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Alte und neue  
Herausforderungen – 
Gleichstellung von 
Frauen und Männern

Das Niedersächsische Gleichberechtigungsge-
setz (NGG) ist das Instrument zur Gleichstellung. 
Unsere Sorge wegen der massiven Verzögerung 
der Gesetzesänderung war leider begründet. Vier 
Jahre intensive Arbeit sind umsonst. Wir werden die 
Umsetzung weiterhin einfordern mit dem Ziel einer 
konsequenten Frauenförderung – bis auf allen Hierar-
chieebenen die 50% Quote erreicht ist.

Die Digitale Transformation der Arbeitswelt kann eine 
Chance für Frauen sein. Mit der neuen Technologie 
können Rollenzuschreibungen und Machtverhält-
nisse in der Arbeitswelt verändert werden. Wir sind 
gefordert, Maßnahmen anzustoßen, um die Verände-
rungen so zu gestalten, dass Frauen davon profitieren 
können. Mit der Tagung „Chancen der Digitalisie-
rung für Frauen“ haben wir den Auftakt für einen 
Reflexionsprozess gesetzt. Wir engagieren uns in der 
Fachkräfteinitiative Niedersachsen und gemeinsam 
mit unseren Mitgliedsverbänden im Zukunftsforum 
Niedersachsen u.a. zum Thema „Digitalisierung und 
ländlicher Raum“. Der Vorstand des Landesfrauen-
rates hat ein Positionspapier zur Digitalisierung bei 
der EU-Kommission und dem Land Niedersachsen 
eingebracht. Und wir fordern die digitale Sichtbar-
machung der historischen Frauenpersönlichkeiten 
mit einer bundesweiten frauenORTE-App bei der 
Bundesregierung ein.

Auch in der nächsten Legislaturperiode wird der 
Landesfrauenrat die Politik kritisch begleiten und 
deutlich Position gegen Rechtspopulismus und 
Antifeminismus beziehen. Parité ist der Schlüssel für 
mehr Frauen in der Politik und wurde beim Gespräch 
mit der neuen Landeszentrale für politische Bildung 
platziert. Nur gemeinsam können wir dauerhaft eine 
Verbesserung der Bedingungen für und von Frauen 
erzielen. 

 

Ihre 
Cornelia Klaus, Vorsitzende LFRN

Liebe  
Leserinnen  
und Leser,
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DIGITALISIERUNG 4.0 AKTIV GESTALTEN

Spitzentechnologie und Frauen – die Tagung 
des Landesfrauenrates im Kooperation mit 
der Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro Nie-
dersachsen am 29. April verband spannende 
Informationen rund um „Digitalisierung 4.0“ 
und die innovative Themenvorschau im Rah-
men der Delegiertenversammlung. 

Rund 80 Zuhörerinnen in der Akademie 
des Sports in Hannover verfolgten die 
Ausführungen der hochkarätigen Refe-
rentinnen. Christina Schildmann von der 
Expertenkommission „Arbeit der Zukunft“ 
der Hans-Böckler-Stiftung betonte, dass 
der umfassende Transformationsprozess 
nahezu alle Branchen sowie die gesamte 
Gesellschaft beträfe und somit Produkti-
onsweisen, Geschäftsmodelle und ähn-
liches verändere. Natürlich müssten in 
diesem Zusammenhang auch Geschlechter-
fragen neu geklärt werden. „Geschlechter-
verhältnisse können sich verflüssigen oder 
verfestigen.“ Für Frauen gäbe es jetzt den-
noch die Chance, die Prozesse der Digi-
talisierung 4.0 aktiv mitzugestalten. Das 
bestätigte auch Bertina Murkovic, Vize- 
Betriebsratschefin der VW-Nutzfahrzeuge. 
Sie mahnte, Technik müsse dem Menschen 
dienen. Und sie erinnerte die Unterneh-
men, dass das größte Produktionsplus 
erzielt würde, wenn „Beschäftigte in die 
Entwicklungsprozesse eingebunden wer-
den“. Sie sieht das Digitalisierungszeit alter 
4.0 auch als Chance für Frauen und Män-
ner, Familie und Beruf besser mit einander 
kombinieren zu können. Mareike Wulf, 
Geschäftsführerin „Arbeitsmarkt, Bil-
dung und Gesellschaftspolitik“ bei den 
Unternehmerverbänden Niedersachsen, 
sieht in dem neuen Technologiekurs vor 
allem eine Chance für Fachkräfte. „Werte 
und Ansprüche verschieben sich. Arbeits-
prozesse an sich benötigen viel mehr Ver-
netzung.“ In diesem Zusammenhang lobte 
Wulf die Arbeit des Landesfrauenrats. 
Dieser stelle eine hervorragende Unter-
stützungsplattform dar, damit „Frauen ihre 

Ziele ehrgeizig und selbstverständlich ver-
folgen können“.

Von der Hochtechnologie ging es im zweiten 
Teil des Veranstaltungstages in die Delegier-
tenversammlung. Die Vorsitzende Cornelia 
Klaus konnte gleich zu Beginn die neue Abtei-
lungsleiterin für Frauen und Gleichstellung im 
Niedersäch sischen Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung, Ulrike West-
phal, als Grußwortrednerin begrüßen. Im 
Rahmen der Vorstandsnachwahl wurde Dr. 
Christa Karras (Braunschweig) mehrheitlich 
zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 
Ihr entsendender Verband ist die LAG Frauen 
Bündnis 90 / Die Grünen. 

Mehrheitlich forderten die Delegierten mit 
ihrem aktuellen Antrag die Landes regierung 
auf, in Berlin entsprechende Gesetzesvorla-
gen einzubringen, die die Abschaffung des 
Ehegattensplittings sowie der so genannten 
Minijobs beinhalten. Nach Auffassung des 
Landesfrauenrates soll das Rentenniveau 
stabilisiert werden. Außerdem müssten ver-
sicherungsfremde Leistungen wie Renten-
zahlungen für Mütter oder Fremdrenten 
vollständig über Steuereinnahmen und nicht 
durch Rentenbeiträge finanziert werden. 

Ferner sprach sich die Delegierten-
versammlung dafür aus, dass das Land Nie-
dersachsen einen Girls- wie einen Boys-Day 
in Niedersachsen etablieren solle. Dafür 
müsse eine zentrale Koordinationsstelle für 
Information und Beratung eingerichtet wer-
den. Dem Landesfrauenrat sei es wichtig, 
dass Rollen klischees aufgebrochen werden 
können durch Angebote für Mädchen in 
technischen, handwerklichen, naturwissen-
schaftlichen und IT-Berufen und für Jungen in 
sozialen und pflegerischen Bereichen.

Die Berichte aus der Arbeit des Vorstandes 
und der Geschäftsstelle wurden ergänzt 
durch Berichte der Vertreterinnen des Lan-
desfrauenrates in den Gremien und die Be-
richte der Mitgliedsverbände. 

Die 2. Delegiertenversammlung mit Vor-
standswahl kommt am 10. November 2017 
in Hannover zusammen. Am 11. November 
findet ein Empfang „FrauenNetzwerke: Kunst 
und Kultur“ im Sprengel Museum Hannover 
in Kooperation mit dem Referat für Frauen 
und Gleichstellung der Landeshauptstadt 
Hannover statt.

Antje Peters

Die Vorsitzende Cornelia Klaus mit den Referentinnen Christina Schildmann, Mareike Wulff, Bertina Murkovic 

und der Moderatorin Bela Lange (v.r.n.l.). Foto: Erika Ehlerding
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DIGITALISIERUNG UND FRAUEN
Positionspapier des Landesfrauenrates Niedersachsen e.V.

Der Landesfrauenrat Niedersachsen e.V. hat sich mit den Chancen 
für Frauen im Digitalisierungsprozess auseinandergesetzt.

Digitalisierung ist weit mehr als moderne Kommunikationsmittel, 
selbstfahrende Autos, Robotertechnik usw. Unter dem Begriff ist 
ein Transformationsprozess zu begreifen, der neue Produktionswei-
sen, Geschäftsmodelle, Wertschöpfungsketten, Arbeitskulturen und 
Denkweisen hervorbringt. Dadurch werden völlig andere Herausfor-
derungen an die beteiligten Akteurinnen und Akteure wie Gesetzge-
ber, Sozialstaat, Sozialpartner, Unternehmen und Individuen gestellt. 

Die neuen Technologien haben inzwischen unseren Lebensalltag 
vielfältig durchdrungen. In enormer Geschwindigkeit vollziehen 
sich Veränderungen in der Arbeitswelt, in den Berufsbildern und 
Branchen. Prognosen der Arbeitsmarktforschung messen den un-
terschiedlichen Auswirkungen auf Männer und Frauen meist nicht 
den erforderlichen Stellenwert zu.

Deshalb fehlt sowohl der politische und gesellschaftliche Blick 
auf die Chancen für Frauen in der Arbeitswelt 4.0 als auch die 
weiterhin geringere Erwerbsbeteiligung, die nicht den Wünschen 
der Frauen entspricht.

Mit der neuen Technologie können die Rollenzuschreibungen und 
Machtverhältnisse der Geschlechter in der Arbeitswelt verändert 
werden. Diese gleichstellungspolitisch offenen Türen müssen ge-
sehen und genutzt werden. 

Dabei sollte nicht nur die Frage der besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf im Fokus stehen, sondern der Anteil von Frauen 
in Führungspositionen und die Entgeltgleichheit.

Der Landesfrauenrat fordert die niedersächsische Landesregierung 
und die EU-Kommission auf, sich dafür einzusetzen, 

• den Strukturwandel auf dem europäischen und niedersächsi-
schen Arbeitsmarkt in seiner Geschlechterdimension intensiv 
zu beobachten 

• angelehnt an das W20-Communiqué einen Fünfjahresplan für 
eine geschlechtergerechte digitale Transformation zu erstellen 

• in der Digitalisierungsstrategie der EU und Niedersachsen die 
Gender-Aspekte und die Chancen, speziell für Frauen stärker 
zu berücksichtigen

• in den Rahmensetzungen für berufliche Fortbildung und Qua-
lifizierung die Lebenswirklichkeit von Frauen abzubilden

• in der beruflichen Bildung durch mehr Investitionen Mäd-
chen und junge Frauen an Zukunftsbranchen besonders 
heranzuführen

• bei den Fragen zur Digitalisierung auch die Auswirkungen 
im Hinblick auf Geschlechtergerechtigkeit z.B. zu vermehrten 
digitalen Arbeitsformen zu prüfen und familienfreundlich zu 
gestalten

• dass verstärkt Arbeitsplätze in sog. „Kurzer Vollzeit“ um die 
30 Wochenstunden eingerichtet werden

• eine gleiche Bezahlung für gleichwertige und gleiche Arbeit 
zu bewirken und damit die Herstellung einer existenzsichern-
den Erwerbsarbeit für Frauen auf der Grundlage gesetzlicher 
Regelungen 

• das große und ungenutzte Potential von Unternehmerinnen 
bei der Gründung und Führung von Unternehmen sowie beim 
Aufbau von entsprechenden Kapazitäten zu fördern (Verbes-
serung / Vielfalt der Wirtschaftswelt)

• dass Frauen in der vernetzten Welt gleichen Zugang zu Finanz-
mitteln und Märkten erhalten und dass ihnen ein gerechter 
Anteil an den globalen Wertschöpfungsketten gewährt wird

• auf europäischer Ebene eine verpflichtende „Charta für gute 
Digitale Arbeit“ geschaffen wird.

www.landesfrauenrat-nds.de

Unbenannt-2   1 09.03.12   13:17
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LANDESFRAUENRÄTE TAGEN IN DRESDEN

Gastgeber der bundesweiten Konferenz der 
Landesfrauenräte (KLFR) war vom 16. bis 
18. Juni 2017 der Landesfrauenrat Sach-
sen. Die Konferenz in Dresden stand unter 
dem Motto „Frauenarmut in einem reichen 
Land?!”. Höhepunkt der Konferenz war 
neben der Eröffnung in der Sächsischen 
Staatskanzlei die gleichnamige Fachtagung. 

Fast 100 Teilnehmerinnen aus ganz Deutsch-
land diskutierten miteinander, verfolgten die 
Fachbeiträge der Referentinnen und brach-
ten eigene Positionen in die Debatte ein. 
Umrahmt wurde die Konferenz durch die 
Ausstellung der DDR geschiedenen Frau-
en „Frauen kämpfen um ihr Recht – In der 
DDR geschieden, durch den Einigungsver-
trag diskriminiert!”.

Der letzte Konferenztag stand ganz im Zei-
chen der Anträge und Forderungen der 
Landesfrauenräte aus den sechzehn Bundes-
ländern. Die Delegierten fassten Beschlüsse 
u.a. zu den Themenschwerpunkten: Armut, 
Arbeit 4.0, Hochschulen, Parité, frauenOR-
TE-App, Zugang zu Schutz und Hilfe bei Ge-
walt und anonyme Spurensicherung nach 
Sexualstraftaten.

Die Landesfrauenräte setzen sich bei der 
Bundesregierung und den Landesregie-
rungen für eine gleichstellungsorientierte 
Gestaltung der digitalen Arbeitswelt ein 

und fordert eine Aktualisierung und An-
passung des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) 
an diesen Wandel. Die Bundesländer wer-
den aufgefordert, sich für die Nutzung 
der Produktivitätsgewinne durch Arbeit 
4.0 für Frauen einzusetzen, insbesondere 
durch die verstärkte Einrichtung von Ar-
beitsplätzen in sog. kurzer Vollzeit um die 
30  Wochenstunden. 

Die KLFR fordert die Einführung gesetzlicher 
Regelungen für die paritätische Aufstellung 
von Wahllisten und die Verbesserung der 

Situation Alleinerziehender durch Einfüh-
rung eines Umgangsmehrbedarfs im SGB 
II, um die Kosten im Haushalt des anderen 
Elternteils während des Umgangs abzude-
cken. Genderperspektiven sollten an deut-
schen Hochschulen und Universitäten mehr 
Bedeutung gewinnen. Eine Bundesweite 
frauenORTE-App soll das Wirken und die 
Werke historischer Frauenpersönlichkeiten 
transparent machen. 

Die Konferenz verabschiedete einstimmig 
eine Resolution gegen Populismus und for-
derte die Diskriminierung der in der DDR ge-
schiedenen Frauen und die Benachteiligung 
in Bezug auf Rentenansprüche umgehend 
zu beenden.

Die Beschlüsse werden an die Bundes-
regierung, Parteien und Länder versandt. 
Sie sind nachzulesen unter: 
https://klfr-deutschland.jimdo.com. 

Die nächste Konferenz der Landesfrauenräte 
findet 2018 in Hamburg statt.

Antje Peters

Fachtagung zum Thema Frauenarmut

Teilnehmerinnen der Landesfrauenräte. Fotos: LFR Sachsen
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POLITIK BRAUCHT FRAUEN!

Talkrunde beim Tag der Niedersachsen
Seit Einführung des Frauenwahlrechtes sind 
fast 100 Jahre vergangen. Da die politischen 
Gremien auf kommunaler, Landes- und Bun-
desebene noch immer nicht paritätisch be-
setzt sind, haben der Landesfrauenrat (LFRN) 
und die Landesarbeitsgemeinschaft kommu-
naler Frauen- und Gleichstellungsbüros (lag) 
am 2. September zum „Tag der Niedersäch-
sin“ in Kooperation mit dem Gleichstellungs-
referat der Stadt Wolfsburg eingeladen, um 
mit Politikerinnen der im Landesfrauenrat or-
ganisierten politischen Frauengruppen über 
die Möglichkeiten zu diskutieren, die gleich-
berechtigte Teilhabe von Frauen und Männern 
in der Politik umzusetzen.

An der Talkrunde haben die Niedersächsi-
sche Ministerin für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung Cornelia Rundt, die Landtags-
abgeordneten Angelika Jahns (CDU), Imma-
colata Glosemeyer, (SPD) und Julia Willie 
Hamburg (Bündnis90/Die Grünen) sowie 
die Wolfsburger Kommunalpolitikerin Kristin 
Krumm (FDP) und die Bundestagsabgeordne-
te Pia Zimmermann (Die Linke) teilgenommen. 
Begleitet wurden sie von Politikerinnen der 
verfassungsgebenden Nationalversammlung 
vom 30. November 1918, Helene Weber von 
der Zentrumspartei, Gertrud Bäumer von der 
DDP, Lore Agnes von der USPD und Marie 
Juchacz von der SPD. Durch die Talkrunde 

führten Cornelia Klaus (Vorsitzende LFRN), 
Katja Weber-Khan (lag Vorstand) und Beate 
Ebeling (Gleichstellungsbeauftragte Stadt 
Wolfsburg).

Mehr Frauen in die Politik
In der folgenden sehr engagierten und fai-
ren Diskussion ging es um die Fragen, was 
sich ändern muss, damit mehr Frauen in 
politischen Gremien und Parlamenten tätig 
werden, ob es das sog. „Platzhirschgehabe“ 
gebe, ob ein Parité-Gesetz notwendig sei 
und ob und welchen Nutzen die Gesellschaft 
von Parlamenten oder Gremien hat, die je zur 
Hälfte von Frauen und Männern besetzt sind.

Cornelia Klaus wies auf das Niedersächsische 
Mentoringprogramm hin, das (junge) Frauen 
auf ihrem Weg in die Politik unterstützt. Die-
ses Programm ist für Ministerin Rundt ein Er-
folg, denn von den 420 Mentees, die sich am 
Programm zur Kommunalwahl 2016 beteilig-
ten haben 41 % ein Mandat errungen. Kristin 
Krumm warf ein, dass Frauen sich häufig die 
Frage stellen, ob sie lieber im Parlament po-
litisch tätig sein wollen oder im Hintergrund. 
Für Angelika Jahns müssen die Rahmenbedin-
gungen verbessert werden, damit sich mehr 
Frauen in politischen Gremien engagieren 
können. Dabei ist immer noch die Vereinbar-
keit von Familie und politischer Betätigung 
am wichtigsten. Julia Willie Hamburg wies 

darauf hin, dass es für Parlamentarierinnen 
keinen Mutterschutz und keine Elternzeit 
gebe. Dieses bedürfe dringend einer Ände-
rung. Es könne auch nicht sei, dass Sigmar 
Gabriel Applaus erhalte, wenn er Mittwoch 
Nachmittag seine Tochter vom Kindergarten 
abhole, eine Frau jedoch gefragt werde, ob 
es für das Kind gut sei, wenn die Mutter es so 
spät abhole. Für Immacolata Glosemeyer ist 
auffällig, dass die Frauen im Parlament ent-
weder noch keine Kinder oder schon große 
Kinder hätten. Wichtig sei für sie, dass Frau-
en andere Frauen unterstützten. Auch für Pia 
Zimmermann ist es notwendig, dass sich die 
Rahmenbedingungen änderten. Dazu gehöre 
gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Verteilung 
der Sorgearbeit auf Frauen und Männer. Zur 
Frage, ob es das sog. „Platzhirschgehabe“ 
gebe, wiesen die Politikerinnen darauf hin, 
dass das Entscheidende die Aufstellung der 
Wahllisten sei, da alle Beteiligten wissen, wie 
viele der Kandidatinnen und Kandidaten tat-
sächlich in das Gremium einziehen werden. 
Die Vertreterin der Linken hob hervor, dass bei 
der Bundestagswahl zum ersten Mal bei den 
Linken eine Frau Spitzenkandidatin ist. Ob ein 
Parité-Gesetz wie in Frankreich notwendig ist, 
wurde kontrovers diskutiert. Wichtig ist, dass 
dies Gesetz verfassungskonform ausgestal-
tet wird. Manchmal ist aber ein Zwang auch 
notwendig, meinte Ministerin Rundt. Insge-
samt sehen die Politikerinnen nur Vorteile, 
wenn die Gremien und Parlamente zur Hälf-
te mit Frauen und Männern besetzt sind, da 
gemischte Team bessere Ergebnisse erzielten 
und auch die Kommunikation angenehmer 
und besser sei. 

Auch wenn am Ende der Talkrunde noch hit-
zig diskutiert wurde, ob und wer sich als Fe-
ministin bezeichnet, bleibt die Erkenntnis, es 
gibt noch viel zu tun, um eine gleichberech-
tigte Teilhabe von Frauen und Männern in der 
Politik umzusetzen. Dies ist eine Aufgabe für 
uns alle.

Ulrike Weddig

Katja Weber-Kahn, Cornelia Klaus, Julia Willie Hamburg, Cornelia Rundt, Angelika Jahns und 

Beate Ebeling (v.l.n.r.). Foto: Claudia Taylor
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frauenORTE SIND LERNORTE

Mit dem Modellprojekt „frauenORTE sind 
Lernorte“, das 2016 gestartet ist, wendet 
sich der Landesfrauenrat Niedersachsen mit 
seiner Initiative frauenORTE Niedersachsen 
erstmals gezielt an junge Menschen. Dabei 
wird der Tatsache Rechnung getragen, 
dass auch in der Schule, insbesondere im 
Geschichtsunterricht, die Leistungen von 
Frauen in der kulturellen Entwicklung der 
Gesellschaft kaum thematisiert werden.

Die Leistungen, die historische Frauen-
persönlichkeiten auf politischem, kultu-
rellem, sozialem, wirtschaftlichem und/
oder wissenschaftlichem Gebiet vollbracht 
haben sollen exemplarisch in den jeweili-
gen Unterrichtsstoff eingebunden und in 
unterrichtsergänzenden Projekten sowie 
außerschulischen Lernorten vertiefend re-
flektiert werden. Für dieses Vorhaben konn-
ten die Gleichstellungsbeauftragten Karin 
Jahns/Hildesheim und Okka Fekken/Emden 
sowie Klaas-Dieter Voß von der Johannes a 
Lasco Bibliothek Emden als ProjektträgerIn-
nen gewonnen werden.

Finanziert wurden die bisherigen Angebote 
des Modellvorhabens durch das Niedersäch-
sische Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung sowie mit regionalen Mit-
teln. Von August 2016 bis zum Sommer 2017 

wurden in Zusammenarbeit mit örtlichen 
Schulen, dem Theaterpädagogischen Zentrum 
Hildesheim (TPZ) und der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg Unterrichtseinheiten 
und unterrichtsergänzende Angebote ent-
wickelt. Im Mittelpunkt standen hierbei die 
Hildesheimer Reichstagsabgeordnete Elise 
Bartels (1880-1925) sowie die aus Emden 
stammende Mennonitin und Kirchenhistori-
kerin Antje Brons (1810-1902). 

Das Hildesheimer TPZ führte insgesamt 
18 Workshops an Gymnasien, Gesamt- und 
Real- sowie Berufsbildenden Schulen durch. 
Zusätzlich fand ein Theaterprojekt mit ge-
flüchteten jungen Menschen und ein be-
gleitender Workshop mit Studierenden der 
HAWK-Hochschule für angewandte Wis-
senschaft und Kunst in Hildesheim statt. 
Insgesamt waren 298 junge Menschen im 
Alter von 12 – ca. 20 Jahren beteiligt. „Den 
Anleiter Innen ist es immer wieder gelungen 
durch die Gegenüberstellung historischer 

und aktueller Geschlechterbilder, die Teilneh-
menden aktiv zu eigenen Positionierungen 
von Rollenzuschreibungen zu motivieren, um 
ein Bewusstsein für Ungerechtigkeiten zu 
entwickeln“, so Karin Jahns, die sich um eine 
Weiterfinanzierung des Projektes bemüht.

Auch aus Emden kommen positive Rück-
meldungen. Besonders erwähnenswert ist 
die Zusammenarbeit mit der UNI Oldenburg 
im Wintersemester 2016 / 2017. Angeboten 
wurde ein semesterübergreifendes Seminar 
zum bildungsgeschichtlichen Hintergrund 
der Kirchenhistorikerin Antje Brons. Zehn 
Studierende erarbeiteten und erprobten 
Unterrichtsinhalte mit Schülerinnen und 
Schülern des 11. Jahrgangs des Max-Wind-
müller-Gymnasiums in Emden. Aktuell plant 
der Fachbereich Soziales an der Fachhoch-
schule Emden/Leer sich dem Thema Frauen-
ort als Lernort zu widmen. Die Studierenden 
werden sich mit Biographien von Frauen im 
19. Jahrhundert beschäftigen.

Mit dem Modellprojekt „frauenORTE sind Lern-
orte“ knüpft der Landesfrauenrat auch an die 
Initiativen einiger Gleichstellungsbeauftragten 
an, die im Rahmen ihres Engagements für ein-
zelne frauenORTE Schülerinnen und Schüler für 
spezielle Projekte begeistern konnten.

„Unser gemeinsames Ziel ist es, mit dem 
Modellprojekt Denkanstöße und Anregun-
gen für eine gendersensiblere Geschichts- 
und Wissensvermittlung an Schulen zu 
bieten“, so Cornelia Klaus, Vorsitzende des 
Landesfrauenrates. 

Heidi Linder

L a n d e s f r a u e n r a t  N i e d e r s a c h s e n  e.V.

f r a u e n
N i e d e r s a c h s e n

O R T E

Szenenbild aus dem Hildesheimer Workshop „Elise Bartels“ Foto: TPZ Hildesheim
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NEUE frauenORTE NIEDERSACHSEN 

Elisabeth Lia Maske (1860-1937)
31. frauenORT, Lüneburg
Die akademisch gebildete Lehrerin Elisa-
beth Maske unterrichtete am Lyceum und 
leitete ab 1897 die Damenabteilung des 
MTV Lüneburg. Dort trug die begeister-
te Turnerin das noch junge Frauenturnen 
– ohne Korsett und in kurzen Hosen – in 
die Öffentlichkeit. Sie initiierte das erste 
Kreisfrauenturnfest und förderte die mo-
derne Rhythmische Gymnastik. Für ihre 
Vorstandsarbeit wurde sie 1930 als erstes 
weibliches Ehrenmitglied des Deutschen 
Turnerbundes ausgezeichnet.
Eine Kooperation mit der Gleichstellungs-
beauftragten von Hansestadt und Landkreis 
Lüneburg, dem MTV Treubund von 1848 
e.V. sowie dem Stadtarchiv. 

 ➔ Stadtführung „Raus aus dem Korsett“, 
Lia Maske u. a. Frauen
www.luenburg.info.de

Frieda Duensing (1864-1921)
32. frauenORT, Diepholz
Die Lehrerin und Juristin Frieda Duensing 
bereitete den Weg für die Jugendhilfe. Sie 
entrüstete sich über die sozialen Missstän-
de in der Bevölkerung, argumentierte für 
die strafrechtliche Verfolgung von Kindes-
misshandlung und förderte die Vermittlung 
weiblicher Einzelvormundschaften. 1907 
übernahm Duensing die Leitung der Deut-
schen Zentrale für Jugendfürsorge in Berlin. 
Dort betrieb sie eine intensive Netzwerkar-
beit mit Frauenrechtlerinnen, Behörden und 
Vereinen, stritt für eine geregelte Jugend-
gerichtshilfe und trug zur Entwicklung des 
Reichsgesetzes für Jugendwohlfahrt und 
zum Aufbau der Sozialen Frauenschule in 
München bei.
Eine Kooperation mit den Gleichstellungs-
beauftragen der Stadt Diepholz und des 
Landkreises Diepholz, dem Heimatverein 
Diepholz e.V. sowie dem Stadtarchiv. 

 ➔ Heimatverein Diepholz, Führungen u.a. 
zu Frieda Duensing
www.heimatverein-diepholz.de

Äbtissin Odilie von Ahlden (16. Jh.)
33. frauenORT, Mariensee
Odilie von Ahlden leitete als Kantorin den 
Chorgesang und wurde 1512 zur Vorstehe-
rin des Klosters Mariensee gewählt. Nach-
dem die Ordensregeln an Geltung verloren 
hatten, war der Konvent nach 1455 zu dis-
ziplinierter Gemeinschaft und intensivem 
Gottesdienst zurückgekehrt. Die Äbtissin 
verlieh der Reform entscheidende Impul-
se und belebte das Stundengebet neu. Die 
Worte sollten nicht nur gesprochen und 
gesungen, sondern auch nachempfunden 
werden. 1522 vollendete sie eine hand-
schriftliche Sammlung liturgischer Texte, 
die auch nach Annahme der Reformation 
genutzt wurden und von religiösem Selbst-
bewusstsein zeugt. 
Eine Kooperation mit dem Kloster Marien-
see, den Gleichstellungsbeauftragten der 
Stadt Neustadt am Rübenberge und der 
Ev.-luth. Landeskirche Hannovers sowie der 
Klosterkammer Hannover.

 ➔ Klostermuseum: Ausstellung zur Ge-
schichte der Frauenklöster
www.kloster-mariensee.de

Paula Tobias (1886-1970)
34. frauenORT, Bevern
Als erste praktizierende Ärztin im Braun-
schweiger Land leistete Paula Tobias wäh-
rend des 1. Weltkrieges die medizinische 
Versorgung der Region Kreiensen, führte ein 
Lazarett und bildete Pflegerinnen aus. Die von 
ihr eingerichtete Mütterberatung unterstütz-
te Frauen bei der Säuglingspflege. Die Ge-
sundheitsfürsorge setzte sie ab 1928 in ihrer 
Praxis in Bevern fort. Konfrontiert mit Aus-
grenzung und Berufsverbot, forderte die Jüdin 
gegenüber bekennenden Nationalsozialisten 
ihre Anerkennung als Deutsche. Nach Verab-
schiedung der Nürnberger Gesetze emigrierte 
Tobias 1935 in die USA. Ihre Lebensgeschichte 
ist somit auch gekennzeichnet vom Rassis-
mus in Deutschland der Flucht, Vertreibung 
und Emigration nach Amerika zur Folge hatte. 
Eine Kooperation mit der Gleichstellungs-
beauftragten und der Kulturreferentin des 
Landkreises Holzminden sowie dem Heimat- 
und Geschichtsverein.

 ➔ Ortsführung „Auf den Spuren von Paula 
Tobias“, kultur@landkreis-holzminden.de
www.schloss-bevern.de

www.frauenorte-niedersachsen.de 

  Heidi Linder
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INTERKULTURELLE ÖFFNUNG IST EIN PROZESS 

Der Landesfrauenrat steht für vernetz-
te Vielfalt, wir arbeiten überkonfessio-
nell und überparteilich. Wir wollen aus 
unserer Perspektive Wirtschafts- und 
Gesellschaftsfragen verstehen und die 
Gleichstellung von Frauen erreichen. 
Dabei verstehen wir uns als Wertegemein-
schaft, in der Frauen jeder Herkunft in 
den Austausch gehen und politisch etwas 
bewegen können und vor allem dürfen. 

Die Vielfalt der in Niedersachsen exis-
tierenden muslimischen Frauenorganisa-
tionen war und ist uns deshalb für eine 
gemeinsame Diskussion wichtig. Die 
Frage der Gleichberechtigung der Ge-
schlechter steht für den Landesfrauenrat 
bei der Integration ganz oben. Unsere 
Aufgabe ist es, die Gleichstellung einzu-
fordern überall dort wo sie fehlt. Wir er-
mutigen Frauen in Verbände einzutreten 
und Führungsrollen zu übernehmen. Da 
sind alle Frauen gefordert, die vorhan-
denen Strukturen in Niedersachsen zu 
nutzen. Integration kann nur wechselsei-
tig funktionieren, indem Frauen mit Zu-
wanderungsgeschichte aktiv mitarbeiten 
in den entsprechenden Gremien, z.B. im 
Schulelternrat oder in der Kommunalpoli-
tik. Der Landesfrauenrat fordert die kom-
promisslose Gleichstellung aller Frauen. 
Das Thema Bildung und gleichberechtig-
te Teilhabe aller Frauen und Mädchen ist 
deshalb sehr wichtig. 

Wie alles begann
Der Vorstand des Landesfrauenrates hat 
Impulse gesetzt und startete mit dem Be-
such des 2012 in Osnabrück gegründe-
ten Instituts für Islamische Theologie (ITT) 
mit anschließendem Gespräch. Frau Dr. 
Silvia Horsch Al-Saad gab uns einen Ein-
blick in die Arbeit des Instituts und ihren 
Forschungsbereich (Geschichte der Isla-
mischen Theologie) und führte durch die 
Räumlichkeiten des Instituts. Ca. 90 % 
der Studierenden am ITT sind weiblich. Sie 

studieren Islamische Theologie oder bele-
gen den lehramtsbezogenen Studiengang 
Islamische Religion. Geplant ist zukünf-
tig die Ausbildung von Sozialarbeiterinnen 
und -arbeitern. Das ITT ist eines der vier 
islamischen Zentren, die von der Bundes-
regierung gefördert werden. Mit sieben 
Professuren und über 40 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern ist es das größte 
islamtheologische Institut Deutschlands. 

Das anschließende Gespräch diente dem 
persönlichen Kennenlernen, dem Aus-
tausch über frauenpolitische Themen 
und gemeinsame Anliegen sowie den 
Möglichkeiten einer Zusammenarbeit 
von Landesfrauenrat und muslimischen 
Frauenorganisationen. 

Halime Cengiz, Vorsitzende der Landes-
frauenvertretung von DITIB Niedersachsen/
Bremen hob den Wunsch der Musliminnen 
nach einer stärkeren Zusammenarbeit mit 
den Frauenverbänden hervor und erläu-
terte praxisnah die Erfolge der ehrenamt-
lichen Vernetzungsarbeit der 86 DITIB 
Moscheegemeinden. Sie machte deutlich, 
dass sich die Leitlinien für die Frauenarbeit 
noch in der Fortentwicklung befinden, die 
DITIB Landesfrauenvertretung gibt es in 
Niedersachsen und Bremen seit 2010. 

Der Impuls und die Verhandlungen der 
Landesregierung mit DITIB sowie dem 
muslimischen Verband Schura und der 
Gemeinschaft der Aleviten über einen 
Vertrag, der die Rechte und Pflichten der 
Muslime im Land umfassend regeln soll, 
hat vorstandsintern zu einer wichtigen 
und intensiven Diskussion zu Migration 
und Teilhabe geführt. Wir haben uns im 
Vorstand die nötige Zeit gegeben, um 
grundsätzlich die interkulturelle Öffnung 
zu diskutieren. 

Der Landesfrauenrat ist offen für Gesprä-
che und hat auch den Kontakt mit säkula-

ren muslimischen Vertreterinnen gesucht. 
Gemeinsam sollten wir für die gleiche Teil-
habe von Frauen und Männern in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft einstehen. 
Denn Demokratie und Grundrechte sind 
nicht verhandelbar und Frauenbilder einer 
wie auch immer gearteten „Minderwer-
tigkeit“ können wir nicht akzeptieren.

Der Vorstand des Landesfrauenrates setzt 
sich für eine engere Zusammenarbeit mit 
MigrantInnen-Organisationen und -Netz-
werken auf Landesebene ein. Ziel ist es, 
die Zusammenarbeit und den Austausch 
zur Frauen- und Gleichstellungspolitik 
sowie die aktive Mitwirkung von Migran-
tinnen im Landesfrauenrat Niedersach-
sen e.V. zu fördern. Dazu gehört auch, 
sich gegenseitig die Leitlinien der eigenen 
Gleichstellungsansätze vorzustellen. 

So gab es bereits fünf Arbeitstreffen mit 
Vertreterinnen verschiedener Migran-
tInnenorganisationen, rotierend haben 
wir getagt bei der Arbeitsgemeinschaft 
MigrantInnen und Flüchtlinge in Nieder-
sachsen (AMFN e.V.), beim Flüchtlingsrat 
Niedersachsen e.V., bei der DITIB e.V. Lan-
desfrauenvertretung Nds. / Bremen und 
in der Geschäftsstelle des Landesfrauen-
rates. Die Teilnehmerinnen haben betont 
wie wichtig es ist, Räume für den Dialog 
zu schaffen, um Formen der Zusammen-
arbeit zu finden. In unseren Gesprächen 
gab und gibt es Vorbehalte und ernstzu-
nehmende Befürchtungen, mit gemein-
samen Forderungen an die Öffentlichkeit 
zu gehen. Das liegt u.a. an den Spiona-
gevorwürfen bei DITIB, resp. an der Nähe 
von DITIB zur Erdogan-Regierung. Das 
war und muss auch Thema bei unseren 
Treffen sein, sonst kann kein Grundstein 
der nachhaltigen Verständigung gelegt 
werden.

Fortsetzung auf Seite 10 ➜ 
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Erste Ergebnisse
In den Gesprächen wird die Notwendig-
keit von ausreichend Sprachkursen für 
Frauen unabhängig von ihrer Bleibepers-
pektive und die Finanzierung verlässlicher 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten während 
der Kurse ausdrücklich benannt. Hier 
gibt es eine Fülle bürokratischer Hür-
den zu überwinden, insbesondere bei 
der Finanzierung durch das BAMF. Das 
ist für Flüchtlinge und ihre ehrenamtli-
chen UnterstützerInnen nur noch schwer 
zu durchschauen und zu überwinden. 
Oft fehlen auch Informationen. Beate 
Seusing (AMFN) berichtete von einem 
Infoflyer des MigrantInnen-Elternnetzwer-
kes zur Kinderbetreuung. Galina Ortmann 

(Flüchtlingsrat) weist auf die „Schnitt-
stellenpapiere“ der Landesregierung zur 
Arbeits markt integration und Sprach-
förderung hin, die gerade gemeinsam mit 
anderen Akteuren erstellt werden. 

Weiteres Thema ist die Anerkennung 
von im Ausland erworbenen Berufsab-
schlüssen; die Möglichkeit wird zwar zu-
nehmend in Anspruch genommen, die 
Verfahren sind jedoch lang und teuer. Hier 
ist gezielte (finanzielle) Unterstützung ge-
fragt. Die Forderungen des Landesfrauen-
rates und der lag vom 21. Juni 2016 an die 
Landesregierung verdeutlichen die aktu-
ellen Positionen zum Thema „Integration 
benötigt die Geschlechterperspektive“. 

Der Landesfrauenrat entwickelt Hand-
reichungen für seine Mitgliedsverbände 
zur Interkulturellen Öffnung.

Es wird erörtert, ob und wie auf Lan-
desebene ein Migrantinnen-Netzwerk 
entstehen kann, das überparteilich, über-
konfessionell und herkunftsübergreifend 
tätig ist. Die Gründung eines niedersäch-
sischen Migrantinnen-Netzwerkes muss 
und kann nur unter Einbeziehung aller 
regionalen AkteurInnen gelingen.

Die Teilnehmerinnen wollen den Dialog 
fortsetzen. 

Cornelia Klaus

Fortsetzung von Seite 9 

DaMiGRA – 
Dachverband der Migrantinnen-Selbstorganisationen

Als herkunftsunabhängiger, bundesweit agierender Dach-
verband setzt sich DaMigra e.V. für die Belange der Frau-
en mit Migrationshintergrund ein. Seit 2014 vertritt DaMigra 
71 Migratinnenorganisationen.

Der Verband vertritt die rechtliche, politische und gesellschaftliche 
Gleichstellung von Migrantinnenorganisationen, deren Interessen 
und Standpunkte in Politik, Medien und Öffentlichkeit. Außer-
dem setzt er sich für die Stärkung ihrer Selbstorganisation ein. 
DaMigra agiert zudem als Ansprechpartner für migrations- und 
frauenspezifische Belange der Bundesregierung und wird vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und 
vom Bundesministerium des Inneren gefördert. 

Innerhalb des Dachverbands soll die Vernetzung, Qualifizierung 
und Förderung der einzelnen Migrantinnenorganisationen vor-
angebracht werden. DaMigra setzt so ein Zeichen für politische 
Partizipation und eine Kultur des Zusammenlebens. 

MigrantInnen sind noch nicht ausreichend in vielen etablierten 
politischen Institutionen eingebunden. Aber es gibt eine ausdif-
ferenzierte Landschaft von sogenannten MigrantInnen-Selbstor-
ganisationen. Aus kleinen Vereinen sind im Laufe der Jahrzehnte 
große durchsetzungsfähige Verbände geworden, die als politische 
Akteure auftreten und wahrgenommen werden. Meist sind es ge-

mischte Organisationen. Reine Frauengruppen oder -organisatio-
nen sind in der Minderzahl. Dies war ein wichtiger Grund für die 
Etablierung des Dachverbandes DaMigra.

Das Migrantinnen politisch, sozial, beruflich und kulturell an un-
serer Gesellschaft teilhaben können, ist eine wichtige Rahmenbe-
dingung für Integration (in eine Einwanderungsgesellschaft). Erst 
wenn Frauen mit und ohne Migrationshintergrund auf Augenhöhe 
mit einander sprechen und sich Organisationsstrukturen vermischt 
haben, sodass wir in einer Organisation zusammenarbeiten, ist 
Gleichberechtigung für alle umgesetzt.

DaMigra e. V. 
Dachverband der Migrantinnenorganisationen
Am Sudhaus 2, 12053 Berlin 
Tel 030 255 685 12
info@damigra.de
www.damigra.de

Naciye Celebi-Bektas



112017

Frauen & Politik

FRAUEN ENTSCHEIDEN DIE WAHL!
Wahlprüfsteine zur Frauen- und Genderpolitik in Niedersachsen für die Landtagswahl am 15. Oktober 2017

Für die nächste Legislaturperiode fordern 
der Landesfrauenrat Niedersachsen e.V. 
(LFRN) und die Landesarbeitsgemeinschaft 
kommunaler Frauen- und Gleichstellungs-
büros Niedersachsen (lag), Gleichstellungs-
politik inhaltlich und strategisch konsequent 
weiterzuentwickeln.

Wir müssen feststellen, dass geschlechts-
spezifische Rollenstereotype unverändert 
fortbestehen und es an einer aktiven und 
nachhaltigen Veränderung dieser Vorstellun-
gen mangelt. Beunruhigend ist, dass diese 
Rollenbilder nicht mehr nur von den Rechts-
populisten als Leitbild propagiert werden, 
sondern schleichend Zustimmung in vielen 
gesellschaftlichen Bereichen und vor allem 
in den sozialen Medien finden. Landespolitik 
und -gesetzgebung sollten daher in Bezug auf 
die Fortschreibung tradierter Geschlechterrol-
len stärker in den Blick genommen werden. 
Politische Bildung muss rückwärtsgewand-
ten Frauen- und Familienbildern entschieden 
entgegentreten.

Die künftige Landesregierung muss dieser 
Gefahr für die Freiheit der Geschlechter und 
für unsere demokratische Gesellschaft konse-
quent begegnen. Eine zukunftsorientierte Lan-
despolitik setzt auf Geschlechtergerechtigkeit. 

In der Legislaturperiode von 2017 bis 2022 
müssen deshalb in allen landespolitischen 
Handlungsfeldern Gleichstellungsziele wei-
terentwickelt und umgesetzt werden. 

Arbeitsmarkt und soziale Sicherung 
Die zunehmende Digitalisierung der Arbeits-
welt und die damit verbundene steigende An-
zahl an Dienstleistungsberufen stellen große 
Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt 
dar.

Frauen brauchen in jeder Lebenslage ihre 
persönliche soziale und finanzielle Sicherung, 
und zwar unabhängig davon, ob sie alleine, in 

einer (gleichgeschlechtlichen) Partnerschaft, 
in einer Ehe, mit oder ohne Kinder leben. 

Wir erwarten daher: 
• Gleiche Bezahlung für gleiche bzw. gleich-

wertige Arbeit.
• Die Herstellung einer existenzsichernden 

Erwerbsarbeit für Frauen auf der Grund-
lage gesetzlicher Regelungen. 

• Die Abschaffung des Ehegattensplittings. 
• Die Abschaffung geringfügiger Beschäfti-

gungsverhältnisse, wie z.B. Minijobs. 
• Eine Stabilisierung des Rentenniveaus bei 

53%. 
• Ein Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit. 
• Bedarfsgerechte Angebote zur Integrati-

on von geflüchteten Frauen und Frauen 
mit Migrationshintergrund in den Arbeits-
markt; hierzu zählt auch der flächende-
ckende Zugang zu Sprachkursen. 

• Die konsequente Umsetzung des Rechtes 
auf Anerkennung von im Ausland erwor-
benen Berufsabschlüssen. 

• Zukunftsfähige Konzepte für die Be-
rufswahlorientierung von Mädchen und 
Jungen. 

• Die entgeltfreie Ausbildung in den soge-
nannten typischen Frauenberufen der Ge-
sundheits- und Krankheitsversorgung. 

• Eine Aus- und Weiterbildung von Erziehe-
rInnen und LehrerInnen in interkulturel-
ler Kompetenz, z.B. verstärkt in Deutsch 
als Zweitsprache sowie eine Förderung 
der Mehrsprachigkeit in den Kitas und 
Schulen. 

Gewalt und Sexismus 
Trotz Gewaltschutzgesetz und der Reform des 
Sexualstrafrechtes ist häusliche und sexuelle 
Gewalt für viele Frauen bittere Realität. 

Wir erwarten daher: 
• Eine nachhaltig auskömmliche Finanzie-

rung von Frauenhäusern und Beratungs-
einrichtungen gegen Gewalt an Frauen 
und Mädchen. 

• Eine nachhaltig auskömmliche Finanzie-
rung von Einrichtungen, die Hilfe und 
Unterstützung für zwangsverheiratete 
Mädchen bieten sowie die Entwicklung 
von Präventionsmaßnahmen zur Vermei-
dung von Zwangsverheiratungen. 

• Flächendeckende Unterstützungs- und 
Therapieangebote für traumatisierte Mäd-
chen und Frauen.

• Verpflichtende Schulungen für Polizei und 
Justiz für mehr Schutz, Beratung und Un-
terstützung von Betroffenen sexualisierter 
Gewalt. 

• Den flächendeckenden Ausbau von Tä-
terberatungsstellen, denn Täterarbeit ist 
Opferschutz. 

• Eine umfassende Evaluation des reformier-
ten Sexualstrafrechts. 

• Keine Abschiebung von schutzbedürftigen 
Frauen, Kindern und Seniorinnen. 

Gesundheit 
Geschlechtergerechte Gesundheitspolitik 
zeichnet sich durch eine geschlechtergerech-
te Gesundheitsvorsorge und Berichterstat-
tung aus. 

Wir erwarten daher: 
• Den Zugang aller Frauen in Niedersachsen 

zu kostenlosen Verhütungsmitteln, denn 
Familienplanung darf nicht an der finanzi-
ellen Situation der Familien scheitern. 

• Die Sicherung der wohnortnahen und 
barrierefreien Versorgung der Schwan-
geren mit geburtshilflichen und 
Hebammenleistungen. 

• Eine Akademisierung der Hebammen-
ausbildung und die Umsetzung der 
EU-Richtlinie 2005/36/EG über die Aner-
kennung von Berufsqualifikationen. 

• Die Integration von Genderwissen 
in die Aus- und Weiterbildung aller 
Gesundheitsberufe. 

 Fortsetzung auf Seite 12 ➜ 
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Partizipation und Teilhabe 
Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in 
allen gesellschaftlichen Bereichen ist immer 
noch nicht ausreichend umgesetzt. 

Wir erwarten daher: 
• Eine paritätische Besetzung aller Gremien 

und Regierungsämter. 
• Eine Gesetzesinitiative zur Erhöhung 

des Frauenanteils in Anlehnung an das 
französische Parité-Gesetz mit dem Ziel 
einer 50%igen Beteiligung von Frau-
en an den Kommunal-, Landtags- und 
Bundestagsparlamenten. 

• Die Ausweitung des Kommunalwahl-
rechts auf alle Bürgerinnen und Bürger. 

• Die Fortführung und deutliche finanzielle 
Ausweitung des Mentoring-Programms 
„Politik braucht Frauen“. 

• Die Berücksichtigung des Ehrenamts bei 
Rentenanwartschaften. 

• Die Finanzielle Absicherung pflegen-
der Angehöriger (z.B. rentenerhöhend, 
auch wenn bereits selbst im Rentenalter) 
sowie die Erhöhung von Entgeltpunkten 
für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, 
hier auch für Pflege- und Adoptivmütter 
(-eltern), die ihre Kinder erst nach dem 
12. Monat nach der Geburt bei sich auf-
genommen haben. 

Gleichstellung in der Landespolitik 
Nach wie vor mangelt es an einer durch-
gängigen und konsequenten Gleich-
stellungspolitik sowie der stringenten 
Umsetzung von Gender Mainstreaming auf 
allen Landesebenen. 

Wir erwarten daher: 
• Die Benennung von Genderbeauftragten 

in allen Ministerien. 
• Die Novellierung des Niedersächsischen 

Gleichberechtigungsgesetzes (NGG) mit 
dem Ziel einer konsequenten Frauenför-
derung, bis auf allen Hierarchieebenen 
die 50 % Quote erreicht ist. 

• Vorrangige Besetzung der Leitungs  - 
 positionen in den Ministerien im Rahmen 
der Bestenauslese und mittels ressort- 
übergreifender Planung mit Frauen.

• Besetzung von Gremien und Aufsichts-
räten, an denen das Land beteiligt ist, zu 
gleichen Anteilen mit Männern und Frauen.

• Die konsequente Umsetzung des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgeset-
zes (NKomVG).

• Die Hauptberuflichkeit der Gleichstel-
lungsbeauftragten in allen Kommunen 
und somit einen Ausschluss von Ehren- 
und Nebenamtlichkeit.

• Die Festlegung eines Anforderungspro-
fils für hauptberufliche Gleichstellungsbe-
auftragte, wie z.B. eine abgeschlossene 

Hochschulausbildung oder gleichwertige 
Fähigkeiten aufgrund von Berufserfah-
rung, Schlüsselqualifikationen und Erfah-
rungen in der Frauenarbeit. 

• Die Sicherstellung der gleichstellungspo-
litischen Infrastruktur in Niedersachsen, 
d.h. eine auskömmliche finanzielle Förde-
rung des Landesfrauenrates Niedersach-
sen e.V, der Landesarbeitsgemeinschaft 
kommunaler Frauen- und Gleichstellungs-
büros, der Vernetzungsstelle für Gleich-
berechtigung sowie der Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten. 

Fortsetzung von Seite 11 

1

WÄHLT,

WIEGT,
ZÄHLT,

 SIEGT !

jede Stimme 

Frauen werbt und 

Frauenwille

jede Stimme 

Wahlslogan von Elly Heuss-Knapp zur ersten Wahl von Frauen in Deutschland am 19. Januar 1919
w

w
w

.c
oc

ol
or

e.
ne

t

RZ.Fr.werbt+wählt.warm2013.indd   1 15.08.2013   17:40:49 Uhr

FRAUEN  
ENTSCHEIDEN  
DIE WAHL!

WAHLPRÜFSTEINE ZUR FRAUEN- UND 
GENDERPOLITIK IN NIEDERSACHSEN FÜR 
DIE LANDTAGSWAHL AM 15. OKTOBER 2017

www.landesfrauenrat-nds.de



132017

Frauen & Politik

ZIEL NOCH NICHT ERREICHT:  
FRAUENPOLITIK UNTER ROT/GRÜN

Ein Paukenschlag um 12 Uhr mittags! Eine 
grüne Landtagsabgeordnete wechselt zur 
CDU Fraktion. Sie nimmt ihr Mandat mit – 
was sie auch rein rechtlich darf. Denn sie 
ist nur ihrem Gewissen verpflichtet – kei-
ner Partei und keiner Fraktion. Das ist zwar 
für die Bündnisgrüne Landtagsfraktion ein 
herber Schlag, aber Wechsel von Abge-
ordneten gab es zu jeder Zeit, sei es auf 
Bundesebene oder in den Bundesländern. 
Nur diesmal kommt hinzu: Der Wechsel än-
dert die politischen Mehrheitsverhältnisse 
im Niedersächsischen Landtag. Mit einer 
Stimme Mehrheit hat die rot-grüne Lan-
desregierung fast fünf Jahre die Geschicke 
dieses Landes bestimmt. Nun, fünf Monate 
vor der regulären Landtagswahl im Januar 
2018, gibt es rein rechnerisch eine Mehrheit 
von CDU und FDP. Eine Mehrheit, die aus 
keiner Wahl hervor geht sondern aus der 
Entscheidung einer einzelnen Abgeordne-
ten und einer Fraktion, die sie mit ihrem 
Mandat aufgenommen hat. 

Der Landesfrauenrat kennt die Abgeordnete. 
Sie war viele Jahre die Frauenpolitische Spre-
cherin der Bündnisgrünen Landtagsfraktion 
und sie ist die Delegierte einer unserer Mit-
gliedsverbände. Bei vielen Fachveranstaltun-
gen und bei den Delegiertenversammlungen 
war sie zusammen mit der Frauenpoliti-
schen Sprecherin der SPD das Gesicht und 
die frauenpolitische Stimme der Regie-
rungsfraktionen. Frauenpolitik sei ihr eine 
Herzensangelegenheit betonte sie immer 
wieder. In den Landtagsausschüssen und 
im Landtag hat sie für die Grüne Fraktion bei 
frauenrelevanten Themen gesprochen und 
auch für das Landesgleichberechtigungs-
gesetz (NGG) welches in dieser Legislatur-
periode novelliert werden sollte, gefochten. 
Noch bei ihrer Pressekonferenz zusammen 
mit dem CDU Fraktionsvorsitzenden wies 
sie hin auf das Gleichberechtigungsgesetz, 
welches sie noch mit verabschieden wolle. 

Das NGG ist bereits in den Landtag einge-
bracht und wurde in den Ausschüssen aus-
führlich beraten. An diesem NGG-Entwurf 
war der Landesfrauenrat fast fünf Jahre 
lang mit Rat und Tat beteiligt, und jetzt 
fällt er vermutlich der Diskontinuität zum 
Opfer und muss in den nächsten Landtag 
wieder neu eingebracht werden.

In unseren Wahlprüfsteinen zur Landtags-
wahl 2013 hatten wir u.a. gefordert:
• Novellierung des Landesgleichberech-

tigungsgesetzes mit dem Ziel einer 
konsequenten Frauenförderung bis auf 
allen Hierarchieebenen die 50% Quote 
erreicht ist.

• Vorrangige Besetzung der Leitungsposi-
tionen in den Ministerien im Rahmen der 
Bestenauslese und mittels ressortüber-
greifender Planung mit Frauen.

• Besetzung von Gremien und Aufsichts-
räten, an denen das Land beteiligt ist, 
zu gleichen Anteilen mit Männern und 
Frauen. Änderung der Kommunalverfas-
sung, damit gleiches auch für kommuna-
le Gremien und Aufsichtsräte gilt. 

• Vergabe öffentlicher Aufträge des Lan-
des nur an Unternehmen, die gleiche 
Bezahlung von Frauen und Männern 
berücksichtigen und aktive Frauenför-
derung betreiben – in Anlehnung an 
die Berliner Verordnung über die Be-
rücksichtigung der aktiven Förderung 
der Beschäftigung von Frauen bei der 
Gewährung freiwilliger Leistungen aus 
Landesmitteln (LVG vomNov.2011, siehe 
auch 9. LGG vom Nov. 2010 §14).

Bedauerlicherweise wurden diese wichtigen 
Forderungen des LFRN nicht umgesetzt. Es 
ist auch ärgerlich, dass die Regierungsfrak-
tionen nicht eher mit den abschließenden 
Beratungen fertig wurden – viereinhalb 
Jahre waren dafür eine sehr lange und wie 
wir sehen – viel zu lange Zeit. 

Es gibt eine längere Liste der Wahlprüfstei-
ne von 2013, die nicht umbesetzt wurden: 
z.B. weg vom Zukunftstag, zurück zum 
Girls‘ und Boys‘ Day. Es ist uns auch nicht 
gelungen, den Finanzminister von der Sinn-
haftigkeit des Gender Budgetings zu über-
zeugen und den Innenminister von einem 
Paritäts-Gesetz nach französischem Vor-
bild. Eine Online-Petition zur Änderung des 
Wahlrechts haben wir dem Landtag über-
reicht, der sie jedoch ablehnte. Nun warten 
wir auf das Ergebnis der Popularklage in 
Bayern in der Hoffnung, dass wir vor dem 
Hintergrund eines Gerichtsurteils hier in 
Niedersachsen mit der Forderung nach einer 
50/50 Quote für die Besetzung der Parla-
mente weiterkommen. Nicht in unserem 
Sinne umgesetzt wurde unsere Forderung 
nach einem Masterplan geschlechterge-
rechtes Niedersachsen wie wir es u.a. aus 
Hamburg kennen. Herausgekommen ist ein 
Masterplan light, der vermutlich nicht viel 
bewirken wird.

Aber es wurde auch einiges erreicht – das 
wollen wir an dieser Stelle nicht verschwei-
gen: u.a. Die Rechte und Pflichten der 
kommunalen Gleichstellungsbeauftrag-
ten wurde in der Kommunalverfassung 
(NKomVG) festgeschrieben. Der Landes-
frauenrat begrüßt ausdrücklich die Auswei-
tung der Verpflichtung, eine kommunale 
Gleichstellungsbeauftragte für alle Gemein-
den und Samtgemeinden mit mehr als 
20.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern hauptberuflich zu beschäftigen.  
Wir haben weiterhin eine Reihe von Stellung-
nahmen für Vorhaben der Landesregierung 
abgegeben und waren in vielen Bereichen mit 
Rat und Tat aktiv, wie z.B. bei der Fachkräftei-
nitiative und wir haben mitgewirkt im EFRE- 
und ESF-Multifonds-Begleitausschuss für die 
EU-Strukturfondsförderperiode 2014-2020.  
 
 Fortsetzung auf Seite 14 ➜ 
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Die Staatskanzlei hat den LFRN beim Zu-
kunftsforum und für die Initiative „Nieder-
sachsen packt an“ in Planungsgespräche 
miteinbezogen. Dadurch konnte eine ge-
schlechtergerechte Auswahl der Projekte 
und der verantwortlichen Experten und 
Expertinnen unterstützt und realisiert wer-
den. Niedersächsische Bundesratsinitiativen 
waren erfolgreich (der Paradigmawechsel im 
Sexualstrafrecht „Nein heißt Nein“ und die 
„Ehe für alle“) bzw. wurden auf den Weg 
gebracht wie z.B. Die Kostenübernahme von 
Verhütungsmitteln für Frauen mit geringem 
Einkommen.

Es gibt inzwischen die von uns und anderen 
geforderte Pflegekammer als pflegerische 
Selbstverwaltung, um Planungen für Aus-, 

Fort- und Weiterbildung sicher zu stellen. 
Die Finanzmittel für die Beratungsstellen 
und Frauenhäuser für von Gewalt betrof-
fene Frauen wurde deutlich aufgestockt, 
ebenso die finanzielle Unterstützung für 
die Schwangeren- und Konfliktberatungs-
stellen. Es stehen inzwischen auch die lange 
geforderten Mittel für ÜbersetzerInnen be-
reit. Wichtig ist, dass diese Hilfen allen Frau-
en zur Verfügung stehen: ob hier geboren, 
ob zugewandert oder geflüchtet.

Ein weiterer Erfolg ist die inzwischen neu 
eingerichtete Landeszentrale für politische 
Bildung und auch an den Hochschulen gab 
es wichtige Veränderungen: Um die struk-
turellen Benachteiligung von Frauen beim 
Ergreifen einer wissenschaftlichen Karriere 

abzubauen, legen die Hochschulen Zielzah-
len nach dem sog. Kaskadenmodell fest. In 
der „Dialoginitiative Geschlechtergerechte 
Hochschulkultur“ arbeiten das zuständi-
ge Ministerium, die Landeshochschulkon-
ferenz und die Landeskonferenz der nds. 
Hochschulbeauftragten gemeinsam am Er-
reichen der gleichstellungspolitische Ziele 
und dessen Umsetzung.

Wir möchten uns an dieser Stelle bedan-
ken bei den Abgeordneten, bei den Mit-
gliedern der Landesregierung und auch bei 
den MitarbeiterInnen in den Ministerien für 
die konstruktive Zusammenarbeit in dieser 
Legislaturperiode.

Dr. Christa Karras

Fortsetzung von Seite 13

STAFFELÜBERGABE IM NDR RUNDFUNKRAT
Interview mit Ursula Thümler und Mechthild Schramme-Haack

Ursula Thümler (Laatzen) war zehn Jahre 
Mitglied des NDR-Rundfunkrates, davon die 
letzten 16 Monate Vorsitzende des Gremi-
ums. Frau Thümler, was sind die Erfolge, wie 
hat sich die Arbeit verändert und welche 
Themen bleiben? 

In den letzten Jahren hat die Digitalisierung 
der Gesellschaft und damit auch der Medien 
rasant zugenommen. Fernsehen, Hörfunk 
und Online laufen gleichberechtigt neben-
einander. Alle Fernseh- und Hörfunkpro-
gramme sind jederzeit online abrufbar d.h. 
zu sehen oder zu hören; ebenso im Rahmen 
der Nachhaltigkeit in der Mediathek der 
Sender. Nicht zu vergessen die ganze Band-
breite der Social Media, facebook, Twitter, 
auch Fake-news. Social Media hat auch in 
den Programmen des Öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks (ÖRR) einen hohen Stellenwert.

Die Überwachung der Programmgrundsätze 
in allen Bereichen ist die originäre Aufgabe 

der Gremien. Qualität und Glaubwürdig-
keit sind neben Akzeptanz, Transparenz, 
Vertrauen und Staatsferne die herausra-
genden Themen, dem sich der Rundfunkrat 
während der gesamten Periode verpflich-
tet gefühlt hat. Ein Meilenstein in meiner 
Amtsperiode war auch die Umstellung der 
Rundfunkgebühr zum Geräteunabhängigen 
Rundfunkbeitrag.

Über den öffentlich-rechtlichen Auftrag in 
Zeiten der Digitalisierung findet z.Zt. eine 
politische Auseinandersetzung statt. „Auf-
gaben und Strukturoptimierung“ so der Auf-
trag der Politik an die Sender. Eine Reform 
des Telemedienauftrags und die Aufgaben 
und Strukturoptimierung im ÖRR werden 
die zentralen Themen für den neuen Rund-
funkrat sein. Die Finanzierung des ÖRR darf 
nicht zementiert werden. Beitragsstabilität 
kann nur relativ erreicht werden. Hier sind 
nicht nur die Sender gefragt, sondern auch 
in beratender Funktion die Gremien.

Der NDR-Rundfunkrat steht im Vergleich zu 
anderen Sendeanstalten gut da was die Be-
teiligung der Frauen angeht. Welchen Ein-
fluss hat das auf die Arbeit? 

Die Gremien des NDR (Rundfunkrat, Ver-
waltungsrat) werden zwar von gesellschaft-
lichen Gruppen entsandt, sind aber nicht als 
Interessenvertreterinnen tätig sondern ver-
treten vielmehr als Querschnitt der Bevölke-
rung die Gesellschaft insgesamt.

Ja, der Frauenanteil hat in allen Redakti-
onen und Hierarchiestufen deutlich zuge-
nommen. Aber nach wie vor gibt es auf der 
Ebene der Direktoren zu wenig Frauen. Der 
NDR hat mit Angela Böckler eine Verwal-
tungsdirektorin. Auch werden zwei von vier 
Landesfunkhäusern von Direktorinnen ge-
leitet. Das Landesfunkhaus Hamburg von 
Sabine Rossbach und das Landesfunkhaus 
Mecklenburg-Vorpommern von Elke Hafer-
burg. In den neun ARD Anstalten/Sendern 
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gibt es nur zwei Intendantinnen, der Mittel-
deutsche Rundfunk mit Dr. Karola Wille und 
der Sender Berlin Brandenburg mit Patricia 
Schlesinger. 

Ich habe aber zunehmend die ernsthafte 
Suche des Intendanten nach geeigneten 
Frauen für Führungsaufgaben wahrge-
nommen. Frauen frühzeitig fördern und für 
Leitungsfunktionen zu qualifizieren ist ein 
großes Ziel. Es findet eine intensive Zu-
sammenarbeit der Führungsspitze des 
NDR mit der Gleichstellungsbeauftragen 
statt. Dazu gehört auch die Aufwertung 
durch eine zusätzliche Vollzeitstelle im 
Gleichstellungsbüro.

Sie haben in ihrer Amtszeit den Austausch 
und Kontakt mit den Medienschaffenden 
aktiv gefördert. Welchen Einfluss hat die ge-
ballte Frauenpower im Sender darauf wie 
realitätsnah Frauenbilder in Fernsehen und 
Rundfunk präsentiert werden?

Ich habe in den 10 Jahren sehr viele Pro-
grammbeobachtungsgruppen geleitet. 
Im Kriterienkatalog steht auch immer der 
Punkt: „Beteiligung von Frauen“ Ob in den 
einzelnen Talkformaten oder Moderatorin-
nen im Sport. Aber auch die realitätsnahe 
Darstellung von zeitgemäßen Frauenbildern 
in Fernsehfilmen, im beliebten Tatort oder 
auch die Themenschwerpunkte in Doku-
mentationen und politischen Magazinen.

Der intensive Austausch über die Ergebnisse 
mit unterschiedlichen Redaktionen gehört 
dann immer dazu. Ich habe auch wahr-
genommen, dass Frauen wie Männer die 
Anregungen und Ergebnisse unserer Beob-
achtungen positiv und dankbar aufgenom-
men haben.

Christine Strobl, als Geschäftsführerin der 
Degeto, der Einkaufsgesellschaft für Fern-
sehfilme der ARD stellte zu ihrem Amts-
antritt die Forderung auf, dass 30 % der 
eingekauften und produzierten Filme von 
Regisseurinnen und/oder Produzentinnen 
erstellt werden müssen.

Gibt es etwas, das Sie den neuen Mitglie-
dern des Rundfunkrates mit auf den Weg 
gegeben haben? 

Die Arbeit in den Gremien ist hochkomplex, 
und verlangt von jeder/von jedem auch ein 
zunehmend höheres Zeitkontingent. Die Di-
gitalisierung/Technik schreitet rasant voran 
und fordert ein Mindestmaß an technischem 
Verständnis.

Fragen Sie, fragen Sie, hinterfragen Sie kri-
tisch konstruktiv. Schauen Sie viel Fernse-
hen, hören Sie viel Radio, surfen Sie viel auf 
der Internetseite des Senders, nur so kön-
nen Sie sich zunehmend ein Bild und auch 
ein Urteil bilden über die komplexe Arbeit.

Verfolgen Sie sehr interessiert die Ergebnis-
se der Arbeitsgruppe der Länder und der 
Sender zur „Aufgaben- und Strukturopti-
mierung im ÖRR“. Hier werden die Weichen 
gestellt für die Zukunft und den Erhalt des 
ÖRR. Die Gremien sind aufgefordert sich 
einzumischen in dieser Frage, denn sie sind 
ein wichtiger Bestandteil.

Meine Motivation mich im Rundfunkrat und 
dann nach fünf Jahren im Vorstand zu en-
gagieren war, die Grundstruktur der Plura-
lität, die Vielfalt des ÖRR zu erhalten. So 

wie es die Gründer nach dem Krieg woll-
ten, unabhängig, staatsfern und objektiv zu 
berichten. Die Vielfalt der Regionalsender 
zu erhalten, denn das ist auch Heimat und 
Identifikation der Menschen und wichtig in 
unserer Demokratie. 

Ich wünsche meiner Nachfolgerin Mechthild 
Schramme-Haack eine ebenso produktive 
und erfolgreiche Zeit im NDR Rundfunkrat. 

Ich bin schon etwas stolz als Vorsitzende 
des NDR Rundfunkrates meine Amtszeit 
beenden zu dürfen. Und dankbar der Dele-
giertenversammlung des Landesfrauenra-
tes Niedersachsen, die mir das Vertrauen 
geschenkt und mich vor zehn Jahren in den 
NDR Rundfunkrat entsandt hat. 

 Fortsetzung auf Seite 16 ➜ 

Ursula Thümler Foto: NDR
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Im Juni hat sich der neue NDR Rundfunkrat 
konstituiert. Mechthild Schramme-Haack, wie 
war der Start für Sie als neue Gremienvertre-
terin und welche Aufgaben erwarten Sie als 
nächstes? 

Dank mehrerer intensiver Gespräche mit Ursula 
Thümler im Sinne einer „Staffelstab-Übergabe“ 
hatte ich glücklicherweise ein ungefähres Bild 
meiner neuen Gremientätigkeit für den Lan-
desfrauenrat Niedersachsen im Rundfunkrat 
des NDR.

Trotzdem beeindruckt die Größe. Über die 
58 Mitglieder aus vier Bundesländern im Nor-
den spiegelt sich gesellschaftliche Bandbreite 
aus Wirtschaft, Kultur, Politik, Sport, Kirchen, 
Umwelt- und Migrantenorganisationen. Zum 
Glück sind nicht alle Mitglieder „Neueinstei-
ger“ sondern etwa hälftig bereits seit einer 
Wahlperiode dabei und helfen mit Hintergrund-
wissen und Tipps.

Als ausgesprochen respektvoll und engagiert 
erlebe ich in Hamburg und auch in Hannover 
beim Landesrundfunkrat die Einführungen 
und Informationen der Verantwortlichen. In-
tendant Lutz Marmor und sein Stellvertreter 
im Funkhaus Niedersachsen, Dr.Arno Beyer, 
die Direktoren der Bereiche Fernsehen, Hör-
funk, Technik, die Verwaltungsdirektorin sind 
gemeinsam mit dem Team Gremienbüro für alle 
Fragen ansprechbar und erreichbar. 

Den Start bildete am 1. und 2. Juni ein Zusam-
mentreffen mit ausscheidenden und den neu 
von ihren Organisationen entsandten Rundfun-
kratsmitgliedern. Da traf auch ich auf einige 
bekannte Menschen, die gern im informellen 
Rahmen ein Resümè ihrer Amtszeit zogen. In 
der konstituierenden Sitzung wurden sowohl 
der neue Vorsitzende als auch seine Stellvertre-
tungen gewählt.  Erwähnenswert ist das Ver-
hältnis von Männern und Frauen von 23:33 und 
im Verwaltungsrat von 6:6. Ein schöner Erfolg 
der entsprechenden Vorgabe im Staatsvertrag, 
die den entsendenden Organisation auferlegt, 
immer abwechselnd einen Mann und eine Frau 
zu delegieren.

Wo sehen Sie ihren Arbeitsschwerpunkt (in 
den nächsten fünf Jahren), was haben Sie sich 
vorgenommen? 

Meine Mitwirkung erstreckt sich auf die Teil-
nahme an den Sitzungen im NDR Rundfunkrat, 
die regelmäßig beim NDR in Hamburg-Lokstedt 
stattfinden. Alle Rundfunkräte arbeiten zudem  
in einem von drei Ausschüsse mit; ich habe 
mich für den Programmausschuss entschieden 
und wurde in der konstituierenden Sitzung zu 
einer der 2 Stellvertreterinnen der Ausschuss-
vorsitzenden gewählt.

Sicherlich steht in der Anfangszeit vor allem 
eine intensive Einarbeitung und das Kennen-
lernen der Programmbereiche und der dafür 
Verantwortlichen an. Von meiner Vorgängerin 
Ursula Thümler konnte ich erfahren, dass über 
Themensetzungen im Ausschuss, über Gesprä-
che sehr wohl Anregungen und Einflussnahme 
wirksam werden können.

Die Bedeutung, der Wert einer freien Presse 
und objektiven Berichterstattung  für unsere 
Demokratie ist mir immer bewusst gewesen. 
Durch die Mitarbeit im Rundfunkrat ergibt sich 
auch eine Verantwortung, die Wertschätzung 
des Öffentlich Rechtlichen Rundfunks im eige-
nen Umfeld zu stärken.

Mit der Verleihung des Juliane Bartel Me-
dienpreises leistet das Land Niedersachsen 
einen Beitrag zur Gleichberechtigung der Ge-
schlechter in Fernsehen und Hörfunk. Ist das 
Ziel, verschiedene Lebensmodelle von Frauen 
widerzuspiegeln und vielfältige Rollenbilder zu 
zeigen schon erreicht? 

Das glaube ich keinesfalls. Das zeigt doch auch 
unsere politische Arbeit im Landesfrauenrat. 
Immer wieder kommen neue Generationen, die 
mit anderen Blicken und Wertungen auf das 
Thema Gleichberechtigung und das Verhält-
nis der Geschlechter schauen und es vielleicht 
für erledigt oder „Schnee von gestern“ halten.

So natürlich auch bei den vielen jungen kre-
ativen Medienschaffenden im NDR. Hinwei-
se aus dem Rundfunkrat sind sicher hier und 

da notwendig. Die zentrale Aufgabe lautet ja 
auch Programmbeobachtung und Überwa-
chung der Vorgaben des NDR-Staatvertra-
ges. Dazu gehört die Achtung der Artikel des 
Grundgesetzes.

Natürlich werde ich mich zukünftig auch ge-
genüber dem NDR für die engagierte Fort-
führung des Juliane Bartel Medienpreises 
einsetzen. Er hat mich schon seit seiner Instal-
lierung als Gleichstellungsbeauftragte und im 
Rahmen meiner ehrenamtlichen Landesfrau-
enratstätigkeit begeistert. Nach der Landtags-
wahl ist das auch wieder ein Thema für die 
Frauenministerin. Dieser Medienpreis verdient 
viel mehr Beachtung.

Wie können sich die Frauenverbände und 
Gleichstellungsbeauftragten engagieren, wel-
che Möglichkeiten der Zusammenarbeit sehen 
Sie? 

Medienpolitik sollte von den Frauenverbänden, 
von den Gleichstellungsbeauftragten immer 
wieder einmal in den Focus genommen wer-
den. Mir hat der aktuelle Kontakt mit  den heu-
tigen Medienanalysen wieder gezeigt, dass der 
Einfluss und die Bedeutung aus Medienkonsum 
nicht unterschätzt werden darf. Wir wissen aus 
dem europäischen Vergleich, dass gerade die 
Rollenbilder in unserer Gesellschaft zeitgemäße 
Gleichberechtigungsstandards oft nicht wider-
spiegeln. Medien können starke Verbündete für 
unsere Ziele sein.

Natürlich freue ich mich als Vertreterin des Lan-
desfrauenrates im Rundfunkrat des NDR über 
Anfragen und Hinweise von Frauenorganisati-
onen. Gern nutze ich meine neuen Möglichkei-
ten zur Information.

Wir danken für das Gespräch. 

Mechthild Schramme-Haack Foto: Privat

Fortsetzung von Seite 15
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MEDIZINISCHE VERSORGUNG AUF DEM LAND

9-Punkte-Papier:  
Entstehung und Reaktionen
Weite Wege, schließende Praxen und keine 
Nachfolger in Sicht: Viele Mitglieder des Nie-
dersächsischen LandFrauenverbandes Han-
nover (NLV) haben über die unzureichende 
medizinische Versorgung im ländlichen 
Raum geklagt. Der Vorstand hat nicht lang 
gezögert, das auch in der Vergangenheit be-
reits beackerte Thema erneut angepackt.  

Tarmstedter Ausstellung 2016
So thematisierte der NLV die Medizinische 
Versorgung bei der Tarmstedter Ausstel-
lung im Jahr 2016: Am NLV-Stand konn-
ten die Besucher(innen) bei einer Abfrage 
wählen, welcher Anreiz am ehesten wirk-
sam gegen Ärztemangel sein könnte. Wer 
sich nicht für eine finanzielle Unterstützung 
bei Gehalt, Praxis oder Studium entschei-
den wollte, konnte eigene Ideen auf einer 
Flipchart notieren. Hier wurden zum Beispiel 
„Gemeinschaftspraxen“, „Ärztehäuser“ und 
„geregelte Arbeitszeiten“ genannt.

Auch bei dem Expertentalk im Rahmen der 
Tarmstedter Ausstellung wurden unter dem 
Motto „Keine Sprechstunde auf dem Land? – 
Medizinische Versorgung der Zukunft sicher-
stellen!“ weitere Ideen entwickelt. Auf dem 
Podium diskutierten Marlene Geestmann, 
Vorsitzende des LandFrauenkreisverbandes 
Zeven, der Medizinstudent Christoph Gies-
chen, Traugott Riedesel, Landarzt in Wilstedt 
und Bürgermeister der Gemeinde Wilstedt, 
und York Schmelter, Manager der Kampagne 
„Ärztlich willkommen“ (eine Kampagne der 
26 Kommunen aus den Landkreisen Diepho-
lz, Nienburg und Verden und der regionalen 
Wirtschaftsförderung). Klar wurde unter an-
derem, dass die Standorte der Arztansiedlung 

eine attraktive Infrastruktur auch für Partner 
und Familien bieten müssen, dass junge Ärzte 
kein hohes finanzielles Risiko eingehen möch-
ten und sich entschieden verlässlichere Ar-
beitszeiten wünschen, als sie bei Landärzten 
bisher üblich waren. 

Das Papier und seine Folgen
Aus den Ergebnissen hat der NLV das 9-Punk-
te-Papier zur Medizinischen Versorgung im 
ländlichen Raum entwickelt und es im Januar 
2017 gemeinsam mit dem LandFrauenver-
band Weser-Ems und der niedersächsischen 
Landjugend herausgegeben. Die Organi-
sationen fordern darin unter anderem eine 
Entlastung der Ärzte durch nicht ärztliche 
Praxisassistenten, eine flächendeckende 
Breitbandversorgung, um die Möglichkeiten 
der Telemedizin auszuschöpfen, und ein Stu-
dienplatzkontingent speziell für angehende 
Landärzte beziehungsweise -ärztinnen. 

Die Reaktionen auf das Papier waren zahl-
reich. Schriftlich haben unter anderen Bun-
desgesundheitsminister Hermann Gröhe, 
die Niedersächsische Gesundheitsministe-
rin Cornelia Rundt, die Niedersächsische 
Staatskanzlei und der Niedersächsische 
Landkreistag detailliert darauf Bezug ge-
nommen. Darüber hinaus kam es zu Gesprä-
chen im Bereich der Wissenschaft – unter 

anderem mit Prof. Michael Freitag der Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg. Viel-
fach wurde die Relevanz der Forderungen 
des Papiers bestätigt, aus Berlin kam die 
Rückmeldung, einiges sei schon auf den 
Weg gebracht, wie die Stärkung der Rolle 
der Kommunen oder die Weiterentwicklung 
der Bedarfsplanungsrichtlinie.

Im Gespräch mit der KVN 
Nicht zuletzt ist die Kassenärztlichen Verei-
nigung Niedersachsen (KVN) im März 2017 
mit den Herausgebern des Papiers in den 
Austausch getreten. Dabei stellten Mark 
Barjenbruch, Vorstandsvorsitzender der 
KVN, und Rolf Hufenbach, Unternehmens-
bereichsleiter Vertragsärztliche Versorgung 
KVN, die Maßnahmen der KVN zur Opti-
mierung der medizinischen Versorgung vor, 
wie das Prinzip hausärztlicher Planungsbe-
reiche und die finanziellen Förderungen für 
Medizinstudenten, die Praktika oder Prakti-
sches Jahr im ländlichen Raum absolvieren. 
In Zukunft bei gleichgerichteten Interessen 
zusammenzuarbeiten, ist ein Fazit aus dem 
Gespräch.

Das 9-Punkte-Papier können Sie auf www.
landfrauen-nlv.de herunterladen oder in der 
NLV-Geschäftsstelle anfordern (nlv@land-
frauen-nlv.de).

Im Gespräch zur Medizinischen Versorgung im ländlichen Raum: Mark Barjenbruch, KVN, Lara Scholz, 

Niedersächsische Landjugend, Heike Schnepel, NLV, Rolf Hufenbach, KVN, Heide von Limburg, NLV,  

Frieda Wolbert, LandFrauenverband Weser-Ems, Thorsten Schmidt, KVN  Foto: NLV
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ARMUTSRISIKO FRAU?

Das Thema „arme Frauen“ beschäftigt eini-
ge: Wir hören von der (drohenden) Alters-
armut, gerade bei Frauen – jetzt sind es 
bereits 17 %, seit 2010 wuchs diese Anzahl 
um knapp vier Prozentpunkte. Wir lesen wei-
ter im Bericht1 des statistischen Landesamtes 
Niedersachsen von einer steigenden Anzahl 
armutsgefährdeter Alleinerziehender – und 
das sind zumeist Frauen: 2015 waren es 
46,6 %, das sind 6,7 % mehr als 2010. Wir 
wissen, dass mehr als ein Viertel der jungen 
Frauen armutsgefährdet sind.
Da fragten sich einige, die sich am „Runden 
Tisch der Frauengruppen in Cuxhaven“ tra-
fen: wie können wir dieses Thema aufgreifen? 
Wie können wir sichtbar machen, dass auch 
im Landkreis Cuxhaven, in unserer Nachbar-
schaft arme Frauen leben? Und wie können 
wir ein Nachdenken und eine Diskussion in 
Gang setzen, um konkrete Schritte im Land-
kreis zu planen und umzusetzen, um auch 
armen Frauen Teilhabe zu ermöglichen?
„Wir wollten keine allgemeine Diskussion 
darüber, was sich auf Bundesebene ändern 
müsste – wie Steuerrecht (Abschaffung des 
Ehegattensplittings), Eingrenzung oder Ab-
schaffung der Minijobs oder Rentenreform 
–, sondern unser Hauptanliegen war und 
ist: Was muss sich im Landkreis Cuxhaven 
konkret ändern?“, äußert sich Elke Ros-
kosch-Buntemeyer, Vorsitzende des Frauen-
rates im Landkreis Cuxhaven e. V.
Am Veranstaltungsabend konnten über 
50 Besucher/innen begrüßt werden, die durch 
vier Kurzportraits (fiktiver) armer Frauen in 
das Thema eingeführt wurden. Nach zwei 
kurzen Eingangsstatements zu „Mütter-
armut, Kinderarmut“ (Johannes Schmidt, 
Kinderschutzbund) und über die Einrichtung 
„Tafel“ in Cuxhaven (Klaus Schnell) wurden 
dann zu den beiden Referenten die weite-
ren Diskutantinnen auf das Podium gebeten: 
sozialpolitisch engagierte Kreistagspolitiker/

innen (SPD, CDU, Die Linke, BÜNDNIS90/DIE 
GRÜNEN)2 sowie der Geschäftsführer des 
Paritätischen in Cuxhaven. „Das Publikum 
wurde in die Diskussion einbezogen – das 
war schon eine schwierige Aufgabe für uns 
Moderatorinnen“, bemerkte die Gleichstel-
lungsbeauftragte des Landkreises Cuxhaven 
Angelika Becker. Drei Schwerpunkte kristal-
lisierten sich heraus:
1) Konkrete Handlungsfelder: der Auf- und 

Ausbau verlässlicher Ganztagsangebote in 
Krippe, Kita und Schule auch in ländlichen 
Gebieten, guter und bezahlbarer Wohn-
raum (kommunale Wohnungsgesellschaf-
ten und sozialer Wohnungsbau sind hier 
Garanten) in (sozial) gemischten Wohn-
gebieten, Ausbau des Teilhabepakets, ein 
gutes und bezahlbares Netz im öffent-
lichen Nahverkehr, kostenlose Zugänge 
zu Bibliotheken und kulturellen Einrichtun-
gen, Vergabe öffentlicher Aufträge nur an 
tariftreue Unternehmen, weiterer Ausbau 
der Jugendhilfe und des Hebammendiens-
tes – all dies (und noch viel mehr) wurde 
angesprochen.

2) Der Aufbau eines Kommunikations- und 
Handlungsrahmens in den Kommunen: 
hiermit ist gemeint, in allen Gemeinden 
dem Thema „Armut“ Raum und Gehör 
zu verschaffen
· Sozialraumplanungen (mit analoger Kom-

munikation und Gemeinderatsauftrag),
· Einbeziehung aller am Ort Aktiven und 

Involvierten, 
· Thematisierung mindestens einmal pro 

Jahr in Stadt- und Gemeinderäten,
um einige Denkanstöße weiterzugeben. 
„Hier gibt es schon einiges in den Dör-
fern, das aus Eigeninitiative der Einwoh-
ner/innen entstand – aber die Anstöße 
und Unterstützung durch die Gremien 
der Kommunen sind wichtig“, bewertete 
Helga Naumann vom DGB aus der Vor-

bereitungsgruppe für die Veranstaltung 
diese Vorschläge.

3) Wichtige Voraussetzungen sind die Hal-
tung, die Achtung und der Respekt, um 
zu einem Miteinander zu kommen, Beglei-
tung anzubieten und diese annehmen zu 
können. 

„Uns (und wir hoffen vielen anderen) bleibt, 
an dem Thema „arme Frauen“ weiter zu ar-
beiten. Wir haben viele Vorschläge gehört. 
Nun sollten den Worten Taten folgen“, so als 
erstes Fazit von Sabine Tscharntke aus der 
Gruppe der Veranstalterinnen.

1  Prof. Lothar Eichhorn: Armutsgefährdung in Niedersachsen im Jahr 2015, Statistische Monatshefte Niedersachsen 12/2016

2  Alle im Kreistag vertretenen Parteien waren eingeladen: eine Partei sah sich nicht imstande zum Thema Stellung zu nehmen, eine andere meldete sich nicht;  
die Gewerkschaftssekretärin war zwar für das Podium vorgesehen, erkrankte aber am Veranstaltungstag

26 % der Frauen im Alter zwischen 18 und 
25 Jahren sind in Niedersachsen armutsge-
fährdet (+ 1,4 % gegenüber 2010). Bei den 
Frauen über 65 Jahren liegt der Anteil der 
Armutsgefährdeten bei 17,5 % (+ 3,8 %). 
46,6% aller Alleinerziehenden (und das sind 
zumeist Frauen) sind armutsgefährdet, das ist 
fast die Hälfte (+ 6,7 %). 
Grafiken: Elke Roskosch-Buntemeyer 
Quelle: Prof. Lothar Eichhorn, siehe 1
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(BU)	26	%	der	Frauen	im	Alter	zwischen	18	und	25	Jahren	sind	in	Niedersachsen	
armutsgefährdet	(+	1,4	%	gegenüber	2010).		
Bei	den	Frauen	über	65	Jahren	liegt	der	Anteil	der	Armutsgefährdeten	bei	17,5	%	(+	3,8	%).	
46,6%	aller	Alleinerziehenden	(und	das	sind	zumeist	Frauen)	sind	armutsgefährdet,	das	ist	
fast	die	Hälfte	(+	6,7	%).		
Grafiken:	Elke	Roskosch-Buntemeyer.	Quelle:	Prof.	Lothar	Eichhorn,	siehe	1).		
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GEPÄCK AUS DER HEIMAT

FÜR EINE SOLIDARISCHE GESELLSCHAFT

„Gepäck aus der Heimat – Heimat im 
Gepäck!“ – unter diesem Motto trafen 
sich Frauen aus verschiedenen Ländern 
drei Mal im MehrGenerationenHaus 

Celle und haben sich 
über ihre Vorstellun-
gen zum Thema „Hei-
mat“ ausgetauscht. 
Unter dem Motto: 
„Wie schmeckt Hei-
mat?“ wurden Spe-
zialitäten aus den 
Heimatländern pro-
biert. Fragen, wie: 
„Welche Farben hat 
meine Heimat?“ oder 
„Wenn Heimat ein 
Duft wäre…“ regten 
zu einem intensiven 

Austausch an. Rosenduft aus Polen, Zimt-
duft oder Gerüche aus der Kindheit luden 
die Beteiligten in die unterschiedlichsten 
Heimatländer ein. 

Als Ergebnis der Treffen hat jede Teilneh-
merin ein Gepäckstück gepackt mit dem, 
was ihr aus der Heimat wichtig ist. In einer 
Ausstellung im MehrGenerationenHaus 
Celle werden die Ergebnisse präsentiert. 
Die Kunstaktion hat auch weitere Beteilig-
te angeregt sich mit dem Thema auseinan-
der zu setzen, so dass in der Fritzenwiese 
46 in Celle eine Vielzahl von Einblicken in 
die „Koffer“ und somit in das Verständnis 
von Heimat anderer gewährt wird. 

Träger der Kunstaktion ist der Verein 
Frauenräume in Celle e.V. in Celle. Das 
Projekt wird im Rahmen des Bundes-
programms „Demokratie Leben!“ durch 
das BMFSFJ gefördert. Informationen: 
Tel 05141 279 155; info@mgh-celle.de 
oder www.mgh-celle.de. 

Vertreterinnen des Sozialdienstes katho-
lischer Frauen e.V. (SkF) trafen sich vom 
22. – 24. Juni zur Delegiertenversammlung 
im niedersächsischen Bad Salzdetfurth. Ins-
gesamt 142 Ortsvereine des SkF bilden den 
Gesamtverein, der seine Hauptverwaltung 
in Dortmund hat. Einmal jährlich treffen 
sich die Vorsitzenden der Ortsvereine zur 
Delegiertenversammlung. 

Die Ministerialrätin Andrea Frenzel-Heiduk 
sprach Grußworte in Vertretung der nieder-
sächsischen Sozialministerin Cornelia Rundt. 
Sie erwähnte mit großer Wertschätzung die 
sozial engagierte Arbeit des SkF für Frauen, 
Kinder und Familien, die in existenziellen 
Notlagen Beratung, Begleitung und Unter-
stützung erfahren. Inhaltliche Themen der 
Versammlung waren u.a. die Zukunftsfähig-
keit von Vereinen und ihre Weiterentwicklung 

mit Prof. Dr. Lars Leuschner, Lehrstuhl für Bür-
gerliches Recht – Universität Osnabrück, All-
gemeine Sozialberatung und Satzungsfragen. 

In einer kraftvollen und inhaltsstarken Rede 
„Wir Frauen wählen – eine solidarische Ge-

sellschaft“ eröffnete die 1. Vorsitzendende 
des SkF-Bundesvorstandes Dr. Anke Klaus 
die Aktion des SkF zur Bundestagswahl 2017.

www.skf-zentrale.de

SkF Delegiertenversammlung in Bad Salzdetfurth. Foto: SkF
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FLOSSFAHRT AUF DER OKER

Die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratische 
Frauen des SPD-Bezirks Braunschweig (ASF), 
hatte zur Floßfahrt auf der Oker eingeladen. 
Austausch, Kennenlernen, auch anderer Ver-
bände in unserer Region, und Entschleunigung 
standen auf dem Programm – statt politischer, 
manchmal hektischer Arbeit. Simone Wilimzig- 
Wilke, ASF-Bezirksvorsitzende in ihrer Begrü-
ßung: „Unsere Region hat viel zu bieten. Wir 
wollen heute etwas davon kennenlernen und 
bei einer entspannten Atmosphäre Braun-
schweig mal aus anderer Perspektive sehen im 
doppelten Sinn“. So konnte sie über 40 hoch 
interessierte Frauen begrüßen: Dr. Carola Rei-
mann (MdB), Annette Schütze (Ratsfrau und 
Landtagskandidatin), Annegret Ihbe (Ratsfrau 
und Bürgermeisterin), sowie Gewerkschaf-
terinnen, Frauenbeauftragte, Frauen in der 
Integrationsarbeit, Rats-und Kreistagspoli-
tikerinnen aus Peine, Wolfenbüttel, Gifhorn, 
Goslar, Helmstedt, Salzgitter, Wolfsburg und 
Braunschweig. Alle Frauen genossen die Ruhe 
in der Natur, beim Dahingleiten auf dem ruhi-
gen Wasser: Natur, Sonne, Frühstück und an-
regende Gespräche. 

In kleinen Beiträgen wurden drei Frauen aus 
der Geschichte – die für drei frauenORTE Nie-
dersachsen stehen – vorgestellt, die in der 
Region gelebt und gewirkt haben: Simone 
Pifan, stellvertretende ASF-Bezirksvorsit-
zende aus Peine stellte vor: Hertha Peters 

(1905- 1987), Peine, Kommunalpolitikerin 
und erste niedersächsische Landrätin. Eines 
ihrer wichtigsten Anliegen war die politische 
Teilhabe von Frauen in kommunalpolitischen 
Gremien. Der Bau des Kreiskrankenhauses, 
des heutigen Klinikums Peine, zählt zu ihren 
bedeutendsten Leistungen. Kristin Briese, Bei-
sitzerin aus Wolfenbüttel, berichtete über die 
Reformpädagogin Henriette Schrader-Brey-
mann (1827 – 1899), Mahlum / Wolfenbüttel. 
Sie qualifizierte Frauen in Neu-Watzum für die 
Berufsarbeit als Kindergärtnerin. Ganzheitli-
che Bildung und lebensnahe Erziehung von 
Mädchen waren ihr Anliegen. Kerstin Maak, 
Beisitzerin aus Braunschweig, stellte Ricarda 
Huch (1864-1947), Braunschweig vor: Schrift-
stellerin, Historikerin und Europäerin. Ihr viel-
seitiges Werk fand Anerkennung und 1926 

wurde sie als erste Frau in die Preußische 
Akademie der Künste aufgenommen, die sie 
aus Protest gegen das nationalsozialistische 
Regime 1933 verließ.

Diese besonderen Frauenpersönlichkeiten in 
unserer Region haben viel bewegt und haben 
auch so manche Frau auf der Floßfahrt bewegt. 
Es wurde viel Interessantes über deren Leistun-
gen auf politischem, sozialem, kulturellem, wis-
senschaftlichem und wirtschaftlichem Gebiet 
erzählt. Interesse an weiteren frauenORTEN 
Niedersachsen wurde geweckt. Hoch zufrie-
den stellten viele Besucherinnen fest: „Die ASF 
des Bezirks Braunschweig sollte eine Floßfahrt 
auf der Oker wiederholen“. Ein sehr guter Vor-
schlag. Die Gespräche darüber wurden noch 
lange weitergeführt.

Simone Wilimzig-Wilke, Annette Schütze, Dr. Carola Reimann und Annegret Ihbe inmitten vieler 

Frauen aus Vereinen und Verbänden (v.l.n.r.). Foto: T. Wilke

DIE LAG FRAUENPOLITIK VON B90/DIE GRÜNEN

Die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Frau-
enpolitik von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Niedersachsen dient der Vernetzung von eh-
renamtlichen weiblichen Mitgliedern aus dem 
Landesverband, interessierten Frauen ohne 
Parteibuch, des Landesvorstandes Nieder-
sachsen und der Landtagsfraktion. Hier stehen 
Frauenpolitik und Geschlechtergerechtigkeit 
im Mittelpunkt. 

Unsere Aufgaben sind vielfältig. In der letzten 
Zeit beschäftigten wir uns mit der Erstellung 
des Wahlprogramms für die Landtagswahl. 
Eine breite Materialsammlung frauen- und 
genderpolitischer Themen waren dafür die 
Grundlage und Ergänzungen, die uns wich-
tig waren, haben wir noch über den Pro-
gramm-Parteitag im Juni erreichen können. 
Da wir die Frauenpolitik als Querschnitt ver-

stehen, hatten wir ein offenes Auge auf das 
gesamte Programm, auch wenn die frau-
enrelevanten Forderungen in einem Kapitel 
zusammengefasst wurden. Zur Zeit bereiten 
wir die jährliche frauenpolitische Fachtagung 
in Zusammenarbeit mit unserem Landesvor-
stand vor. 

 Fortsetzung auf Seite 21 ➜ 
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SICHERHEIT AUS FRAUENSICHT

Sicherheit wird für Frauen immer wichtiger. 
Die Frauen Union der CDU in Niedersachsen 
beschäftigt sich daher mit diesen facetten-
reichen Thema: Sicherheit im öffentlichen 
Nahverkehr, auf der Straße oder Zuhause, 
Alterssicherung der Rente und des Arbeits-
platzes, Sicherheit vor Sexismus und sexu-
ellen Übergriffen und auch Sicherheit vor 
Cybergewalt.

Cybergewalt gegen Frauen hat in den letz-
ten Jahren enorm zugenommen. Sie reicht 
vom Ausspionieren und Abfangen von 
Daten mittels Passwortdiebstahl, dem Iden-
titätsdiebstahl und Identitätsmissbrauch, 
dem Überwachen und Verfolgen mithilfe 
von GPS-Ortung, dem sogenannten Cyber-
harassment, welches eine Form von Beläs-
tigung, Beschimpfungen und Bedrohungen 
in Blogs, bei Facebook oder Twitter ist, bis 
hin zur Weitergabe bzw. Veröffentlichung 
von digitalen Aufnahmen. So drohen Täter 
z.B. intime Fotos ins öffentliche Netz zu 
stellen oder sogar körperliche oder sexuel-
le Übergriffe zu filmen und zu veröffentli-
chen, um durch diese Einschüchterung die 
Frau zu zwingen, auf eine Strafanzeige zu 
verzichten.

„Von der Cybergewalt sind wesentlich 
mehr Frauen als Männer betroffen“, so 
Ute Krüger-Pöppelwiehe, Landesvorsit-
zende der Frauen Union der CDU in Nie-
dersachsen. „Cybergewalt führt bei den 
Betroffenen zu großer Ohnmacht, Scham 
und Hilflosigkeit, da die Täter als unkon-
trollierbar empfunden werden und die 
ständige Angst vor Veröffentlichungen die 
Betroffenen belastet.“

„Es besteht daher dringender Handlungs-
bedarf, hier endlich für mehr Sicherheit zu 
sorgen“, fordert die Landesvorsitzende 
Ute Krüger-Pöppelwiehe. „Nach einer po-
lizeilichen Anzeige von Cybergewalt muss 
eine sofortige Löschung des belastenden 
Bildmaterials, der Äußerungen und Belei-
digungen erfolgen und eine strafrechtliche 
Verfolgung in die Wege geleitet werden. 
Viel zu oft werden Formen der Cyberge-
walt noch als Bagatelldelikte angesehen. 
Genauso wichtig ist es auch, die Menschen 
besser darüber aufzuklären, wie sie sich 
vor diesen Übergriffen schützen können. 
Ebenso ist es auch eine Aufgabe unserer 
Schulen, unsere Kinder für diese Gefahr zu 
sensibilisieren.“

Es darf bei frauenfeindlichen Verhalten kein 
Wegsehen mehr geben. Das gilt für alle Le-
bensbereiche. Es gibt eine immer laute-
re Forderung nach mehr Sicherheit zum 
Beispiel durch Speicherung von Daten zur 
Strafverfolgung und Strafvereitelung und 
Videoüberwachung in öffentlichen Räumen.

„Überwachungsmaßnahmen sind ein Spagat 
zwischen dem subjektiven Sicherheitsgefühl 
der Allgemeinheit und der Freiheit des Ein-
zelnen“, so Ute Krüger-Pöppelwiehe, „eine 
pauschale Befürwortung oder Ablehnung 
der Vorratsdatenspeicherung und der Video-
überwachung ist nicht das richtige Mittel. Hier 
sollte gut überlegt und unter Beachtung aller 
Argumente diskutiert werden, um den richti-
gen Weg zu finden. Was nützen uns Server 
von Facebook und Co., die nicht in Deutsch-
land stehen und somit nach Belieben mit un-
seren Daten agieren können? Wir brauchen 
eine strikte europäische Datenschutzgesetz-
gebung. Jede Person, die in den sozialen 
Medien unterwegs ist, muss wissen, was mit 
ihren Daten passieren kann. Insbesondere un-
sere Kinder sollten hier eine entsprechende 
Aufklärung in den Schulen, zum Beispiel im 
Rahmen eines eigenen Schulfachs erhalten.“

Durch unsere Vertreterinnen beim Bündnis-
Grünen Bundesfrauenrat und in der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Frauen sind wir vernetzt 
mit den aktiven Frauen der anderen Bun-
desländer und der Bundespartei sowie der 
Bundestagsfraktion. Es ist unseren nieder-
sächsischen Vertreterinnen gelungen, das  
Stichwort „Parité-Gesetz“ in das Bundes-
tags-Wahlprogramm hinein zu verhandeln, 
mit der Aufforderung zu prüfen, wie dieses 
französische Gesetz in bundesdeutsche Wahl-
gesetze übernommen werden kann. Denn 
unser Ziel ist nicht nur die quotierte Listen-
aufstellung der Parteien, sondern wir wollen 
die 50%ige Beteiligung von Frauen in den Par-
lamenten und Räten.

Kontinuierlich begleitet die LAG die Arbeit 
der Frauenpolitischen Sprecherin der Land-
tagsfraktion. Sie ist „geborenes“ Mitglied 
der LAG Frauenpolitik ebenso wie die Frau-
en- und Genderpolitische Sprecherin im 
Landesvorstand. 

Wir freuen uns übrigens über jede Frau, die 
bei uns mitarbeiten und mitdiskutieren möch-
te. In der Regel treffen wir uns 6-wöchentlich 
an einem Freitag in der Zeit von 16-18 Uhr in 
Hannover. 

Unsere Sprecherinnen sind zur Zeit (gewählt 
für 2 Jahre): Bela Lange und Dr. Christa 
Karras. 

LAG Frauenpolitik  
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
Landesverband Niedersachsen

Geschäftsstelle:
Odeonstr. 4 
30159 Hannover
Tel.: 0511 126085-55 
Fax: 0511 126085-85 
E-Mail: frauen@gruene-niedersachsen
www.gruene-niedersachsen.de
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DER VERBAND MEDIZINISCHER 
FACHBERUFE E.V.

Vor mehr als 50 Jahren – im Januar 1963 
– als Berufsverband der Arzthelferinnen 
gegründet, vertritt der Verband medizini-
scher Fachberufe e.V. heute die Interessen 
der Medizinischen, Zahnmedizinischen und 
Tiermedizinischen Fachangestellten sowie 
angestellten Zahntechniker/innen.

Die unabhängige Gewerkschaft konzentriert 
ihre Arbeit auf diese überwiegend weibli-
chen Berufsangehörigen und nimmt deren 
berufspolitischen und tariflichen Interessen 
wahr.

Von Anfang an engagierte sich der Verband 
auch für die Aus-, Fort- und Weiterbildung. 
Über das 1999 gegründete eigene Bildungs-
werk für Gesundheitsberufe e.V. (BIG) wer-
den zahlreiche Seminare und anerkannte 
Kurse angeboten. In den Berufsbildungs- 
und Prüfungsausschüssen der Kammern 
wirken viele Vertreterinnen und Vertreter 
des Verbandes mit.

Auch tarifpolitisch wurde viel erreicht. So 
gibt es für die Medizinischen und Tierme-

dizinischen Fachangestellten bundesweite 
Tarifverträge. Für die Zahnmedizinischen 
Fachangestellten handelt der Verband 
medizinischer Fachberufe e.V. mit der Ar-
beitsgemeinschaft zur Regelung der Ar-
beitsbedingungen für Zahnmedizinische 
Fachangestellte/Zahnarzthelfer/innen (AAZ) 
Tarifverträge für Hamburg, Hessen, das 
Saarland und Westfalen-Lippe aus.

Der Verband hat eine eigene Rechtsabtei-
lung. Mitglieder können bereits ab dem 
ersten Tag ihrer Mitgliedschaft die Rechts-
beratung der Juristinnen in arbeits- und so-
zialrechtlichen Fragen in Anspruch nehmen. 
Nach zwölf (bei Auszubildenden nach sechs) 
Monaten Mitgliedschaft besteht auch An-
spruch auf Rechtsvertretung vor Gericht.

Zudem gehören die Öffentlichkeitsarbeit, 
die Förderung der beruflichen Kontakte 
zwischen den Mitgliedern und die Kon-
taktpflege zu anderen Organisationen zu 
den verbandspolitischen Aufgaben, unter 
anderem zu den Landesfrauenräten der 
Bundesländer Niedersachsen, Hamburg, 

Mecklenburg-Vorpommern und dem Bre-
mer Frauenausschuss.

In Niedersachsen nehmen die Delegierten 
Martina Erichson und Sieglinde Baumann 
gerne und regelmäßig an den Veran-
staltungen wie Fachtagungen, Delegier-
tenversammlungen und Eröffnung der 
verschiedenen frauenORTE teil.

Der Verband medizinischer  
Fachberufe im Überblick

Geschäftsstelle:
Gesundheitscampus-Süd 33
44801 Bochum
Tel.: (0234) 777 28-0
Fax: (0234) 777 28-200
E-Mail: info@vmf-online.de
www.vmf-online.de, www.facebook.
com/verband medizinischerfachberufe/

Mitgliedsbeitrag:  
zwischen 5 und 13 Euro/Monat,  
abhängig vom Bruttoeinkommen.

TERMINE

26.10.2017, 17.00 Uhr 
Jahresempfang des Landesfrauenra-
tes in Hannover in Kooperation mit der 
Konföderation evangelischer Kirchen in 
Niedersachsen. Festrednerin ist Hon. 
Prof. Dr. Antje Sander. Die Leiterin des 
Schlossmuseums in Jever spricht zum 
Thema „Von der Freiheit, selbst zu ent-
scheiden. Frauen in der Reformationszeit 
in Norddeutschland“.

10.11.2017, 16.00 Uhr 
2. Delegiertenversammlung mit Vor-
standswahl des Landesfrauenrates in der 
Akademie des Sports in Hannover.

11.11.2017, 10.15 Uhr 
Veranstaltung „FrauenNetzwerke: 
Kunst und Kultur“ des Landesfrauenrates 
im Sprengel Museum Hannover. In Koopera-
tion mit dem Referat Frauen und Gleichstel-
lung der Landeshauptstadt Hannover.

Weitere Informationen: 

Tel. 0511 321031
buero@landesfrauenrat-nds.de

Unbenannt-2   1 09.03.12   13:17
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Frauenkompetenz kompakt.
Seit über 20 Jahren im Nordwesten
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unbekanntes Terrain
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Hören und genießenUKW-Frequenzen unter ndr.de/ndrkultur, im Digitalradio über DAB+ 

KULTURPARTNER DER 
FRAUENORTE NIEDERSACHSEN

Ich möchte so viel
unbekanntes Terrain
wie möglich

“IRIS BERBEN
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