
Stadt wuppertal / GleichstellunGs-
stelle für frau und mann

die Stadt wuppertal uNd der rat der 
GeMeiNdeN uNd reGioNeN europaS (rGre) 
ladeN eiN: europäiSche charta für die 
GleichStelluNG voN fraueN uNd MäNNerN 
auf koMMuNaler uNd reGioNaler ebeNe 

2. NatioNale 
koNfereNZ 
aM 14. uNd 15. MärZ 2016  
iN der oraNGerie iM  
botaNiScheN GarteN  
iN wuppertal

rGre 
rat der Gemeinden  
und regionen europas



Die Europäische Gleichstellungscharta wurde  bereits 

2006 vom Rat der Gemeinden und Regionen Europas 

(RGRE) entwickelt. Sie soll dazu beitragen, die Umset-

zung der Europäischen Strategie zur Gleichstellung 

von Frauen und Männern vor Ort in den Kommunen 

zu unterstützen. Sie soll aber auch dazu dienen, sich 

vor Ort in den Kommunen mit allen Akteurinnen 

und Akteuren aus Politik, Verwaltung und Stadt- 

bzw. Zivilgesellschaft auf gleichstellungspolitische 

Ziele und Maßnahmen zu verständigen. Damit wird 

sie für immer mehr Kommunen ein  strategisches 

 Instrument, um breit gefächert  Akteure und Akteu-

rinnen in die Gleichstellungs politik einzubinden, 

Gleichstellungspolitik auf viele Füße zu stellen und 

Transparenz hinsichtlich der Umsetzung zu schaf-

fen. 

In Deutschland haben bisher 40 Städte und Gemein-

den die Charta unterzeichnet. Die Stadt Wuppertal 

und die Deutsche Sektion des RGRE laden für den 

14. und 15. März 2016 anknüpfend an die Auftakt-

veranstaltung in Frankfurt am Main zu einem 

 ge meinsamen Erfahrungsaustausch über die Um-

setzung der europäischen Charta zur Gleichstellung 

von Frauen und Männern auf kommunaler und 

 regionaler Ebene ein.

aM erSteN taG Steht die koNfereNZ 

GaNZ uNter deM Motto:  

»auStauSch uNd voNeiNaNder 

lerNeN«

als einstimmung in das thema werden drei  

bei spiele präsentiert:

Die Stadt Frankfurt am Main hat mit ihrem umfang-

reichen  Beteiligungsprozess viele Akteurinnen und 

Akteure, die bisher nicht oder nur am Rande mit 

»Gleichstellung« zu tun hatten, eingebunden und da-

mit für das Thema aktiviert.

Die Stadt Bern setzt den Aktionsplan gezielt als stra-

tegisches Instrument ein unter starker Einbindung 

verwaltungsinterner Strukturen. 

Der CEMR (Council of European Municipalities and 

Regions), die Deutsche Sektion des RGRE und andere 

Partner haben, im Rahmen eines zweijährigen EU-

Projekts, eine Reihe von Indikatoren entwickelt, die 

es den Unterzeichnerkommunen der Europäischen 

Charta für Gleichstellung ermöglichen sollen, ihre 

Aktivitäten im Bereich Gleichstellung der Geschlech-

ter aufzuzeigen. 

der Zweite taG Steht uNter der 

fraGeStelluNG:  

»wo iSt der rückeNwiNd für 

GleichStelluNGS politik vor ort?«

Unter welchen (europäischen und bundespoliti-

schen) Bedingungen entwickeln wir vor Ort kom-

munale Handlungsprogramme im Rahmen der Ak-

tionspläne? Stimmen die Ziele, die mit der  Charta 

definiert wurden, noch mit europäischen Zielen 

überein? Wie kann kommunale Gleichstellungs-

politik im Kontext von Bundes- und Landesprogram-

men (er)lebbar gemacht werden? Welche Rolle spie-

len die Bundesgleichstellungsberichte? 

Viele Fragen, die wir uns von Expertinnen und 

 Experten aus Bund, Land, Kommunen und Europa 

beantworten lassen möchten. 

NachdeM fraNkfurt aM MaiN iM NoveMber 2013 deN auftakt GeboteN hat für 

eiNeN NatioNaleN dialoG über die uMSetZuNG der europäiScheN charta für die 

GleichStelluNG voN fraueN uNd MäNNerN auf koMMuNaler uNd reGioNaler  

ebeNe, SetZeN wir dieSeN dialoG iM frühjahr 2016 iN wuppertal fort.



ablauf der koNfereNZ 14. MärZ 2016

11.30 check iN uNd iMbiSS 

(12.00 angebot eines geführten spaziergangs durch   

den Botanischen Garten der stadt Wuppertal)

13.00  beGrüSSuNG 

oberbürgermeister andreas Mucke, stadt Wuppertal 

walter leitermann, stellvertretender Generalsekretär  

des rGre, deutsche sektion  

roswitha bocklage, leiterin der Gleich stel lungs stelle  

für frau und mann, stadt Wuppertal

13.30  iNput i  

beteiligungsverfahren im rahmen der eu-charta  

Stephanie kürsten-camara, referentin europäische 

Gleichstellungscharta, frauenreferat der stadt frankfurt 

am main

13.50  iNput ii  

aktionspläne als strategisches instrument in der 

Gleichstellungspolitik vor ort

 barbara krattiger, leiterin der fachstelle für die    

Gleichstellung von frau und mann, stadt Bern

14.10  iNput iii  

evaluation und indikatorenbildung  

im rahmen der charta

 dr. angelika poth-Mögele, Politische direktorin und  

johanna törnström, referentin für Gleichstellung, 

council of european municipalities and regions (cemr) 

14.30  pauSe 

15.00  foreN Zu deN vorträGeN

17.15  eiNdrücke uNd erGebNiSSe  

auS deN foreN

17.45  auSblick uNd reSüMee

abeNdproGraMM

18.00  abfahrt ZuM hotel &  

20.00 GeMeiNSaMeS abeNdeSSeN

informationen zur konferenz und  
zu den veranstalterinnen 

Stadt wuppertal                                          
Gleichstellungsstelle für frau und mann      
telefon  0049 202 563 54 05 
e-mail gleichstellungsstelle@stadt.wuppertal.de 
www.wuppertal.de/gleichstellungsstelle
 
rat der Gemeinden und regionen europas, rGre 
deutsche sektion
telefon 0032 2 740 16 22
e-mail  karen.kuehne@staedtetag.de 
www.rgre.de

tagungsort ist die orangerie  
im botanischen Garten wuppertal 
elisenhöhe 1 
42107 Wuppertal 
www.elisenhoehe.de/orangerie

restaurant für das abendessen
sWane-café
luisenstr. 102a
42103 Wuppertal 
www.swane-fairecycledesign.com
 

bitte melden Sie sich bis zum 18.01. 2016 

über das online-formular an.

Klicken sie dazu hier

 

die hotelbuchungen müssen bis zum 

15.01.2016 vorgenommen werden.

ablauf der koNfereNZ 15. MärZ 2016

  9.30  check iN

10.00  podiuM

 N.N. / Vertretung der europäischen Kommission in 

deutschland 

christine Morgenstern, abteilungsleiterin Gleichstellung 

im Bundesministerium für familie, senioren, frauen und 

Jugend (BmfsfJ)

 cornelia rundt, Vorsitzende der Konferenz der Gleich-

stellungs- und frauenministerinnen und -minister,  

-senatorinnen und -senatoren der länder (GfmK), sozial-

ministerin des niedersächsischen ministeriums für soziales, 

Gesundheit und Gleichstellung

 ulrike hauffe, Vorsitzende des ausschusses für frauen 

und Gleichstellungsangelegenheiten des deutschen städte-

tages, landesbeauftragte für frauen, Bremen 

12.00  GeMeiNSaMeS MittaGeSSeN 

14.00  eNde der koNfereNZ

www.wuppertal.de/gleichstellungsstelle
www.rgre.de
www.elisenhoehe.de/orangerie
www.swane-fairecycledesign.com
https://pdf.form-solutions.net:443/metaform/Form-Solutions/sid/assistant/55df15c00cf29c0c94c380bb

