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Stellungnahme zur politischen Diskussion um hauptamtliche Frauenbeauftragte


Sehr geehrter Herr Wulff, sehr geehrte Frau von der Leyen,

mit großer Irritation und Unverständnis verfolgen wir die momentane politische Diskussion über die Neufassung des Gleichstellungsgesetzes in Niedersachsen. Wenn dieser politische Prozess in der Form endet, dass die Einsetzung einer Frauenbeauftragten nicht mehr zwingend von den Kommunen ab 20.000 EinwohnerInnen vollzogen werden muss, sehen wir auf mehreren Ebenen negative Konsequenzen für die Umsetzung von Mädchen- und Fraueninteressen. 

Mit der Initiierung und Umsetzung von Mädchen- und Frauenarbeit vor Ort leisten die Frauenbeauftragten einen unverzichtbaren Beitrag für Frauen- und Mädchenförderung in der Gesellschaft. 
Nach wie vor sind Mädchen und Frauen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt strukturell äußerst benachteiligt und ihnen wird die Teilhabe an gesellschaftlicher Mitgestaltung und Ressourcennutzung erschwert . Als Gegenstrategie wird z.B  der vom Land Niedersachsen  propagierte „Girls day“ von vielen Frauenbeauftragten in den Kommunen kommuniziert und in Kooperation mit anderen TrägerInnen umgesetzt. Das Thema „Berufsorientierung und Berufschancen von Mädchen und Frauen“, um  nur ein Beispiel zu nennen, wird in erster Linie durch die engagierte Arbeit von Frauenbeauftragten gesichert. Hier sind sie unverzichtbare AnsprechpartnerInnen für viele AkteurInnen in den Kommunen. Durch ihre kontinuierliche hauptamtliche Arbeit sind Frauenbeauftragte überhaupt erst in der Lage in Form von nachhaltigen Maßnahmen, Mädchen und Frauen auf dem Weg in den ersten Arbeitsmarkt zu begleiten. Weiterhin sorgen sie dafür, dass die politischen Entscheidungsprozesse der Kommunen geschlechtergerecht  beeinflusst und gestaltet werden. 

Die europaweit gesetzlich festgelegte Umsetzung vom Gender Mainstreaming ist nach Art. 141, Abs. 4 des Amsterdamer Vertrages als Doppelstrategie angelegt und kann nur als solche gelingen. Gemeint ist damit, dass sowohl das Prinzip Gender Mainstreaming in allen Strukturen umgesetzt wird als auch zeitgleich Bedarfe von Frauen und Mädchen im Rahmen einer expliziten Mädchen- und Frauenförderung gesehen und berücksichtigt werden. Auch hier spielen die Frauenbeauftragten eine entscheidende Rolle. 

Wir als niedersächsische Expertinnen für Mädchenarbeit an der Basis und in der Aus- und Fortbildung von Fachkräften müssen immer wieder feststellen, dass wir von Chancengleichheit und Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Bezug auf gesellschaftliche Teilhabe weit entfernt sind. Die Veränderung dieser gesellschaftlichen Bedingungen können unserer Meinung nach nur gelingen, wenn gewachsene Strukturen, wie die der Frauenbeauftragten weiter genutzt werden können. In unserer Arbeit sind sie unerlässliche KooperationspartnerInnen in der Vernetzung und Weiterentwicklung von Mädchenarbeit.

Wir lehnen es ab, dass Frauenbeauftragte und weitere Projekte und Programme zur geschlechtsspezifischen Förderung aus der öffentlichen Verantwortung, sowohl auf  finanzieller als auch inhaltlicher Ebene, gestrichen werden.

Wir fordern hiermit die Landesregierung auf, sich für eine Beibehaltung des Gleichstellungsgesetzes zu entscheiden und eine aktive und sichtbare Mädchen- und Frauenförderung weiter fortzuführen.

Für die weitere Diskussion stehen wir ihnen als Expertinnen für Mädchenarbeit in Niedersachsen gerne zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen


Mädchenreferentinnen im Nds. Förderprogramm „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“

