Der Auftrag: Grundgesetz Artikel 3 Abs. 2 ....................................................................... 3
30 Jahre plus - Blick zurück nach vorn ............................................................................ 4
Das waren die Anfänge: ................................................................................................... 6
Die Etappen: 10… 20 …….............................................................................................. 7
25 ….. 30 Jahre Frauenbüro ............................................................................................ 8
„Der lange Weg zur Gleichberechtigung“ – wichtige Etappen und Ereignisse ................. 9
Unsere Themen von A - Z .............................................................................................. 10
Von der Einzelfallberatung zur Beratungsinfrastruktur ................................................... 14
Informationen in verschiedenen Sprachen: .................................................................... 15
Aktionen auf dem Rossmarkt Alzey: Jedes Jahr ein anderes Motto .............................. 16
Vom ersten Frauenforum über Aktivitäten zum Internationalen Frauentag zur
Veranstaltungsreihe „Frauen in Aktion“ .......................................................................... 17
„Aus aller Frauen Länder“: Von der Begegnung beim „multi-kulti-Frauenfest“ zu
vernetzten Integrationsangeboten: ................................................................................. 18
Mädchen: Berufswahl, Berufsinformationsmesse, Girls Day.......................................... 20
Kommunalpolitik ist Frauensache .................................................................................. 22
Frauenanteil im Kreistag: ............................................................................................... 25
Kunst – Kultur – Literatur – Musik – Theater .................................................................. 26
Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG) ................................................. 31
Landesarbeitsgemeinschaft der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten ................... 33
Resümee ....................................................................................................................... 35
Frauenworte ................................................................................................................... 38
Gleichstellungsstelle ...................................................................................................... 39

2

Der Auftrag: Grundgesetz Artikel 3 Abs. 2

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“
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30 Jahre plus - Blick zurück nach vorn
Gleichstellungstelle im Landkreis Alzey-Worms
Vor mehr als 30 Jahren – am 1. Juli 1987 – hat der Landkreis Alzey-Worms als einer der
ersten Kreise in Rheinland-Pfalz die Stelle einer hauptamtlichen Frauenbeauftragten als
„freiwillige Leistung“ eingerichtet.
Mit der Verankerung des Gleichstellungsauftrages in die Kommunalverfassung wurde
1995 die Rechtsgrundlage für die Einrichtung von Gleichstellungsstellen und Gleichstellungsbeauftragten (wie sie seither genannt werden) geschaffen (§ 2, Abs. 9, Satz 1 Landkreisordnung, LKO). Damals ein wichtiger frauenpolitischer Schritt.
Mit der vorliegenden Dokumentation über „30 Jahre plus Gleichstellungsstelle“ liegt eine
Übersicht über die Arbeit in diversen Schwerpunkten von den Anfängen bis heute vor.
Diesmal sind verschiedenen Themenbereichen einzelne Kapitel gewidmet, die beispielhaft
die Entwicklung in drei Jahrzehnten „mit einem Blick zurück und zugleich nach vorn“ beschreiben und zugleich frauenpolitische Zukunftsgedanken in den Blick nehmen. Dazu
nehme ich ausdrücklich Bezug auf alle zurückliegenden Berichte, die dem Kreistag vorgelegt wurden. An der Aktualität der Themen, auch wenn sie in dieser Dokumentation nicht
alle aufgenommen sind, hat sich nichts geändert.
Zu meinen wichtigsten Aufgaben als Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte in den zurückliegenden mehr als 30 Jahren gehören der Aufbau eines dichten Frauen-Netzwerkes
in unserem Landkreis, intensive Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung durch unterschiedlichste Veranstaltungen in sehr verschiedenen Formaten. Schwerpunkte dabei
sind, frauenpolitische Impulse für die Arbeit anderer zu geben und Kontakte und Kooperationen auf gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Ebenen herzustellen letztendlich strukturelle Veränderungen herbeizuführen. Das ist zentraler Bestandteil des gesetzlichen Auftrags der Gleichstellungsstelle und damit natürlich Arbeitsschwerpunkte einer Gleichstellungsbeauftragten, mit dem Ziel: Diskriminierung von Frauen in ihrer Vielfältigkeit aufzudecken und abzubauen, Gleichberechtigung voranzutreiben, in allen Lebensbereichen „halbe/halbe“ zu machen. Frauen und Männer sollen gerechte Lebensverhältnisse vorfinden und einen gleichwertigen Platz in der Gesellschaft einnehmen.
Dies gilt sowohl für die Arbeit im Landkreis nach LKO als auch innerhalb der Kreisverwaltung nach dem Landesgleichstellungsgesetz, LGG. Wir sind stets bemüht, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Sachen Gleichberechtigung zu finden, was in all den Jahren
auch gelungen ist.
Genauso bedeutsam ist es, mit den Kolleginnen auf Landes- und Bundesebene zusammenzuarbeiten. Die Kooperation in der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) belegt die umfassenden und übergeordneten Themen, die auf den frauenpolitischen Weg gebracht wurden.
Dank der guten Unterstützung und Begleitung durch die Lokalpresse wurde und wird unsere Arbeit in der Öffentlichkeit bekannt und transparent gemacht, diskutiert und rege
kommentiert, was uns immer wieder wichtige Impulse vermittelt.
Auf dem „langen Weg zur Gleichberechtigung“ waren und sind im Landkreis Alzey- Worms
zahlreiche Mitwirkende beteiligt, denen mein herzlicher Dank gilt. Ohne die Unterstützung,
die kollegiale Zusammenarbeit, das Interesse, die Ideen, Kritik und Anregungen so vieler
engagierter Frauen und auch Männer – ob haupt- oder ehrenamtlich – wäre die Arbeit der
Gleichstellungsstelle in diesem Umfang nicht möglich. Denn ein „1 ½ Frau-Büro“ kann erfahrungsgemäß die Welt nicht alleine verändern (was allerdings manchmal schon erwartet
wird ...).
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Das hervorragende Klima im Miteinander und die vertrauensvolle Zusammenarbeit auf
unterschiedlichsten Ebenen sind die wichtigsten Kriterien für die personelle Kontinuität in
der Gleichstellungsstelle und den zuversichtlichen Blick in die Zukunft. Es liegt noch viel
Arbeit vor uns, denn das Ziel 50 % Frauenanteil – in allen Bereichen der Gesellschaft ist
noch lange nicht erreicht – auch nach mehr als dreißig Jahren nicht. Nach wie vor gilt, gesellschaftliche Entwicklungen im Blick zu haben und zu begleiten, junge Frauen ebenso
anzusprechen wie ältere und Frauen aus den verschiedensten Ländern in die Arbeit einzubeziehen und allen Angebote zu machen – damals wie heute.
Ehrlich gesagt: Ich habe 1987 bei Amtsantritt gedacht, der Auftrag „Gleichberechtigung“
sei nach 10 bis spätestens 15 Jahren erledigt. Leider ein Irrtum! Es werden wohl noch einige Jahre ins Land gehen, bis der Artikel 3 unseres Grundgesetzes für alle Menschen
Realität ist.

Alzey, im April 2018

Katharina Nuß
Gleichstellungsbeauftragte
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Das waren die Anfänge:
Am 1. Juli 1987: Arbeitsbeginn in einem wörtlich zu nehmenden leeren Büro.

Allgemeine Zeitung Alzey 08.07.1987

„Die Woche“ 09.07.1987
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Die Etappen: 10… 20 ……
Alzeyer Wochenblatt 26.06.1997

Kreiszeitung 21.06.2007
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25 ….. 30 Jahre Frauenbüro
Kreiszeitung 19./20.12.2012

Allgemeine Zeitung Alzey: 08.11.2017
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„Der lange Weg zur Gleichberechtigung“ – wichtige Etappen und Ereignisse
Die Frauenbewegung in Deutschland ist über 170 Jahre alt. Die erste Generation der
Frauenbewegung kämpfte für das Recht auf Bildung und Arbeit für Frauen und um ihre
politischen Rechte, wie das Frauen-Wahlrecht, das in diesem Jahr 100 Jahre alt wird.
Im Folgenden sind wichtige Etappen, Ereignisse und Gesetze skizziert, die den „langen
Weg zur Gleichberechtigung“ in Deutschland aufzeigen und deutlich machen, was Frauen
erkämpft haben. Nichts ist selbstverständlich, vieles auch schnell wieder vergänglich. Die
Beschäftigung mit Frauen-Geschichte ist spannend und erkenntnisreich, sie interessiert
auch erstaunlich viele junge Frauen, die die Erkenntnis teilen: „Es gibt keine Identität ohne
Geschichte“ (Johannes Rau). Die Auseinandersetzung mit der (Frauen-)Geschichte fördert
den Generationen- und Geschlechterdialog, weckt Verständnis für die gesellschaftliche
Entwicklung in Sachen Gleichberechtigung, beschleunigt sie bestenfalls und ermöglicht
die Gestaltung von Zukunft – mit dem Blick zurück, nach vorn...Vor allem aber macht sie
deutlich, wofür Frauen auf dem langen Weg zur Gleichberechtigung gestritten und gekämpft haben und was es zu erhalten gilt.

Weitere Etappen der Frauenbewegung finden Sie auf www.frauen-in-aktion.de unter „Buntes“.
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Unsere Themen von A - Z
Vielfältige, sehr unterschiedliche Themen wurden und werden von der Gleichstellungsstelle bearbeitet. Das Spektrum umfasst alle gesellschaftlichen Bereiche, die in irgendeiner
Form Gleichstellung berühren. Zu allen von A-Z aufgelisteten Begriffen fanden und finden
im Landkreis Alzey-Worms Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Seminare, Vorträge,
Workshops, Fortbildungen u.v.m. statt. Es wurden dabei Projekte ins Leben gerufen und
Themen ins öffentliche Bewusstsein gerückt, die alle eines gemeinsam haben: Den weiblichen Blick auf das Thema.
Oft werden Frauenbüros auf ihre – sicherlich auch wichtige – Beratungstätigkeit reduziert.
Die Themenübersicht aber zeigt, wie umfangreich das Aufgabenspektrum ist, dass die
Gleichstellungsstelle in alle Lebens-Bereiche wirkt und alle Frauen und viele Männer anspricht. Eben alle Menschen, die an einer gesellschaftlichen Weiterentwicklung in Richtung Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung von Frauen und Männern interessiert sind
und etwas – vor allem sich – verändern wollen, sich von alten Rollenklischees verabschieden und in einen Geschlechterdialog treten möchten. Ein Angebot für Alle, die in Gleichstellungspolitik Lösungswege zu einem gerechten Miteinander von Frauen und Männern
sehen und an strukturellen Veränderungen interessiert sind – weit über die Einzelfalllösung hinaus.

Alleinerziehende, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Altersvorsorge, Altersarmut,
Agentur für Arbeit, Ausschüsse, Arbeitszeitregelung, Arbeitskreise, Arbeitslosigkeit, Ada
Lovelace-Projekt, Anti Aging, Ausstellungen
Bauen und wohnen, Behinderte Frauen, Bildung,
Beratungen, Berufsinformationsmesse, Bewertungskommission, Bewerbungsverfahren,
Bewerbungstraining, Berufsgruppen, Bildungsträger, Bundesarbeitsgemeinschaft
Chancengleichheit, Care-Arbeiten, Coaching, Computerkurse
Demografischer Wandel, Diskriminierung, Depression, Demenz
Ehrenamt, Erwerbstätigkeit, Existenzgründung, Europäische Charta, Erzählcafé,
Essstörungen, Ehrenmorde, Elternzeit, Einzelfallhilfe, Elternarbeit, Ehrungen,
Equal Pay Day, Emanzipation, Einmischen, Exkursionen

Fortbildungen, Frauen in Führungsposition, Fachtagungen, Frauenforschung, Familienzuständigkeit, Frauenfrühstück, Frauenverbände, Fahnenaktion – „Nein zu Gewalt“, Festival
der Musikantinnen, Frauen in Aktion, Frauenbewegung, Feminismus, Frauenhäuser,
Frauenzentrum, Frauengesundheit, Frauengeschichte
Frauenpolitscher Salon, Frauenförderung, Frauen in Führungspositionen, Finanzielle Absicherung, Fördermittel,
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FIPP (Frauen in Politik und Planung), Frauen und Geld,
FiT (Frauen in Teilzeit), Frauenprojekte, fair trade, Frauen im nationalsozialistischen Widerstand

Gemeindeordnung - Gleichstellungsbeauftragte, Generationendialog, Gewaltschutzgesetz, Gewalt in engen sozialen Beziehungen, Gewalt im Pflegekontext,
Gender-Mainstreaming, Geschichte, Geschlechterdialog, Gesundheit, Girls’ Day,
Gleichstellungspolitik, Gleichstellungsplan, Gremienarbeit

Häusliche Gewalt, Hilfe für Mädchen und Frauen, homosexuelle Paare, HarwardVerhandlungsmodell

Interkulturelle Arbeit, Internationaler Frauentag, In aller Frauen Länder, Integration, interkulturelle Kompetenz, Informationen, Interventionsstelle

Jungs auf neuen Wegen, Jugendarbeit, Jobcenter, jüdische Frauen
Kinderbetreuung, Kindergrabfeld „Sternenwiese“, Kindeswohl, Kreativität, Kultur, Konzerte, Kunst, Künstlerinnen, Komponistinnen, Kabarett, Kino, Krisenintervention, Kopftuchdiskussion,
Kommunalpolitik ist Frauensache, Kommunikation, Kooperationen, Koordination, Konkurrenz, Konfliktlösung, kultursensible Pflege
Landesarbeitsgemeinschaften, Landesgleichstellungsgesetz, Labyrinth, Leistungs-entgelt,
Lesungen, Literatursalon

Mutterschutzgesetz, Mädchenarbeit, Mädchenfußball, Medien und Frauen, Mentorinnenprojekt, Mobbing, Mediation, Mehrgenerationenhaus, Migration, Muslima, Mitarbeiterinnen
der Kreisverwaltung Alzey-Worms,
Modellprojekt „Mädchenzimmer - Berufsparcours“, MINT-Berufe, Männergruppen
Netzwerke, Nachwuchsförderung, , naturnahe Spielplatzgestaltung, Nationalsozialismus
und Frauen

Opferschutz, Öffentlichkeitsarbeit, Obdachlose Frauen
Prävention, Pflegende Frauen, Praktikantinnen, Plan-W, Presseseminar, Präsentation und
Moderation, Pubertät, Pannenkurs für Frauen
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Querschnittsaufgabe: Gleichstellung, Quoten, Qualifikation, Qi Gong
RUN-IN, Rheinhessische Identität, Regionaler Runder Tisch gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen, Rente, Rollenverhalten und Rollenbilder, Religionen, Rhetorik,
Rossmarktaktionen

Seminare, Sprache, Schulunterricht, Stadtführungen, Strukturen ändern, Seniorinnen,
Selbstverteidigung, Selbsthilfegruppen, Selbstbestimmung, Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Sexueller Missbrauch, Sexuelle Gewalt, Stalking, Stimm-workshop, Sternenkinder- Elterngruppe

Tagesmütter, Täterberatung, Tarifrecht, Trennung – Scheidung, Trauer
Unterhaltsrecht, Unternehmerinnen-Netzwerk, Unterstützung, Umgangsrecht, Unterdrückung

Verbände, Vernetzung, Vorträge, Volkshochschule, Vereine,
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Visionen, Veränderungen
Wiedereinstieg ins Berufsleben, Wahlrecht, Weinsensorik, Weiblicher Blick auf die Welt,
Weiterbildungsbeirat, Wendo, Werbung, Weltgebetstag der Frauen, Workshops

X weitere Themen…
Y hatten wir nicht…
Zusammenarbeit, Zwangsheirat, Zwangsarbeit, Zeitzeuginnen, Zeitmanagement, Zeitung,
Zukunftsziel 50 ♀:50 ♂ in allen Bereichen
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Themenangebote für Vorträge bei Gruppen, Vereinen, Schulklassen. Terminwünsche, ob vormittags, nachmittags, abends oder Frauenfrühstück am Samstagvormittag werden berücksichtigt. Durch die zeitliche Flexibilität werden die unterschiedlichsten Zielgruppen mit unseren Themen erreicht.
Aktuelle Themen:
 „Die drei Ks im Wandel der Zeit…von Kinder-Küche-Kirche zu Karriere-KohleKraftakt…von den Suffragetten bis zur Frau von heute“
 „Rheinhessen: Frauenwandel in 200 Jahren“
 Wir beleuchten die Porträts von Rheinhessinnen und damit ein Stück Frauengeschichte der Region
 „Die 68ger werden 50…das haben wir (Frauen) jetzt davon…“ (auf Wunsch mit
Power-Point)
Themen zu Familie/Erziehung:


„Wie viel Mutter braucht der Mensch?“



Darauf aufbauend „Kinder brauchen Grenzen ...Erwachsene auch!“



„Von Barbie Puppen und Powerrangers“
- wie Kinder zu Mädchen und Jungen erzogen werden -



Pubertät: „Wenn Eltern komisch werden...“



„Sexueller Missbrauch - wie kann ich mein Kind schützen?“

Themen allgemein:
 „Die Frau ist nicht der Rede wert“ – wie Frauen sich in der Sprache wiederfinden.
 „Du verstehst mich nicht – Frauen und Männer sprechen unterschiedliche Sprachen“
 „Frauen, Konkurrenz und Neid“ – ein spannendes Thema
 „Für immer jung!? Auf der Anti Aging – Welle schwimmen oder gelassen älter werden.“
 „Tochter bleibst du immer ...“ Gedanken über ein prägendes und manchmal nicht
ganz einfaches Verhältnis
 „Vom Hausmütterchen bis Vamp ...Frauenbilder in den Medien und was sie mit uns
machen“
 „Zeitmanagement und dabei auch an sich denken“
 „Frauengeschichte und Stückelcher von Männern“ - Kabarettistischer Vortrag im Dialekt. Spaziergang durch 170 Jahre Geschichte, Wissenswertes – Interessantes,
Amüsantes…
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Von der Einzelfallberatung zur Beratungsinfrastruktur
Sprechstunde/Beratung – daraus entwickelte Aktivitäten und nachhaltige Projekte
Im ersten Bericht unseres Büros 1987 - 1989 ist die Beratung bereits als wichtiger Bestandteil der Arbeit beschrieben. Das hat sich in den letzten Jahren verändert. Die Anzahl
der Beratungsfälle im Frauenbüro ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Der
Grund dafür ist das stetig besser ausgebaute Beratungsangebot in der Region, die kontinuierlich dichter werdende Netzwerkarbeit, an der die Gleichstellungsstelle großen Anteil
hat. Natürlich kommen nach wie vor ratsuchende Frauen jeden Alters und aus allen sozialen Schichten zu uns ins Büro, suchen Telefon- oder Emailkontakt und erhalten eine Erstberatung, oftmals können die Frauen gleich an die für sie zuständige, weiterführende Beratungsstelle vermittelt werden. Die Gleichstellungsstelle greift Einzelfälle auf, um strukturelle Veränderungen und Entwicklungen im Landkreis voranzubringen, Projekte anzustoßen, Fördermöglichkeiten zu erschließen und damit nachhaltige Angebote in der Region
zu sichern.
Am Beispiel „Gewalt in engen sozialen Beziehungen/ sexuelle Gewalt“ wird eine Entwicklung von 30 Jahren aufgezeigt.
Zu Beginn und in den 1990er Jahren wurde Gewalt in engen sozialen Beziehungen noch
„häusliche Gewalt“ genannt und vorrangig als „Privatsache“ betrachtet. Betroffene Frauen
waren mit ihrem Erleben recht allein, auf zufällig verständnisvolle Polizei/Justiz angewiesen und mussten in den wenigen Beratungsstellen lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Im
Jahr 2001 wurde im Landkreis auf Initiative der Gleichstellungsstelle der „Runde Tisch gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen“ ins Leben gerufen, der seither von ihr koordiniert wird. Gleichstellungsbeauftragte haben auf Landes- und Bundesebene in ihren Arbeitsgemeinschaften am Gewaltschutzgesetz mitgewirkt, das 2002 in Kraft trat und einen
Paradigmenwechsel in der Beurteilung von Beziehungsgewalt einleitete: Nicht mehr Privatsache, sondern Straftatbestand. Vergewaltigung in der Ehe wird ebenso unter Strafe
gestellt wie Stalking. Der Verursacher von Beziehungsgewalt wird strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen, „wer schlägt, geht“. Der letzte Meilenstein in diesem Kontext ist das
2016 novellierte Sexualstrafrecht mit der Kernaussage „Nein heißt Nein“.
Der „Runde Tisch gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen“ hat sich im Landkreis zu
einem aktiven Gremium entwickelt, das immer wieder mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen aufmerksam macht. Er organisiert und veranstaltet Fortbildungen, Fachtagungen
(„Gewalt macht Frauen krank“, „Zwischen Ehre und Gewalt“, „Kinder und häusliche Gewalt“, „Gewalt im Pflegekontext“), ermöglicht Austausch mit ExpertInnen und hat sich als
Fachgremium in der Region einen Namen gemacht. In diesem Gremium arbeiten die Beratungsstellen der Region mit, ebenso wie Polizei und Justiz, Ämter und Behörden, Opferschutzorganisationen, Täterberatungsstellen, Pflegeinrichtungen, sozialpädagogisches
und medizinisches Fachpersonal und die Interventionsstelle als vom Land geförderte erste
Anlaufstelle für Frauen ebenso wie das Frauenzentrum mit dem Frauennotruf und die Kinderschutzkoordinatorin zusammen.
Auch hier ist es Aufgabe der Gleichstellungsstelle, Themen aufzugreifen und neben der
Einzelfallhilfe Strukturen zu etablieren, die dauerhafte und nachhaltige Angebote für alle
Frauen schaffen - unabhängig von Alter, Herkunft, Bildung, Religion, sozialer Schicht –
und damit Beiträge zu mehr Geschlechtergerechtigkeit leisten. Gewalt an Frauen ist eines
der zentralen Gleichstellungsthemen, an dem u.a. das Machtgefälle zwischen Männern
und Frauen deutlich wird.
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Informationen in verschiedenen Sprachen:

Mit den jährlichen Rossmarktaktionen in der Alzeyer Innenstadt präsentieren die Mitglieder
des „Runden Tisches“ sich und ihr Beratungsangebot einer breiten Öffentlichkeit. Der niederschwellige Zugang mit einem jährlich wechselnden Motto ermöglicht es einem breiten
Publikum, quasi im Vorbeigehen, die Arbeit des „Runden Tisches“ kennenzulernen und
Kontakte zu knüpfen. Nach jeder öffentlichen Aktion ist ein erheblicher Anstieg an Beratungsnachfrage bei allen beteiligten Stellen zu verzeichnen.
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Aktionen auf dem Rossmarkt Alzey: Jedes Jahr ein anderes Motto
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Vom ersten Frauenforum über Aktivitäten zum Internationalen Frauentag zur Veranstaltungsreihe „Frauen in Aktion“

Mit den Frauenforen wurde erstmals ein von der Gleichstellungsstelle organisiertes Vernetzungsangebot für Frauengruppen, Verbände und Organisationen im Landkreis geschaffen. Durch die Aktivitäten der Gleichstellungsstelle sind in den ersten Jahren ihres
Bestehens die Frauengruppen und -verbände im Landkreis überhaupt erst miteinander in
Kontakt gekommen. Die Entwicklung in drei Jahrzehnten zeigt die Entstehung eines dichten Netzwerks und eine hervorragende Basis zu Austausch und Kooperationen. Von Einzelaktionen und Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag ist eine umfangreiche
Veranstaltungsreihe über das ganze Jahr hinweg gewachsen, mit einem immer aktualisierten Kalender unter www.frauen-in-aktion.de
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„Aus aller Frauen Länder“: Von der Begegnung beim „multi-kulti-Frauenfest“ zu
vernetzten Integrationsangeboten:
Von Anfang an waren Frauen mit Migrationshintergrund Zielgruppe und Ansprechpartnerinnen für
zahlreiche Veranstaltungen in den verschiedensten
Formaten. Die internationalen Frauenfeste – als geschützter Rahmen – in den 1980er und 1990er Jahren ermöglichten es vielen Frauen mit Migrationshintergrund, an einer öffentlichen Veranstaltung teilzunehmen und Kontakte, die oft in Freundschaften
mündeten, zu knüpfen. Lesungen, Informationsveranstaltungen, Fortbildungen und konkrete Integrationsmaßnahmen schlossen sich an. Bei
vielen von uns begleiteten und unterstützten Projekten und Initiativen wird der interkulturelle Ansatz nach wie vor mitgedacht und kultursensible Angebote werden integriert. Waren
die Anfänge ein niederschwelliges Frauenfest, so finden sich aktuell Informationen für
Frauen aller Nationen in der von der Integrationsbeauftragten initiierten „Integreat App“
https://web.integreat-app.de/
Natürlich ist es für die Beratungssysteme eine Herausforderung, Frauen, die von Beziehungsgewalt betroffen sind, wirkungsvoll und kultursensibel zu unterstützen. Sie sind häufig aufgrund kultureller, religiöser und familiärer Prägung sowie der Fremdheit hier weniger
in der Lage, eigene Wege zu gehen und sich von ihrem vertrauten Familienumfeld zu
trennen.
Darüber hinaus gewinnen die Themen demografische Entwicklung, Integration, Betreuung
und Pflege alter Menschen mit Migrationshintergrund zunehmend an Bedeutung.
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Lesung: März 2015

Fortbildung und Lesung:
Serap Cileli:
„Zwischen Ehre und Gewalt“
November 2011

Kooperationsveranstaltung mit der Integrationsbeauftragten und dem Jobcenter,
Dezember 2016
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Mädchen: Berufswahl, Berufsinformationsmesse, Girls Day
Der Einfluss der Berufswahl für Mädchen war eines der frühen Themen der Frauenbeauftragten. Die Erkenntnis, dass 80% der Schulabgängerinnen ihre Berufswahl unter nur 20%
der zur Verfügung stehenden Ausbildungsberufe traf, veranlasste zu Informationsveranstaltungen in Schulen, für Eltern und der Teilnahme an der Berufsinformationsmesse des
Landkreises. Zunächst mit einem „Mädchenzimmer“, das zum Austausch mit Frauen in
sogenannten „Männerberufen“ einlud, dann mit Workshops für Mädchen, die sich in Technik erproben konnten, bis hin zum Berufeparcours, der unzählige Messebesucherinnen
(und in den letzten Jahren auch Jungen) und deren Eltern in Sachen Berufswahl zu einem
erweiterten Spektrum animierte. Über viele Jahre konnten wir, dank der Förderung des
Frauenministeriums, dieses Angebot aufrecht halten, mussten es aber 2015 einstellen, da
es hierfür keine Fördermittel mehr gibt.
Erfreulicherweise haben mehrere Firmen unsere Impulse und die Idee des Parcours aufgegriffen und bieten an ihren Messeständen Stationen an, an denen Mädchen wie auch
Jungen ihre Fertigkeiten erproben können und damit schon ein erster Eindruck über motorische Fähigkeiten und Berufseignung gewonnen werden kann.
Neben der Berufsinformationsmesse gab und gibt es weitere Aktivitäten zum Girls Day
(als jährliches Projekt des Abfallwirtschaftsbetriebs „Ex und hopp – wohin mit dem BioMüll?“, als Schulkooperationen zu MINT und Ada Lovelace Aktionen). Immer mit dem Ziel
vor Augen, das Berufswahlspektrum von Mädchen zu erweitern und auch deren Eltern zu
animieren, sich mit diesen für ihre Töchter zukunftsweisenden Themen zu befassen.
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Kommunalpolitik ist Frauensache
Die bereits seit Anfang der 1990er Jahre im Landkreis etablierte Fortbildungsreihe Kommunalpolitik ist Frauensache ist nach wie vor sehr gefragt.
Ziel unseres Angebotes ist es, einen Beitrag zu leisten, Kommunalpolitikerinnen (und solche, die es werden wollen) zu informieren und ihnen Rüstzeug für die politische/ehrenamtliche Arbeit zu vermitteln. Bewusstsein zu schaffen für frauenpolitische Belange und ein Forum des Austauschs zu bieten, ist dabei ebenso wichtig, um letztendlich
den Frauenanteil in der Politik und sonstigen Entscheidungsgremien zu erhöhen.
Unsere Veranstaltungen werden neben den kommunalpolitisch Tätigen und Interessierten
auch von Frauen besucht, die in Vereinen, Verbänden, Kirchen, Initiativen, Elternbeiräten
oder Selbsthilfegruppen Ehrenämter übernommen haben. Zudem kommen Frauen, die die
angebotenen Seminarinhalte beruflich nutzen wollen. Häufig sind solche Ehrenämter das
„Einstiegsticket“ für ein politisches Engagement. Meist müssen Seminare wegen der großen Nachfrage mehrfach angeboten
werden.
Die Veranstaltungsreihe „Kommunalpolitik ist Frauensache“ dient somit
auch der stärkeren Vernetzung von
Frauen im Landkreis.
Mit dem „Frauenpolitischen Salon“
wurde im März 2012 einem
großen Publikum verdeutlicht, dass
„ohne Frauen kein Staat zu machen
ist“.

Mit dem landesweiten
Mentoringprojekt, das im
November 2012 in Alzey
startete, haben wir zur
Kommunalwahl 2014 einen weiteren Beitrag zur
Aktivierung von Frauen
für die Kommunalpolitik
geleistet.
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Die Seminarreihe wird vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung maßgeblich
finanziell gefördert, nur so ist es uns möglich, das breite Angebot kostengünstig aufrechtzuerhalten.
Die Teilnehmerinnen schätzen das ortsnahe und kostengünstige Fortbildungsangebot, das
„gute Klima“ (Frauen arbeiten über Parteigrenzen hinweg sehr harmonisch und sachorientiert zusammen) und die Kompetenz der Referentinnen.
Wir haben bislang Tagesveranstaltungen als Seminare und Workshops sowohl an Samstagen als auch während der Woche zu folgenden Themen angeboten:


„Grundlagen der Kommunikation“



„Kommunikative Kompetenz“



„Kleine Worte - große Wirkung“



„Harvard Verhandlungsmodell“



„Konfliktmanagement“



„Moderation von Veranstaltungen“



„Überzeugende Präsentation“



„Coaching für Kommunalpolitikerinnen“



„Sicher präsentieren und moderieren“



„Sozialraumplanung - Umsetzungsstrategien vor Ort“



„Sozialhilfe transparent gemacht“



„Nein sagen – die etwas gelassenere Art, sich durch zusetzen“



„Frauen fit für die Spitze“



„Zeitmanagement für Frauen“



„Strategien für eine erfolgreiche Politik“



„Erfolgsfaktor Konkurrenz“



„Reden schreiben – Reden halten“



„Gesprächsführung und Verhandlungskompetenz“



„Sitzungen und Besprechungen effizient leiten“



„Alle reden darüber, wenige haben sie: Ziele und Strategien“



„Work-life-Balance – zwischen Anforderung und Lebensfreude“



„Der Haushaltsplan - (k)ein Buch mit sieben Siegeln“



„Grundlage: Gemeindeordnung“



„Einstieg in die Kommunalpolitik“



„Konflikte konstruktiv lösen“
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„Strategien für eine erfolgreiche Politik“
 „Frauen im Ehrenamt“


„Öffentlichkeits- und Pressearbeit“



„Bauleitplanung“



„Umgang mit Stress“



„Kreativität, Visionen und innovative Techniken“



„Selbstsicheres Auftreten“



„Frischer Wind für alte Projekte und zündende Ideen für Neues“



„Naturnahe Spielplatz- und Schulhofgestaltung“



„Mediationstechniken als Kommunikationsstrategie“



„Jugendarbeit vor Ort unter Genderaspekten“



„Doppik - das neue Haushalts- und Rechnungswesen“



„Entscheidungsmanagement“



„Teams und Typen“



„Das klappt schon – Umgang mit Angriffen, Verunsicherungen und schwierigen Situationen“



Workshop „Die vitale Stimme“



Impulsabende für Kommunalpolitikerinnen

Seit Beginn der Fortbildungsreihe wurden insgesamt 2770 Seminarplätze von Frauen
belegt.
Gab es 1987 im Landkreis nur eine ehrenamtliche Bürgermeisterin (von 68 Ortsgemeinden), so sind es 2018 zwölf ehrenamtliche Bürgermeisterinnen, das entspricht einem
Frauenanteil von 17%.
Die hauptamtlichen Bürgermeisterpositionen der Verbandsgemeinden und der Stadt Alzey
sind nach wie vor in „Männerhand“.
Landesweit beträgt in RheinlandPfalz der Frauenanteil in den Kommunalparlamenten 16,8%. In diesem Kontext steht der Kreistag
Alzey-Worms mit einem Frauenanteil von 28% überdurchschnittlich
gut da, ist aber von einem berechtigten, demokratischen und gerechten Anteil von 50% noch weit entfernt, zumal in unserem Kreis – wie in anderen auch – der Frauenanteil in den letzten Jahren stagniert. Trotz aller Bemühungen ist festzustellen, dass Frauen oft die Vielfachbelastung Beruf – Familie – Ehrenamt auf Dauer nicht tragen können und wollen und sich häufig auch wieder von einem politischen Ehrenamt verabschieden. Vor allem dann, wenn sie
keine entsprechende Entlastung von ihren Partnern erfahren. Mit jedem zusätzlichen Engagement sind noch mehr Lasten zu tragen und oft bleibt trotz des hohen zeitlichen und
persönlichen Einsatzes der gewünschte Erfolg aus. Hinzu kommt oftmals die Erfahrung,
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dass die männlich geprägten und fest etablierten Strukturen in der Politik den Vorstellungen von Frauen nicht entsprechen und sie sich als Einzelkämpferinnen in den Gremien
nicht wohl fühlen. Eine Veränderung des Klimas tritt erfahrungsgemäß erst dann auf, wenn
mehrere Frauen in einem Gemeinderat sitzen und gemeinsam Einfluss nehmen können
auf Abläufe, Termingestaltung etc., was dann eher ihren Einstellungen und ihrem Zeitbudget entspricht. Die Politikerin Hildegard Hamm-Brücher hat dieses Phänomen mit ihrer
Aussage „eine Frau wird von der Politik verändert – viele Frauen verändern die Politik“ auf
den Punkt gebracht.
Haben sich sowohl auf Bundes- als auch Landesebene Frauen in hohen politischen Ämtern mit 50% Anteil durchgesetzt, so ist festzustellen, dass nach wie vor in kleinen Gemeinden der Frauenanteil in den Räten bei 10-15% stagniert.
Weitere Informationen: www.mehr-frauen-in-die-politik.rlp.de

Frauenanteil im Kreistag:
1987
Sitze:
davon Frauen:
Anteil in %:

41
3
7

1993
Sitze:
davon Frauen:
Anteil in %:

41
7
17

2009
Sitze:
davon Frauen:
Anteil in %:

46
12
26

2018
Sitze:
davon Frauen:
Anteil in %:

Aus der Übersicht wird deutlich, dass in 31 Jahren der Frauenanteil im Kreistag – das gilt
auch für die kommunalen Räte – noch immer vom Ziel des 50-prozentigen Anteils weit
entfernt ist. Während mancherorts der Frauenteil langsam steigt, gibt es aber auch Kommunen, in denen die Entwicklung wieder rückläufig ist. Will man ernsthaft den Frauenanteil
in der Politik erhöhen, so werden die Parteien aktiver den weiblichen Nachwuchs fördern
und sich um das Engagement von Frauen bemühen müssen (Stichwort: Quote). Das viel
diskutierte, bis heute aber nicht realisierte Paritégesetz könnte den Prozess beschleunigen
und wäre eine geeignete Maßnahme entsprechend dem Auftrag im Grundgesetz Art. 3
„…..der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen
und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“
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46
13
28

Kunst – Kultur – Literatur – Musik – Theater
Neben den gesellschaftspolitischen Themen in Sachen Gleichberechtigung hat das Frauenbüro eine große, kulturelle Programmvielfalt in seinem Angebot. Kunst, Literatur, Musik,
Theater als Themenbereiche, die ebenfalls geeignet sind, den Blick auf das Wirken von
Frauen zu richten. Auch hier sind historische Bezüge herzustellen, Hürden und Hindernisse aufzuzeigen, die Frauen seit jeher überwinden mussten, um ihr Talent leben zu können. Die abgebildeten Auszüge aus den Veranstaltungsprogrammen der letzten Jahre
zeigen die Bandbreite der Angebote und die unterschiedlichen Formate. Mit Veranstaltungen am Abend, am Nachmittag, als Matinee sprechen wir Frauen verschiedenen Alters, in
unterschiedlichen Lebenssituationen an und geben damit auch Anregungen an andere
Veranstaltende, wie „demographische Entwicklung“ auch in diesem Bereich mitgedacht
werden kann. Die große Resonanz und positiven Rückmeldungen des Publikums bestätigen uns in diesem Konzept.

1995
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Allgemeine Zeitung Alzey 02.07.2007

Allgemeine Zeitung Alzey 10.03.2007
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Leserin: Katharina Nuß

Erzählcafé 2017 in der KZ-Gedenkstätte Osthofen
Veranstaltungsformat seit 2000
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2018 Auftaktveranstaltung
„Frauen in Aktion“ anlässlich
100 Jahre Frauenwahlrecht
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Ausstellung und Rahmenprogramm:
Nichts war vergeblich – Frauen
im Widerstand gegen den Nationalsozialismus
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Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG)
Das zum 30.12.2015 novellierte Landesgleichstellungsgesetz (LGG) von 1995 beschreibt
– neben der Fortschreibung eines Gleichstellungsplans (vorher Frauenförderplan genannt)
– eine Reihe verwaltungsinterner Maßnahmen mit dem Ziel, „Frauen zu fördern und bestehende Benachteiligungen von Frauen aufgrund des Geschlechts abzubauen und die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer im öffentlichen Dienst zu fördern“ (§ 1 LGG).
Aufgrund der hauptamtlichen Besetzung der Stelle der Gleichstellungsbeauftragten ist die
Wahrnehmung der Aufgaben nach Landkreisordnung und LGG bei der Kreisverwaltung
Alzey-Worms in Personalunion möglich.
Als Vertretung der Gleichstellungsbeauftragten im Verhinderungsfall ist Susanne Schulze,
Umweltberaterin beim Abfallwirtschaftsbetrieb, bestellt. Die Novellierung des Landesgleichstellungsgesetzes war mit dem Wunsch verbunden, Frauenförderung im öffentlichen
Dienst zu beschleunigen und einen Anteil von Frauen in Führungspositionen auf 50%
schneller zu realisieren. Der aktuelle Stand „Abteilungsleiterinnen in der Kreisverwaltung
Alzey-Worms“ beträgt vier Abteilungsleiterinnen von acht Abteilungen. Ein Ergebnis, das
in den letzten zwei Jahren zustande kam und lange auf sich warten ließ.
Führungspositionen auf Referatsebene sind nach wie vor noch unzureichend von Frauen
besetzt (20 Referate davon 6 Referatsleiterinnen). Die Aufstiegschancen in der Verwaltung lassen noch immer zu wünschen übrig und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
und die daraus resultierende Teilzeittätigkeit ist noch immer vorrangig „Frauensache“, was
Führungsaufgaben ausschließt. Der Anteil von Männern in Erziehungszeit ist unverändert
gering – und, wenn beansprucht, dann meist auf vier Wochen begrenzt. Und das, obwohl
der öffentliche Dienst Vätern, die sich länger um ihre Kinder kümmern wollen, keine Steine
in den Weg legt. Hier gibt es noch erhebliches Entwicklungspotential.
Bereits bei Einrichtung der Gleichstellungsstelle im Jahr 1987 wurden in einer Dienstanweisung die Kompetenzen der Gleichstellungsbeauftragten bei hausinternen Entscheidungen geregelt. Die spätere gesetzliche Regelung wurde also in der Kreisverwaltung bereits
angewandt, so dass die bewährte Praxis mit dem LGG weitergeführt wurde.
Der Gleichstellungsstelle werden alle Organisations- und Personalentscheidungen schriftlich zur Zustimmung vorgelegt. Die Gleichstellungsbeauftragte ist von Stellenausschreibung bis Vorstellungsgespräch in Personalentscheidungen eingebunden. Sie ist außerdem Mitglied der verwaltungsinternen Bewertungskommission und beratendes Mitglied in
der Entgeltkommission.
Mit Mitarbeiterinnenversammlungen, Beratungen und Coaching sind wir den Kolleginnen
im Haus Ansprechpartnerinnen. Wir bieten unsere frauenspezifischen Fortbildungsseminare auch den Kolleginnen im Haus an, wobei auch ausdrücklich beurlaubte Kolleginnen
einbezogen werden.
Zur besseren Vereinbarung von Beruf und Familie bieten wir seit 2008 Ferienbetreuung für
Kinder von 6-12 Jahren des Kreisverwaltungspersonals an. 3 Wochen im Jahr – verteilt
auf die Oster-, Herbst- und Sommerferien – werden ca. 20 Kinder der Beschäftigten ganztags betreut, während ihre Eltern arbeiten. Wir bieten damit ein verlässliches Betreuungsangebot und entlasten berufstätige Eltern, die 6 Wochen Jahresurlaub zur Verfügung haben, aber 12 Wochen schulfreie Zeit überbrücken müssen.
Das Ferienprogramm ist zu einem festen Bestandteil der flankierenden Förderplanmaßnahmen geworden und stößt beim Personal auf hohe Akzeptanz. Gerade bei Neueinstel31

lungen wird dieses Angebot als besondere Leistung gewürdigt Die Kreisverwaltung als
Arbeitgeberin wird damit attraktiver und leistet einen beispielhaften Beitrag zur Familienfreundlichkeit der Verwaltung.
Ein weiteres Angebot zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist die Begleitung von Beschäftigten, die Angehörige pflegen. Während sich der Bedarf an Kinderbetreuung an den
Ferienzeiten orientiert und planbar ist, gestaltet sich die Versorgung und Pflege von Angehörigen zeitlich nicht planbar, tritt meist unerwartet und plötzlich auf und ist zeitlich nicht
voraussehbar. Hier gibt es im Frauenbüro Hilfe und Unterstützung, Beratung über Hilfsangebote in der Nähe, bei Bedarf Gesprächskreise und Austausch mit anderen Betroffenen
(After-Work-Treffen) und Unterstützung bei der flexiblen Gestaltung von Arbeitszeiten und
der organisatorischen Gestaltung des Arbeitsplatzes, was von der Kreisverwaltung großzügig und auf den Einzelfall abgestimmt umgesetzt wird.
An der Fortschreibung des Gleichstellungsplans, ebenfalls Bestandteil des LGG, ist die
Gleichstellungsstelle beteiligt; den Plan, der für den gleichen Berichtszeitraum gesondert
vorgelegt wird, erstellt das Personalreferat der Kreisverwaltung. Die oben erwähnten Veranstaltungen für Mitarbeiterinnen sind Bestandteil des Maßnahmenkatalogs des Gleichstellungsplans.
Im Rahmen unserer Arbeit nach dem LGG gehört es zu unseren alltäglichen Aufgaben,
Ansprechpartnerin für Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung zu sein. Das wichtigste Prinzip unserer Beratung (gilt für alle, die unser Büro aufsuchen) ist garantierte Vertraulichkeit und Verschwiegenheit sowie genaue Absprache aller weiteren Schritte mit den
Betroffenen. Auch hier gilt: „Vom Einzelfall zu strukturellen Veränderungen und Entwicklungen“.
Die Beteiligung der Gleichstellungsstelle bei Personalentscheidungen funktioniert von Anfang an frühzeitig, reibungslos und sehr vertrauensvoll.
In all den Jahren der hausinternen Zusammenarbeit ist es zu keinen nennenswerten Konflikten gekommen, was u.E. an dem guten Miteinander von Behördenleitung, Personalverwaltung und Gleichstellungsbeauftragter, der vertrauensvollen Kooperation und dem
positiven Klima in der Kreisverwaltung liegt.
Was allerdings das Ergebnis von 23 Jahren Landesgleichstellungsgesetz angeht, bleibt
festzuhalten, dass es bislang nicht gelungen ist, einen 50% Frauenanteil auf allen Ebenen
zu erreichen. Trotz der Erfolge ist da noch „Luft nach oben“, auch hier ist der Prozess
langwierig. Die Annahme, dass nach einer gewissen Zeit weiblicher Nachwuchs „automatisch“ Führungsaufgaben wahrnimmt, ist so nicht eingetreten. Will man Frauen in Führungspositionen haben, so sind gezielte Fördermaßnahmen, frühzeitige Führungsqualifikationen und Fortbildungsangebote erforderlich sowie die Bereitschaft, Führungsaufgaben in
Teilzeit sowohl für Frauen als auch für Männer anzubieten.
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Landesarbeitsgemeinschaft der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten
in Rheinland-Pfalz (LAG
1988 haben sich die hauptamtlichen Frauenbeauftragten zu einer Arbeitsgemeinschaft
zusammengeschlossen und leisten seit her eine wichtige Lobbyarbeit in Sachen Frauenpolitik in Rheinland-Pfalz. Ein Auszug aus der anlässlich des 30-jährigen Bestehens erstellten Broschüre „Wahlkämpfe“ stellt die LAG-Themen der vergangen 30 Jahre vor.
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Landesarbeitsgemeinschaft
Der kommunalen Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten in
Rheinland-Pfalz (LAG)
www.frauenbeauftrage-rlp.de
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Resümee
Mit der vorliegenden Dokumentation 30 Jahre plus Gleichstellungsstelle im Landkreis
Alzey-Worms haben wir anhand einiger ausgewählter Themen Entwicklungen aus der Anfängen der Stelle über drei Jahrzehnte hinweg beschrieben. Viele weitere von uns bearbeitete Themen sind in den vorherigen Berichten beschrieben und haben an Aktualität
nichts verloren.
Die 80er Jahre sind geprägt von Aufbruch: Frauenbüros entstehen als sogenannte „freiwillige Leistung“, es wird von „institutionalisierter Frauenbewegung“ gesprochen. Es wird
begonnen, die (Verwaltungs-)Welt aus Frauenperspektive zu betrachten und zu hinterfragen. Gleichstellungsarbeit wird als Querschnittsaufgabe definiert. Bundes- und landesweit
entstehen Frauenbüros, die Frauenbeauftragten arbeiten in Landes- und Bundesarbeitsgemeinschaften zusammen, bringen zahlreiche (Gesetzes-)Initiativen auf den Weg.
Der Netzwerkaufbau steht im Mittelpunkt. Themen wie „frauengerechte Sprache“ sorgen
für Diskussionen.
„Gewalt an Frauen und Mädchen - sexueller Missbrauch“ werden ins öffentliche Bewusstsein gerückt, Opfer werden gehört und erhalten Hilfe.
Es entstehen Frauenprojekte, Länder und Bund richten Frauenministerien ein.
In den 90er Jahren werden wichtige gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen und
Gleichstellungsarbeit etabliert, was durchaus mit der Gefahr verbunden ist, dass sich Verwaltung und Politik „entspannt zurücklehnen“ und alles an die Fachfrau/ Gleichstellungsbeauftragte delegieren.
Quoten sind das Hauptdiskussionsthema: Quoten/Frauenförderung (immer nur leistungsbezogen!) werden ein rechtlich zulässiges Instrument zum Abbau von Ungleichheit. Allerdings müssen wir heute feststellen, dass der gewünschte Erfolg der 50%igen Frauenanteile auf allen Ebenen mit diesen Instrumenten nicht eingetreten ist. Es bleibt abzuwarten, ob
die im aktuell novellierten LGG benannten Sanktionsmöglichkeiten hier Abhilfe schaffen
können und den Prozess beschleunigen.
In der Politik gibt es Quotenbeschlüsse, um den Frauenanteil in Ämtern und Gremien zu
erhöhen. Die Diskussion ist auch heute noch aktuell. „Wer keine Frauenquote will, muss
die Frauen wollen.“ (Rita Süssmuth). Auch in Führungspositionen der Wirtschaft wird die
Frauenquote heftig diskutiert – bis heute.
Die „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ wird vom Arbeitsamt in speziellen Frauenmaßnahmen gefördert.
Mädchenprojekte, Neuorientierung in der Berufswahl rücken in den Mittelpunkt.
Solche Maßnahmen sind auch 20 Jahre später noch von Bedeutung.
Ebenso wie das Thema „Kinderbetreuung“. Der Landkreis verfügte 1987 über 60 (!) Ganztagskindergartenplätze und im damaligen Jugendwohlfahrtsausschuss herrschte die Meinung vor, Mütter sollten nicht berufstätig sein und sich um ihre Kinder kümmern, was den
öffentlichen Haushalt schont. Heute stehen im Landkreis aktuell 2718 Ganztags-Kitaplätze
zur Verfügung auch für unter 3jährige. Hinter diesen Zahlen stehen enorme politische und
finanzielle Anstrengungen des Kreises, der Gemeinden und der Kita-Träger. Gleichzeitig
wird aber auch dieses Angebot für unzureichend erachtet. Und zwar insbesondere von
Müttern/Eltern, die ihre Arbeitszeiten in der Pflege, im Verkauf und im Schichtbetrieb und
Kinderbetreuung organisieren sollen, oder von Müttern, die sofort und wohnungsnah einen
Betreuungsplatz brauchen. Oder von Müttern, die einen Betriebskindergartenplatz in Anspruch nehmen wollen, weil sie die Beförderung ihres Kindes in die örtliche Kita und die
eigene Anfahrt zur Arbeit zeitlich nicht koordinieren können. An diesen Beispielen wird
deutlich, was in Bezug auf Vereinbarkeit „Beruf und Familie“ von allen Beteiligten abver35

langt wird und vor welchen Herausforderungen Eltern/Mütter/Alleinerziehende stehen.
Häufig widerspricht das politisch Wünschenswerte und Geforderte den Erfordernissen einer Bedarfsplanung und dem personell Leistbaren und Finanzierbaren. Ein Spannungsverhältnis, dem sich das Jugendamt in der Kita-Planung immer wieder ausgesetzt sieht.
In der Diskussion um Ausweitung und Finanzierung der Kinderbetreuungsangebote muss
m. E. auch eine familienfreundliche Haltung der Arbeitswelt in den Fokus gerückt werden.
Flexiblere Arbeitszeiten und zeitlich begrenzte Reduzierungen für Mütter und Väter, die
dennoch den Familienunterhalt sichern und zugleich mehr Familienzeit gewähren, werden
bereits länger diskutiert. In der gesamten Thematik ist es wichtig, den Müttern und Vätern
mit den Angeboten eine echte Wahlfreiheit für ihr Lebens-, Berufs- und Familienmodell zu
bieten und die Bedürfnisse der Kinder im Blick zu behalten.
Ab 2000 ist „Gender Mainstreaming“ (ein Begriff, für den es keine deutsche Übersetzung
gibt) in aller Munde. Gemeint ist laut offizieller Übersetzung der Europäischen Union:
„Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und
Evaluierung der Entscheidungsprozesse, mit dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung
beteiligten Akteure und Akteurinnen den Blickwinkel der Gleichberechtigung zwischen
Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen.“
„Gender“ ist bedauerlicherweise zu einem unbeliebten Begriff geworden, zuweilen instrumentalisiert und abgewertet. Die Grundidee, dadurch zu Gleichwertigkeit und Gerechtigkeit von Frauen und Männern zu kommen, wird nicht umgesetzt.
Zahlreiche Projekte, die in den Anfangsjahren angeregt wurden, sind „verstetigt“. Der Girls’
Day kommt aus USA nach Deutschland als Mädchenzukunftstag und schließt auch mittlerweile „neue Wege für Jungs“ mit ein.
Auch im Jahr 2018, mit aller rechtlicher Absicherung und dem Gefühl „Diskriminierung von
Frauen ist Schnee von gestern“, ist die Entlohnung gleichwertiger Arbeit bei Frauen und
Männern unterschiedlich: In Deutschland bekommen Männer durchschnittlich 22% mehr
Gehalt als Frauen
Der bundesweite Aktionstag „Equal Pay Day“ macht mit vielschichtigen Aktionen darauf
aufmerksam und markiert den Entgeltunterschied der Geschlechter als Zeitraum. Konkret
heißt das: Frauen mussten bis zum 18.03.2018 arbeiten, um das Jahresentgelt von Männern im Jahr 2017 zu erhalten. Im europäischen Vergleich ist Deutschland nach der letzten Veröffentlichung der Europäischen Kommission eines der Schlusslichter, steht an drittletzter Stelle.
(www.equalpayday.de)
Wie vieles ist auch die Arbeit eines Frauenbüros Trends, Wellen, vielleicht sogar Modeerscheinungen unterworfen. Dabei ist es bedeutsam, ein Gespür für die „angesagten“ Themen zu entwickeln, mit der Zeit zu gehen, die unterschiedlichsten Akteurinnen und Akteuren einzubinden und damit Gleichstellung voranzubringen. Das ist in den letzten drei Jahrzehnten gelungen. Allerdings ist auch so manche „Rolle rückwärts“ zu verbuchen. Themen, die längst überwunden schienen, tauchen in anderem Gewand wieder auf oder sind
auf einmal nicht mehr bedeutsam.
So werden auch nach 30 Jahren immer noch – oder wieder! – Diskussionen um eine geschlechtergerechte Sprache geführt: Es wird die Notwendigkeit in Frage gestellt, Frauen
auch in der weiblichen Form zu benennen und sie somit sprachlich sichtbar zu machen.
Mit der Begründung, die Texte würden zu lang oder zu umständlich, wird als Fußnote be-
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merkt „Frauen sind in der männlichen Sprachform mitgemeint“ (umgekehrt undenkbar!).
Zuweilen wird die Sache lächerlich gemacht oder als „unnütz“ abgetan.
Die Spielzeugwelt für Kinder hat sich in den letzten Jahren wieder in „rosa“ und „hellblau“
geteilt. Gab es in der Pädagogik der 80er und 90erJahre eine Entwicklung zur Überwindung der traditionellen Rollenklischees, so finden wir heute, ob bei Lego, Playmobil oder
Überraschungseiern, wieder eine Festlegung für Mädchen auf eine rosafarbene Prinzessinnenwelt und für Jungen auf die blauen ritterlichen Eroberer.
Gleichzeitig wird im Zuge von Mädchenförderung eine Jungenbenachteiligung befürchtet,
dabei wäre es sinnvoll, gerade auch für Jungen neue Rollenkonzepte zu erarbeiten, die
partnerschaftliches Leben erleichtern. Alle jugendfördernden Maßnahmen zu ihrer Wirkung auf Mädchen und Jungen hin überprüft, entspräche dem Gendergedanken, was positive Auswirkungen hätte und zu gerechterer Verteilung von Ressourcen führen würde.
Vielen jungen Frauen ist der Diskriminierungsgedanke fremd. Sie sind aufgewachsen in
dem Empfinden „alle Türen stehen mir offen“, sie fühlen sich gleichberechtigt, und haben
keine Grenzen gespürt – eine gewisse „Geschichtsvergessenheit“ macht sich breit. Mit
noch immer vorhandener struktureller Benachteiligung werden sie erst in späteren Lebensabschnitten konfrontiert und zwar dann, wenn sie mit Vereinbarkeit von Familie und
Beruf konfrontiert sind oder an die sog. Gläserne Decke in ihrer Karriere stoßen. Umso
spannender ist es zu beobachten, wie gerade jüngere Frauen großes Interesse an (Frauen)geschichtlichen Vorträgen haben. Unsere Veranstaltungsschwerpunkte der vergangenen Jahre gehen darauf ein und beleuchten die historischen und gesellschaftlichen Wurzeln für die Frauenemanzipation. Sie machen deutlich und schärfen das Bewusstsein,
welche Werte es zu verteidigen gilt. Das, was uns heute selbstverständlich ist, muss bewahrt und ausgebaut werden – mühsam erkämpfte gesetzliche Rahmenbedingungen können schnell wieder verändert und abgebaut werden.
Verändert hat sich im Laufe der zurückliegenden 30 Jahre vor allem die Sensibilität für
Sexismus in der Filmbranche, der Werbung und der Mode. Vieles was vor 10-20 Jahren
als Grenzüberschreitung bewertet wurde, gilt heute als normal. Man spricht in diesem Zusammenhang von „Sexualisierung“ oder „Pornografisierung“ der Gesellschaft.
Zeitgleich wachsen aber auch die öffentliche Sensibilisierung und das öffentliche Unrechtsbewusstsein für sexuelle Übergriffe, sexuelle Gewalt. Sicherlich hat dazu auch die
Entwicklung der entsprechenden Gesetze beigetragen – Sexuelle Gewalt als Straftatbestand und nicht mehr als Privatsache oder selbstverschuldet – Die weltweite Kampagne
#me too wäre noch vor wenigen Jahren nicht möglich gewesen, obwohl das Phänomen
der sexuellen Übergriffe auch damals allgegenwärtig war. Die rasante Ausweitung der digitalen Welt beschleunigt solche Prozesse.
Es gibt für Gleichstellungsstellen also noch jede Menge zu tun und es braucht viel Geduld
und Ausdauer, aber auch die richtigen Instrumente und immer neue Wege, um die gesteckten Ziele zu erreichen und den im Grundgesetz festgeschriebenen Auftrag zu erfüllen. Vor allem aber braucht es einen Veränderungs- und Entwicklungswillen auf allen
Ebenen und die Beteiligung von Männern, die sich von überholtem Rollenverhalten verabschieden und bereit zu Wandlung und Entwicklung sind. Gleichberechtigung fängt nun mal
im Kopf an und muss von Frauen und Männern gleichermaßen gewollt sein. Nur wenn
beide Geschlechter den persönlichen Gewinn von Gleichberechtigung erkennen, wird der
Prozess dauerhaften Erfolg haben und sich die Gesellschaft weiter entwickeln in Richtung
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zu einem gleichberechtigten und vor allem gleichwertigen Miteinander von Frauen und
Männern und damit zu mehr Gerechtigkeit.
„Der lange Weg der Gleichberechtigung“ ist noch lange nicht beendet … die „Schnecke
marschiert“…langsam zwar – aber immer in Bewegung – jedenfalls was Gleichstellungspolitik angeht.
Als Impulsgeberin wird eine Gleichstellungsstelle auch in den nächsten Jahren/ Jahrzehnten (?) von Bedeutung und förderlich sein. Dabei sind und bleiben die von der ehemaligen
hessischen Frauenministerin Heide Pfarr bereits 1991 beschriebenen Eigenschaften einer
Frauenbeauftragten: “revolutionäre Geduld und liebenswürdige Unverschämtheit“ hilfreiche Attribute.

Frauenworte
Man wird nicht als Frau geboren,
man wird zur Frau gemacht.
Simone de Beauvoir, 1908 - 1986

Ich möchte ganz besonders auf die Pflicht
der Eltern aufmerksam machen, ihre Knaben
und Mädchen nicht in den Vorurteilen aufzuziehen,
dass es Arbeiten gibt, die des Mannes unwürdig sind,
die aber dem Weibe geziemen
Clara Zetkin, 1857 -.1933

Wenn das Ziel der Frauenbewegung einmal erreicht ist,
so wird es keine führenden Geschlechter mehr geben,
sondern nur noch führende Persönlichkeiten
Helene Lange 1848 - 1930

Es ist ein grundlegender Irrtum,
bei der Gleichberechtigung von Gleichheit auszugehen.
Die Gleichberechtigung baut auf der Gleichwertigkeit auf, die
Andersartigkeit anerkennt.
Elisabeth Selbert, 1896 - 1986

Nicht unsere Integrierung ist wünschenswert,
nicht die Vermännlichung der Frauen,
sondern die Vermenschlichung der Geschlechter.
Alice Schwarzer, 1942

Obwohl Frauen die Mehrheit der
Bevölkerung bilden, verharren
sie in einem Minderheitenstatus. Im Parlament machen sie
sich aus wie einige bunte Tupfer
in einer blaugrauen Anzugswelt.
Rita Süssmuth, 1937
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Gleichstellungsstelle

Gleichstellungsbeauftragte
des Landkreises Alzey-Worms
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