeit hatte die Bundeskonfe-
renz mit einer ausgefallenen aktion auf sich gezogen: 
an Bord eines thematisch gestalteten sonderzuges 
der karlsruher straßenbahn waren die rund 400 
teilnehmerinnen vom messeplatz zum marktplatz 
gefahren. Von dort aus zogen sie mit transparenten 
und spruchbändern weiter zum schloss karlsruhe 
sowie zum sitz des Bundesverfassungsgerichts. dort 
machten sie eindringlich darauf aufmerksam, dass die 
förderung der gleichstellung von mann und frau in 
deutschland Verfassungsrang hat. die aktion sorgte 
für ein breites medienecho.

Gleichstellung hat Verfassungsrang
die im grundgesetz verankerte gleichstellung zwi-
schen frauen und männern ist in vielen Punkten noch 
nicht erreicht. „und das fast 70 Jahre nach inkrafttre-
ten des grundgesetzes und 24 Jahre, nachdem der 
artikel 3 extra noch einmal ergänzt wurde“, sagt mi-
lewski. seit 1994 steht in absatz 2: „der staat fördert 
die tatsächliche durchsetzung der gleichberechtigung 
von frauen und männern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender nachteile hin“. auch in den kommunen 
müssten männer und frauen daher zusammen daran 
arbeiten, strukturelle Benachteiligungen von frauen 
abzubauen, so milewski.

Statistiken zeigen Nachholbedarf
auf der Bundeskonferenz wurden aktuelle zahlen vor-
gelegt, welche die schieflage in sachen gleichstellung 
belegen: so liegt der frauenanteil in den gemeinde-
parlamenten bei durchschnittlich nur 25 Prozent. Von 
437 Verwaltungsspitzen in den landkreisen, stadtkrei-
sen und kreisfreien städten sind lediglich 11,4 Prozent 
mit frauen besetzt. rund 109.000 frauen wurden im 
Jahr 2016 Opfer von gewalt in der Partnerschaft. die 
dadurch verursachten folgekosten beliefen sich auf 
3,8 milliarden euro.

„diese fakten machen klar, dass der nachholbedarf 
für die umsetzung des staatsziels gleichberechtigung 
groß ist“, sagt milewski. nur eine konsequente gleich-
stellungspolitik auf allen staatlichen ebenen könne hier 
abhilfe schaffen. das sieht auch die Bundesministerin 
für familie, senioren, frauen und Jugend dr. franziska 
giffey so: „frauen können alles, wenn sie die nötige un-
terstützung haben. das ist eine aufgabe der gesamten 
gesellschaft. eine kommunale aufgabe, eine aufgabe 
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der länder und des Bundes. dafür müssen wir noch 
einiges tun, und zwar gemeinsam.“ für giffey, die ihren 
ministerposten im märz diesen Jahres angetreten hat, 
war es die erste Bundeskonferenz der frauen- und 
gleichstellungsbeauftragten, die sie eröffnen durfte.

Karlsruher Erklärung verabschiedet
zum abschluss der konferenz wurde von den teil-
nehmerinnen einstimmig die „karlsruher erklärung“ 
verabschiedet. darin fordern die kommunalen frauen- 
und gleichstellungsbeauftragten unter anderem einen 
gemeinsamen aktionsplan in der Querschnittsverant-
wortung aller ressorts des Bundeskabinetts. so sollen 
ungerechtigkeiten und fehlentwicklungen zum nach-
teil von frauen beendet werden. außerdem müsse 
der schutz vor gewalt und sexistischen strukturen in 
allen Bereichen des lebens und arbeitens von gesell-
schaft und Politik gewährleistet werden. dafür müssten 
tragfähige, aufeinander abgestimmte und nachhaltig 
wirksame maßnahmen und strukturen auch in den 
kommunen geschaffen werden.

20.09.18 SWN
https://sw-n.de/2018/09/20/bundeskonferenz-
verfassungsauftrag-gleichstellung/

Bundeskonferenz „Verfassungsauftrag 
Gleichstellung“ 

Würzburgs Gleichstellungsbeauftragte: 
„Grundlegende Herausforderung 
 unserer Demokratie“
Vom 16. bis 18. september fand die Bundeskonferenz der 
kommunalen frauen- und gleichstellungsbeauftragten 
in karlsruhe statt. die konferenz stand unter dem motto 
„Verfassungsauftrag gleichstellung“. teilgenommen hat 
würzburgs gleichstellungsbeauftragte, zugleich eine 
der sprecherinnen der bayerischen gleichstellungsbe-
auftragten, Petra müller-märz: „es waren intensive Be-
ratungs- und informationstage“, berichtet sie. „denn die 
einlösung des verfassungsrechtlichen gleichberechti-
gungsgebotes zählt nach wie vor zu den grundlegenden 
Herausforderungen unserer demokratie.“

Bis zu 400 frauen- und gleichstellungsbeauftragte 
besuchen die Bundeskonferenzen, da sie diskussionen, 
fachvorträge, ideen, aktions- und kampagnenvorschlä-
ge, austausch, politische Positionierung und Vernetzung 
vermitteln. die Bundeskonferenz findet im abstand von 
18 monaten statt und ist das frauenpolitische diskus-

sionsforum aller kommunalen frauen- und gleichstel-
lungsbeauftragten in deutschland. eröffnet wurde die 
Bundeskonferenz von der Bundesministerin für familie, 
senioren, frauen und Jugend, franziska giffey.

Vertreterinnen der Landesarbeitsgemeinschaft bayerischer 
Gleichstellungsstellen im Gespräch mit Bundesministerin 
Franziska Giffey (Mitte), vli.: Sprecherin Hedwig Schouten,  
Sabine Reek-Rade, Sprecherin Petra Müller-März, Claudia Wolter.  
Foto: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend.

20.09.18 Metropolnews
www.metropolnews.info/mp364696/ludwigshafen-
stadtnotizen-349

„Verfassungsauftrag Gleichstellung –  
Taten zählen!“: Susanne Diehl  berichtet von 
der 25. Bundeskonferenz der kommunalen 
Frauen und Gleichstellungsbeauftragten
mit der Verabschiedung der karlsruher erklärung „Ver-
fassungsauftrag gleichstellung- taten zählen!“ endete 
die 25. Bundeskonferenz der kommunalen frauen- 
und gleichstellungsbeauftragten deutschlands, die 
am 17. und 18. september 2018 in karlsruhe stattfand. 
auch die gleichstellungsbeauftragte der stadt, susan-
ne diehl, war bei der Bundeskonferenz dabei. „die im 
grundgesetz verankerte gleichstellung zwischen frau-
en und männern ist fast 70 Jahre nach inkrafttreten in 
vielen Punkten noch nicht erreicht“, so susanne diehl. 
in den kommunen müssten männer und frauen zu-
sammen daran arbeiten, strukturelle Benachteiligun-
gen von frauen abzubauen. aktuelle zahlen belegen 
aus sicht der Bundeskonferenz die schieflage in sa-
chen gleichstellung: Bei der politischen repräsentanz 
liegt der frauenanteil in den gemeindeparlamenten 
durchschnittlich nur bei 25 Prozent (1). 109.000 frau-
en wurden 2016 Opfer von gewalt in der Partnerschaft 
(2). die gesellschaftlichen folgekosten von gewalt an 
frauen lagen bei 3,8 milliarden euro (3). frauen leisten 
52 Prozent mehr Haus- und Pflegearbeit als männer 
(4). Bei den führungspositionen sind von 437 Ver-
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waltungsspitzen in den landkreisen, stadtkreisen und 
kreisfreien städten 11,4 Prozent mit frauen besetzt (5).

„die teilnehmerinnen der Bundeskonferenz waren sich 
einig, dass diese fakten zeigen, dass der nachholbedarf 
für die umsetzung des staatsziels ‚gleichberechtigung 
von frauen und männern‘ groß ist. nur eine konsequen-
te gleichstellungspolitik auf allen staatlichen ebenen 
kann hier abhilfe schaffen“, erläuterte susanne diehl.

„frauen können alles, wenn sie die nötige unterstüt-
zung haben. das ist eine aufgabe der gesamten ge-
sellschaft. eine kommunale aufgabe, eine aufgabe der 
länder und des Bundes. dafür müssen wir noch einiges 
tun, und zwar gemeinsam.“, sagte Bundesministerin dr. 
franziska giffey, die die Bundeskonferenz eröffnete.

der Verfassungsauftrag gleichstellung kann eingelöst 
werden, wenn zum Beispiel führungsposten in der 
stadtverwaltung paritätisch besetzt werden, wenn 
Parteien frauen auf aussichtreiche listenplätze setzen.

die errungenschaften der gleichstellung müssen 
verteidigt und ausgebaut werden, gerade in zeiten, 
in denen rechtspopulisten und radikale islamisten 
rückwärtsgewandte rollenbilder vertreten und die 
gleichstellung von frauen und männer in frage stellen. 
solchen Bestrebungen muss konsequent entgegenge-
treten werden. „das erfordert eine klare Positionierung 
seitens der Politik für eine lebenswerte gesellschaft für 
frauen und männer“, so susanne diehl abschließend.

die Bundeskonferenz wurde vom Bundesministerium 
für familie, senioren, frauen und Jugend und dem 
ministerium für soziales und integration des landes 
Baden-württemberg gefördert.

Karlsruher Erklärung
mit der (einstimmigen) Verabschiedung der karlsruher 
erklärung am dienstag, 18. september 2018, fordern 
die frauen- und gleichstellungsbeauftragten unter 
anderem, dass ein aktionsplan in der Querschnittsver-
antwortung aller ressorts im Bund die ungerechtigkei-
ten und fehlentwicklungen zum nachteil von frauen 
beendet. schutz vor gewalt und sexistischen struktu-
ren muss in allen Bereichen des lebens und arbeitens, 
von gesellschaft und Politik gewährleistet werden. 
dafür müssen tragfähige, aufeinander abgestimmte 
und nachhaltig wirksame maßnahmen und strukturen 
auch in den kommunen geschaffen werden.

informationen zur konferenz:  
www.frauenbeauftragte.de,  
twitter #verfassungsauftraggleichstellung

1 europäische akademie für frauen in Politik und wirtschaft,
2 Bka, kriminalstatistische auswertung 2016
3 sylvia sacco: Häusliche gewalt kostenstudie für deutschland, 

tredition 2017
4 zweiter gleichstellungsbericht der Bundesregierung, 2017
5 eigene erhebung der gfmk stand nov 2017 in: gleichstel-

lungsatlas BmfsfJ

taten zählen!

21.09.18 Focus Online  
(Landkreis HamelnPyrmont)
www.focus.de/regional/niedersachsen/landkreis-
hameln-pyrmont-verfassungsauftrag-gleichstellung-
taten-zaehlen_id_9634706.html

Landkreis HamelnPyrmont

Verfassungsauftrag Gleichstellung – 
Taten zählen!
kirsten wente, gleichstellungsbeauftragte des land-
kreises Hameln-Pyrmont, und stephanie wagener, 
gleichstellungsbeauftragte der stadt Hessisch Olden-
dorf, waren in dieser woche bei der Bundeskonferenz 
der kommunalen frauen- und gleichstellungsbeauf-
tragten in karlsruhe.

„die im grundgesetz verankerte gleichstellung zwi-
schen frauen und männern ist fast 70 Jahre nach 
inkrafttreten und 24 Jahre nachdem artikel 3 des 
grundgesetzes um absatz 2: `der staat fördert die 
tatsächliche durchsetzung der gleichberechtigung 
von frauen und männern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender nachteile hin`, ergänzt wurde, in vielen 
Punkten noch nicht erreicht“, erklärt wente.

in den kommunen müssen männer und frauen zu-
sammen daran arbeiten, strukturelle Benachteiligun-
gen von frauen abzubauen.

aktuelle zahlen belegen die schieflage in sachen 
gleichstellung:

 � Politische repräsentanz: frauenanteil in den ge-
meindeparlamenten durchschnittlich nur 25 %

 � gewalt gegen frauen: 109.000 frauen wurden 
(2016) Opfer von gewalt in der Partnerschaft. fol-
gekosten von gewalt an frauen: 3,8 mrd. euro

 � sorgearbeit: frauen leisten 52 % mehr Haus- und 
Pflegearbeit als männer, d. h. anderthalbmal so viel

 � führungspositionen: von 437 Verwaltungsspitzen in 
den landkreisen, stadtkreisen und kreisfreien städ-
ten sind 11,4 % mit frauen besetzt
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diese fakten machen klar, dass der nachholbedarf für 
die umsetzung des staatsziels „gleichberechtigung 
von frauen männern“ groß ist.

nur eine konsequente gleichstellungspolitik auf allen 
staatliche ebenen kann hier abhilfe schaffen.

„frauen können alles, wenn sie die nötige unterstüt-
zung haben. das ist eine aufgabe der gesamten ge-
sellschaft. eine kommunale aufgabe, eine aufgabe der 
länder und des Bundes. dafür müssen wir noch einiges 
tun, und zwar gemeinsam“, sagte Bundesministerin dr. 
franziska giffey, die die Bundeskonferenz eröffnete.

Taten zählen! 
der Verfassungsauftrag gleichstellung kann eingelöst 
werden, wenn zum Beispiel führungsposten in der 
stadtverwaltung paritätisch besetzt werden, wenn 
Parteien frauen auf aussichtreiche listenplätze setzen.

die erfahrung zeigt: freiwillig passiert das nicht. deshalb 
braucht es eine Quotierung für alle entscheidenden 
politischen und wirtschaftlichen gremien und ämtern.

die errungenschaften der gleichstellung müssen 
verteidigt und ausgebaut werden, gerade in zeiten, 
in denen rechtspopolisten und radikalen islamisten 
rückwärtsgewandte rollenbilder vertreten und die 
gleichstellung von frauen und männern in frage 
stellen. solchen Bestrebungen muss konsequent 
entgegengetreten werden. „das erfordert eine klare 
Positionierung seitens der Politik für eine lebenswerte 
gesellschaft für frauen und männer“, betont wagener.

Karlsruher Erklärung 
mit der einstimmigen Verabschiedung der karlsruher 
erklärung am dienstag, den 18.9.2018 fordern die frau-
en- und gleichstellungsbeauftragten unter anderem, 
dass ein aktionsplan in der Querschnittsverantwor-
tung aller ressorts im Bund die ungerechtigkeiten und 
fehlentwicklungen zum nachteil von frauen beendet. 
schutz vor gewalt und sexistischen strukturen muss in 
allen Bereichen des lebens und arbeitens. Von gesell-
schaft und Politik gewährleistet werden, dafür müssen 
tragfähige, aufeinander abgestimmte und nachhaltig 
wirksame maßnahmen und strukturen auch in den 
kommunen geschaffen werden.

informationen zur konferenz:  
www.frauenbeauftragte.de

nfni/Landkreis Hameln-Pyrmont 

21.09.18 Focus Online (Witten)
www.focus.de/regional/nordrhein-westfalen/
witten-politische-repraesentanz-frauenanteil-
im-aktuellen-deutschen-bundestag-30-9-
in-den-gemeindeparlamenten-sogar-nur-
durchschnittlich-25_id_9635296.html

Witten · Politische Repräsentanz: Frauenanteil 
im aktuellen Deutschen Bundestag 30,9 %,  
in den Gemeindeparlamenten sogar nur 
durchschnittlich 25%

 � gewalt gegen frauen: mindestens 109.000 frauen 
wurden (2016) Opfer von gewalt in der Partner-
schaft.

 mehr als jeden dritten tag stirbt eine frau durch die 
gewalt ihres Partners oder expartners.

 � löhne und gehälter: die Bruttostundenlöhne von 
frauen in deutschland liegen im durchschnitt 
21 % niedriger als die der männer. als ursache 
werden neben unmittelbarer diskriminierung vor 
allem niedrigere einkommen bei teilzeitarbeit und 
schlechte Verdienstmöglichkeiten in von frauen 
dominierten Branchen angegeben. 2,93 mio. frauen 
haben ausschließlich einen minijob.

 � altersarmut: 58 % der menschen, die 2017 als 
altersrentner*innen grundsicherung nach dem 
sgB Xii erhielten, sind weiblich. aufgrund hoher 
teilzeitquoten, niedriger Verdienste und veränderter 
lebensbiografien wird die gesamtzahl von alters-
armen frauen weiter ansteigen. fast einem drittel 
alleinstehender frauen droht bis zum Jahr 2036 die 
altersarmut.

 � Besonders allein erziehende sind schon jetzt von 
armut betroffen, ausgerechnet diese gruppe ist 
steuerlich besonders benachteiligt.

 � unbezahlte sorgearbeit: frauen leisten 52 % mehr 
Haus- und Pflegearbeit als männer, d.h. anderthalb-
mal so viel.

 � führungspositionen: mehr als zwei drittel der füh-
rungspositionen in den obersten Bundesbehörden 
sind mit männern besetzt. Von 437 Verwaltungsspit-
zen in den landkreisen, stadtkreisen und kreisfreien 
städten sind 11,4 % mit frauen besetzt.

 � digitale zukunft: die it-arbeitswelt ist männerdomi-
niert. die gestaltung der digitalen zukunft in allen 
lebens- und arbeitsbereichen hat bereits begonnen 
– überwiegend ohne frauen: nur 14 % der sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten in der informatik 
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sind weiblich. die Chancen mit einem ganzheitlichen 
geschlechtersensiblen Blick eine neue arbeits- und 
lebenswelt zu gestalten, werden zunehmend vertan.

 � kommunale gleichstellungsarbeit: es fehlen ein-
heitliche rechtliche und finanzielle standards für 
kommunale gleichstellungsarbeit. eine bundesweit 
qualitativ gleichwertige geschlechtergerechte da-
seinsvorsorge in den kommunen ist nicht gewähr-
leistet.

diese fakten machen klar: der nachholbedarf für die 
umsetzung des staatsziels „gleichberechtigung von 
frauen und männern“ ist groß. taten zählen! nur eine 
gezielte konsequente und konsistente gleichstellungs-
politik auf allen staatlichen ebenen kann hier abhilfe 
schaffen. die Verantwortlichkeit für gleichstellungspo-
litik darf nicht im mahlwerk der kompetenzen zwischen 
Bund, ländern und kommunen atomisiert werden.

die kommunalen frauen- und gleichstellungsbeauf-
tragten nehmen die koalitionsparteien beim wort. in 
ihrem koalitionsvertrag ist festgelegt: „wir wollen noch 
vorhandene strukturelle Hemmnisse abbauen und 
werden dazu eine ressortübergreifende gleichstel-
lungsstrategie entwickeln und mit einem aktionsplan 
umsetzen.“ die kommunalen frauen- und gleichstel-
lungsbeauftragten fordern, dass ein aktionsplan in der 
Querschnittsverantwortung aller ressorts die unge-
rechtigkeiten und fehlentwicklungen zum nachteil von 
frauen beendet. schutz vor gewalt und sexistischen 
strukturen muss in allen Bereichen des lebens und 
arbeitens, von gesellschaft und Politik gewährleistet 
werden.

dafür müssen tragfähige, aufeinander abgestimmte 
und nachhaltig wirksame maßnahmen und strukturen 
geschaffen werden. Bei den regelungen zum schwan-
gerschaftsabbruch muss in einem ersten schritt das 
unzeitgemäße werbeverbot des § 219a stgB abge-
schafft werden. weiterhin fordern wir die abschaffung 
des § 218 stgB. die im koalitionsvertrag angekündigte 
Bundesstiftung, die sich insbesondere fragen der 
gerechten Partizipation von frauen in gesellschaft, 
Politik, wirtschaft und wissenschaft widmen soll, ist 
ein vielversprechender ansatz. wir erwarten, dass die 
Bundesstiftung schnellstmöglich gegründet und mit 
auskömmlichen personellen und finanziellen ressour-
cen ausgestattet wird.

auch bei der umsetzung der Verpflichtungen aus der 
istanbul-konvention setzen wir auf zügige erfolgsmel-
dungen. Besonders dringend sind die Prävention sowie 
die auskömmliche finanzielle absicherung von frauen-
häusern und entsprechenden ambulanten Hilfe- und 

Betreuungsangeboten. die steuerliche Benachteiligung 
allein erziehender muss beendet und altersarmut 
vorgebeugt werden. allein erziehende und ihre kinder 
brauchen deutlich mehr staatliche unterstützung. die 
steuerliche Bevorzugung von ehen durch das ehe-
gattensplitting ist endlich abzuschaffen. es ist weder 
zeitgemäß noch gerecht.

die kommunalen frauen- und gleichstellungsbeauf-
tragten befördern vor Ort die umsetzung des Ver-
fassungsauftrages „gleichstellung“. dafür brauchen 
sie Personalstellen, gut ausgestattete Büros und ein 
ausreichendes Budget. Bundesweite einheitliche 
standards für kommunale gleichstellungsarbeit sind 
eine notwendige Voraussetzung. Verfassungsauftrag 
gleichstellung – endlich erfüllen! taten zählen!“

FOCUS NWMI-OFF/Informationsdienst der Stadt Witten 

21.09.18 Bezirksamt  
TreptowKöpenick
www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/aktuelles/
pressemitteilungen/2018/pressemitteilung.742253.
php

Verfassungsauftrag Gleichstellung! 
Endlich erfüllen! Taten zählen!
Pressemitteilung vom 21.09.2018

die inspirierende und energiegeladene Bundeskonfe-
renz in karlsruhe ist am 18. september 2018 erfolg-
reich zu ende gegangen. 

„frauen können alles, wenn sie die nötige unterstüt-
zung haben. das ist eine aufgabe der gesamten ge-
sellschaft. eine kommunale aufgabe, eine aufgabe der 
länder und des Bundes. dafür müssen wir noch einiges 
tun, und zwar gemeinsam.“, sagte Bundesministerin dr. 
franziska giffey, die die Bundeskonferenz eröffnete. 

die im grundgesetz verankerte gleichstellung zwi-
schen frauen und männern ist fast 70 Jahre nach 
inkrafttreten und 24 Jahre nachdem artikel 3 des 
grundgesetzes um absatz 2 ergänzt worden. dieser 
lautet: „der staat fördert die tatsächliche durchsetzung 
der gleichberechtigung von frauen und männern und 
wirkt auf die Beseitigung bestehender nachteile hin“.

in den kommunen müssen männer und frauen zu-
sammen daran arbeiten, strukturelle Benachteiligun-
gen von frauen abzubauen. aktuelle zahlen belegen 
die schieflage in sachen gleichstellung. 

http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/aktuelles/pressemitteilungen/2018/pressemitteilung.742253.php
http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/aktuelles/pressemitteilungen/2018/pressemitteilung.742253.php
http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/aktuelles/pressemitteilungen/2018/pressemitteilung.742253.php
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 � Politische repräsentanz: frauenanteil in den ge-
meindeparlamenten durchschnittlich nur 25 Prozent 

 � gewalt gegen frauen: 109.000 frauen wurden 
(2016) Opfer von gewalt in der Partnerschaft. fol-
gekosten von gewalt an frauen: 3,8 mrd.€ 

 � sorgearbeit: frauen leisten 52 Prozent mehr Haus- 
und Pflegearbeit als männer, d.h. anderthalbmal so 
viel. 

 � führungspositionen: Von 437 Verwaltungsspitzen in 
den landkreisen, stadtkreisen und kreisfreien städ-
ten sind 11,4 % mit frauen besetzt. 

diese fakten machen klar: der nachholbedarf für die 
umsetzung des staatsziels „gleichberechtigung von 
frauen und männern“ ist groß. nur eine konsequente 
gleichstellungspolitik auf allen staatlichen ebenen 
kann hier abhilfe schaffen. 

mit der (einstimmigen) Verabschiedung der karlsruher 
erklärung am dienstag, dem 18.9. fordern die frauen- 
und gleichstellungsbeauftragten unter anderem, dass 
ein aktionsplan in der Querschnittsverantwortung 
aller ressorts im Bund die ungerechtigkeiten und 
fehlentwicklungen zum nachteil von frauen beendet. 
schutz vor gewalt und sexistischen strukturen muss in 
allen Bereichen des lebens und arbeitens, von gesell-
schaft und Politik gewährleistet werden. dafür müssen 
tragfähige, aufeinander abgestimmte und nachhaltig 
wirksame maßnahmen und strukturen auch in den 
kommunen geschaffen werden.

weitere informationen zur konferenz unter:   
www.frauenbeauftragte.de 

21.09.18 Stadtzeitung Karlsruhe
https://presse.karlsruhe.de/db/stadtzeitung/
jahr2018/woche38/gleichstellung_gleichbehandlung_
als_realitat.html

Gleichstellung: Gleichbehandlung  
als Realität
Bundeskonferenz in Karlsruhe pocht auf 
Grundgesetz: Gleichstellung hinkt hinterher

„Verfassungsauftrag Gleichstellung – Taten zählen!“: 
Mit diesem Ziel trafen sich mehr als 400 kommunale 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte von Sonntag 
bis Dienstag zu ihrer Bundeskonferenz in Karlsruhe. 

am sitz des Bundesverfassungsgerichts wollten sie 
klarstellen: „die im grundgesetz verankerte gleich-
stellung zwischen frauen und männern ist fast 70 
Jahre nach inkrafttreten noch nicht erreicht.“ um diese 
nachricht zu unterstreichen, starteten die konferenz-
teilnehmerinnen von der neuen messe aus in einer be-
sonders beklebten Verfassungs-straßenbahn zu einer 
frauendemonstration in richtung Verfassungsgericht. 
„frauen können alles – das ist erst einmal fakt. frauen 
können alles – das ist gleichzeitig eine forderung“, hat-
te auch Bundesfamilienministerin dr. franziska giffey 
in ihrem grußwort betont.

„man muss den satz ‚frauen können alles‘ ergänzen: 
frauen können alles, wenn sie die nötige unterstützung 
haben“, betonte giffey eine aufgabe der gesamten 
gesellschaft. „eine kommunale aufgabe, eine aufgabe 
der länder und des Bundes. dafür müssen wir noch 
einiges tun, und zwar gemeinsam.“ aus diesem grund 
verabschiedeten die frauen- und gleichstellungsbe-
auftragten eine „karlsruher erklärung“. darin fordern 

INS ZKM lud OB Mentrup zum Empfang. Annette Niesyto, seit 
1990 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte in Karlsruhe sowie 
Bundessprecherin seit 2015, moderierte den Abend. Foto: MMG

http://www.frauenbeauftragte.de
https://presse.karlsruhe.de/db/stadtzeitung/jahr2018/woche38/gleichstellung_gleichbehandlung_als_realitat.html
https://presse.karlsruhe.de/db/stadtzeitung/jahr2018/woche38/gleichstellung_gleichbehandlung_als_realitat.html
https://presse.karlsruhe.de/db/stadtzeitung/jahr2018/woche38/gleichstellung_gleichbehandlung_als_realitat.html
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sie unter anderem, dass ein aktionsplan in der Quer-
schnittsverantwortung aller ressorts im Bund die un-
gerechtigkeiten und fehlentwicklungen zum nachteil 
von frauen beendet.

anerkennung konnte Oberbürgermeister dr. frank 
mentrup bei einem empfang der stadt zur Veran-
staltung ernten. karlsruhe schaue selbstbewusst auf 
seine frauenpolitischen traditionen und bleibe weiter 
am Ball, versicherte das stadtoberhaupt: „dank einer 
fraktionsübergreifenden initiative der frauen unseres 
gemeinderats waren wir die erste stadt deutschlands, 
die ihre stadtgeschichte von gründung an mit Blick auf 
den weiblichen teil der einwohnerschaft erforscht und 
veröffentlicht hat.“ dabei sei die kategorie geschlecht 
als erkenntnisleitende in der arbeit des stadtarchivs 
verankert worden. „Bereits 1991, zu einem zeitpunkt 
als zumindest in deutschland gender-mainstreaming 
noch weitgehend unbekannt war.“ -bea-

21.09.18 Witten.de
www.witten.de/rathaus-service/verwaltung/
gleichstellung/news/news/cornelia-prill-bringt-
aus-karlsruhe-gemeinsame-erklaerung-der-
kommunalen-gleichstellungsbeauftragten/?tx_news_
pi1%5Bcontroller%5d=news&tx_news_pi1%5Baction
%5d=detail&cHash=8cefb8e89dd98e4a4f76d54b0
de5d31a

Cornelia Prill bringt aus Karlsruhe ge
meinsame Erklärung der kommunalen 
Gleichstellungsbeauftragten mit 
die 25. Bundeskonferenz der kommunalen frauen- 
und gleichstellungsbeauftragten deutschlands ist 
gerade zu ende gegangen. die wittener gleichstel-
lungsbeauftragte Cornelia Prill, die auch vor Ort war, 
brachte aus karlsruhe eine gemeinsame erklärung mit, 
die einstimmig verabschiedet wurde.

darin fordern die frauen- und gleichstellungsbe-
auftragten unter anderem, dass ein aktionsplan im 
Bund die ungerechtigkeiten und fehlentwicklungen 
zum nachteil von frauen endlich beendet. „schutz 
vor gewalt und sexistischen strukturen muss in allen 
Bereichen des lebens und arbeitens von gesellschaft 
und Politik gewährleistet werden“, erklärt Cornelia Prill. 
auch in den kommunen müssten dafür nachhaltig 
wirksame maßnahmen und strukturen geschaffen.  

Anhängt ist die Karlsruher Erklärung im Originalwort-
laut:

Verfassungsauftrag Gleichstellung –  
Taten zählen! 
„der staat fördert die tatsächliche durchsetzung der 
gleichberechtigung von frauen und männern und 
wirkt auf die Beseitigung bestehender nachteile hin“.

24 Jahre nachdem artikel 3 des grundgesetzes um 
absatz 2 ergänzt wurde, stellen wir fest, dass das 
staatsziel gleichstellung in vielen Punkten nicht er-
reicht ist. wir benötigen zusätzliche anstrengungen 
der Verantwortlichen auf Bundes- und länderebenen 
sowie in den kommunen und kreisen der länder, um 
die strukturellen Benachteiligungen von frauen abzu-
bauen.

Faktencheck:
 � Politische repräsentanz: frauenanteil im aktuellen 
deutschen Bundestag 30,9 %, in den gemeindepar-
lamenten sogar nur durchschnittlich 25 %

 � gewalt gegen frauen: mindestens 109.000 frauen 
wurden (2016) Opfer von gewalt in der Partner-
schaft. mehr als jeden dritten tag stirbt eine frau 
durch die gewalt ihres Partners oder expartners.

 � löhne und gehälter: die Bruttostundenlöhne von 
frauen in deutschland liegen im durchschnitt 
21 % niedriger als die der männer. als ursache 
werden neben unmittelbarer diskriminierung vor 
allem niedrigere einkommen bei teilzeitarbeit und 
schlechte Verdienstmöglichkeiten in von frauen 
dominierten Branchen angegeben. 2,93 mio. frauen 
haben ausschließlich einen minijob.

 � altersarmut: 58 % der menschen, die 2017 als 
altersrentner*innen grundsicherung nach dem 
sgB Xii erhielten, sind weiblich. aufgrund hoher 
teilzeitquoten, niedriger Verdienste und veränderter 
lebensbiografien wird die gesamtzahl von alters-
armen frauen weiter ansteigen. fast einem drittel 
alleinstehender frauen droht bis zum Jahr 2036 die 
altersarmut.  

 � Besonders allein erziehende sind schon jetzt von 
armut betroffen, ausgerechnet diese gruppe ist 
steuerlich besonders benachteiligt.

 � unbezahlte sorgearbeit: frauen leisten 52 % mehr 
Haus- und Pflegearbeit als männer, d.h. anderthalb-
mal so viel.

 � führungspositionen: mehr als zwei drittel der füh-
rungspositionen in den obersten Bundesbehörden 
sind mit männern besetzt. Von 437 Verwaltungsspit-
zen in den landkreisen, stadtkreisen und kreisfreien 
städten sind 11,4 % mit frauen besetzt.

http://www.witten.de/rathaus-service/verwaltung/gleichstellung/news/news/cornelia-prill-bringt-aus-karlsruhe-gemeinsame-erklaerung-der-kommunalen-gleichstellungsbeauftragten/%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3D8cefb8e89dd98e4a4f76d54b0de5d31a
http://www.witten.de/rathaus-service/verwaltung/gleichstellung/news/news/cornelia-prill-bringt-aus-karlsruhe-gemeinsame-erklaerung-der-kommunalen-gleichstellungsbeauftragten/%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3D8cefb8e89dd98e4a4f76d54b0de5d31a
http://www.witten.de/rathaus-service/verwaltung/gleichstellung/news/news/cornelia-prill-bringt-aus-karlsruhe-gemeinsame-erklaerung-der-kommunalen-gleichstellungsbeauftragten/%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3D8cefb8e89dd98e4a4f76d54b0de5d31a
http://www.witten.de/rathaus-service/verwaltung/gleichstellung/news/news/cornelia-prill-bringt-aus-karlsruhe-gemeinsame-erklaerung-der-kommunalen-gleichstellungsbeauftragten/%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3D8cefb8e89dd98e4a4f76d54b0de5d31a
http://www.witten.de/rathaus-service/verwaltung/gleichstellung/news/news/cornelia-prill-bringt-aus-karlsruhe-gemeinsame-erklaerung-der-kommunalen-gleichstellungsbeauftragten/%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3D8cefb8e89dd98e4a4f76d54b0de5d31a
http://www.witten.de/rathaus-service/verwaltung/gleichstellung/news/news/cornelia-prill-bringt-aus-karlsruhe-gemeinsame-erklaerung-der-kommunalen-gleichstellungsbeauftragten/%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3D8cefb8e89dd98e4a4f76d54b0de5d31a
http://www.witten.de/rathaus-service/verwaltung/gleichstellung/news/news/cornelia-prill-bringt-aus-karlsruhe-gemeinsame-erklaerung-der-kommunalen-gleichstellungsbeauftragten/%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3D8cefb8e89dd98e4a4f76d54b0de5d31a
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 � digitale zukunft: die it-arbeitswelt ist männerdomi-
niert. die gestaltung der digitalen zukunft in allen 
lebens- und arbeitsbereichen hat bereits begonnen 
– überwiegend ohne frauen: nur 14% der sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten in der informatik 
sind weiblich. die Chancen mit einem ganzheitlichen 
geschlechtersensiblen Blick eine neue arbeits- und 
lebenswelt zu gestalten, werden zunehmend vertan.

 � kommunale gleichstellungsarbeit: es fehlen ein-
heitliche rechtliche und finanzielle standards für 
kommunale gleichstellungsarbeit. eine bundesweit 
qualitativ gleichwertige geschlechtergerechte da-
seinsvorsorge in den kommunen ist nicht gewähr-
leistet.

diese fakten machen klar: der nachholbedarf für die 
umsetzung des staatsziels „gleichberechtigung von 
frauen und männern“ ist groß. taten zählen! nur eine 
gezielte konsequente und konsistente gleichstellungs-
politik auf allen staatlichen ebenen kann hier abhilfe 
schaffen. die Verantwortlichkeit für gleichstellungspo-
litik darf nicht im mahlwerk der kompetenzen zwischen 
Bund, ländern und kommunen atomisiert werden.

die kommunalen frauen- und gleichstellungsbeauf-
tragten nehmen die koalitionsparteien beim wort. in 
ihrem koalitionsvertrag ist festgelegt: „wir wollen noch 
vorhandene strukturelle Hemmnisse abbauen und 
werden dazu eine ressortübergreifende gleichstel-
lungsstrategie entwickeln und mit einem aktionsplan 
umsetzen.“ die kommunalen frauen- und gleichstel-
lungsbeauftragten fordern, dass ein aktionsplan in der 
Querschnittsverantwortung aller ressorts die unge-
rechtigkeiten und fehlentwicklungen zum nachteil von 
frauen beendet. schutz vor gewalt und sexistischen 
strukturen muss in allen Bereichen des lebens und 
arbeitens, von gesellschaft und Politik gewährleistet 
werden.

dafür müssen tragfähige, aufeinander abgestimmte 
und nachhaltig wirksame maßnahmen und strukturen 
geschaffen werden. Bei den regelungen zum schwan-
gerschaftsabbruch muss in einem ersten schritt das 
unzeitgemäße werbeverbot des § 219a stgB abge-
schafft werden. weiterhin fordern wir die abschaffung 
des § 218 stgB. die im koalitionsvertrag angekündigte 
Bundesstiftung, die sich insbesondere fragen der 
gerechten Partizipation von frauen in gesellschaft, 
Politik, wirtschaft und wissenschaft widmen soll, ist 
ein vielversprechender ansatz. wir erwarten, dass die 
Bundesstiftung schnellstmöglich gegründet und mit 
auskömmlichen personellen und finanziellen ressour-
cen ausgestattet wird.

auch bei der umsetzung der Verpflichtungen aus der 
istanbul-konvention setzen wir auf zügige erfolgsmel-
dungen. Besonders dringend sind die Prävention sowie 
die auskömmliche finanzielle absicherung von frauen-
häusern und entsprechenden ambulanten Hilfe- und 
Betreuungsangeboten. die steuerliche Benachteiligung 
allein erziehender muss beendet und altersarmut 
vorgebeugt werden. allein erziehende und ihre kinder 
brauchen deutlich mehr staatliche unterstützung. die 
steuerliche Bevorzugung von ehen durch das ehe-
gattensplitting ist endlich abzuschaffen. es ist weder 
zeitgemäß noch gerecht.

die kommunalen frauen- und gleichstellungsbeauf-
tragten befördern vor Ort die umsetzung des Ver-
fassungsauftrages „gleichstellung“. dafür brauchen 
sie Personalstellen, gut ausgestattete Büros und ein 
ausreichendes Budget. Bundesweite einheitliche 
standards für kommunale gleichstellungsarbeit sind 
eine notwendige Voraussetzung. Verfassungsauftrag 
gleichstellung – endlich erfüllen! taten zählen!“

(21-09-2018 – Quelle: Karlsruher Erklärung der Bundesarbeits-
gemeinschaft kommunaler Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragter)

21.09.18 Wuppertaler Rundschau
www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/
gleichstellungsbeauftragte-taten-zaehlen-
aid-1.7651755

Karlsruher Erklärung 

Gleichstellungsbeauftragte:  
„Taten zählen!“

Roswitha Bocklage. FOTO: Max Höllwarth 

wuppertal. die städtische gleichstellungsbeauftragte, 
roswitha Bocklage, hat sich bei der 25. Bundeskonfe-
renz der kommunalen frauen- und gleichstellungsbe-
auftragten deutschlands in karlsruhe der dort verab-
schiedeten „karlsruher erklärung“ angeschlossen. 

http://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/gleichstellungsbeauftragte-taten-zaehlen-aid-1.7651755
http://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/gleichstellungsbeauftragte-taten-zaehlen-aid-1.7651755
http://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/gleichstellungsbeauftragte-taten-zaehlen-aid-1.7651755
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in dieser erklärung wird gefordert, die im grundgesetz 
verankerte gleichstellung auch tatsächlich umzuset-
zen. in vielen Punkten, so Bocklage, sei das bislang 
noch nicht erreicht. sie führt dazu fakten an, die auf der 
Bundeskonferenz präsentiert wurden: der frauenanteil 
in den gemeindeparlamenten liegt durchschnittlich bei 
nur 25 Prozent, 109.000 frauen wurden (2016) Opfer 
von gewalt in der Partnerschaft, frauen leisten 52 
Prozent mehr Haus- und Pflegearbeit als männer, von 
437 Verwaltungsspitzen in den landkreisen, stadtkrei-
sen und kreisfreien städten sind nur 11,4 Prozent mit 
frauen besetzt.

„diese fakten machen klar: der nachholbedarf für die 
umsetzung des staatsziels „gleichberechtigung von 
frauen und männern“ ist groß. nur eine konsequente 
gleichstellungspolitik auf allen staatlichen ebenen 
kann hier abhilfe schaffen“, so Bocklage. eine forde-
rung der „karlsruher erklärung“ ist es, einen aktions-
plan in der Querschnittsverantwortung aller ressorts 
auf den weg zu bringen, der die ungerechtigkeiten und 
fehlentwicklungen zum nachteil von frauen beendet.

24.09.18 Die neue Woche
www.neue-woche.com/lokales/nachrichten-landkreis/
frauenquote-gleichstellungsbeauftragten-berichten-
von-bundeskonferenz-in-karlsruhe

Frauenquote? Gleichstellungs
beauftragte berichten von 
 Bundeskonferenz in Karlsruhe
Von Lorena Brümmer 

Kirsten Wente, Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, Stephanie Wagener.  
Foto: Landkreis Hameln-Pyrmont

kirsten wente, gleichstellungsbeauftragte des land-
kreises Hameln-Pyrmont, und stephanie wagener, 
gleichstellungsbeauftragte der stadt Hessisch Olden-
dorf, waren bei der Bundeskonferenz der kommunalen 
frauen- und gleichstellungsbeauftragten in karlsruhe.

„die im grundgesetz verankerte gleichstellung zwi-
schen frauen und männern ist fast 70 Jahre nach 
inkrafttreten und 24 Jahre nachdem artikel 3 des 
grundgesetzes um absatz 2: ‚der staat fördert die 
tatsächliche durchsetzung der gleichberechtigung 
von frauen und männern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender nachteile hin‘, ergänzt wurde, in vielen 
Punkten noch nicht erreicht“, erklärt wente. in den 
kommunen müssen männer und frauen zusammen 
daran arbeiten, strukturelle Benachteiligungen von 
frauen abzubauen.

aktuelle zahlen belegen die schieflage in sachen 
gleichstellung:

 � Politische repräsentanz: frauenanteil in den ge-
meindeparlamenten durchschnittlich nur 25 Prozent

 � gewalt gegen frauen: 109.000 frauen wurden 
(2016) Opfer von gewalt in der Partnerschaft. fol-
gekosten von gewalt an frauen: 3,8 mrd. euro

 � sorgearbeit: frauen leisten 52 Prozent mehr Haus- 
und Pflegearbeit als männer, d. h. anderthalb-mal so 
viel

 � führungspositionen: von 437 Verwaltungsspitzen in 
den landkreisen, stadtkreisen und kreisfreien städ-
ten sind 11,4 Prozent mit frauen besetzt

diese fakten machen klar, dass der nachholbedarf für 
die umsetzung des staatsziels „gleichberechtigung 
von frauen männern“ groß ist. „frauen können alles, 
wenn sie die nötige unterstützung haben. das ist eine 
aufgabe der gesamten gesellschaft. eine kommunale 
aufgabe, eine aufgabe der länder und des Bundes. 
dafür müssen wir noch einiges tun, und zwar gemein-
sam“, sagte Bundesministerin dr. franziska giffey, die 
die Bundeskonferenz eröffnete.

der Verfassungsauftrag gleichstellung kann eingelöst 
werden, wenn zum Beispiel führungsposten in der 
stadtverwaltung paritätisch besetzt werden, wenn Par-
teien frauen auf aussichtsreiche listenplätze setzen. 
die erfahrung zeigt: freiwillig passiert das nicht. des-
halb würde es eine Quotierung für alle entscheidenden 
politischen und wirtschaftlichen gremien und ämtern 
brauchen. die errungenschaften der gleichstellung 
müsse verteidigt und ausgebaut werden, gerade in 
zeiten, in denen rechtspopulisten und radikale isla-

http://www.neue-woche.com/lokales/nachrichten-landkreis/frauenquote-gleichstellungsbeauftragten-berichten-von-bundeskonferenz-in-karlsruhe
http://www.neue-woche.com/lokales/nachrichten-landkreis/frauenquote-gleichstellungsbeauftragten-berichten-von-bundeskonferenz-in-karlsruhe
http://www.neue-woche.com/lokales/nachrichten-landkreis/frauenquote-gleichstellungsbeauftragten-berichten-von-bundeskonferenz-in-karlsruhe
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misten rückwärtsgewandte rollenbilder vertreten und 
die gleichstellung von frauen und männern in frage 
stellen. solchen Bestrebungen müsse konsequent 
entgegengetreten werden. „das erfordert eine klare 
Positionierung seitens der Politik für eine lebenswerte 
gesellschaft für frauen und männer“, betont wagener.

Karlsruher Erklärung
mit der einstimmigen Verabschiedung der karlsruher 
erklärung am dienstag, 18. september 2018 fordern 
die frauen- und gleichstellungsbeauftragten unter an-
derem, dass ein aktionsplan in der Querschnittverant-
wortung aller ressorts im Bund die ungerechtigkeiten 
und fehlentwicklungen zum nachteil von frauen be-
endet. schutz vor gewalt und sexistischen strukturen 
muss in allen Bereichen des lebens und arbeitens von 
gesellschaft und Politik gewährleistet werden. dafür 
müssen tragfähige, aufeinander abgestimmte und 
nachhaltig wirksame maßnahmen und strukturen auch 
in den kommunen geschaffen werden. informatio nen 
zur konferenz: www.frauenbeauftragte.de

24.09.18 Jesteburg.de
www.jesteburg.de/portal/meldungen/ohne-klare-
frauenquote-geht-es-nicht-907002111-20150.html

Ohne klare Frauenquote geht es nicht
Gleichstellungsbeauftragte Andrea Schrag 
bei der Bundeskonferenz der Frauen und 
Gleichstellungsbeauftragten

der weg zu einer echten gleichstellung zwischen 
frauen und männern ist noch weit. um das zu än-
dern, sind klare frauenquoten nötig. zu diesem fazit 
kommt andrea schrag, gleichstellungsbeauftragte 
des landkreises Harburg, nach der Bundeskonferenz 

der kommunalen frauen- und gleichstellungsbeauf-
tragten in karlsruhe. mit ihrer auffassung steht andrea 
schrag nicht allein. drei tage lang hat sie mit ihren 
kolleginnen erfahrungen ausgetauscht und über nö-
tige maßnahmen diskutiert. den abschluss bildete die 
einstimmige Verabschiedung der karlsruher erklärung 
„Verfassungsauftrag gleichstellung – taten zählen!“.

die erfahrungen sind überall ähnlich, sagte andrea 
schrag. „die im grundgesetz verankerte gleichstellung 
zwischen frauen und männern ist fast 70 Jahre nach 
inkrafttreten in vielen Punkten noch nicht erreicht.“ in 
den kommunen müssen männer und frauen zusam-
men daran arbeiten, strukturelle Benachteiligungen 
von frauen abzubauen. Bundesweite aktuelle zahlen 
belegen die schieflage in sachen gleichstellung. so 
liegt der frauenanteil in den gemeindeparlamenten 
bei durchschnittlich nur 25 Prozent. Bei führungspo-
sitionen sind gerade einmal 11,4 Prozent der 437 Ver-
waltungsspitzen in den landkreisen, stadtkreisen und 
kreisfreien städten mit frauen besetzt. frauen leisten 
52 Prozent mehr Haus- und Pflegearbeit als männer. 
nur jede vierte führungskraft der obersten ebene in 
der privaten wirtschaft ist eine frau.

dieses thema griff auch ministerin franziska giffey 
in ihrer eröffnungsrede auf. „frauen trennt von den 
Chefetagen der wirtschaft weiterhin die gläserne de-
cke“. das argument, geeignete frauen gebe es nicht, 
lässt giffey nicht gelten. seit es die frauenquote für 
aufsichtsräte gibt, konnte dort die 30-Prozent-marke 
geknackt werden. Qualifizierte frauen seien also vor-
handen, so die ministerin.

gemeinsam mit Justizministerin katarina Barley arbei-
te sie nun an den gesetzlichen Vorgaben für Vorstände. 
„es wird nicht von allein funktionieren, man muss dafür 
streiten, genau wie bei allen anderen frauenrechten“, 
sagte giffey kämpferisch.

„der nachholbedarf für die umsetzung einer gleich-
berechtigung von frauen und männern ist groß. nur 
eine konsequente gleichstellungspolitik auf allen 
staatlichen ebenen kann hier abhilfe schaffen“, sagte 
andrea schrag. doch die erfahrung zeige: freiwillig 
passiert das nicht. „deshalb ist eine Quotierung für 
alle entscheidenden politischen und wirtschaftlichen 
gremien und ämtern nötig.“

ein weiteres Problem, das bei der tagung diskutiert 
wurde: 109.000 frauen (Hellfeld) wurden 2016 Opfer 
von gewalt in der Partnerschaft. die folgekosten von 
gewalt an frauen belaufen sich auf 3,8 milliarden euro.

http://www.jesteburg.de/portal/meldungen/ohne-klare-frauenquote-geht-es-nicht-907002111-20150.html
http://www.jesteburg.de/portal/meldungen/ohne-klare-frauenquote-geht-es-nicht-907002111-20150.html
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Taten zählen!
der Verfassungsauftrag gleichstellung kann nach 
worten schrags eingelöst werden, wenn zum Beispiel 
für gewaltbetroffene frauen und mädchen bedarfs-
gerechte und professionelle angebote bereitgestellt 
werden, wenn sorgearbeit aufgewertet wird, wenn 
führungspositionen in den Verwaltungen paritätisch 
besetzen und frauen bei wahlen aussichtsreiche lis-
tenplätze erhalten.

die errungenschaften der gleichstellung müssen 
verteidigt und ausgebaut werden, gerade in zeiten, 
in denen rechtspopulisten und radikalen islamisten 
rückwärtsgewandte rollenbilder vertreten und die 
gleichstellung von frauen und männer in frage stellen. 
solchen Bestrebungen muss konsequent entgegenge-
treten werden. das erfordert eine klare Positionierung 
seitens der Politik für eine lebenswerte gesellschaft für 
frauen und männer, so andrea schrag abschließend.

Karlsruher Erklärung
mit der (einstimmigen) Verabschiedung der karlsruher 
erklärung fordern die frauen- und gleichstellungs-
beauftragten unter anderem, dass ein aktionsplan 
in der Querschnittsverantwortung aller ressorts im 
Bund die ungerechtigkeiten und fehlentwicklungen 
zum nachteil von frauen beendet. schutz vor gewalt 
und sexistischen strukturen muss in allen Bereichen 
des lebens und arbeitens, von gesellschaft und Po-
litik gewährleistet werden. dafür müssen tragfähige, 
aufeinander abgestimmte und nachhaltig wirksame 
maßnahmen und strukturen auch in den kommunen 
geschaffen werden.

24.09.18 Stadt Osnabrück
www.osnabrueck.de/start/aktuelles/
news/katja-weber-khan-ist-neue-
bundessprecherin-der-kommunalen-frauen-und-
gleichstellungsbeauftragten.html

Katja WeberKhan ist neue Bundes
sprecherin der kommunalen Frauen 
und Gleichstellungsbeauftragten
katja weber-khan, gleichstellungsbeauftragte der 
stadt Osnabrück, wurde auf der 25. Bundeskonferenz 
der kommunalen frauen- und gleichstellungsbeauf-
tragten deutschlands in karlsruhe am vergangenen 
dienstag zur neuen Bundessprecherin gewählt.

Osnabrücks Gleichstellungsbeauftragte Katja Weber-Khan (Dritte 
von rechts) mit den aktuellen weiteren zehn Bundessprecherinnen 
der BAG aus ganz Deutschland. Foto: Susanne Hübner 

mehr als 400 kommunale frauen- und gleichstel-
lungsbeauftragte aus ganz deutschland waren zur 
Bundeskonferenz nach karlsruhe gekommen, die 
unter dem titel „Verfassungsauftrag gleichstellung – 
taten zählen!“ stand. am sitz des Bundesverfassungs-
gerichtes stellten die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
kommunalen frauen- und gleichstellungsbeauftra-
gen (Bag) klar, dass die im grundgesetz verankerte 
gleichstellung zwischen frauen und männern auch 
fast 70 Jahre nach dessen inkrafttreten immer noch 
nicht erreicht ist. 

in den kommunen müssen männer und frauen 
gemeinsam daran arbeiten, strukturelle Benachteili-
gungen von frauen abzubauen, aber auch Bund und 
länder sind dazu aufgefordert, sagt weber-khan. nach 
zweijähriger tätigkeit im Vorstand der landesarbeits-
gemeinschaft kommunaler frauen- und gleichstel-
lungsbüros in niedersachsen, möchte sie sich nun 
auch auf Bundesebene aktiv dafür einsetzen.

25.09.18 Frankfurter Erklärung
https://frankfurter-erklaerung.de/2018/09/stadt-
hildesheim-verfassungsauftrag-gleichstellung-taten-
zaehlen/

Stadt Hildesheim: Verfassungsauftrag 
Gleichstellung – Taten zählen!
Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hildesheim

karin Jahns, gleichstellungsbeauftragte der stadt Hil-
desheim, nahm kürzlich an der Bundeskonferenz der 
kommunalen frauen- und gleichstellungsbeauftrag-
ten in karlsruhe teil.

zentrales thema war der umsetzungsstand des Ver-
fassungsauftrags in sachen „gleichstellung“. „frauen 

http://www.osnabrueck.de/start/aktuelles/news/katja-weber-khan-ist-neue-bundessprecherin-der-kommunalen-frauen-und-gleichstellungsbeauftragten.html
http://www.osnabrueck.de/start/aktuelles/news/katja-weber-khan-ist-neue-bundessprecherin-der-kommunalen-frauen-und-gleichstellungsbeauftragten.html
http://www.osnabrueck.de/start/aktuelles/news/katja-weber-khan-ist-neue-bundessprecherin-der-kommunalen-frauen-und-gleichstellungsbeauftragten.html
http://www.osnabrueck.de/start/aktuelles/news/katja-weber-khan-ist-neue-bundessprecherin-der-kommunalen-frauen-und-gleichstellungsbeauftragten.html
https://frankfurter-erklaerung.de/2018/09/stadt-hildesheim-verfassungsauftrag-gleichstellung-taten-zaehlen/
https://frankfurter-erklaerung.de/2018/09/stadt-hildesheim-verfassungsauftrag-gleichstellung-taten-zaehlen/
https://frankfurter-erklaerung.de/2018/09/stadt-hildesheim-verfassungsauftrag-gleichstellung-taten-zaehlen/
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können alles, wenn sie die nötige unterstützung ha-
ben.“ (…)

www.focus.de/regional/hildesheim/stadt-hildesheim-
verfassungsauftrag-gleichstellung-taten-zaehlen_
id_9653472.html

kommentar gB:

Es gibt im Grundgesetz keinen Gleichstellungsauf-
trag.

man merkt das leicht, wenn man den text des grund-
gesetzes liest:

Gleichberechtigung ist nicht Gleichstellung

Art 3 

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der 
Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und 
wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner 
Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 
Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religi
ösen oder politischen Anschauungen benachteiligt 
oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden.

im öffentlichen diskurs werden die Begriffe „gleich-
berechtigung“ und „gleichstellung“ gerne verwechselt. 
Beides, so die häufige annahme, sei dasselbe. Vor 
diesem irrtum wird oft auf das grundgesetz verwiesen, 
welches angeblich die „gleichstellung der geschlech-
ter“ festschreibe. tatsächlich ist im grundgesetz an 
keiner stelle von sogenannter „gleichstellung“ die 
rede. Vielmehr fordert das grundgesetz die gleichbe-
rechtigung, nicht die gleichstellung.

gleichberechtigung bedeutet die gewähr gleicher 
Chancen bei erstens völliger wahlfreiheit und zweitens 
ergebnisoffenheit. gleichstellung hingegen bedeutet 
ergebnisgleichheit, unter ignoranz oder gar missachtung 
gleicher Chancen. tatsächlich gibt es keine „bestehen-
den nachteile“ im sinne des art. 3 (2) satz 2. insbeson-
dere statistische unterrepräsentanzen von frauen sind 
kein bestehender nachteil im sinne des gg.

männer und frauen sind in unserem land nicht gleich-
gestellt, sondern gleichberechtigt, und dies tatsächlich. 
Jedem mann und jeder frau stehen grundsätzlich jeg-
liche Bildungs-, Berufs- und entwicklungsmöglichkeiten 
offen. diese freiheit in solcher oder anderer weise zu 

nutzen, ist jedem mann und jeder frau selbst überlas-
sen.

gleichstellungspolitik ignoriert diesen umstand und 
hat eine weitgehende gleichverteilung der geschlech-
ter in attraktiven und privilegierten Positionen zum ziel. 
gleichstellungspolitik ist damit unweigerlich eine privi-
legierende Quotenpolitik. wer für gleichberechtigung 
einsteht, muss sich gegen privilegierende Quoten aus-
sprechen. und wer sich gegen privilegierende Quoten 
stellt, muss auch gegen gleichstellungspolitik Position 
beziehen.“ (…)

25.09.18 Focus Online Hildesheim
www.focus.de/regional/hildesheim/stadt-hildesheim-
verfassungsauftrag-gleichstellung-taten-zaehlen_
id_9653472.html

stadt Hildesheim

Verfassungsauftrag Gleichstellung – 
Taten zählen!

Stadt Hildesheim Verfassungsauftrag Gleichstellung –  
Taten zählen! Foto: Susanne Hübner

dienstag, 25.09.2018, 12:17

karin Jahns, gleichstellungsbeauftragte der stadt Hil-
desheim, nahm kürzlich an der Bundeskonferenz der 
kommunalen frauen- und gleichstellungsbeauftrag-
ten in karlsruhe teil.

zentrales thema war der umsetzungsstand des Ver-
fassungsauftrags in sachen „gleichstellung“. „frauen 
können alles, wenn sie die nötige unterstützung haben. 
das ist eine aufgabe der gesamten gesellschaft. eine 
kommunale aufgabe, eine aufgabe der länder und 
des Bundes. dafür müssen wir noch einiges tun, und 
zwar gemeinsam“, sagte dr. franziska giffey (Bundes-
ministerin für familie, senioren, frauen und Jugend), 
die die konferenz eröffnete.

http://www.focus.de/regional/hildesheim/stadt-hildesheim-verfassungsauftrag-gleichstellung-taten-zaehlen_id_9653472.html
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„die im grundgesetz verankerte gleichstellung zwi-
schen frauen und männern ist fast 70 Jahre nach 
inkrafttreten in vielen Punkten noch nicht erreicht“, 
sagt karin Jahns. in den kommunen müssten männer 
und frauen weiterhin daran arbeiten, strukturelle Be-
nachteiligungen von frauen abzubauen. aktuelle zah-
len würden die schieflage in sachen „gleichstellung“ 
belegen:

 � der frauenanteil in den gemeindeparlamenten liegt 
durchschnittlich bei 25 Prozent, in Hildesheim bei 
knapp 28 Prozent

 � 109.000 frauen wurden 2016 Opfer von gewalt in 
der Partnerschaft. die folgekosten der gewalt an 
frauen betragen 3,8 milliarden euro

 � frauen leisten 53 Prozent mehr Haus- und Pflege-
arbeit als männer, also anderthalbmal so viel

 � Von 437 Verwaltungsspitzen in den landkreisen, 
stadtkreisen und kreisfreien städten sind 11,4 Pro-
zent mit frauen besetzt.

„diese fakten machen deutlich: der nachholbedarf für 
die umsetzung des staatsziels ‚gleichberechtigung 
von frauen und männern‘ ist groß. nur eine konse-
quente gleichstellungspolitik auf allen staatlichen 
ebenen kann abhilfe schaffen“, so Jahns.

mit der Verabschiedung der „karlsruher erklärung“ 
fordern die frauen- und gleichstellungsbeauftragten 
unter anderem, dass ein aktionsplan in der Quer-
schnittsverantwortung aller ressorts im Bund die un-
gerechtigkeiten und fehlentwicklungen zum nachteil 
von frauen beendet. schutz vor gewalt und sexisti-
schen strukturen soll in allen Bereichen des lebens 
und arbeitens gewährleistet werden. dafür müssten 
tragfähige, aufeinander abgestimmte und nachhaltig 
wirksame maßnahmen und strukturen auch in den 
kommunen vorhanden sein.

FOCUS NWMI-OFF/Stadt Hildesheim 

25.09.18 Hildesheimer Presse
https://hildesheimer-presse.de/2018/09/25/
verfassungsauftrag-gleichstellung-taten-zaehlen/

Verfassungsauftrag Gleichstellung – 
Taten zählen! 
karlsruHe/HildesHeim. karin Jahns, gleichstel-
lungsbeauftragte der stadt Hildesheim, nahm kürzlich 
an der Bundeskonferenz der kommunalen frauen- und 
gleichstellungsbeauftragten in karlsruhe teil. zentrales 

thema war der umsetzungsstand des Verfassungs-
auftrags in sachen „gleichstellung“. „frauen können 
alles, wenn sie die nötige unterstützung haben. das ist 
eine aufgabe der gesamten gesellschaft. eine kom-
munale aufgabe, eine aufgabe der länder und des 
Bundes. dafür müssen wir noch einiges tun, und zwar 
gemeinsam“, sagte dr. franziska giffey (Bundesminis-
terin für familie, senioren, frauen und Jugend), die die 
konferenz eröffnete.

An der Konferenz in Karlsruhe nahmen Frauen- und 
 Gleich stellungsbeauftragte aus ganz Deutschland teil.  
Foto: Susanne Hübner

v. l.: Karin Jahns, (Stadt Hildesheim), Kirsten Wente, (Landkreis 
Hameln-Pyrmont), Bundesministerin Dr. Franziska Giffey und 
Stephanie Wagener (Hessisch-Oldendorf) 

„die im grundgesetz verankerte gleichstellung zwi-
schen frauen und männern ist fast 70 Jahre nach 
inkrafttreten in vielen Punkten noch nicht erreicht“, 
sagt karin Jahns. in den kommunen müssten männer 
und frauen weiterhin daran arbeiten, strukturelle Be-
nachteiligungen von frauen abzubauen. aktuelle zah-
len würden die schieflage in sachen „gleichstellung“ 
belegen:

der frauenanteil in den gemeindeparlamenten liegt 
durchschnittlich bei 25 Prozent, in Hildesheim bei 
knapp 28 Prozent

frauen wurden 2016 Opfer von gewalt in der Partner-
schaft. die folgekosten der gewalt an frauen betragen 
3,8 milliarden euro

https://hildesheimer-presse.de/2018/09/25/verfassungsauftrag-gleichstellung-taten-zaehlen/
https://hildesheimer-presse.de/2018/09/25/verfassungsauftrag-gleichstellung-taten-zaehlen/
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frauen leisten 53 Prozent mehr Haus- und Pflegear-
beit als männer, also anderthalbmal so viel

Von 437 Verwaltungsspitzen in den landkreisen, 
stadtkreisen und kreisfreien städten sind 11,4 Prozent 
mit frauen besetzt.

„diese fakten machen deutlich: der nachholbedarf für 
die umsetzung des staatsziels ‚gleichberechtigung 
von frauen und männern‘ ist groß. nur eine konse-
quente gleichstellungspolitik auf allen staatlichen 
ebenen kann abhilfe schaffen“, so Jahns.

mit der Verabschiedung der „karlsruher erklärung“ 
fordern die frauen- und gleichstellungsbeauftragten 
unter anderem, dass ein aktionsplan in der Quer-
schnittsverantwortung aller ressorts im Bund die un-
gerechtigkeiten und fehlentwicklungen zum nachteil 
von frauen beendet. schutz vor gewalt und sexisti-
schen strukturen soll in allen Bereichen des lebens 
und arbeitens gewährleistet werden. dafür müssten 
tragfähige, aufeinander abgestimmte und nachhaltig 
wirksame maßnahmen und strukturen auch in den 
kommunen vorhanden sein.

PR
Fotos: Stadt Hildesheim und Susanne Hübner

25.09.18 MRN News
www.mrn-news.de/2018/09/25/frankenthal-
gleichstellungsbeauftragte-birgit-loewer-bei-25-
bundeskonferenz-der-kommunalen-frauen-und-
gleichstellungsbeauftragten-in-karlsruhe-dabei-
374232/

Frankenthal – Gleichstellungsbeauftragte 
Birgit Löwer bei 25. Bundeskonferenz der 
kommunalen Frauen und Gleichstellungs
beauftragten in Karlsruhe dabei

Verfassungsauftrag Gleichstellung – 
Taten zählen!
frankenthal / metropolregion rhein-neckar.

mehr als 400 kommunale frauen- und gleichstel-
lungsbeauftragte aus ganz deutschland sind zu ihrer 
Bundeskonferenz nach karlsruhe gekommen. mit ei-
nem demonstrationsmarsch zum sitz des Bundesver-
fassungsgerichtes und mit transparenten forderten sie 
taten gegen die vielfältige Benachteiligung von frauen. 
Birgit löwer, kommunale gleichstellungsbeauftragte 
der stadt frankenthal, ebenfalls konferenzteilneh-

merin, stellt fest: „die im grundgesetz verankerte 
gleichstellung zwischen frauen und männern ist in 
vielen Punkten noch nicht erreicht. auch fast 70 Jahre 
nach inkrafttreten und 24 Jahre nachdem artikel 3 
des grundgesetzes um den absatz 2 ‚der staat fördert 
die tatsächliche durchsetzung der gleichberechtigung 
von frauen und männern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender nachteile hin‘ ergänzt wurde.“ 

aktuelle zahlen belegen die schieflage in sachen 
gleichstellung:

 � Politische repräsentanz: frauenanteil in den kom-
munalparlamenten durchschnittlich nur 25 Prozent 
(1)

 � führungspositionen: von 437 Verwaltungsspitzen in 
den landkreisen, stadtkreisen und kreisfreien städ-
ten sind 11,4 Prozent mit frauen besetzt (2)

 � gewalt gegen frauen: 109.000 frauen wurden 
(2016) Opfer von gewalt in der Partnerschaft (3) 

folgekosten von gewalt an frauen: 3,8 mrd. € (4) 

diese fakten machen klar: der nachholbedarf für die 
umsetzung des staatsziels „gleichberechtigung von 
frauen und männern“ ist groß. nur eine konsequente 
gleichstellungspolitik auf Bundes-, landes- und kom-
munaler ebene, kann hier abhilfe schaffen, so Birgit 

http://www.mrn-news.de/2018/09/25/frankenthal-gleichstellungsbeauftragte-birgit-loewer-bei-25-bundeskonferenz-der-kommunalen-frauen-und-gleichstellungsbeauftragten-in-karlsruhe-dabei-374232/
http://www.mrn-news.de/2018/09/25/frankenthal-gleichstellungsbeauftragte-birgit-loewer-bei-25-bundeskonferenz-der-kommunalen-frauen-und-gleichstellungsbeauftragten-in-karlsruhe-dabei-374232/
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http://www.mrn-news.de/2018/09/25/frankenthal-gleichstellungsbeauftragte-birgit-loewer-bei-25-bundeskonferenz-der-kommunalen-frauen-und-gleichstellungsbeauftragten-in-karlsruhe-dabei-374232/
http://www.mrn-news.de/2018/09/25/frankenthal-gleichstellungsbeauftragte-birgit-loewer-bei-25-bundeskonferenz-der-kommunalen-frauen-und-gleichstellungsbeauftragten-in-karlsruhe-dabei-374232/
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löwer weiter. der Verfassungsauftrag „gleichstellung“ 
könne eingelöst werden, wenn zum Beispiel führungs-
positionen paritätisch besetzt werden, wenn Parteien 
frauen auf aussichtsreiche listenplätze setzen. 

mit 12 anträgen forderten die kommunalen frauen- 
und gleichstellungsbeauftragten die Bundesregierung 
auf, strukturelle Benachteiligungen von frauen abzu-
bauen. dazu gehöre eine zeitnahe und umfassende 
umsetzung der istanbul-konvention zur Verhütung 
und Bekämpfung von gewalt gegen frauen ebenso 
wie bessere schutzmechanismen im Bundesmeldege-
setz für frauen in frauenhäusern. mit der einstimmi-
gen Verabschiedung der karlsruher erklärung, die u.a. 
einen aktionsplan in der Querschnittsverantwortung 
aller ressorts im Bund zur Beendigung von unge-
rechtigkeiten und fehlentwicklungen zum nachteil von 
frauen fordert, endete die 25. Bundeskonferenz.

gastgeberin der nächsten Bundeskonferenz im Jahr 
2020 ist die stadt flensburg.

25. Bundeskonferenz in karlsruhe tagte vom 16. bis 18. 
september. 

1  europäische akademie für frauen in Politik und wirtschaft,
2  eigene erhebung der gfmk, stand nov 2017, in: gleichstel-

lungsatlas BmfsfJ
3  Bka, kriminalstatistische auswertung 2016
4  sylvia sacco: Häusliche gewalt, kostenstudie für deutschland, 

tredition 2017

Quelle Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

25.09.18 Neue Presse
www.neuepresse.de/region/springe/nachrichten/
springe-soll-frauenhaus-bekommen

Bekommt Springe bald ein 
 Frauenhaus? 
die gleichstellungsbeauftragte lena rödiger setzt sich 
für ein frauenhaus oder eine Beratungsstelle in sprin-
ge ein. Bislang müssen frauen noch bis nach laatzen 
fahren, wenn sie schutz suchen.

in springe gibt es weder ein frauenhaus noch eine 
spezielle Beratungsstelle, an die sich frauen, die Opfer 
von gewalt geworden sind, wenden können. 

springes gleichstellungsbeauftragte, lena rödiger, 
arbeitet daran, dass sich das ändert. und sie ist nicht 
allein – auch bei der region, beim land und sogar beim 
Bund setzt sich gerade eine menge in Bewegung, damit 
frauen in springe künftig Hilfe und schutz erhalten.

„Weiße Flecken“ sollen verschwinden
„den weißen fleck auf der karte können wir uns in 
springe nicht mehr leisten“, sagt rödiger. die formulie-
rung weißer fleck spielt darauf an, dass es nicht mehr 
viele Orte gibt, in denen es weder ein frauenhaus noch 
ein Beratungsangebot gibt. das Bundesfamilienminis-
terium führt eine liste über diese Orte. springe ist auf 
der liste. Bundesfamilienministerin franziska giffey 
(Cdu) will, dass alle weißen flecken verschwinden. 
während der Bundeskonferenz der kommunalen 
gleichstellungsbeauftragten in karlsruhe konnte 
rödiger kontakte ins ministerium knüpfen – sie zeigt 
sich zuversichtlich, dass springe in den kommenden 
Jahren eine einrichtung erhält.

in frauenhäuser können frauen flüchten, wenn sie in 
der familie häusliche gewalt fürchten müssen. Bislang 
verweist rödiger Betroffene ans frauenhaus in laat-
zen, dort sind die Plätze aber begrenzt. „es besteht in 
der Hinsicht Handlungsbedarf“, räumt regionsspre-
cherin Christina kreutz ein: „wegen der wohnungs-
knappheit ist es schwierig für schutzsuchende frauen, 
eine dauerhafte lösung zu finden.“ Hinter den kulissen 
tut sich eine menge. anfang 2019 will die regionsver-
waltung der Politik ein gesamtkonzept zur sicherung 
und weiterentwicklung der Hilfen für frauen aus ge-
waltgeprägten lebensumständen vorlegen. darin soll 
ein von den frauenhäusern erarbeitetes konzept einer 
notaufnahme berücksichtigt werden.

Geld soll ab kommendem Jahr fließen
die Chancen stehen gut, dass springe ein eigenes 
frauenhaus erhält. „Von heute auf morgen lässt sich 
sicher keine einrichtung schaffen, aber in den nächsten 
Jahren ist das realistisch“, meint die gleichstellungs-
beauftragte. geld für neue gewaltschutzeinrichtungen 
soll ab kommenden Jahr aus Berlin fließen. als träger 
neuer einrichtungen kämen, wie in anderen städten, 
wohlfahrtsverbände und frauenhilfe-Vereine infrage.

Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt sind, müssen hoffen, 
dass sie Platz in einem Frauenhaus erhalten. Der ist begrenzt. 
Quelle: dpa 

http://www.neuepresse.de/Region/Springe/Nachrichten/Springe-soll-Frauenhaus-bekommen
http://www.neuepresse.de/Region/Springe/Nachrichten/Springe-soll-Frauenhaus-bekommen
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Bislang muss rödiger frauen, die Beratung suchen, an 
die Beratungsstelle in ronnenberg verweisen. frauen, 
die schutz suchen, gehen nach laatzen. allerdings 
räumt die region ein, dass die Häuser „chronisch 
überfüll“ sind. weite wege, lange wartezeiten: das soll, 
das wird sich ändern, sagt rödiger. immerhin stelle der 
Bund große fördersummen in aussicht.

in der region gibt es drei Häuser, in denen 96 frauen 
und kinder schutz suchen können: eines ist in träger-
schaft der awO, eines betreut der Verein zum schutz 
misshandelter frauen und kinder niedersachsen, eins 
betreibt der Verein frauen helfen frauen. in Hameln 
gibt es zudem eine einrichtung, die vom frauenhaus-
Hameln-Verein getragen wird.

Von Ralf T. Mischer und Juliet Ackermann

25.09.18 Duisburg.de
www.duisburg.de/guiapplications/newsdesk/
publications/stadt_duisburg/102010100000072810.
php

25. Bundeskonferenz der Frauen 
und Gleichstellungsbeauftragten 
Deutschlands in Karlsruhe
„die im grundgesetz verankerte gleichstellung zwi-
schen frauen und männern ist fast 70 Jahre nach 
inkrafttreten und 24 Jahre nachdem artikel 3 des 
grundgesetzes um absatz 2: ‚der staat fördert die 
tatsächliche durchsetzung der gleichberechtigung 
von frauen und männern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender nachteile hin‘, ergänzt wurde, in vielen 
Punkten noch nicht erreicht.“, so die duisburger gleich-
stellungsbeauftragte nicole seyffert.

Dienstag, 25. September 2018 | Stadt Duisburg – in 
den kommunen müssen männer und frauen auch 
weiterhin zusammen daran arbeiten, strukturelle Be-
nachteiligungen von frauen abzubauen. 

„frauen können alles – das ist erst einmal fakt. frau-
en können alles – das ist gleichzeitig eine forderung. 
denn die gläserne decke, die lohnlücke, die gewalt 
gegen frauen: all das hindert frauen daran, das zu 
tun, was sie können. diese Hindernisse müssen wir 
gemeinsam wegräumen. man muss den satz ‚frauen 
können alles‘ ergänzen: frauen können alles, wenn sie 
die nötige unterstützung haben. das ist eine aufgabe 
der gesamten gesellschaft. eine kommunale aufga-
be, eine aufgabe der länder und des Bundes. dafür 
müssen wir noch einiges tun, und zwar gemeinsam.“, 

sagte Bundesministerin dr. franziska giffey, die die 
Bundeskonferenz eröffnete. 

Taten zählen! 
mehr als 400 kommunale frauen- und gleichstel-
lungsbeauftragte aus ganz deutschland waren zu ihrer 
diesjährigen Bundeskonferenz nach karlsruhe gekom-
men, so auch duisburgs gleichstellungsbeauftragte, 
nicole seiffert. am sitz des Bundesverfassungsge-
richts stellten sie klar: der Verfassungsauftrag gleich-
stellung kann eingelöst werden, wenn zum Beispiel 
führungsposten in der stadtverwaltung paritätisch 
besetzt werden. die erfahrung zeigt: freiwillig passiert 
das nicht. deshalb braucht es eine Quotierung für 
alle entscheidenden politischen und wirtschaftlichen 
gremien und ämter. die errungenschaften der gleich-
stellung müssen verteidigt und ausgebaut werden, ge-
rade in zeiten, in denen rechtspopulisten und radikale 
islamisten rückwärtsgewandte rollenbilder vertreten 
und die gleichstellung von frauen und männer in fra-
ge stellen. solchen Bestrebungen muss konsequent 
entgegengetreten werden. 

Karlsruher Erklärung 
mit der (einstimmigen) Verabschiedung der karls-
ruher erklärung am dienstag, den 18. september 
2018 fordern die frauen- und gleichstellungsbeauf-
tragten unter anderem, dass ein aktionsplan in der 
Querschnittsverantwortung aller ressorts im Bund, 
die ungerechtigkeiten und fehlentwicklungen zum 
nachteil von frauen beendet. schutz vor gewalt und 
sexistischen strukturen muss in allen Bereichen des 
lebens und arbeitens, von gesellschaft und Politik 
gewährleistet werden. dafür müssen tragfähige, 
aufeinander abgestimmte und nachhaltig wirksame 
maßnahmen und strukturen auch in den kommunen 
geschaffen werden. Besonders dringend ist die dabei 
auch die finanzielle absicherung von frauenhäusern 
und entsprechenden ambulanten Hilfe- und Betreu-
ungsangeboten. 

„es gilt, die umsetzung der Verpflichtungen aus der 
istanbul-konvention, ein Übereinkommen des europa-
rats zur Verhütung und Bekämpfung von gewalt gegen 
frauen zu erfüllen. in duisburg wird sich der runde 
tisch ‚gewaltschutzgesetz für duisburg‘ entsprechend 
engagieren“, so nicole seyffert abschließend.

die Bundeskonferenz wurde vom Bundesministerium 
für familie, senioren, frauen und Jugend und dem 
ministerium für soziales und integration des landes 
Baden-württemberg gefördert. 

http://www.duisburg.de/guiapplications/newsdesk/publications/Stadt_Duisburg/102010100000072810.php
http://www.duisburg.de/guiapplications/newsdesk/publications/Stadt_Duisburg/102010100000072810.php
http://www.duisburg.de/guiapplications/newsdesk/publications/Stadt_Duisburg/102010100000072810.php
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26.09.18 Focus Online  
(Stadt Frankenthal)
www.focus.de/regional/rheinland-pfalz/stadt-
frankenthal-pfalz-gleichstellungsbeauftragte-birgit-
loewer-bei-25-bundeskonferenz-der-kommunalen-
frauen-und-gleichstellungsbeauftragten-in-karlsruhe-
dabei_id_9662429.html

Stadt Frankenthal (Pfalz) Gleichstellungs
beauftragte Birgit Löwer bei 25. Bundeskonfe
renz der kommunalen Frauen und Gleich
stellungsbeauftragten in Karlsruhe dabei

Verfassungsauftrag Gleichstellung – 
Taten zählen!
mehr als 400 kommunale frauen- und gleichstel-
lungsbeauftragte aus ganz deutschland sind zu ihrer 
Bundeskonferenz nach karlsruhe gekommen. mit ei-
nem demonstrationsmarsch zum sitz des Bundesver-
fassungsgerichtes und mit transparenten forderten sie 
taten gegen die vielfältige Benachteiligung von frauen. 
Birgit löwer, kommunale gleichstellungsbeauftragte 
der stadt frankenthal, ebenfalls konferenzteilneh-
merin, stellt fest: „die im grundgesetz verankerte 
gleichstellung zwischen frauen und männern ist in 
vielen Punkten noch nicht erreicht. auch fast 70 Jahre 
nach inkrafttreten und 24 Jahre nachdem artikel 3 
des grundgesetzes um den absatz 2 ‚der staat fördert 
die tatsächliche durchsetzung der gleichberechtigung 
von frauen und männern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender nachteile hin‘ ergänzt wurde.“

aktuelle zahlen belegen die schieflage in sachen 
gleichstellung:

Politische repräsentanz: frauenanteil in den kommu-
nalparlamenten durchschnittlich nur 25 Prozent (1)

führungspositionen: von 437 Verwaltungsspitzen in 
den landkreisen, stadtkreisen und kreisfreien städten 
sind 11,4 Prozent mit frauen besetzt (2)

gewalt gegen frauen: 109.000 frauen wurden (2016) 
Opfer von gewalt in der Partnerschaft. (3) folgekosten 
von gewalt an frauen: 3,8 mrd. € (4)

diese fakten machen klar: der nachholbedarf für die 
umsetzung des staatsziels „gleichberechtigung von 
frauen und männern“ ist groß. nur eine konsequente 
gleichstellungspolitik auf Bundes-, landes- und kom-
munaler ebene, kann hier abhilfe schaffen, so Birgit 
löwer weiter. der Verfassungsauftrag „gleichstellung“ 

könne eingelöst werden, wenn zum Beispiel führungs-
positionen paritätisch besetzt werden, wenn Parteien 
frauen auf aussichtsreiche listenplätze setzen.

mit 12 anträgen forderten die kommunalen frauen- 
und gleichstellungsbeauftragten die Bundesregierung 
auf, strukturelle Benachteiligungen von frauen abzu-
bauen. dazu gehöre eine zeitnahe und umfassende 
umsetzung der istanbul-konvention zur Verhütung 
und Bekämpfung von gewalt gegen frauen ebenso 
wie bessere schutzmechanismen im Bundesmelde-
gesetz für frauen in frauenhäusern. mit der einstimmi-
gen Verabschiedung der karlsruher erklärung, die u.a. 
einen aktionsplan in der Querschnittsverantwortung 
aller ressorts im Bund zur Beendigung von unge-
rechtigkeiten und fehlentwicklungen zum nachteil von 
frauen fordert, endete die 25. Bundeskonferenz.

gastgeberin der nächsten Bundeskonferenz im Jahr 
2020 ist die stadt flensburg.

25. Bundeskonferenz in karlsruhe tagte vom 16. bis 18. 
september.

1  europäische akademie für frauen in Politik und wirtschaft,
2  eigene erhebung der gfmk, stand nov 2017, in: gleichstel-

lungsatlas BmfsfJ
3  Bka, kriminalstatistische auswertung 2016
4  sylvia sacco: Häusliche gewalt, kostenstudie für deutschland, 

tredition 2017

FOCUS NWMI-OFF/Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) 

26.09.18 Bezirksamt Reinickendorf 
von Berlin 
www.berlin.de/ba-reinickendorf/aktuelles/
pressemitteilungen/2018/pressemitteilung.743455.
php

Verfassungsauftrag Gleichstellung – 
Taten zählen!
Pressemitteilung nr. 8560 vom 26.09.2018

25. Bundeskonferenz der kommunalen 
Frauen und Gleichstellungsbeauftragten 
Deutschlands in Karlsruhe: Brigitte Kowas, 
Bundessprecherin und Gleichstellungsbeauf
tragte des Bezirkes Reinickendorf, war dabei 
die im grundgesetz verankerte gleichstellung zwi-
schen frauen und männern ist fast 70 Jahre nach 
inkrafttreten und 24 Jahre, nachdem artikel 3 des 
grundgesetzes um absatz 2, satz 2: „der staat fördert 

http://www.focus.de/regional/rheinland-pfalz/stadt-frankenthal-pfalz-gleichstellungsbeauftragte-birgit-loewer-bei-25-bundeskonferenz-der-kommunalen-frauen-und-gleichstellungsbeauftragten-in-karlsruhe-dabei_id_9662429.html
http://www.focus.de/regional/rheinland-pfalz/stadt-frankenthal-pfalz-gleichstellungsbeauftragte-birgit-loewer-bei-25-bundeskonferenz-der-kommunalen-frauen-und-gleichstellungsbeauftragten-in-karlsruhe-dabei_id_9662429.html
http://www.focus.de/regional/rheinland-pfalz/stadt-frankenthal-pfalz-gleichstellungsbeauftragte-birgit-loewer-bei-25-bundeskonferenz-der-kommunalen-frauen-und-gleichstellungsbeauftragten-in-karlsruhe-dabei_id_9662429.html
http://www.focus.de/regional/rheinland-pfalz/stadt-frankenthal-pfalz-gleichstellungsbeauftragte-birgit-loewer-bei-25-bundeskonferenz-der-kommunalen-frauen-und-gleichstellungsbeauftragten-in-karlsruhe-dabei_id_9662429.html
http://www.focus.de/regional/rheinland-pfalz/stadt-frankenthal-pfalz-gleichstellungsbeauftragte-birgit-loewer-bei-25-bundeskonferenz-der-kommunalen-frauen-und-gleichstellungsbeauftragten-in-karlsruhe-dabei_id_9662429.html
http://www.berlin.de/ba-reinickendorf/aktuelles/pressemitteilungen/2018/pressemitteilung.743455.php
http://www.berlin.de/ba-reinickendorf/aktuelles/pressemitteilungen/2018/pressemitteilung.743455.php
http://www.berlin.de/ba-reinickendorf/aktuelles/pressemitteilungen/2018/pressemitteilung.743455.php
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die tatsächliche durchsetzung der gleichberechtigung 
von frauen und männern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender nachteile hin“ ergänzt wurde, in vielen 
Punkten noch nicht erreicht, sagt Brigitte kowas, Bun-
dessprecherin und gleichstellungsbeauftragte des 
Bezirkes reinickendorf. in den kommunen müssen 
männer und frauen zusammen daran arbeiten, struk-
turelle Benachteiligungen von frauen abzubauen. 

aktuelle zahlen belegen die schieflage in sachen 
gleichstellung: 

 � Politische Repräsentanz: frauenanteil in den ge-
meindeparlamenten durchschnittlich nur 25 Pro-
zent (1) 

 � Gewalt gegen Frauen: 109.000 frauen wurden 
(2016) Opfer von gewalt in der Partnerschaft. (2) 
folgekosten von gewalt an frauen: 3,8 mrd. euro (3) 

 � Sorgearbeit: frauen leisten 52 Prozent mehr Haus- 
und Pflegearbeit als männer, d.h. anderthalbmal so 
viel. (4) 

 � Führungspositionen: Von 437 Verwaltungsspitzen 
in den landkreisen, stadtkreisen und kreisfreien 
städten sind 11,4 % mit frauen besetzt. (5) 

diese fakten machen klar: der nachholbedarf für die 
umsetzung des staatsziels „gleichberechtigung von 
frauen und männern“ ist groß. nur eine konsequente 
gleichstellungspolitik auf allen staatlichen ebenen 
kann hier abhilfe schaffen. 

„frauen können alles, wenn sie die nötige unterstüt-
zung haben. das ist eine aufgabe der gesamten ge-
sellschaft. eine kommunale aufgabe, eine aufgabe der 
länder und des Bundes. dafür müssen wir noch einiges 
tun, und zwar gemeinsam.“, sagte Bundesministerin dr. 
franziska giffey, die die Bundeskonferenz eröffnete. 

der Verfassungsauftrag gleichstellung kann eingelöst 
werden, wenn zum Beispiel führungsposten in der 
stadtverwaltung paritätisch besetzt werden, wenn 
Parteien frauen auf aussichtsreiche listenplätze set-
zen. die erfahrung zeigt: freiwillig passiert das nicht. 
deshalb braucht es eine Quotierung für alle entschei-
denden politischen und wirtschaftlichen gremien und 
ämter.

„die errungenschaften der gleichstellung müssen 
verteidigt und ausgebaut werden, gerade in zeiten, 
in denen rechtspopulisten und radikale islamisten 
rückwärtsgewandte rollenbilder vertreten und die 
gleichstellung von frauen und männer in frage stellen. 
solchen Bestrebungen muss konsequent entgegenge-
treten werden. das erfordert eine klare Positionierung 

seitens der Politik für eine lebenswerte gesellschaft für 
frauen und männer“, so Brigitte kowas abschließend. 

mit der einstimmigen Verabschiedung der „karlsruher 
erklärung“ am 18.09.2018 fordern die frauen- und 
gleichstellungsbeauftragten unter anderem, dass ein 
aktionsplan in der Querschnittsverantwortung aller 
ressorts im Bund die ungerechtigkeiten und fehlent-
wicklungen zum nachteil von frauen beendet. schutz 
vor gewalt und sexistischen strukturen muss in allen 
Bereichen des lebens und arbeitens, von gesellschaft 
und Politik gewährleistet werden. dafür müssen 
tragfähige, aufeinander abgestimmte und nachhaltig 
wirksame maßnahmen und strukturen auch in den 
kommunen geschaffen werden. 

informationen zur konferenz:  
www.frauenbeauftragte.de

twitter: #verfassungsauftraggleichstellung 

Quellennachweis:
1  europäische akademie für frauen in Politik und wirtschaft

2  Bka, kriminalstatistische auswertung 2016

3  sylvia sacco: Häusliche gewalt kostenstudie für deutschland, 
tredition 2017

4  zweiter gleichstellungsbericht der Bundesregierung, 2017

5  eigene erhebung der gfmk stand nov 2017 in: gleichstel-
lungsatlas BmfsfJ 

26.09.18 Focus Online (Duisburg)
www.focus.de/regional/duisburg/duisburg-25-
bundeskonferenz-der-kommunalen-frauen-und-
gleichstellungs-beauftragten-deutschlands-in-
karlsruhe_id_9660793.html

duisburg

25. Bundeskonferenz der kommu
nalen Frauen und Gleichstellungs
beauftragten Deutschlands in 
Karlsruhe
„die im grundgesetz verankerte gleichstellung zwi-
schen frauen und männern ist fast 70 Jahre nach 
inkrafttreten und 24 Jahre nachdem artikel 3 des 
grundgesetzes um absatz 2: ‚der staat fördert die 
tatsächliche durchsetzung der gleichberechtigung 
von frauen und männern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender nachteile hin‘, ergänzt wurde, in vielen 
Punkten noch nicht erreicht.“, so die duisburger gleich-
stellungsbeauftragte nicole seyffert.

http://www.frauenbeauftragte.de
http://www.focus.de/regional/duisburg/duisburg-25-bundeskonferenz-der-kommunalen-frauen-und-gleichstellungs-beauftragten-deutschlands-in-karlsruhe_id_9660793.html
http://www.focus.de/regional/duisburg/duisburg-25-bundeskonferenz-der-kommunalen-frauen-und-gleichstellungs-beauftragten-deutschlands-in-karlsruhe_id_9660793.html
http://www.focus.de/regional/duisburg/duisburg-25-bundeskonferenz-der-kommunalen-frauen-und-gleichstellungs-beauftragten-deutschlands-in-karlsruhe_id_9660793.html
http://www.focus.de/regional/duisburg/duisburg-25-bundeskonferenz-der-kommunalen-frauen-und-gleichstellungs-beauftragten-deutschlands-in-karlsruhe_id_9660793.html
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in den kommunen müssen männer und frauen auch 
weiterhin zusammen daran arbeiten, strukturelle Be-
nachteiligungen von frauen abzubauen.

„frauen können alles – das ist erst einmal fakt. frau-
en können alles – das ist gleichzeitig eine forderung. 
denn die gläserne decke, die lohnlücke, die gewalt 
gegen frauen: all das hindert frauen daran, das zu 
tun, was sie können. diese Hindernisse müssen wir 
gemeinsam wegräumen. man muss den satz ‚frauen 
können alles‘ ergänzen: frauen können alles, wenn sie 
die nötige unterstützung haben. das ist eine aufgabe 
der gesamten gesellschaft. eine kommunale aufga-
be, eine aufgabe der länder und des Bundes. dafür 
müssen wir noch einiges tun, und zwar gemeinsam.“, 
sagte Bundesministerin dr. franziska giffey, die die 
Bundeskonferenz eröffnete.

Taten zählen!
mehr als 400 kommunale frauen- und gleichstel-
lungsbeauftragte aus ganz deutschland waren zu ihrer 
diesjährigen Bundeskonferenz nach karlsruhe gekom-
men, so auch duisburgs gleichstellungsbeauftragte, 
nicole seiffert. am sitz des Bundesverfassungsge-
richts stellten sie klar: der Verfassungsauftrag gleich-
stellung kann eingelöst werden, wenn zum Beispiel 
führungsposten in der stadtverwaltung paritätisch 
besetzt werden. die erfahrung zeigt: freiwillig passiert 
das nicht. deshalb braucht es eine Quotierung für alle 
entscheidenden politischen und wirtschaftlichen gre-
mien und ämter.

die errungenschaften der gleichstellung müssen 
verteidigt und ausgebaut werden, gerade in zeiten, 
in denen rechtspopulisten und radikale islamisten 
rückwärtsgewandte rollenbilder vertreten und die 
gleichstellung von frauen und männer in frage stellen. 
solchen Bestrebungen muss konsequent entgegenge-
treten werden.

Karlsruher Erklärung
mit der (einstimmigen) Verabschiedung der karlsru-
her erklärung am dienstag, den 18. september 2018 
fordern die frauen- und gleichstellungsbeauftragten 
unter anderem, dass ein aktionsplan in der Quer-
schnittsverantwortung aller ressorts im Bund, die un-
gerechtigkeiten und fehlentwicklungen zum nachteil 
von frauen beendet. schutz vor gewalt und sexisti-
schen strukturen muss in allen Bereichen des lebens 
und arbeitens, von gesellschaft und Politik gewährleis-
tet werden. dafür müssen tragfähige, aufeinander ab-
gestimmte und nachhaltig wirksame maßnahmen und 
strukturen auch in den kommunen geschaffen werden. 

Besonders dringend ist die dabei auch die finanzielle 
absicherung von frauenhäusern und entsprechenden 
ambulanten Hilfe- und Betreuungsangeboten.

„es gilt, die umsetzung der Verpflichtungen aus der 
istanbul-konvention, ein Übereinkommen des europa-
rats zur Verhütung und Bekämpfung von gewalt gegen 
frauen zu erfüllen. in duisburg wird sich der runde 
tisch ‘gewaltschutzgesetz für duisburg‘ entsprechend 
engagieren“, so nicole seyffert abschließend.

die Bundeskonferenz wurde vom Bundesministerium 
für familie, senioren, frauen und Jugend und dem 
ministerium für soziales und integration des landes 
Baden-württemberg gefördert.

informationen zur konferenz:  
www.frauenbeauftragte.de

twitter: #verfassungsauftraggleichstellung

FOCUS NWMI-FFW/Stadt Duisburg 

26.09.18 Focus Online (Brandenburg)
www.focus.de/regional/brandenburg/stadt-
brandenburg-an-der-havel-bundeskonferenz-der-
kommunalen-gleichstellungsbeauftragten-vom-16-
18-09-2018-kornelia-koeppe-aus-der-stadt-branden-
burg-an-der-havel-war-dabei_id_9673208.html

stadt Brandenburg an der Havel

Bundeskonferenz der kommunalen 
Gleichstellungsbeauftragten vom  
16.18.09.2018 – Kornelia Köppe aus 
der Stadt Brandenburg an der Havel 
war dabei
die im grundgesetz verankerte gleichstellung zwi-
schen frauen und männern ist fast 70 Jahre nach 
inkrafttreten und 24 Jahre nachdem artikel 3 des 
grundgesetzes um absatz 2: „der staat fördert die 
tatsächliche durchsetzung der gleichberechtigung 
von frauen und männern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender nachteile hin“, ergänzt wurde, in vielen 
Punkten noch nicht erreicht, sagt kornelia köppe, 
gleichstellungsbeauftragte der stadt Brandenburg an 
der Havel.

in den kommunen müssen männer und frauen zu-
sammen daran arbeiten, strukturelle Benachteiligun-
gen von frauen abzubauen. aktuelle zahlen belegen 
die schieflage in sachen gleichstellung.

http://www.frauenbeauftragte.de
http://www.focus.de/regional/brandenburg/stadt-brandenburg-an-der-havel-bundeskonferenz-der-kommunalen-gleichstellungsbeauftragten-vom-16-18-09-2018-kornelia-koeppe-aus-der-stadt-brandenburg-an-der-havel-war-dabei_id_9673208.html
http://www.focus.de/regional/brandenburg/stadt-brandenburg-an-der-havel-bundeskonferenz-der-kommunalen-gleichstellungsbeauftragten-vom-16-18-09-2018-kornelia-koeppe-aus-der-stadt-brandenburg-an-der-havel-war-dabei_id_9673208.html
http://www.focus.de/regional/brandenburg/stadt-brandenburg-an-der-havel-bundeskonferenz-der-kommunalen-gleichstellungsbeauftragten-vom-16-18-09-2018-kornelia-koeppe-aus-der-stadt-brandenburg-an-der-havel-war-dabei_id_9673208.html
http://www.focus.de/regional/brandenburg/stadt-brandenburg-an-der-havel-bundeskonferenz-der-kommunalen-gleichstellungsbeauftragten-vom-16-18-09-2018-kornelia-koeppe-aus-der-stadt-brandenburg-an-der-havel-war-dabei_id_9673208.html
http://www.focus.de/regional/brandenburg/stadt-brandenburg-an-der-havel-bundeskonferenz-der-kommunalen-gleichstellungsbeauftragten-vom-16-18-09-2018-kornelia-koeppe-aus-der-stadt-brandenburg-an-der-havel-war-dabei_id_9673208.html
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Politische repräsentanz: frauenanteil in den gemein-
deparlamenten durchschnittlich nur 25 Prozent (euro-
päische akademie für frauen in Politik und wirtschaft) 
gewalt gegen frauen: 109.000 frauen wurden (2016) 
Opfer von gewalt in der Partnerschaft. (Bka, kriminal-
statistische auswertung 2016) folgekosten von gewalt 
an frauen: 3,8 mrd.€ (sylvia sacco: Häusliche gewalt 
kostenstudie für deutschland, tredition 2017) sorge ar-
beit: frauen leisten 52 Prozent mehr Haus- und Pfle-
gearbeit als männer, d.h. anderthalbmal so viel. (zweiter 
gleichstellungsbericht der Bundesregierung, 2017) 
führungspositionen: Von 437 Verwaltungsspitzen in den 
landkreisen, stadtkreisen und kreisfreien städten sind 
11,4 % mit frauen besetzt. (eigene erhebung der gfmk 
stand nov 2017 in: gleichstellungsatlas BmfsfJ) 

diese fakten machen klar: der nachholbedarf für die 
umsetzung des staatsziels „gleichberechtigung von 
frauen und männern“ ist groß. nur eine konsequente 
gleichstellungspolitik auf allen staatlichen ebenen 
kann hier abhilfe schaffen. „frauen können alles, wenn 
sie die nötige unterstützung haben. das ist eine aufga-
be der gesamten gesellschaft. eine kommunale auf-
gabe, eine aufgabe der länder und des Bundes. dafür 
müssen wir noch einiges tun, und zwar gemeinsam.“, 
sagte Bundesministerin dr. franziska giffey, die die 
Bundeskonferenz eröffnete.

Taten zählen! 
der Verfassungsauftrag gleichstellung kann eingelöst 
werden, wenn zum Beispiel führungsposten in den 
stadtverwaltungen paritätisch besetzt werden, wenn 
Parteien frauen auf aussichtreiche listenplätze set-
zen. die erfahrung zeigt: freiwillig passiert das nicht. 
deshalb braucht es eine Quotierung für alle entschei-
denden politischen und wirtschaftlichen gremien und 
ämtern.

die errungenschaften der gleichstellung müssen 
verteidigt und ausgebaut werden, gerade in zeiten, 
in denen rechtspopulisten und radikalen islamisten 
rückwärtsgewandte rollenbilder vertreten und die 
gleichstellung von frauen und männer in frage stellen. 
solchen Bestrebungen muss konsequent entgegenge-
treten werden. das erfordert eine klare Positionierung 
seitens der Politik für eine lebenswerte gesellschaft für 
frauen und männer.

Karlsruher Erklärung 
mit der (einstimmigen) Verabschiedung der karlsruher 
erklärung am dienstag, den 18.9. fordern die frauen- 
und gleichstellungsbeauftragten unter anderem, dass 
ein aktionsplan in der Querschnittsverantwortung 

aller ressorts im Bund die ungerechtigkeiten und 
fehlentwicklungen zum nachteil von frauen beendet. 
schutz vor gewalt und sexistischen strukturen muss in 
allen Bereichen des lebens und arbeitens, von gesell-
schaft und Politik gewährleistet werden. dafür müssen 
tragfähige, aufeinander abgestimmte und nachhaltig 
wirksame maßnahmen und strukturen auch in den 
kommunen geschaffen werden.

informationen zur konferenz:  
www.frauenbeauftragte.de 
twitter: #verfassungsauftraggleichstellung

Bitte beachten sie die „karlsruher erklärung“!

die Bundeskonferenz wurde vom Bundesministerium 
für familie, senioren, frauen und Jugend und dem 
ministerium für soziales und integration des landes 
Baden-württemberg gefördert.

nfni/Stadt Brandenburg an der Havel 

26.09.18 Focus Online  
(Bezirksamt Reinickendorf)
www.focus.de/regional/berlin/bezirksamt-
reinickendorf-verfassungsauftrag-gleichstellung-
taten-zaehlen_id_9663719.html

Bezirksamt Reinickendorf: 
 Verfassungsauftrag Gleichstellung – 
Taten zählen!
25. Bundeskonferenz der kommunalen frauen- und 
gleichstellungsbeauftragten deutschlands in karls-
ruhe: Brigitte kowas, Bundessprecherin und gleich-
stellungsbeauftragte des Bezirkes reinickendorf, war 
dabei.

die im grundgesetz verankerte gleichstellung zwi-
schen frauen und männern ist fast 70 Jahre nach 
inkrafttreten und 24 Jahre, nachdem artikel 3 des 
grundgesetzes um absatz 2, satz 2: „der staat fördert 
die tatsächliche durchsetzung der gleichberechtigung 
von frauen und männern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender nachteile hin“ ergänzt wurde, in vielen 
Punkten noch nicht erreicht, sagt Brigitte kowas, Bun-
dessprecherin und gleichstellungsbeauftragte des 
Bezirkes reinickendorf. in den kommunen müssen 
männer und frauen zusammen daran arbeiten, struk-
turelle Benachteiligungen von frauen abzubauen.

aktuelle zahlen belegen die schieflage in sachen 
gleichstellung:

http://www.frauenbeauftragte.de
http://www.focus.de/regional/berlin/bezirksamt-reinickendorf-verfassungsauftrag-gleichstellung-taten-zaehlen_id_9663719.html
http://www.focus.de/regional/berlin/bezirksamt-reinickendorf-verfassungsauftrag-gleichstellung-taten-zaehlen_id_9663719.html
http://www.focus.de/regional/berlin/bezirksamt-reinickendorf-verfassungsauftrag-gleichstellung-taten-zaehlen_id_9663719.html


37

 � Politische repräsentanz: frauenanteil in den ge-
meindeparlamenten durchschnittlich nur 25 Pro-
zent (1)

 � gewalt gegen frauen: 109.000 frauen wurden 
(2016) Opfer von gewalt in der Partnerschaft (2). 
folgekosten von gewalt an frauen: 3,8 mrd. euro (3).

 � sorgearbeit: frauen leisten 52 Prozent mehr Haus- 
und Pflegearbeit als männer, d.h. anderthalbmal so 
viel. (4)

 � führungspositionen: Von 437 Verwaltungsspitzen in 
den landkreisen, stadtkreisen und kreisfreien städ-
ten sind 11,4 % mit frauen besetzt. (5)

diese fakten machen klar: der nachholbedarf für die 
umsetzung des staatsziels „gleichberechtigung von 
frauen und männern“ ist groß. nur eine konsequente 
gleichstellungspolitik auf allen staatlichen ebenen 
kann hier abhilfe schaffen.

„frauen können alles, wenn sie die nötige unterstüt-
zung haben. das ist eine aufgabe der gesamten ge-
sellschaft. eine kommunale aufgabe, eine aufgabe der 
länder und des Bundes. dafür müssen wir noch einiges 
tun, und zwar gemeinsam.“, sagte Bundesministerin dr. 
franziska giffey, die die Bundeskonferenz eröffnete.

der Verfassungsauftrag gleichstellung kann eingelöst 
werden, wenn zum Beispiel führungsposten in der 
stadtverwaltung paritätisch besetzt werden, wenn Par-
teien frauen auf aussichtsreiche listenplätze setzen. die 
erfahrung zeigt: freiwillig passiert das nicht. deshalb 
braucht es eine Quotierung für alle entscheidenden 
politischen und wirtschaftlichen gremien und ämter.

„die errungenschaften der gleichstellung müssen 
verteidigt und ausgebaut werden, gerade in zeiten, 
in denen rechtspopulisten und radikale islamisten 
rückwärtsgewandte rollenbilder vertreten und die 
gleichstellung von frauen und männer in frage stellen. 
solchen Bestrebungen muss konsequent entgegenge-
treten werden. das erfordert eine klare Positionierung 
seitens der Politik für eine lebenswerte gesellschaft für 
frauen und männer“, so Brigitte kowas abschließend.

mit der einstimmigen Verabschiedung der „karlsruher 
erklärung“ am 18.09.2018 fordern die frauen- und 
gleichstellungsbeauftragten unter anderem, dass ein 
aktionsplan in der Querschnittsverantwortung aller 
ressorts im Bund die ungerechtigkeiten und fehlent-
wicklungen zum nachteil von frauen beendet. schutz 
vor gewalt und sexistischen strukturen muss in allen 
Bereichen des lebens und arbeitens, von gesellschaft 
und Politik gewährleistet werden. dafür müssen 

tragfähige, aufeinander abgestimmte und nachhaltig 
wirksame maßnahmen und strukturen auch in den 
kommunen geschaffen werden.

informationen zur konferenz:  
www.frauenbeauftragte.de
twitter: #verfassungsauftraggleichstellung

Bitte beachten sie die angehängte „karlsruher erklä-
rung“!

die Bundeskonferenz wurde vom Bundesministerium 
für familie, senioren, frauen und Jugend und dem 
ministerium für soziales und integration des landes 
Baden württemberg gefördert.

Quellennachweis:
1  europäische akademie für frauen in Politik und wirtschaft
2  Bka, kriminalstatistische auswertung 2016
3  sylvia sacco: Häusliche gewalt kostenstudie für deutschland, 

tredition 2017
4  zweiter gleichstellungsbericht der Bundesregierung, 2017
5  eigene erhebung der gfmk stand nov 2017 in: gleichstel-

lungsatlas BmfsfJ

der Bezirk reinickendorf ist im internet vertreten unter: 
www.berlin.de/ba-reinickendorf

FOCUS NWMI-OFF/Bezirksamt Reinickendorf von Berlin 

26.09.18 Neue Deister Zeitung (NDZ)
www.ndz.de/lokales/springe_artikel,-
gleichstellungsbeauftragte-kaempft-fuer-frauenhaus-
in-springe-_arid,2492067.html

Gleichstellungsbeauftragte kämpft  
für Frauenhaus in Springe
Ralf T. Mischer und Juliet Ackermann

sPringe. in springe gibt es weder ein frauenhaus 
noch eine spezielle Beratungsstelle, an die sich frauen, 
die Opfer von gewalt geworden sind, wenden können. 
springes gleichstellungsbeauftragte lena rödiger, 
arbeitet daran, dass sich das ändert.

in springe gibt es weder ein frauenhaus noch eine 
spezielle Beratungsstelle, an die sich frauen, die Opfer 
von gewalt geworden sind, wenden können. 

springes gleichstellungsbeauftragte, lena rödiger, 
arbeitet daran, dass sich das ändert. und sie ist nicht 
allein – auch bei der region, beim land und sogar beim 
Bund setzt sich gerade eine menge in Bewegung, damit 
frauen in springe künftig Hilfe und schutz erhalten.

http://www.frauenbeauftragte.de
http://www.berlin.de/ba-reinickendorf
http://www.ndz.de/lokales/springe_artikel%2C-gleichstellungsbeauftragte-kaempft-fuer-frauenhaus-in-springe-_arid%2C2492067.html
http://www.ndz.de/lokales/springe_artikel%2C-gleichstellungsbeauftragte-kaempft-fuer-frauenhaus-in-springe-_arid%2C2492067.html
http://www.ndz.de/lokales/springe_artikel%2C-gleichstellungsbeauftragte-kaempft-fuer-frauenhaus-in-springe-_arid%2C2492067.html
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„Weiße Flecken“ sollen verschwinden
„den weißen fleck auf der karte können wir uns in 
springe nicht mehr leisten“, sagt rödiger. die formulie-
rung weißer fleck spielt darauf an, dass es nicht mehr 
viele Orte gibt, in denen es weder ein frauenhaus noch 
ein Beratungsangebot gibt. das Bundesfamilienminis-
terium führt eine liste über diese Orte. springe ist auf 
der liste. Bundesfamilienministerin franziska giffey 
(Cdu) will, dass alle weißen flecken verschwinden. 
während der Bundeskonferenz der kommunalen 
gleichstellungsbeauftragten in karlsruhe konnte 
rödiger kontakte ins ministerium knüpfen – sie zeigt 
sich zuversichtlich, dass springe in den kommenden 
Jahren eine einrichtung erhält.

in frauenhäuser können frauen flüchten, wenn sie in 
der familie häusliche gewalt fürchten müssen. Bislang 
verweist rödiger Betroffene ans frauenhaus in laat-
zen, dort sind die Plätze aber begrenzt. „es besteht in 
der Hinsicht Handlungsbedarf“, räumt regionsspre-
cherin Christina kreutz ein: „wegen der wohnungs-
knappheit ist es schwierig für schutzsuchende frauen, 
eine dauerhafte lösung zu finden.“ Hinter den kulissen 
tut sich eine menge. anfang 2019 will die regionsver-
waltung der Politik ein gesamtkonzept zur sicherung 
und weiterentwicklung der Hilfen für frauen aus ge-
waltgeprägten lebensumständen vorlegen. darin soll 
ein von den frauenhäusern erarbeitetes konzept einer 
notaufnahme berücksichtigt werden.

Geld soll ab kommendem Jahr fließen
die Chancen stehen gut, dass springe ein eigenes 
frauenhaus erhält. „Von heute auf morgen lässt sich 
sicher keine einrichtung schaffen, aber in den nächsten 
Jahren ist das realistisch“, meint die gleichstellungs-
beauftragte. geld für neue gewaltschutzeinrichtungen 
soll ab kommenden Jahr aus Berlin fließen. als träger 
neuer einrichtungen kämen, wie in anderen städten, 
wohlfahrtsverbände und frauenhilfe-Vereine infrage.

Bislang muss rödiger frauen, die Beratung suchen, an 
die Beratungsstelle in ronnenberg verweisen. frauen, 
die schutz suchen, gehen nach laatzen. allerdings 
räumt die region ein, dass die Häuser „chronisch 
überfüll“ sind. weite wege, lange wartezeiten: das soll, 
das wird sich ändern, sagt rödiger. immerhin stelle der 
Bund große fördersummen in aussicht.

in der region gibt es drei Häuser, in denen 96 frauen 
und kinder schutz suchen können: eines ist in träger-
schaft der awO, eines betreut der Verein zum schutz 
misshandelter frauen und kinder niedersachsen, eins 
betreibt der Verein frauen helfen frauen. in Hameln 
gibt es zudem eine einrichtung, die vom frauenhaus-
Hameln-Verein getragen wird.

28.09.18 Kreiszeitung
www.kreiszeitung.de/lokales/diepholz/
diepholz-ort28581/rechtspopulisten-gefaehrden-
feminismus-10283978.html

Christina Runge über die Funktion ihres Berufs

Gleichstellungsbeauftragte: Rechts
populisten gefährden Feminismus

Gleichstellungsbeauftragte Christina Runge weiß, es besteht noch 
viel Handlungsbedarf. Foto: © Silinger

landkreis diepholz – Christina runge ist gleichstel-
lungsbeauftragte des landkreises diepholz. sie en-
gagiert sich auch über den kreis hinaus und besuchte 
kürzlich die Bundeskonferenz der kommunalen frau-
en- und gleichstellungsbeauftragten deutschlands, wo 
sie zu einer von vier sprecherinnen gewählt worden ist.

zudem thematisierten die teilnehmerinnen dort aktu-
elle zahlen, die noch immer eine enorme schieflage 
in sachen gleichberechtigung deutlich machen. wir 
trafen Christina runge für ein interview. die fragen 
stellte Janna silinger.

Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt sind, müssen hoffen, 
dass sie Platz in einem Frauenhaus erhalten. Der ist begrenzt. 
Quelle: dpa 

http://www.kreiszeitung.de/lokales/diepholz/diepholz-ort28581/rechtspopulisten-gefaehrden-feminismus-10283978.html
http://www.kreiszeitung.de/lokales/diepholz/diepholz-ort28581/rechtspopulisten-gefaehrden-feminismus-10283978.html
http://www.kreiszeitung.de/lokales/diepholz/diepholz-ort28581/rechtspopulisten-gefaehrden-feminismus-10283978.html
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Was geht Ihnen in Ihrer Rolle als Gleichstellungsbe-
auftragte derzeit am meisten durch den Kopf?

Christina runge: das wahlrecht für frauen in deutsch-
land besteht seit 100 Jahren. es ist beeindruckend, 
wie mutig unsere Vormütter waren. die haben sich für 
rechte eingesetzt, die uns selbstverständlich scheinen. 
sie sind dafür ins gefängnis gegangen, ausgegrenzt 
und misshandelt worden. Viele wissen dieses hart 
erkämpfte recht nicht zu schätzen. daher kann ich 
frauen nur ermutigen, das wahlrecht in anspruch zu 
nehmen. das ist ein wichtiger Baustein für die gleich-
berechtigung. nur schimpfen bringt nichts, wir müssen 
aktiv werden.

Was sind denn aktuell die größten Defizite?

runge: frauen in führungspositionen sind absolut un-
terrepräsentiert. der lohnunterschied zwischen män-
nern und frauen beträgt in deutschland immer noch 
21 Prozent. das hat vielfältige ursachen. folglich kann 
an vielen stellschrauben gedreht werden. Beispielhaft 
benennen möchte ich das eingeschränkte Berufswahl-
verhalten der jungen frauen, die immer noch ungleiche 
Verteilung der in jedem Haushalt anfallenden sorge-
arbeiten zu lasten von frauen sowie den hohen anteil 
von in teilzeit oder gar in mini-Jobs arbeitenden frau-
en. letztgenanntes ist ein Hauptfaktor für altersarmut 
von frauen.

Welche Herausforderungen sehen Sie auf dem Land?

runge: der ländliche raum ist stärker konservativ 
denkend, außerdem haben wir kaum gute Jobs, die 
ortsnah sind. man hat lange fahrtwege, muss zwei au-
tos finanzieren. ein irrer logistischer aufwand. ich kom-
me aus dem ländlichen raum, habe einen männlich 
konnotierten Beruf gelernt, bin agraringenieurin. ich 
habe diskriminierung und früh viele Benachteiligungen 
erfahren. so habe ich etwa nur schwer einen ausbil-
dungsplatz gefunden.

Was würden Sie einer jungen Frau sagen, die Hausfrau 
und Mutter sein möchte?

runge: ich würde ihr das nicht ausreden. allerdings 
würde ich sie informieren, dass sie eine folgeabschät-
zung der entscheidungen machen kann. ein mann 
ist keine altersvorsorge. ich möchte den Paaren mit 
auf den weg geben, sich zu überlegen, wie sie das 
zusammenleben regeln wollen. eventuell mit einem 
finanziellen ausgleich für die Person, die aus dem Job 
aussteigt. aber auch modelle, in denen beide Partner 
reduziert arbeiten und sich auch die sorge-arbeit tei-
len sind denkbar.

Was sind weitere Bausteine, die zur Gleichberechti-
gung beitragen könnten?

runge: ich glaube, nicht allen frauen ist klar, welche 
folgen ihre entscheidungen mit sich tragen. das fängt 
mit der Berufswahl an. frauen wählen noch eher so-
ziale Berufe. diese haben einen hohen mehrwert für 
die gesellschaft, aber eine schlechte wertschätzung 
erfahren. dieses spiegelt sich nicht nur in der Vergü-
tung, sondern auch in deren gesellschaftlicher aner-
kennung wieder. Hier sehe ich den staat in der Pflicht, 
die rahmenbedingungen zu schaffen. ein teil davon ist 
mehr geld, aber das ist nicht alles. männer tummeln 
sich eher in Berufen, die finanziell mehr möglichkeiten 
bieten, gestützt von der denkweise des männlichen 
familienernährers.

Wie kommt man davon weg?

runge: wir brauchen eine Bewusstseinsänderung. 
wir erfahren schon von klein auf eine Prägung mit 
vielen rollenklischees, die zu wenig hinterfragt werden, 
aber großen einfluss auf uns haben. ein Blick in die 
Bekleidungsgeschäfte führt uns das vor augen. wie 
selbstverständlich gibt es dort für mädels alles in rosa 
und für Jungs in hellblau. so erfahren kinder früh ge-
schlechtliche zuschreibungen. es ist schwer, da raus zu 
kommen. und selbst wenn man es schafft: sobald der 
lebensabschnitt familienphase eintritt, werden häufig 
wieder klassische rollenbilder gelebt.

Trägt auch der Rechtspopulismus etwas dazu bei?

runge: sicherlich, da hier ein sehr konservatives 
frauenbild gezeichnet wird und der vermeintliche 
schutz der „guten deutschen frau“ missbraucht wird 
für rechtspopulistische Parolen. rechtspopulismus 
gefährdet den feminismus.
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28.09.18 Neubeckum.de
www.neubeckum.de/index.php/lokales/2106-
verfassungsauftrag-gleichstellung-taten-zaehlen

Verfassungsauftrag Gleichstellung – 
Taten zählen! 
Beckum (red). die 25. Bundeskonferenz der kom-
munalen frauen- und gleichstellungsbeauftragten 
deutschlands ist in karlsruhe erfolgreich zu ende 
gegangen: mit dabei war monika Björklund, gleichstel-
lungsbeauftragte der stadt Beckum.

Das Bild zeigt die Frauendemo vor dem Bundesverfassungs-
gericht in Karlsruhe. (Foto: Susanne Hübner, BAG)

die im grundgesetz verankerte gleichstellung zwi-
schen frauen und männern ist fast 70 Jahre nach 
inkrafttreten und 24 Jahre nachdem artikel 3 des 
grundgesetzes um absatz 2 „der staat fördert die 
tatsächliche durchsetzung der gleichberechtigung 
von frauen und männern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender nachteile hin“, ergänzt wurde, in vielen 
Punkten noch nicht erreicht, sagt monika Björklund. in 
den kommunen müssen männer und frauen zusam-
men daran arbeiten, strukturelle Benachteiligungen 
von frauen abzubauen. aktuelle zahlen belegen die 
schieflage in sachen gleichstellung.

 � Politische Repräsentanz: frauenanteil in den 
gemeindeparlamenten durchschnittlich nur 25% 
(europäische akademie für frauen in Politik und 
wirtschaft)

 � Gewalt gegen Frauen: 109.000 frauen wurden 
2016 Opfer von gewalt in der Partnerschaft (Bka 
kriminalstatistische auswertung 2018). folgekosten 
von gewalt an frauen. 3,8 mrd. euro (sylvia sacco: 
Häusliche gewalt kostenstudie für deutschland, 
tredition 2017)

 � Sorgearbeit: frauen leisten 52 Prozent mehr Haus- 
und Pflegearbeit als männer, d.h. anderthalbmal so 
viel (zweiter gleichstellungsbericht der Bundesre-
gierung 2017)

 � Führungspositionen: Von 437 Verwaltungsspitzen in 
den landkreisen, stadtkreisen und kreisfreien städ-
ten sind 11,4 % mit frauen besetzt (eigene erhebung 
der gfmk stand nov. 2017 in gleichstellungsatlas 
BmfsfJ)

diese fakten machen klar: der nachholbedarf für die 
umsetzung des staatsziels „gleichberechtigung von 
frauen und männern“ ist groß.

nur eine konsequente gleichstellungspolitik auf allen 
staatlichen ebenen kann hier abhilfe schaffen.

„frauen können alles, wenn sie die nötige unterstüt-
zung haben. das ist eine aufgabe der gesamten ge-
sellschaft. eine kommunale aufgabe, eine aufgabe der 
länder und des Bundes. dafür müssen wir noch einiges 
tun, und zwar gemeinsam.“, sagte Bundesministerin dr. 
franziska giffey, die die Bundeskonferenz eröffnete.

Taten zählen!
der Verfassungsauftrag gleichstellung kann eingelöst 
werden, wenn zum Beispiel führungsposten in der 
stadtverwaltung paritätisch besetzt werden, wenn Par-
teien frauen auf aussichtsreiche listenplätze setzen.

die erfahrung zeigt: freiwillig passiert das nicht. deshalb 
braucht es eine Quotierung für alle entscheidenden 
politischen und wirtschaftlichen gremien und ämtern.

die errungenschaften der gleichstellung müssen ver-
teidigt und ausgebaut werden, gerade in zeiten, in denen 
rechtspopulisten und radikalen islamisten rückwärts-
gewandte rollenbilder vertreten und die gleichstellung 
von frauen und männern in frage stellen. solchen 
Bestrebungen muss konsequent entgegengetreten 
werden. das erfordert eine klare Positionierung seitens 
der Politik für eine lebenswerte gesellschaft für frauen 
und männer, so monika Björklund abschließend.

Karlsruher Erklärung
mit der (einstimmigen) Verabschiedung der karlsruher 
erklärung am dienstag den 18. september, fordern die 
frauen- und gleichstellungsbeauftragten unter ande-
rem, dass ein aktionsplan in der Querschnittsverant-

http://www.neubeckum.de/index.php/lokales/2106-verfassungsauftrag-gleichstellung-taten-zaehlen
http://www.neubeckum.de/index.php/lokales/2106-verfassungsauftrag-gleichstellung-taten-zaehlen
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wortung aller ressorts im Bund die ungerechtigkeiten 
und fehlentwicklungen zum nachteil von frauen be-
endet. schutz vor gewalt und sexistischen strukturen 
muss in allen Bereichen des lebens und arbeitens, 
von gesellschaft und Politik gewährleistet werden. 
dafür müssen tragfähige, aufeinander abgestimmte 
und nachhaltig wirksame maßnahmen und strukturen 
auch in den kommunen geschaffen werden.

informationen zur konferenz:  
www.frauenbeauftragte.de
twitter: #verfassungsauftraggleichstellung

30.09.18 RegionRhein.de
https://region-rhein.de/rhein-lahn/124-rhein-lahn-kat
egorie/71883-2018-09-30-10-14-22.html

Gleichstellung mit Verfassungs
auftrag: Taten zählen 

Rhein-Lahn-Kreis. Vor kurzem fand die 25. Bundes-
konferenz der kommunalen frauen- und gleichstel-
lungsbeauftragten deutschlands in karlsruhe statt. die 
gleichstellungsbeauftrage des rhein-lahn-kreises 
– alice Berweiler-kaufmann – war bei der konferenz 
mit dabei.

„seit fast 70 Jahres ist die gleichstellung zwischen 
frauen und männern im grundgesetz verankert. Vor 
24 Jahren wurde der artikel 3 des grundgesetzes um 
absatz 2 erweitert: ‚der staat fördert die tatsächliche 
durchsetzung der gleichberechtigung von frauen und 
männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
nachteile hin‘. und dennoch ist die gleichstellung in 
vielen Punkten noch nicht erreicht“, sagt alice Berwei-
ler-kaufmann. „in den kommunen müssen männer 
und frauen besser zusammen arbeiten, um struktu-
relle Benachteiligungen von frauen weiter abzubauen.“

aktuelle zahlen belegen die schieflage in sachen 
gleichstellung.

1. Politische Repräsentanz: frauenanteil in den ge-
meindeparlamenten durchschnittlich 25 Prozent
(Quelle: Europäische Akademie für Frauen in Politik und 
Wirtschaft)

2. Gewalt gegen Frauen: 109.000 frauen wurden 
2016 Opfer von gewalt in Partnerschaft
(Quelle: BKA, Kriminalstatistische Auswertung 2016)

3. Folgekosten von Gewalt an Frauen: 3,8 mrd. € 
(Quelle: Sylvia Sacco: häusliche Gewalt Kostenstudie für 
Deutschland, tredition 2017)

4. Sorgearbeit: frauen leisten 52 Prozent mehr Haus- 
und Pflegearbeit als männer, d.h. anderthalbmal so 
viel.
(Quelle: Zweiter Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, 
2017)

5. Führungspositionen: Von 437 Verwaltungsspitzen 
in den landkreisen, stadtkreisen und kreisfreien 
städten sind 11,4% mit frauen besetzt
(Quelle: Eigene Erhebung der GFMK Stand 2017 in Gleich-
stellungsatlas BMFSFJ)

diese fakten machen klar: der nachholbedarf für die 
umsetzung des staatsziels „gleichberechtigung von 
frauen und männern“ ist groß. nur eine konsequente 
gleichstellungspolitik auf allen staatlichen ebenen 
kann hier abhilfe schaffen.

„frauen können alles, wenn sie die nötige unterstüt-
zung haben. das ist eine aufgabe der gesamten ge-
sellschaft, eine kommunale aufgabe, eine aufgabe der 
länder und des Bundes. dafür müssen wir noch einiges 
tun, und zwar gemeinsam.“ sagte Bundesministerin dr. 
franziska giffey, die die Bundeskonferenz eröffnete.

Taten zählen!
der Verfassungsauftrag gleichstellung kann eingelöst 
werden, wenn zum Beispiel führungsposten paritä-
tisch besetzt werden, wenn Parteien frauen auf aus-
sichtsreiche listenplätze setzen. die erfahrung zeigt: 
freiwillig passiert das nicht. deshalb braucht es eine 

http://www.frauenbeauftragte.de
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Quotierung für alle entscheidenden politischen und 
wirtschaftlichen gremien und ämtern.

die errungenschaften der gleichstellung müssen 
verteidigt und ausgebaut werden, gerade in zeiten, in 
denen rechtspopulisten und radikale islamisten rück-
wärtsgewandte rollenbilder vertreten und die gleich-
stellung von frauen und männern in frage stellen. 
solchen Bestrebungen muss konsequent entgegenge-
treten werden. „das erfordert eine klare Positionierung 
seitens der Politik für eine lebenswerte gesellschaft 
für männer und frauen“, so alice Berweiler-kaufmann 
abschließend.

Karlsruher Erklärung
mit der einstimmigen Verabschiedung der karlsruher 
erklärung bei der zurückliegenden Bundeskonferenz 
fordern die frauen- und gleichstellungsbeauftragten 
unter anderem, dass ein aktionsplan in der Quer-
schnittsverantwortung aller ressorts im Bund die un-
gerechtigkeiten und fehlentwicklungen zum nachteil 
von frauen beendet. schutz vor gewalt und sexisti-
schen strukturen muss in allen Bereichen des lebens 
und arbeitens, von gesellschaft und Politik gewähr-
leistet werden. dafür müssen tragfähige, aufeinander 
abgestimmte und nachhaltig wirksame strukturen in 
den kommunen geschaffen werden.

informationen zur Bundeskonferenz:  
www.frauenbeauftragte.de

Fotos: Susanne Hübner/BAG

01.10.18 Saarbrücker Zeitung
www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/saarland/
frauenbeauftragte-der-saar-kommunen-wollen-
quoten-in-politik-und-verwaltung_aid-33429225

Gleichstellung zwischen Männern  
und Frauen 
Frauenbeauftragte wollen Quoten in der Politik 
saarbrücken/karlsruhe. eine achtköpfige delegation 
aus dem saarland hat vor kurzem an der 25. Bundes-
konferenz der kommunalen frauen- und gleichstel-
lungsbeauftragten in Baden-württemberg teilgenom-
men. Obwohl die gleichstellung zwischen männern 
und frauen im grundgesetz verankert ist, sehen die 
frauenbeauftragten die umsetzung dieses grundsat-
zes noch lange nicht am ziel. 

Von Hélène Maillasson 

„der nachholbedarf für die umsetzung des staatsziels 
‚gleichberechtigung von frauen und männern’ ist groß. 
nur eine konsequente gleichstellungspolitik auf allen 
staatlichen ebenen kann hier abhilfe schaffen“, teilte 
Heike neurohr-kleer, sprecherin der landesarbeitsge-
meinschaft (lag) der kommunalen frauenbeauftrag-
ten im saarland mit.

im Bundestag liegt der frauenanteil derzeit bei knapp 
31 Prozent, in den gemeindeparlamenten sinkt er 
sogar auf durchschnittlich 25 Prozent. auch in den 
hochrangigen Behörden gelangen frauen seltener in 
führungspositionen. laut einer studie der gleichstel-
lungsministerkonferenz (gfmk) von november 2017 
sind lediglich 11,4 Prozent der 437 Verwaltungsspitzen 
in den landkreisen, stadtkreisen und kreisfreien städ-
ten mit frauen besetzt.

in der bei der Bundeskonferenz verabschiedeten 
karlsruher erklärung heißt es: „die kommunalen frau-
en- und gleichstellungsbeauftragten fordern, dass ein 
aktionsplan in der Querschnittsverantwortung aller 
ressorts die ungerechtigkeiten und fehlentwicklungen 
zum nachteil von frauen beendet.“ deshalb fordern 
die gleichstellungsbeauftragten, dass führungsposten 
in stadt- und kreisverwaltungen paritätisch besetzt 
werden und Parteien frauen auf aussichtsreiche lis-
tenplätze setzen. „die erfahrung zeigt: freiwillig pas-
siert das nicht. deshalb braucht es eine Quotierung für 
alle entscheidenden politischen und wirtschaftlichen 
gremien und ämter“, so die lag.

01.10.18 Landesfrauenrat  
SachsenAnhalt e.V.
www.landesfrauenrat-sachsen-anhalt.de/aktuelles/
karlsruher-erklaerung-/

Karlsruher Erklärung: Verfassungs
auftrag Gleichstellung – Taten zählen! 
die kommunalen frauen- und gleichstellungsbeauf-
tragten haben im rahmen ihrer Jahrestagung eine 
umfassende erklärung verabschiedet. diese fordert 
die Bundesregierung zum Handeln auf im sinne der 
tatsächlichen gleichstellung von frauen und männern 
in unserer gesellschaft. 

Verfassungsauftrag Gleichstellung –  
Taten zählen! Karlsruher Erklärung
„der staat fördert die tatsächliche durchsetzung der 
gleichberechtigung von frauen und männern und 
wirkt auf die Beseitigung bestehender nachteile hin“.

http://www.frauenbeauftragte.de
http://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/saarland/frauenbeauftragte-der-saar-kommunen-wollen-quoten-in-politik-und-verwaltung_aid-33429225
http://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/saarland/frauenbeauftragte-der-saar-kommunen-wollen-quoten-in-politik-und-verwaltung_aid-33429225
http://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/saarland/frauenbeauftragte-der-saar-kommunen-wollen-quoten-in-politik-und-verwaltung_aid-33429225
http://www.landesfrauenrat-sachsen-anhalt.de/aktuelles/karlsruher-erklaerung-/
http://www.landesfrauenrat-sachsen-anhalt.de/aktuelles/karlsruher-erklaerung-/
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24 Jahre nachdem artikel 3 des grundgesetzes um 
absatz 2 ergänzt wurde, stellen wir fest, dass das 
staatsziel gleichstellung in vielen Punkten nicht er-
reicht ist. wir benötigen zusätzliche anstrengungen 
der Verantwortlichen auf Bundes- und länderebenen 
sowie in den kommunen und kreisen der länder um 
die strukturellen Benachteiligungen von frauen abzu-
bauen.

die Vollständige erklärung ist hier zu finden.

01.10.18 Koblenz.de
www.koblenz.de/familie_soziales/k07gleichstellung_
informationen_hinweise_tipps.html

Verfassungsauftrag Gleichstellung – 
Faktencheck
Faktencheck Gleichstellung (Stand: Okt. 2018)

 � Politische Repräsentanz: frauenanteil im aktuellen  
deutschen Bundestag 30,9 %, in den gemeindepar-
lamenten sogar nur durchschnittlich 25 %.

 � Gewalt gegen Frauen: mindestens 109.000 frauen 
wurden (2016) Opfer von gewalt in der Partner-
schaft. mehr als jeden dritten tag stirbt eine frau 
durch die gewalt ihres Partners oder expartners. 
folgekosten von gewalt an frauen: mindestens 3,8 
mrd. €

 � Löhne und Gehälter: die Bruttostundenlöhne von  
frauen in deutschland liegen im durchschnitt 
21 % niedriger an die der männer. als ursache 
werden neben unmittelbarer diskriminierung vor 
allem niedrigere einkommen bei teilzeitarbeit und 
schlechte Verdienstmöglichkeiten in von frauen 
dominierten Branchen angegeben. 2,93 mio. frauen 
haben ausschließlich einen minijob.

 � Altersarmut: 58 % der menschen, die 2017 als 
altersrentner/innen grundsicherung nach dem 
sgB Xii erhielten, sind weiblich. aufgrund hoher 
teilzeitquoten, niedriger Verdienste und veränderter 
lebensbiografien wird die gesamtzahl von alters-
armen frauen weiter ansteigen. fast einem drittel 
alleinstehender frauen droht bis zum Jahr 2036 
die altersarmut. Besonders alleinerziehende sind 
schon jetzt von armut betroffen, ausgerechnet diese 
gruppe ist steuerlich besonders benachteiligt.

 � Unbezahlte Sorgearbeit: frauen leisten 52 % mehr 
Haus- und Pflegearbeit als männer, d. h. anderthalb- 
mal so viel.

 � Führungspositionen: mehr als zwei drittel der füh-
rungspositionen in den obersten Bundesbehörden 
sind mit männern besetzt. Von 437 Verwaltungsspit-
zen in den landkreisen, stadtkreisen und kreisfreien 
städten sind 11,4 % mit frauen besetzt.

 � Digitale Zukunft: die it-arbeitswelt ist männerdo-
miniert. die gestaltung der digitalen zukunft in allen 
lebens- und arbeitsbereichen hat bereits begonnen 
– überwiegend ohne frauen: nur 14 % der sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten in der informatik 
sind weiblich. 

02.10.18 Blick Aktuell
www.blick-aktuell.de/Berichte/gleichstellung-
mitVerfassungsauftrag-taten-zaehlen-351163.html

25. Bundeskonferenz der kommunalen 
Frauen und Gleichstellungsbeauftragten 
Deutschlands in Karlsruhe 

Gleichstellung mit Verfassungs
auftrag: Taten zählen

Die kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 
Deutschlands trafen sich in Karlsruhe.  
Fotos: Susanne Hübner/BAG 

Rhein-Lahn-Kreis. Vor kurzem fand die 25. Bundes-
konferenz der kommunalen frauen- und gleichstel-
lungsbeauftragten deutschlands in karlsruhe statt. die 
gleichstellungsbeauftragte des rhein-lahn-kreises 
– alice Berweiler-kaufmann – war bei der konferenz 
mit dabei. 

„seit fast 70 Jahres ist die gleichstellung zwischen 
frauen und männern im grundgesetz verankert. Vor 
24 Jahren wurde der artikel 3 des grundgesetzes um 
absatz 2 erweitert: ‚der staat fördert die tatsächliche 
durchsetzung der gleichberechtigung von frauen und 
männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
nachteile hin‘. und dennoch ist die gleichstellung in 

http://www.koblenz.de/familie_soziales/k07gleichstellung_informationen_hinweise_tipps.html
http://www.koblenz.de/familie_soziales/k07gleichstellung_informationen_hinweise_tipps.html
http://www.blick-aktuell.de/Berichte/Gleichstellung-mitVerfassungsauftrag-Taten-zaehlen-351163.html
http://www.blick-aktuell.de/Berichte/Gleichstellung-mitVerfassungsauftrag-Taten-zaehlen-351163.html


44

vielen Punkten noch nicht erreicht“, sagt alice Berwei-
ler-kaufmann. in den kommunen müssten männer 
und frauen besser zusammen arbeiten, um struktu-
relle Benachteiligungen von frauen weiter abzubauen. 

aktuelle zahlen belegen die schieflage in sachen 
gleichstellung. 

Politische Repräsentanz: frauenanteil in den gemein-
deparlamenten durchschnittlich 25 Prozent (Quelle: 
europäische akademie für frauen in Politik und wirt-
schaft). 

Gewalt gegen Frauen: 109.000 frauen wurden 2016 
Opfer von gewalt in Partnerschaft (Quelle: Bka, krimi-
nalstatistische auswertung 2016). 

Folgekosten von Gewalt an Frauen: 3,8 milliarden euro 
(Quelle: sylvia sacco: häusliche gewalt kostenstudie 
für deutschland, tredition 2017). 

Sorgearbeit: frauen leisten 52 Prozent mehr Haus- 
und Pflegearbeit als männer, das heißt, anderthalbmal 
so viel (Quelle: zweiter gleichstellungsbericht der Bun-
desregierung, 2017). 

Führungspositionen: Von 437 Verwaltungsspitzen in 
den landkreisen, stadtkreisen und kreisfreien städten 
sind 11,4 Prozent mit frauen besetzt (Quelle: eigene er-
hebung der gfmk stand 2017 in gleichstellungsatlas 
BmfsfJ). 

diese fakten machen klar: der nachholbedarf für die 
umsetzung des staatsziels „gleichberechtigung von 
frauen und männern“ ist groß. nur eine konsequente 
gleichstellungspolitik auf allen staatlichen ebenen 
kann hier abhilfe schaffen. 

frauen könnten alles, wenn sie die nötige unterstüt-
zung hätten. das sei eine aufgabe der gesamten ge-
sellschaft, eine kommunale aufgabe, eine aufgabe der 
länder und des Bundes. dafür müsse man noch eini-
ges tun, und zwar gemeinsam, sagte Bundesministerin 
dr. franziska giffey, die die Bundeskonferenz eröffnete. 

Quotierung notwendig
der Verfassungsauftrag gleichstellung kann eingelöst 
werden, wenn zum Beispiel führungsposten paritä-
tisch besetzt werden, wenn Parteien frauen auf aus-
sichtsreiche listenplätze setzen. die erfahrung zeigt: 
freiwillig passiert das nicht. deshalb braucht es eine 
Quotierung für alle entscheidenden politischen und 
wirtschaftlichen gremien und ämtern. 

die errungenschaften der gleichstellung müssen 
verteidigt und ausgebaut werden, gerade in zeiten, in 
denen rechtspopulisten und radikale islamisten rück-
wärtsgewandte rollenbilder vertreten und die gleich-
stellung von frauen und männern infrage stellen. 
solchen Bestrebungen muss konsequent entgegenge-
treten werden. „das erfordert eine klare Positionierung 
seitens der Politik für eine lebenswerte gesellschaft 
für männer und frauen“, so alice Berweiler-kaufmann 
abschließend. 

Karlsruher Erklärung
mit der einstimmigen Verabschiedung der karlsruher 
erklärung bei der zurückliegenden Bundeskonferenz 
fordern die frauen- und gleichstellungsbeauftragten 
unter anderem, dass ein aktionsplan in der Quer-
schnittsverantwortung aller ressorts im Bund die un-
gerechtigkeiten und fehlentwicklungen zum nachteil 
von frauen beendet. schutz vor gewalt und sexisti-
schen strukturen muss in allen Bereichen des lebens 
und arbeitens, von gesellschaft und Politik gewähr-
leistet werden. dafür müssen tragfähige, aufeinander 
abgestimmte und nachhaltig wirksame strukturen in 
den kommunen geschaffen werden. 

informationen zur Bundeskonferenz:  
www.frauenbeauftragte.de. 

Pressemitteilung Rhein-Lahn-Kreis 

04.10.18 Focus Online  
(Landkreis Forchheim)
www.focus.de/regional/bayern/landkreis-forchheim-
die-wahlen-ruecken-naeher-frauenwahlrecht-keine-
selbstverstaendlichkeit_id_9704760.html

landkreis forchheim

Die Wahlen rücken näher – Frauen
wahlrecht keine Selbstverständlichkeit
Mehr Frauen in die Parlamente.
frauen sind in politischen ämtern oder den demo-
kratisch gewählten Volksvertretungen nach wie vor 
unterrepräsentiert.

im Bayerischen landtag sind derzeit nur 51 weibliche 
abgeordnete vertreten, jedoch 129 männliche abge-
ordnete. auch im kreistag des landkreises forchheim 
befinden sich die 11 kreisrätinnen gegenüber 49 kreis-
räten in der minderheit. und auf gemeindeebene sieht 

http://www.frauenbeauftragte.de
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es im landkreis mit nur 6 Bürgermeisterinnen gegen-
über 23 Bürgermeistern nicht wesentlich besser aus.

Wahlrecht nutzen – jede Stimme zählt
die gleichstellungsstelle des landratsamtes forch-
heim appelliert: gehen sie zur wahl, nutzen sie ihr ak-
tives wahlrecht und geben sie ihre stimme ab. „frauen 
werbt und wählt, jede stimme zählt, jede stimme wiegt, 
frauenwille siegt!“, so lautete der wahlslogan von elly 
Heuss-knapp zur ersten wahl von frauen in deutsch-
land im Januar 1919.

wer sich politisch engagieren und aktiv mitentschei-
den möchte, kann vom passiven wahlrecht gebrauch 
machen und sich zukünftig als kandidat/kandidatin 
für ein amt zur Verfügung stellen. mehr weibliche ab-
geordnete auf Bundes-, länder-, kreis- und gemeinde-
ebene tragen dazu bei, dass der anteil von frauen an 
der Bevölkerung entsprechend vertreten wird. dadurch 
wird es möglich, entscheidungen im Hinblick auf die 
Bedürfnisse und die Verwirklichung der gleichheits-
rechte von frauen zu beeinflussen.

Gleichstellung noch nicht erreicht
denn auch fast 70 Jahre nach inkrafttreten des grund-
gesetzes werden frauen im alltäglichen leben zum 
teil benachteiligt.

aktuelle zahlen belegen die schieflage in sachen 
gleichstellung:

 � Politische repräsentanz: frauenanteil in den ge-
meindeparlamenten durchschnittlich nur 25 %

 � gewalt gegen frauen: 109.000 frauen wurden 
(2016) Opfer von gewalt in der Partnerschaft.

 � sorgearbeit: frauen leisten 52 % mehr Haus- und 
Pflegearbeit als männer, d. h. anderthalbmal so viel.

 � führungspositionen: mehr als zwei drittel führungs-
positionen in den obersten Bundesbehörden sind 
mit männern besetzt. Von 437 Verwaltungsspitzen 
in den landkreisen, stadtkreisen und kreisfreien 
städten sind 11,4 % mit frauen besetzt.

 � altersarmut: 58 % der menschen, die 2017 grundsi-
cherung erhielten, sind weiblich.

Bedingt durch niedrige löhne und allgemein gerin-
gerer Bezahlung, kindererziehungs- bzw. Pflegezeiten 
und unsicherer Beschäftigung sind frauen häufig von 
altersarmut betroffen. dass frauen im alter von ihrer 
rente leben können, setzt gute Beschäftigungschancen 
mit angemessener Bezahlung und die anerkennung 
von weiblichen Beschäftigten auch in technischen und 
bisher von männern dominierten Berufsfeldern voraus.

die forderung nach gleichem lohn für gleiche und 
gleichwertige arbeit, bedarfsgerechte und qualifizierte 
Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für alle kinder, 
flexible arbeitszeitmodelle, bessere Vereinbarkeit von 
Beruf, familie und Pflege, gleiche karrierechancen 
für männer und frauen (z. B. mehr frauen in füh-
rungspositionen und Parlamenten). eindämmung von 
niedriglöhnen und prekärer Beschäftigung (mindest-
lohn), eigenständige existenzsicherung für frauen und 
sichere rente, anerkennung der leistung von frauen 
in der gesellschaft sowie die aktive teilnahme am 
politischen leben und mitwirkung in Parteien und 
demokratisch gewählten Parlamenten u.v.m. bleiben 
weiterhin eine aufgabe, die es gilt, im alltäglichen le-
ben entsprechend umzusetzen.

karlsruher erklärung vom 18. september 2018 fordert:

Verfassungsauftrag Gleichstellung erfüllen!
damit dies gelingen kann, forderten die kommunalen 
frauen- und gleichstellungsbeauftragten mit der auf 
der Bundeskonferenz am 18. september verabschie-
deten karlsruher erklärung einen aktionsplan, der un-
ter Querschnittsverantwortung aller ressorts die un-
gerechtigkeiten und fehlentwicklungen zum nachteil 
von frauen beendet. demnach muss u. a. schutz vor 
gewalt und sexistischen strukturen in allen Bereichen 
des lebens und arbeitens, von gesellschaft und Politik 
gewährleistet werden. dafür müssen tragfähige, aufei-
nander abgestimmte und nachhaltig wirksame maß-
nahmen und strukturen geschaffen werden. weitere 
informationen zur konferenz www.frauenbeauftragte.
de.

weitere informationen:

100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland
das recht der frauen, wählen und sich politisch betei-
ligen zu können, ist heute in deutschland und europa 
eine selbstverständlichkeit. dies war nicht immer so. 
das frauenwahlrecht musste über Jahrzehnte von 
frauen hart erkämpft werden und besteht nunmehr 
seit 1918 in deutschland. das aktive und passive 
wahlrecht wie wir es heute kennen, leitet sich aus dem 
gleichheitsgrundsatz des artikels 3 des grundgeset-
zes ab. dieser Passus „männer und frauen sind gleich-
berechtigt“ wurde erst nach heftigen diskussionen im 
Jahr 1949 in artikel 3 des grundgesetzes verankert, 
nachdem sich frieda nadig, elisabeth selbert, Hele-
ne weber und Helene wessel (den sog. vier „mütter 
des grundgesetzes“) im Parlamentarischen rat und 
in der Öffentlichkeit für die volle gleichberechtigung 
der frauen stark machten. seitdem haben männer 

www.frauenbeauftragte.de
www.frauenbeauftragte.de
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und frauen unter anderem das aktive und passive 
wahlrecht, auch wenn die politische umsetzung des 
gleichheitsgrundsatzes und der gleichberechtigung 
insgesamt viel zeit brauchte und selbst heute noch 
eine stets neu zu erfüllende aufgabe bleibt.

Entwicklung des Frauenwahlrechts

Der Weg zum Frauenwahlrecht in Deutschland

Bis zur einführung des frauenwahlrechts in deutsch-
land 1918 war es ein langer weg. nachfolgend eine 
chronologische Übersicht über die wesentlichen sta-
tionen:

1848 waren frauen bei der wahl für die nationalver-
sammlung noch ausgeschlossen.

1850 wurden die ersten Bestimmungen erlassen, die 
den frauen sogar die mitgliedschaft in politischen 
Vereinen und Verbänden verboten haben. dies rief 
frauenrechtlerinnen auf den Plan, die versuchten, ihre 
rechte einzufordern.

1902 wurde dann das Vereinsrecht gelockert und 
frauen waren zumindest befugt, an Veranstaltungen 
von Parteien teilzunehmen. sie durften dort aber nur 
zuhören und sich nicht selbst beteiligen; außerdem 
mussten sie sich in einem gesonderten Bereich auf-
halten.

1904 fand in Berlin die gründungskonferenz des 
„weltbundes für frauenstimmrecht“ statt.

1908 wurde das bisherige Vereinsrecht aufgehoben 
und frauen war es fortan erlaubt, in politischen Par-
teien und Organisationen mitzuwirken und über politi-
sche themen zu beraten.

1917 gründete sich der deutsche Verband für frauen-
stimmrecht.

1918 nach dem ende des 1. weltkriegs und der 
ausrufung der weimarer republik stellt der rat der 
Volksbeauftragten das regierungsprogramm vor, das 
auch die Proklamation des frauenwahlrechts enthielt. 
wahlberechtigt waren nun alle frauen und männer ab 
20 Jahren.

am 30. november 1918 wurde das aktive und passi-
ve wahlrecht für alle Bürgerinnen und Bürger in der 
Verordnung über die wahl zur verfassungsgebenden 
deutschen nationalversammlung verankert.

in art. 109 abs. 2 der weimarer Verfassung hieß es: 
„männer und frauen haben grundsätzlich dieselben 
rechte und Pflichten“.

1919 Bei der ersten wahl zur verfassungsgebenden 
nationalversammlung lag die wahlbeteiligung bei 
90 % und war bei den frauen um 1,7 % höher als bei 
den männern. es wurden 37 abgeordnete gewählt!

doch unter den nationalsozialisten fand ein rück-
schritt hinsichtlich des frauenwahlrechts statt. schon 
bald waren Parteiführung und leitende ausschüsse 
reine männersache.

1933 nach der machtübernahme der nationalsozialis-
ten wurden die rechte der frauen noch weiter einge-
schränkt und frauen wurden aus höheren Positionen 
verdrängt. die rolle als Hausfrau und mutter hatte 
wieder Priorität. auch wurde den frauen das passive 
wahlrecht entzogen.

1946 erst nach dem ende des 2. weltkrieges wurden 
in beiden deutschen staaten wieder das aktive und 
passive wahlrecht für frauen eingeführt.

1949 die Verankerung des gleichheitsgrundsatzes 
„männer und frauen sind gleichberechtigt“ in artikel 3 
des grundgesetzes vom 13. mai 1949 musste von 
starken frauen erst hart erkämpft werden. Ohne das 
engagement der vier „mütter des grundgesetzes“ frie-
da nadig, elisabeth selbert, Helene weber und Helene 
wessel, die sich im Parlamentarischen rat und in der 
Öffentlichkeit für die volle gleichberechtigung der frau-
en starkmachten, wäre dies nicht erreicht worden. seit-
dem haben männer und frauen beide das aktive und 
passive wahlrecht, auch wenn die politische umsetzung 
des gleichheitsgrundsatzes noch viel zeit brauchte und 
auch heute noch eine tatsächlich gleichberechtigung in 
vielen Bereichen eingefordert werden muss.

1957 erst fiel das familienrechtlich verbriefte letztent-
scheidungsrecht des ehemannes in ehelichen und fa-
miliären angelegenheiten. dabei konnte der ehemann 
seiner frau unter gewissen umständen verbieten, zu 
arbeiten oder deren anstellungsvertrag sogar kündi-
gen. aber auch nach der änderung des entsprechen-
den Paragraphen im Bürgerlichen gesetzbuch war die 
frau nur dann berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit 
dies mit ihren Pflichten in ehe und familie vereinbar 
war. sobald kleine kinder zu versorgen waren, brauch-
te die frau für eine Berufstätigkeit die einwilligung 
des ehemannes. auch konnten frauen bis 1957 ohne 
zustimmung des ehemanns kein eigenes Bankkonto 
eröffnen.

1970 Vorschläge zur reform des ehe- und familien-
rechts in der Brd durch eine sachverständigenkom-
mission
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1976/1977 die Beratungen zogen sich bis 1976 hin, 
sodass das neue gesetzt erst am 14. Juni 1976 verkün-
det wurde und schließlich am 01. Juli 1977 in kraft ge-
treten ist. seitdem sind beide ehegatten u. a. berechtigt, 
erwerbstätig zu sein und können die Haushaltsführung 
im gegenseitigen einvernehmen regeln.

*Dieser Beitrag wird bereitgestellt von: FOCUS NWMI-OFF/Land-
ratsamt Forchheim. Eine redaktionelle Prüfung durch FOCUS 
Online hat nicht stattgefunden.
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Seit 100 Jahren dürfen Frauen wählen

Das Ringen um Gleichstellung  
ist bis heute zäh
seit 100 Jahren gibt es das frauenwahlrecht. als 
deutschland es im november 1918 als eines der ers-
ten länder in europa einführte, war das ein meilenstein 
der emanzipation. doch die gleiche Beteiligung in der 
Politik ist ebenso ausgeblieben wie die gleiche Vertei-
lung von führungspositionen in der wirtschaft und die 
gleiche Bezahlung für gleiche arbeit.

Nicht jedermanns Sache: 1918 wird in Deutschland das Frauen-
wahlrecht eingeführt. Foto: dpa Picture Alliance

Dorothee Balzereit Reporterin / ViaSaga 

ein zustand, der die sozialdemokratin und frauen-
rechtlerin elisabeth selbert schon vor 37 Jahren auf 
die Palme brachte, sie konstatierte: „die mangelnde 
Heranziehung von frauen zu öffentlichen ämtern und 
ihre geringe Beteiligung in den Parlamenten ist doch 
schlicht Verfassungsbruch in Permanenz.“

Ungleichgewicht in Zahlen
100 Jahre nach einführung des frauenwahlrechts 
ist der fortschritt bescheiden: im Bundestag sitzen 
gegenwärtig nur 30 Prozent frauen, tendenz fallend. 
erschreckend: der anteil der weiblichen abgeordneten 
ist gerade mal 20 Prozent höher als in der zeit von 
1919 bis 1968! in niedersachsen sind weniger als 
ein drittel der landtagsabgeordneten frauen. auf 
kommunaler ebene sieht es noch düsterer aus: im 
Hamelner stadtrat ist knapp ein Viertel der abgeord-
neten weiblich, im kreistag sogar nur ein fünftel. da ist 
es nur ein schwacher trost, dass die zwei wichtigsten 
Parteien in deutschland von frauen geführt werden, 
und der niedersächsische landtag zum ersten mal in 
seiner geschichte eine landtagspräsidentin hat. auch 
die Cdu im Hamelner stadtrat hat mit Birgit albrecht 
das erste mal eine frau an der fraktionsspitze.

Freiheit, Gleichheit, Parité!
ist es also wieder mal so weit, dass sich gesetze ändern 
müssen, um ein demokratiedefizit auszugleichen? Po-
litikerinnen aus dem linken lager fordern seit längerem 
ein Paritätsgesetz, wie es in frankreich Praxis ist. dort 
enthalten bei der wahl unter anderem schon die listen 
eine Quote. seitdem steigt der frauenanteil signifikant. 
in deutschland haben grüne, sPd und linke zumin-
dest eine parteiinterne Quote eingeführt, ohne die es 
wahrscheinlich noch schlechter aussähe: 140 der 217 
frauen im Bundestag kommen aus diesen fraktionen. 
Bei grünen und linken ist das Verhältnis ausgeglichen, 
bei der sPd halbwegs, bei der Cdu und erst recht bei 
Csu, fdP und afd sind frauen eine minderheit.

„In Niedersachsen gibt es zwei Millionen mehr Frauen als Männer, 
sodass man denken könnte, Frauen wählen Frauen, aber so ist es 
nicht.“ Gabriele Lösekrug-Möller

Frauen in der Politik, meinen Damen, das ist 
 schlichtweg gegen die göttliche Ordnung.

Zitat aus dem Film „Die göttliche Ordnung“ 
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Die Verfassung ändern?
um die Quote gesetzlich zu verankern, müsste die 
Verfassung geändert werden – eine komplizierte an-
gelegenheit, sagen Juristen. auf die listenwahl wäre 
die Quote noch einfach zu übertragen: Bei gleich vielen 
frauen und männern führt dies in der regel zur Parität. 
schwieriger ist es beim mehrheitswahlrecht, also in 
direktwahlkreisen. im gegensatz zu den kleinen Par-
teien bekommen die großen ihre sitze fast alle über 
ein direktmandat. auf diese zu verzichten, wäre aus 
sicht der ehemaligen Bundestagsabgeordneten und 
staatssekretärin der sPd, gabriele lösekrug-möller, 
keine gute idee: „wenn ausschließlich die Parteien 
bestimmen könnten, wer auf der liste steht, würde ih-
nen das eine unglaubliche macht verleihen.“ anja Piel, 
abgeordnete der grünen im landtag, befürwortet das 
nachdenken über ein Paritätsgesetz.

Was hält die Frauen ab?
„in den Ortsverbänden führen häufig männer das 
große wort. die tonalität schreckt oftmals nicht nur 
frauen, sondern auch jüngere Politikinteressierte ab. 
Je später der abend, desto zotiger die Herrenwitze“, 
schreibt martin Brüning im Politikjournal rundblick. 
abgesehen von der oft altbackenen ansprache gibt 
es praktische gründe: der Politikbetrieb ist schlicht 
familienunfreundlich. wenn anja Piel an den „Babyga-
te“ im thüringer landtag denkt, wird sie immer noch 
sauer. dort hatte der thüringer landtagspräsident eine 
abgeordnete aus dem Plenarsaal geworfen, weil sie ihr 
Baby dabei hatte. für Piel spiegelt der Vorgang wider, 
wie sehr die Politik immer noch männlicher norm 
folgt. das betreffe nicht nur den Plenarsaal. gabriele 
lösekrug-möller glaubt zwar nicht, dass sich so etwas 
im Bundestag abspielen könnte, merkt aber an: „so-
lange solche dinge Besonderheiten bleiben, nimmt der 
Politikbetrieb keine rücksicht.“ darüber hinaus glaubt 
die sozialdemokratin, dass es so etwas wie die „gläser-
ne decke“ in der Politik gibt. in unternehmen führt das 
von wissenschaftlern beschriebene Phänomen dazu, 
dass frauen auf der mittleren ebene hängenbleiben, 
grund ist eine männerkultur, in der männer durch ihre 
männlichen Vorgesetzten gefördert werden, während 
frauen die karrierechancen verweigert werden.

Die Hauptaufgabe der Frau liegt nicht im Erreichen 
von vermeintlichen Rechten (...), sondern in der stillen 
Arbeit im Haus und in der Familie.

Wilhelm II., Deutscher Kaiser 

Wo bleibt die Familie?
tatsächlich haben abgeordnete keinen anspruch auf 
elternzeit und arbeiten oft zu familienunfreundlichen 
zeiten. Politische arbeit passt oft ebensowenig zur le-
bensrealität von frauen wie berufliche anforderungen. 
ihnen fehlt schlicht zeit, um politisches networking 
zu betreiben oder berufliche führungspositionen mit 
ansehen auszuüben. der grund: noch immer sind sie 
es, die den größten teil der familien- und Hausarbeit 
erledigen. „die kinder haben auch Väter“, sagt lösek-
rug-möller und appelliert, die zur Verfügung stehenden 
instrumente wie elternzeit entsprechend zu nutzen. sie 
fügt an: „der fortschritt ist eine schnecke.“

66 Jahre ist es her...
gabriele lösekrug-möller erinnert daran, dass frauen 
zwar seit 100 Jahren wählen dürfen, aber noch Jahr-
zehnte später skurril anmutende rechtsgrundsätze 
Bestand hatten. so war es frauen erst seit 1962 er-
laubt, ein eigenes Bankkonto zu eröffnen. der Verlo-
ckung, etwas vom Haushaltsgeld abzuzwacken und 
es auf ein eigenes konto einzuzahlen, sollte ein riegel 
vorgeschoben werden. noch in den 70er Jahren durf-
ten frauen nur waren des täglichen Bedarfs kaufen, 
aber keine größeren anschaffungen wie möbel oder 
musikinstrumente tätigen, und wenn eine verheiratete 
frau in der generation unserer mütter arbeiten wollte, 
durfte sie das nur mit zustimmung ihres ehemanns. 
erst seit 1977 dürfen frauen selbstständig einen ar-
beitsvertrag unterschreiben, bis dahin war es dem 
ehemann erlaubt, den Vertrag zu kündigen.

Vor 100 Jahren...
…wurde das frauenwahlrecht eingeführt, im Januar 
1919 durften frauen das erste mal wählen. ganze neun 
Prozent saßen danach in den Parlamenten. wer denkt, 
dass die wählerinnen es ihren Vorkämpferinnen aus 
dem linken lager gedankt hätten, der irrt: die frauen 
wählten anfangs vorwiegend konservativ. fehlende 
unterstützung bedrückt gabriele lösekrug-möller 
auch in der gegenwart: „in niedersachsen gibt es zwei 
millionen mehr frauen als männer, sodass man den-
ken könnte, frauen wählen frauen, aber so ist es nicht.“

Noch weiter zurück
drehen wir die uhr noch weiter zurück: als im Jahr 
1850 die ersten Bestimmungen erlassen wurden, 
die frauen die mitgliedschaft in politischen Vereinen 
und Verbänden explizit verboten, rief das die ersten 
frauenrechtlerinnen auf den Plan. 1902 wurde das 
Vereinsrecht gelockert, frauen durften an Parteiver-
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anstaltungen teilnehmen. 1904 folgte die gründungs-
konferenz des weltbundes für frauenstimmrecht und 
nach aufhebung des Vereinsrechtes, und 1908 durften 
frauen über politische themen beraten. es war auch 
das Jahr, in dem rosa Helfers unter einem männlichen 
Pseudonym in die sPd eintrat. nachdem sich 1917 der 
Verband für frauenstimmrecht formiert hatte, folgte 
nach ende des ersten weltkrieges und der ausrufung 
weimarer republik – endlich – das frauenwahlrecht. 
schlusslicht ist in europa übrigens die schweiz, dort 
durften frauen erst 1971 wählen. auf die spitze trieb es 
der kanton appenzell: dort stimmten männer dreimal 
gegen die mitwirkung der frauen an der kantonalen 
Politik, bis es das oberste Bundesgericht 1989 (!) ver-
bot.

Politik ist eine viel zu ernste Sache, als dass man sie 
allein den Männern überlassen könnte.

Käthe Strobel (1907-1996), SPD-Politikerin 

Dunkles Kapitel
unter den nationalsozialisten durften die frauen zwar 
wählen, gleichwohl war es ein finsteres kapitel für die 
gleichstellung der frau, die auf die rolle der Hausfrau 
und mutter reduziert wurde. aus höheren Positionen 
wurden sie geschickt verdrängt.

Und jetzt?
wenn freiwillig nichts passiert, bedarf es einer Quo-
tierung für alle entscheidenden politischen und wirt-
schaftlichen gremien und ämter, sagen die gleichstel-
lungsbeauftragten des landkreises Hameln-Pyrmont, 
kirsten wente, und der stadt Hessisch Oldendorf, 
stephanie wagener. dafür haben sie bei der Bun-
deskonferenz der kommunalen frauen- und gleich-
stellungsbeauftragten in karlsruhe eine erklärung 
unterschrieben. die beiden frauen sind im landkreis 
übrigens die einzigen hauptamtlichen gleichstellungs-
beauftragten.

Wir glauben, unsere Töchter haben etwas Besseres 
zu wählen als einen Abgeordneten, nämlich einen 
Ehemann.

Landtagsabgeordneter Ahrens, Bund der Landwirte, 1913 

Eine funktionierende Quote wünscht sich auch Jutta 
krellmann, Hamelner abgeordnete der linken im 
Bundestag, nicht nur in der Politik, sondern auch in der 
wirtschaft. Beim thema gleicher lohn für gleiche ar-
beit würde krellmann gerne die Beweislast umdrehen: 
damit Organisationen, wie zum Beispiel die gewerk-
schaft, gleichen lohn für frauen einklagen können, sei 

die einführung eines Verbandsklagerechts notwendig. 
Bisher war es so, dass arbeitnehmerinnen zwar ein 
auskunftsrecht haben, „aber die meisten verklagen 
nicht ihren arbeitgeber“, sagt krellmann, „weil sie zu 
recht angst vor entlassung haben“. susanne treptow, 
als geschäftsführerin der stadtwerke eine der weni-
gen frauen in Hameln in einer führungsposition, ist 
gespalten beim thema Quote: sie mag das image der 
Quotenfrau, die nicht aufgrund ihrer kompetenz ein-
gestellt wurde, nicht. manchmal müssten männer aber 
auch zu ihrem glück gezwungen werden. ganz eindeu-
tig ist susanne treptow aber für ein ausgeglichenes 
Verhältnis auf allen etagen, denn frauen, so sagt sie, 
haben andere kernkompetenzen. „das beste ergebnis 
kommt bei einer guten durchmischung heraus.“
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Gleichstellung noch nicht  
„im Trockenen“

Im Gespräch mit der Bundesministerin Dr. Franziska Giffey 
(Mitte): die Vertreterinnen der Landesarbeitsgemeinschaft 
Bayerischer Gleichstellungsbeauftragter Hedwig Schouten, Sabine 
Reek-Rade, Petra Müller-März und Claudia Wolter (v.l.n.r.). Foto: 
LRA ERH 

landkreis / karlsruHe (pm/mue) – gleichstel-
lungsbeauftragte Claudia wolter hat den landkreis 
erlangen-Höchstadt jüngst auf der Bundeskonferenz 
der kommunalen frauen- und gleichstellungsbeauf-
tragten in karlsruhe vertreten.

dabei tauschte man sich zu frauen in der Politik sowie 
zu den themen gewalt, sorgearbeit und altersarmut 
aus. wolter und ihre kolleginnen und kollegen sehen 
nach eigenem Bekunden noch großen nachholbedarf 
bei der gleichberechtigung von frauen und männern. 

http://www.marktspiegel.de/erlangen/lokales/gleichstellung-noch-nicht-im-trockenen-d38962.html
http://www.marktspiegel.de/erlangen/lokales/gleichstellung-noch-nicht-im-trockenen-d38962.html
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„frauen können alles, wenn sie die nötige unterstüt-
zung haben. das ist eine aufgabe der gesamten ge-
sellschaft. eine kommunale aufgabe, eine aufgabe 
der länder und des Bundes. dafür müssen wir noch 
einiges tun, und zwar gemeinsam“, so dr. franziska 
giffey, Bundesministerin für familie, senioren, frauen 
und Jugend bei der eröffnung der Bundeskonferenz. 

05.10.18 Wiesenbote
www.wiesentbote.de/2018/10/05/die-wahlen-
ruecken-naeher-frauenwahlrecht-keine-
selbstverstaendlichkeit/

Die Wahlen rücken näher –  
Frauenwahlrecht keine Selbstverständlichkeit

Landratsamt Forchheim:  
„Mehr Frauen in die Parlamente“
frauen sind in politischen ämtern oder den demo-
kratisch gewählten Volksvertretungen nach wie vor 
unterrepräsentiert.

im Bayerischen landtag sind derzeit nur 51 weibliche 
abgeordnete vertreten, jedoch 129 männliche abge-
ordnete. auch im kreistag des landkreises forchheim 
befinden sich die 11 kreisrätinnen gegenüber 49 kreis-
räten in der minderheit. und auf gemeindeebene sieht 
es im landkreis mit nur 6 Bürgermeisterinnen gegen-
über 23 Bürgermeistern nicht wesentlich besser aus.

Wahlrecht nutzen – jede Stimme zählt
die gleichstellungsstelle des landratsamtes forch-
heim appelliert: gehen sie zur wahl, nutzen sie ihr ak-
tives wahlrecht und geben sie ihre stimme ab. „frauen 
werbt und wählt, jede stimme zählt, jede stimme wiegt, 
frauenwille siegt!“, so lautete der wahlslogan von elly 
Heuss-knapp zur ersten wahl von frauen in deutsch-
land im Januar 1919.

wer sich politisch engagieren und aktiv mitentschei-
den möchte, kann vom passiven wahlrecht gebrauch 
machen und sich zukünftig als kandidat/kandidatin 
für ein amt zur Verfügung stellen. mehr weibliche ab-
geordnete auf Bundes-, länder-, kreis- und gemeinde-
ebene tragen dazu bei, dass der anteil von frauen an 
der Bevölkerung entsprechend vertreten wird. dadurch 
wird es möglich, entscheidungen im Hinblick auf die 
Bedürfnisse und die Verwirklichung der gleichheits-
rechte von frauen zu beeinflussen.

Gleichstellung noch nicht erreicht
denn auch fast 70 Jahre nach inkrafttreten des grund-
gesetzes werden frauen im alltäglichen leben zum teil 
benachteiligt. aktuelle zahlen belegen die schieflage 
in sachen gleichstellung:

 � Politische repräsentanz: frauenanteil in den ge-
meindeparlamenten durchschnittlich nur 25%

 � gewalt gegen frauen: 109.000 frauen wurden 
(2016) Opfer von gewalt in der Partnerschaft.

 � sorgearbeit: frauen leisten 52 % mehr Haus- und 
Pflegearbeit als männer, d. h. anderthalbmal so viel.

 � führungspositionen: mehr als zwei drittel führungs-
positionen in den obersten Bundesbehörden sind 
mit männern besetzt. Von 437 Verwaltungsspitzen 
in den landkreisen, stadtkreisen und kreisfreien 
städten sind 11,4 % mit frauen besetzt.

 � altersarmut: 58 % der menschen, die 2017 grundsi-
cherung erhielten, sind weiblich.

Bedingt durch niedrige löhne und allgemein gerin-
gerer Bezahlung, kindererziehungs- bzw. Pflegezeiten 
und unsicherer Beschäftigung sind frauen häufig von 
altersarmut betroffen. dass frauen im alter von ihrer 
rente leben können, setzt gute Beschäftigungschancen 
mit angemessener Bezahlung und die anerkennung 
von weiblichen Beschäftigten auch in technischen und 
bisher von männern dominierten Berufsfeldern voraus.

die forderung nach gleichem lohn für gleiche und 
gleichwertige arbeit, bedarfsgerechte und qualifizierte 
Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für alle kinder, 
flexible arbeitszeitmodelle, bessere Vereinbarkeit von 
Beruf, familie und Pflege, gleiche karrierechancen 
für männer und frauen (z. B. mehr frauen in füh-
rungspositionen und Parlamenten). eindämmung von 
niedriglöhnen und prekärer Beschäftigung (mindest-
lohn), eigenständige existenzsicherung für frauen und 
sichere rente, anerkennung der leistung von frauen 
in der gesellschaft sowie die aktive teilnahme am 
politischen leben und mitwirkung in Parteien und 
demokratisch gewählten Parlamenten u.v.m. bleiben 
weiterhin eine aufgabe, die es gilt, im alltäglichen le-
ben entsprechend umzusetzen.

Karlsruher Erklärung vom 18. September 2018 
fordert: Verfassungsauftrag Gleichstellung 
erfüllen!
damit dies gelingen kann, forderten die kommunalen 
frauen- und gleichstellungsbeauftragten mit der auf 
der Bundeskonferenz am 18. september verabschie-

http://www.wiesentbote.de/2018/10/05/die-wahlen-ruecken-naeher-frauenwahlrecht-keine-selbstverstaendlichkeit/
http://www.wiesentbote.de/2018/10/05/die-wahlen-ruecken-naeher-frauenwahlrecht-keine-selbstverstaendlichkeit/
http://www.wiesentbote.de/2018/10/05/die-wahlen-ruecken-naeher-frauenwahlrecht-keine-selbstverstaendlichkeit/
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deten karlsruher erklärung einen aktionsplan, der un-
ter Querschnittsverantwortung aller ressorts die un-
gerechtigkeiten und fehlentwicklungen zum nachteil 
von frauen beendet. demnach muss u. a. schutz vor 
gewalt und sexistischen strukturen in allen Bereichen 
des lebens und arbeitens, von gesellschaft und Politik 
gewährleistet werden. dafür müssen tragfähige, aufei-
nander abgestimmte und nachhaltig wirksame maß-
nahmen und strukturen geschaffen werden. weitere 
informationen zur konferenz www.frauenbeauftragte.
de.

100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland
das recht der frauen, wählen und sich politisch betei-
ligen zu können, ist heute in deutschland und europa 
eine selbstverständlichkeit. dies war nicht immer so. 
das frauenwahlrecht musste über Jahrzehnte von 
frauen hart erkämpft werden und besteht nunmehr 
seit 1918 in deutschland. das aktive und passive 
wahlrecht wie wir es heute kennen, leitet sich aus dem 
gleichheitsgrundsatz des artikels 3 des grundgeset-
zes ab. dieser Passus „männer und frauen sind gleich-
berechtigt“ wurde erst nach heftigen diskussionen im 
Jahr 1949 in artikel 3 des grundgesetzes verankert, 
nachdem sich frieda nadig, elisabeth selbert, Hele-
ne weber und Helene wessel (den sog. vier „mütter 
des grundgesetzes“) im Parlamentarischen rat und 
in der Öffentlichkeit für die volle gleichberechtigung 
der frauen stark machten. seitdem haben männer 
und frauen unter anderem das aktive und passive 
wahlrecht, auch wenn die politische umsetzung des 
gleichheitsgrundsatzes und der gleichberechtigung 
insgesamt viel zeit brauchte und selbst heute noch 
eine stets neu zu erfüllende aufgabe bleibt.

Entwicklung des Frauenwahlrechts –  
Der Weg zum Frauenwahlrecht in Deutschland
Bis zur einführung des frauenwahlrechts in deutsch-
land 1918 war es ein langer weg. nachfolgend eine 
chronologische Übersicht über die wesentlichen sta-
tionen:

 � 1848 waren frauen bei der wahl für die nationalver-
sammlung noch ausgeschlossen.

 � 1850 wurden die ersten Bestimmungen erlassen, die 
den frauen sogar die mitgliedschaft in politischen 
Vereinen und Verbänden verboten haben. dies rief 
frauenrechtlerinnen auf den Plan, die versuchten, 
ihre rechte einzufordern.

 � 1902 wurde dann das Vereinsrecht gelockert und 
frauen waren zumindest befugt, an Veranstaltungen 

von Parteien teilzunehmen. sie durften dort aber 
nur zuhören und sich nicht selbst beteiligen; außer-
dem mussten sie sich in einem gesonderten Bereich 
aufhalten.

 � 1904 fand in Berlin die gründungskonferenz des 
„weltbundes für frauenstimmrecht“ statt.

 � 1908 wurde das bisherige Vereinsrecht aufgehoben 
und frauen war es fortan erlaubt, in politischen 
Parteien und Organisationen mitzuwirken und über 
politische themen zu beraten.

 � 1917 gründete sich der deutsche Verband für frau-
enstimmrecht.

 � 1918 nach dem ende des 1. weltkriegs und der 
ausrufung der weimarer republik stellt der rat der 
Volksbeauftragten das regierungsprogramm vor, 
das auch die Proklamation des frauenwahlrechts 
enthielt. wahlberechtigt waren nun alle frauen und 
männer ab 20 Jahren.

 � am 30. november 1918 wurde das aktive und pas-
sive wahlrecht für alle Bürgerinnen und Bürger in 
der Verordnung über die wahl zur verfassungsge-
benden deutschen nationalversammlung verankert. 
in art. 109 abs. 2 der weimarer Verfassung hieß es: 
„männer und frauen haben grundsätzlich dieselben 
rechte und Pflichten“.

 � 1919 Bei der ersten wahl zur verfassungsgebenden 
nationalversammlung lag die wahlbeteiligung bei 
90 % und war bei den frauen um 1,7 % höher als bei 
den männern. es wurden 37 abgeordnete gewählt!

 doch unter den nationalsozialisten fand ein rück-
schritt hinsichtlich des frauenwahlrechts statt. 
schon bald waren Parteiführung und leitende aus-
schüsse reine männersache.

 � 1933 nach der machtübernahme der nationalsozi-
alisten wurden die rechte der frauen noch weiter 
eingeschränkt und frauen wurden aus höheren 
Positionen verdrängt. die rolle als Hausfrau und 
mutter hatte wieder Priorität. auch wurde den frau-
en das passive wahlrecht entzogen.

 � 1946 erst nach dem ende des 2. weltkrieges wur-
den in beiden deutschen staaten wieder das aktive 
und passive wahlrecht für frauen eingeführt.

 � 1949 die Verankerung des gleichheitsgrundsatzes 
„männer und frauen sind gleichberechtigt“ in artikel 
3 des grundgesetzes vom 13. mai 1949 musste von 
starken frauen erst hart erkämpft werden. Ohne 
das engagement der vier „mütter des grundgeset-
zes“ frieda nadig, elisabeth selbert, Helene weber 
und Helene wessel, die sich im Parlamentarischen 

http://www.frauenbeauftragte.de
http://www.frauenbeauftragte.de
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rat und in der Öffentlichkeit für die volle gleichbe-
rechtigung der frauen starkmachten, wäre dies nicht 
erreicht worden. seitdem haben männer und frauen 
beide das aktive und passive wahlrecht, auch wenn 
die politische umsetzung des gleichheitsgrundsat-
zes noch viel zeit brauchte und auch heute noch 
eine tatsächlich gleichberechtigung in vielen Berei-
chen eingefordert werden muss.

 � 1957 erst fiel das familienrechtlich verbriefte letz-
tentscheidungsrecht des ehemannes in ehelichen 
und familiären angelegenheiten. dabei konnte der 
ehemann seiner frau unter gewissen umständen 
verbieten, zu arbeiten oder deren anstellungsver-
trag sogar kündigen. aber auch nach der änderung 
des entsprechenden Paragraphen im Bürgerlichen 
gesetzbuch war die frau nur dann berechtigt, er-
werbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in 
ehe und familie vereinbar war. sobald kleine kinder 
zu versorgen waren, brauchte die frau für eine Be-
rufstätigkeit die einwilligung des ehemannes. auch 
konnten frauen bis 1957 ohne zustimmung des 
ehemanns kein eigenes Bankkonto eröffnen.

 � 1970 Vorschläge zur reform des ehe- und familien-
rechts in der Brd durch eine sachverständigen-
kommission

 � 1976/1977 die Beratungen zogen sich bis 1976 
hin, sodass das neue gesetzt erst am 14. Juni 1976 
verkündet wurde und schließlich am 01. Juli 1977 in 
kraft getreten ist. seitdem sind beide ehegatten u. 
a. berechtigt, erwerbstätig zu sein und können die 
Haushaltsführung im gegenseitigen einvernehmen 
regeln.

08.10.18 Focus Online  
(WeilheimSchongau)
www.focus.de/regional/bayern/landkreis-weilheim-
schongau-pressemitteilung-8-oktober-2018-
nr-112-2018_id_9725077.html 

Landkreis WeilheimSchongau PRESSE
MITTEILUNG 8. Oktober 2018 Nr.112/2018 

Gleichstellungsbeauftragte des Landratsamtes 
WeilheimSchongau geht für die Verbesserung 
der Gleichstellung von Frauen auf die Straße.
im rahmen der 25. Bundeskonferenz der kommuna-
len frauen- und gleichstellungsbeauftragten vom 17. 
bis 18. september 2018 in karlsruhe, zogen rund 400 
gleichstellungsbeauftragte aus ganz deutschland, 

darunter auch die gleichstellungsbeauftragte des 
landratsamtes weilheim-schongau andrea steidl, 
am 17.09.2018 vor das Bundesverfassungsgericht 
in karlsruhe, um auf die noch offene einlösung des 
verfassungsrechtlichen gleichberechtigungsgebots 
aufmerksam zu machen.

mit dieser aktion unterstrichen die gleichstellungsbe-
auftragten ihre forderung zur erreichung des staats-
zieles „gleichstellung“, welches 24 Jahre nachdem 
artikel 3 des grundgesetzes um absatz 2 ergänzt 
wurde, in vielen Punkten immer noch nicht erreicht 
ist. Verstärkt wurde diese noch durch die „karlsruher 
erklärung“, welche auf die bestehenden defizite bei 
der gleichberechtigung von frauen und männern 
hinweist und nur durch eine gezielte konsequente und 
konsistente gleichstellungspolitik auf allen staatlichen 
ebenen erreicht werden kann.

Verfassungsauftrag gleichstellung! endlich erfüllen! 
taten zählen! mit diesem auftrag an die Politik endete 
die zweitägige konferenz.

Bildrechte: Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragter

*Dieser Beitrag wird bereitgestellt von: FOCUS NWMI-OFF/
Landkreis Weilheim-Schongau. Eine redaktionelle Prüfung durch 
FOCUS Online hat nicht stattgefunden.

FOCUS NWMI-OFF/Landkreis Weilheim-Schongau 
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08.10.18 Landrat WeilheimSchongau
www.weilheim-schongau.de/inhalt/aktuelles/
Pressemitteilungen/_2018/pdf_2018/112-18-
Verbesserung_der_gleichstellung.pdf

Pressemitteilung

Gleichstellungsbeauftragte des Land
ratsamtes WeilheimSchongau geht 
für die Verbesserung der Gleich
stellung von Frauen auf die Straße
im rahmen der 25. Bundeskonferenz der kommuna-
len frauen- und gleichstellungsbeauftragten vom 17. 
bis 18. september 2018 in karlsruhe, zogen rund 400 
gleichstellungsbeauftragte aus ganz deutschland, 
darunter auch die gleichstellungsbeauftragte des 
landratsamtes weilheim-schongau andrea steidl, 
am 17.09.2018 vor das Bundesverfassungsgericht 
in karlsruhe, um auf die noch offene einlösung des 
verfassungsrechtlichen gleichberechtigungsgebots 
aufmerksam zu machen.

mit dieser aktion unterstrichen die gleichstellungsbe-
auftragten ihre forderung zur erreichung des staats-
zieles „gleichstellung“, welches 24 Jahre nachdem 
artikel 3 des grundgesetzes um absatz 2 ergänzt 
wurde, in vielen Punkten immer noch nicht erreicht 
ist. Verstärkt wurde diese noch durch die„karlsruher 
erklärung“, welche auf die bestehenden defizite bei der 
gleichberechtigung von frauen und männern hinweist 
und nur durch eine gezielte konsequente und konsis-
tente gleichstellungspolitik auf allen staatlichen ebe-
nen erreicht werden kann. Verfassungsauftrag gleich-
stellung! endlich erfüllen! taten zählen! mit diesem 
auftrag an die Politik endete die zweitägige konferenz. 

Bildrechte: Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragter

Erika Breu
Pressestelle

08.10.18 In Franken.de
www.infranken.de/regional/artikel_fuer_gemeinden/
gleichstellungsbeauftragte-hat-noch-viel-zu-
tun;art154303,3749667

Gleichstellungsbeauftragte  
hat noch viel zu tun

Im Gespräch mit der Bundesministerin Franziska Giffey (Mitte): 
die Vertreterinnen der Landesarbeitsgemeinschaft Bayerischer 
Gleichstellungsbeauftragter, Hedwig Schouten, Sabine Reek-Rade, 
Petra Müller-März und Claudia Wolter (v. l.). Foto: privat

gleichstellungsbeauftragte Claudia wolter hat den 
landkreis erlangen-Höchstadt auf der Bundeskonfe-
renz der kommunalen frauen- und gleichstellungs-
beauftragten in karlsruhe vertreten. auf der Ver-
sammlung tauschte sie sich mit ihren kolleginnen und 
kollegen zu frauen in der Politik, gewalt, sorgearbeit 
und altersarmut aus.

wolter und ihre kolleginnen sehen noch großen nach-
holbedarf bei der gleichberechtigung von frauen und 
männern. „frauen können alles, wenn sie die nötige 
unterstützung haben. das ist eine aufgabe der ge-
samten gesellschaft. eine kommunale aufgabe, eine 
aufgabe der länder und des Bundes. dafür müssen 
wir noch einiges tun, und zwar gemeinsam“, sagte die 
Bundesministerin für familie, senioren, frauen und Ju-
gend, franziska giffey (sPd), die die Bundeskonferenz 
eröffnete. red 

10.10.18 Frauen Netzwerken
www.frauen-netzwerken.de/33-ramona-ebert-unsere-
verfassung-laesst-keinen-zweifel/

#33 – Bundesarbeitsgemeinschaft kommu
naler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen 
(BAG): Unsere  Verfassung lässt keinen Zweifel 
die durchsetzung der gleichberechtigung, die gleich-
stellung von frau und mann ist auch 100 Jahre nach 
dem frauenwahlrecht und 70 Jahre nach dem einzug in 
die Verfassung immer noch nicht in bester Verfassung.
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da, wo rechte nicht umgesetzt werden oder da, wo das 
recht den tatsächlichen Verhältnissen nicht gerecht 
wird, ist auch die gleichberechtigung nicht erreicht, in 
gefahr oder wird wieder zurückgedrängt. die auswir-
kungen kosten unsere gesellschaft täglich viel geld, 
kraft, women- und manpower und zukunftsoptionen.

ein Beispiel: Beim thema digitalisierung muss es 
darum gehen, die zukunftschancen, ebenso wie ihre 
risiken nicht technikverliebten männern allein zu über-
lassen, sondern miteinander menschen- und gender-
gerecht zu gestalten. die anstrengungen mädchen und 
frauen in mint-Berufen voranzubringen, sind deshalb 
genauso notwendig, wie die forderung nach mehr 
interdisziplinärer arbeit in den kommunen und in der 
Politik um diesen zukunftsherausforderungen gerecht 
zu werden. das heißt auch, dass in allen gremien, 
arbeitskreisen, ausschüssen und task forces für die 
zukunft eine paritätische Beteiligung von frauen und 
frauennetzwerken, zwingend notwendig ist.

es war ein langer weg, bis frauen in deutschland als 
tatsächlich gleichberechtigt anerkannt wurden. erst 
durch das grundgesetz im Jahre 1949 wurde gegen 
große widerstände vieler männlicher abgeordneter, 
die gleichberechtigung in dieser rechtlichen und ei-
gentlich einklagbaren grundlage festgeschrieben. wir 
alle kennen unsere grundrechte. eine Besinnung der 
Bevölkerung, unserer Politikerinnen, der wirtschaft… 
auf diese verankerten wertevorstellungen kann und 
wird für uns alle förderlich sein.

für die heutige generation der frauen (und männer) ist 
vieles selbstverständlich geworden. ein eigenständiges 
und selbstbestimmtes leben wird nicht mehr in frage 
gestellt. die frauen in deutschland sind in vielen Be-
reichen am ziel angekommen – aber bei weitem noch 
nicht überall.

tendenzen in der längeren Vergangenheit, aber ver-
stärkt auch in der letzten zeit zeigen, dass wir unsere 
hart erkämpften grundsätze zu einem gleichberech-
tigten zusammenleben verteidigen müssen.

wir frauen sind mit ihren netzwerken aufgerufen, 
unsere rechte deutlich zu machen. männer sind auf-
gerufen, die rechte der frauen zu akzeptieren und 
sich ebenfalls für eine gleichberechtigte gesellschaft 
einzusetzen.

Wir sind gleichberechtigt!
das im grundgesetz verankerte demokratie und 
gleichberechtigungsgebot ist grundlage der aktuellen 
debatte um eine gleichberechtigte repräsentanz von 

frauen und männern im Parlament. aktuell gehen die 
zahlen sogar hinter den über Jahre tragenden anteil 
von ca. 30 % zurück.

die demokratie, die wahlrechtsfreiheit und die Partei-
enfreiheit müssen mit dem gleichstellungsgebot in 
einklang gebracht werden.

der zurückgehende frauenanteil hat auch damit zu 
tun, dass mehr kräfte in den Parlamenten und räten 
vertreten sind, die nicht nur in erster linie männer als 
kandidaten aufstellen, sondern auch aktiv gleichstel-
lungs- und genderfragen negieren. wer sich von den 
reaktionären politischen strömungen distanzieren will, 
tut gut daran sich auch aktiv und deutlicher als bisher 
zur gleichberechtigung und gleichstellung als unver-
zichtbaren Bestandteil von freiheit und demokratie zu 
bekennen.

eine wahlrechtsreform, die im sinne eines Paritégeset-
zes, stabile grundlagen für ein listen- und wahlkreis-
system schafft, das die paritätische Vertretung von 
männern und frauen sicherstellt, ist überfällig.

Wir sind uns einig, dass Netzwerke  
sehr hilfreich und eine gute Sache sind
das netzwerk ist heute, zu einem synonym für Viel-
gestaltigkeit, komplexität, dezentralisierung und 
übergreifende, horizontale kommunikation mit infor-
mellem Charakter geworden. die Verbreitung dieser 
netzartigen Organisationsformen kann als reaktionen 
auf soziale, politische und ökonomische ausdifferen-
zierungen, spezialisierungen und interdependenzen 
(gegenseitige abhängigkeiten) interpretiert werden.
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netzwerke sind jedoch nicht nur als isolierte Phänome-
ne, sondern als zentraler ausdruck gesellschaftlicher 
modernisierung zu verstehen.

zur umsetzung der interessen der Bag, sind die 
richtigen kontakte und netzwerke unabdingbar. das 
netzwerk der Bag ist ein geflecht von dauerhaften, 
aktuellen und aktualisierbaren Beziehungen, um die 
ziele der gleichberechtigung von frauen und männern 
in deutschland durchzusetzen.

„Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort 
 genommen. Sie bekommen nichts.“  
– Simone de Beauvoir

der Bag ist die Bundesarbeitsgemeinschaft kom-
munaler frauenbüros und gleichstellungsstellen und 
ein professionelles netzwerk der institutionalisierten 
frauenbewegung. sie dient der Vernetzung und mischt 
sich als offenes Bündnis von frauen in politische ent-
scheidungsprozesse in deutschland ein.
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2. TV-Beiträge

17.09.18 SWR Aktuell
www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/
karlsruhe/gleichstellungskonferenz-in-
karlsruhe,av-o1055005-100.html

Gleichstellungskonferenz in Karlsruhe 
Von Andreas Fauth

Video: Frauen Demonstrieren gegen 
 Benachteiligung

17.09.18 BadenTV
https://baden-tv.com/baden-tv-aktuell-montag-10/

ausschnitt: https://baden-tv.com/gleichstellung-
noch-langst-nicht-erreicht/

karlsruhe (lms) trotz vieler fortschritte: die gleichstel-
lung von mann und frau ist noch längst nicht abge-
schlossen. wo es bundesweit und in der fächerstadt 
besonders hakt, darüber diskutieren seit gestern 400 
frauen- und gleichstellungsbeauftragte.

http://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/karlsruhe/Gleichstellungskonferenz-in-Karlsruhe%2Cav-o1055005-100.html
http://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/karlsruhe/Gleichstellungskonferenz-in-Karlsruhe%2Cav-o1055005-100.html
http://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/karlsruhe/Gleichstellungskonferenz-in-Karlsruhe%2Cav-o1055005-100.html
https://baden-tv.com/baden-tv-aktuell-montag-10/
https://baden-tv.com/gleichstellung-noch-langst-nicht-erreicht/
https://baden-tv.com/gleichstellung-noch-langst-nicht-erreicht/
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3. Radio-Beiträge

18.09.18 SWR2 Journal am Mittag

BmE: Bundeskonferenz Frauenbeauftragte  
in KA
Autorin: Marie-Dominique Wetzel

Anmoderation:
in den letzten fünfzig Jahren ist hierzulande viel erreicht 
worden in sachen gleichberechtigung von frauen. 
aber alle frauenrechte sind hart erkämpft worden und 
müssen immer wieder verteidigt werden, da waren sich 
die rund 400 teilnehmerinnen der diesjährigen Bun-
deskonferenz der kommunalen frauen- und gleich-
stellungsbeauftragten, die heute (18.9.) nachmittag 
in karlsruhe zu ende geht, einig. auf der zweitägigen 
konferenz wurden auch die immer noch bestehenden 
ungleichheiten und Benachteiligungen von frauen 
angeprangert. für einen teil der Bevölkerung gilt das 
in ganz besonderem maße, nämlich für frauen aus 
einwandererfamilien mit patriarchalen strukturen.

ein thema unter vielen auf der Bundeskonferenz.

marie-dominique wetzel hat sich dazu umgehört:

„Verfassungsauftrag Gleichstellung“ so lautete der 
Titel der diesjährigen Bundeskonferenz Und im Nach-
satz: „Taten zählen!“

denn was die rund 400 frauenbeauftragten aus ihrem 
Berufsalltag erzählen, hat oft nicht viel mit der grauen 
theorie zu tun. und das gilt in ganz besonderem maße 
für frauen aus migrantenfamilien, die in patriarchalen 
strukturen leben. sylvia edler arbeitet seit über 14 Jah-
ren als gleichstellungsbeauftragte im Berliner stadtteil 
neukölln, in dem viele muslimische familien leben. ihr 
ist es wichtig, auf missstände und defizite in sachen 
gleichberechtigung hinzuweisen, ohne zu pauscha-
lieren oder gar zu diffamieren. Obwohl viele familien 

schon in der dritten generation in deutschland leben, 
sei die lage für frauen aus konservativen familien 
nicht wirklich besser geworden, sagt sie. immerhin sei-
en viele junge frauen inzwischen besser ausgebildet, 
wüssten um ihre rechte. würden von ihren familien 
aber nach wie vor oft daran gehindert, selbstbestimmt 
zu leben, sagt sylvia edler:

O-TON Sylvia Edler 
„Wir können nicht früh genug anfangen, um den 
Mädchen den Rücken zu stärken [...] und die jungen 
Menschen unterstützen.“

Über ihre rechte aufklären und Hilfestellungen geben, 
wenn diese verletzt werden, das sei besonders für 
frauen wichtig, die noch nicht lange in deutschland 
leben, sondern erst vor kurzem hier her geflüchtet 
sind, betont auch Judith rahner, referentin von der 
amadeu antonio stiftung. frauen – und besonders 
mütter – spielen bei der gesellschaftlichen integration 
der ganzen familie eine schlüsselrolle – vorausgesetzt 
man lässt sie: 

O-TON Judith Rahner 
„Ohne Emanzipation keine Integration, gesellschaft-
liche Teilhabe nur möglich, wenn Frauen gelassen 
werden. [...] ganz nah beieinander“

die arbeit der frauen-Beauftragten in den städten und 
kommunen sei dabei unverzichtbar, betont auch Bärbl 
mielich, staatssekretärin im ministerium für soziales 
und integration Baden-württemberg. die arbeit vor 
Ort unterstützen und immer wieder impulse geben und 
Hilfestellungen bieten, das wolle die grün-schwarze 
landesregierung verstärkt tun:

O-TON Bärbl Mielich
„Ich bin davon überzeugt, dass wir niedrigschwellige 
Angebote brauchen, Integrationskurse [...] das Thema 
Gleichstellung.“
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– genauso wie die tatsache, dass körperliche gewalt 
in unserer gesellschaft tabu ist – auch gegenüber ehe-
partnern und kindern! die entsprechenden gesetze 
sind da, aber sie müssen auch kommuniziert und ihre 
einhaltung kontrolliert werden.

applaus für solche forderungen kommt allerdings 
immer öfter von der „falschen seite“, nämlich von 
rechtspopulisten. denen geht es dabei jedoch darum, 
islamfeindliche und überhaupt fremdenfeindliche ten-
denzen zu schüren. und nicht etwa um teilhabe von 
migrantinnen an frauenpolitischen errungenschaften 
– ganz im gegenteil. die rechtspopulisten würden am 
liebsten alle frauen wieder an den Herd zurückschi-
cken, sagt Bildungsreferentin Judith rahner:

O-TON Judith Rahner 
„Die größte Gefahr geht von rechts aus. [...] Das darf 
auf keinen Fall passieren“

SWR Aktuell

Interview mit Annette Niesyto

WDR 5 Morgenecho

Interview mit Martina ArndtsHaupt
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17.09.18 Deutsche Presse Agentur 
(DPA)
rheinstetten (dpa) – rund 400 teilnehmerinnen aus 
ganz deutschland treffen sich von montag (10.00 uhr) 
an in rheinstetten bei karlsruhe zur 25. Bundeskonfe-
renz der kommunalen frauen- und gleichstellungsbe-
auftragten. 

Bundesfamilienministerin franziska giffey (sPd) will 
die konferenz mit einem grußwort eröffnen. Bei der 
tagung diskutieren die frauen mit gästen bis dienstag 
über politische und rechtliche entwicklungen. es soll 
unter anderem um geschlechterrollen im islam gehen 
oder um sogenannte sorgearbeit, also etwa die Pflege 
und Betreuung von kindern und alten menschen. am 
ende soll eine karlsruher erklärung verabschiedet 
werden.

# notizblock
## internet
- [link zur Veranstaltung] (http://dpaq.de/5mi2d)
- [einladung an die Presse] (http://dpaq.de/g1mdy)
- [Programm] (http://dpaq.de/hjXqd)
## Orte
- [konferenz] (messeallee 1, 76287 rheinstetten, 

deutschland)
- [Bag] (weydingerstraße 14-16, 10178 Berlin, 

deutschland)

4. Die Bundeskonferenz  
 bei der DPA

Karlsruhe – Bundeskonferenz der kommunalen 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten

Thema: Verfassungsauftrag Gleichstellung.

Eröffnung mit Bundesfamilienministerin Franziska 
Giffey (SPD)

+++ Baden-württemberg/deutschland/gesellschaft/
gleichstellung/ +++

rheinstetten (dpa) – Bundesfamilienministerin fran-
ziska giffey (sPd) hat junge frauen aufgerufen, noch 
mehr für ihre rechte zu kämpfen. auch 100 Jahre 
nach einführung des frauenwahlrechts sei die gleich-
berechtigung nicht selbstverständlich und längst nicht 
überall

umgesetzt. so trenne frauen weiterhin eine «gläser-
ne decke» von den Chefetagen der wirtschaft. man 
müsse gerade jungen frauen sagen: «es ist gut, wenn 
du dich engagierst», sagte giffey am montag bei der 
25. Bundeskonferenz der kommunalen frauen- und 
gleichstellungsbeauftragten in rheinstetten bei karls-
ruhe. «mit nettsein kommt man nicht immer sehr 
weit», betonte sie vor rund 400 teilnehmerinnen aus 
ganz deutschland.

# notizblock
## internet
- [link zur Veranstaltung] (http://dpaq.de/5mi2d)
- [einladung an die Presse] (http://dpaq.de/g1mdy)
- [Programm] (http://dpaq.de/hjXqd)

http://dpaq.de/5MI2D
http://dpaq.de/G1mdy
http://dpaq.de/hjXqd
http://dpaq.de/5MI2D
http://dpaq.de/G1mdy
http://dpaq.de/hjXqd
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https://twitter.com/bagkommunal

account: gleichberechtigt @Bagkommunal,  
#verfassungsauftraggleichstellung (13.09. – 10.10.2018)

impressionen: 32.300
eigene tweets: 88
Profilbesuche: 573
erwähnungen unserer tweets:   69
neue follower*innen: 42

Top Tweets: impressionen interaktionen

•	Workshop	Judith	Rahner	+	Kiana	Gaffarizad	 4010	 56
•	Zitat	OB	Karlsruhe	 1890	 22
•	Ankündigung	Handreichung	 

„antifeminismus als demokratiegefährdung?! 1427 129

5. Die Bundeskonferenz  
 bei Twitter

https://twitter.com/bagkommunal
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Impressum

Herausgegeben von der
Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler frauenbüros
und gleichstellungsstellen (Bag)

Kontakt
Bundesarbeitsgemeinschaft (Bag)
kommunaler frauenbüros und gleichstellungsstellen 
geschäftsstelle 
weydingerstraße 14-16 
10178 Berlin
fon 0 30 – 240 09 812 
fax 0 30 – 240 09 813 
bag@frauenbeauftragte.de
www.frauenbeauftragte.de

die zusammenstellung erfolgte mit der gebotenen sorgfalt, jedoch ohne gewähr.

zusammengestellt von anke spiess, Pressereferentin der 25. Bundeskonferenz  
und lara röscheisen, assistentin des Pressereferats, stand: 05.12.2018

Titelfoto: susanne Hübner, wolfenbüttel, www.fotoagentur-huebner.de

Gestaltung: doris Busch grafikdesign, düsseldorf
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