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Liebe Frauen,

Ein neues Vorstandsteam für die Jah-
re 2012 – 2014 begrüßt Sie in diesem 
Rundbrief. Erste wegweisende Inhalte 
für die kommende Amtsperiode konn-
ten wir bereits auf unserer Klausurta-
gung im Januar in den Blick nehmen. 
Welche Schwerpunkte wir setzen und 
wer unsere Arbeit im Vorstand beglei-
tet, lesen Sie auf den Seiten 6 – 7. 
Wir werden uns engagiert und kri-
tisch mit dem Armutsrisiko für Frauen 
auseinander setzen, differenziert den 
Themenschwerpunkt „Frauen und Ge-
sundheit“ beleuchten und uns zur Be-
nachteiligung von Frauen rund um die 
Erwerbstätigkeit positionieren.
 
Gleich zu Beginn wollen wir dicke 
Bretter bohren Die Änderung des 
Kommunalwahlrechts in Baden-Würt-
temberg steht auf der Agenda. Nach 
einer 40 jährigen Diskussion und un-
zähligen Veranstaltungen zum Thema 
„mehr Frauen in die Kommunalpar-
lamente“ wurde noch kein wirklicher 
Erfolg im Sinne der gleichteiligen Be-
setzung von Kommunal- und Landes-
parlamenten bewirkt. Wir müssen also 
weg von der Freiwilligkeit – hin zur 
gesetzlichen Regelung kommen. 
Ein erster Meilenstein dazu sicherlich 
unsere Kooperationsveranstaltung im 
Landtag unter Schirmherrschaft der 
Landtagsvizepräsidentin Brigitte Lösch 
MdL „Mittendrin und außen vor“. Mehr 

dazu in unserem Themenschwerpunkt 
Kommunalwahlrecht ab Seite 8.

Um die Auswirkungen der fehlen-
den Repräsentanz von Frauen in den 
führenden Positionen von Politik und 
Wirtschaft deutlich zu machen und 
die Notwendigkeit einer Veränderung 
zu betonen, beschäftigen wir uns z.B. 
mit kommunalpolitischen Erfahrungen 
und frauenpolitischer Stadtplanung. 
Wir zeigen, wie es in anderen Län-
dern gelungen ist, in dieser Frage 
einen zukunftsfähigen Weg zu gehen 
und freuen uns sehr über den Gast-
kommentar von Evelyne Gebhardt 
MdEP. Das französische Modell der 
Parité, die hälftige Beteiligung von 
Frauen in kommunalen Parlamenten 
ist ein möglicher Weg, um Frauen in 
der Politik sichtbar zu machen. Wir 
brauchen eine starke Interessensver-
tretung in genau den Schlüsselfunk-
tionen, die unsere gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen gestalten. Das 
betrifft die Unternehmen und damit die 
Arbeitswelt und in besonderem Maß 
die Politik. 

Nicht vernachlässigen wollen wir an-
gesichts der „Baustellen“ vor der ei-
genen Haustür den Blick in die Welt: 
Frauenrechte weltweit. Besorgt blicken 
wir nach Ägypten. Ein Reformprozess 
ohne Frauenrechte? 

Der neue Fundamentalismus in Isra-
el ... Nehmen wir den Internationalen 
Frauentag 2012 auch zum Anlass, uns 
in unseren Organisationen für Frau-
enrechte in der ganzen Welt stark zu 
machen. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Lesen unseres Rundbriefes, viele An-
regungen und Inspirationen. An dieser 
Stelle noch eine herzliche Bitte: Sch-
reiben Sie uns! 
Berichten Sie von Veranstaltungen, 
informieren Sie uns über Konfliktthe-
men und berichten Sie von Ihren ganz 
persönlichen kommunalpolitischen Er-
fahrungen. Wir wollen lebendige Pub-
likationen und als Landesfrauenrat ein 
Netzwerk sein, dass Ihre Energie und 
Ihr Engagement widerspiegelt.

Herzlich

Ihre Angelika Klingel
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DAS NEUE LFR-VORSTANDSTEAM STELLT SICH VOR 

Marie-Luise Linckh (Abb. Mi r.)

Zweite Vorsitzende

Jahrgang 1956
verheiratet, drei erwachsene Kinder 
Wohnort: Vaihingen/Enz-Pulverdingen
Entsendender Verband: 
AG der LandFrauenverbände Baden-Würt-
temberg
Beruf: Meisterin der ländlichen Hauswirt-
schaft

Ehrenamtlich tätig als
- Ortschaftsrätin
- Kreisvorsitzende des KreisLandfrauen-
verbands  Ludwigsburg,
-Präsidium des Landesverbandes der 
Landfrauen
-Arbeitskreis Agrarpolitik und Umwelt DLV
-Verwaltungsrat der Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg
-Schöffin am Amtsgericht
Hobbies: Familie, lesen, die Arbeit für und 
mit den Frauen im ländlichen Raum

v.l.: Ingrid Fischer, Monika Bormann, Nicole Rietz, Claudia Sünder, Angelika Klingel, Marie-Luise Linckh, Dorothea Maisch, Samia Drissi, Manuela Rukavina 
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Claudia Sünder (Abb. Mi. l.)

Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit

Jahrgang 1969
eine Tochter Carlotta (11 Jahre), ein Sohn 
Linus (13 Jahre),
Wohnort: Ellwangen 
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer 
Frauen (AsF)
Tätigkeit: Leiterin der Stabsstelle Pro-
duktentwicklung des Kolping Bildungswer-
kes Württemberg e.V. 
Landeskoordinatorin „Schule ohne Rassis-
mus - Schule mit Courage“

Schwerpunkte im Ehrenamt:
Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat Ell-
wangen und im Regionalverband Ostwürt-
temberg, Aufsichtsrätin in der Wirtschafts-
förderungsges. Region Ostwürttemberg, 
Lokales Bündnis für Familie Ellwangen, 
Engagement in Fragen der Repräsentanz 
von Frauen in Führungspositionen in Politik 
und Wirtschaft, Verbesserte Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, Bildung und Inte-
gration, Partizipation von Frauen in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens.
Vorlieben/Hobbies: Lesen, lesen, lesen, 
Menschen, Sport, Schweden ... 

Angelika Klingel ( Abb. Mi )

Erste Vorsitzende

Alter:51 Jahre
verheiratet, zwei Kinder
Wohnort: Heimsheim 
Entsendender Verband:
Evangelische Frauen in Württemberg
Beruf: Geschäftsführerin Evang. Mütterge-
nesung (Sozialwirtin FH, Diakonin, Sozial-
arbeiterin)

1.Vorsitzende Landesfrauenrat Baden-
Württemberg, seit 2006 im Vorstand des 
LFR (seit 2009 als 1. Vorsitzende)
Schwerpunkte im Ehrenamt:
Gleichstellungspolitik, 
Frauen in Führungspositionen, 
Frauen in Wirtschaft und Wissenschaft, 
Frauengesundheit, Sozialpolitik, Ethik

Vorlieben/Hobbies: Theater, Familie, 
Bergwandern, Motorradfahren
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DAS NEUE LFR-VORSTANDSTEAM STELLT SICH VOR 

Ingrid Fischer (Abb. 1. v. l.)
Beisitzerin

Verheiratet, 4 Kinder
Wohnort: Tübingen
Verband: ZONTA, International Verband
Beruf: Prokuristin, Geschäftsleitung 
Ehrenamtliches Engagement:
Vorstand ZONTA, Vorstand Kreis- und 
Stadtverband CDU, Ortsbeirat Tübingen 
Interessen/Hobbies:
Politik, Kunst, Architektur, Theater, Golf 

Monika Bormann (Abb. 3.v.l.)
Beisitzerin

Jahrgang 1953
verheiratet, zwei erwachsene Söhne
Wohnort: Rottenburg/Neckar
Verband: Frauen Union der CDU
Beruf: Dipl.Verw.Wirtin (FH, Büroleiterin 
des Generalvikars der Diözese Rotten-
burg - Stuttgart
von 2008 – 2011 MdL  (auf eigenen 
Wunsch nicht mehr kandidiert)
Schwerpunkte: Chancengleichheit, Frauen 
in Aufsichtsräten,Frauen in Führungsposi-
tionen, Vereinbarkeit Familie und Beruf
Ehrenamtliches Engagement: Vorsitzende 
Stiftungsforum in der Diözese Rotten-
burg–Stuttgart, Mitglied im Verw.Rat SKF, 
Vorstandsmitglied im Familienbund der 
Diözese Rottenburg – Stuttgart, Vor-
standsmitglied Bundes-FU, Stv.Vorsit-
zende FU Südwürttemberg, Vorsitzende 
FU Rottenburg, Mitglied im Kreistag 
Tübingen, Mitarbeit in einem örtl. Alten-
pflegeheim, Mitglied im örtl. Kultur– und 
Sportverein
Hobbies: Lesen, Kochen, Sport

Manuela Rukavina  (Abb. 1.v.r.)
Beisitzerin

Jahrgang 1979 
verheiratet, keine Kinder
Wohnort: Stuttgart
Verband: Deutscher Gewerkschaftsbund
Beruf/ausgeübte Tätigkeit: Soziologin/ 
Beraterin und Coach

Schwerpunkte ehrenamtlichen Engage-
ments: 
eigenständige Existenzsicherung von 
Frauen, 
Frauen und Erwerbstätigkeit, 
Frauen und Gesundheit
Als Delegierte des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes sind meine Schwerpunkt-
themen Eigenständige Existenzsicherung 
von Frauen, Frauen und Erwerbstätigkeit 
und Frauen und Gesundheit. 

Nicole Rietz (Abb. 3.v.l.)
Schatzmeisterin

Jahrgang 1976, Single
Wohnort: Schorndorf   
Entsendender Verband: 
Berufsverband hauswirtschaftlicher Berufe 
MdH e.V.
Beruf: Hauswirtschaftsmeisterin

Schwerpunkte Ehrenamtlichen Engage-
ments: Bundesvorsitzende Junges Forum 
im Berufsverband hauswirtschaftlicher Be-
rufe MdH e.V., Vorstandsmitglied im MdH 
e.V., Landesverband Baden-Württem-
berg, Jurymitglied bei Berufswettbewerben 
der Hauswirtschaft Prüfungsausschuss 
für die Berufe Hauswirtschafter/in und 
Fachpraktiker/in Hauswirtschaft
Hobbies: Lesen, Handarbeit, Radfahren

Samia Drissi (Abb. 2.v.r.)
Beisitzerin

Wohnort: Stuttgart
Verband: Deutscher Ingenieurinnen Bund
Beruf/ausgeübte Tätigkeit:
Unternehmensberatung, Business Deve-
lopment Manager im Bereich der 
renewable energy & green technology
Schwerpunkte ehrenamtlichen Engage-
ments: 
Frauen in MINT Berufen, 
Frauen mit Migrationshintergrund, ihre 
Rolle in der Einwanderungsgesellschaft, 
Internationale Frauenrechte

Dorothea Maisch  (Abb. 3.v.r.)
Beisitzerin
Jahrgang: 1963
verheiratet, zwei erwachsene Söhne 
Verband:ufh,Unternehmerfrauen im Hand-
werk Landesverband Baden-Württemberg, 
Beruf: Unternehmerin, seit 2 Jahren 
selbständig als Coach und Trainerin. Seit 
25 Jahren Leitung eins Augenoptikfach-
betriebs
Schwerpunkte im ehrenamtlichen Enga-
gement: ufh-Vizepräsidentin Landesver-
band BW, Einsatz für die Vertretung der 
politischen und berufspezifischen Interes-
sen der Unternehmerfrauen aus Handwerk 
und Mittelstand, u.a. Mitarbeit in der MIT 
Kommission in Berlin, in der Unterneh-
merinnen aus ganz Deutschland vertreten 
sind.
Als Kommunalpolitikerin: Fraktionsvorsit-
zende der CDU Stadtratsfraktion in Gag-
genau, ehrenamtliche Stellvertreterin des 
Oberbürgermeisters und Kreistagsmitglied. 
Stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU.
Ein wichtiges Anliegen ist für mich mehr 
Frauen für die Kommunalpolitik zu be-
geistern. Mit der Gründung des Helene-
Weber-Kollegs ist es uns gelungen, in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesfamilien-
ministerium, ein deutschlandweites, über-
parteiliches Netzwerk zu schaffen. Hier 
werden Frauen in ihrer politischen Arbeit 
unterstützt und ermutigt, Verantwortung im 
politischen Spielfeld zu übernehmen.
Hobbies: Segeln, Fastnacht, Skifahren, 
Campingurlaub
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AUS DER ARBEIT DES LANDESFRAUENRATS: PRESSEMITTEILUNGEN

Drei Leitthemen beschloss der neu ge-
wählte Vorstand des Landesfrauenrats 
Baden-Württemberg (LFR) auf seiner 
Klausurtagung für seine Legislaturperiode 
bis zum Ende des Jahres 2014. An erster 
Stelle steht eine differenzierte und kritische 
Auseinandersetzung mit dem Armutsrisi-
ko für Frauen. „Es sei nicht hinnehmbar, 
dass ein wirtschaftlich prosperierendes 
Bundesland wie Baden-Württemberg in 
Fragen der von Armut betroffenen Frau-
en nicht mehr Engagement zeigt“, so die 
Vorsitzende Angelika Klingel. Hier gilt es 
für die nächsten Jahre in Anlehnung an 
den Gleichstellungsbericht der Bundes-
regierung eine sorgfältige Analyse vorzu-
nehmen und in der Konsequenz wirksame 
und spezifische Instrumente zu entwickeln. 
Diese müssen nicht nur dem Armutsrisiko 
für Frauen präventiv entgegenwirken, son-
dern auch den derzeit von Armut betrof-
fenen Frauen konkrete Unterstützung und 
Hilfestellungen bieten.
„Arm dran statt gut versorgt“ seien Frauen 
auch im Bereich Gesundheit, formuliert die 
2. Vorsitzende Marie–Luise Linckh, einen 
weiteren Schwerpunkt. Obwohl viele Leis-
tungen in Gesundheit und Pflege mehr-
heitlich durch Frauen erbracht werden, sei 
es in der professionellen Pflege oder in der 
privaten Versorgung von Familienangehö-
rigen, sind sie doch durch die Rahmenbe-
dingungen des herrschenden Gesundheits-
systems vielfach benachteiligt. So erhalten 
Frauen z.B. häufig veraltete Medikamente 
mit auffälligeren Nebenwirkungen; Symp-
tome z.B. für Herzinfarkte werden später 
oder nicht rechtzeitig erkannt, da eine ge-
schlechterdifferenzierte Diagnose weiterhin 
nur selten vorgenommen wird. Die derzei-
tige Struktur des Gesundheits- und Pfle-
gesystems ist auf die Erbringung privater 
Pflegeleistungen angewiesen, erst recht 
vor dem Hintergrund des demographischen 
Wandels. Ein weiteres Armutszeugnis bie-
tet auch ein Blick auf die Besetzung von 
Führungsfunktionen mit Frauen. Obwohl 
die heutige Frauengeneration über die 
besten Qualifikationen verfügt, ist die Re-
präsentanz in entsprechenden Funktionen 
ungenügend. Dies betrifft nicht nur den 
Bereich der Wirtschaft sondern auch die 
Politik. „Wenn Frauen weiterhin in diesem 

Arme Frauen, reiches Land – Neue Schwerpunktthemen des Landesfrauenrats

Gender auch im Karlsruher Institut für Technologie (KIT)gefordert
Stellungnahme des Landesfrauenrates formuliert Handlungsbedarf

Grundsätzlich begrüßt der Landesfrauenrat Baden-Württemberg (LFR), dass das KIT in 
Fragen der Gleichstellung und Chancengleichheit die Möglichkeit erhält, entsprechende 
Regelungen eigenständig zu treffen, heißt es in der Stellungnahme des LFR zum Ge-
setzesentwurf zur Weiterentwicklung des KIT (KITWG).  Damit kann das KIT in diesem 
wichtigen Feld gesellschaftlicher Weiterentwicklung innovativ und beispielgebend für an-
dere Forschungseinrichtungen wirken. Der LFR sieht die Landesregierung und das KIT in 
der gesellschaftlichen Verantwortung, dies auch offensiv zu tun und die nötigen Strukturen 
und Rahmenbedingungen dafür zu schaffen.
Bezugnehmend auf die Koalitionsvereinbarung zwischen Bündnis 90/Die Grünen und 
der SPD Baden-Württemberg erwartet der Landesfrauenrat die Umsetzung des Gender 
Mainstreaming–Prinzips und des Genderbudgetings als Grundlage für das Handeln und 
Wirtschaften des KIT. Ferner mahnt der LFR die Durchführung einer geschlechtergerech-
ten Gesetzesfolgenabschätzung an.
Handlungsbedarf gebe es grundsätzlich in der Schaffung geeigneter Strukturen zur Sicher-
stellung der Beteiligung von Frauen in Entscheidungsgremien, in der aktiven Förderung 
von Frauen in MINT-Studienrichtungen sowie in der Integration der Gender Dimension als 
Inhaltsqualität in Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.
Pressemitteilung, Stuttgart, 25.01.2012

Ausmaß von der Gestaltung ihrer Rahmen-
bedingungen in der Erwerbstätigkeit aus-
geschlossen werden, in nahezu allen Be-
reichen des gesellschaftlichen Lebens an 
„Gläserne Decken“ stoßen, ist es nur eine 
logische Folge, dass sich bezüglich der 
Umsetzung längst im Grundgesetz veran-
kerter Gleichstellung nur wenig verändert“, 
bilanziert Vorstandsfrau Claudia Sünder. 
Fachkräftemangel trotz qualifizierter Frau-
en, Barrieren im beruflichen Wiederein-
stieg, Entgeltungleichheit, Karriereknick 
durch Familienphase – diese Schlagworte 
der Benachteiligung begleiten die weibliche 
Erwerbstätigkeit und verhindern Gleichstel-
lung. Um angemessene politische Partizi-
pation für Frauen zu ermöglichen, engagiert 
sich der Landesfrauenrat – übrigens be-
reits seit 1975 - und fordert eine Verände-
rung des Kommunalwahlrechts in Baden-
Württemberg in Anlehnung an das Beispiel 
des französischen Parité-Gesetzes. 

Pressemitteilung, Stuttgart, 23.01.2012

Vorschau
21. -23. September 2012: 
Konferenz der Landesfrauenräte 
Stuttgart, Neues Schloss
Der Landesfrauenrat richtet die diesjähri-
ge Konferenz der Landesfrauenräte aller 
Bundesländer aus. Am 21.09, ab 18.30 
Uhr findet in diesem Rahmen ein Empfang 
für die Vertreterinnen der Landesfrauenrä-
te und der Mitgliedsverbände des Landes-
frauenrats statt.
Grußwort: Staatsministerin Silke Krebs

Fachtage und Delegiertentage
des Landesfrauenrats 2012

Fr, 4. Mai 2012, Stuttgart
Thema: Wege aus der Frauenarmut
Antragschluss: 6. April 2012

Sa, 24. November 2012
Ort wird noch bekannt gegeben
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AUS DER ARBEIT DES LANDESFRAUENRATS: AUSBLICK AUF 2012

Das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland garantiert Frauen die Gleich-
berechtigung. Seit 1994 hat sich der Staat 
zur tatsächlichen Durchsetzung und zur 
Beseitigung bestehender Benachteiligun-
gen verpflichtet. Und trotzdem: Frauen 
sind „mittendrin und außen vor“. 

Frauenpolitische Bemühungen konnten 
bis heute keine angemessene Repräsen-
tanz von Frauen erreichen – weder bei den 
Führungspositionen in Wissenschaft und 
Wirtschaft noch in der Politik. 

Der Anteil von Frauen in Gemeinderä-
ten liegt landesweit bei nur 22 Prozent, in 
den baden-württembergischen Kreistagen 
bei 16 Prozent und im Landtag von Baden-
Württemberg bei nur 18 Prozent. Von 35 
Landkreisen werden derzeit nur zwei von 
einer Frau regiert.

Neben einer politischen Kultur, die sich 
an der männlichen Normalbiografie orien-
tiert,   sind es die Rahmenbedingungen, 
die Frauen von einer angemessenen Be-
teiligung in der Politik abhalten. Ein wichti-
ger Baustein in diesem Kontext: das Kom-
munalwahlgesetz.

Ziel zahlreicher frauenpolitischer Or-
ganisationen ist eine Gesetzesänderung, 
die Frauen eine gerechte Möglichkeit auf 
Teilhabe bietet. Dabei finden sich sowohl 
im wissenschaftlichen Diskurs als auch im 
europäischen Vergleich Konzepte und Al-
ternativen. 

Das französische Parité-Modell, seit 
2001 in Kraft, sorgt in unmittelbarer Nach-
barschaft für gleichberechtigte Zugangs-
chancen. 

Repräsentative Demokratie heißt auch, 
ein Spiegel der Bevölkerung zu sein. Ba-
den-Württemberg soll sich ändern. Baden-
Württemberg braucht seine Frauen – erst 
recht in der Politik. 
Programm
17:00 Uhr Begrüßung Brigitte Lösch, Stell-
vertretende Präsidentin des Landtags von 
Baden-Württemberg
17:10 Uhr Die Hälfte der Macht im Visier
Prof. Dr. Lars Holtkamp, Institut für Politik-
wissenschaften der FernUniversität Hagen
17:30 Uhr Zur Übertragbarkeit des franzö-
sischen Parité-Gesetzes
Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski, Institut für 
Wirtschaftsrecht der Universität Kassel
Gesprächsrunde mit den frauenpolitischen 
Sprecher/-innen der Landtagsfraktionen: 
Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU), Charlotte 
Schneidewind-Hartnagel (GRÜNE), Sabi-
ne Wölfle (SPD) und Jochen Haußmann 
(FDP/DVP).
Angelika Klingel, Vorsitzende des LFR Ba-
den-Württemberg,
Marion von Wartenberg, stellvertretende 
Vorsitzende DGB Baden-Württemberg
Moderation: Anna Koktsidou, SWR
Anschließend Stehempfang mit musikali-
scher Umrahmung durch DREIST.

Mittendrin und außen vor - 
Politische Beteiligung von Frauen

Veranstaltung zum Internationalen Frauentag
Mittwoch, 7. März 2012 - 16.30 Uhr, Haus des Landtags Stuttgart

Zum Landesjubiläum 
Baden-Württemberg
„Die Zeichen stehen auf ‚Start‘ – 
Rück- und Ausblicke auf frauenpoli-
tischen Aufbruch in Baden-Württem-
berg“
Veranstaltung des Landesfrauenrats 
Freitag, 13. Juli 2012, 18.00 Uhr
Neues Schloss, Stuttgart

Grußworte von Staatsministerin Silke Krebs 
und Frauenministerin Katrin Altpeter MdL
Festvortrag: Prof. Dr. Sylvia Schraut
Podiumsdiskussion
Anschließend Stehempfang
Anmeldungen erbeten an 
info@landesfrauenrat-bw.de

Der Landesfrauenrat Baden-Württemberg 
nimmt das 60-jährige Jubiläum des Lan-
des Baden-Württemberg zum Anlass, 60 
Jahre Frauengeschichte als Beteiligungs-
geschichte von Frauen in Baden-Würt-
temberg und als Teil der 60 jährigen De-
mokratie-Geschichte  - mit Blick auf den 
Handlungsbedarf für die Gegenwart und 
Zukunft -  sichtbar zu machen. 
In Arbeit sind eine Publikation sowie eine 
Jubiläumsveranstaltung am 13. Juli 2012 
in Stuttgart im Neuen Schloss, die wir in 
Kooperation mit der Landeszentrale für po-
litische Bildung, unserem Mitgliedsverband 
Frauen & Geschichte Baden-Württemberg 
e.V. und dem Bildungszentrum und Archiv 
zur Frauengeschichte Baden-Württemberg 
BAF e.V. konzipieren und durchführen.
Wesentlicher Inhalt der gedruckten und 
auch online verfügbaren Publikation wird 
die Vorstellung von 60 Frauenverbänden 
bzw. Netzwerken und Institutionen in Ba-
den-Württemberg sein.
Wir freuen uns bereits jetzt über mehr als 
50 eingegangene Beiträge.
                                                   

Angeregt wurde diese Veranstaltung 
vom Landesfrauenrat und den DGB-
Frauen Baden-Württemberg.
Die Landtagsvizepräsidentin Brigitte 
Lösch MdL hat diese Anregung gerne 
aufgegriffen und frauenpolitische Mul-
tiplikatorinenn in Baden-Württemberg 
dazu eingeladen.

♀♀♀♀ 40 JAHRE FRAUENBEWEGUNG IN DEUTSCHLAND 11. bis 13. Mai 2012, Evangelische Akademie Bad Boll

Die Weichen wurden am 12. März 1972 auf dem ersten „Bundesfrauenkongress“ in Frankfurt gestellt. 400 Frauen versammelten sich 
dort, um über „die weibliche Zukunft“ nachzudenken. Anschließend entließen sie die junge Bewegung mit dem Lied „Frauen gemeinsam 
sind stark“ in eine von Männern dominierte Gesellschaft. 40 Jahre später: Frauen halten Einzug auf vielen Ebenen in Politik, Wirtschaft 
und Religionen. Auch unter Hochschulabsolvierenden bilden sie oft die Mehrheit. Oberflächlich betrachtet eine zufriedenstellende Bilanz!? 

Bilanz ziehen auf dieser Tagung, die von der Evangelischen Akademie Bad Boll mit Unterstützung des Landesfrauenrates durch-
geführt wird, u.a.: Prof. Dr. Jutta Allmendinger, Ministerin Katrin Altpeter MdL, Prof. Dr. Stefanie Becker, Prof. Dr. Maria Bitzan, Leni 
Breymaier, Dagmar Bürkardt, Evelyne Gebhardt MdEP, Prof. Dr. Petra Grimm, Zita Gurmai MdEP, Helga Hansen, Bascha Mika,  
Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit, Brunhilde Raiser, Alice Schwarzer, Dr. Elisabeth Stiefel, Angelika Klingel und Claudia Sünder
Programm, Anmeldungen: www.ev-akademie-boll.de, Tel 07164 79-233, gabriele.barnhill@ev-akademie-boll.de, Tg-Nr. 520312
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Abb.: Logo kommunalpolitischer Kongress 
des LFR: 30.10.2010 in Leonberg
MEIN RAT. MEINE STADT. 
MEINE KARRIERE.

WAHLKALENDER:
Bundestagswahl: 2013
Europa- und Kommunalwahlen: 
 jeweils 2014
Landtagswahl: 2016

      aus dem Archiv : 2010. .

Eine langjährige Forderung des LFR:

Parität von Frauen und Männern 
auf Wahllisten durch gesetzliche 
Quotierung

Änderung des Kommunalwahlgesetzes: 
50 Prozent Frauen nach Reißverschluss-
prinzip auf Kandidaten- und Kandidatin-
nenlisten.

Die Landesregierung wird zu einer 
Änderung des Kommunalwahlgesetzes 
aufgefordert, mit der Frauen ein gleicher 
Zugang zu den Wahlmandaten garantiert 
wird. Wie beim Paritégesetz in Frankreich 
müssen bei der Aufstellung von Kommu-
nalwahllisten 50 Prozent der Plätze an 
Frauen vergeben werden und zwar alter-
nierend eine Frau, ein Mann.
Beschluss LFR-Delegiertenversammlung Nov. 2006

Einführung:  Auf dem Weg zu einer Änderung des Komunalwahlrechts in 
Baden-Württemberg

von Claudia Sünder
Stellen Sie sich doch einmal folgende Situation vor:
45% der Abgeordneten und 10 von 22 Regierungsmitgliedern sind Frauen.
47% der leitenden Positionen in der Verwaltung nehmen Frauen ein.
76% der Frauen sind erwerbstätig.
10% der Spitzenämter in der Wirtschaft haben Frauen inne. (naja, aber immerhin…).
21 Stunden pro Woche sind Männer im Schnitt im Haushalt beschäftigt...

Wie klingt das für Sie? Fantastisch – im besten aller Sinne? Es ist weit weniger als Fan-
tasie, es ist Realität – in Schweden. So kann Gleichstellung auch aussehen. Und natürlich 
ist Schweden nicht das Land, in dem Milch und Honig fließen – doch lernen kann frau 
immer dort, wo es Nachahmenswertes gibt.
Auf der offiziellen schwedischen Homepage SWEDEN.SE (www.sweden.se) ist neben der 
Wirtschaft und dem Tourismus ganz selbstverständlich auch eine Unterseite dem Thema 
Gleichstellung gewidmet mit umfangreichen Informationen:
„Schweden ist eines der Länder, in denen das Prinzip der Geschlechtergleichstellung 
besonders gut umgesetzt ist. Hier geht man davon aus, dass eine gerechte und demo-
kratische Gesellschaft auf einem ausgeglichenen Macht- und Einflussverhältnis zwischen 
den Geschlechtern gründet. Ein gut ausgebautes Wohlfahrtssystem erleichtert es Frauen 
und Männern, Beruf und Familie zu vereinbaren. (....) 
Die schwedische Gleichstellungspolitik hat zwei Stoßrichtungen: Sie soll sicherstellen, 
dass Macht und Ressourcen gerecht zwischen den Geschlechtern verteilt sind, und sie 
soll die Voraussetzungen schaffen, die Frauen und Männern die gleiche Macht und die 
gleichen Chancen geben.“

Sehen wir in die unmittelbare Nachbarschaft, nach Frankreich: 
Die Reform des Parité-Gesetzes sorgt dafür, dass zu Kommunalwahlen die Parteien auf 
ihren Listen einen Frauenanteil von 50% in strikt alternierender Reihung ausweisen müs-
sen. 
Im Jahr 2008 waren mit Hilfe dieses Gesetzes ca. 48,5% Frauen in den Kommunalpar-
lamenten vertreten. Im Oktober letzten Jahres hat die französische Nationalversammlung 
eine Regelung für eine gesetzliche Frauenquote in französischen Aufsichtsräten verab-
schiedet. Bis Anfang 2016 sollen in den Aufsichtsräten von großen öffentlichen und priva-
ten Unternehmen 40 % Frauen vertreten sein.

Es wird deutlich, dass wir eben nicht warten können, bis sich allmählich die gesellschaft-
lichen und politischen Rahmenbedingungen hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit und zu 
mehr Gleichstellung entwickeln. Wir müssen diesen Prozess aktiv vorantreiben. Deshalb 
brauchen wir gesetzliche Regelungen statt Selbstregulierung. Mit einer Änderung des 
Kommunalwahlrechts zu beginnen, ist ein erster Schritt. Nur wenn Frauen in angemesse-
ner Weise in Parlamenten präsent sind, können sie zur Gestaltung der Lebenswirklichkeit 
auch in angemessener Weise beitragen. Nur wenn Frauen in angemessener Weise Zu-
gang zu Führungspositionen in den Unternehmen haben, haben sie Gestaltungsmacht und 
–möglichkeiten. Eine Gesellschaft tut gut daran, sich um gerechte Teilhabe am Wohlstand 
für alle Menschen zu bemühen, für Starke und Schwache, Männer und Frauen. 
Deshalb bemüht sich der Landesfrauenrat seit inzwischen Jahrzehnten um eine Ver-
änderung. Die folgenden Ausschnitte belegen eindrucksvoll unsere Anstrengungen. Die 
Änderung des Kommunalwahlrechts in Baden-Württemberg wird ein großer Schritt... an-
strengend für alle politischen Akteure – aber notwendig.
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Zum 23. Juni 2003 lud der LFR zum Runden 
Tisch „Frauenpolitik“ ein. Er war der Kom-
munalwahl 2004 und damit der Frage gewid-
met, wie Frauen, die über 50% der Bevölke-
rung unseres Landes ausmachen, angemessen 
an der Willensbildung und Entscheidungsfin-
dung von demokratischen Gemeinwesen be-
teiligt werden können.
Im Mittelpunkt stand ein Vortrag zum Parité-
Gesetz in Frankreich. 
Deutlich wurde, dass das Gesetz besonders 
wirksam bei Listenwahlen ist, weil Listen, 
die die vorgeschriebene Parität nicht beach-
ten, nicht registriert und damit nicht zur Wahl 
zugelassen werden.
Bei der Mehrheitswahl zur Nationalversamm-
lung müssen die in den Wahlkreisen aufge-
stellten  Kandidaten ebenfalls paritätisch 
sein. Stellt zum Beispiel – wie geschehen 
- die Präsidenten-Partei UMP nur in knapp 
20% der Wahlkreise Frauen und in 80% der 
Wahlkreise Männer auf, so hat dies Sanktio-
nen in der staatlichen Finanzierung der Partei 
zur Folge.
In der anschließenden Diskussion konnten 
aus den Regelungen des Paritégesetzes ab-
geleitete Umsetzungsmöglichkeiten in der 

2003: Sozialministerium Baden-Württem-
berg: Reißverschlussverfahren bei der Lis-
tenaufstellung ein Schritt in die richtige 
Richtung.
Mit Blick auf die anstehenden Kommunal-
wahlen am 13. Juni 2004 in Baden-Würt-
temberg appellierte Staatssekretärin Johanna 
Lichy MdL an alle Verantwortlichen, Frauen 
für die Übernahme von Mandaten in Gemein-
deräten und Kreistagen zu gewinnen. Obwohl 
der durchschnittliche landesweite Frauen-
anteil in den Gemeinderäten und Kreistagen 
kontinuierlich angestiegen ist, sei er noch 
immer viel zu gering. Lichy forderte alle Ver-
antwortlichen in Politik und Gesellschaft auf, 
Regelungen und Konzepte zu entwickeln, um 
den Frauenanteil in der Kommunalpolitik zu 
erhöhen. Denkbar sei, so Lichy, eine Listen-
aufstellung in Form eines Reißverschluss-
verfahrens. Auf den Listenplätzen sollen im 
Wechsel Männer und Frauen aufgestellt wer-
den. 
Pressemitteilung Sozialministerium B-W 13.02.03

      aus dem Archiv : 2008.

Samstag, 11. Oktober 2008 
10.00–15.30 Uhr 
Stuttgart, Haus des Landtags

3. Landestreff en von 
Kommunalpolitikerinnen 
und an Kommunalpolitik 
interessierter Frauen in 
Baden-Württemberg

      aus dem Archiv : 1995.

SCHWERPUNKT KOMMUNALWAHLRECHT

Resolution der Delegiertenversamm-
lung vom 25. April 2008
Kommunalwahl 2009 –  Die Zukunft 
der Kommunen ist weiblich

(...) Frauen haben durch ihre über-
durchschnittliche Betätigung im bürger-
schaftlichen Engagement eine gute Basis 
für den Weg ins politische Ehrenamt.  
Damit aus der Chance ein Mandat wird, 
ruft der LFR bereits jetzt die Frauen des 
Landes auf, die Mitsprache von Frauen in 
den kommunalen Entscheidungsgremien 
zu verstärken, indem sie zum einen für 
Kreis- und Gemeinderäte kandidieren und 
zum anderen Frauen wählen.
Daneben fordert der Landesfrauenrat die-
jenigen, die für die Aufstellung der Listen 
verantwortlich zeichnen, dazu auf, Frauen 
mindestens zur Hälfte, diese alternierend 
sowie auf aussichtsreichen Listenplätzen 
zu platzieren. So werden Frauen Perspek-
tiven in die Kommunalpolitik einbringen.

      aus dem Archiv : 2003.

Öffentlichkeitskampagne des Sozialminis-
teriums zur Kommunalwahl 99
„Politik ohne Frauen fehlt die bessere 
Hälfte“
Die am 24.11.98 im neuen Schloß in Stuttgart 
vorgestellte Kampagne hat zum Ziel, Frauen 
für kommunalpolitisches Engagement zu mo-
tivieren und die Parteien aufzufordern, Frau-
en verstärkt zu werben und auf aussichtsrei-
chen Plätzen zu nominieren.
„Eine lebendige und zukunftsfähige Demo-
kratie ist auf die Erfahrungen, Kenntnisse 
und Fähigkeiten von Frauen notwendig an-
gewesen“, betonte Staatssekretärin Johanna 
Lichy bei der Eröffnungsveranstaltung der 
Kampagne.
Zur Beratung und Vorbereitung von mögli-
chen landesweiten Maßnahmen hatte das So-
zialministerium Ende 1997 zu einem Runden 
Tisch „Frauen in die Politik“ eingeladen, der 
im Sommer 1998 das Motto und das Plakat 
der Kampagne auswählte. Diesem Runden 
Tisch, der im Januar zu seinem vierten Tref-
fen zusammenkommen wird, gehören neben 
Vertreterinnen des Landesfrauenrates und 
mehrerer im LFR zusammengeschlossener 
Frauenverbände auch kommunale Frauenbe-
auftragte, die Landeszentrale für politische 
Bildung, sowie Vertreterinnen des DGB und 
Fachfrauen aus Bildung, Kirchen, Wirtschaft 
und Wissenschaft an. 
(LFR-Rundbrief Dez. 1998)

Runder Tisch „Frauenpolitik“ des Landesfrauenrates: Kommunalwahl 2004 
und Parité-Gesetz in Frankreich

Das weibliche Profil der baden-württem-
bergischen Landkreis- und Gemeindeord-
nung (1995)
1. Sprache
„Der LFR fordert für die 2. Phase der No-
vellierung der Kommunalgesetzgebung, die 
Gemeinde- und Landkreisordnung in eine 
geschlechtergerechte Sprache zu fassen.“ (Es 
folgen konkrete begriffe)
2. Kommunale Frauenbeauftragte
Verankerung und Kompetenzen (umfangrei-
che Liste)
3. Die „Kinderkomponente“
Der LFR fordert für MandatsträgerInnen Er-
satz der Auslagen für Kinderbetreuungskos-
ten, die aufgrund ehrenamtlicher Tätigkeit im 
Gemeinderat erforderlich werden.
„§ 19 Abs. 1 der Gemeindeordnung und § 
15 Abs. 1 der Landkreisordnung für Baden-
Württemberg sind entsprechend zu ändern.“

damaligen landespolitischen Situation aller-
dings nicht gesehen werden. Um die Wahl-
chancen von Frauen zu erhöhen, wurden An-
strengungen der Parteien selbst gefordert.
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Frauenanteil an den Gewählten in % 1994 1999 2004 2009

Gemeinderäte 18,6, 21,0 22,0

Kreistage 13,1 14,0 15,4 16,0

Gemeinderäte ohne Frauen 84 72 54 38

Frauenanteil an den Kandidaturen in % 1994 1999 2004 20098

Gemeinderäte 27,2 28,3 28,8

Kreistage 25,4 27,3 27,3 27,1

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg  

SCHWERPUNKT KOMMUNALWAHLRECHT

„Wir von der Stadt haben viel von 
Ihnen gelernt“
10. Bürgerinnenversammlung im überfüllten 
Ratssaal – Schweizerinnen nahmen als Gäste 
teil.
Es war die 10. Bürgerinnenversammlung (und 
zugleich die 60. Bürgerversammlung) zu der 
OBM Pfizer die Frauen der Stadt eingeladen 
hatte. Der große Rathaussaal war überfüllt, so 
dass etliche Bürgerinnen mit Stehplätzen vor-
lieb nehmen oder sich der Fenstersimse be-
dienten mussten. Zwei Ereignisse gaben der 
Versammlung besondere Bedeutung. Einmal 
die Vorstellung der acht von den einzelnen 
Parteien und Wählergruppen aufgestellten 
Kandidatinnen für den künftigen Gemeinde-
rat und zum anderen der Besuch von neun 
Bürgerinnen aus der Schweiz, die sich am 
Ulmer Beispiel über das Mitwirken der Frau 
im kommunalpolitischen Leben orientieren 
wollten. Stadträtin Saur (CDU) begrüßte die 
Frauen, die Gäste aus der Schweiz, OBM Pfi-
zer, ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Gemeinderat und nicht zuletzt die neuen Kan-
didatinnen. Die Gemeinde sei mit einer gro-
ßen Familie vergleichbar, in der die Mitarbeit 
der Frau von besonderer Wichtigkeit sei. Vor 
allem möge die Bürgerinnenversammlung für 
die Vertreterinnen der Schweiz, die heute um 
10:30 Uhr der Mütterschule Ulm einen Be-
such abstatten, ein Höhepunkt ihres Ulmer 
Aufenthaltes sein.
Anschließend stellten sich die Kandidatin-
nen (wir veröffentlichen ihre Namen dem 
Alphabet nach) Sibylle Brocher (FDP/DVP), 
Dr. Elfride Guirten (FDP/DVP), Hilde Keil 
(SPD), Erika Kirchner (CDU), Ruth Nissen 
(FWG) Auguste Odenbach (Überparteiliche 

Liste der Heimatvertriebenen und Sowjetzo-
nenflüchtlinge), Anne Schäfer (CDU), und 
Gunhilde Staiger (FWG) vor. Sie skizzierten 
kurz ihren Lebenslauf und äußerten sich über 
die wichtigsten kommunalpolitischen Aufga-
ben denen sie sich, wenn sie gewählt werden 
sollten, widmen wollen.
Zu Beginn seines Rechenschaftsberichtes 
blendete OBM Pfizer noch einmal zurück in 
die Zeit vor neun Jahren, als sich die Ulmer 
Frauen zum erstenmal mit den verantwortli-
chen Männern der Stadtverwaltung zu einer 
Bürgerinnenversammlung im Schuhhaussaal 
getroffen hatten. Man habe sich damals aus 
der Erkenntnis heraus zusammengefunden, 
dass die Frau in den allgemeinen Bürgerver-
sammlungen zu wenig zu Worte komme und 
von den Männern an die „Wand gedrückt“ 
werde. 
Als besonderen Vorzug der Frauen nannte der 
Oberbürgermeister ihre „kurzen, exakten und 
logischen Fragen“. 
„Wir von der Stadt haben von Ihnen sehr viel 
gelernt und Impulse bekommen“. Dann wies 
das Stadtoberhaupt auf die Haltung der Frau 
im Krieg hin, in dem sie in jeder Situation 
„ihren Mann“ gestanden habe. Die Frau sei 
nicht nur wegen der fraulichen Fragen und 
Problem in den Gemeinderat gerufen. Man 
müsse immer wieder feststellen, dass das 
ganze Leben einer Stadt nicht nur von Män-
nern gestaltet und verantwortet werden kön-
ne. Die Frauen seien darüber hinaus wichtige 
Bindeglieder zwischen den Fraktionen und 
Gruppen, sie seien oft sehr viel leichter in der 
Lage, Brücken zu schlagen und scheinbar ge-

FUNDGRUBE: 1959
10. Bürgerinnenversammlung 
in Ulm
Bericht der Schwäbischen Donau-Zeitung  

(entnommen aus: Recherchen der Frauenakademie 

Ulm 1987/88 im www.women-in-history.eu)

trennte Menschen zusammenzuführen.
Diese einleitenden Bemerkungen machte der 
Oberbürgermeister, dessen Gattin ebenfalls 
anwesend war, vor allem im Hinblick auf die 
Schweizer Gäste, die er herzlich willkommen 
hieß. Er dankte ihnen für ihr Kommen und 
dafür, dass sie eine „Kostprobe von unserer 
jungen, noch nicht ausgereiften und ausge-
wogenen Demokratie“ nehmen wollten. „Wir 
bewundern in Ihrem Land immer wieder das 
ungeschriebene Gesetz. Sie wahren nicht nur 
das Recht, sondern haben Spielregeln gefun-
den, die das Zusammenleben der Menschen 
ordnen helfen.“ Wenn auch noch nicht in al-
len Kantonen der Schweiz das Frauenwahl-
recht eingeführt sei, so hätten die Deutschen 
keinerlei Veranlassung, darüber hämisch zu 
urteilen.
Es waren zweifellos keine weltbewegenden 
Probleme die auf der letzten Bürgerinnen-
versammlung vorgetragen worden waren, und 
mit denen sich die Verwaltung im vergange-
nen Jahr beschäftigen musste. Deshalb konn-
te OBM Pfizer eine Reihe von Wünschen und 
Anregungen der Frauen als erfüllt melden. Da 
ging es beispielsweise um die Erhöhung des 
Zuschusses für das Tierasyl im Örlinger Tal. 
(...)  Der Wunsch, die Außenbezirke durch die 
Volksbücherei zu bedienen, kann befriedigt 
werden, nachdem in diesem Winter ein „Bü-
cherauto“ verkehren wird. (...) Da Altenhei-
me und Frauenwohnheime bereits bestehen, 
werden im Braunland z. Z. 3 siebengeschossi-
ge Wohnhäuser für Ulmer Wohnungssuchen-
de und vor allem für alleinstehende Frauen 
                                     (Forts. Seite 11)
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Gender Ranking deutscher Groß-
städte 2010 
(erstellt von der Fernuniversität Hagen, www.fern-

uni-hagen.de/)

Das Forschungsteam des Lehrgebiets Po-
litikwissenschaft IV: Politik und Verwaltung 
der FernUniversität Hagen hat hierfür die 
Internetseiten der Großstädte erfasst, sta-
tistisch ausgewertet und fehlende Daten 
durch Vor-Ort-Recherchen ergänzt.
Im Gender Ranking deutscher Großstädte, 
in dem 79 Städte erfasst wurden, befinden 
sich sechs Städte aus Baden-Württemberg 
unter den ersten 30:
Stuttgart (Platz 2), Freiburg (Platz 7), 
Karlsruhe (Platz 20), Ulm (Platz 24), 
Reutlingen (Platz 27), Heidelberg (Platz 
30).
Je wichtiger Ämter in der Kommunalpo-
litik werden, desto stärker ist die Unter-
repräsentanz von Frauen ausgeprägt. 
Die aktuellen Zahlen belegen, dass der 
Frauenanteil in politischen Spitzenpositi-
onen seit 2008 z. T. deutlich gesunken 
ist. Stagniert der Frauenanteil unter allen 
Ratsmitgliedern in deutschen Großstädten 
bei 33%, so sinkt ihr Anteil auf dem Ober-
bürgermeisterposten um 5% auf nur noch 
12,7%. Der Frauenanteil sank ebenfalls bei 
den Ausschussvorsitzenden (von 25,9% in 
2008) auf 22,4% und bei den Fraktions-
vorsitzenden von 20,6% auf 18,9%. Einzig 
auf der Dezernentenebene zeigt sich ein 
positiver Sahldo – hier stieg der Frauenan-
teil von 18,5% auf 19,9% in 2010. Beson-
ders stark gesunken sind die Frauenanteile 
bei der SPD bei nahezu allen Positionen. 
Die Quote scheint hier sehr deutlich an 
Bedeutung zu verlieren.

und Ehepaare erstellt.    
Eine Liste mit den Namen der Kriegerwit-
wen (sieben dringende Fälle) ist dem Woh-
nungsbauamt übergeben worden. Über die 
Verwendung der „Wilhelmshöhe“ und Ver-
schönerung des Illerblicks konnte noch nicht 
entschieden werden, weil sich die Wilhelms-
höhe in Privateigentum befindet und der Ver-
such der Stadt, sie zu erwerben, bisher ohne 
Erfolg blieb. (...)“

In den vergangenen Legislaturperio-
den hat die damalige Landesregierung 
mehrmals Änderungen am Kommu-
nalgesetz veranlasst - jedoch keine 
mit der Intention, den Frauenanteil 
zu erhöhen. Vorstöße der Oppositi-
onsparteien  Grüne und SPD zu einer 
Änderung mit dem Ziel eines höheren 
Frauenanteils blieben erfolglos.

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD
Gesetz zur Änderung des Kommunalwahl-
gesetzes (KomWG) und des Gesetzes 
über die Errichtung des Verbands Region 
Stuttgart (GVRS)
Landtagsdrucksache 13/1804 vom 19.02.2003

A. Z i e l s e t z u n g
Gleichstellungspolitik muss zur Zielsetzung 
haben, den Anteil von Frauen und Män-
nern in kommunalen Gremien möglichst in 
Übereinstimmung mit ihrem Bevölkerungs-
anteil zu bringen.
B. W e s e n t l i c h e r  I n h a l t
Bei den Listen soll durch eine gesetzliche 
Quotierungsvorgabe ein Anteil von min-
destens 40 % jedes Geschlechts gewähr-
leistet werden. (...)
1. In § 9 wird folgender Absatz 1 neu ein-
gefügt:
„(1) Bei der Aufstellung der Liste ist eine 
angemessene Berücksichtigung von Frau-
en und Männern zu gewährleisten. Die 
Aufstellung der Listen erfolgt alternierend; 
eine Frau, ein Mann, beginnend mit der 
Spitzenkandidatin oder dem Spitzenkan-
didaten, jeder fünfte Platz kann entweder 
mit einer Frau oder einem Mann besetzt 
werden. Die Listen können auch paritätisch 
gestaltet werden.“

Änderungsantrag der Fraktion Grüne  
zu der Beschlussempfehlung und dem 
Bericht des Innenausschusses – Druck-
sache 13/1976 und zu dem Gesetzent-

wurf der Fraktion der SPD – Drucksache 
13/1803, Landtagsdrucksache 13/2041
Gesetz zur Änderung des Kommunalwahl-
gesetzes (KomWG) und des Gesetzes 
über die Errichtung des Verbands Region 
Stuttgart (GVRS)
Der Landtag wolle beschließen,

Artikel 1 des Gesetzentwurfes – Änderung 
des Kommunalwahlgesetzes – wie folgt zu 
ändern:
In § 9 wird folgender Absatz 1 neu ein-
gefügt:
„(1) Bei der Aufstellung der Listen ist eine 
ausgewogene Berücksichtigung von Frau-
en und Männern zu gewährleisten. Die 
Listen sollen paritätisch gestaltet werden. 
Die Listenaufstellung erfolgt alternierend – 
eine Frau, ein Mann –, beginnend mit der 
Spitzenkandidatin bzw. dem Spitzenkandi-
daten.“
Artikel 2 des Gesetzentwurfes – Änderung 
des Gesetzes über die Errichtung des Ver-
bands Region Stuttgart – wie folgt zu än-
dern:
In § 8 Abs. 2 werden nach Satz 1 folgende 
Sätze neu eingeführt:
„Bei der Aufstellung der Listen ist eine 
ausgewogene Berücksichtigung von Frau-
en und Männern zu gewährleisten. Die 
Listen sollen paritätisch gestaltet werden. 
Die Listenaufstellung erfolgt alternierend – 
eine Frau, ein Mann –, beginnend mit der 
Spitzenkandidatin bzw. dem Spitzenkandi-
daten.“

Begründung: Um den Anteil von Frauen 
und Männern in kommunalen Gremien in 
Übereinstimmung mit ihrem Anteil an der 
Bevölkerung zu bringen, soll durch eine 
gesetzliche Quotierungsempfehlung eine 
alternierende paritätische Listenaufstellung 
etabliert werden.

Vorstöße zur Änderung des Kommunalwahlrechts in Baden-Württemberg
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sowie in den Regionalparlamenten der in-
dischen Bundesstaaten. Zukünftig muss 
ein Drittel der indischen Parlamentarier 
aus Frauen bestehen. 
In der Wirtschaft gehen noch mehr Staaten 
mit gutem Beispiel voran, insbesondere 
skandinavische Länder sind hier beispiel-
haft.  
Um mehr Frauen für politische Ämter zu 
gewinnen brauchen wir jedoch auch mehr 
Kandidatinnen in den Parteien und hier 
sind insbesondere CDU und FDP gefragt, 
endlich ihren ideologischen Widerstand ge-
gen eine gerechtere politische Landschaft 
aufzugeben. Auch müssen die politischen 
Rahmenbedingungen, z.B. durch bessere 
Kinderbetreuung, geschaffen werden, um 
es Frauen zu ermöglichen politisch aktiver 
zu werden. Doch all dies wird nicht aus-
reichen, wenn sich nicht auch endlich ein 
Mentalitätswechsel einstellt bei den Män-
nern, um starke Frauen an ihrer Seite zu 
akzeptieren und bei den vielen Frauen, die 
sich nach wie vor trotz guter Ausbildung 
mit einem traditionellen Rollenbild zufrie-
dengeben. 

Homepage von Evelyne Gebhardt

www.evelyne-gebhardt-fuer-europa.de

Kontakt Evelyne Gebhardt

Büro Künzelsau: Keltergasse 47, 74653 Künzelsau

EGebhardt.MdEP@t- online.de

Gastkommentar
von Evelyne Gebhardt MdEP

Nur 22% der Gemeinderäte in Baden-
Württemberg sind Gemeinderätinnen, die-
se Zahl ist erschreckend niedrig und liegt 
dennoch über dem Frauenanteil im Land-
tag von 18,1%. Damit hat Baden-Würt-
temberg den niedrigsten Frauenanteil aller 
Länderparlamente in Deutschland und dar-
an muss sich dringend etwas ändern.
Doch wie lässt sich eine Änderung her-
beiführen?
Es ist an der Zeit endlich gesetzgeberisch 
tätig zu werden, in Grundgesetz Artikel 3. 
steht: „Männer und Frauen sind gleichbe-
rechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern und wirkt auf die Be-
seitigung bestehender Nachteile hin.“ 
Daraus lässt sich durchaus die Vorgabe 
ableiten, bestehende Ungleichheiten durch 
Gesetze zu beseitigen.

In Frankreich gib es das Parité-Gesetz,  
seit den Reformen von 2003 und 2007 
müssen die Kandidaten für alle Listenwah-
len, mit einigen Ausnahmen, strikt alter-
nierend gereiht sein. Parteien und Listen 
die dieser Vorgabe nicht nachkommen, 
müssen mit finanziellen Sanktionen rech-
nen.  Bei den Kommunalwahlen 2001 (in 
Gemeinden ab 3 500 Einwohnern) führte 
die Anwendung des Gesetzes dazu, dass 
der Anteil der gewählten Frauen sich um 
fast 85 % erhöhte – von 25,7 % auf 47.5 %. 
Auch in Baden-Württemberg brauchen wir 
eine Änderung des Wahlrechtes um endlich 
statt rein theoretischer Gleichberechtigung  
tatsächliche Gleichstellung zu erreichen. 
Viele Länder machen es vor, so gibt es in 
Österreich eine 45% Quote für den öffent-
lichen Dienst,  in der Schweiz gibt es Quo-
ten für Bundesrat und Bundesverwaltung, 
und das Parlament in Neu-Delhi, Indien, 
beschloss im März 2010 eine Frauenquote 
für die Abgeordneten im Nationalparlament 

SCHWERPUNKT KOMMUNALWAHLRECHT

Kommunen gehen voran: Rio +20 
Veranstaltungsreihe „Die regenerative 
Stadt“ der Heinrich Böll Stiftung  Baden-
Württemberg e.V.
ab 2. März in Stuttgart und Tübingen

Kommunen sind die Vorreiter im Klima-
schutz. Zahlreiche Bürgerinitiativen und 
Kommunen haben Lokale-Agenda-21-Pro-
zesse initiiert. Viele Städte und Gemeinden 
haben Klimaschutz zentral auf die Agenda 
gesetzt, Konzepte entwickelt und Bilanzen 
erstellt. Die Zahl der Regionen, die sich 
dem Ziel „100% Erneuerbare Energiever-
sorgung“ verschrieben haben, wächst ste-
tig. Neue Bürgerinitiativen und Ideen kom-
men hinzu, z.B. die Transition Towns- und 
die Urban-Gardening-Bewegung. In Stutt-
gart bieten sich aktuell mit der Entwicklung 
des Rosensteinareals Möglichkeiten für 
Beteiligung und Klimaschutz.
Im Vorfeld von Rio +20 werden Impulse, 
Strategien und Erfahrungen mit kommu-
nalen PraktikerInnen diskutiert. „100% er-
neuerbar“, Lokale Agenda 21, Transition 
Towns - Welche Projekte, Programme 
und Steuerungsansätze sind erfolgreich, 
welche haben sich als Irrwege erwiesen? 
Was heißt das für die Zukunft kommunaler 
Nachhaltigkeitspolitik? Sollte das Leitbild 
der Regenerativen Stadt das der Nachhal-
tigkeit ablösen? Welche Wege führen zu 
diesem Ziel?
Weitere Informationen
info@boell-bw.de, www.boell-bw.de  
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PARITÉ-REGELUNGEN

Deutscher Juristinnenbund begrüßt Rechtsgutachten zur paritätischen 
Besetzung von Kandidatenlisten und Wahlkreisen mit Frauen und Männern zur 
Wahl des Deutschen Bundestages und unterstützt entsprechende gesetzliche 
Quotenregelungen ("Parité")

Der Deutsche Juristinnenbund (djb) hat 
das am 10. August 2009 in Berlin von der 
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen vorgestellte Rechtsgutachten von Prof. 
Dr. Silke Ruth Laskowski (Universität Kas-
sel) gegrüßt. Das Gutachten legt dar, dass 
die gesetzliche Quotierung von Kandida-
tenlisten und Wahlkreisen im Vorfeld der 
Bundestagswahlen nicht nur verfassungs-
rechtlich zulässig, sondern darüber hinaus 
auch zur Beseitigung der seit Jahren an-
haltenden Unterrepräsentanz von Parla-
mentarierinnen im Deutschen Bundestag 
verfassungsrechtlich geboten ist.
Obgleich die wahlberechtigten Frauen in 
Deutschland seit Jahren in der Mehrheit 
sind, stagniert der Anteil der weiblichen 
Abgeordneten (wA) im Bundestag seit 1998 
bei etwa 30 %. Die Mehrheit des (Wahl-)
Volks und deren Interessen – also die 
Wählerinnen und deren Interessen – wird 
demnach seit Jahren nicht angemessen im 
Deutschen Bundestag repräsentiert.
Damit leidet die „repräsentative Demokra-
tie“ in der Bundesrepublik Deutschland seit 
Jahren an einem nicht mehr zu überse-
henden demokratischen Defizit. Denn als 
Kerngehalt des Demokratiegebots gilt der 
allgemeine Gleichheitssatz. Er stellt eines 
der tragenden Konstitutionsprinzipien der 
freiheitlich-demokratischen Verfassung dar 
(BVerfGE 6, 257, 265) und wird insbeson-
dere durch die speziellen Gleichheitssät-
ze des Art. 3 Abs. 2 GG (Grundsatz der 
Gleichbehandlung von Frauen und Män-
nern) und Art. 3 Abs. 3 GG (strikte Dis-
kriminierungsverbote) konkretisiert. Daher 
umfasst „Volksherrschaft“ im 21. Jahrhun-
dert zwingend eine faire, gleichberechtigte 
demokratische Teilhabe von Frauen – und 
Männern – an der politischen Herrschafts-

SCHWERPUNKT KOMMUNALWAHLRECHT

Die Kommunalwahlgesetze aller 
Bundesländer gibt es unter:
www.wahlrecht.de/gesetze.htm

ausübung.
Der staatliche Auftrag aus Art. 3 Abs. 

2 S. 2 GG richtet sich heute vor allem 
darauf, faktische, vor allem (subtile) struk-
turelle Benachteiligungen von Frauen zu 
beseitigen, die angesichts der anhaltenden 
Unterrepräsentanz von weiblichen Abge-
ordneten in allen deutschen Parlamenten, 
insbesondere im Deutschen Bundestag, 
offensichtlich vorhanden sind. Wie das 
Gutachten von Prof. Dr. Laskowski über-
zeugend ausführt, stellen Quotenregelun-
gen auch insoweit verfassungsrechtlich 
zulässige und gebotene Fördermaßnah-
men i. S. v. Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG dar, 
die nicht zu einer Verletzung der Parteien-
freiheit gem. Art. 21 GG oder der Wahl-
rechtsgrundsätze gem. Art. 38 GG führen. 
Sie gestalten die Parteienfreiheit gem. Art. 
21 GG vielmehr im Rahmen der inner-
parteilichen demokratischen Grundsätze 
hinsichtlich der gebotenen effektiven de-
mokratischen Teilhabe von Frauen aus, in-
soweit verfassungsrechtlich zulässige und 
gebotene Fördermaßnahmen i. S. v. Art. 
3 Abs. 2 S. 2 GG dar, die nicht zu einer 
Verletzung der Parteienfreiheit gem. Art. 21 
GG oder der Wahlrechtsgrundsätze gem. 
Art. 38 GG führen. 

Dazu die Präsidentin des djb Jut-
ta Wagner: „Gesetzliche Regelungen 
zur Quotierung von Kandidatenlisten und 
Wahlkreisen für Parlamentswahlen sind in 
Deutschland schon lange überfällig, um 
eine chancengleiche demokratische Teil-
habe von Frauen durchzusetzen. Eine 
künftige gesetzliche Quotenregelung nach 
dem Vorbild des französischen Parité-Ge-
setzes ist zu begrüßen.“
Quelle: djb-Pressemitteilung vom 11.08.2009

Die Hälfte der Macht im Visier
Der Einfluss von Institutionen und 
Parteien auf die politische Reprä-
sentation von Frauen

Mit der erneuten Wahl von Angela Merkel 
zur Bundeskanzlerin schienen Frauen auch 
die letzte Männerbastion in der Politik er-
obert zu haben. 
Aber dieses massenmedial vermittelte Bild 
von erfolgreichen Karrierefrauen deckt sich 
nicht mit dem durchschnittlichen politischen 
Alltagsgeschäft. Lars Holtkamp und Sonja 
Schnittke analysieren in dieser politikwis-
senschaftlichen Studie die politische Re-
präsentanz von Frauen in Bund, Ländern 
und Kommunen.
Auch 90 Jahre nach Einführung des Frau-
enwahlrechts sind danach Frauen in fast 
allen wesentlichen politischen Positionen in 
Deutschland unterrepräsentiert.
Während andere Staaten durch die konse-
quente Einführung von Quotenlösungen die 
Frauenanteile erheblich erhöhen, stagniert 
in den letzten Jahren der Anteil der Parla-
mentarierinnen in Deutschland.
Was die Ursachen für diesen Stillstand 
sind und wie die politische Parität auch in 
Deutschland erreicht werden kann, sind 
damit die zentralen Fragestellungen der 
Untersuchung.
Nach einer differenzierten Ursachenanaly-
se mit einem empirischen Schwerpunkt auf 
den deutschen Kommunalparlamenten wird 
abschließend ein Reformmodell vorgelegt, 
mit dem die Geschlechterparität kurzfristig 
realisierbar ist.“
Prof. Dr. Lars Holtkamp lehrt am Institut für Po-

litikwissenschaft der FernUniversität Hagen, Ar-

beitsschwerpunkte: Parteienforschung, Lokale 

Politikforschung, Politikfeldanalyse und Verwaltungs-

wissenschaft

Sonja Schnittke, Studentin der Frauenstudien in 

Dortmund, Mitarbeiterin im Forschungsprojekt „Un-

terrepräsentanz von Frauen in der Kommunalpolitik“

Buch TIPP
von Claudia Sünder
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Erfahrungen 
von Claudia Sünder

Der Ellwanger Gemeinderat zeigt sich 
in Sachen Frauenanteil nicht vorbildlich. 

Auch wenn einst die Ellwanger Frau-
enliste für hinreichend frischen Wind und 
ordentlich Aufregung bis Anstrengung im 
männlich dominierten Gremium sorgte, so 
hat sich dieser kleine Lichtstreif am Hori-
zont zur Freude und nervlichen Beruhigung 
der Ratsherren bereits wieder verdunkelt. 

7 Frauen und 37 Männer. Noch nie, 
nie, nie hat vor mir eine Frau die Haus-
haltsrede ihrer Fraktion gehalten. 

Was für eine Tradition! Welch Rituale! 
Nebenbei: eine weitere meiner Aufga-

ben ist die der Fraktionsvorsitzenden im 
Regionalverband. Wenn ich zu einer Frak-
tionssitzung nicht ginge, wäre der Frauen-
anteil dort 0.

Ich sage nicht, dass wir Frauen die 
besseren Menschen und die schlaue-
ren Räte sind. Aber: wir haben eine an-
dere Sicht auf die Dinge, setzen andere 
Schwerpunkte und bringen nicht zuletzt die 
Lebenswirklichkeit der anderen, größeren 
Hälfte der Bevölkerung ein. 

Mein Lieblingsärgernis im Gemeinderat 
in schöner Regelmäßigkeit die Debatte um 
den Ausbau der Kinderbetreuungsmöglich-
keiten. Diesem Thema widmen sich der 
Kämmerer und ein Kollege in der Abteilung 
Liegenschaften/Kindertageseinrichtungen. 
Praxisnähe in Sachen Kinderbetreuung 
ist nicht vorhanden. Nun muss das kein 
Nachteil sein. 

Es gibt nicht den Anspruch, dass alle 
Erfahrungen selbst erworben sein müssen. 
Aber ich tue doch gut daran, mir Rat zu 
holen, mich kundig zu machen... 

Hier greift bereits ein Vorwurf, den man 
uns Frauen – häufig zu Recht – macht: Ein 
Mann sagt angesichts einer neuen Aufga-
be: „Ich machs!“ Eine Frau prüft sich eine 
Woche lang, besucht zwei Fortbildungen 
und gibt dann häufig die verschämte Ant-
wort: „Wenn Sie (der Chef) mir das zutrau-
en, dann versuche ichs.“ 

Ich übertreibe bewusst. In Ellwangen 
nutzt man vorhandenes weibliches Poten-
tial jedenfalls nur marginal... Das Thema 
Kinderbetreuung ist ein reines Zahlenwerk. 
Ein älterer Herr rechnet mir einmal im Jahr 
die Gebärzeiträume der Ellwangerinnen 
vor und meint damit schlüssig zu belegen, 
warum die Stadt für die Zukunft breit auf-
gestellt ist. 

Mir ist durchaus bewusst, dass Kin-
derbetreuungsmöglichkeiten Geld kosten 
– das Lieblingstotschlagargument. Es greift 
übrigens immer gut im sozialen Bereich, 
bei den weichen Themen – wehe aber, ein 
honoriger Gemeinderat oder gar Herr OB 
haben sich in eine prestigeträchtige Idee 
verliebt! Dann nämlich wird plötzlich Geld 
im Haushalt gefunden. 

Es ist eben nicht nur eine Frage des 
Geldes, sondern auch eine Frage des Wil-
lens, der Einsicht in Notwendigkeiten und 
der Erkenntnis, dass Mann in einer Stadt 
auch gut daran tut, Frau zu fragen. Die 
Familienaufgaben werden nach wie vor 

hauptsächlich von Frauen übernommen, 
es ist eine Frage der Wertschätzung – und 
auch der Gerechtigkeit, die Lebenswirk-
lichkeit von Frauen in die Gestaltung des 
Lebens in einer Kommune einzubeziehen. 

Angesichts von demographischem 
Wandel, des Wettbewerbs um Einwoh-
nerzahlen und dem vorhandenen Wunsch 
nach Zukunftsgestaltung ist alles andere 
auch kommunalpolitisch dumm, wenigs-
tens aber gefährlich nachlässig. Und ziem-
lich mittelalterlich.

Im Laufe der letzten Jahre haben wi 
7 Frauen im Gemeinderat uns in unter-
schiedlicher Weise eine Position erarbeitet. 
Und doch sind wir mittendrin – und au-
ßen vor. Immer noch. Wenn ich in diesem 
Rahmen in der Lokalzeitung als „die Ama-
zone“ bezeichnet werde – dann gelüstet 
es mich manchmal wirklich fast nach Pfeil 
und Bogen. Ich arbeite gern mit meinen 
Kollegen zusammen, aber nicht als Exotin, 
sondern auf Augenhöhe. Wir Frauen ha-
ben das gleiche Interesse an Politik, und 
exakt die gleichen Kompetenzen und Qua-
lifikationen, wenn es um die Befähigung 
zur Lebensgestaltung geht, um Gemein-
schaft, Gesellschaft und das Miteinander 
in einer Stadt.

Gender Budgeting? In Ellwangen? Ich 
sehe förmlich die Gesichter der Kollegen 
vor mir... „Was isch no des?“ „Brauch ‚mer 
des?“ „Des brauch ‚mer net“.

Ich freue mich wirklich auf den nächs-
ten Antrag zu diesem Thema.

    Gender Budgeting – ein Fremdwort, Kinderbetreuung – eine Statistik

SCHWERPUNKT KOMMUNALPOLITIK

Dies ist der Anfang einer Reihe von Er-
fahrungsberichten, zu der wir aktive kri-
tische Kommunalpolitikerinnen herzlich 
einladen .....
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1962: „(...) Um die politische Macht wird mit 
ungleichen Mitteln gefochten, wobei die Aus-
sichten für die Frauen besser werden könnten, 
wenn die öffentliche Meinung bei uns zu Lan-
de die Frauen nicht in einem seltsamen Zwie-
licht sehen wollte.
Das alte Leitbild „Hausfrau und Mutter“ ist 
so stark, daß die junge Generation völlig in 
seinem Bann steht. Die politisch Denkenden 
fordern die politische Tätigkeit der Frau, 
zumindest sind sie aufrichtig von der Wich-
tigkeit der Frau als politischer Partnerin 
überzeugt, wobei nicht notwendig jedes poli-
tische Interesse zu einer politischen Funktion 
führen muß. Aber solange noch jeder politi-
sche Fehler einer einzelnen Frau dem ganzen 
Geschlecht angekreidet wird, solange man 
die Kompetenz einer Abgeordneten, die ins 
Eherecht eingreift, anzweifelt, nur weil sie 
unverheiratet ist (welchem Junggesellen wür-
de man das vorwerfen?), solange, mit einem 
Wort, die Frau nicht ernst genommen wird in 
der Öffentlichkeit, ist die Partnerschaft nicht 
verwirklicht, ja, kaum angebrochen.“
Gabriele Strecker in der ZEIT vom 04.08.1962 in 

ihrem Artikel „Eine Frau als Bundeskanzler“

Was haben Eigenheimzulage und Pendler-
pauschale mit der Lebenswirklichkeit von 
Frauen zu tun? Was bedeutet die staatli-
che Förderung eines Lebensentwurfs, der 
auf die Schaffung von Eigentum in Form 
des klassischen Ein-Familien-Hauses (mit 
oder ohne Einliegerwohnung) am Rand 
der Städte oder „auf der grünen Wiese“ 
abzielt, für die Frauen? Welche Auswir-
kungen hat es, wenn sich Frauen dann 
in den suburbanisierten Zonen am Rand 
der Verdichtungsräume mit Kind und evtl. 
Zweitwagen wiederfinden?

Die Lebenssituationen von Frauen sind 
wesentlich vielfältiger als die von Männern. 
Eine umfassende Stadtplanung muss die 
Ansprüche von Frauen auch unter folgen-
den Gesichtspunkten berücksichtigen:

Wohnen am Stadt-/Ortsrand in reinen 
Wohngegenden: zu lockere Bebauung 
verhindert Nachbarschaften, zu dichte Be-
bauung verhindert Freiräume.
Sind überhaupt regelmäßige ÖPNV-Ver-
bindungen vorhanden, so fehlen vielfach 
sichere fußläufige Verbindungen zwischen 
ÖPNV-Haltestellen und Wohnung („die 
Nacht gehört uns“ – leider noch lange 
nicht).
Bebauungsstrukturen (Schlafstädte) ohne 
wohnortnahe Versorgung (Läden) erfordert 
für jede kleinste Besorgung eine Fahrt 
mit einem Verkehrsmittel (Fahrrad, PKW, 
ÖPNV) und verursacht erheblichen Zeit-
aufwand.
Wohnort und Arbeitsplatz sind nur sel-
ten identisch. Dies bedeutet, dass frau 
sich einen Arbeitsplatz am Wohnort su-
chen muss, der ihren Qualifikationen nicht 
entspricht, oder dass sie ähnlich viel Zeit 
auf Fahrten zur Arbeit verbringt wie Män-
ner. Allerdings mit dem Unterschied, dass 
Frauen häufiger einen Teilzeitarbeitsplatz 
haben, und die Relation Wegezeit/Ar-
beitszeit noch schlechter wird.

All diese Punkte treffen Mütter umso här-
ter.

Versorgungseinrichtungen, Schule und 
Kindergarten sollen fußläufig mit Kindern 
erreicht werden. Kinder müssen ihre Um-
welt erleben und nicht nur „er-fahren“.
Freizeiteinrichtungen, Spiel- und Sport-
anlagen sind häufig nicht mehr für Kinder 
fußläufig erreichbar, die Mutter als Chauf-
feuse ist bereits sprichwörtlich.
Sichere Wegeverbindungen, Wohnstraßen, 
Spielstraßen, Mischverkehrsflächen, Rad-
wegenetz dienen nicht nur dem passionier-
ten Freizeitradler, sondern sollen in erster 
Linie für kurze Wege ausgelegt werden.
Zum Thema gehört auch die Breite von 
Durchgängen, Türen, Zugänglichkeit von 
öffentlichen Gebäuden und Haltestellen, 
Fahrstühle, Kinderwagenrampen, abge-
senkte Bordsteine. An diesem Beispiel 
wird deutlich, dass Frauen mit Kindern und 
Rollstuhlfahrer/innen dasselbe Anforde-
rungsprofil haben.
(Ingrid Eisenbraun, Geologin)

Bereits am Thema Stadtplanung wird deut-
lich, wie wichtig die angemessene Betei-
ligung von Frauen in der Kommunalpo-
litik ist. Wie kann auf die Anforderungen 
der weiblichen Lebenswirklichkeit reagiert 
werden, wenn in einem kommunalen Par-
lament auf diese Erfahrungen und Kom-
petenzen nicht zurückgegriffen wird? Wie 
können so – nicht zuletzt unter Berück-
sichtigung des demographischen Wandels 
– zukunftsfähige Entscheidungen getroffen 
werden. Wenn die Rahmenbedingungen 
in einer Kommune für Frauen zu Benach-
teiligungen führen, wird die Wahl eines 
zukünftigen Wohnortes und Lebensmittel-
punktes nicht auf diese Kommune fallen. 
Zu diesen Rahmenbedingungen gehört 
selbstverständlich nicht nur die Stadtpla-
nung, es geht genauso um die Öffnungs-
zeiten von öffentlichen Einrichtungen, die 
Preisgestaltung bei Hallenbädern und und 
und... Gender Budgeting...

Wichtig: die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf – nachweislich immer noch ein Frau-
enthema.

Frauen und Kommunalpolitik – Frauengerechte Stadtplanung     
       SCHWERPUNKT KOMMUNALPOLITIK
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Die FamilienForschung Baden-Württem-
berg hat eine neue Online-Ausgabe des 
„Reports Familien in Baden-Württem-
berg“* herausgegeben, die Daten zur Er-
werbstätigkeit von Müttern und Vätern zu-
sammenstellt und Informationen rund um 
das Thema „Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf“ bündelt. 

Rund 60 Prozent der Mütter in 
Baden-Württemberg erwerbstätig

Nach Auswertungen des Mikrozensus 
2010 sind rund 60 Prozent der Mütter in 
Baden-Württemberg und in Deutschland 
aktiv erwerbstätig. (1996 gingen noch 53 
Prozent der Mütter in Baden-Württemberg 
und 55 Prozent der Mütter in Deutschland 
einer bezahlten Tätigkeit nach.) Von den 
Müttern mit jüngstem Kind unter 3 Jahren 
waren in Baden-Württemberg 2010 knapp 
30 Prozent aktiv erwerbstätig (Deutsch-
land: 32 Prozent). Gut drei Viertel aller er-
werbstätigen Mütter in Baden-Württemberg 
sind in Teilzeit beschäftigt (76 Prozent; 
Deutschland: 70 Prozent), von den Vätern 
sind dies lediglich 4 Prozent. Am höchsten 
ist die Teilzeitquote erwerbstätiger Mütter, 
wenn das jüngste Kind im Grundschulal-
ter ist (Baden-Württemberg 84 Prozent; 
Deutschland 75 Prozent).

In über der Hälfte aller Paarfamilien in 
Baden-Württemberg gehen beide Partner 
einer Erwerbstätigkeit nach (56 Prozent). 
Die traditionelle Rollenverteilung (Mutter 
nicht aktiv erwerbstätig, Vater aktiv er-
werbstätig) trifft für ein Drittel der Paar-
familien (33 Prozent) zu. In 5 Prozent der 
Paargemeinschaften ist nur die Mutter er-
werbstätig, in 6 Prozent geht keiner der 
beiden Partner einer Erwerbstätigkeit nach. 
Im Vergleich zu 1996 zeigen sich deutliche 
Verschiebungen. Während der Anteil der 
Paarfamilien, in denen beide Partner ei-
ner Erwerbstätigkeit nachgehen, um etwa 
acht Prozentpunkte gestiegen ist (1996: 48 
Prozent) sank der Anteil der Familien, in 
denen ausschließlich der Vater erwerbs-
tätig ist, um rund elf Prozentpunkte (1996: 
44 Prozent).

Mangelnde Vereinbarkeit Familie und Beruf - Hindernis für politisches Engagement

Elternbefragungen zeigen, dass ins-
gesamt rund zwei Drittel der Eltern in 
Deutschland immer noch Probleme bei der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehen. 
Wichtige Ansatzpunkte zur Verbesserung 
der Vereinbarkeit sind der weitere Ausbau 
der Kleinkindbetreuung und der Betreu-
ungsangebote für Grundschulkinder, eine 
verstärkte Ganztagsbetreuung und flexib-
le Arbeitszeitmodelle. Für Arbeitgeber hat 
das Thema Familienfreundlichkeit in den 
vergangenen Jahren an Bedeutung gewon-
nen. Mittlerweile gibt es in fast allen Unter-
nehmen in Deutschland familienfreundliche 
Maßnahmen, am häufigsten sind Angebote 
zur Arbeitszeitflexibilisierung sowie im Be-
reich Elternzeit/Elternförderung.

* Der „Report Familien in Baden-
Württemberg“ wird im Rahmen der Fami-
lienberichterstattung des Landes Baden-
Württemberg von der FamilienForschung 
Baden-Württemberg im Statistischen Lan-
desamt erstellt und bietet themenbezogene 
wissenschaftliche Analysen zur Lage von 
Familien in Baden-Württemberg, Deutsch-
land und Europa. Der Report erscheint 
quartalsweise als Online-Publikation und 
kann kostenlos abonniert werden. Die 
nächste Ausgabe befasst sich mit dem 
Thema „Einkommens- und Armutsverläufe 
von Familien“. 
Quelle: www.familienfreundliche-kommune.de/FF-

Kom/Aktuelles/detail.asp?20120201.1.xml

Projektaufruf: Land fördert Teilzeit-
ausbildung von alleinerziehenden 
Frauen. Frist: 15.3.2012

Alleinerziehende Frauen haben aufgrund 
ihrer besonderen Lebenssituation häu-
fig keine berufliche Ausbildung absolviert, 
so dass ihnen qualifizierte und existenz-
sichernde Erwerbsarbeit vielfach verwehrt 
bleibt. So haben in Baden-Württemberg 
7.359 Frauen oder 61,1 Prozent der allein-
erziehenden arbeitslosen Frauen unter 45 
Jahre, die von Hartz IV leben müssen, kei-
ne abgeschlossene Berufsausbildung.

„Das wollen wir mit den neuen Pro-
jekten zur Teilzeitausbildung für Alleiner-
ziehende ändern und diesen Personenkreis 
direkt ansprechen“, sagte Sozialministerin 
Katrin Altpeter. Mit den Modellprojekten 
sollen die Angebote der Teilzeitausbildung 
in Baden-Württemberg ausgebaut und für 
alleinerziehende Frauen besser nutzbar 
gemacht werden. 

Die Projekte zur Teilzeitausbildung 
sind Teil des von der Landesregierung be-
schlossenen Konzepts „Gute und Sichere 
Arbeit“, das aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) mitfinanziert wird. Es 
sollen Modellvorhaben gefördert werden, 
die alleinerziehenden Frauen mit und ohne 
Migrationshintergrund die Möglichkeit eröff-
nen, trotz der familiären Inanspruchnahme 
erfolgreich eine Ausbildung zu beginnen 
bzw. eine abgebrochene Ausbildung fort-
zusetzen.

Ohne Beratung und sozialpädagogische 
Begleitung seien viele der Betroffenen nicht 
in der Lage, die oft komplexen Probleme 
der finanziellen Absicherung der Lebens-
führung sowie Fragen der Kinderbetreuung 
und der Alltagsbewältigung so zu lösen, 
dass sie eine Ausbildung aufnehmen und 
auch erfolgreich absolvieren können. „Ich 
bin gespannt, welche kreativen Ideen die 
Projektträger entwickeln, um den besonde-
ren Bedürfnissen alleinerziehender Frauen 
bei der Teilzeitausbildung gerecht zu wer-
den“, so die Sozialministerin..
Antragstellung bis 15. März 2012 bei der 
L-Bank in Karlsruhe.  
Informationen unter www.esf-bw.de
Quelle: Pressemitteilung Sozialministerium B-W, 

13.02.2012
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Fragen und Antworten zur 
Entgeltlücke bietet die Homepage 
der DGB-Frauen bundesweit 
http://frauen.dgb.de

Beantwortet werden häufige Fragen zum 
Thema Entgeltdiskriminierung und Rat-
schläge, was Frauen selbst dagegen un-
ternehmen können.
An wen kann ich mich wenden, wenn ich 
benachteiligt werde?
Wie kann ich herausfinden, dass ich in Be-
zug auf mein Gehalt diskriminiert werde?
Wie kann ich mich wehren?
Wie kann ich die Hemmungen überwin-
den, mich gegen Lohndiskriminierung zu 
wehren?
Welchen Einfluss habe ich selbst auf mein 
Gehalt?
Was muss mein Unternehmen gewährleis-
ten?
Auszug:
Wie kann ich herausfinden, dass ich 
in Bezug auf mein Gehalt diskriminiert 
werde?
Benachteiligungen auf Grund des Ge-
schlechts sind oft nicht auf den ersten Blick 
erkennbar.
Da nicht nur für gleiche sondern auch für 
vergleichbare, also gleichwertige Tätigkei-
ten gleiches Entgelt gezahlt werden muss, 
muss man auch eine Vergleichbarkeit prü-
fen. Zulagen, Zuschläge und Gratifika-
tionen gehören ebenso zum Entgelt und 
dürfen nicht willkürlich verteilt werden. Die 
Begründungen der Arbeitgeber zu unglei-
cher Behandlung müssen sachlich ge-
rechtfertigt sein. Auch Teilzeitkräfte dürfen 
nicht diskriminiert werden. Da davon in der 
Regel Frauen betroffen sind, würde darin 
eine geschlechtspezifische Diskriminierung 
liegen.
Schließlich können sich Frauen bei Ver-
dacht auf Diskriminierung an ihre Betriebs-
räte oder direkt an die Gewerkschaften 
wenden. Die Betriebs- und Personalrä-
te haben Einblick in die Entgeltlisten und 
können z.B. Auskunft darüber geben, ob 
die Betroffenen richtig eingruppiert sind.
Sich zu informieren ist sehr wichtig, um 
herauszufinden, ob eine Entgeltdiskrimi-
nierung vorliegt oder nicht. Dafür können 
Frauen Quellen wie beispielsweise den 
Frauenlohnspiegel (www.frauenlohnspie-
gel.de) oder andere Gehaltsvergleiche im 
Internet zu Rate ziehen. Desweiteren lohnt 

es sich im Internet zu surfen und einfach 
einmal zu recherchieren, wie sich die Ent-
lohnung des eigenen Berufs als auch von 
artverwandten Tätigkeiten gestaltet. Eine 
gute Adresse hierfür ist das Tarifarchiv des 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Instituts der Hans-Böckler-Stiftung (www.
boeckler.de).

Equal Pay Day - 23. März 2012

Entstanden ist der „Tag für  gleiche Bezahlung“ in den USA. Initiatorinnen waren die 
amerikanischen Business and Professional Women (BPW/USA), die 1988 die „Red Purse 
Campaign“ ins Leben riefen, um auf die bestehende Lohnkluft hinzuweisen. Diesen Ge-
danken griff der BPW Germany auf und startete die Initiative Rote Tasche, aus der heraus 
die Idee für die bundesweite Einführung des Equal Pay Day entstanden ist. Die roten 
Taschen stehen für die roten Zahlen in den Geldbörsen der Frauen. Bei der deutschen 
Premiere des Equal Pay Day 2008 nahmen bundesweit 6.000 Frauen und Männer an 
rund 40 Aktionen und Veranstaltungen in 25 Städten teil.
2009 formierte sich ein nationales Aktionsbündnis bestehend aus der Bundesarbeitsge-
meinschaft der kommunalen Frauenbüros und Gleichstellungsstellen (BAG), der Bundes-
vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), dem Deutschen Frauenrat (DF) 
und dem Verband deutscher Unternehmerinnen (VdU). Das Bündnis konnte gemeinsam 
bereits im ersten Jahr bundesweit rund 60.000 Bürgerinnen und Bürger mobilisieren, 
die an 180 Veranstaltungen teilnahmen. Zum dritten Equal Pay Day 2010 fanden 259 
Aktionen in 173 Städten und Gemeinden statt, die mindestens 70.000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer zählen konnten. 2011 zählten die Organisatorinnen bereits mindestens 
90.000 Frauen und Männer, die sich an rund 370 Veranstaltungen in 250 Städten und 
Gemeinden beteiligten.
Die Bundesgeschäftsstelle Entgeltgleichheit und das Forum Equal Pay Day sind seit Ende 
2011 ganzjährig geöffnet. Ziel ist es, die Initiative des Equal Pay Day, des Tags für gleiche 
Bezahlung von Frauen und Männern, über den Aktionstag hinaus durch ein ganzjähri-
ges Engagement deutlich zu stärken. Die Bundesgeschäftsstelle Entgeltgleichheit stellt 
Leitfäden für Veranstaltungen, Werbemittel und Informationsmaterial zum Thema Entgelt-
gleichheit bereit, während das Forum Equal Pay Day den Aktionstag durch ganzjährige 
Informationsveranstaltungen für UnterstützerInnen, MultiplikatorInnen, SponsorInnen sowie 
interessierte, für das Anliegen noch zu gewinnenden Personen ergänzt.
Weitere Informationen und Veranstaltungen unter: www.equalpayday.de

Foto: Frauen des Katholischen Deutschen Frauenbunds 
Freiburg beim Equal Pay Day 2010
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UN Women ist die UNO-Organisa-
tion für die Gleichstellung der Ge-
schlechter und die Stärkung von 
Frauen. 

UN Women unterstützt die UNO- Mit-
gliedsstaaten, indem sie globale Standards 
zur Erreichung der Gleichstellung der Ge-
schlechter definiert und mit Regierungen 
und Zivilgesellschaften zusammenarbeitet, 
um benötigte Gesetze, Richtlinien, Pro-
gramme und Dienstleistungen zu entwer-
fen, damit diese Standards durchgesetzt 
werden können. Sie konzentriert sich dabei 
auf fünf Prioritäten: Steigerung von Frauen 
in Führungspositionen und deren Partizipa-
tion; Beendigung der Gewalt gegen Frauen; 
Beteiligung der Frauen in allen Aspekten 
von Friedens- und Sicherheitsprozessen; 
Verbesserung der wirtschaftlichen Stärkung 
von Frauen; und Sicherstellung, dass die 
Gleichstellung der Geschlechter ein zent-
rales Thema für nationale Entwicklungspla-
nung und -budgetierung ist. 

UN Women koordiniert und fördert auch 
die Arbeit des UN-Systems in Bezug auf 
die Förderung der Gleichstellung der Ge-
schlechter. www.unwomen.org

In seinem ersten offziellen Bericht 
hat UN Women herausgearbeitet, welche 
rechtlichen Herausforderungen es noch 
zu meistern gilt, um Gleichberechtigung 
durchzusetzen. Das Büro-Team des Deut-
schen Komitees für UN Women e.V. hat 
eine gekürzte deutsche Übersetzung dazu 
erarbeitet.

Viele der unten aufgelisteten Grund-
sätze sind auch in Deutschland nicht 
alltägliche Realität unternehmerischer 
Entscheidungen. Sie sind bedeutsam 
und sollten handlungsleitend sein - 
nicht nur für die zahlreichen multina-
tionalen und international vernetzten 
Firmen in unserem Land, sondern 
auch für die lediglich regional agiern-
den Unternehmen.
Auszug aus der Einleitung:
„Die Stärkung der Frauen im Sinne einer 
umfassenden Teilnahme am wirtschaftli-
chen Leben, in allen Bereichen und auf 
allen Ebenen wirtschaftlicher Aktivität, ist 
wesentlich für:
•	 den Aufbau einer starken Wirtschaft;
•	 die Etablierung einer stabileren und 

gerechteren Gesellschaft;
•	 die Erreichung von international ver-

einbarten Zielen bezüglich Entwick-
lung, Nachhaltigkeit und Menschen-
rechte;

•	 die Verbesserung der Lebensqualität 
für Frauen, Männer, Familien und Ge-
meinschaften und

•	 den Antrieb für Geschäftstätigkeiten 
und -ziele.

Damit Talente, Fähigkeiten, Erfahrungen 
und Energien von Frauen mit einbezogen 
werden können, braucht es zielgerichtete 
Maßnahmen und Regelungen. Die Grund-
sätze zur Stärkung der Frauen, eine ge-
meinsame Initiative von UN Women und 
dem UN Global Compact (UNGC), stellen 
Unternehmen eine Liste von Überlegungen 
zur Verfügung, welche sie dabei unterstüt-
zen, sich auf Schlüsselelemente zur För-
derung der Geschlechtergleichheit am Ar-
beitsplatz, auf dem Arbeitsmarkt und in der 
Gemeinschaft zu konzentrieren.
Für mehr Offenheit und Einbezug von 
Frauen über alle Unternehmensrichtlinien 
und Geschäftstätigkeiten hinweg, braucht 
es Techniken, Werkzeuge und Anwendun-
gen, die Resultate hervorbringen. Die durch 
einen internationalen Beratungsprozess mit 
verschiedensten Stakeholdern entstande-
nen Grundsätze zur Stärkung der Frauen, 
bieten eine “geschlechtsspezifische Optik”, 
durch welche ein Unternehmen aktuelle 
Methoden, Maßstäbe und Berichterstat-
tungen überwachen und analysieren kann. 
(...)
Als führende Gleichstellungsorganisation 
bringt UN Women eine jahrzehntelange 

  INTERNATIONALER FRAUENTAG 2012

UN-Women - Grundsätze zur Stärkung der Frauen im Unternehmen

Erfahrung in die gemeinsamen Bemühun-
gen mit dem UN Global Compact ein, der 
weltgrößten Initiative für gesellschaftliches 
Engagement von Unternehmen mit mehr 
als 8000 teilnehmenden Firmen und an-
deren Stakeholdern aus mehr als 135 Län-
dern. (...)

Die Grundsätze

1 Das Management fördert die Chan-
cengleichheit
- Bekräftigen Sie die Unterstützung der 
Chancengleichheit und der Menschenrech-
te auf der Führungsebene und mit direkten 
Richtlinien auf höchster Ebene.
- Etablieren Sie unternehmensweite Ziele 
und Vorgaben zur Gleichberechtigung und 
nutzen Sie den Fortschritt als einen Be-
wertungsfaktor für die Leistung der Füh-
rungskräfte.
- Beziehen Sie interne und externe Akteure 
ein in die Entwicklung von Unternehmens-
grundsätzen, Programmen und Umset-
zungsplänen, welche die Chancengleich-
heit vorantreiben.
- Stellen Sie sicher, dass alle Richtlinien 
auch auf das Geschlecht Rücksicht neh-
men – indem Faktoren identifiziert werden, 
welche unterschiedliche Auswirkungen auf 
Männer und Frauen haben – und dass die 
Unternehmenskultur Chancengleichheit und 
Einbindung fördert.

2 Chancengleichheit, Einbindung 
und Nichtdiskriminierung
- Bezahlen Sie gleiche Vergütungen und 
Prämien für gleiche Arbeit und streben Sie 
an, allen Frauen und Männern einen exis-
tenzsichernden Lohn zu bezahlen.
- Stellen Sie sicher, dass Regelungen 
und Praktiken am Arbeitsplatz keine ge-
schlechtsspezifische Diskriminierung bein-
halten.
- Führen Sie geschlechtersensible Perso-
nalrekrutierung und Mitarbeiterbindungs-
programme ein. Rekrutieren und berufen 
Sie proaktiv Frauen für alle Führungsebe-
nen.
- Stellen Sie eine ausreichende Beteiligung 
von Frauen sicher – mindestens 30% oder 
mehr – in Entscheidungsprozessen, in der 
Führung auf allen Ebenen und in
allen Geschäftsbereichen.
- Bieten Sie flexible Arbeitszeiten, Mög-
lichkeiten für Unterbrüche und Wiederauf-
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UN-Women - Grundsätze zur Stärkung der Frauen im Unternehmen

 FÜR GLEICHE FRAUENRECHTE WELTWEIT

nahme von Stellen mit gleicher Bezahlung 
und gleichem Status an. 
- Unterstützen Sie den Zugang zu Pflegean-
geboten für Kinder und Angehörige, in dem 
Sie für Frauen und Männer Dienstleistungen, 
Mittel und Informationen bereit stellen.

3 Gesundheit, Sicherheit und Gewalt-
freiheit
- Gewährleisten Sie – unter Berücksichtigung 
unterschiedlicher Auswirkungenauf Männer 
und Frauen – sichere Arbeitsbedingungen 
sowie Schutz vor gefährlichen Materialien 
und legen Sie mögliche Risiken offen, ein-
schließlich solcher im Zusammenhang mit 
der Mutterschaft.
- Etablieren Sie eine Nulltoleranz- Politik ge-
genüber jeglicher Form von Gewalt bei der 
Arbeit, einschließlich verbalem oder körperli-
chem Missbrauch, und beugen Sie sexuellen 
Übergriffen vor. 
- Streben Sie an, eine Krankenversicherung 
anzubieten oder andere benötigte Dienste – 
einschliesslich solcher für Überlebende von 
häuslicher Gewalt – und gewährleisten Sie 
gleichen Zugang dazu für alle Angestellten.
- Respektieren Sie das Recht von Arbeiterin-
nen und Arbeitern, sich Zeit für medizinische 
Betreuung und Beratung für sich und ihre 
Angehörigen zu nehmen.
- Sprechen Sie Sicherheitsthemen an und 
identifizieren Sie diese im Austausch mit An-
gestellten, einschließlich der Sicherheit von 
Frauen auf dem Arbeitsweg und während 
Dienstreisen.
- Bilden Sie Sicherheitspersonal und Füh-
rungskräfte so aus, dass sie Zeichen von Ge-
walt gegen Frauen erkennen sowie Gesetze 
und die Unternehmenspolitik im Zusammen-
hang mit Menschenhandel, ausbeuterischer 
Arbeit und sexueller Ausbeutung verstehen. 

4 Aus- und Weiterbildung
- Investieren Sie in Richtlinien und Pro-
gramme am Arbeitsplatz, die für Frauen 
Aufstiegsmöglichkeiten in alle Bereiche und 
auf alle Ebenen eröffnen, und ermutigen Sie 
Frauen in nicht traditionelle Arbeitsbereiche 
einzusteigen.
- Gewährleisten Sie gleichen Zugang zu 
allen vom Unternehmen unterstützten Aus- 
und Weiterbildungsprogrammen, Alphabeti-
sierungskurse sowie berufliche und IT - Wei-
terbildungen eingeschlossen.
- Stellen Sie gleiche Möglichkeiten für for-
melles und informelles Networking und Men-

toring zur Verfügung.
- Formulieren Sie klar den unterneh-
merischen Nutzen aus der Stärkung von 
Frauen und die positiven Auswirkungen 
von deren Einbindung für Männer und 
Frauen.

5 Entwicklung des Unternehmer-
tums, Beschaffungsmarkt und 
Marketingmaßnahmen
- Erweitern Sie Partnerschaften
mit Frauen-geführten Unternehmen, 
einschließlich kleineren Geschäften und 
Unternehmerinnen.
- Unterstützen Sie geschlechtssensible 
Lösungen bei Einschränkungen für Kre-
dite und Darlehen.
- Bitten Sie Geschäftspartner und Kol-
legen, das Engagement des Unterneh-
mens bezüglich Chancengleichheit und 
Einbindung zu respektieren.
- Respektieren Sie die Würde der Frau 
in allen Marketingund sonstigen Unterla-
gen des Unternehmens.
- Stellen Sie sicher, dass die
Produkte, Dienstleistungen und Anla-
gen des Unternehmens nicht für Men-
schenhandel, sexuelle Ausbeutung und 
Ausbeutung von Arbeitskräften genutzt 
werden.

6 Führungsrolle und Engagement 
in der Gemeinschaft
- Mit gutem Beispiel voran gehen – zei-
gen Sie das Engagement des Unter-
nehmens für die Gleichberechtigung und 
dieStärkung der Frauen.
- Nutzen Sie Ihren Einfluss, allein oder 
mit Partnern, um sich für Gleichberech-
tigung einzusetzen, und arbeiten Sie 
mit Geschäftspartnern, Lieferanten und 
Führungspersonen der Gemeinschaft 
zusammen, um die Einbindung voranzu-
treiben.
- Vernetzen Sie sich mit Personen aus 
der Gemeinschaft, Beamten und ande-
ren, um Diskriminierung und Ausbeutung 
zu beseitigen und Chancen für Frauen 
und Mädchen zu eröffnen.
- Fördern und anerkennen Sie die Füh-
rungsrolle und die Beiträge von Frauen 
in der Gemeinschaft und stellen Sie si-
cher, dass Frauen bei gemeinschaftli-
chen Beratungsprozessen angemessen 
vertreten sind.
- Nutzen Sie Philanthropie- und Stipen-

dienprogramme, um das Engagement 
des Unternehmens bezüglich Einbin-
dung, Chancengleichheit und Menschen-
rechte zu stärken.

7 Transparenz, Messung und Be-
richterstattung
- Veröffentlichen Sie Richtlininien und 
Umsetzungspläne des Unternehmens zur 
Förderung der Chancengleichheit.
- Führen Sie Messlatten ein, an welchen 
die Einbindung von Frauen auf allen 
Ebenen quantifiziert werden kann.
- Messen Sie den Fortschritt und berich-
ten Sie intern und extern darüber. Ver-
wenden Sie dafür Daten, welche nach 
Geschlechtern getrennt sind.
- Integrieren Sie “Gender Markers” in 
laufende Berichterstattungsverpflichtun-
gen.

*Quelle: aus UN-Women und Global Compact; 

Grundsätze zur Stärkung der Frauen im Unter-

nehmen, 2. Auflage 2011, veröffentlich u.a. in: 

http://unwomen.ch/neu/download/Offizielles/

UNWomenCH_Womens_Empowerment_Princip-

les_2011_Deutsch.pdf

Der UN Global Compact, der im Jahre 2000 ins 

Leben gerufen wurde, ist sowohl eine politische 

Plattform als auch eine praxisnaher Rahmen für 

Unternehmen, die sich der Nachhaltigkeit und 

verantwortlichen Unternehmenspraktiken ver-

pflichtet fühlen. Als eine Multi-Stakeholder-Initia-

tie für Führungskräfte strebt er an, Geschäftsprak-

tiken und Strategien an zehn weltweit akzeptierten 

Prinzipen in den Bereichen Menschenrechte, 

Arbeit, Umwelt und Antikorruption auszurichten 

und Aktivitäten für die Unterstützung der breiteren 

UNO-Ziele

anzuregen. Mit über 7 000 Unterzeichnern aus 

mehr als 135 Ländern ist er die weltweit größte 

freiwillige Initiative für Unternehmens-Verantwor-

tung.

www.unglobalcompact.or
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 INTERNATIONALER FRAUENTAG 2012: ARABISCHE FRAUEN IM AUFBRUCH

Viele Frauen standen auf dem Tahir-Platz 
in Kairo und forderten den Rücktritt von 
Präsident Hosni Mubarak. Die große Be-
teiligung von Frauen an den Protesten für 
einen Wandel in Ägypten erweckte Hoff-
nungen auf eine zunehmende Gleichbe-
rechtigung in der ägyptischen Gesellschaft.
Die zunehmend enttäuscht werden ...
Die Revolution frisst ihre Frauen, 
betitelte die ZEIT (2.2.2012) ihr Dossier zu 
Frauen in der ägyptischen Demokratiebe-
wegung. 
Der arabische Frühling darf nicht ver-
blühen - Gleiche Rechte für Frauen,

überschreibt amnesty international (ai) 
ein Flugblatt aus Anlass des Internationa-
len Frauentags 2012.

Hintergrund für die Aktion von ai:  
Im März 2012 jährt sich zum ersten 

Mal eine neue Form der Folter an Frauen, 
die bis dahin in Ägypten unbekannt war: 
Die zwangsweise Durchführung von soge-
nannten „Jungfräulichkeitstests“ an festge-
nommenen Demonstrantinnen. 

Am Internationalen Frauentag 2011 
wurden Frauen, die für ihre Rechte de-
monstrierten, verhöhnt und verjagt. Im 
Sommer wurden zunehmende menschen-
rechtsverletzende Übergriffe auf demonst-
rierende Frauen bekannt. Frauen wurden 
die Kleider vom Leib gerissen, sie wurden 
getreten und geschlagen. Das Video mit 
dem „Mädchen mit dem blauen BH“, am 
17.12.2011 brutal von Soldaten verprügelt, 
geht um die Welt. Ihr Name, ihr Aufent-
haltsort - und ob sie noch lebt - sind nicht 
bekannt. So das Ergebnis von aktuell ver-
öffentlichten Recherchen von Julia Gerlach 
und Michael Thumann von der ZEIT,, die in 
der Ausgabe vom 2.2.2012 von ihren Re-
cherchen berichten. Der Fall löste nicht nur 
Solidaritätsbekundungen, sondern höchst 
unterschiedliche Redaktionen - auch unter 
Frauen - aus. Das mißhandelte Mädchen 
sei selbst schuld, hieß es da z.B.  - da 
sie unter ihrem langen Gewand zu leicht 
bekleidet gewesen sei ...

Die ZEIT-Journalisten beschreiben 
eine charakteristische Situation im Büro 
einer sozialistischen Partei, wohin sie eine 
jüngere Aktivistin begleiten: 
„Ältere Männer stehen um die 32-jährige 
Hadir herum, drängen sie zur Seite und 
reden viel. Es sind Sozialisten, die nicht 
ganz verstehen können, warum sich die 

ausländischen Reporter so sehr für die 
kleine Frau mit dem schwarzen Kopftuch 
interessieren - und nicht für ihren ewigen 
Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit. 
(...) Doch man muss diese Konkurrenz, 
die ständige Bevormundung in Ägypten 
kennen, um zu begreifen, worum es in 
dieser Revolution der Frauen auch geht. 
Die große Gängelung durch das Mubarak-
Regime wurde viele Jahre begleitet durch 
die kleine alltägliche Belehrung der Frau-
en durch die Männer.“ 

Hinweise, die (wieder einmal) belegen, 
wie tiefgreifend eine Veränderung der Ge-
schlechterverhältnisse tatsächlich ist. 

Amnesty konstatiert eine weiterhin 
„Systematische Benachteiligung von Frau-
en“ und führt im Flugblatt als Beispiele auf: 

Familiäre Gewalt: Das ägyptische 
Strafrecht bietet Frauen keine ausreichen-
de Handhabe, um gegen familiäre Gewalt 
wirksam vorzugehen. Vergewaltigung in 
der Ehe wird vom ägyptischen Strafrecht 
nicht ausdrücklich als Straftatbestand an-
erkannt. Männer, die sogenannte „Ehren-
morde“ begehen, werden milde bestraft.

Sexuelle Belästigung: Diese ist in 
Ägypten weit verbreitet. Frauen, die Be-
lästigungen anzeigen, erhalten so gut wie 
keine Unterstützung durch Polizei und Jus-
tiz.

Weibliche Genitalverstümmelung: Zwar 
ist sie seit 2008 gesetzlich verboten, doch 
bleibt sie straffrei, wenn sie aus „medizini-
schen Gründen“ durchgeführt wird.

Ehe und Scheidung: Während Männer 
sich von Frauen einfach durch „Verstoßen“ 
scheiden lassen können, müssen Frauen 
dafür vor Gericht gehen. Auch wenn ge-
schiedene Frauen mittlerweile das Sorge-
recht für ihre Kinder erhalten können, be-
kommen sie in der Regel keinen Unterhalt 
von ihren ehemaligen Ehemännern.

Erbe: Frauen erhalten nur die Hälf-
te des Erbes, das Männern bei gleichem 
Verwandtschaftsverhältnis zusteht. Vor al-
lem in ländlichen Gebieten können Frauen 
ihren Erbanspruch meist überhaupt nicht 
durchsetzen.

Reformprozess ohne Frauenrechte 

Seit 1956 dürfen ägyptische Frau-
en wählen. Laut Paragraph 11 der (alten) 
Verfassung sind die Ägypterinnen in allen 
politischen, sozialen, kulturellen und öko-
nomischen Bereichen gleichberechtigt. 

Ein verschwindend geringer Frauenan-
teil ist das Ergebnis der ersten freien Wah-
len in Ägypten nach dem Sturz des Mu-
barak-Regimes. Nur zwölf Frauen (2,4%) 
gehören dem 498-köpfigen Parlament an.

In der vom Militärrat im März 2011 ein-
berufenen Kommission zur Teilreform der 
Verfassung war keine Frau vertreten.

In Gefahr seien die Frauenrechte aber 
auch durch das Erstarken der Muslimbrü-
der und der radikal-islamischen Salafis-
ten, warnt die Internationale Gesellschaft 
für Menschenrechte (IGFM). Auch diese 
führt den niedrigen Frauenanteil vor allem 
darauf zurück, dass das vom ehemaligen 
Präsidenten Mubarak im Jahr 2010 ein-
geführte Quotensystem, das zwölf Prozent 
der Parlamentssitze für Frauen reservierte, 
kurzerhand vom Obersten Militärrat wieder 
abgeschafft wurde. Stattdessen galt für die 
jüngsten Wahlen die Regelung, nach der 
auf jeder Wahlliste mindestens eine Frau 
stehen musste.

Eine echte Chance auf ein Mandat 
hatten Frauen kaum, da sie nur auf den 
aussichtslosen hinteren Plätzen zu finden 
gewesen sind, berichtet die IGFM.

Neben den vier Parlamentarierinnen 
der Freiheits- und Gerechtigkeitspartei der 
Muslimbrüder stellt die liberale Wafd-Partei 
drei weibliche Abgeordnete, jeweils eine 
Abgeordnete stellen die Ägyptische Sozi-
aldemokratische Partei sowie die Reform- 
und Entwicklungspartei. Vom Oberbefehls-
haber Marschall Tantawi direkt bestimmt 
wurden drei weitere weibliche Abgeordne-
te, die der koptischen Minderheit angehö-
ren. 

Von den Parlamentarierinnen werden 
also nur schwer Fortschritte zu erwarten 
sein, zumal sie auch in ihren eigenen Par-
teien nur eine schwache Position einneh-
men können. So dürfen die so genannten 
„Muslimschwestern“ nicht an parteiinternen 
Wahlen teilnehmen; auch die Mitgliedschaft 
in den oberen Parteiorganen ist Männern 
vorbehalten. (Forts. S. 21) 
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amnnesty international
Diskriminierung von Frauen in 
Gesetz und Praxis beenden - Aktion 
zum Internationalen Frauentag

Für den 8. März 2012 und die Zeit da-
nach fordert Amnesty International in einer 
Online-Petition den zukünftigen ägypti-
schen Premierminister auf:
- sicherzustellen, dass Frauen an der 
Gestaltung der Regierungspolitik beteiligt 
werden, inklusive bei der Ausarbeitung 
einer neuen Verfassung und der Reform 
von Gesetzen;
- Frauen dabei aktiv zu ermutigen und es 
ihnen zu ermöglichen, ein öffentliches Amt 
zu bekleiden. 
- alle Gesetze, die der Diskriminierung 
von Frauen Vorschub leisten (wie z. B. 
Bestimmungen im Personenstandsrecht 
und Strafgesetzbuch) mit höchster Priorität 
zu überarbeiten. 
Die Online-Petition soll verschickt werden, 
wenn der neue Premierminister ernannt 
wurde. www.amnesty-frauen.de/Main/
Ägypten (Stand 13. Februar 2012)

Terre des femmes: Unterschriftenaktion:  
Für ein Ende weiblicher Genitalverstümmelung in Ägypten!

Zum internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung am 6. Februar appel-
lierte Terre des Femmes (TDF) an die künftige ägyptische Regierung, weibliche Ge-
nitalverstümmelung konsequent unter Strafe zu stellen. Mit einer Unterschriftenaktion 
fordert die Frauenrechtsorganisation ein ausnahmsloses Verbot dieser Praxis in Ägypten.
Die Unterschriften sollen im Herbst 2012 der ägyptischen Botschaft in Berlin übergeben 
werden. 

In Ägypten sind über 90 Prozent der Mädchen und Frauen von weiblicher Genital-
verstümmelung betroffen. Genitalverstümmelung wird in Ägypten sowohl von koptischen 
ChristInnen als auch von der muslimischen Mehrheit der Bevölkerung praktiziert. „Geni-
talverstümmelung ist eine schwere Menschenrechtsverletzung, die weder durch Tradition, 
finanzielle Interessen oder religiöse Argumente zu rechtfertigen ist“, erklärt Irmingard 
Schewe-Gerigk, TDF-Vorstandsvorsitzende.

Aufgrund von öffentlichen Protesten nach dem Tod zweier Mädchen infolge weib-
licher Genitalverstümmelung verabschiedete das ägyptische Parlament 2008 zwar ein 
Gesetz, das die Praxis verbietet. Allerdings ist sie weiterhin straffrei, wenn ärztlich be-
scheinigt wird, dass die Genitalverstümmelung „medizinisch notwendig“ sei. Drei Viertel 
aller Genitalverstümmelungen in Ägypten werden von medizinischem Personal durch-
geführt - und damit mit staatlichem Einverständnis. In einer Fatwa, einem islamischen 
Rechtsgutachten, erklärte Professor Ali Gom‘a, Großmufti Ägyptens, 2006 die Praxis als 
nicht vereinbar mit den Werten des Islam, dennoch werden in Ägypten jährlich tausende 
Mädchen genitalverstümmelt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verurteilt jedoch jede Genitalverstümmelung, 
auch die durch medizinisches Personal, da die langfristigen Folgen bestehen blieben: 
Unterschriftenlisten und weitere Informationen unter: www.frauenrechte.de

Ist die Revolution der Frauen zu Ende, 
bevor sie angefangen hat? fragt die TAZ 
(14.01.2012) die ägyptische Wissenschaftl-
kerin Hoda Salah, 45, FU Berlin. 
„....Es gab Rückschritte, aber auch Fort-
schritte. Grundsätzlich haben wir nichts 
gewonnen, nur weil irgendwo Frauen sit-
zen. Wenn das ultrakonservative Frauen 
wie die Salafistinnen sind, hilft uns ihre 
bloße Präsenz überhaupt nicht weiter. 
Momentan haben wir in Ägypten eine dra-
matisch schlechte Situation. Es scheint 
nur die Alternative zwischen Militär und 
Islamisten zu geben. Bei den Muslimbrü-
dern gibt es eine sehr starke Frauenbewe-
gung. Wenn diese Frauen die Verfassung 
mitschreiben, ist zu fürchten, dass sie der 
Gesellschaft ihre rigiden Geschlechtervor-
stellungen aufzwingen. (...) Die Frauen 
verpassen gerade eine historische Chan-
ce. Jede Frauenbewegung lebt von Ag-
gression. Die ägyptischen Frauen kämp-
fen für Demokratie und meinen, in der 
Demokratie könne man dann über Frauen-
rechte reden. Ich glaube, das reicht nicht. 
Ich wünsche mir, dass die ägyptischen Ak-
tivistinnen aggressiver werden. Ich habe 

 INTERNATIONALER FRAUENTAG 2012: ARABISCHE FRAUEN IM AUFBRUCH

Anlässlich der Parlamentswahlen 
2011/2012 hat Amnesty mehr als 50 
ägyptische Parteien gebeten, zu einem 
10-Punkte Programm zur Verwirklichung 
der Menschenrechte Stellung zu nehmen.  
Die Reaktion der meisten großen Partei-
en sei ermutigend, insofern sich alle zu 
anspruchsvollen Menschenrechtsreformen 
in Bereichen wie faire Gerichtsverfahren, 
Beendigung der Folter oder Gewährleis-
tung der Meinungsfreiheit bekennen. Doch 
gleichzeitig signalisierten die meisten Par-
teien Vorbehalte bei der Gleichberechti-
gung von Frauen und hinsichtlich des Dis-
kriminierungsverbots. Dies alles passiert, 
obwohl Regierungen nach internationalem 
Recht dazu verpflichtet sind, Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Diskriminierung von 
Frauen im politischen und öffentlichen Le-
ben zu verhindern und zu beseitigen. Auch 
Ägypten hat mehrere internationale Ab-
kommen ratifiziert, die eine solche Gleich-
berechtigung festschreiben, wie etwa das 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau (CE-
DAW).  Quellen: Deutscher Frauenrat, Amnesty 

International, ZEIT 2.2.2012

mich sehr gefreut, als Frauen mit und 
ohne Kopftuch auf die Straße gingen und 
sagten: Wir sind die rote Linie. Man sagt 
normalerweise: Die Armee ist die rote Li-
nie. Man darf die Armee nicht kritisieren. 
Jetzt sagen die Frauen: Wir sind die rote 
Linie, niemand darf uns demütigen. Das 
waren, bis auf die extremen Salafisten, 
Frauen aus allen Gruppierungen. Für 
mich war das einer der schönsten Mo-
mente der Revolution.

Die ägyptische Autorin und Bloggerin 
Ghada Abdelaal  im Deutschlandfunk 
(9.2.2012); “Es ist albern, dass in Europa 
alle von uns unter den großen Begriffen 
wie „Muslimische Frauen“ oder „Islam“ 
unter einen Hut gesteckt werden. Denn 
der Islam in Ägypten ist anders als in Af-
ghanistan. In Saudi-Arabien dürfen Frau-
en nicht Auto fahren. Überqueren Sie die 
Grenze nach Bahrain haben die Frauen 
alle Rechte und brauchen kein Kopftuch 
tragen. Es ist von Ort zu Ort völlig unter-
schiedlich. Aber in Europa gibt es noch 
diese Stereotypen. Ich bin ganz erstaunt, 
dass die noch existieren.“
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Autofahren ist für Frauen in Saudi-Arabien verboten. 

Zwar gibt es kein Gesetz, das Frauen das Fahren verbietet, sondern nur Fatwas isla-
mischer Geistlicher. Die aber werden angewandt. Zudem wird Frauen kein Führerschein 
ausgestellt. 
Um zu reisen, zu arbeiten oder Regierungsgebäude zu betreten, brauchen verheiratete 
Frauen die Erlaubnis ihres Mannes, ledige die ihres Vaters oder älteren Bruders.
Um das zu ändern hatte die Initiative Women2Drive im Juni 2011 zu einem Protesttag 
und illegalen Fahrten aufgerufen. Frauen sollten am 17. Juni möglichst umfangreich 
selbst Auto fahren und damit den Druck auf die Regierung zu erhöhen, das Verbot für 
Frauen endlich abzuschaffen. In Internet-Foren wurden von ersten Frauen-Fahrten be-
richtet. Die Initiatorin Manal al-Scharif (32) wurde dafür inhaftiert - nach einer Entschul-
digung beim saudi-arabischen König sowie einer Kaution wurde sie wieder entlassen. 
Im September 2011 hat der saudische König das Frauenwahlrecht bei Kommunalwahlen 
eingeführt. 

 INTERNATIONALER FRAUENTAG 2012: FRAUEN IM ARABISCHEN RAUM 

Auch in Israel machen Fundamentalisten 
Frauen das Leben schwer - nach Schät-
zungen stehen nur 10 Prozent der isra-
elischen Bevölkerung den fundamenta-
listischen Haredim nah - , die jedoch in 
der Regierunsgkoalition de facto großen 
Einfluss ausüben und deren Übergriffe 
auf persönliche Freiheitsrechte der Frauen 
auch im Alltag vielfach geduldet werden.
Sie fordern zum Beispiel getrennte Bade-
strände, keine Plakatwerbung mit weibli-
chen Gesichtern, Geschlechtertrennung in 
den Bussen - verbannen Frauen bei öf-
fentlichen Veranstaltungen von der Bühne. 
Auch US-Außenministerin Hillary Clinton 
hat Medienberichten zufolge Kritik an po-
litischen Entwicklungen in Israel geäußert, 
die sie als Gefahr für Demokratie und 
Frauenrechte bezeichnete. 

Zur Stellung der Frau in der israelischen 
Gesellschaft schreibt Angelika Timm in 
den Materialen zur politischen Bildung der 
Bundeszentrale für politische Bildung (Nr. 
278) u.a.:
„Diskussionen über die Gleichberech-
tigung der Frau reichen bis in die Man-
datszeit zurück. (...) Neben der liberalen 
Frauenrechtsbewegung, die sich dem hu-
manistischen Gleichheitsideal von Mann 
und Frau verpflichtet fühlte, entstand eine 
zionistisch-sozialistische Strömung, die 
sich vor allem für die Selbstbestimmung 
der jüdischen Frau durch Teilnahme am 
öffentlichen Leben und im Arbeitsprozess 
einsetzte. (...) Mit Golda Meir übernahm 
1969 erstmals eine Frau das Amt des Mi-

nisterpräsidenten.
Der Mythos der selbstbewussten und weit-
gehend gleichberechtigten Israelin deckt 
sich allerdings nur bedingt mit der Reali-
tät. (...) Der vollen Gleichberechtigung der 
Frau stehen nicht nur soziale Realitäten 
oder traditionsverpflichtete Auffassungen 
in der Familie, sondern auch das domi-
nierende religiöse Wertesystem entge-
gen. (...) Da alle Familienrechtsfragen in 
Israel jedoch nach der Religionszugehö-
rigkeit bzw. nach religiöser Gesetzeslage 
entschieden werden, sind selbst säkula-
re Frauen jahrhundertealten Vorschriften 
unterworfen. Im Gleichberechtigungsge-
setz von 1951 wurden dementsprechend 
Personenstandsfragen ausgeklammert. 
(...) In ultraorthodoxen jüdischen Familien 
bleibt die Rolle der Frau weitgehend auf 
Haushalt und Familie beschränkt. Die ara-
bische Bevölkerungsgruppe ist mit deut-
lich geringerem Emanzipationsergebnis in 
die gesellschaftlichen Trends einbezogen. 
Einer beruflichen Tätigkeit gingen 2006 
30,5 Prozent der christlichen Araberinnen 
über 15 Jahre, jedoch nur 18,9 Prozent 
der Drusinnen und 17 Prozent der Musli-
minnen im entsprechenden Alter nach.

(...)
Gleichstellungsdebatten und Emanzipa-
tionstrends
"Die Forderung nach juristischer, sozia-
ler und politischer Gleichstellung der Ge-
schlechter wurde zu einem Kernpunkt im 
Programm der 1973 durch Schulamit Aloni 
gegründeten Bürgerrechtsbewegung Raz 
(hebr.: Tnuah le-S‘chujot ha-Esrach u-le-

Schalom). Maßgeblich beeinflusst durch 
Immigrantinnen aus Nordamerika entstan-
den zudem feministische Organisationen, 
die bereits Ende der 1970er Jahre Frau-
enhäuser in Tel Aviv, Beersheba und Haifa 
eröffneten; der erste derartige Stützpunkt 
für religiöse jüdische Frauen wurde 1993 
in Jerusalem geschaffen.
Trotz Aufschwungs der Frauenbewegung 
sind Israelinnen in der Politik nach wie vor 
unterrepräsentiert. 2006 wurden 17 Frau-
en in das israelische Parlament gewählt; 
das sind zwar mehr als während aller bis-
herigen Legislaturperioden, jedoch nur 14 
Prozent aller Abgeordneten. Auf munizipa-
ler Ebene erhöhte sich der Frauenanteil in 
den lokalen Vertretungen zwischen 1993 
und 1998 von 7,5 auf 15 Prozent; 1998 
wurden erstmals zwei Frauen zu Bürger-
meisterinnen größerer Orte - Herzliyya 
und Netanya - gewählt. Die beruflichen 
Karrieren von Dalia Itzik, zeitweilig israe-
lische Staatspräsidentin, der Präsidentin 
der Ben-Gurion-Universität Rivka Carmi 
oder der Präsidentin des Obersten Ge-
richts Dorit Beinisch tragen zwar Ausnah-
mecharakter, verweisen jedoch auf Eman-
zipationserfolge.

Mehr als 100 Frauenorganisationen 
Die historischen Wurzeln der israelischen 
Frauenorganisationen reichen zum Teil bis 
vor bzw. in die Mandatszeit zurück: so die  
Frauengewerkschaft Na‘amat, die Frauen-
organisation der Nationalreligiösen Partei 
Emunah und die Frauenorganisation der 
Zionistischen Weltorganisation Wizo. Als 

Israel: Religiöser Fundamentalismus macht Frauen das Leben schwer



r u n d b r i e f  2 0 1 2  -  1

23

Because I am a Girl. Die Situati-
on der Mädchen in der Welt 2010.  

Der Bericht hat den Schwerpunkt: 
Städtische und digitale Räume: Mädchen 
in einer sich wandelnden Welt.

Zusammen mit dem internationalen Netz-
werk für Gleichberechtigung Women in 
Cities International hat Plan acht wichti-
ge Voraussetzungen für das Leben in der 
Stadt zusammengestellt.
Alle Mädchen haben das Recht auf
1. Zugang zu sicheren Bildungseinrichtun-
gen,
2. Schutz vor Gewalt,
3. sichere und menschenwürdige Wohn-
bedingungen,
4. die Möglichkeit, sich sicher in der Stadt 
zu bewegen,
5. bezahlbare und leicht zugängliche 
Dienstleistungen,
6. altersgerechte und menschenwürdige 
Arbeit,7. sichere Orte,
8. Beteiligung an Entscheidungen, wie 
Städte sicherer, integrativer und zugäng-
licher gemacht werden können.

aus: http://www.karin-roth.de/media/archive2/

Fokus_Maedchen_Plan_BIAAG_Summary_dt_End-

fassung_2010.pdf

Foto: LFR BW

Die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen hat am 19. Dezember 2011 be-
schlossen, den 11. Oktober zum Weltmäd-
chentag zu deklarieren.
Dazu Karin Roth MdB (Wk Esslingen): 
„Weder am Internationalen Frauentag noch 
am Weltkindertag wurde bislang auf die 
besondere Situation der Mädchen auf-
merksam gemacht. Deshalb habe ich mich 
gemeinsam mit dem Kinderhilfswerk Plan 
für einen UN-Mädchentag eingesetzt. Der 

Weltmädchentag wird weltweit darauf auf-
merksam machen, dass Mädchen aufgrund 
ihrer besonderen Lebenssituationen häufig 
ignoriert oder verletzt werden oder Ge-
walt ausgesetzt sind. Mit einem solchen 
Tag rückt die Lebenssituation der Mäd-
chen stärker ins öffentliche Bewusstsein 
und zeigt uns allen: Wir müssen uns ge-
meinsam engagieren, damit kein Mädchen 
mehr auf der Welt ausgebeutet, ignoriert, 
verletzt unterdrückt, ohne ihren Willen ver-
heiratet, verkauft oder missachtet wird..“
Bis 2015 - dem Jahr, in dem die Millen-
niumsentwicklungsziele erreicht sein sollen 
– wird alljährlich zum Internationalen Mäd-
chentag ein „Girls Report“ veröffentlicht. 
Dieser beleuchtet die Lebenssituation der 
Mädchen jeweils unter einem ganz konkre-
ten Aspekt und zeigt, wie viel Potenzial in 
Mädchen und jungen Frauen steckt. 
aus: www.karin-roth.de

 2012 ERSTMALIG: WELTMÄDCHENTAG - 11. OKTOBER 

Vereinigung unabhängiger Frauenorga-
nisationen und Bürgerinitiativen wirkt das 
1984 gegründete Frauennetzwerk (hebr.: 
Schdulat ha-Naschim). Die Hauptakti-
vitäten richten sich vorwiegend auf frau-
en- und familienspezifische Themen. Eini-
ge widmen sich auch dem konfliktreichen 
israelisch-palästinensischen Verhältnis und 
der Situation in den besetzten Gebieten. 
Hierzu zählen einerseits Friedensgruppen 
wie „Frauen in Schwarz“ oder „Tochter des 
Friedens“, andererseits rechtsnationalisti-
sche Siedlerorganisationen wie „Frauen in 
Grün“. Neben einigen jüdisch-arabischen 
Frauenorganisationen entstanden zahlrei-
che Verbände mit rein arabischer Mitglied-
schaft, zum Beispiel Selbsthilfegruppen, 
feministische Vereinigungen oder Orga-
nisationen beduinischer bzw. drusischer 
Frauen.
Quelle, ZItate: Bundeszentrale für Politische Bil-

dung, www.bpb.de/publikationen/

Forts. Israel: Religiöser Fundamen-
talismus

Die Welt in: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 
Anteil der Frauen, die selbst kochen, in Prozent: 73
Anteil der Männer, die selbst kochen, in Prozent: 21
Anteil der Männer, die kochende Frauen attraktiv finden, in Prozent: 76
Anteil der Frauen, die kochende Männer attraktiv finden, in Prozent: 79

Anteil der Frauen in der Türkei, die Opfer ehelicher Gewalt wurden, in Prozent: 34
Anteil der Frauen in der Türkei, die mehr als ihre Ehemänner verdienen und Opfer 
ehelicher Gewalt wurden, in Prozent: 63

Anteil der Männer auf einem amerikanischen Uni-Campus, welche die von einer Frau 
gestellte Frage „Würdest du mit mir schlafen?“ mit Ja beantworten, in Prozent: 75
Anteil der Frauen, die auf dieselbe Frage eines Mannes mit Ja antworteten, in Prozent: 0

Zahlen aus: www.brandeins.de/magazin



r u n d b r i e f  2 0 1 2  -  1

24

Eine Frau als Bundeskanzler...
befremdet die Vorstellung, daß der 
nächste Bundeskanzler eine Frau sein 
könnte? Warum ist dies so wenig 
wahrscheinlich, obwohl durch die 
Verfassung und die parlamentarischen 
Spielregeln alle Voraussetzungen in der 
Bundesrepublik gegeben sind? (...)

Die Autorin liefert zahlreiche mit Zahlen 
belegte Befunde zur politischen Zusam-
menarbeit von Mann und Frau in der Bun-
desrepublik 1961, u.a. zur Repräsentanz in 
Kommunen:

„Die Arbeitsgemeinschaft der 
Wählerinnen errechnete im Sommer 
1954, daß der Anteil der Frauen in 
Gemeinde- und Kreisparlamenten 
zum großen Teil unter einem Prozent 
liegt. Das Bild hat sich bis heute nicht 
wesentlich verbessert. Die vielen Kenner 
des Wesens der Frau“ schreiben ihr 
stets Sinn für das Naheliegende, für 
Einzelheiten, für praktische Maßnahmen, 
die die Lebenssphäre der Familie 
betreffen, zu, dagegen fällt sehr auf, 
daß die Frauen um so stärker an der 
Politik beteiligt sind, je abstrakter sie 
wird und um so abstinenter, je mehr der 
unmittelbare, überschaubare Lebenskreis, 
die Gemeinde eben, im Spiele ist.“

Zum Wahlverhalten von Frauen finden sich 
u.a. folgende Ausführungen:

„Man weiß, daß die jungen 
Erstwählerinnen am „wahlfaulsten“ 
sind, die Altersstufen von 40 bis 60 
Jahren am eifrigsten zur Wahlurne 
gehen und daß ganz alte Frauen 
viel schneller wahlmüde werden als 
alte Männer. Evangelische Frauen 
treten zögernder an die Wahlurne als 
katholische; Frauen im Familienverband 
sind wahlfreudiger als Berufstätige, 
auffallend ist die Wahlgleichgültigkeit 
der geschiedenen, verwitweten, kurz, 
der sozial desintegrierten Frauen. 
Für Kommunalwahlen haben Frauen 
noch weniger Interesse als für 
Bundestagswahlen. Frauen stellen den 
größten Anteil der Dauernichtwähler. (...)
 „Wer stimmt (aber auch, wer nicht 
stimmt), bestimmt“. 

Eine Frau als Bundeskanzler... 1962 betitelte dies fast noch Undenkbares ... 
Frauenanteile in politischen Wahlämtern, Frauenwahlverhalten - und auch schon Politikstile und ihre Wirkung auf das po-
litische Enaggement von Frauen standen im Mittelpunkt eines Artikels von Gabriele Strecker in der ZEIT vom 04.08.1962 
,(ein „Sommerloch-Thema“?) aus dem die folgenden Auszüge entnommen sind. Den ganzen Artikel Eine Frau als Bundes-
kanzler...gibt es unter: http://www.zeit.de/1961/32/eine-frau-als-bundeskanzler/

Schlössen sich Frauen zu einer 
Frauenpartei zusammen, wählten sie 
geschlossen diese Partei, so könnten 
sie den Bundeskanzler und das 
Kabinett stellen. Ganz abgesehen von 
der grotesken Unnatürlichkeit dieser 
Vorstellung, ist sie ebenso utopisch wie 
unpolitisch, weil sie von einem nicht 
vorhandenen Solidaritätsgefühl der 
Frauen ausgeht und übersieht, daß in 
der Politik die Differenz und nicht das 
Gemeinsame entscheidend ist. 
(...) Mit 3 411 Millionen Stimmen 
mehr sind die Frauen als Wähler eine 
Macht, selbst wenn ihre Wahlbeteiligung 
geringer ist als die der Männer Und 
welchen Effekt hat die Wahlmacht der 
Frau? Sie wählt Männer. Selbst wenn die 
Frau nur Frauen wählen wollte, könnte 
sie es nicht, weil unser Wahlsystem und 
die Aufstellung der Kandidaten ihr nur 
eine begrenzte Zahl von Kandidatinnen 
zugänglich macht. (...)“

Zum politischen Engagement von Frauen:

„Interessiert sich die Frau wirklich 
weniger für Politik als der Mann? 
(...) Frauen lesen den Leitartikel der 
Zeitung seltener, sprechen weniger über 
Politik, die meisten nie, sie sind weniger 
informiert (sind sies, weil sie weniger 
interessiert sind oder sind sie zu sehr mit 
Arbeit überlastet?) (...) 
Das Angebot an staatsbügerlicher 
Information an die Frauen ist ungeheuer. 
Sie machen nur zögernd Gebrauch 
davon, weil es vom Organisiertsein 
abhängt und deshalb werden fast immer 
dieselben immer intensiver geschult, 
meist Angehörige der mittleren und 
älteren Generation. Die ganz jungen 
Frauen sind mit ihren privaten, nicht mit 
Allgemeininteressen beschäftigt.“

Die herrschende politische Kultur in Par-
teien wird als eine Ursache des geringeren 
Organisiertseins bzw. der parteipolitischen 
Zurückhaltung von Frauen vermutet.

„Parteien sind zuerst und zuletzt 
Zusammenschlüsse von Männern (Der 
weibliche Mitgliederanteil beträgt 
im besten Fäll 20 bis 25 vH ). Der 

politische Versammlungsstil in rauchigen 
Wirtshausstuben, die Männerkameraderie, 
Redner von wechselndem Niveau mit 
häufig den Frauen wenig zusagenden 
Themen. Die meisten Frauen fühlen 
sich fremd, wenn nicht abgestoßen in 
dieser Atmosphäre, die allerdings mit 
den höheren Rängen spürbar besser wird. 
Weil die Frau eine schlechte Besucherin 
von Parteiversammlungen ist, wird sie 
relativ wenig zur Delegierten gewählt, 
und die Delegierten haben nun einmal das 
entscheidende Wort bei der Aufstellung 
der Kandidaten, (...) Nur, ein kleiner Teil 
der Frauen gelangt in die Parteivorstände 
oder die Fraktionsvorstände. Die 
Problematik von eigenen Frauengruppen 
in den Parteien ist oft erörtert worden. 
Jedenfalls sind diese Frauengruppen oder 
Vereinigungen kaum Ausdruck politischer 
Partnerschaft, sondern Zugeständnisse 
an die weibliche Eigenart oder Mittel, 
Frauen wirksamer anzusprechen als es in 
gemischten Gruppen offenbar möglich 
ist. (...)“

Zur Sicht der Männer auf ihre politischen 
Kolleginnen erlebte die Autorin fast aus-
nahmslos Männer, die Frauen als „sach-
lich, gründlich, unermüdlich rühmen“. 

„(...)  Wir haben Frauen sehr gern in der 
Politik. Nur wünschen wir, daß sie ihre 
weibliche Eigenart behalten. Drängen 
sie sich zu sehr in den Machtkampf, 
dann sind sie keine Frauen mehr. Etwas 
von der traditionellen Anschauung „ der 
Mann ins feindliche Leben, die Frau 
ins Heim“ schwingt ganz untergründig 
in vielen Äußerungen mit. Dem 
Mann die Außenpolitik, die massive 
Auseinandersetzung mit dem politischen 
Gegner, der Frau die emsige Arbeit in 
den Ausschüssen, möglichst mit sozialen 
oder ihnen benachbarten Sachgebieten 
beschäftigt.
(...) Courtoisie vereint sich sehr wohl 
mit dem Glaubensbekenntnis für die 
Gleichberechtigung, aber nicht mit dem 
wirklichen Machtkampf, den die Frau 
noch kaum aufgenommen hat. Im Kampf 
um die Macht sagt der Mann zu der Frau 
nicht: „Bitte, nach Ihnen“, hier kann 
er ihr nicht aus Höflichkeit den Vortritt 
lassen, sonst wäre er kein Politiker. (...)“

BEFREMDLICHES UND ALT-BEKANNTES ...


