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Vorbemerkungen
Am 1. Juli 1987 wurde im Landkreis Alzey-Worms die Stelle einer hauptamtlichen
Frauenbeauftragten als „freiwillige Leistung“ eingerichtet.
Wir waren damals einer der ersten Kreise, die sich auf dieses Neuland eingelassen
haben.
Begleitet von unterschiedlichsten Erwartungen, auch Unsicherheit – galt es in den
ersten Jahren dieses Amt mit Inhalten/Konzepten/Ideen, die auf unsere Region abgestimmt sind, zu füllen.
Mit der Verankerung des Gleichstellungsauftrages in die Kommunalverfassung wurde 1995 die Rechtsgrundlage für die Einrichtung von Gleichstellungsstellen (wie sie
seither genannt werden) gelegt. Damals ein wichtiger frauenpolitischer Schritt.
Zu meinen wichtigsten Aufgaben in den vergangenen 15 Jahren gehören der Aufbau
eines dichten Frauen-Netzwerkes in unserem Landkreis, intensive Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung durch unterschiedlichste Veranstaltungen und Impulse
zu geben für die Arbeit anderer.
Dies gilt sowohl für die Arbeit innerhalb der Kreisverwaltung, als auch auf den Landkreis bezogen. Da ein „1 ½ - Frau – Büro“ erfahrungsgemäß die Welt nicht alleine
verändern kann (was allerdings manchmal schon erwartet wird ...), sind wir in unserer Arbeit stets bemüht Kooperationspartnerinnen und -partner und Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren in Sachen Frauenpolitik und Gleichberechtigung zu finden, was in
all den Jahren auch gelungen ist.
Im vorliegenden Erfahrungsbericht sind Schwerpunktthemen unserer Arbeit aufgeführt und stichpunktartig einige Entwicklungen aufgezeigt.
Dank der guten Unterstützung und Begleitung durch die Lokalpresse wurde und wird
unsere Arbeit in der Öffentlichkeit bekannt und transparent gemacht.
Mit dem Frauenzentrum „Hexenbleiche“ und seinem Trägerverein „Hilfen für Mädchen und Frauen e.V.“ besteht seit Beginn unserer Tätigkeit eine enge und sehr
fruchtbare Zusammenarbeit, die in zahlreiche gemeinsame Veranstaltungen, Aktionen und Projekte mündete. Den haupt- und ehrenamtlich tätigen Frauen des Frauenzentrums danke ich ganz besonders.
15 Jahre Frauenbeauftragte – Gleichstellungsstelle – Frauenbüro: von einem (wörtlich zu nehmenden) leeren Büro zu einer anerkannten und etablierten Einrichtung.
Auf diesem Weg waren zahlreiche Mitwirkende beteiligt, denen ich sehr herzlich
danke für die Unterstützung, die Ideen und Anregungen, für die Kritik und Ermunterung, für die gute Zusammenarbeit und das gute Klima im Miteinander, die es mir
leicht machten, dieses Amt 15 Jahre auszuüben und mit Elan in die Zukunft schauen
lassen.
Denn: In Sachen Gleichberechtigung sind wir trotz positiver Entwicklungen noch lange nicht am Ziel. Es bleibt noch viel zu tun!

Katharina Nuß
(Frauenbeauftragte)
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1. Personelle und finanzielle Ausstattung der Gleichstellungsstelle

•

Im Berichtszeitraum bis März 2001 war die Gleichstellungsstelle mit
1 Vollzeitstelle Frauenbeauftragte (geteilt in zwei Teilzeitstellen von je
19,25 Wochenstunden)
1 Teilzeitstelle Verwaltungskraft (19,25 Wochenstunden).

Nach dem Ausscheiden der Kollegin wurden die der Gleichstellungsstelle zugewiesenen Stunden auf Wunsch der Betroffenen
neu verteilt:
Seit April 2002
1 Teilzeitstelle Frauenbeauftragte (75 % der tariflich vereinbarten vollen Arbeitszeit) = 28,88 Wochenstunden
1 Teilzeitstelle Verwaltungskraft (75 % der tariflich vereinbarten
vollen Arbeitszeit) = 28,88 Wochenstunden
Durch eine Neuorganisation im Büro und stärkere Einbindung der Verwaltungskraft war es möglich, das bisher angebotene Programm im Landkreis in
nahezu vollem Umfang zu erhalten.
Unser Engagement in Arbeitskreisen auf Landes- und Bundesebene wurde
allerdings eingeschränkt.

•

Die Gleichstellungsstelle verfügt über 6.135,50 € Haushaltsmittel jährlich.
Dieser Ansatz hat sich um 10 % verringert, gemäß der 10%igen Kürzung bei allen
freiwilligen Leistungen.
Um die Arbeit des Frauenbüros in gewohntem Maß beibehalten zu können, sind wir
bei Veranstaltungen/Projekten, wo immer möglich, um Kooperationen und Zuschüsse bemüht.
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2. Gleichstellungsbeauftragte nach der Gemeindeordnung (GemO) und dem Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

2.1 Gleichstellungsbeauftragte nach der Gemeindeordnung
Die Verbandsgemeindeverwaltungen und kreisangehörigen Städte haben seit 1994
die Aufgabe Gleichstellungsstellen einzurichten bzw. Gleichstellungsbeauftragte zu
bestellen (vgl. GemO § 2 Abs. 6 und VV zu § 2 Abs. 3 ff).
Im Landkreis Alzey Worms sind acht Gleichstellungsbeauftragte bestellt.
Alle im Ehrenamt mit einer Aufwandsentschädigung in Höhe von 50,-- € monatlich,
pro 10 000 Einwohnerinnen/Einwohnern. Die Berechnung der Aufwandsentschädigung entspricht den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände.
Die umfangreichen Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten gleichen denen der
hauptamtlich tätigen (vgl. GemO VV zu § 2, Abs. 3.3.2) und sind im Ehrenamt kaum
zu erfüllen.
Deshalb haben sich die Frauen auf den für sie leistbaren Rahmen beschränkt, bieten
Sprechstunden an, führen Veranstaltungen durch, werden teilweise zu Ratsbeschlüssen gehört und führen gemeinsame Veranstaltungen mit der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises durch.
Wir haben von Anfang an eine Arbeitsgemeinschaft aller Gleichstellungsbeauftragten
im Landkreis eingerichtet, mit der Absicht Austauschmöglichkeiten zu bieten, die eigenen Rahmenbedingungen und das Arbeitsprofil zu klären sowie Informationen weiterzuleiten als auch die Arbeit zu vernetzen und Kooperationen zu organisieren.
Es erweist sich jedoch als schwierig, den Arbeitskreis am Leben zu erhalten. Oftmals
können aus Zeitgründen Termine nicht wahrgenommen werden (einige der Gleichstellungsbeauftragten sind berufstätig) oder die personelle Kontinuität ist durch Fluktuation nicht gewährleistet, so dass sich die Gruppe immer wieder neu finden muss.
Kooperationen mit den Gleichstellungsbeauftragten vor Ort ergeben sich problemloser im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Frauen in Aktion“.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Ehrenamt ein so umfangreicher Aufgabenkatalog mit dieser geringen Aufwandsentschädigung, meist fehlendem eigenen
Etat und teilweise ungeklärten Rahmenbedingungen (z.B. kein festes Büro in der
Verwaltung für die Sprechstunden, nicht eingebunden sein in den Informationsfluss,
etc.) nur schwer zu leisten sind. Dieses Ungleichgewicht von Anforderungsprofil und
Aufwandsentschädigung erschwert es den Gemeinden, engagierte Frauen für dieses
Amt zu finden bzw. Stellen wieder zu besetzen.
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2.2 Gleichstellungsbeauftragte nach dem Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
2.2.1 Umsetzung bei Verwaltungen im Landkreis

Seit Juli 1995 besteht die Verpflichtung für den öffentlichen Dienst nach dem LGG in
Dienststellen mit mindestens 30 regelmäßig Beschäftigten eine Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen. Die Verpflichtung einen Frauenförderplan zu erstellen gibt es
seit Juli 1996.
Zu Beginn wurden die nach dem LGG bestellten Gleichstellungsbeauftragten auch
von unserem Büro betreut.
Im Berichtzeitraum hat sich eine Arbeitsgemeinschaft auf Landesebene konstituiert,
die die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten in den Verwaltungen des öffentlichen
Dienstes begleitet und Fortbildungen anbietet. Unser Büro steht nach wie vor für Kooperationen auf Anfrage zur Verfügung und bietet Fortbildungsmöglichkeiten im
Rahmen unseres Seminarangebotes an.
Wir beobachten eine hohe Fluktuation bei den LGG-Gleichstellungsbeauftragten: die
Frauen fanden in ihren Behörden/Verwaltungen kaum Unterstützung, fühlten sich
z.T. sogar „lahmgelegt“, erhielten keine oder nur unzureichende Informationen, bekamen keine Entlastung in ihren dienstlichen Aufgaben, kein klares Zeitkontingent für
die neue Aufgabe, keine finanzielle Ausstattung, was sie veranlasste, ihr Amt niederzulegen.
In vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes ist – trotz gesetzlicher Verpflichtung –
eine Gleichstellungsbeauftragte nicht benannt. Angeblich findet sich niemand (was
bei den gebotenen Rahmenbedingungen nicht verwunderlich ist), der Gesetzgeber
sieht allerdings bei Nichtbesetzung auch keine Konsequenzen vor.
Hier liegt sicherlich ein Schwachpunkt des LGG.
Bei allen Schwierigkeiten auf die verwaltungsinterne, nebenamtlich bestellte Gleichstellungsbeauftragten stoßen, können sich bei entsprechenden Rahmenbedingungen
gute Chancen auftun, konsequente Frauenförderung im Bereich des öffentlichen
Dienstes durchzusetzen. Gleichstellungsstellen in der Verwaltung bieten die Möglichkeit Gleichstellungspolitik zu institutionalisieren und zu vernetzen. Leider zeigt die
Realität, dass der Prozess wegen der hohen Fluktuation oder einer „pro forma“ Besetzung der Gleichstellungsstellen nur schleppend voran geht.
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2.2.2 Umsetzung des LGG in der Kreisverwaltung Alzey-Worms
Das Landesgleichstellungsgesetz beschreibt eine Reihe verwaltungsinterner Maßnahmen, mit dem Ziel „Frauen zu fördern und bestehende Benachteiligungen von
Frauen abzubauen“ (§ 1 LGG).
Da die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten bei der Kreisverwaltung Alzey-Worms
hauptamtlich besetzt ist, ist die Wahrnehmung der Aufgaben nach Landkreisordnung
und LGG in Personalunion möglich.
Als Vertretung der Gleichstellungsbeauftragten im Verhinderungsfall ist seit 1. April
2001 Kreisamtfrau Elisabeth Bieser bestellt. In der Dienstanweisung der Frauenbeauftragten von 1987 ist bereits die Einbindung der Frauenbeauftragten in Personalentscheidungen und ihre Information zu verwaltungsinternen Vorgängen festgeschrieben, so dass sich durch die gesetzliche Regelung keine gravierenden Änderungen ergeben haben.
Der Gleichstellungsstelle werden alle Organisations- und Personalentscheidungen
schriftlich zur Zustimmung vorgelegt. Die Frauenbeauftragte ist von Stellenausschreibung bis Vorstellungsgespräch in Personalentscheidungen eingebunden. Sie
ist außerdem Mitglied der verwaltungsinternen Bewertungskommission.
Seit Inkrafttreten des LGG laden wir gem. § 18 (5) LGG einmal jährlich zur Mitarbeiterinnenversammlung ein, was von den Kolleginnen mit Interesse wahrgenommen
wird. Wir haben die in der Mitarbeiterinnenversammlung geäußerten Anregungen in
den Maßnahmenteil des 1. Frauenförderplans eingearbeitet.
Die letzten beiden Mitarbeiterinnenversammlungen haben wir zusammen mit den
Kolleginnen der Stadt Alzey und der Verbandsgemeinde Alzey-Land veranstaltet. Zu
den Themen „Mobbing“ und „Rente“ wurden Referentinnen eingeladen, was auf positive Resonanz stieß und einen großen Kreis von Verwaltungsmitarbeiterinnen mit
wichtigen Informationen versorgte.
Im Berichtszeitraum haben wir hausinterne Fortbildungen für Mitarbeiterinnen in Teilzeit angeboten, mit den Schwerpunkten „Kommunikation im beruflichen Alltag“ sowie
„Strategien zur konstruktiven Konfliktlösung“.
Mit relativ geringem Aufwand und niedrigen Kosten konnte eine frauenspezifische
Fortbildungseinheit realisiert werden.
Die hausinternen Mitarbeiterinnenseminare sind inzwischen zu einem festen Bestandteil des Fortbildungsangebotes geworden und werden von Frauen aus allen
Abteilungen, auch von beurlaubten Kolleginnen, genutzt und positiv bewertet.
Wir werden weiterhin sowohl Einstiegs- als auch Aufbauseminare in dieser Form anbieten und damit einen Beitrag zur Umsetzung des Maßnahmenkatalogs zum Frauenförderplan leisten.
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Im Rahmen unserer Arbeit nach dem LGG gehört es zu unseren alltäglichen Aufgaben Ansprechpartnerinnen für Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung zu sein
und zu Problemlösungen beizutragen. Das wichtigste Prinzip unserer Beratung (gilt
für alle, die unser Büro aufsuchen) ist garantierte Vertraulichkeit und Verschwiegenheit.

Die Beteiligung der Gleichstellungsstelle bei Personalentscheidungen funktioniert
reibungslos und frühzeitig.
Mit dem Personalrat – der ebenfalls beteiligt wird – stehen wir im regelmäßigem Austausch und arbeiten kollegial zusammen, was meist zu einvernehmlichen Entscheidungen führt.
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3. Sprechstunde/Beratung
Das Sprechstundenangebot hat nach wie vor seinen festen Stellenwert in unserem
Aufgabenspektrum und wird von Frauen jeden Alters und aus allen sozialen Schichten wahrgenommen.
In früheren Erfahrungsberichten sind wir bereits detailliert auf die verschiedenen Beratungsschwerpunkte eingegangen und wollen diesmal darauf verzichten.
Statt dessen sollen einigen Tendenzen beschrieben werden:
•

Erwerbsleben
Hier sind es überwiegend Berufsrückkehrerinnen nach der Familienphase und
Frauen, die aufgrund ihres Alters (über 40 Jahre) auf eine erschwerte Arbeitsmarktsituation stoßen, d.h. dass sie - wenn überhaupt - nur eine Anstellung unterhalb ihrer Qualifikation bzw. auf 325,-- € Basis finden. Ebenfalls häufig finden
sich Fragen zu Mutterschutz, Erziehungsgeld, Erziehungszeit, Problemen am Arbeitsplatz, Kinderbetreuungsschwierigkeiten.
Das Orientierungsseminar für Familienfrauen, das seit 12 Jahren in Alzey und
seit 5 Jahren in Trägerschaft des Bildungswerk des Alzeyer und Wormser Handwerks gGmbH angeboten wird, eröffnet jährlich 40 Frauen in 2 Teilzeitkursen
Möglichkeiten, sich nach der Familienphase beruflich neu zu orientieren, mit Betriebspraktika Einblicke in den Berufsalltag zu gewinnen und die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf zu erproben. Mit diesem Seminar ist in den 12 Jahren seines Bestehens zahlreichen Frauen der Wiedereinstieg in den Beruf und damit ein
Stück eigener sozialer Absicherung gelungen. Das Orientierungsseminar ist ein
Beispiel, wie aus den Erfahrungen, die aus der Beratung der Gleichstellungsbeauftragten gewonnen werden in Kooperation mit Arbeitsamt, Frauenministerium
Projekte entstehen, die über den Einzelfall hinaus vielen Frauen zu gute kommen
und Strukturen verändern helfen.

•

Trennung/Scheidung
Hier sind es allgemeine Fragen und Problemfelder wie das Hineinrutschen in die
Sozialhilfe, materielle Absicherung, Kindesunterhalt, alleinerziehend sein, emotionale Krisen u.v.m. Die Trennungs- und Scheidungsberatung beim Jugendamt,
Trennungskindergruppen beim Diakonischen Werk, Selbsthilfegruppen im Frauenzentrum, Alleinerziehendengruppen bei Caritas, sind wichtige Bausteine, decken aber aufgrund der stetig wachsenden Zahlen der sich trennenden Paare
den Bedarf nach Unterstützung und Beratung nicht ab.
Wir haben bereits in früheren Berichten auf die Notwendigkeit hingewiesen, sich
im gesamten Kreisgebiet mit der Problematik zu beschäftigen, da durch ein ausreichendes Beratungs- und Selbsthilfenetz langfristig Kosten vermieden werden
könnten. Der Bedarf ist weiter gestiegen.

•

Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Obwohl im Bereich Kinderbetreuung in den letzten 15 Jahren enorme Fortschritte
erzielt wurden, bestehen nach wie vor große Defizite in der Betreuung von Kleinkindern bis 3 Jahre. Es wird als „Regelfall“ angenommen, dass die meisten Mütter Erziehungszeit nehmen und ihr Kind selbst betreuen. Wir beobachten aber eine steigende Zahl von Müttern, die sich gar keine Erziehungszeit – sprich Ver9

dienstausfall – leisten können und eine steigende Zahl von Frauen die befürchten, durch Erziehungszeit den Anschluss im Beruf zu verpassen.
Diese Mütter sind auf eine private Regelung der Kinderbetreuung angewiesen
oder können nicht arbeiten gehen und stehen nicht selten deshalb in Sozialhilfebezug.
Wir haben im letzten Bericht angeregt, im Rahmen des Projektes „Arbeit statt Sozialhilfe“ eine Maßnahme anzubieten, die sich an (alleinerziehende) Frauen mit
Kindern richtet und Kinderbetreuung integriert.
Mit der vom Christlichen Jugenddorfwerk Deutschland e.V. (CJD) konzipierten
und umgesetzten Maßnahme „FiT“ (Frauen in Teilzeit) gehen 11 alleinerziehende
Mütter, die in Sozialhilfebezug stehen und keine Berufsausbildung haben, ab August 2002 in eine Umschulung, die ihnen eine Berufsausbildung und damit ökonomische Selbständigkeit ermöglicht und letztendlich sie und ihre Kinder mittelfristig von der Sozialhilfe löst.
Die Betreuungssituation im Landkreis hat sich in den vergangen 12 Jahren positiv
entwickelt. In zahlreichen Gemeinden wurden Ganztagskindergartenplätze eingerichtet, Übermittagbetreuung organisiert, flexiblere Öffnungszeiten gestaltet. Es
gibt die „volle Halbtagsschule“, mit dem neuen Schuljahr werden erste Ganztagsschulen eingerichtet und einige Kindertagesstätten nehmen auch Hortkinder auf.
Es sind mittlerweile im Landkreis einige Horte etabliert, erste Schritte in Richtung
„Familiengruppen“ in Kindertagesstätten sind getan. Sicherlich eine erfreuliche
Entwicklung.
Dennoch ist das Angebot für erwerbstätige Alleinerziehende oder voll- und/oder
teilzeitberufstätige Elternpaare unzureichend und sie sind zusätzlich zum Kindergarten- und Schulbesuch noch auf private ergänzende Betreuung ihrer Kinder
angewiesen. Noch immer sind Öffnungszeiten und Arbeitszeiten inkl. Fahrtzeiten
häufig nicht in Einklang zu bringen.
Im Alltag bedeutet dies: ein ausgeklügeltes Zeit- und Betreuungsengagement ist
vonnöten, ständig hat man Angst vor irgendwelchen Störfaktoren die das System
dann zusammenbrechen lassen (Krankheit der Kinder, Ausfall der Betreuungsperson u.v.m.).Vor allem während der Schulferien tauchen für berufstätige Eltern
Betreuungsprobleme auf, da die Ferientage mit dem tariflichen Jahresurlaub nicht
abgedeckt werden können. Ferienspiele, die mittlerweile kreisweit angeboten
werden, sind ein wichtiges familienentlastendes Angebot.
Um einen Beitrag zur Verbesserung der Kinderbetreuungssituation in unserem
Landkreis zu leisten, haben wir in Kooperation mit der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau (SLVA) Oppenheim,
dem Pflegekinderdienst des Jugendamtes und der Volkshochschule der Stadt Alzey und des Kreises einen Volkshochschulkurs für Tagesmütter/-eltern konzipiert,
der erstmals im 1. Semester diesen Jahres sehr erfolgreich durchgeführt wurde.
20 Teilnehmerinnen haben sich in 80 Unterrichtsstunden in den Themen:
!Rahmenbedingungen für die Kinderbetreuung
!Rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen
!Grundlagen der Entwicklungspsychologie
!Pädagogische und soziologische Aspekte in der Tagespflege
!Ernährung von Kindern
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!Gesundheit des Kindes
!Sofortmaßnahmen bei Kindernotfällen
!Praktikum in einer Kindertagesstätte
fortgebildet und den Kurs mit einem Zertifikat abgeschlossen. Die Tagesmütter
können damit eine Qualifikation nachweisen und die suchenden Mütter/Eltern haben mehr Sicherheit, wenn sie ihr Kind einer Tagesmutter anvertrauen.
Der Kurs wird im nächsten Jahr erneut ins Volkshochschulprogramm aufgenommen.
Es bleibt abzuwarten, ob auch das Jugendamt von einer Zusammenarbeit mit
den Tagesmüttern profitieren wird (trotz des geringen Pflegesatzes, den das Jugendamt zahlen kann – bei 20 Wochenstunden 185,-- €, 30 Wochenstunden
277,50 € und 40 Wochenstunden (+/- 5 Stunden) 370,-- € minus Kostenbeitrag
der Mutter/Eltern) und ob es als zukünftiger Schritt gelingen wird, eine Betreuungsbörse – auch mit den Nachbarlandkreisen – ins Leben zu rufen. Bedarf ist
mit Sicherheit gegeben.
•

Gewalt in Partnerschaften und sexueller Missbrauch
Hier geht es häufig um Vermittlung von Frauenhausplätzen, Beratung, Weitervermittlung an Beratungsstellen wie das Frauenzentrum, rechtliche, medizinische
und finanzielle Fragen, um nur einige Aspekte zu nennen, mit denen sich die von
Gewalt Betroffenen an uns wenden.
Auch hier wird über den Einzelfall hinaus nach politischen Lösungen gesucht (s.
„Runder Tisch)“

•

Ausländische Frauen
Im Berichtszeitraum ist eine gestiegene Beratungsnachfrage ausländischer Frauen zu verzeichnen – vor allem in Fällen, die Gewalt in der Partnerschaft betreffen.

•

Häufig kommen auch Vermittlungsgespräche mit Behörden vor, die zumeist erfolgreich verlaufen.

•

Allgemeine Beschwerden, Anregungen oder Wünsche finden sich ebenfalls seit
der Einrichtung der Gleichstellungsstelle immer wieder in den Sprechstunden.

Festzuhalten ist, dass der Einzelberatung eine Doppelfunktion zukommt: zum einen
den Frauen „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu geben, bzw. sie an die für sie zuständigen Beratungsstellen zu verweisen (z.B. Lebensberatung, Schuldnerberatung, Frauenzentrum).
Zum anderen ist es die vorrangige Aufgabe der Gleichstellungsstelle strukturelle
Probleme zu erfassen, die auf die Einzelsituationen wirken und auf deren Veränderung hinzuwirken, damit sich mittel- und langfristig die Lebensbedingungen von
Frauen verändern und Benachteiligungen abgebaut werden. Gleichstellungsstellen
haben somit nach wie vor neben Einzelfallberatung vor allem einen politischen Auftrag und können in ihrem Wirkungskreis Impulse geben, Projekte anstoßen/begleiten, Anregungen in politische Gremien tragen und folglich auf unterschiedlichsten
Ebenen „in Sachen Gleichberechtigung“ tätig werden.
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4. Fortbildungsveranstaltungen für Frauen / (Frauen-)Netzwerke im Landkreis

Die Seminarangebote der Gleichstellungsstelle sind in den vergangenen Jahren zu
einem festen Bestandteil des Fortbildungsangebotes für Frauen in unserem Landkreis geworden. Sie sind ein Beitrag zur Bewusstseinsbildung als ein wichtiger
Schritt zur Veränderung und Verbesserung der Situation von Frauen im ländlichen
Raum.
Alle Angebote stießen auf positive Resonanz und wegen der großen Nachfrage wurden und werden zahlreiche Veranstaltungen wiederholt oder Fortsetzungen angeboten.

4.1. „Kommunalpolitik ist Frauensache“
Die bereits seit 1994 im Landkreis etablierte Fortbildungsreihe „Kommunalpolitik ist
Frauensache“ ist nach wir vor sehr gefragt.
Ziel unseres Angebotes ist einen Beitrag zu leisten, Kommunalpolitikerinnen und solche die es werden wollen zu informieren, ihnen Rüstzeug für die politische/ehrenamtliche Arbeit zu vermitteln, Bewusstsein zu schaffen für frauenpolitische Belange als
auch ein Forum des Austauschs zu bieten, um so 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
oder Selbsthilfegruppen Ehrenämter übernommen haben. Zudem kommen Frauen,
die die angebotenen Seminarinhalte beruflich nutzen wollen. 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.
Um die steigende Nachfrage an frauenspezifischen Fortbildungsveranstaltungen abdecken zu können und ggf. einen Ausbau des Angebotes zu erreichen, streben wir
eine Kooperation mit der Volkshochschule im Kulturzentrum an.
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 im Berichtszeitraum Tagesveranstaltungen an Samstagen und Wochentagen sowie Halbtagsveranstaltungen Freitag nachmittags zu folgenden Themen
angeboten:
•

„Grundlagen der Kommunikation“

•

„Harvard Verhandlungsmodell“

•

„Moderation von Veranstaltungen“

•

„Überzeugende Präsentation“
12

•

„Sicher präsentieren und moderieren“

•

„Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Alzey-Worms - gewusst wie Umsetzungsstrategien vor Ort“

•

„Sozialhilfe transparent gemacht“

•

„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“

Die jahrelangen guten Erfahrungen schlagen sich in immer größerer Nachfrage
(auch von Frauen außerhalb des Landkreises) nieder.
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5. „Frauen in Aktion“
Anlässlich des internationalen Frauentages am 8. März startet seit 9 Jahren die Veranstaltungsreihe „Frauen in Aktion“, die zu einer festen Größe in der Arbeit der
Gleichstellungsstelle geworden ist.
Hatten 1987 die Frauengruppen und –verbände noch gar keine Kontakte untereinander, so sind in den 15 Jahren seit Bestehen des Frauenbüros enge Netzwerke mit
und von zahlreichen Frauen in Parteien, Vereinen, Verbänden, Gruppen, Kirchen,
Institutionen und vieler nicht organisierter Frauen entstanden. Im Lauf der Jahre ist
aus einer Veranstaltung am 8. März ein umfangreiches, auch über die Kreisgrenzen
beachtetes Programm geworden.
In den letzten Jahren waren die Schwerpunkte der Veranstaltungsreihen den Themenbereichen „häusliche Gewalt“ und „FrauenGesundheit“ gewidmet. Themen, die
eng miteinander verknüpft (denn Gewalt ist ein Gesundheitsrisiko) und gesellschaftspolitisch von Bedeutung sind.
Die Forumsveranstaltung „Neue Wege bei der Bekämpfung häuslicher Gewalt“ war
auf großes Interesse bei Frauen und Männern getroffen und hat wichtige Impulse
gegeben – auch in Institutionen, in Gremien unseres Landkreises –, Gewalt an Frauen und Kindern nicht mehr als klassisches „Frauenthema“ zu betrachten sondern als
„Männerthema“ zu begreifen.
Als weiteres Ergebnis dieser Veranstaltungen ist der „Runde Tisch“ zu verzeichnen,
der unter Federführung des Frauenbüros unter dem Dach des Psycho-SozialenArbeitskreises (PSA) als Arbeitsgruppe im November 2001 seine Arbeit aufgenommen hat.
Hier geht es um Koordination und Kooperation der verschiedensten Stellen (Beratungsstellen, Ämter, Polizei, Gericht, Staatsanwaltschaft, Schulen .....), um einheitliches Vorgehen im Falle häuslicher Gewalt in unserer Region, um wirksames Umsetzen des neuen Gewaltschutzgesetzes und letztendlich um schnelle wirksame Hilfe
für die betroffenen Frauen und Kinder.
Der „Runde Tisch“ arbeitet mit RIGG, dem rheinland-pfälzischen Interventionsprojekt
gegen Gewalt zusammen.
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6. Angebote für Mädchen

6.1 „Mädchenzimmer“
bei der Berufsinformationsmesse des Landkreises Alzey-Worms
Unter dem Motto „Die Zukunft steht in den Sternen – hol’ sie dir vom Himmel“ beteiligt sich das Frauenbüro bei der jährlich im Frühjahr stattfindenden Berufsinformationsmesse mit einem „Mädchenzimmer“.
Es werden frauenuntypische Berufe vorgestellt, die gute Verdienst- und Zukunftschancen haben. Auszubildende und Frauen, die in weitgehend unbekannten Berufen
wie bspw. Orthopädiemechanikerin oder Kälteanlagenbauerin tätig sind, stehen interessierten Mädchen, Eltern und Lehrkräften Rede und Antwort. Nach einem Stundenplansystem werden jeweils die Berufe vorgestellt, die mit den verschiedenen
Schulabschlüssen erlernt werden können.
Darüber hinaus besteht für sie die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten entweder in Holzoder Metallworkshops zu erproben, das Internetcafé zu besuchen oder ein Bewerbungsgespräch zu trainieren.
Wir haben eine Info-Mappe für den Schulunterricht zusammengestellt, die Lehrkräfte
anspricht und erfolgreich animiert, das Thema „Berufswahlverhalten“ im Unterricht
geschlechtsspezifisch zu betrachten und Projekttage dazu zu gestalten.
Unsere Beteiligung an der Berufsinformationsmesse ist auch in den kommenden
Jahren vorgesehen, um weiterhin junge Frauen und Mädchen ansprechen zu können
und deren Interesse zu wecken, über die berufliche Zukunft detaillierter nachzudenken und sich von der Fixierung auf wenige klassische sogenannte Frauenberufe zu
lösen.
(Noch immer wählen die Hälfte der Mädchen nur ca. 6 der 400 Ausbildungsberufe!)
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6.2 Mädchentage im Jugend- und Kulturzentrum (JuKu) Alzey
Bereits seit 9 Jahren gehören die Mädchentage im Jugend- und Kulturzentrum
(JuKu) während der Osterferien zu unseren Kooperationsprojekten. In Computerwerkstatt, Film, Schweiß-, Metall- oder Grafikworkshops beschäftigten sich die Mädchen mit Tätigkeiten, die sonst eher Jungen ausüben. Sie werden zu neuen Erfahrungen ermuntert und dabei angeregt, klassische Rollenmuster zu überdenken. Sie
erhalten auch Impulse im Hinblick auf Berufsfelder und Wahl eines Praktikumplatzes.
Es wäre wünschenswert, wenn in der Jugendarbeit mehr geschlechtsspezifische Angebote gemacht werden könnten (auch für Jungen von Bedeutung!). Eine Anregung
hierzu ist, diesen Aspekt stärker in die Jungendhilfeplanung einzubeziehen und Anregungen für die Umsetzung in der Jugendarbeit vor Ort zu machen.
Um einen weiteren Impuls in der Mädchenarbeit zu setzten, wird sich die Gleichstellungsstelle im kommenden Jahr in die Organisation des GIRLS DAY einbringen
(8. Mai 2003). Der GIRLS DAY (aus USA kommend, in Deutschland in verschiedenen Städten seit 2001) ist ein bundesweit einheitlicher jährlich wiederkehrender Aktionstag zur Berufsorientierung von Mädchen.
Gemeinsam mit Schulen, dem Arbeitsamt, dem Ministerium für Bildung, Frauen und
Jugend sowie dem DGB-Landesverband wird bei Unternehmen, Hochschulen,
Kommunen usw. für die Teilnahme am GIRLS DAY geworben. Ein Auszug aus dem
Info-Heft zum Girls Day Mädchenzukunftstag vom Bundesministerium für Bildung,
Forschung u.a. macht das Anliegen des GIRLS DAY deutlich.
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7.

Veranstaltungen im Überblick

In einem Stichpunktkatalog sollen beispielhaft einige Veranstaltungen (neben denen von „Frauen in Aktion“) genannt werden, die wir im Landkreis angeboten haben und an verschiedenen Orten immer wieder anbieten, um möglichst viele
Frauen in allen Altergruppen mit eine entsprechenden Themenvielfalt zu erreichen.

-

Europäische Frauen in Afrika – Lesung und ein Bericht über die Arbeit der
Augenärztin Frau Dr. Herz in Kamerun

-

Frauenleben in Ruanda

-

Frauen im Nationalsozialismus – Regionalgeschichte
Erzählcafés in der KZ-Gedenkstätte in Osthofen:
„Eine Jugendliche im Nationalsozialismus – Annelore Schlösser erinnert sich“
und Lesung „Schneebruch“ von Marlies Fuhrmann

-

„Gesundheit braucht Sicherheit – ein Sicherheitstraining für Seniorinnen“

-

Mädchenaktionstage im Jugend- und Kulturzentrum

-

„Mädchenzimmer“ während der Berufsinformationsmesse

-

FrauenGesundheit
Vorträge und Veranstaltungen

-

Heute jung – morgen arm? – Rentenversorgung von Frauen

-

Frühstücks- und Abendvorträge bei Frauengruppen, -verbänden und
-organisationen

-

Trennung, Scheidung – was wird mit den Finanzen?

-

Kabarettveranstaltungen
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Schlussbemerkungen
In unserem Bericht wurden schwerpunktmäßig die wichtigsten Arbeitsbereiche dargestellt und so manche Entwicklung der vergangenen 15 Jahre aufgezeigt.

Fragen, die sich nun aufdrängen, lauten:
•

„Wie geht die Arbeit weiter?“

•

mit welchen Strategien kann verhindert werden, dass Benachteiligungen von
Frauen entstehen?“

•

„Können die Aufgaben mit Gender Mainstreaming gelöst werden?“

Mit einigen Auszügen aus der Broschüre „Gender Mainstreaming“ des Ministerium
für Bildung, Frauen und Jugend, Rheinland-Pfalz vom Oktober 2001 soll (als Anhang) erklärt werden, was Gender Mainstreaming bedeutet. Es sollen damit Anstöße
für die Diskussion im Landkreis gegeben werden – denn bisher ist dieser umfassende Ansatz noch nicht näher beachtet worden.

Anhang:
<<Gender Mainstreaming – eine praktische Einführung
„Sie wollen doch nicht im Gender Mainstream untergehen? Unsere Broschüre wird Sie mit dem Boot Gender
sicher über den Mainstream fahren. Und wenn es unterwegs stürmisch wird, schlagen Sie dort nach. Denn Untergehen gilt nicht“.
Doris Ahnen, Ministerin für Bildung, Frauen und Jugend, Rheinland-Pfalz
„Der einsame Steuermann hat ausgedient. Auf dem Gender Mainstream übernehmen Frauen und Männer gemeinsam das Ruder. Kneifen gilt nicht – schlagen Sie in dieser Broschüre nach.“
Dr. Joachim Hofmann-Göttig, Staatssekrtär im Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend, Rheinland-Pfalz

1. Alles Gender ......... oder was?
Die Wiener Soziologinnen Edit Schlaffer und Cheryl Benard haben einmal scherzhaft in ihren „Zehn Regeln für
Feministinnen“ geschrieben: Es gibt, grob gesagt 50 % Männer und 50 % Frauen. Das geht gut auf. Kein Grund
zur Beunruhigung.
Was aber immer noch nicht aufgeht, das ist die fünfzigprozentige Verteilung von bezahlter Arbeit, Macht, Einfluss, Geld, Ressourcen, sozialer Arbeit, Familienarbeit usw. Das ist weiterhin ein Grund zur Beunruhigung!
Es ist weiterhin ein Grund zur Beunruhigung, dass das Geschlecht nicht nur eine schlichte biologische Tatsache
ist, sondern ein anerzogenes Verhalten.
Es ist weiterhin ein Grund zur Beunruhigung, dass Gleichberechtigung immer noch Frauensache ist, bei der
Männer im besten Fall zugucken.
Doch auch Männer profitieren als Einzelne nicht
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ständig von der gesellschaftlichen Rollenverteilung. Auch die Männerolle gestaltet sich nicht zwanglos. Neuerliche Studien beweisen einmal mehr: Männlichkeit ist eine riskante Lebensform, Männer sterben früher, begehen
häufiger Selbstmord, sind häufiger Opfer von Unfällen.
Und genau da setzt Gender Mainstreaming an: Sowohl Frauen als auch Männer sollen einen ungehinderten, von
sozialen Rollenzuweisungen freien Zugang zu allen Bereichen der Politik und des öffentlichen Lebens haben.
Allein die Tatsache, eine Frau oder Mann ein zu sein, soll weder qualifizieren noch disqualifizieren. Bis dahin
ist es noch ein weiter Weg. Das passiert nicht einfach so von ganz allein von heute auf morgen. Um Geschlechterdemokratie zu erreichen, müssen alle daran mitwirken und nicht wie bisher in erster Linie die Frauen.
Gender Mainstreaming hilft Frauen und Männern dabei, den Weg zur Geschlechterdemokratie zu finden und zu
beschreiten. Gender Mainstreaming hilft dabei, zu erkennen, dass es keine geschlechtsneutrale Politik gibt, sondern dass sich politische Entscheidungen tatsächlich unterschiedlich auf die Lebensverhältnisse von Frauen und
Männern auswirken. Gender Mainstreaming hilft dabei, zu erkennen, von wo aus Frauen und Männer überhaupt
losgehen müssen, um an ihr Ziel zu kommen.

Was heißt denn eigentlich Gender Mainstreaming?
Es gibt tatsächlich keine griffige Übersetzung von Gender Mainstreaming. Wir können im Deutschen den Begriff nur umschreiben, aber nicht exakt wiedergeben. Um das Prinzip, um das es bei Gender Mainstreaming geht,
aber europaweit und sogar weltweit beschreiben zu können, wurde in der Europäischen Union und auch bei den
Vereinten Nationen der Englische Ausdruck eingeführt.
Die offizielle deutsche Übersetzung des Begriffs auf der Ebene der Europäischen Union lautet: „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 Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen.“
Gender Mainstreaming ist also ...
... eine Art Gleichstellungsverträglichkeitsprüfung
... ein System zur Überprüfung des aktuellen Standes der Gleichberechtigung
... ein Handlungsprinzip, mit dessen Hilfe es gelingt, offene und versteckte Diskriminierungen in allen Politikbereichen zu erkennen und zu beseitigen.
Übrigens, bevor Sie weiter über den englischen Ausdruck stöhnen ... In einem der Ursprungsländer des Gender
Mainstreaming, in Schweden, heißt es JÄMtegrering, abgeleitet von jämställdhet (=Gleichstellung). Gäbe es den
englischen Ausdruck nicht, müssten Sie vielleicht noch schwedisch lernen....

Was Gender Mainstreaming nicht heißt
Gender Mainstreaming ist kein Ersatz für eine eigenständige Frauenpolitik. Eine eigenständige Politik von Frauen und für Frauen steht so lange noch auf der Tagesordnung, bis Frauen und Männer tatsächlich gleichberechtigt
sind. Gender Mainstreaming braucht Frauenpolitik: Erst die Frauenpolitik gibt Ihnen die entscheidende „Sehhilfe“ bei der Beurteilung geschlechtsdifferenzierter Auswirkungen. Sie können mit Gender Mainstreaming nicht
einfach beschließen, dass von nun an Frauen und Männer chancengleich sind, wenn die Realität etwas anderes
sagt.
Gender Mainstreaming ist kein in sich abgeschlossenes Programm, sondern ein stetiger Prozess. In Deutschland
stehen wir damit noch am Anfang.
Gender Mainstreaming ist kein neues zusätzliches Arbeitsfeld der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, frei
nach dem Motto: „Sollen die sich darum kümmern!“ Das Neue an Gender Mainstreaming ist gerade: Die Verantwortung für den Prozess ist nicht auf die für Frauen zuständige Frau delegierbar, sie liegt in den Händen
derer, die in ihren einzelnen Politikbereichen Verantwortung tragen, Entscheidungen vorbereiten und an der
Umsetzung mitwirken.
Gender Mainstreaming verteilt auch keine Schuldzuweisungen nach dem Motto: „In diesem Bereich werden
aber Frauen diskriminiert!“, sondern es sollen Kriterien entwickelt werden, wie diese Diskriminierung besser
aufgespürt werden kann. Oft geschehen Benachteiligungen unabsichtlich, weil zum Beispiel das Zahlenmaterial
nicht nach Geschlechtern, Altersgruppen etc. aufgeschlüsselt ist.
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Gender Mainstreaming dient nicht der Verfestigung von gesellschaftlichen Rollenzuweisungen. Es reicht nicht,
Frauen als Zielgruppen von Maßnahmen in Blickfeld zu nehmen und mit diesen Maßnahmen alte Rollenklischees festzuschreiben. Kindergärten werden zum Beispiel nicht für Frauen gebaut, denn Kinder haben auch
Väter. Sie können also nur schwerlich behaupten, diese Maßnahme käme ausschließlich Frauen zugute. Maßstab
ist immer: Dient das Vorhaben der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern?

Gender Mainstreaming – Pflicht oder Kür?
Vieles am Handlungsprinzip Geschlechtergerechtigkeit ist tatsächlich nur Kür, also eine Selbstverpflichtung von
Verwaltungen und Gremien. Gender Mainstreaming ist aber in einem entscheidenden Punkt Pflicht: Wer heute
bei der Europäischen Union (EU) eine finanzielle Förderung beschäftigungspolitischer Maßnahmen beantragt,
muss darlegen, in wie weit die Maßnahmen dazu dienen, die Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen
zu fördern. Die rechtliche Grundlage dafür bildet der Amsterdamer Vertrag aus dem Jahr 1999. Danach haben
sich alle der Europäischen Union angehörenden Länder auch verpflichtet, das Handlungsprinzip Gender
Mainstreaming zur Grundlage eigener nationaler Beschäftigungspolitik zu machen. Gender Mainstreaming setzt
also für Frauen rechtlich bei der Verbesserung von Chancen auf dem Arbeitsmarkt an.
Wer in einem Antrag an das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit in Rheinland-Pfalz die
Frage nach den unterschiedlichen Auswirkungen des Vorhabens auf Frauen und Männer nur mit einem Schulterzucken beantworten kann, in welchem Maße das Projekt die Chancengleichheit fördert, ist nicht mehr ohne
weiteres förderungswürdig. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf regionale und kommunale Maßnahmen zur
Beschäftigungsförderung. Gender Mainstreaming ist somit auch ein arbeitsmarktpolitisches Steuerungsinstrument.
In einigen Bundesländern bestehen bereits Beschlüsse darüber, Gender Mainstreaming als Handlungsprinzip in
allen Politikbereichen zu verankern. Auch das Kabinett in Rheinland-Pfalz hat sich auf Gender Mainstreaming
als Leitlinie politischen Handelns verständigt. Alle Ressorts haben sich verpflichtet, Gender Mainstreaming im
eigenen Geschäftsbereich umzusetzen.
Somit ist die Förderung aller Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf Landesebene keine
absolute freiwillige Leistung, sondern die konsequente Umsetzung einer landespolitischen Entscheidung.

2. Das Gender-Mainstreaming-Rezept
Selbstverständlich gibt es kein Gender-Mainstreaming-Patentrezept. Noch stehen wir am Anfang des Prozesses
und müssen verschiedene Instrumentarien ausprobieren, von denen wir uns einen Erfolg versprechen.
Alles Gute kommt von oben – was Führungskräfte zum Gender Mainstreaming beitragen können
Grundvoraussetzung zur Einführung von Gender Mainstreaming ist aber der Wille der Verwaltungsspitze
und/oder der Entscheidungsträger/-innen in Gremien. Ohne dieses top-down-Prinzip, wie es in der EU genannt
wird, funktioniert Gender Mainstreaming als politisches Steuerungselement nicht.
Viele Verwaltungen haben in den letzten Jahren Leitbilder entwickelt. Auch dort funktionieren alle guten Absichtserklärungen nur, wenn sie von Führungskräften getragen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dadurch
in die Lage versetzt werden, auch nach Leitlinien zu handeln. Gender Mainstreaming ist ein solches Leitmotiv,
und Vorgesetzte tragen erheblich zu dessen Glaubwürdigkeit bei.
Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter können Sie noch so bemüht sein um den Prozess des Gender Mainstreaming:
Wenn Ihre Vorgesetzten nicht (mit)steuern, gerät Ihr Boot in Schieflage.
Aller Anfang ist leicht. Fassen Sie Beschlüsse!
Gender Mainstreaming als Handlungsprinzip zu wollen, ist die eine Seite der Medaille. Sie müssen diesen Willen auch zum Ausdruck bringen. Auch bei Beschlüssen, Gender Mainstreaming als Handlungsprinzip für die
eigene Arbeit anzuerkennen, gilt das top-down-Prinzip. Es reicht also nicht aus, wenn Sie in Ihrem Team von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschließen: „Ab heute machen wir Gender Mainstreaming!“
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Für die Landesverwaltung gibt es bereits den Kabinettsbeschluss. Bei den kommunalen Gebietskörperschaften
sind die Räte/Kreistage, die Stadt- und Kreisvorstände und die Verwaltungsspitzen gefragt. Top-down heißt
nicht, das alle darauf warten müssen, dass von oben etwas kommt. Anregungen geben, Vorschläge unterbreiten,
Beschlüsse vorbereiten, das können auch Ausschüsse oder Arbeitsgruppen. Je konkreter ein Beschluss gefasst
ist, umso leichter wird es Ihnen fallen, in Ihrer alltäglichen Arbeit geschlechtsspezifische Fragestellungen zu
berücksichtigen. Konkrete Beschlüsse für einzelne Ministerien, Ämter, Arbeitsbereiche können aber auch nach
einem generellen Beschluss gefasst werden. So haben etwa viele kommunale Gebietskörperschaften Beschlüsse
zur Lokalen Agenda gefasst. Was aber im Einzelnen Lokale Agenda bedeutet, das kann ein Beschluss nicht
vorwegnehmen.
Genauso ist es wichtig, Gender Mainstreaming immer wieder auf die Tagesordnung zu setzten und konkrete
Schritte zur Umsetzung zu vereinbaren und zu gehen. Absichtserklärungen abzugeben, ist leicht. Den Worten
auch Taten folgen zu lassen, das ist die Aufgabe aller Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger.

Alles und noch viel mehr. Wo verläuft der Mainstream?
Gender Mainstreaming, so lautet die Definition, soll auf allen politischen und administrativen Ebenen und in
allen Bereichen wirksam werden. Alle heißt wirklich alle – auch wenn Sie sich momentan vielleicht nicht vorstellen können, wie Gender Mainstreaming in Ihr Arbeitsgebiet passt. Vielleicht spielt Ihr Arbeitsfeld in ihrer
Verwaltung oder in Ihrem Gremium nach Ihrer eigenen Einschätzung nur selten eine zentrale Rolle. Dennoch
wirken Sie an Entscheidungen mit, bereiten Sie vor oder sind an der Umsetzung beteiligt. Sie besitzen das
Fachwissen, Ihr Mainstream verläuft also dort, wo Sie sind und nicht fern Ihrer Arbeit auf einer anderen hierarchischen Ebene. Ohne Ihre Fachkenntnisse ist Gender Mainstreaming ein Konzept ohne Inhalt. Unschlagbar sind
Sie, wenn Sie Ihre fachliche Kompetenz mit der Gender-Kompetenz verbinden.
Wenn sie Zuschüsse für Jugendprojekte verwalten, dann gehört es zu Ihren Aufgaben, darauf zu achten, welche
Gelder der Arbeit mit Mädchen zufließen. Wenn Sie an der Bauplanung beteiligt sind, dann gehört es zu Ihren
Aufgaben, Ihre Zielgruppen zu kennen und die Auswirkungen abschätzen zu können. Ebenso wie Sie eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchführen, können Sie auch eine Geschlechtsverträglichkeitsprüfung einleiten.
Wenn Sie in der Arbeitsmarktförderung tätig sind, dann ist es Ihr Job, dafür zu sorgen, das Frauen genauso wie
Männer von Ihren geplanten Maßnahmen profitieren können. Wenn Sie im Sozialamt arbeiten, dann gehört es
dazu, die unterschiedlichen Situation von Hilfeempfängerinnen und –empfängern zu kennen und spezifische
Wege aus der Sozialhilfe zu finden.
Denken Sie daran, es gibt keine geschlechtsneutrale Politik. Gender Mainstreaming hilft Ihnen dabei, Politik
zielgenauer zu entwickeln und umzusetzen. Zur Zielgenauigkeit gehört, dass Ihnen aussagekräftiges, geschlechtsdifferenziert aufbereitetes Datenmaterial zur Verfügung steht.

Übrigens.
Gender Mainstreaming zahlt sich aus. Zielgenauigkeit ist bereits ein direkter Effekt, den Sie mit Gender
Mainstreaming erzielen können. Gender Mainstreaming bedeutet nicht einfach mehr Arbeit, sondern bietet einen
handfesten Nutzen. Ihre Arbeit wird effektiver und damit erzielen Sie letztendlich ökonomische Vorteile für den
Haushalt der Verwaltung oder der Kommune.
Auch Zeit ist Geld. Wenn Sie bei Planungen von vorn herein alle Faktoren berücksichtigen können, sparen Sie
Zeit, die Sie sonst auf lästige Korrekturen verwenden müssten. Gender Mainstreaming zahlt sich auch direkt aus:
Gerade arbeitsmarktpolitische Projekte sind nur dann förderungswürdig, wenn sie einen aktiven Beitrag zur
Gleichberechtigung von Frauen und Männern leisten.
Gender Mainstreaming hilft Ihnen auch dabei, innerhalb eine Gruppe zielgenauer zu arbeiten, Frauen und Männer haben auch untereinander häufig nicht die gleiche Lebens- und Arbeitssituation. Es gilt hier zu differenzieren nach Alter, Familienstand oder Ausbildung.
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3. Qualitätsmerkmal Gender Mainstreaming
Zur Erinnerung.
Gender Mainstreaming setzt nicht auf reine Frauenförderung, sondern ist ein Konzept zur Entwicklung der
Chancengleichheit für Frauen und Männer!

Gender Mainstreaming ist ein
•

Politisches Leitprinzip = Gleichstellung
und eine

•

Methode = Vorgehensweise.

Gender Mainstreaming gehört untrennbar zum Qualitätsmanagement einer Institution. Gender Mainstreaming ist
eine Dienstleistung, die versucht, den unterschiedlichen Qualitätsansprüchen der Bürgerinnen und Bürger, der
Kundinnen und Kunden oder auch der Mitglieder gerecht zu werden. Ein konsequentes Qualitätsmanagement
führt vor Augen, dass die Menschen, für die Dienstleistung gedacht ist, keine homogene Gruppe sind. Dass es
Frauen und Männer gibt, mag eine Binsenweisheit sein, aber dass es Frauen und Männer in vielen Zielgruppen
gibt und dass die Frauen und Männer in den jeweiligen Zielgruppen unterschiedlicher Ansprüche haben (können), wir leicht übersehen.
Gender Mainstreaming als Vorgehensweise setzt auf eine systematische, ziel- und ergebnisorientierte Arbeitsweise und ein Controlling. Alles keine Unbekannten, denn in Konzepten zur Verwaltungsmodernisierung sind
gerade diese Begriffe von zentraler Bedeutung.
Der Gender Mainstreaming-Ansatz bietet Potenziale für eine höhere Qualität und Effizienz der eigenen Arbeit –
durch konsequente Gleichstellungspolitik.
Gender Mainstreaming rechnet sich: finanziell und politisch
Wenn Menschen durch politische Entscheidungen benachteiligt werden, reagieren sie – bewusst oder unbewusst
– mit Verweigerung. Ein Beispiel dafür: der Geburtenrückgang. Frauen und Männer entscheiden sich in
Deutschlang gegen (mehr) Kinder, weil Kinder berufliche und ökonomische Nachteile mit sich bringen. Kinder
und Beruf miteinander zu vereinbaren, ist eben kein Kinderspiel. Gleichzeitig wird die Überalterung der Bevölkerung beklagt, die erhebliche Auswirkungen auf die Rentenkasse und die öffentlichen Haushalte hat.
Ein weiteres Beispiel: Ebenso kostspielig und folgenreich sind die Wirkungen von Ungleichbehandlung im
Beruf. Wo deutlich wird, das zum Beispiel Frau-Sein oder Mann-Sein über das berufliche Fortkommen entscheidet, sind Eingruppierungsklagen oder Leistungsverweigerung als Folge mangelnder Motivation eine teure,
aber logische Konsequenz.
Gender Mainstreaming ist effektiv
Je näher politische Maßnahmen an den tatsächlichen Lebenssituationen und Qualitätsansprüchen der Zielgruppen orientiert sind, umso größer ist die Wirkung. Politische Entscheidungen können effektiver sein, wenn Frauen
von vorn herein an der Entscheidungsfindung beteiligt sind und entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil in den
jeweiligen Entscheidungsgremien (Parlamenten, Räten, Ausschüssen, Kommissionen) vertreten sind. Die vielgescholtene Frauenquote mag in der Politik nicht alles sein, aber ohne die repräsentative Beteiligung von Frauen
ist in der Politik alles nichts. Erst dadurch kann frühezeitig ein breiterer Blickwinkel in die Entscheidung einfließen und möglicherweise verhindert werden, dass Leistungen, Programme und Maßnahmen an Qualität verlieren,
weil sie „blind“ für bestimmte Zielgruppen sind.
Die Einbeziehung von Gleichstellungspolitik in alle Politikbereiche kann direkt und indirekt positiv ökonomische Effekte erzielen. Für die Personalpolitik ist da ganz offensichtlich. Wenn weibliche und männliche Beschäftigte alle Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung haben, keine Nachteile wegen Familienarbeit und Kindererziehung fürchten müssen, bei der individuellen Gestaltung der Arbeitszeit unterstützt werden, dann werden
die Beschäftigten nicht so leicht den Arbeitsplatz wechseln, sondern ihre Zufriedenheit durch effektive Arbeit
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zeigen. Durch die frühzeitige Einbindung von Chancengleichheit in alle Politikfelder könnten kostspielige Konflikte und zeitaufwändiges Nachbessern vermieden werden.
Aber: Gleichstellung ist nicht zum Nulltarif zu haben
Mehr Qualität in der Arbeit, mehr Effizienz und Effektivität heißt nicht, dass morgen durch Gender Mainstreaming alle öffentlichen Haushalte saniert werden können. Gleichstellung hat ihren Preis! Kosteneinsparung durch
Vermeidung der Folgekosten von Fehlentscheidungen können durchaus höhere Investitionen in anderen bereichen gegenüberstehen. Klassisches Beispiel hierfür ist der Präventionsbereich: Durch eine Verlagerung von
Mitteln in den Präventionsbereich können Kosten in anderen Bereichen eingespart werden. Billiger wir Politik
dadurch nicht unbedingt, nur ökonomisch sinnvoller.
Imagegewinn durch Gender Mainstreaming
Wenn Politik und Verwaltung sich selbst verpflichte, Benachteiligungen abzubauen und Chancengleichheit zu
fördern, so stärkt dies das Ansehen in der Öffentlichkeit und hebt das Image des Öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber. „Gut aussehen“ in der Öffentlichkeit wird in unserem Medienzeitalter immer wichtiger. Das gilt auch
– und vielleicht erst recht – für den Öffentlichen Dienst.
Eine Kommune, die durch entsprechende (Bau)Maßnahmen etwas dafür tut, dass sich zum Beispiel Frauen im
öffentlichen Raum angstfreierbewegen können, wird öffentlich anders wahrgenommen als ein, die keinerlei
Initiative zeigt. Eine Verwaltung, die klare Signale setzt, dass Frauen ebenso gute Chancen auf Spitzenpositionen haben wie Männer, bietet ein positiveres Bild als eine, in der eine männliche Monokultur gepflegt wird.
Der Öffentliche Dienst hat als Arbeitgeber bereits durch Gleichstellungsgesetze Weichen gestellt, nun kommt es
darauf an, Diskriminierungstatbestände weiter systematisch aufzudecken und zu handeln. (Etwa Tarifverträge
und Besoldungsregelungen auf diskriminierende Inhalte zu durchforsten, wird eine lohnende Aufgabe sein.)
Wenn sie im eigenen politischen oder administrativen Zuständigkeitsbereich scheinbar Altbewährtes unter dem
Gesichtspunkt Gleichberechtigung auf den Prüfstand stellen, gewinnen Sie – persönlich und in der öffentlichen
Wahrnehmung.
4. Werden Sie gender-kompetent!
Alles eine Frage der Fortbildung
Das Wissen um die unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern fällt nicht einfach vom Himmel.
Das Wissen um gesellschaftlich bedingte Rollen und Rollenklischees muss genau so erworben werden wie andere fachliche Kenntnisse.
Um zielgerichtet Gender Mainstreaming umsetzen zu können, ist es notwendig, Fortbildungen durchzuführen,
an Fortbildungen teilzunehmen. Fortbildungen sind ein genau so unverzichtbares Element wie der Wille von
Vorgesetzten. Fortbildungen sind eine „Sehhilfe“. In Gender-Trainings erfahren Sie nicht nur, dass wir alle
unser „Geschlechtsbrille“ tragen, einen auf Grund unserer Lebensentwicklung spezifischen Blickwinkel einnehmen. Sie erfahren auch, dass Rollen nicht naturgegeben sind und was notwendig ist, damit Frauen und Männer tatsächlich gleiche Chancen bekommen.
Wir alle lassen unsere Einschätzungen von der Welt und unsere Erfahrungen ja nicht zu Hause an der Garderobe
hängen, wenn wir zur Arbeit gehen. Unsere Einstellungen beeinflussen das, was wir tun. Gender-Trainings helfen dabei, dies zu erkenn, Problembewusstsein zu entwickeln. Gender-Kompetenz erwerben, heißt aber auch, die
Instrumentarien kennen zu lernen, mit denen geschlechtsspezifische Auswirkungen beurteilt werden können. Sie
brauchen auch breite Kenntnisse der Rechtsnormen, Verwaltungsvorschriften oder der Programme de Frauenförderung.
Fortbildung für alle Ebenen (Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Entscheidungsträger/innen) gehören also unabdingbar zu Prozess des Gender Mainstreaming und müssen bei der Entwicklung von
Beschlüssen berücksichtigt werden. Auch wenn Fortbildungen Geld kosten: moderne Verwaltungen brauchen
gender-kompetentes Personal. Und Kompetenz fällt eben nicht vom Himmel.>>
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Gleichstellungsbeauftragte
des Landkreises Alzey-Worms
Zur Gleichstellungsbeauftragten können alle Mädchen und Frauen kommen, die sich
•
•
•
•

in Partnerschaft und Familie
am Arbeitsplatz
im öffentlichen Leben
in ihrer sozialen Situation

benachteiligt fühlen, Gewalt erfahren haben und Unterstützung oder Beratung wünschen, Informationen brauchen oder einfach eine Beschwerde loswerden möchten.
Natürlich können auch Männer kommen, die beispielsweise Probleme mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben, oder einen Beitrag zu mehr Gleichberechtigung leisten möchten.
Alle Anliegen werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
Frauengruppen und -verbände und -vereine sind zur Zusammenarbeit eingeladen,
ebenso wie „nicht-organisierte“ Frauen, die sich gerne engagieren wollen.
Es sind auch alle diejenigen herzlich willkommen, die bereits Ideen, Vorschläge und
Anregungen zu Veranstaltungen und Projekten im Landkreis Alzey-Worms haben.
Die Gleichstellungsstelle hat ihr Büro in der Kreisverwaltung Alzey-Worms,
Ernst-Ludwig-Str. 36, 55232 Alzey, 2.Stock, Zimmer 218/219.

Sprechstunden:
dienstags
9.00 - 13.00 Uhr
donnerstags 14.30 - 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung
oder rufen Sie einfach an, faxen oder mailen Sie uns:
Katharina Nuß
Tel.: 06731/408-219

Büro: Doris Marter
Tel. 06731/408-218

e-mail: frauenbuero@kreis-alzey-worms.der

Fax: 06731/408-241
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