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2020 feiert der Landesfrauenrat Niedersachsen 
e.V. (LFRN) sein 50-jähriges Jubiläum. Geplant sind 
zahlreiche Aktivitäten von A wie Ausstellung bis Z wie 
Zusammenarbeit und drei landesweite Festwochen 
im Juni 2020 mit einer zentralen Festveranstaltung in 
Hannover.

LFRN 5.0: streitbar · solidarisch · selbstbestimmt. 
Unter diesem Motto ruft der Landesfrauenrat 
das Jahr 2020 zum 50. Jubiläumsjahr aus.

Was verstehen Sie persönlich unter den Begriffen?

Marion Övermöhle-Mühlbach, Vorsitzende LFRN
Unter streitbar verstehe ich, sich 

kritisch mit einem Thema auseinan-
derzusetzten, für dieses Thema zu 
kämpfen und notfalls auch zu strei-
ten. Auf keinen Fall sollte man das 

Ziel aus den Augen verlieren. Solida-
risch heißt für mich, sich gemeinsam für 

eine Thema einzusetzen: verbindlich, überparteilich, 
überkonfessionell und loyal. Selbstbestimmt bedeutet 
für mich, über mein Leben und meinen Körper selbst 
zu entscheiden.

Dr. Christa Karras, stellvertretende Vorsitzende LFRN
Der wichtigste Begriff für mich ist 

selbstbestimmt. D.h. alles was ich 
erreichen will ist dem Ziel der 
Selbstbestimmung zugeordnet –  
in der Gesellschaft, in der Politik, 

im Privaten. Und ich habe erfahren, 
gemeinsam können wir viel schaffen. 

Ein Motto der autonomen Frauenbewegung war: 
Frauen gemeinsam sind stark! Das geht nicht immer 
solidarisch, da Frauen auch sehr unterschiedlich sind 
und unterschiedliche Ziele verfolgen. Um das Streiten 
um den richtigen Weg und das Ziel kommen wir nicht 
immer herum. Doch es gibt auch übergeordnete Ziele 
die wir nur solidarisch über alle Grenzen hinweg 
streitbar erreichen. Und das versuchen wir immer 
wieder auf das Neue im Landesfrauenrat zusammen 
mit unseren vielen sehr unterschiedlichen Mitglieds-
vereinen und -verbänden.
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FACHKRAFT GESUCHT, FACHFRAU  
GEFUNDEN – RESSOURCEN UND CHANCEN

So der Titel einer gut besuchten Fachtagung 
des Landesfrauenrates am 30. März 2019 in 
Hannover, die in enger Kooperation mit der 
Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirek-
tion Niedersachsen-Bremen konzipiert und 
entwickelt wurde.

Unser Thema ist ein Dauer-Spannungsfeld: 
Es fehlt an Fachkräften in Niedersachsen. 
Die Erwerbstätigkeit von Frauen soll er-
höht werden, dies ist auch ein erklärtes 
Ziel der EU-Kommission im Rahmen der 
Europa 2020 Strategie. Die Gründe hierfür 
sind offensichtlich: Erstens kann und soll-
te eine Volkswirtschaft nicht auf die Hälfte 
aller zur Verfügung stehenden qualifizier-
ten Arbeitskräfte – die Frauen – verzichten. 

Zweitens erfordert der demografische Wan-
del mit dem damit verbundenen Mangel an 
Fach- und Führungskräften die Erwerbsbe-
teiligung aller potenziellen Arbeitskräf-
te, auch die der Frauen. Drittens zeigen 
die Entwicklungen der Sozialpolitik, dass 
die künftige Alters armut vor allem Frauen 
trifft. Eine steigende Erwerbsbeteiligung 
von Frauen könnte diese fatalen Entwick-
lungen mildern.

Gleichzeitig müssen Geschäftsmodelle, Ar-
beitsorganisation und Führungsmodelle neu 
gedacht werden. Wie können Unternehmen 
dieses Neuland gestalten lernen? Wie kann 
es gelingen, diesen Umbruch im Sinne der 
Frauen und Männer zu gestalten?

Die Regionaldirektion Niedersachsen- 
Bremen hat dazu Good-Practice-Beispiele 
im Tandem mit ihren Arbeitgeber*innen auf 
die Bühne gebracht. Im Interview mit Elke 
Lettmann, unserer Kooperationspartnerin 
und Beauftragte für Chancengleichheit, 
Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen, 
haben das Tandem Michaela Block, Steuer-
beraterin, Dipl.-Finanzw. (FH) und ihre Mit-
arbeiterin, Kristina Federspiel-Horack sowie 
das Tandem Romana Falz, Personalreferen-
tin, Verkehrsgesellschaft Hameln- Pyrmont 
mbH und Gerda Lueg, Mitarbeiterin der Ver-
kehrsgesellschaft, die flexiblen individuellen 
Arbeitsmodelle vorgestellt. Fazit: Mit Bereit-
schaft von Arbeitgeber*innen und Arbeit-
nehmerinnen zu neuen agilen Methoden 

Fachtagung „Fachkraft gesucht, Fachfrau gefunden – Ressourcen und Chancen“ am 30.03.2019 in Hannover Foto: Erika Ehlerding
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und Zeitmodellen werden gute Lösungs-
wege gefunden.

Auf dem Panel wurde mit hochkarätigen 
Referent*innen diskutiert. Die Referent*in-
nen waren:
 · Naciye Celebi-Bektas, Referentin 

für Frauen- und Gleichstellungspolitik /
Migrationspolitik, DGB Niedersachsen – 
Bremen – Sachsen-Anhalt

 · David Ehmann, Franchise-Nehmer der 
McDonald’s Deutschland LLC im Groß-
raum Hannover

 · Bärbel Höltzen-Schoh, Vorsitzende 
der Geschäftsführung der Bundes-
agentur für Arbeit, Regionaldirektion 
Niedersachsen-Bremen

 · Dr. Hildegard Sander, Hauptge-
schäftsführerin Landesvertretung der 
Handwerkskammern Niedersachsen

Fazit: Fachkraft gesucht – und Fachfrau 
gefunden ist kein Selbstläufer. Das Wis-
sen über die Zielgruppe Frauen und Ihre 
Kompetenzen ist noch längst nicht flächen-
deckend angekommen. Von einer angemes-
senen Antwort darauf durch ein Design von 
Arbeitsangeboten ganz zu schweigen. Die 
männlich geprägte Unternehmensführung 
bis hin zu Bewerbungsverfahren, die auch 
maßgeblich im Hinblick auf Förderung von 
beruflichen Karrierewegen von Frauen ist, 
ändert sich nur sehr zögerlich.

Der LFRN setzt sich für eine gleichberechtig-
te, verbesserte und erhöhte Arbeitsmarkt-
integration von Frauen ein. Dazu gehört das 
Recht von Frauen auf eine selbstbestimmte 
Erwerbsbiografie. Entscheidend ist hierbei 
die Gestaltung der Erwerbsarbeitszeit. Es 
sollten Arbeitsmodelle zusammen mit den 
Mitarbeiterinnen entwickelt werden, die es 
ermöglichen, die individuellen Lebenskon-
zepte der Arbeitnehmerinnen umzusetzen. 
Deshalb ist es uns ein Anliegen, prakti-
sche Ansätze zur Nachahmung aufzuzei-
gen und weitere Aspekte der Chancen zu 
diskutieren.

Cornelia Klaus

Panel mit Naciye Celebi-Bektas, Bärbel Höltzen-Schoh, Dr. Hildegard Sander, David Ehmann 

und der Moderatorin Gina Thoneick (v.r.n.l.). Foto: Erika Ehlerding

Elke Lettmann und Marion Övermöhle-Mühlbach (Mitte links und rechts) mit Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen die  

„Good-Practice-Beispiele“ vorstellen. Foto: Erika Ehlerding
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WIR WOLLTEN NICHT NUR ARBEIT UND 
VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN, WIR 
WOLLTEN AUCH ANFÜHRERINNEN SEIN

Am 23. September war die ehemalige 
Europa abgeordnete Rebecca Harms 
als Fest rednerin zu Gast beim Jahres-
empfang des Landesfrauenrates. Wir 
sprachen mit ihr über Gorleben, Fri-
days for Future und ihren Einsatz zum 
Gelingen der wachsenden EU.

Frau Harms, Sie haben sich als Frau nicht 
nur in der Politik, sondern auch in dem 
starken und von Männern dominierten Be-
reich Industrie und Energie behauptet und 
jahrzehntelang erfolgreich Klimaziele ver-
folgt. Welche Eigenschaften braucht man 
als Frau, um sich zu behaupten?
Ich habe 1977, als ich 20 Jahre alt war, die 
Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg mit-
gegründet und habe damals sehr von der 
freundschaftlichen Zusammenarbeit mit ei-
nigen wesentlich älteren Frauen profitiert. 
Marianne Fritzen, Undine von Blottnitz 
oder Lili Wollny haben mich früh bestärkt. 
Im Gorleben-Protest haben Frauen von An-
fang an an der Spitze gestanden. Wir woll-
ten nicht nur Arbeit und Verantwortung 
übernehmen, wir wollten auch Anführe-
rinnen sein. 

Die Anti-Atomkraft-Bewegung hat Sie 
politisch geprägt. Aber es brauchte das 
Unglück von Fukushima, damit der Aus-
stieg aus der Atomenergie zum zwei-
ten Mal beschlossen wurde, sowie die 
Überprüfung des Endlagervorhabens in 
Gorleben. Welche Rolle spielte dabei die 
Anti-Atomkraft-Bewegung?
1977 waren die AtomkraftgegnerInnen 
eine Minderheit in der Bundesrepublik 
sowie im Wendland. Wir wurden als Ter-
roristen beschimpft und auch verfolgt und 
galten für viele als 5. Kolonne Moskaus. 
Tschernobyl und unsere inhaltliche Arbeit, 
unsere Strategie des zivilen Ungehorsams 
und der gewaltfreien Aktion, haben den 
Grundstein gelegt für die späteren politi-
schen Mehrheitsentscheidungen gegen die 
Atomenergie. Wir haben es also sehr weit 
gebracht. Der größte Erfolg für Gorleben 
ist, dass es einen neuen Anlauf für die 
Suche nach einem geeigneten Endlager 
gibt. Der dicke Wermutstropfen ist, dass 
Gorleben weiter in der Auswahl bleibt. 

Was empfinden Sie heute? Genugtuung?
In meiner Heimat sollte einer der weltweit 
größten Standorte zur Behandlung, Wieder-
aufarbeitung und Lagerung von Atommüll 
entstehen, in Gorleben wurde aber nur ein 
kleiner Teil des ursprünglich geplanten Nuk-
learen Entsorgungszentrums gebaut. Heute 
bin ich froh, dass aus den meisten Plänen 
nichts wurde und dass ein verantwortungs-
bewusster Neubeginn der Endlagersuche 
möglich wurde. Aber ich klemme mich 
auch weiter hinter dieses neue Verfahren zur 
Endlagersuche. Den meisten BürgerInnen 
ist nicht bewusst, dass es wohl bis gegen 
Ende dieses Jahrhunderts dauern wird, bis 
ein Endlager in Betrieb gehen könnte. Die 
Zwischenlager für hochaktiven Müll sind 
nicht für solche Zeiträume konzipiert. 

Wie hat der Kampf um Gorleben Nieder-
sachsen verändert?
Als Niedersachsens Ministerpräsident Ernst 
Albrecht 1979, nach einer mehrtägigen 
Blockade von Bohrfahrzeugen in Lüchow 
durch die Bäuerliche Notgemeinschaft, 
erklärte, dass zumindest die Wiederauf-
arbeitung politisch nicht durchsetzbar 
sei, wendete sich das Blatt das erste Mal 
zu unseren Gunsten. Das war kurz nach 
dem Treck nach Hannover, mit dem es uns 
geglückt war, Hunderttausende zu mobi-
lisieren und aus Gorleben ein nationales 
Thema zu machen. Wir WendländerInnen 
haben einen großen Anteil, nicht nur am 
Atomausstieg, sondern auch daran, dass 
die ökologische neben die soziale Ver-
antwortung aufrückte. Ich denke, dass 
wir im Wendland angefangen haben, das 
Verhältnis zwischen Bürger und Staat zu 
verändern: Die Bürgergesellschaft, in der 
BürgerInnen mehr Verantwortung über-
nehmen und Politik und Staat verantwort-
lich gegenübertreten, hatte bei uns einen 
ihrer Anfänge. Viele meiner FreundInnen 
im Wendland haben die Grünen mitgegrün-
det, weil sie davon überzeugt waren, dass 
der Weg in die Parlamente für eine erfolg-
reiche Umweltpolitik unverzichtbar sei. Sie 
hatten recht. 

Was war bei den Demonstrationen in den 
1970ern anders als bei den Fridays for Fu-
ture-Demonstrationen heute?
Die Anliegen gleichen sich. Wir haben die 
Erde nur von unseren Kindern gepachtet. 
Das war schon 1977 eine unserer wichtigs-
ten Ideen und Parolen. Allerdings hatten 
wir keine Partei, keine Umweltministerin, 
keine Kanzlerin und auch nur sehr wenige 
WissenschaftlerInnen oder JournalistInnen, 
die uns ernst genommen oder sich hinter 
uns gestellt haben. Ich sehe die neue Be-

Rebecca Harms 

 Foto: Ernst Bögershausen
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wegung der jungen Leute für Klima- und 
Umweltschutz eher als eine Fortsetzung 
und anknüpfend in Inhalt und Form an 
etwas, was schon aufgebaut wurde. Die 
Aktionen im Hambacher Forst erinnern 
mich sehr stark an die gewaltfreien Aktio-
nen gegen die Castortransporte.

FfF fordert, die globalen CO2-Emissionen 
zu senken. Der Weg dorthin wäre, Maß-
nahmen zu finden, die von der Mehrheit 
der Wählerinnen und Wähler akzeptiert 
und damit umsetzbar werden. Und zwar 
in möglichst vielen Industriestaaten. Sind 
diese Forderungen realistisch oder besteht 
ein zu großer Graben zwischen Wunsch 
und Wirklichkeit?
Jede große politische Maßnahme muss auf 
ihre sozialen Folgen überprüft werden. Um 
die Verbrennung von fossilen Rohstoffen 
und die Verschwendung von begrenzten 
Ressourcen zu beenden, ist sehr viel Verän-
derung nötig. Dafür muss auf alles gesetzt 
werden: Neue Technologien, staatliche Ge-
setze und Förderungen aber auch Verän-
derung von Gewohnheiten und Lebensstil. 
Damit die Ziele der Pariser Klimakonferenz 
erreicht werden können, müssen sich die 
Energiewirtschaft und unsere Mobilität ver-
ändern. Wie und was wir produzieren, wie 
wir Land bewirtschaften, wie wir bauen 
und wohnen – all das müssen wir über-
denken und umgestalten. Wir brauchen 
außer dem Protest eine Verständigung über 
das wie, wer und wann dieser Umgestal-
tungen. Politiker Innen müssen dabei die 
Übersetzungs- und Verständigungs arbeit 
in der Wirtschaft, mit Gewerkschaften und 
der Gesellschaft tragen. Eine meiner Lieb-
lingsideen ist die Aufsetzung eines Klima-
vertrages der Europäischen Union. Mit 
ehrgeizigen Rahmenbedingungen, gesetz-
lichen Klimazielen, Anreizprogrammen und 
auch Subventionen sollten Projekte wie der 
Ausbau von erneuerbaren Energien, Ener-
gieeffizienz oder auch ein Europäisches 
Schnellbahnsystem verwirklicht werden. 
Innovation durch Klimaschutz in der EU, 
das ist das richtige Angebot Brüssels an 
die Fridays for Future-SchülerInnen.

Sie haben nach 15 Jahren dem EU-Par-
lament den Rücken gekehrt und las-
sen neben ihrem Engagement für die 
Klimapolitik eine große Lücke, was die 
Verständigung zwischen Ost- und West-
europa angeht. Besonders viel haben sie 
in der Ukraine gearbeitet. Werden Sie das 
vermissen?
Der Fall des Eisernen Vorhangs hier bei mir 
zuhause hat mich 1989 sehr beeindruckt 
und bewegt. Meine Heimat war nach Osten 
plötzlich offen, ohne dass ich mich dafür 
engagiert hatte. Ein Geschenk des Ostens 
an den Westen. Ich habe als Bürgerin und 
später als Politikerin des Zonenrandgebie-
tes erlebt, wie schwierig es dann doch war 
mit der Wiedervereinigung. Ein sehr frü-
her Besuch in Tschernobyl im Sperrgebiet 
zwei Jahre nach der Explosion des Reak-
tors hat zu meiner tiefen Verbundenheit 
mit dem Land geführt, das damals noch 
Teil der Sowjetunion war. Ich habe mich 
2004 entschieden, aus der Landespolitik in 
Niedersachsen nicht nach Berlin, sondern 
nach Brüssel aufzubrechen, weil in diesem 
Jahr der Prozess der Wiedervereinigung 
auf dem Kontinent weiterging. Ich wollte 
mich mit den Erfahrungen nach 1989 und 
mit meiner Freundschaft zum Osten Euro-
pas für das Gelingen der wachsenden Eu-
ropäischen Union einsetzen. Und ich sage 
aus vollem Herzen und trotz aller Proble-
me, dass die Wiedervereinigung und der 

Beitritt so vieler Staaten Zentral- und Süd-
osteuropas so wunderbar wie richtig sind. 
Dass Putin mit Krieg und Besatzung gegen 
den Weg der Ukraine in Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit und in die EU vorgehen 
würde, habe ich nicht erwartet. Meine Er-
lebnisse an der Front im Osten der Ukraine 
sitzen so tief wie der Besuch in Tschernobyl. 
Ich werde auch nach meiner Zeit in Brüssel 
weiter daran mitarbeiten, dass die Ukraine 
die demokratischen Ziele des Maidan ver-
wirklicht und den Kampf gegen Korruption 
gewinnt. Letztlich werden sich die Ukrainer-
Innen damit auch gegen Putin durchsetzen. 
Mehr und mehr Bürger Innen Russlands fra-
gen sich heute schon, warum in der Ukraine 
Präsidenten und Parlamente frei gewählt 
werden, in Moskau aber noch nicht einmal 
der Bürgermeister.

Sie sind am 23.9. Festrednerin beim Jahres-
empfang des Landesfrauenrates in Hanno-
ver. Was bringen Sie mit?
Es ist schön nach Hause zu kommen und 
zu sehen, dass ich in Niedersachsen noch 
nicht vergessen bin. Ich bin auch neugierig 
auf die Frauen im Landesfrauenrat und ihre 
Fragen zu meiner Einschätzung der EU, der 
Klima- und der Flüchtlingspolitik und was 
sie sonst bewegt.

Interview: Ela Windels

Jahresempfang des Landesfrauenrates am 23.09.2019 in der Börse Hannover. Foto: Erika Ehlerding
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VIER NEUE frauenORTE NIEDERSACHSEN 

2019 startet die Initiative frauenORTE 
Niedersachsen des Landesfrauenrates wei-
ter durch – mit der Eröffnung von gleich vier 

neuen Standorten. Den Auftakt machen am 
1. März sowie am 6. Mai die Auftaktver-
anstaltungen in Messingen und in Haren, 

beide im Landkreis Emsland. Am 4. Juli und 
am 3. September folgen die Auftaktveran-
staltungen in Nordenham und in Hannover.

Mathilde Vaerting (1884 – 1977)  
Erste Professorin für Pädagogik,  
39. frauenORT, Messingen
Die zur Dr. phil. promovierte Wissenschaft-
lerin Mathilde Vaerting ist Wegbereiterin der 
kritischen Geschlechterforschung. Ihre Ar-
beit leistete sie gegen den Widerstand des 
männlich geprägten Wissenschaftsapparates 
– auch an der Universität Jena, an die sie 
1923 als erste Professorin berufen wurde. 
Mit der NS-Diktatur erfolgten 1933 Ent-
lassung, Publikations- und Ausreiseverbot. 
Mathilde Vaerting war interdisziplinär tätig. 
Sie entwickelte neue Unterrichtswege, um 
z.B. das Interesse von Mädchen an Mathe-
matik zu fördern. Der von ihr beschriebene 

Einfluss sozialer Erwartungen auf das Lernen 
ging 1971 als „Pygmalion-Effekt“ in die Lite-
ratur ein. Die neuere Geschlechterforschung 
knüpft an viele ihrer Forschungsthemen an.

Eine Kooperation mit dem Heimatverein 
Messingen, den Landfrauen Messingen, der 
Gemeinde Messingen, der Gleichstellungs-
beauftragten der Samtgemeinde Freren und 
dem Touristikverein F-L-S.

„frauenORT Mathilde Vaerting“ –  
Prospekt für selbstorganisierte und  
Termine für geführte Touren:  
Tel. 0151 173 502 38 
info@heimatverein-messingen.de

Schwester Kunigunde (1914-1999)  
Ordensschwester, Pionierin sozialer 
und seelsorglicher Arbeit, 
40. frauenORT, Haren (Ems)
Schwester Kunigunde (bürgerlich Theresia 
Schepers) ging schon als junge Frau ent-
schlossen ihren selbstbestimmten Weg. Sie 
entschied sich gegen eine eigene Familie, 
machte mit Hilfe der Kongregation eine 
Ausbildung und gehörte 1935 der ersten 
Generation staatlich geprüfter Kindergärt-
nerinnen und Hortnerinnen an. Als Leiterin 
des Harener Kindergartens stellte sie viele 
Jahre eine öffentliche, Respekt genießende 
Persönlichkeit der Region dar. Durch ihren 
mutigen Einsatz wurde Haren 1945 gewalt-

frei den kanadischen Truppen übergeben. 
Ab 1954 wirkte sie u.a. als Missionarin in 
Brasilien. 1979 gründete sie die erste Mess-
dienerinnengruppe im Münsterland.

Eine Kooperation mit der Gleichstellungs-
beauftragten der Stadt Haren (Ems), der 
CDU-Frauen-Union Stadtverband Haren, 
dem Heimatverein Haren e.V. und dem 
Arbeitskreis

„frauenORT Schwester Kunigunde“ –  
Prospekt für selbstorganisierte und  
Termine für geführte Touren:  
Tel. 05932 71313 
touristinfo@haren.de
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Ada Lessing. Hannover (1883 – 1953) 
Pionierin der Erwachsenenbildung 
42. frauenORT, Hannover
Die Pazifistin Ada Lessing trat für Frauen-
rechte ein und fand ihre Berufung in der 
pädagogischen Arbeit. Als Pionierin der 
Erwachsenenbildung war sie ab 1919 Mit-
begründerin und Geschäftsführerin der 
Volkshochschule Hannover-Linden. Sie 
prägte mit einem fortschrittlichen Pro-
gramm – u.a. Kurse in Geschlechterpsycho-
logie und Sexualität – das Bildungswesen 
Hannovers. 1933 musste sie mit ihrem 
Mann, dem Philosophen Theodor Lessing 
vor dem NS-Terror fliehen. Ada Lessing 
überlebte in England und übernahm 1947, 

neben einem Kreistagsmandat der SPD, den 
Aufbau und die Leitung eines Lehrer*in-
nen-Fortbildungsheimes bei Hameln. Eine 
Wiedergutmachung als Verfolgte erfuhr sie 
nicht.

Eine Kooperation mit der Landeshauptstadt 
Hannover/Fachbereich Ada-und- Theoder-
Lessing-Volkshochschule Hannover.

„frauenORT Ada Lessing“ –  
Prospekt für selbstorganisierte und  
Termine für geführte Touren:  
Tel. 0511 16843944 
politischebildung.vhs@hannover-stadt.de

Emy Rogge (1866-1959)
Malerin,
41. frauenORT, Nordenham
Für Emy Rogge bedeutete die Entschei-
dung für den Beruf als Malerin, ein Leben 
mit eigenständiger Existenz führen zu kön-
nen. Ausgebildet an privaten Kunstschu-
len – staatliche Akademien nahmen bis auf 
wenige Ausnahmen erst ab 1919 Frauen 
auf – steht sie für die vielen unbekannten 
Malerinnen ihrer Zeit. Wichtig war ihr die 
Vernetzung mit engagierten Künstlerinnen 
und Förderinnen, wie dem 1905 gegründe-
ten Berliner Lyceum-Club, dem u.a. Käthe 
Kollwitz angehörte. 20 Jahre arbeitete sie in 
Berlin als festangestellte Kopistin im Kaiser- 
Friedrich-Museum, heute Bode-Museum. 
Einem lang gehegten Wunsch folgend, 

baute Emy Rogge 1922 in der Künstler*in-
nenkolonie Worpswede mit ihrem Bruder 
Cornelius eine Radierwerkstatt auf.

Eine Kooperation mit Nordenham Marketing 
& Touristik e.V., dem Museum Nordenham, 
dem Rüstringer Heimatbund, den Gleich-
stellungsbeauftragten der Stadt Norden-
ham und des Landkreises Wesermarsch, 
dem Kunstverein Nordenham sowie dem 
Lions Club „Emy Rogge“.

„frauenORT Emy Rogge“ –  
Prospekt für selbstorganisierte und  
Termine für geführte Touren:  
Tel. 04731 93 64 0 
info@nordenham.net

Sei dem 1. September 2019 erscheint die Internetseite der Initiative frauenORTE Niedersachsen in einem neuen Outfit. Das mobile 
Angebot bietet vielfältigste Informationen und macht Lust auf Entdeckungstouren zu den historischen Frauenpersönlichkeiten in 
Niedersachsen. Schauen Sie doch mal rein!  www.frauenorte-niedersachsen.de

Landesfrauenrat

Bildrechte: Wolfgang Sarodnick, Caterina Auffarth

Bildrechte: Privatarchiv Peter Gorny, Stadtarchiv 
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GLEICHSTELLUNG UND EUROPAWAHL

Aufrufe zur Europawahl
Die Europäische Union (EU) ist Motor für 
Chancengleichheit, Gleichberechtigung 
und die Beseitigung von Ungleichheiten 
zwischen Frauen und Männern in den 
Mitgliedstaaten. Vor der Europawahl am 
26. Mai 2019 weist der Deutsche Frauen-
rat in einem Forderungskatalog „Europa 
zusammenhalten. Solidarität, Gleichbe-
rechtigung und Menschenrechte stär-
ken!“ darauf hin, das oberste Gebot sei, 
nachdrücklich und geschlossen zu den 
EU-Grundwerten zu stehen. „Als engagier-
te Bürgerinnen und Wählerinnen unterstüt-
zen wir alle, die für den Zusammenhalt der 
Europäischen Union und für europäische 
Lösungen kämpfen. Und wir fordern die 
gleichberechtigte Beteiligung von Frauen, 
die geschlechterparitätische Besetzung 
aller Ämter und Mandate auf allen Ent-
scheidungsebenen der EU“. 

Vor allem für Frauen sei die Europawahl 
eine Richtungsentscheidung. „Der Auf-
stieg rechtspopulistischer und nationalisti-
scher Kräfte stellt die EU vor existenzielle 
Herausforderungen: Wo demokratische Er-
rungenschaften geschliffen werden, stehen 
auch sicher geglaubte Frauenrechte wieder 
in Frage. Deshalb ist es jetzt wichtig, un-
sere europäischen Grundwerte zu verteidi-
gen“, erklären die DGB-Frauen in ihrem am 
Internationalen Frauentag veröffentlichen 
Wahlaufruf. 

Und der Deutsche Juristinnenbund (djb) ap-
pelliert an die Frauen, „ihr Europawahlrecht 
zu nutzen und durch eine hohe Wahlbe-
teiligung von Frauen die Rolle des Euro-
päischen Parlaments als Vorreiter bei der 
Geschlechtergleichstellung anzuerkennen 
und zu unterstützen“. Unter der Überschrift 
„Frauen, lasst uns zur Europawahl gehen! 
Es lohnt sich!“ heißt es: „Vor 100 Jahren 
haben Frauen für Frauen das Wahlrecht er-
kämpft. Nun ist es an uns Frauen, dieses 
Recht zu nutzen und am 26. Mai 2019 un-

sere Europa abgeordneten zu 
wählen. Wir dürfen die demo-
kratische Teilhabe an der Euro-
päischen Union nicht anderen 
überlassen.“ 

Und die 
Landesfrauenräte?
Die Landesfrauenräte haben 
sich bereits bei ihrer ge-
meinsamen Konferenz im 
Juni 2018 in Hamburg fest-
gelegt: „Dieses Europa ist 
uns jede Anstrengung wert 
– unabhängig davon wie 
groß die inneren Krisen und 
äußeren Herausforderungen 
sind.“ Die Gleichstellung von 
Frauen und Männern sei nicht 
nur eine Frage der Gerech-
tigkeit, sondern zwingend 
notwendig, um Frieden und 
Sicherheit, eine nachhaltige 
Entwicklung und wirtschaft-
lichen Wohlstand für alle zu 
erreichen. „Zugang zu Bildung, gleiches 
Entgelt für gleichwertige Arbeit, Zugang zu 
Spitzenpositionen in Wirtschaft, Politik und 
Wissenschaft sowie Schutz vor Gewalt sind 
für Frauen in Europa keine Utopien, son-
dern Realpolitik für gleichberechtigte Teil-
habe in allen Lebensbereichen“, heißt es in 
der dort verabschiedeten Resolution. Und 
weiter: „Globale Herausforderungen meis-
tern wir nur mit einem vereinten Europa, 
das zusammenhält und zusammenarbeitet. 
Einem Europa, das seine Werte ernst nimmt 
und verteidigt: Menschenrechte und Frei-
heit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, 
Solidarität und Menschlichkeit. Dies auch 
für zukünftige Generationen zu sichern, ist 
jede Anstrengung wert.“ 

Der LFR Niedersachsen fordert in einem 
Wahlaufruf unter der Überschrift „Für 
ein Europa der Frauenrechte und des 
Zusammenhalts!“: 

 · gleiche Bezahlung, gleiche Chancen für 
Frauen und Männer in allen Berufen

 · Selbstbestimmung der Frauen über 
ihren Körper statt Bevormundung und 
Strafe und Schutz vor Gewalt

 · Ausbau feministischer Forschung statt 
Verunglimpfung oder Abschaffung der 
Genderstudies

 · Parität in Politik und Wirtschaft statt 
Abschaffung der Gleichstellungsgesetze

 · Wertschätzung von Verschiedenheit 
statt Ausgrenzung und Hass gegenüber 
Minderheiten, vielfältigen Lebensmodel-
len und Hilfesuchenden

 · Schutz der Natur statt Leugnung des 
Klimawandels

 · ein friedliches EUROPA statt Stärkung 
nationalistischer Egoismen!

Unbenannt-2   1

09.03.12   13:17Zusammenschluss Niedersächsischer  
Frauenverbände und Frauengruppen gemischter Verbände

Europawahl am 26. Mai 2019

Für ein Europa der Frauenrechte  
und des Zusammenhalts

 Fortsetzung auf Seite 10 ➜ 
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Der LFR Thüringen versucht, die Folgen 
einer gegenteiligen Wahlentscheidung auf-
zuzeigen: In seiner Kampagne „Rechts ist 
keine Alternative!“ nennt er Punkte „Was 
Ihr bekommt, wenn ihr Rechtspopulisten 
und Rechtsnationalisten ins EU-Parlament 
wählt!“ Dazu haben die Aktiven Wahl-
programme rechter und rechtspopulis-
tischer Parteien zur Europawahl und zur 
Bundestagswahl 2017 und 2019 eben-
so ausgewertet wir Wahlprogramme zu 
Landtagswahlen und Äußerungen in sozia-
len Netzwerken. Der LFR ruft die Frauen 
dazu auf, 100 Jahre nach Einführung des 
Frauen wahlrechts dieses Wahlrecht auch 
zu nutzen. „Dieses Recht wurde hart er-
kämpft und ist nicht selbstverständlich.“ 

LFRN im Bündnis Niedersachsen  
für Europa
Anfang des Jahres hat die Niedersächsi-
sche Landesregierung gemeinsam mit den 
beiden großen christlichen Kirchen, dem 
DGB und den Unternehmerverbänden das 
Bündnis „Niedersachsen für Europa“ ins 
Leben gerufen. Der LFRN unterstützt das 
Bündnis gemeinsam mit zahlreichen wei-
teren landesweit tätigen Verbänden und 
Organisationen. Das Bündnis verweist 
auf mehrere Entscheidungen von gro-
ßer Tragweite, die in diesem Jahr in 
Europa anstehen. Dies sind der 
anstehende Brexit, die Europa-
wahl am 26. Mai und damit 
verbunden die Konstituierung 
einer neuen EU-Kommission 
sowie die Beratungen über 
den neuen Finanzrahmen und 
die neue Förderperiode für die 
Jahre 2021 bis 2027. Vor diesem 
Hintergrund ist „Niedersachsen 
für Europa“ ein optimales Netz-
werk, sich zu vernetzen und für eine 
moderne Gleichstellungspolitik in Europa 
einzutreten. 

Europäische Gleichstellungspolitik
Der LFR Niedersachsen hat bereits im 
November 2018 gemeinsam mit seinen 
Schwesterorganisationen aus Sachsen- 

Anhalt und Mecklenburg- Vorpommern 
den Workshop „Europäische Gleichstel-
lungspolitik“ veranstaltet. Ziel war, die 
gleichstellungspolitischen Rahmenstel-
lungen in den Programmen der Europäi-
schen Union am Beispiel der Bundes länder 
Niedersachsen, Sachsen- Anhalt und Meck-
lenburg-Vorpommern zu betrachten und 
daraus Forderungen zur Gestaltung der 
EU-Förderperiode ab 2021 abzuleiten. 

Alle drei Landesfrauenräte sind in un-
terschiedlicher Weise in die Umsetzung 
von EU-Programmen auf der Ebene ihrer 
Bundes länder eingebunden. So unter-
hält der LFR Mecklenburg-Vorpommern 
selbst die Fachstelle ESF, die durch das 
Land Mecklenburg-Vorpommern aus Mit-
teln des Europäischen Sozialfonds geför-
dert wird. Der LFR Sachsen-Anhalt ist über 
eine Jury an der Vergabe von EU-Mitteln 
beteiligt und begleitet örtliche EU-Projek-
te über die Beiratsarbeit des Ministeriums 
für Justiz und Gleichstellung. Der LFR Nie-
dersachsen schließlich engagiert sich im 
Multifondsbegleitausschuss (MBGA) und 

im Beirat der NBank-Beirat. Die Mitglieder 
im letztgenannten Gremium waren aufge-
fordert, Vorschläge zur neuen Förderperi-
ode zu unterbreiten. 

Der LFR Niedersachsen setzt sich dafür 
ein, dass in der neuen EU-Förderperio-
de ab 2021 die Gleichstellungsförderung 
nicht auf die Vereinbarkeit von Erwerbs- 
und Privat leben verkürzt wird. Stattdes-
sen muss die nach wie vor bestehende 
Entgeltungleichheit sowie die ungleiche 
Verteilung von Familien- und Sorgear-
beit zwischen Frauen und Männern stär-
ker in den Blick kommen. Gefordert wird 
ein verpflichtendes Gender-Budgeting zu 
implementieren, um die Förderung aus 
Strukturfonds-Mitteln geschlechtergerecht 
zu gestalten. 

Das Land Niedersachsen stellt die Wei-
chen für die künftigen Förderinhalte und 
der LFR ist in den dazu gehörigen Strate-
gieprozess mit einbezogen, hat Europa-
ministerin Birgit J. Honé dem LFR-Vorstand 
in einem Schreiben zugesichert. Sie teilt die 
Einschätzung, dass Gleichstellung als ver-
pflichtendes Querschnittsziel für alle Fonds 
sinnvoll ist und will sich dafür einsetzen, 
dies zu realisieren. Hinsichtlich der Forde-
rung nach Gender Budgeting schlägt sie 

vor, nach geeigneten Wegen zu suchen. 
Dabei geht die Ministerin davon aus, 
dass es Einschnitte bei den ESF-Mit-
teln gibt und hält fest: „Wir werden 
auch unter diesem Aspekt Wege fin-
den müssen, unsere – auch gleich-
stellungspolitischen – Ziele im Auge 
zu behalten und gleichzeitig den Um-

setzungsaufwand zu verringern.“ Für 
die Einführung von Gender Budgeting 

sieht es so gesehen nicht gut aus. Gleich-
wohl hält die Landesregierung bei der 
Mittelver gabe an der Gleichstellung von 
Frauen und Männern fest. Dies gilt auch 
für die Förderung durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds, wo Gleichstellung 
und Nichtdiskriminierung „in jedem Fall“ 
Berücksichtigung finden müssen, so Euro-
paministerin Honé. 

Fortsetzung von Seite 9 



112019

Landesfrauenrat / Frauen & Politik

Der LFR Niedersachsen hat sich schon in 
anderen Zusammenhängen mit der EU 
und ihren Programmen beschäftigt. So 
hat er im Anschluss an die Veranstaltung 
„Chancen für Frauen im Digitalisierungs-
prozess“ einen Fünfjahresplan für eine ge-
schlechtergerechte digitale Transformation 
gefordert. In der Digitalisierungsstrategie 
sollen die niedersächsische Landesregie-
rung und die EU-Kommission Gender-As-
pekte und die Chancen für Frauen stärker 
berücksichtigen. 

Der erste von Ministerin Honé veranstal-
tete Europa-Dialog fand August 2019 
statt. Das Thema Gleichstellung wurde 
vom LFR bei allen drei Themenkomple-
xen, Ländlicher Raum, Soziales/Arbeit und 
Industriepolitik/Wirtschaft/Klimapolitik 
eingebracht sowie die Forderung, Gleich-
stellung in die Dachverordnung über alle 
Handlungsfelder zu setzen. Ziel ist eine 
gemeinsame Schnittmenge für die Stär-
kung Europas, für die finanzielle und stra-
tegische Positionierung Niedersachsens zu 
finden. Für den ländlichen Raum könnte 

Frauenförderung ein gutes Rezept sein. 
Die Forderungen sollen dem Ausschuss der 
Region, in den Ausschuss des Landes und 
des Bundes eingebracht werden und das 
Dialogverfahren bis zum Start der neuen 
Förderperiode mit regelmäßigen Treffen 
fortgesetzt werden. 

EU-Wahl mit Signalwirkung 
Wie paritätisch ist das EU-Parlament nach 
der Wahl im Mai 2019 geworden? Mit 
einem Frauenanteil von 40 Prozent – nach 
37 Prozent im Jahr 2014 – sieht es zumin-
dest deutlich besser aus als in Deutschland 
mit einem Frauenanteil im Bundestag von 
gerade einmal 31 Prozent. 

Betrachtet man die einzelnen Mitglieds-
staaten, so fallen Schweden und Finn-
land auf: Beide Länder haben deutlich 
über 50 Prozent Frauen in das EU-Parla-
ment entsandt (55 Prozent und 54 Pro-
zent). Weitere sechs Staaten erreichen 
einen Frauen anteil von genau 50 Prozent 
(Frankreich, Österreich, Luxemburg, Lett-
land, Slowenien und Malta). Deutschland 

nimmt unter den 28 EU-Mitgliedsstaaten 
mit einem Frauenanteile von 36 Prozent 
zusammen mit Kroatien lediglich den 
18. Rang ein. Davor liegen u.a. Portugal 
(48 Prozent), die Niederlande (46 Prozent), 
Spanien (45 Prozent), Irland (45 Prozent) 
und Italien (39 Prozent); selbst Ungarn er-
zielt mit 38 Prozent noch einen höheren 
Frauenanteil als Deutschland. 

Die Wahl von Dr. Ursula von der Leyen 
als erster Kommissionspräsidentin in der 
Geschichte der EU hat Signalwirkung: Ge-
schlechtergerechtigkeit betrifft auch das 
Spitzenpersonal der EU. Es ist an der Zeit, 
dass 50 Prozent der freiwerdenden Ämter 
mit Frauen besetzt werden. Es gibt genü-
gend fähige und qualifizierte Kandidatin-
nen. Die neue Kommissionspräsidentin hat 
angekündigt, die Hälfte ihrer Kommission 
mit Frauen zu besetzen. Anfang Novem-
ber soll die neue EU-Kommission ihr Amt 
aufnehmen. 

Sabine Fussan / Antje Peters 

Unbenannt-2   1 09.03.12   13:17
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Fachtagung

Geschlechtervielfalt
Samstag, 26. Oktober 2019 · 9.30 bis 13.00 Uhr

Bildungs- und Tagungszentrum HVHS Springe e.V.

www.landesfrauenrat-nds.de
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HALBE / HALBE – AUF DEM WEG ZUR PARITÄT
NEUE ENTWICKLUNGEN

Die vier Mütter des Grundgesetzes haben 
vor rund 70 Jahren Maßstäbe gesetzt und 
wir können darauf aufbauen. So geschehen 
endlich am 16. Januar 1992 mit dem Zusatz 
in der Verfassung „Der Staat fördert die tat-
sächliche Durchsetzung der Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern und wirkt auf 
die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ 
Es ist gleiche Formulierung, die auch in der 
Niedersächsischen Verfassung seit 1993 zu 
finden ist. 

100 Jahre Frauenwahlrecht – im Jahresbe-
richt 2018 berichteten wir ausführlich über 
unsere Aktivitäten rund um diesen runden 
Geburtstag. Es begann mit einer Demo vor 
dem Hauptbahnhof Hannover, es entstand 
unsere Infobroschüre „Wir haben die Wahl! 
100 Jahre Frauenwahlrecht – 100  Jahre 
Aufbruch“ zusammen mit vier neuen 
Themen tafeln im Rahmen der Ausstellung 
frauenORTE, gezeigt u.a. im Niedersächsi-
schen Landtag und endete mit einer Feier-
stunde „100 Jahre Frauenwahlrecht“ auf 
Einladung der Präsidentin des Niedersäch-
sischen Landtages Dr. Gabriele Andretta am 
12. November 2018 (Broschüre als Heft 62 
in der Schriftenreihe des Nds. Landtags). 
Vorher hatte die Landtagspräsidentin – eine 
engagierte Mitstreiterin für ein Parité-Ge-
setz nach französischem Vorbild – zu einer 
juristisch-politischen Fachta-
gung „Vom Frauenwahlrecht 
zur Parité“ am 19. September 
2018 in den Landtag geladen 
(Broschüre Heft 59 der Schrif-
tenreihe des Nds. Landtags). 
Zwei hochkarätig besetzte 
Veranstaltungen zeigten auf, 
wie es gehen kann mit 50:50 
– zeigten aber auch auf, wo 
die Fallstricke liegen. 

Ja, einfach ist die Umsetzung 
nicht! Trotzdem haben die De-

legierten des Landesfrauenrates im April 
2018 selbstbewusst von den Parteien im 
Land Niedersachsen gefordert in ihren Sta-
tuten einen verbindlichen Frauenanteil von 
50 % für alle parteilichen Funktionen und 
Mandate aufzunehmen und bei den Di-
rektkandidaturen im Wahlkreis Frauen und 
Männer in gleicher Zahl auf chancenreichen 
Listenplätzen aufzustellen. Das wäre zumin-
dest ein erster Schritt in die richtige Richtung. 

Parité-Gesetze in den Ländern 
Doch damit wäre die Parität in den Räten 
und Landtagen noch immer nicht sicherge-
stellt. Wir müssen heran an die Wahlgesetze 
auf Bundes- und auf Länderebene. Für Nie-
dersachsen machte die Grüne Landtagsfrak-
tion einen ersten Aufschlag im März 2019 
mit dem Antrag, eine Enquete-Kommission 
für ein niedersächsisches Parité-Gesetz ein-
zurichten. Alle Landtagsfraktionen sollten 
gemeinsam Vorschläge für die Umsetzung 
der Forderung nach Halbe / Halbe erarbei-
ten. Nach engagierter Diskussion im Landtag 
wurde der Antrag jedoch mit breiter Mehr-
heit abgelehnt mit dem Tenor: Es sei alles 
schon bekannt was gemacht werden müsse 
und neue Erkenntnisse wären nicht zu erwar-
ten! Da fragen wir uns doch, warum kommt 
dann kein Antrag für ein Parité- Gesetz von 
der breiten Mehrheit im Landtag? 

Andere Landtage sind da mutiger und fort-
schrittlicher: Der Brandenburgische Landtag 
hat im Januar d.J. mit den Stimmen von SPD, 
Die Linke und den Grünen ein Gesetz be-
schlossen, das die Parteien verpflichtet, ihre 
Landeslisten zur Parlamentswahl zu gleichen 
Teilen mit Männern und Frauen zu besetzen. 
Wobei es ihnen überlassen ist, ob an ers-
ter Stelle ein Mann oder eine Frau benannt 
wird. Alle weiteren Plätze sind nach dem 
bekannten Reißverschlussprinzip zu beset-
zen. Bündnis 90/Die Grünen hätten gerne 
auch die Wahlkreise in diese Wahlrechts-
reform mit aufgenommen – aber dafür gab 
es keine Mehrheit. Zusammen mit der Prä-
sidentin des Deutschen Juristinnenbundes 
e.V., Dr. Maria Wersig, freuen wir uns über 
diese Vorreiterrolle – die hoffentlich viele 
Nachahmer*innen findet. Und ein weiteres 
Land ist schon hinzugekommen: Thüringen. 
Mit gleicher Mehrheit wie in Brandenburg 
wurde im Juli 2019 vom Landtag ein ent-
sprechendes Gesetz verabschiedet. In Er-
gänzung zum Brandenburger Gesetz wurde 
im Thüringer Gesetz auch das Geschlecht 
„divers“ berücksichtigt. Aber auch Thürin-
gen hat keine Regelung für die Wahlkreise 
vorgesehen. 

Doch die Diskussion um die Parität in den 
Parlamenten ist in vollem Gange – auch auf-

grund der Hartnäckigkeit der 
Landesfrauenräte bundesweit. 

Die Konferenz der Gleich-
stellungs- und Frauenmi-
nisterinnen und -minister, 
-senatorinnen und -senato-
ren der Länder (GFMK) hat 
gerade mit Mehrheit der 
Bundesländer einen von Nie-
dersachsen eingebrachten 
Antrag beschlossen, mit dem 
sich die GFMK dafür einsetzt, 
dass auf Bundes- und Län-



132019

Frauen & Politik

derebene Gesetzesinitiativen zur Ausge-
staltung des Wahlrechts mit dem Ziel der 
Schaffung von Parität in den Parlamenten 
ergriffen werden. 

Und was sagt unsere Landesregierung? Aus 
einer Antwort der Landesregierung auf eine 
Kleine Anfrage der Grünen Fraktion vom 
Juli 2019: „...Vor einer Entscheidung über 
konkrete Gesetzesänderungen ist zunächst 
eine Verständigung der die Landesregierung 
tragenden Parteien notwendig“. Und – „die 
Niedersächsische Landesregierung wird un-
abhängig von einer Letztentscheidung be-
züglich der Verfassungsmäßigkeit einzelner 
Gesetzesvorschläge miteinander gangbare 
Wege ausloten“. 

Wahlrechtsreform im Bund 
Auf Bundestagsebene ist eine entspre-
chende Wahlrechtsreform inzwischen auch 
Thema: Es gibt eine fraktionsübergreifen-
de Frauenrunde (ohne AfD), die sich seit 
Februar dieses Jahres regelmäßig trifft und 
mögliche Gemeinsamkeiten für ein Parité- 
Gesetz auslotet. 

Denn grundsätzlich bedarf es auf Bundes-
ebene einer Wahlrechtsreform, da der 
Bundestag aus allen Nähten platzt. Der Bun-
destagsvizepräsident Thomas Oppermann 
hat die Debatte um die Verkleinerung 
des Bundestags zusammen mit einem 
Parité-Gesetz in die Diskussion eingebracht 
(zwd-Politikmagazin 366/2019). Er plädiert 
für ein Modell des „Zweipersonenwahl-
kreises“ mit einem Tandem aus Frau und 
Mann und wer die höchsten Stimmen be-
kommt gewinnt den Wahlkreis. 

Und er halbiert die Anzahl der Wahlkreise. 
Statt 240 wären es dann 120 und die Wäh-
ler*innen bekämen 3 Stimmen: Eine Stimme 
für eine Frau, eine für einen Mann – die nicht 
zwingend einer Partei angehören müssen – 
und eine für die Partei . Damit wäre gewähr-
leistet, dass mit 120 Frauen im Bundestag 
50% Frauen sitzen. Für die Listenaufstel-
lung favorisiert er das Reißverschlussprinzip, 
will es den Parteien aber nicht vorschreiben. 

Eine diskussionswürdige Idee! Aber wie sich 
auch auf niedersächsischer Ebene zeigt: Den 
Befürworter*innen bei SPD, Grünen und 
Linkspartei stehen CDU – jedoch nicht die 
Frauenunion der CDU – und FDP kompro-
misslos gegenüber! 

Es sind aber auch noch andere Modelle in 
der Diskussion:

1. Das Reißverschlussprinzip sollte für alle 
Parteien verpflichtend sein – hier müss-
ten die Verfassungsrichter entscheiden, 
welches Verfassungsgebot stärker wiegt, 
der Auftrag zur Geschlechtergleichstel-
lung oder die Freiheit der Parteien.

2. Tandemlösung für die Wahlkreise, aber 
nur eine der Personen wird gewählt. 
Damit könnte die Anzahl der Wahlkreise 
bleiben wie sie sind, aber ein quotier-
tes Parlament ist damit nicht gesichert. 
Allerdings hätten die Wähler*innen bei 
diesem Modell zumindest mehr Frauen 
auf dem Wahlzettel, die sie dann auch 
wählen können so sie wollen.

3. Die quotierte Landeslisten-Kandida-
turen wie bereits in Brandenburg und 
Thüringen beschlossen.

4. Die Parteien stellen eine gleiche Anzahl 
von Frauen und Männern auf. Der Lis-
tenplatz ist dabei unbedeutend, denn 
die Wähler*innen können aus der Liste 

eine beliebige Kandidat*in herauspicken 
und ankreuzen. Allerdings hätten dann 
die Parteien keinen Einfluss mehr dar-
auf, bestimmte Leute zu fördern oder zu 
bremsen – aber der Wahlzettel wird sehr 
lang werden.

5. Und die letzte Variante wäre die sog. 
Frauenstimme. Neben der Möglichkeit, 
einzelne Bewerber*innen auf den Listen 
anzukreuzen soll es möglich sein, eine zu-
sätzliche „Frauenstimme“ anzukreuzen. 
Die abgegebenen Frauenstimmen würden 
dann anschließend gleichmäßig auf die 
Bewerberinnen der Liste verteilt. Auch das 
garantiert noch kein Halbe- Halbe im Par-
lament, wäre aber z. B. bei der Kommu-
nalwahl möglich umzusetzen ohne große 
Eingriffe in die Rechte der Parteien.

Unsere Landesregierung meint, Gründlich-
keit gehe vor Schnelligkeit und damit sollen 
wir wohl darauf vorbereitet werden, dass in 
dieser Legislaturperiode weder ein Entwurf 
noch eine Gesetzesinitiative von CDU und 
SPD zu erwarten ist. Und wir fragen uns: 
Wann können wir mit einem Ergebnis rech-
nen und wer mag denn hier wohl auf der 
Bremse stehen? 

Dr. Christa Karras

Ausstellung „Wir haben die Wahl! 100 Jahre Frauenwahlrecht – 100 Jahre Aufbruch.“ 

 Foto: Erika Ehlerding
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GESCHLECHTERGERECHTE SPRACHE

Mitgemeint ist nicht mitgedacht: Verwal-
tungssprache soll alle Menschen ansprechen. 
Im Januar 2019 hat die Landeshauptstadt 
Hannover über ihre „Empfehlungen für eine 
geschlechtergerechte Verwaltungssprache“ 
informiert. Der Leitfaden ist der erste, der 
sich in seiner Begründung auf eine geänder-
te Gesetzeslage beruft nach der seit Anfang 
des Jahres das dritte Geschlecht im Personen-
standsregister geführt wird. Zukünftig sollen 
in der Verwaltung geschlechtsumfassende 
Formulierungen und der Genderstar ver-
wendet werden. Wir sprachen mit Friederike 
Kämpfe, Gleichstellungsbeauftragte der 
Landes hauptstadt Hannover. 

Frau Kämpfe, wie wichtig ist Sprache für die 
Gleichberechtigung der Geschlechter? 
Sprache ist ein Spiegel des Zusammenlebens 
und eines der wichtigsten gesellschaftlichen 
Ausdrucksmittel. Sie trägt Kommunikation, 
vermittelt kulturelle Werte und Normen und 
ist ein Abbild des sozialen Miteinanders. Sie 
beeinflusst das Denken. Sprache ist jedoch 
auch ein Instrument der Machtausübung und 
des Ausschlusses.
Das Mitgemeintsein von z.B. Frauen durch das 
generische Maskulinum führt zu tatsächlicher 
Benachteiligung. In wissenschaftlichen Studi-
en wurde nachgewiesen, dass die Verwen-
dung der männlichen Form symbolisch und 
faktisch zur Benachteiligung von Frauen führt. 
In der deutschen Sprache wird überwiegend 

die männliche Form zur Bezeichnung aller Per-
sonen benutzt. Werden „Experten“ für ein 
Gremium gesucht, werden weniger Frauen 
genannt, als wenn nach „Expertinnen und Ex-
perten“ gefragt wird. Die Verwendung nur 
der männlichen Sprachform wird daher dem 
Anspruch nach einer geschlechtergerechten 
Sprache nicht gerecht. Denn nur eine Sprache, 
die alle Menschen gleichberechtigt nennt, 
bringt die Unterschiede in den verschiedenen 
Lebenssituationen und die damit verbunde-
nen Probleme klar zum Ausdruck.
Geschlechtergerechte Sprache ist schon lange 
ein gesellschaftliches Thema: Schon 1989 hat 
der niedersächsische Landtag ein Gesetz zur 
Förderung der Gleichstellung der Frau in der 
Rechts- und Verwaltungssprache beschlossen.

Wann wird der Genderstar eingesetzt, können 
Sie Beispiele geben?
Der Genderstar wird dann verwendet, wenn 
eine geschlechterumfassende Formulierung 
nicht möglich ist. Unserer Meinung nach soll 
Verwaltungssprache alle Menschen anspre-
chen. Frauen und Männer und jene, die sich 
nicht als Frau oder Mann selbst beschreiben. 
Deshalb sollen zukünftig von der Verwaltung 
der Landeshauptstadt Hannover geschlechts-
umfassende Formulierungen verwendet 
werden. Wenn eine geschlechtsumfassende 
Formulierung nicht möglich ist, ist der Gen-
derstar, dargestellt durch ein Sternchen (*) 
zwischen der maskulinen und der femininen 
Endung, zu verwenden. Er dient als sprach-
liches Darstellungsmittel aller sozialen Ge-
schlechter und Geschlechtsidentitäten.
Wichtig ist uns, dass wir tatsächlich alle Men-
schen, auch die deren Geschlecht jenseits der 
binären Zweigeschlechtlichkeit liegt, anspre-
chen und mit einer geschlechtsumfassenden 
Schreibweise ist das auch möglich. Das all-
gemein etablierte Geschlechtersystem geht 
von der Existenz zweier klar bestimmbarer 
Geschlechter, nämlich Männern und Frau-
en, aus. Die deutsche Sprache spiegelt diese 
Zweigeschlechtlichkeit wider, wenn zum Bei-
spiel von Studentinnen und Studenten oder 

von Professorinnen und Professoren die Rede 
ist. Aktuelle Forschungen zu Inter- und Trans-
sexualität und die Stellungnahme des deut-
schen Ethikrates von November 2011 und 
nicht zuletzt das OVG Urteil zur „dritten Op-
tion“ zeigen jedoch, dass dieses binäre Sys-
tem zu kurz greift. Heutzutage wird von einer 
Vielzahl geschlechtlicher Identitäten ausge-
gangen. Die Ansprache aller Personen wird 
durch Geschlechtsumfassende Formulierun-
gen verdeutlicht.

Die Empfehlung ist für die Verwaltung ver-
bindlich. Wie wird der Leitfaden umgesetzt? 
Bisher wurde in einer Allgemeinen Dienstan-
weisung zum Schriftverkehr auf die „Emp-
fehlungen für eine zeitgemäße, Frauen und 
Männer angemessen berücksichtigende 
Verwaltungssprache“ verwiesen. Die neuen 
Empfehlungen für eine geschlechtergerechte 
Sprache ersetzen diese Regelungen von 2003 
und sind demnach genauso verbindlich.
Es ist klar, dass es an manchen Stellen der-
zeit noch nicht möglich oder nicht üblich ist, 
geschlechtsumfassend zu formulieren – weil 
einem Anschreiben entsprechende gesetzli-
che Regelungen zugrunde liegen, eine ge-
schlechtsumfassende Formulierung den Sinn 
verändern würde oder die Zielgruppe, die an-
gesprochen werden soll, diese nicht akzeptie-
ren würde. An diesen Stellen kann von dieser 
Empfehlung abgewichen werden.
Der verbindliche Kern ist, dass sich die LHH 
als öffentliche Verwaltung gemeinsam darum 
bemüht, möglichst geschlechtsumfassend zu 
formulieren.

Der Ingenieur /  
die Ingenieurin

der*die Ingenieur*in 
(in solchen Fällen 
wird der Genderstar 
auch zwischen den 
Artikeln gesetzt, 
um auf die Vielfalt 
der Geschlechter 
hinzuweisen.)

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen

Liebe Kolleg*innen

Friederike Kämpfe, Gleichstellungsbeauftragte 

der Landeshauptstadt Hannover. Foto: LHH
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Wie kommt die neue Regelung an? Haben Sie 
den Eindruck, dass die Menschen sich durch 
geschlechtsneutrale Formulierungen ange-
sprochen fühlen? 
Viele Kolleg*innen sind froh mehr Menschen 
als nur „Männer und Frauen“ ansprechen zu 
können. Da die persönliche Ansprache indi-
viduell bleibt, sind erstmal nur wenig Auswir-
kungen zu spüren. Aus der Sachgebietsleiterin 
wird keine Sachgebietsleitung, wenn die Kol-
legin es nicht will. Erfreulicherweise hat die 
Empfehlung aber Diskussionen entfacht. Viele 
Mitarbeitende setzen sich im Zuge der Emp-
fehlung mit Geschlechtszugehörigkeiten und 
gesellschaftlichen Veränderung diesbezüg-
lich auseinander. Das geschieht nicht immer 
ohne Kritik, aber davon leben konstruktive 
Auseinandersetzungen. Die Ansprache aller 
Geschlechter in Formulierungen von Stellen-
ausschreibungen regt zum Nachdenken an 
und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich 
Menschen aller Geschlechter auch bewerben. 

Hat die öffentliche Diskussion um die neuen 
Regeln Sie überrascht?
Die heftigen Reaktionen erklären sich damit, 
dass Sprache emotional besetzt ist, was 

schon bei der Einführung der neuen Recht-
schreibung zu beobachten war. Kommen 
dann noch feministische Themen hinzu, führt 
das zu intensiven Diskussionen. Das Ausmaß 
der bundes- und teilweise auch europawei-
ten Presseberichtserstattung hat uns dann 
aber doch überrascht. Wir haben zwar mit 
einem Shitstorm gerechnet, nicht aber damit, 
dass das Thema über mehrere Wochen in der 
ganzen Republik rauf und runter diskutiert 
wird. Gleichzeitig freut es uns für die thema-
tische Auseinandersetzung, dass sogar die 
New York Times dem Thema einen Artikel 
widmete und FLTIQ Themen eine große Öf-
fentlichkeit bekommen haben.

Wie lautet Ihr (vorläufiges) Fazit zur Debatte 
um Geschlechtergerechte Sprache? 
Ein halbes Jahr nach Einführung einer ge-
schlechtergerechten Verwaltungssprache 
in Hannover hat sich die anfängliche Auf-
regung gelegt. Andere Städte haben sich 
die Broschüre mit verbindlichen Empfeh-
lungen sogar zum Vorbild genommen. Es 
gab eine Vielzahl an Anfragen von ande-
ren Kommunen und Gleichstellungsstellen, 
die Fragen zur Umsetzung hatten oder den 

Flyer ebenfalls auflegen wollten. Die kon-
struktiv kritischen und natürlich auch die 
positiven Rückmeldungen haben uns in un-
serem Vorgehen gestärkt. Die Vielzahl von 
Rückmeldungen, die geschlechtergerechte 
Sprache für Unfug, Genderwahn oder Steu-
ergeldverschwendung halten, haben deutlich 
gemacht, dass die Angst vor dem Verlust 
der Vormachtstellung patriarchaler Struk-
turen ein entscheidendes Problem (nicht 
nur) für geschlechtergerechte Sprache ist. 
Kolleg*innen, die sich unaufgeregt mit sach-
lichen Fragen zur Umsetzung an uns wenden 
zeigen, dass es möglich ist, geschlechterge-
rechte Sprache umzusetzen.

Interview: Antje Peters

Kontakt: 
Landeshauptstadt Hannover
Referat für Frauen und Gleichstellung
Tel. 0511 168-45300
frauen-und-gleichstellung@hannover-stadt.de

BEDEUTUNG DER PFLEGEKAMMER

Der Berufsverband Kinderkrankenpflege 
Deutschland e.V. (BeKD) begrüßt das Urteil des 
Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg, das die 
Pflegekammer Niederachsen mit seinem Urteil 
gestärkt hat. Worum geht es überhaupt? Stän-
dig ist das Thema Pflegekammer in der Pres-
se und Laien wissen oftmals nicht, worin der 
Konflikt der Pflegenden gegenüber der Kammer 
überhaupt besteht. 

Pflegekammern haben die Aufgabe, die Quali-
tät der pflegerischen Versorgung der Bevölke-
rung zu sichern, sie regeln z.B. Berufspflichten 
und achten auf deren Einhaltung, wirken bei 
der Gesetzgebung mit, erlassen eine Weiter-
bildungsordnung und sind Berufs- und Inter-
essenvertretung der Pflege. Fachpflegende der 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, der Al-
tenpflege und der Gesundheits- und Kranken-
pflege sind Mitglied in einer Pflegekammer. Im 
Bereich der Kinderkrankenpflege aber auch der 
Alten- und Krankenpflege sind überwiegend 
Frauen beschäftigt. Von Beginn der Diskussi-
on um die Gründung einer Pflegekammer in 
Niedersachsen hat der Berufsverband Kinder-
krankennpflege Deutschland e. V. diese einge-
fordert und deren Gründung mit unterstützt. 
Im Vorstand der Pflegekammer ist die Ge-
sundheits- und Kinder krankenpflege durch das 
BeKD Mitglied Frau Rebecca Toenne vertreten. 

Streitpunkt ist – verbunden mit der Pflichtmit-
gliedschaft – immer wieder die Beitragspflicht 
und diese ist nun vom Oberverwaltungsgericht 

in Lüneburg als verfassungsgemäß beschrie-
ben worden. Es ist verständlich, dass bei den 
oftmals nicht üppigen Gehältern in diesem so-
zialen Frauenberuf die Beitragspflicht nicht be-
fürwortet wird. Mit der Kammergründung ist 
aber eine derartige Verpflichtung verbunden 
und den Pflegenden ist oftmals nicht bewusst, 
dass die Kammer nicht für die Verhandlung, 
Einforderung und Einhaltung von tariflicher Ent-
lohnung zuständig ist. Insoweit begrüßen wir 
das Urteil vom 22.08.2019, das hier zur Klar-
stellung der verpflichtenden Beitragszahlung, 
aber indirekt auch zur Stärkung der Pflegekam-
mer beigetragen hat. 

Birgit Pätzmann-Sietas

www.bekd.de 
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9. NATIONALES GESUNDHEITSZIEL: 
GESUNDHEIT RUND UM DIE GEBURT

Am 26. Juni 2019 fand in Hannover die Ta-
gung des Aktionsbündnisses „Gesundheit 
rund um die Geburt in Niedersachsen“ statt. 
Das Bündnis wurde gegründet vom Landes-
frauenrat, dem Hebammenverband und 
der LAG kommunaler Frauen- und Gleich-
stellungsbüros in Niedersachsen. Alle drei 
Verbände nahmen aktiv an der Tagung teil. 
In einigen Vorträgen am Vormittag wurde 
das Gesundheitsziel und seine Wichtigkeit 
für Frauenrechte, Mütter und ihre Babys er-
läutert, sowie Möglichkeiten der Umsetzung 
und die Bedeutung für die Hebammenarbeit 
aufgezeigt. Vortragende waren Dr. Carola 
Reimann, Niedersächsische Ministerin für So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung, Dr. 
Katharina Hartmann vom Mother Hood e.V., 
Thomas Altgeld von der Vereinigung für Ge-
sundheit und der Akademie für Sozial medizin 

Niedersachsen e.V., Prof Dr. Mechthild Groß 
von der Medizinischen Hochschule Hanno-
ver, Ulrike Hauffe, Bremer Landesfrauen-
beauftragte a.D. und Birgit Ehring-Timm, 
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Aurich. 
An Nachmittag gab es einen Workshop mit 
Austausch der Teilnehmer*innen nach der 
Worldcafé-Methode. Unter den interdiszip-
linären Teilnehmer*innen befanden sich viele 
Hebammen, Mitarbeiter*innen aus den Lan-
deskoordinierungsstellen der Frühen Hilfen, 
Mitglieder des Mother Hood e.V. aber auch 
Mitarbeiter*innen einzelner Krankenkassen 
und der Bundesärztekammer sowie weiterer 
Institutionen.

Es wurden zahlreiche Bedarfe und Forde-
rungen zusammengetragen. Das Bündnis 
wird diese jetzt auswerten und in politische 

Forderungen zur weiteren Arbeit umformu-
lieren. Zentrale Diskussionspunkte waren 
die ganzheitliche Betrachtung der Schwan-
gerschaft, bessere interdisziplinäre Zusam-
menarbeit, flächendeckende Versorgung mit 
Hebammenhilfe während Schwangerschaft, 
Geburt und Wochenbett. Die interventions-
arme Geburt und 1:1-Betreuung in der Kli-
nik wurden als wichtige Fundamente beim 
Übergang ins Familienleben herausgestellt. 
Außerdem als wesentlich empfunden wurde 
die gesellschaftliche Anerkennung der El-
ternschaft als wichtige Lebensphase, daher 
müssen die Bedarfe der Familien auch po-
litisch mehr in den Fokus gerückt werden 
und Bedarfe besser erkannt, sowie Ange-
bote leichter zugänglich sein. Netzwerke 
müssen entstehen, ausgebaut und genutzt 
werden.

Zentrale Forderungen des Bündnisses blei-
ben die Einrichtung einer Koordinierungs-
stelle zum Gesundheitsziel „Gesundheit 
rund um die Geburt“ in Niedersachsen, 
sowie die schnellstmögliche Umsetzung der 
Akademisierung des Hebammenberufes, um 
eine weitere Verschärfung der Versorgungs-
situation abzumildern.

Veronika Bujny

www.hebammen-niedersachsen.de

Referent*innen der Tagung. Foto: Hebammenverband Niedersachsen

AUSREICHEND KREISSSÄLE  
BRAUCHT DAS LAND!

Und monatlich werden es weniger: Eine 
„Landkarte der Unterversorgung“ ist auf 
der Seite des Deutschen Hebammenver-
bandes zu finden. Hier verzeichnet die 

Organisation alle Kreißsäle, die seit 2015 
geschlossen wurden bzw. werden oder die 
von Schließung bedroht sind. Doch auch 
davor waren die Zahlen rückläufig: So gab 

es nach Angaben des Verbandes 1991 noch 
1186 Kliniken, in denen Geburten möglich 
waren. 2014 waren es nur noch 725. Das ist 
ein Rückgang von 40 Prozent, demgegen-
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über ist die Geburtenrate nur um 12 Prozent 
gesunken. „Die Situation ist dramatisch“, 
sagt Ilka Holsten-Poppe, Beisitzerin für 
Frauen- und Gesellschaftspolitik im Nieder-
sächsischen LandFrauenverband Hannover 
(NLV), „wenn Schwangere keine Geburts-
station in angemessener Zeit erreichen kön-
nen, dann liegt ein Fehler im System.“

Denn wir alle seien auf Geburtshilfe zu Be-
ginn unseres Lebens angewiesen gewesen, 
ein Albtraum die Vorstellung, unsere Mütter 
hätten in den Wehen keine fachlich kompe-
tente Unterstützung erfahren. „Ökonomi-
sche und organisatorische Entscheidungen 
dürfen nicht ausschlaggebend sein, wenn 
es um den Fortbestand oder die Neueinrich-
tung von Geburtsstationen oder -kliniken 

geht. Neben Geburtshilfe müssen Vorsor-
geuntersuchungen und Wochenbettbetreu-
ung gesichert sein“, fordert Holsten-Poppe.

Zudem müssten die Arbeitsbedingungen 
für Hebammen deutlich verbessert wer-
den. Denn laut Hebammenverband ist die 
Arbeitsbelastung in den Kliniken seit Jah-
ren massiv angestiegen, und zwar in einem 
Maße, dass viele Hebammen ihre Arbeitszeit 
reduzieren oder sogar kündigen. Ein wei-
terer Grund für die Kreißsaal-Schließungen 
sind die steigenden Haftpflichtprämien für 
freiberuflich tätige Hebammen, die soge-
nannten Beleghebammen. Diese müssen 
die hohen Prämien selbst aufbringen. Auch 
das führt dazu, dass es zu wenige Hebam-
men gibt.

Vor dem geschilderten Hintergrund appel-
liert der NLV an die Politik, steuernd ein-
zugreifen, denn die Geburtshilfe muss in 
zureichender Form erhalten werden. „Wir 
brauchen politische Maßnahmen, die der 
Schließung von Geburtsstationen und 
 -kliniken entgegenwirken und Arbeitsbedin-
gungen für Hebammen verbessern“, mahnt 
Holsten-Poppe. Übrigens: Derzeit steigt die 
die Geburtenrate wieder.

Ilka Hosten-Poppe

www.landfrauen-nlv.de

COOL MAN? LOVER? GOOD FRIEND?

Das Männerprojekt „Cool man? Lover? 
Good friend“ führten wir von donum 
vitae Hildesheim in Kooperation mit Asyl 
e.V. durch. Die Idee dafür entstand, als 
die Beraterinnen von Asyl e.V. bei jun-
gen Männern im Alter von 16-22 Jahren 
immer mehr die Erfahrung machten, dass 
diese im Umgang mit Frauen sehr unsicher 
sind und oft Grenzen überschritten haben 
und es mehrfach zu sexuellen Übergriffen 
kam. Einige der jungen Männer machten 
sich sogar strafbar.

Die Zielgruppe waren junge geflüchte-
te Männer und Migranten im Alter von 
16-22 Jahren. Die Teilnehmer wurden über 
Vorgänge im männlichen und weiblichen 
Körper (Menstruation, Geschlechtsreife 
etc.) aufgeklärt. Sie bekamen die Möglich-
keit, sich über Liebe und Partnerschaft und 
über Sexualität auszutauschen.

Die Teilnehmer sollten in ihrer Persönlich-
keit und in ihrer sexuellen Selbstbestimmung 
gestärkt werden. Neben dem Wissen über 

Sexualität ging es um die Wahrnehmung 
eigener Gefühle, den Respekt vor den Ge-
fühlen anderer, Körperlichkeit und Frucht-
barkeit, Wünsche und Phantasien, die 
Entwicklung eigener Vorstellungen von ge-
lebter Sexualität und Lust. Sie sollten verste-
hen, wo ihre eigenen Grenzen und die von 
anderen liegen (kulturelle Unterschiede).

Das Thema „Gleichstellung der Frau“ wurde 
auch im rechtlichen Teil unter den Teilneh-
mern sehr stark diskutiert. Denn in einigen 
Ländern ist die sexuelle Rückweisung der 
Frauen für den Mann nach der Aussage 
eines Teilnehmers eine fast traumatische 
Erfahrung. Bei dieser Aussage bekam der 
Teilnehmer allerdings „Gegenwind“ von den 
anderen Teilnehmern.

Die Rechtsanwältin als Mitarbeiterin von 
Asyl e.V. erklärte den Teilnehmern auf an-
schauliche Weise, ab wann sexuelle Über-
griffe strafbar sind. Diese Diskussion hat 
uns Teamern sehr deutlich gemacht, dass 
wir:

1. die Zielgruppe erreicht haben
2. der Bedarf dieser Themen ist für junge 

Migranten wichtig um sich besser integ-
rieren zu können

3. mit dem Projekt haben wir dazu beitra-
gen können, dass die Teilnehmer durch 
die Sensibilisierung ein Stück mehr integ-
riert werden, und letztendlich Frauen vor 
sexuellen Übergriffen geschützt werden.

Vor allem wollten wir mit dem Projekt zur 
Integration beitragen und sexuelle Übergrif-
fe zu vermeiden helfen!

Geplant waren 3 Termine von jeweils 3 Stun-
den mit den 3 unterschiedlichen Themen 
wie: Liebe, Partnerschaft und Verhütung.

Beispielsweise klärte eine Rechtsanwältin 
die Teilnehmer über das deutsche Strafrecht 
auf, indem es darum ging, was ist erlaubt 
und ab wann man sich strafbar macht.

 Fortsetzung auf Seite 18 ➜ 
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Zudem hatten sie die Möglichkeit über Brie-
fe an eine Frauengruppe, die sich im Nach-
barraum befand, Fragen zu stellen über das 
Thema: „Was ich immer schon von Frauen 
wissen wollte“. Die Frauen haben schriftlich 
die Fragen beantwortet und an die Männer-
gruppe zurückgesandt.

Zudem lernten die Teilnehmer am dritten 
Termin alle Verhütungsmittel kennen und 

sie wurden über sexuell übertragbare Krank-
heiten aufgeklärt.

Wir konnten insgesamt 13 Teilnehmer 
erreichen.

Auch für mich als Beraterin bei donum vitae 
war es eine große Bereicherung als Multi-
plikatorin in Zusammenarbeit mit Asyl e.V. 
diese positive Erfahrung machen zu können.

Christiana Beste-Taubert

www.hildesheim-hannover.donumvitae.org

Bündnis 90/Die GRÜNEN organisieren sich 
sowohl räumlich, als auch themenbezogen. 
Dabei sind die Landesarbeitsgemeinschaf-
ten (LAGen) für den Landesverband Ideen-
schmiede und Impulsgeber*innen. Die LAG 
Frauenpolitik ist innerhalb der niedersächsi-
schen Grünen der Ort für frauen- und gleich-
stellungspolitische Themen und Anliegen. Er 
bietet die Vernetzung zwischen weiblichen 
Basismitgliedern und kommunalpolitisch 
aktiven Frauen mit der frauen- und gleich-
stellungspolitischen Sprecherin des Landes-
vorstands, der Grünen Landtagsfraktion und 
der Bundesebene. Aus der LAG Frauenpoli-
tik heraus werden zwei Frauen für die Bun-
desarbeitsgemeinschaft (BAG) Frauenpolitik 
gewählt, zudem stellen häufig Mitglieder 
der LAG Frauenpolitik auch die Delegierten 
für den Grünen Bundesfrauenrat. 

Egal, ob Alt- oder Jungfeministin, langjähri-
ge Grüne oder noch ohne Parteibuch: Wer 
die Gleichstellung der Geschlechter inner-
halb und außerhalb der Grünen Strukturen 
vorantreiben will, ist herzlich willkommen. 
Der Feminismus ist Teil der Grünen DNA, 
und in der LAG hat er sein Zuhause. 

Gleichstellung ist für uns eine Frage der Ge-
rechtigkeit. Gleichstellungspolitik ist Quer-
schnittsaufgabe; daher lassen wir uns nicht 
auf klassische Themen der Frauen politik 

beschränken, sondern bringen uns bei vie-
len Themen ein. Eine kleine Auswahl: 

 · Sexuelle und reproduktive Selbstbestim-
mung: Wir fordern die Abschaffung der 
Paragraphen 218 und 219a StGB und 
die freie Wahl des Geburtsorts sowie 
attraktive Arbeitsbedingungen von 
Hebammen.

 · Ökonomische Gleichstellung: Der Gen-
der-Pay-Gap liegt bei 21 Prozent und 
Frauenrenten betragen nur rund die 
Hälfte von Männerrenten. Damit ist Al-
tersarmut weiblich und auch jüngere 
Frauen zahlen extra drauf: Warum wer-
den auf Tampons 19 % Mehrwertsteuer 
und nicht 7 % fällig?

 · Gleichstellung in Grün: Unser Grünes 
Frauenstatut ist inzwischen 30 Jahre alt 
– gleichzeitig sind auch Grüne nicht frei 
von den gesellschaftlichen patriarchali-
schen Prägungen. Wir müssen uns auch 
selbst fragen: Wo darf es bitte noch ein 
bisschen mehr Gleichstellung sein?

 · Gleichstellung in der Politik: Wir setzten 
uns dafür ein, dass mehr Frauen Partei 
ergreifen – und für Parität in den Parla-
menten und Räten.

 · Alle Themen im Querschnitt: Klima, 
Bauen, Gesundheit, Pflege, Schule und 
Kita, Berufswahl, Werbung, Religion, 
Rechtsextremismus.

 · Und natürlich die klassischen gleichstel-
lungspolitischen Themen: Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie, Eigenständige 
Existenzsicherung von Frauen, Prosti-
tution, Hilfe für von Gewalt betroffen 
Frauen etc.

Unsere Vernetzung sowohl innerhalb 
des Landesverbandes, etwa mit anderen 
LAGen, als auch außerparteilichen Orga-
nisationen wie z.B. dem Landesfrauenrat 
macht uns stark. Regelmäßig holen wir uns 
auch externe Expertise und schlagen Lö-
sungen vor, z.B. in Form von Anträgen an 
die Gremien der Partei oder an die Landes-
delegiertenkonferenz. Die LAG wird nach 
außen von ihren Sprecherinnen Ina Jacobi 
und Bela Lange vertreten. Die Sprecherin-
nen werden alle zwei Jahre neu gewählt. 

Gerade heute spielt die Frauenpolitik eine 
bedeutende Rolle. Viele der in den letz-
ten Jahrzehnten erkämpften Rechte wer-
den von konservativen und rechten Kräften 
wieder in Frage gestellt. Wir stellen uns 
einem Rollback entschieden entgegen!

Ina Jacobi / Bela Lange

www.gruene-niedersachsen.de

GLEICHSTELLUNG IST  
EINE FRAGE DER GERECHTIGKEIT

Fortsetzung von Seite 17 
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Von Göttingen nach Cuxhaven? Zu Fuß 
sind es 300 Kilometer plus 100 Kilometer 
mit dem Fahrrad, die von der Landesvor-
sitzenden der Frauen Union Niedersach-
sen, Ute Krüger-Pöppelwiehe und der 
Mitgliederbeauftragten Michaela Holsten 
in 14 Tagen zurückgelegt wurden. Unter 
dem Motto ‚Schritt für Schritt zur Parität‘, 
stand jede der 14 Etappen für einem beson-
deren Meilenstein auf dem Weg zu mehr 
Gleichberechtigung. 

Nachdem am 27. Juli die LFRN-Vorsitzen-
de, Marion Övermöhle-Mühlbach, den 
Startschuss in Göttingen gab, endete am 
9.  August 2019 die Sommertour mit der 
Wanderung von Dorum nach Cuxhaven. 
Hier wurde die Pilgerschar bei Sturmböen und 
Regen von der Frauen Union Cuxhaven und 
dem Cuxhavener Bürgermeister Herbert Kihm 
in Empfang genommen. Eine symbolische Fla-
schenpost an der Kugelbake mit dem Wunsch 
nach einem Paritätsgesetz sowie einem Gut-
schein für einen Besuch im Niedersächsischen 
Landtag beendete die Tour. 

„Es war eine tolle, lustige, aufregende aber 
auch durchaus manchmal anstrengende Zeit. 
Überall wo wir mit Menschen ins Gespräch 
kamen, erhielten wir Unterstützung. Egal ob 
alt oder jung, es besteht Übereinstimmung, 
dass wir mehr Frauen in den Parlamenten 
brauchen. Eine Partei wie die CDU mit einem 
Frauenanteil von 18 % in der niedersächsi-
schen CDU-Landtagsfraktion und von 20 % 
in der CDU-Bundestagsfraktion wird von vie-
len Frauen nicht mehr als Volkspartei wahr-
genommen. In den zahlreichen Gesprächen 
mit den jeweiligen Verbänden vor Ort, haben 
wir daher nicht nur über den Meilenstein der 
jeweilige Etappe gesprochen, sondern auch 
immer darüber diskutiert, wie sich Politik 
und die politischen Rahmenbedingungen 
verändern müssen, damit mehr Frauen sich 
politisch einbringen. Hier stellte sich schnell 

heraus, dass Frauen in ihrem Spagat zwi-
schen Familie und Beruf nur noch ein kleines 
Zeitfenster für ehrenamtliches Engagement 
zur Verfügung haben. Und da steht die Politik 
in Konkurrenz mit Schule, Kindergarten oder 
Vereinen und vielen mehr. Politische Manda-
te erfordern einen hohen zeitlichen Aufwand 
mit oftmals langen Wegen zu Veranstaltun-
gen und Sitzungen. Erschwerend kommt 
dann noch hinzu, dass Frauen, die überwie-
gend erst ab einem Alter über 40 Jahren po-
litisch einsteigen, innerhalb der CDU sich in 
Konkurrenz zu etablierten Männernetzwer-
ken befinden und keine Chance auf politi-
sche Mitgestaltung sehen. Daher erscheint 
es zwingend notwendig die politischen Rah-
menbedingungen wie Häufigkeit, Beginn 
und Gestaltung von Sitzungen zu hinterfra-
gen und hier auch Alternativen wie Video-
konferenzen zu nutzen. Darüber hinaus wird 
es höchste Zeit und es ist ein erster notwen-
diger Schritt, dass Wahllisten bei der CDU im 
Reißverschlussverfahren, also wechselweise 
Mann/Frau oder Frau/Mann besetzt werden“, 
so Ute Krüger-Pöppelwiehe. 

„Das bisher Erreichte zeigt uns deutlich, 
dass Gesetze notwendig sind, um Frauen in 
besonderen Lebenssituationen zu schützen, 
aber auch mehr Rechte zu geben“, erklärt 
Ute Krüger-Pöppelwiehe. „Damals wurde 
hart gekämpft und heute muss auch wie-
der gekämpft werden, denn Freiwilligkeit 
alleine führt nicht zum Ziel. Das haben die 
zahlreichen freiwilligen Maßnahmen und 
Selbstverpflichtungen zur verstärkten Teil-
habe von Frauen in der Politik der letzten 
Jahrzehnte innerhalb der CDU bewiesen. 
Daher ist es nur eine logische Konsequenz, 
verpflichtende Regeln zu schaffen: Begin-
nend mit einem Reißverschlussverfahren 
und weiterführend zu einem Paritätsgesetz, 
damit Frauen im Parlament entsprechend 
ihrem Bevölkerungsanteil vertreten sind und 
dort mehr Frauen die Lebenswirklichkeit und 
Sichtweise von Frauen unmittelbar einbrin-
gen können“, so Ute Krüger-Pöppelwiehe. 

www.FU-niedersachsen.de

SOMMERTOUR 2019:  
PILGERN FÜR DIE PARITÄT

Start der Sommertour mit Marion Övermöhle-Mühlbach (dritte von rechts) und  

Ute Krüger-Pöppelwiehe (fünfte von rechts) in Göttingen. Foto: FU
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Der 21. Juni 2019. Ein historischer Mo-
ment für die katholische Frauengemein-
schaft Deutschlands (kfd). Gerade haben 
die 92 Delegierten der Diözesanverbände 
in der Bundesversammlung das Positions-
papier „Gleich und berechtigt – Zulassung 
von Frauen zu allen Diensten und Ämtern in 
der katholischen Kirche“ einstimmig verab-
schiedet. Schon lange gab es Forderungen 
an die Amtsträger, den Diakonat für Frauen 
einzuführen. Bewegt hat sich bisher wenig.

Durch den Missbrauchsskandal sah sich die 
kfd gezwungen, klare Position zu beziehen. 
Durch die Aktion # MachtLichtAn – Erneu-
ert die Kirche! wurden im Dezember 2018 
ca. 32.000 Unterschriften gesammelt. 
Die Forderungen richteten sich an die im 
März 2019 in Lingen tagende Deutsche 
Bischofskonferenz:

 · den Missbrauchsskandasl in der katho-
lischen Kirche glaubwürdig und umfas-
send aufzuklären

 · von der Kirche unabhängige Miss-
brauchsbeauftragte als Anlaufstelle für 
Betroffene einzurichten

 · den verantwortungsbewussten und be-
freienden Umgang mit Körperlichkeit 
und Sexualität in Ausbildung, Lehre und 
Katechese zu stärken

 · sich für eine strukturelle Erneuerung der 
Kirche einzusetzen. Priester sind Diener 
Gottes und der Menschen und nicht 
durch Weihe überlegen oder mächti-
ger. Klerikal-autoritäre Machtstruktu-
ren haben in unserer Kirche keinen Platz!

Mit einem Schweigemarsch durch die Stadt 
Lingen zogen ca. 300 Frauen und Männer 
zur Bonifatiuskirche. Hier wurden die Un-
terschriftenpakete nach dem Eröffnungs-
gottesdienst der DBK an Bischof Bode 
übergeben. Eine Klageandacht schloss 
sich an.

Bewegende Zeiten erlebt die katholische 
Frauengemeinschaft. Die katholischen Frau-
en sind mittlerweile mit ihrer Geduld am 
Ende. Denn die fehlende Gleichberechtigung 
ist eine klaffende Gerechtigkeitslücke und 
ein strukturelles Problem im „Machtsystem 
Kirche“. Neben der glaubwürdigen und um-
fassenden Aufklärung des Missbrauchskan-
dals bedarf es aus Sicht des kfd-Verbandes 
tiefgreifender Reformen in der katholischen 
Kirche. Im Kern geht es um eine echte struk-
turelle Erneuerung der Kirche und es geht 
um Gleichberechtigung von Frauen ,d. h. die 
Zulassung zu allen Diensten und Ämtern von 
Frauen in der Kirche.

Das Purpurkreuz ist das Symbol für die For-
derungen nach einer geschlechtergerechten 
Kirche. Auf Diözesan – und Dekanatsebene 
planen die Frauen verschiedene Veranstal-
tungen zur Aktionwoche im Herbst mit der 
Frage: Frauen, worauf warten wir? – Macht 
euch stark für eine geschlechtergerechte 
Kirche!“

Nachhaltigkeit, Geschlechtergerechtigkeit 
und Klimaschutz sind Themen, die Frauen 
in der kfd bewegen und die alle Menschen 

und die gesamte Schöpfung betreffen. 
Frauen sind weltweit von Klimawandel 
und ungerechten Handelsbedingungen 
betroffen. Sie spüren als Produzentinnen 
und Konsumentinnen sowie in ihren Le-
bensräumen eine Verschlechterung der 
Umweltbedingungen – sie sind zudem Ak-
teurinnen des Wandels (Auszug aus Pos. 
Papier: nachhaltig und geschlechtergerecht 
weltweit).

Der kfd-Bundesverband startete ein zwei-
jähriges Projekt zu diesem Themenfeld. Klei-
ne Initiativen und Schritte vor Ort zeigen, 
wie ein guter Beitrag zum Schutz des Kli-
mas, der Umwelt und des fairen Handels 
geleistet werden kann. Die kfd-Ortsgrup-
pen können als Multiplikatorinnen und Ak-
teurinnen zu bewußtem Umgang mit der 
Schöpfung beitragen. Als einer der größten 
Frauenverbände (ca. 420.000 Mitglieder) ist 
die kfd kompetente Partnerin für Umwelti-
nitiativen wie „Klimaallianz“ und Mitglied 
im „Bündnis für nachaltige Textilien“ sowie 
der „Verbraucherzentrale Bundesverband“.

Ursula Kemna

www.kfd-bundesverband.de

GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT  
UND NACHHALTIGKEIT

 kfd-Delegierte aus Osnabrück: Ursula Kemna, Suzana Muthreich, Veronika Pütker, Mechthild 

Schwank, Gabriele Joachimmeyer, Katrin Brinkmann (v.l.n.r.). Foto: kfd-Bundesverband
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SEXARBEIT IST ARBEIT –  
KEIN LEICHTER WEG ZUM ZIEL

Der Verein Phoenix, mit Sitz in Hannover, 
engagiert sich seit 30 Jahren für Menschen, 
die im Kontext von Sexarbeit tätig sind. Zwei 
Gesetze bestimmen den Rahmen unserer 
Arbeit: das 2002 in Kraft getretene „Pro-
stitutionsgesetz“ (ProstG) und das „Gesetz 
zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes 
sowie zum Schutz von in der Prostitution tä-
tigen Personen“ (Prost-SchG) vom 1.7.2017. 
Die Zielrichtungen sind sehr unterschiedlich. 
Das Erste hat die Sexarbeit von der Sitten-
widrigkeit befreit und als Arbeit anerkannt. 
Das Zweite hingegen führt Reglementierun-
gen ein und engt damit den Arbeitsrahmen 
wieder ein: Kernelemente sind die Einführung 
einer Anmeldepflicht für Sexarbeitende, eine 
gesundheitliche Pflichtberatung und die Er-
laubnispflicht für das Prostitutionsgewerbe. 

Für unsere Arbeit sind beide Gesetze eine 
große Herausforderung, da Soziale Arbeit 
von den gesetzlichen Rahmenbedingungen 
geprägt ist und diese immer Auswirkungen 
auf die Praxis haben. Sozialarbeiter*in-
nen bewegen sich zwischen dem eigenen 
professionellen Anspruch, wechselnden 
gesetzlichen Rahmenbedingungen und ge-
sellschaftlichen Moral- und Wertvorstellun-
gen. Gerade die Handlungsfelder Sexarbeit 
und Drogengebrauch weisen eine hohe ge-
sellschaftliche Brisanz auf. 

Zwei Jahre gilt nun schon das ProstSchG und 
es wird deutlich im Rahmen unserer Arbeit, 
der gutgemeinte Schutzgedanke, der auch 
darin enthalten ist, greift bei bestimmten 
Gruppen gar nicht: Durch die Maschen fallen 
z.B. Minderjährige, Männer* in der Sexar-
beit, Drogengebraucher*innen und Men-
schen ohne Aufenthaltsstatus. Das Gesetz 
bedeutet für diese Menschen eine weitere 
Kriminalisierung, da sie das hochschwellige 
Anmeldeverfahren nicht durchlaufen kön-
nen. Fachverbände, Fachberatungsstellen 
und Expert*innen haben im Vorfeld aus-

führlich auf diese und andere Problemati-
ken hingewiesen. Leider hat deren fachliche 
Expertise im Gesetzgebungsprozess wenig 
bis keine Beachtung gefunden. 

Es ist auch zu beobachten, dass eini-
ge Sexarbeiter*innen bewusst eine An-
meldung verweigern, um gegen das 
diskriminierende Verfahren und diese Son-
dergesetzgebung zu protestieren. Sie sind 
bereit, im Zweifelsfall auch den Klageweg 
zu beschreiten. 

 Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
Sexarbeit haben zu politischem Engagement 
verschiedenster Akteur*innen geführt: Mit 
der Kampagne „Sexarbeit ist Arbeit. Res-
pekt!“, die am 2.6.2017 zum Internationalen 
Hurentag startete, machen Sexarbeiter*in-
nen, feministische Aktivist*innen und Sozial-
arbeiter*innen auf die Menschenrechte der 
Sexarbeitenden aufmerksam, die sie durch 
das ProstSchG gefährdet sehen. Ein Ziel der 
Kampagne ist es, für die Gleichstellung von 
Sexarbeit mit anderen Erwerbstätigkeiten 
zu kämpfen. 

Im Rahmen der Kampagne findet vom 
23. bis 28.9.2019 auf dem Steintorplatz in 
der LH Hannover das Schwarmkunstprojekt 
„Strich / Code / Move“ statt. 

Interessierte sind eingeladen, die Künst-
ler*innen beim Schwarmkunst-Machen für 
die Rechte der Sexarbeiter*innen zu unter-
stützen und mehr über die Lebens- und Ar-
beitswelt von Sexarbeitenden zu erfahren. 
Wir treten in den Dialog, um Horizonte zu 
erweitern und Vorurteile abzubauen. Zu-
sammen mit der Schwarmkünstlerin Kerstin 
Schulz (atelier dreieck) fragen wir: Mit wel-
chem „Gesetzes-Code“ erreichen wir mehr 
Respekt für Sexarbeit?

Michaela Neumann

www.phoenix-beratung.de 

www.la-strada-hannover.de 

www.sexarbeit-ist-arbeit.de 

Schwarmkunstprojekt „Strich / Code / Move“ in Hannover. Foto: Phoenix e.V.
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Lieber gemeinsam als gegeneinander – 
lieber zusammen als allein. Das ist das 
Motto von fim e.V. Wir sind fim, die Ver-
einigung für Frauen im Management, ein 
bundesweites Frauennetzwerk von und 
für Frauen in Führungsverantwortung. 
Wir sind angestellt oder selbständig. Wir 
unterstützen und helfen uns gegenseitig. 
Unser Ziel ist die Gleichstellung von Frau 
und Mann im Beruf, in der Wirtschaft, in 
der Politik und in der Gesellschaft. Fim 
setzt sich ein für mehr Frauen im Ma-
nagement, für Begegnungen auf Augen-
höhe, für wirkliche Chancengleichheit 
von Frauen und Männern. Das bedeu-
tet für uns: 50% Frauen in Führung, in 
allen Positionen, auf allen Führungse-
benen. Wir sind stolz auf unsere neue 
Web-Präsenz – www.fim.de – und das 
Logo, das diese Ziele widerspiegelt. fim 
ist seit über 30 Jahren bundesweit aktiv 

und hat neben hunderten von weiblichen 
Führungsvorbildern drei Trägerinnen des 
Bundesverdienstkreuzes aus seinen Rei-
hen hervorgebracht. Die Regionalgrup-
pe Hannover ist seit langem Mitglied im 
Landesfrauenrat. Erfahrungsaustausch, 
Netzwerken, sich unterstützen – das ge-
hört zu jedem fim-Treffen. Aber wir ma-
chen noch viel mehr! Politische Aktionen, 
Podiumsdiskussionen mit hochkarätigen 
Referent*innen, Feste, Gespräche mit Ma-
cher*innen, Firmenbesuche, etc. 

Sie kennen uns noch nicht? Dann wird es 
Zeit! Der Dialog mit Ihnen liegt uns am 
Herzen. Egal ob als Interessent*in/Mitglied, 
Unternehmen oder Förderin/Förderer. 

Hier die nächsten Veranstaltungen der Re-
gionalgruppe Hannover: 
Mittwoch 16. Oktober 2019: Besuch im 
Schauspielhaus Hannover und Gespräch 
und Austausch mit der neuen Intendantin 
Sonja Anders. 
Donnerstag 24. Oktober: Besuch bei der 
Firma arvato, Besichtigung und Austausch. 
Alle Details, auch zu den Veranstaltungen 
der weiteren bundesweiten Regionalgrup-
pen, finden Sie unter www.fim.de. 

Monica Manon Sandhas

www.fim.de

Der Bundesverband alleinerziehender Müt-
ter und Väter (VAMV) fordert in einem 
Positionspapier eine bessere Existenzsi-
cherung von Alleinerziehenden:

Alleinerziehende werden überdurchschnitt-
lich häufig am Ende eines arbeitsreichen 
Lebens mit Altersarmut konfrontiert sein. 
Sie haben Erwerbsarbeit geleistet, für die 
sie bezahlt wurden. Wegen (unfreiwilliger) 
Teilzeit, ungenügender Vereinbarkeit, dem 
Gender Pay Gap und Niedriglöhnen wird 
die Rente als Spiegel des Erwerbslebens 
aber oftmals gering sein. Alleinerziehende 
haben unbezahlte Fürsorgearbeit erbracht. 
Elemente des sozialen Ausgleichs wie Kin-
dererziehungszeiten können die daraus re-
sultierenden Nachteile in der Rente nicht 

auffangen. Rentenrechtliche Ansprüche, 
die am Ernährer Modell ausgerichtet sind 
(Witwenrente), schließen Alleinerziehende 
aus. Die Rentenreformen der vergangenen 
20 Jahre, insbesondere die Absenkung des 
Niveaus der gesetzlichen Rente und die Pri-
vatisierung der Altersvorsorge, haben die 
Situation für Alleinerziehende verschärft.

Langfristig ist in der Rente ein System-
wechsel notwendig. Zentral ist hierbei in 
der Lebensverlaufsperspektive die sozial-
versicherungspflichtige Absicherung bis-
her nicht versicherter Lebensphasen. Der 
VAMV setzt sich in der 1. Säule für eine 
Universalversicherung mit Mindestsiche-
rungsziel für alle ein. Während der Erwerb-
fähigkeitsphase zahlen alle Bürger*innen 

auf alle Einkommen einen Mindestbeitrag. 
In Zeiten der Nicht-Erwerbstätigkeit über-
nimmt das zuständige Sozialleistungssys-
tem den Mindestbeitrag. In der 2. Säule 
fordert der VAMV, Betriebsrenten zu stär-
ken, indem langfristig eine Verpflichtung 
für Arbeitgeber geschaffen wird, Betriebs-
renten anzubieten. In der 3. Säule hat sich 
die staatliche Förderung der privaten Ren-
tenvorsorge nicht bewährt, deshalb fordert 
der VAMV diese Mittel statt dessen in die 
1. Säule zu lenken.

www.vamv.de

FIM – GEMEINSAM TÜREN ÖFFNEN

FÜR EIN GUTES AUSKOMMEN IM ALTER!
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Frauen

BranchenBuch 
Hannover & Umgebung

Sieh
hier

Frauen steigen auf*
*) durch die geballte Unternehmerinnen-Netzwerk-Kompetenz des 

FrauenBranchenBuchs Hannover & Umgebung mitsamt Online-

angeboten und Veranstaltungen. Machen Sie mit!

www.sieh-hier.de                       Telefon 0511 / 394 83 24
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Das Frauenbranchenbuch
Frauenkompetenz kompakt.
Seit über 20 Jahren im Nordwesten

Auch online:
www.exxtraseiten.de
mit über 200 Einträgen

Osnabrück

www.frauenbranchenbuch-os.de

2017

Kompetenz vor Ort
Reinschauen lohnt sich

Impulse Umschlag 2016-K2.indd   3 19.09.2016   20:02:36 Uhr
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Info / Anmeldung: 
www.frauenbranchenbuch-hannover.de
info@frauenbranchenbuch-hannover.de

GEMEINSAM     
STARK !

                  Ein 
             herzliches 

               "Hallo"                  

SAVE THE DATE: Fuckup-Night am 17.2.2020

FrauenBranchenBuch Hannover & Umgebung
Gil Koebberling            &          Asmahan el Zein
gil@hannomedia.de    asmahan@asmahan.de 
Post:       In der Steinriede 2    30161 Hannover

DER BUSINESS-TALK VON UND FÜR FRAUEN
Visitenkarten-Party am 23.1.2020

im UnternehmerinnenZentrum Hannover, 18:30h

& Gil Koebberling

 print
 online 

  community 
events  

          Herausgeberinnen   

          Asmahan el Zein  Sichtbarkeit
Netzwerk

Frauen
    Branchen
  Buch 2.0

    
Netzwerk

Sichtbarkeit 
  Begegnung 

von den  neuen  

Lesung am 30.10.2019     CommunityTreff  mit Rhetorik 14.11.2019
Wintergrillen mit Vintage am 15.12.19



Landesf rauenrat 
Niedersachsen e.V.
Hi lde-Schneider-Al lee  25
30173 Hannover
Te l  0511 321031
www.landesf rauenrat -nds.de

Ich möchte so viel
„

unbekanntes Terrain
wie möglich betreten.
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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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Unser Netzwerk hat viele Gesichter.
Machen Sie mit!
www.landesfrauenrat-nds.de

Sabine Gräßler-Zorn

Das Thema Chancengleichheit am Arbeitsmarkt war in den letz-
ten 20 Jahren inhaltlicher Schwerpunkt meiner Arbeit bei der 
Arbeitsagentur Hannover. Dabei habe ich gelernt, wie wichtig 
die Vernetzung mit Partnerinnen und Partnern der kommunalen 
Einrichtungen ist, um für Arbeit suchende und arbeitslose Frau-
en wirksame und sich ergänzende Angebote zu konzipieren und 
gemeinsame Ziele besser durchzusetzen. Da es immer noch sehr 
viele Ungleichgewichte am Arbeitsmarkt aus Geschlechtersicht 
gibt, sollten sich Frauen stärker vernetzen und gegenseitig un-
terstützen. Deshalb bin ich Fördermitglied im LFRN geworden.

Keti Langrehr

Ich bin Fördermitglied, da ich als Mitglied des Komitees Frauen 
in die Aufsichtsräte e.V. weiß, wie wichtig Netzwerke für Frau-
en sind. Es ist unser gemeinsames Ziel, mehr Frauen auf die 
politische Bühne, in die öffentliche Wahrnehmung und in Füh-
rungspositionen zu bringen, deshalb bedarf es ehrenamtlichen 
Engagements und finanzieller Mittel.
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