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Grusswort
FRAUEN.NETZWERKEN
STRATEGIEN ZUR PARTIZIPATION
LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER!
In den Händen halten Sie die Dokumentation des Projektes „frauen.netzwerken: Strategien zur Partizipation“, die im Jahre 2018 vom Referat
Erwachsenenbildung des Landeskirchenamtes Kassel in Kooperation mit HESSENCampus Kassel und der vhs Region Kassel durchgeführt und
vom Hessischen Kultusministerium finanziell gefördert wurde.
Wir blicken auf 100 Jahre Frauenwahlrecht zurück, auf das was Frauen begannen sich zu erkämpfen und was schlussendlich im Jahre 1918
Einzug in die deutsche Gesetzgebung fand. Zwischen den Jahren 1918 bis 2018 haben Frauen – auch mit Unterstützung von Männern
– viel erreicht. Von den Veränderungen können Sie – in Auszügen – auf den nachfolgenden Seiten lesen.
Eine faire und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen im Gegensatz zu Männern ist jedoch noch nicht vorhanden, ganz abgesehen von einer
selbstverständlich gelebten Diversität unter allen Menschen.
Die Folge daraus ist, dass wir Menschen weiterhin noch viel zu tun haben. Das bedeutet vorhandene Differenzen anzuerkennen, Ambiguitätstoleranz zu wahren, sich gegenseitig zu sensibilisieren, damit Freiräume zur Entfaltung der Persönlichkeit entstehen können und wir alle in
Vielfalt glücklich zusammen leben und voneinander profitieren ... und gemeinsam den Weg in Richtung gelebter Demokratie gehen können.

GEHEN SIE VORWEG!
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Einleitung
UM WAS ES GEHT ...
Am 12. November 1918, erhielten Frauen als Ergebnis der Novemberrevolution in Deutschland das aktive und passive Wahlrecht und
erlangten somit die volle politische Partizipation. Auch wurde in diesem Jahr die Evangelische Frauenarbeit offiziell gegründet. Vor 60
Jahren (1958), trat nach erfolgreicher Lobbyarbeit in der Bundesrepublik Deutschland das Gesetz über die Gleichberechtigung von
Frauen und Männern in Kraft. Vor 50 Jahren (1968), entstand die
Zweite Frauenbewegung. Die Forderungen nach sexueller Selbstbestimmung, ökonomischer Unabhängigkeit und der Kampf um den
straffreien Schwangerschaftsabbruch waren zentrale Anliegen dieser
für die schon Frauengenerationen zuvor gekämpft hatten. Obwohl
Frauen die Mehrheit der Bevölkerung darstellen, sind sie in Gremien,
Ausschüssen, Foren u.v.a. noch unterrepräsentiert, besonders in den
höheren Hierarchieebenen. Dadurch können sie weniger Einfluss auf
deren Organisation, Inhalte und Abläufe nehmen und somit auf die
dort tätigen Menschen und die damit einhergehenden Themen. Sie
sind danach noch immer von vielen Möglichkeiten der Partizipation,
Mitbestimmung und Mitgestaltung ausgeschlossen. Gleiche Rechte
sind vorhanden, gleiche Chancen jedoch noch nicht. „Frauen-Widerstand“ und „Frauen-Solidarität“ ist hier möglich und nötig, besonders
in Anbetracht der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Äußerungen und Abwehrhaltungen gegenüber Gender, Feminismus und
Geschlechterrollen, die das Erreichte gefährden können.
Vor nunmehr 100 Jahren konnten durch Bildung von ‚analogen‘ Frauennetzwerken diese historischen Errungenschaften erreicht werden.
Ausgangspunkt dabei war das individuelle Engagement und das verdichtende Verknüpfen von gemeinsamen Interessen der Frauen. Netzwerke haben demzufolge dazu beigetragen, Interessen zu bündeln und
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sichtbar nach außen zu tragen. Demzufolge haben sich Netzwerke als
Instrument politischer und gesellschaftlicher Partizipation und gerechter Teilhabe erwiesen.
Ein Teilziel des Projektes „frauen-netzwerken“ war es, Frauen unterschiedlichen Alters, sozialen Status, Ethnizität und Bildung aus Kirche,
Politik, Gesellschaft und Arbeitswelt (persönlich und digital) zu vernetzen, so dass sie von Ihren Bedürfnissen, Erfahrungen und Forschungen berichten, daran teilhaben und von diesen antizipieren können. Die
Vernetzung sollte eine solidarische Kommunikation und gegenseitige
Stärkung fördern. Damit dies gelingen konnte und politische, gesellschaftliche sowie geschlechterpolitisch-feministische Anliegen ausgetauscht werden konnten sowie eine Reflexion dieser erfolgen konnte,
mussten Frauenräume geschaffen werden und an die Lebenskonzepte
der Frauen angepasst werden.
Ein weiteres Teilziel des Projektes war es, dass durch politische und
gesellschaftliche Bildung Frauen vermittelt werden sollte, dass sie
selbst für ihre eigene Teilhabe und Partizipation am gesellschaftlichen
Leben eintreten und sich gegenseitig darin (persönlich und medial)
unterstützen und stärken können und auch müssen.
Aus diesen Ausführungen ergibt sich, dass die am Projekt teilnehmenden Frauen über politische und gesellschaftliche Zusammenhänge
informiert werden mussten und (e-)skills erwerben mussten, um ihre
frauenpolitischen Anliegen persönlich und virtuell zu vertreten damit
ihre geschlechterpolitisch-feministischen Anliegen weitergetragen
werden. Dabei sollten Wege und Methoden des Netzwerkens genutzt,
entwickelt und erprobt werden, die sowohl persönlich wie auch digital
umgesetzt werden konnten.

Einleitung

Das durchgeführte Projekt beschäftigte sich mit einer aktuellen und
grundsätzlichen Fragestellung des Lebensbegleitenden Lernens, nämlich der Bildungsarbeit zur Verhinderung von Exklusion, Diskriminierung
und Durchsetzung bzw. Verbesserung von Chancengleichheit sowie
Überwindung von struktureller sozialer Ungleichheit für eine gerechte
Gesellschaft.
Um die Ziele des Projektes zu erreichen, wurden nachfolgende Bildungsveranstaltungen für Frauen konzipiert und durchgeführt:
Auftaktveranstaltung: Salongespräche „Frauenbünde-Frauen auf
dem Weg zur gelebten Demokratie“. Gleichberechtigung ist ein wichtiger demokratischer Grundsatz, der historisch und politisch von 1918
bis 2018 beleuchtet worden ist.
Drei Fortbildungen in Form von fortlaufenden Seminaren zum Thema „Frauen als Netzwerkerinnen-Netzwerke als Instrument politischer
Partizipation für Frauen(bünde) auf dem Weg zur gelebten Demokratie“. Diese Fortbildung war in drei Bereiche gegliedert:
 Politische Bildung und gesellschaftlicher Kontext
 Medienkompetenz, Datenschutz und -sicherheit
 Netzwerkarbeit digital (Umgang mit Facebook, Twitter, Instagram
etc.) und analog (Frauennetzwerke in Nordhessen u.a.)
Die Fortbildung hat Frauen dazu befähigt und ermuntert eigene Inhalte
für Netzwerke zu generieren und sich mit anderen Frauen analog und
medial auszutauschen. Für das „netzwerken“ haben die Frauen in den
drei Fortbildungseinheiten das notwenige Handwerkzeug erhalten.
Generationengespräche im Nachtcafé (Filmabende, Lesungen)
und Exkursionen:
Die Generationengespräche im Nachtcafé und die Exkursionen haben
den Frauen einen Raum für Austausch und Vernetzung in einem geschützten Rahmen geboten, in dem sie sich öffnen konnten und der
ihnen ein WIR-Gefühl (Solidarität) gestiftet hat. Des Weiteren sollten die
Veranstaltungen verdeutlichen, dass Frauen in den jeweiligen Erlebnissen von anderen Frauen auch immer sich selbst entdecken können
und von den Erfahrungen der anderen – privat wie für das Gemeinwohl
– profitieren können, mit dem Ziel für sich und andere politisch sowie
privat einzutreten. Die Ergebnisse der Inhalte und (moderierten) Diskussionen aus den verschiedenen Veranstaltungen und entstandene
Forderungen daraus konnten als Ergebnis für die politische Partizipation von Netzwerkerinnen genutzt werden.

Filmabende:
 Suffragetten
 Die göttliche Ordnung
 Sternstunde ihres Lebens
 Embrace – Du bist schön
Lesungen:
 Kerstin Wolff: Frauenwahlrecht!
Die Geschichte des deutschen Frauenwahlrechts
 Frauenwahlrecht im Spiegel des Familienalltages
Exkursionen:
 Historisches Museum Frankfurt „Sonderausstellung Damenwahl“
 Frauenmuseum Bonn „Aufbruch der Frauen in die Politik
der Moderne“
 Landesmuseum Kassel „Frauen in Hessen“
Blog-Countdown:
Ab dem 04.08.2018, somit 100 Tage vor dem 12.11.2018, hat je
Tag jeweils eine Frau einen Blogbeitrag auf der Projektseite www.
frauen-netzwerken.de verschriftlicht. In den Beiträgen beschäftigten
die Blogger*innen sich mit folgenden Inhalten:
 Was haben Frauen bisher erreicht, was wollen sie wie mittels persönlicher und virtueller Netzwerke noch erreichen.
 Unterschiedliche persönliche/berufliche/geschichtliche Perspektiven
auf das Thema Frauenwahlrecht/Frauenstimmrecht
 Frauenleben/-wirken
12.11.2018 Abschlussveranstaltung:
„100 Jahre Frauenwahlrecht ... und wie geht es weiter?“
Ausführliche Hinweise zu der Auftaktveranstaltung, dem Blog-Countdown sowie der Abschlussveranstaltung finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.
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Auftakt
SALONGESPRÄCHE: FRAUEN.NETZWERKEN
STRATEGIEN ZUR PARTIZIPATION
Am 12. November 1918, somit vor fast 100 Jahren, verkündete der
Rat der Volksbeauftragten, dass „alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften (...) fortan nach dem gleichen, geheimen, direkten Wahlrecht
auf Grund des proportionalen Wahlsystems für alle mindestens 20
Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen sind.“
(Vgl. Artikel 109 WRV) Diese Regelung fand wenige Wochen später im
neuen Wahlgesetz Anwendung. Dort wurde folgendes formuliert: „Wahlberechtigt sind alle deutschen Männer und Frauen, die am Wahltag das
20. Lebensjahr vollendet haben.“ Mit dieser Regelung war eine große
Wahlrechtsreform auf den Weg gebracht. Das von und für Frauen über
fast ein Jahrhundertlang erkämpfte Wahlrecht ist eine Grundlage für die
Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Ausgangspunkt für den
erkämpften Erfolg war im Jahre 1918 das individuelle Engagement und
das verdichtende Netzwerken von gemeinsamen Interessen von Frauen.
Dieses erkämpfte Recht ist als eine wichtige Etappe auf dem langen Weg
der Demokratisierung zu verstehen. Spannend ist auch das Jubiläum
der Evangelischen Frauenarbeit, die sich ebenfalls vor 100 Jahren gegründet hatte, jedoch als Impuls um das Frauenwahlrecht zu verhindern.
Der Evangelischen Frauenarbeit ging es weniger darum, dass Frauen
nicht wählen dürfen als vielmehr darum was sie wählen und dass sie
nicht das falsche wählen. Zum Glück hatten die evangelischen Frauen
der damaligen Zeit weniger Erfolg bei ihren Forderungen. Am Abend der
Auftaktveranstaltung des Projektes „FRAUEN.NETZWERKEN“ wendeten
wir unseren Blick in die Vergangenheit, beschäftigten uns aber auch damit, was Frauen der unterschiedlichen Generationen in unserer heutigen
Zeit mit diesem erkämpften Erfolg verbinden, wie sie mit den derzeitigen
antifeministischen Frauen- und Familienbildern umgehen, was sie der
Politikverdrossenheit von Frauen entgegenhalten können und wie sie auf
persönlichen und digitalen Wegen in Zukunft, weiter für Gleichberechtigung, Chancengleichheit und gerechte Teilhabe „netzwerken“ können.
Folgende Referentinnen haben sich am Abend der Salongespräche eingehend mit dem Thema auseinandergesetzt:

REFERENTINNEN
 Dr. Kerstin Wolff (Historikerin, Archiv der deutschen Frauenbewegung)
 Dr. Antje Buche (Sozialwissenschaftlerin, Studienzentrum für Genderfragen in der EKD)
 Dr. Helga Lukoschat (Vorstandsvorsitzende der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft Berlin [EAF], Soroptimist
International)
 Angela Dorn (Bündnis 90/Die Grünen, Sprecherin für Umwelt, Energie
und Klimaschutz)

MODERATORIN
Margarita Tsomou (Missy Magazine, Journalistin und Moderatorin)
Die Referentinnen haben aus Ihrer jeweiligen Perspektive auf das Thema
Frauenwahlrecht geblickt und in kurzen Impulsreferaten darüber berichtet
(Dr. Kerstin Wolff: Historie des Frauenwahlrechts; Dr. Antje Buche: Frauen
in der evangelischen Kirche früher und heute; Angela Dorn: Frauen in der
Politik; Dr. Helga Lukoschat: Frauenleben früher und heute, Frauen in Politik, Wissenschaft und Gesellschaft). Anschließend hat Margarita Tsomou
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die Referentinnen miteinander in den Austausch gebracht und die Besucherinnen des Abends mit in die Gespräche eingebunden.

ERGEBNISSE DES ABENDS
Frauen können durch den geschaffenen gesetzlichen Rahmen der Demokratie auch das erreichen, was Männer erreichen können, jedoch
müssen dafür weitere Bedingungen geschaffen werden, die eine Selbstverständlichkeit für Menschen in einer gelebten Demokratie sein sollten:
 Verschärfung des Sexualstrafrechts (Unversehrtheit des Körpers)
 Körperliche Selbstbestimmung
 Entfernung der „gläsernen Decke“
 Gender Health Gap (Entfernung der Unterschiede bei der gesundheitlichen Versorgung zwischen Frauen und Männern)
 Parité (ASF): Frauenquote (Gesetz für Frauen in Führungspositionen
mit Weiterbildungen, die „Führen leichter machen“ können)
 Die Vereinbarkeit von Familie und beruflicher Karriere muss gefördert
und selbstverständlich gelebt werden und dafür die erforderlichen Bedingungen (Qualifizierung in Vereinbarkeit) geschaffen werden
 Angleichung der Erwerbsquote / Equal Pay-Gender Gap (Lohndifferenz: Schließung der Differenz zwischen dem durchschnittlichen Brutto-Stundenlohn von Frauen und Männern) / Bessere Bezahlung von
Frauen (und Männern) in Frauenberufen
 Stärkung von Frauen in MINT-Berufen
 Förderung von Frauen und Angleichung deren Stati in Kultur, Sozialökonomie, Politik, Medien, Kunst, Medizin und Wissenschaft
Da keine selbstverständlich gelebte Chancengleichheit vorhanden ist,
sind die Kämpfe um die gerechte Teilhabe noch nicht vorbei. Die Politik
lebt von der Aushandlung von unterschiedlichen Bedürfnissen. Frauen
müssen somit in die Aushandlung dieser gehen, denn wir sind noch
nicht am Ende mit dem Thema Frauen.Wahl.Recht. Insbesondere bei
den derzeitigen Gegenströmungen, welche auch ein Zeichen dafür
sind, dass sich in unserer Gesellschaft etwas ändert. Aber Feminismus
muss gegen Rechtspopulismus wirken, damit der Angriff verteidigt wird
und das Erkämpfte nicht ins Wanken gerät. Zur aktiven Umsetzung
weiterer Etappen müssen mehr Frauen in Entscheidungspositionen in
gesetzlicher Grundlage eingesetzt werden. Diese müssen sich weitere
Bündnispartnerinnen suchen, damit die Forderungen von Frauen weitergetragen und abgesichert werden und sich „kluge Pässe“ zugespielt
werden können. Wichtig ist ebenfalls, dass Frauen in unserer Zivilgesellschaft netzwerken müssen, um sich gegenseitig zu unterstützen
und um ihre gemeinsamen Interessen zu vertreten. Insbesondere müssen auch Frauen unterstützt und gefördert werden, die Probleme haben von Ihrer Teilhabe Gebrauch zu machen, wie z.B. Alleinerziehende,
Frauen die von Altersarmut betroffen sind.
Es braucht noch einen langen Atem und eine Solidarisierung unter den
unterschiedlichen Frauen unserer Gesellschaft und eine persönliche
und digitale Vernetzung, damit diese Forderungen weitergetragen und
abgesichert werden.

Ausblick
100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT ...
UND WIE GEHT ES WEITER?

Sharon Adler

Carmen Thomas

Das Frauenwahlrecht hat am 12. November 2018 sein 100jähriges
Jubiläum gefeiert. Im Rahmen des Projektes wurde an erreichte Erfolge erinnert, welche bis ins heutige Jahrhundert wirken. Es wurden aber auch die derzeitigen Herausforderungen und noch nicht
umgesetzten Bedürfnisse rund um das Thema Gleichberechtigung
und die politische sowie gesellschaftliche Teilhabe von Frauen in
den Blick genommen.
Carmen Thomas (Redakteurin, Moderatorin, Mediatorin und Programmgruppenleiterin, Coach, Autorin) hat uns am Jubiläumsabend
gezeigt, wie der Weg der/in die Solidarisierung funktionieren kann und
was wir benötigen um uns gegenseitig zu stärken: Kommunikation, Kooperation, Koordination, Koagieren und Kompostieren (Inhalte fruchtbar
und lebendig machen). Denn so können wir mit systematischer Gruppenklugheit zukunftsfähiger in/im Netzwerken werden.

Herta Däubler-Gmelin

gungsgesetz, Frauen als Bundesministerinnen, rechtlicher Schutz vor
Vergewaltigung [auch in der Ehe], der Erwerb eines Führerscheines,
die Aufnahme einer Arbeitstätigkeit ohne Zustimmung des Ehemannes
etc.). Diese Veränderungen sind auch immer dahingehend zu betrachten, dass die Weitergabe von Wissen und Verhaltensweisen sowie Stereotypen gleichermaßen von Männern wie von Frauen ausgehen. Des
Weiteren hat Frau Däubler-Gmelin über das Frauenwahlrecht hinaus
verdeutlicht, was zu einem gelingenden Miteinander in unserer Gesellschaft beitragen kann und was es über das Frauenwahlrecht hinaus zu
schützen gilt (Demokratie, Umwelt u.v.m.).
Der Abend wurde moderiert von Frau Sharon Adler (Journalistin und
Fotografin, Hrsg. und Chefinredaktion AVIVA-Berlin, 2012 Trägerin des
Berliner Frauenpreises, seit 2013 EA im Vorstand der Stiftung ZURÜCKGEBEN).

Frau Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin (Bundesministerin der Justiz a.D.,
Schirmherrin der Deutschen Hospizbewegung [BAG]) hat das Frauenwahlrecht historisch gewürdigt und den anwesenden Frauen aufgezeigt welche vielfältigen Veränderungen in den letzten 100 Jahren
bereits umgesetzt worden sind (Mutterschutzgesetz, Gleichberechti-
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links
WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
 Arbeitskreis Historische Frauen- und Geschlechterforschung e.V.
(AKHFG)
 Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ)
 Belladonna: Bremer Frauenarchiv und Dokumentationszentrum –
Kultur, Bildung und Wirtschaft für Frauen e.V.
 Berliner Erklärung: Gemeinsame Forderungen von 17 Frauen
verbänden an die Parteien zur Bundestagswahl 2017
 Berliner Frauenzeitung Courage
 Bundeszentrale für politische Bildung (bpb): Frauenbewegung
 Das Gender Pay Gap Experiment
 Deutsche Stiftung Frauen- und Geschlechterforschung
 Deutscher Evangelischer Frauenbund e.V. (Bundesverband)
 Deutscher Frauenrat (DF): Engagiert für Gleichstellung in Politik
und Gesellschaft
 Digitales Deutsches Frauenarchiv (DDF): i.d.a. Dachverband
deutschsprachiger Frauen/Lesbenarchive, -bibiliotheken und
-dokumentationsstellen
 Deutscher Juristinnenbund (djb)
 Deutscher StaatsbürgerinnenVerband (DStV)
 Edition F: Das digitale Zuhause für Frauen
 FFBIZ: Sammeln – Bewahren – Erinnern: Das Feministische Archiv
 FMT-FrauenMediaTurm-Feministisches Archiv und Bibliothek:
Chronik zur Neuen Frauenbewegung
 FrauVerA erzählt: Bewahren von Erinnerungen – Frauenverbandsarbeit als Motor für politische Teilhabe und Chancengerechtigkeit
 fem.bio: Frauen.Biographieforschung
 Frauen-Macht-Politik: Unterstützung und Vernetzung von Frauen
in der Politik, 100 Jahre Frauenwahlrecht
 Frauentouren: Führungen, Vorträge, Seminare, Beratung,
Publikationen zur Frauengeschichte in Berlin.
 Frauenwikipedia
 Historisches Museum Frankfurt: Frankfurter Frauenzimmer
 Hörfunk- und Projektwerkstatt Leipzig e. V. (HUP)-jung und blau:
Erklärpodcasts zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht für Kinder
und Jugendliche
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 Informationsportal zur politischen Bildung:
100 Jahre Frauenwahlrecht-Frauenbewegung-Gleichstellung:
früher und heute – Unterrichtsmaterialien/Filme
 KlischeeFrei: Mädchen und Jungen sind vielfältig.
Sie sollen einen Beruf finden, der zu ihren Stärken, Interessen und
ihrer Lebensplanung passt – frei von Geschlechterklischees.
 Kulturradio: 100 Jahre Frauenwahlrecht:
Audiodateien zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht
 Lehrer online: 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland:
Das Magazin sowie die dazugehörige Handreichung für Lehrkräfte
bieten einen fundierten Überblick rund um das Thema „100 Jahre
Frauenwahlrecht in Deutschland“ und ermöglichen eine spannende
und gegenwartsorientierte Umsetzung im Unterricht.
 LeMO: Lebendiges Museum Online:
Die deutsche Frauengeschichte
 Louise-Otto Peters Gesellschaft e.V.: Die Louise-Otto-PetersGesellschaft e. V. wurde im Januar 1993 in Leipzig gegründet
mit dem Ziel, Leben und Werk der Dichterin, Schriftstellerin,
Journalistin, 1848er-Demokratin und Frauenpolitikerin Louise
Otto-Peters (1819-1895) in der Öffentlichkeit bekanntzumachen
und zu würdigen.
 Maecenia: Frankfurter Stiftung für Frauen in Wissenschaft und Kunst
 META: Lesben-/Frauenarchive und -bibliotheken
 PINKSTINKS: Vielfalt ist Schönheit
 she-preneur: Coaching & Community für selbständige Frauen
 Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung (AddF): Archiv,
Bibliothek und Forschungszentrum zur Geschichte der deutschen
Frauenbewegung; Das Archiv der deutschen Frauenbewegung
(AddF) sammelt, forscht und publiziert zur Geschichte von Frauen
und Frauenbewegungen in Deutschland des 19. und 20. Jahrhunderts. Das Wissen über die Bedeutung der Frauenbewegungen und
ihrer Protagonistinnen wird durch Publikationen, Vorträge, Lesungen, Konzerte und Ausstellungen verbreitet. Einen ersten thematischen und biographischen Einblick geben die auf der Homepage
präsentierten Dossiers.

#100

Blog

LIEBE LESERINNEN!
HERZLICH WILLKOMMEN AUF DEM BLOG
„FRAUEN-NETZWERKEN“
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie 100 Blogbeiträge, die von 99 Frauen und einem Mann verschriftlicht worden sind. Die Blogbeiträge wurden am 04.08.2018 für 100 Tage, somit bis zum 12.11.2018, auf
der Projekthomepage publiziert. Die 100 Blogbeiträge symbolisieren das Jubiläum, welches im Jahre 2018
gefeiert wird: 100 Jahre Frauenstimmrecht.

FRAUEN NETZWERKEN
Wir erfahren einerseits von Wegbereiterinnen, die für sich und andere Frauen und die damit einhergehenden Bedürfnisse in der Vergangenheit gekämpft haben. Anderseits lesen/hören/sehen wir aber auch (von)
Frauen, die sich auch heute noch für die noch nicht vollständig erreichte Chancengleichheit für sich und
andere Frauen einsetzen.

FRAUEN NETZWERKEN!
Sie netzwerken mittels persönlicher und auch virtueller Netzwerke, wie auch in den vorliegenden Blogbeiträgen.! Ich freue mich über die eingegangenen Beiträge so vieler unterschiedlicher Frauen und einem
Mann und damit einhergehend vieler unterschiedlicher Perspektiven auf Frauen und auf das Thema Frauenwahlrecht sowie die damit einhergehenden Themen Gleichberechtigung, politische Teilhabe und gelebte
Demokratie.
Vielen herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie sich die Zeit genommen haben einen Beitrag zu verschriftlichen oder uns einfach Hinweise zu Frauenspezifischen Themen zugesendet haben. Sie haben den Blog zu
dem gemacht, was er ist: ein Kommunikationsmittel für Chancengleichheit und gelebte Demokratie! Sie
NETZWERKEN mit- und füreinander!

Debora Gillessen
Fachreferentin für Erwachsenenbildung und Frauenarbeit,
Magistra-Pädagogin,
Kriminologin und Polizeiwissenschaftlerin M.A.,
Sozialtherapeutin, Mediatorin,
Referat Erwachsenenbildung,
Dezernat Bildung im Landeskirchenamt

Ich wünsche Ihnen viel Freude und viele Anregungen beim Lesen der unterschiedlichen Beiträge.
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IST – WAR – KANN – „GEMEINSAM BESSER“ –
MIT NETZWERKEN MEHR BEWIRKEN
Carmen Thomas
Selbstbestimmter, unabhängiger und freier werden: Ein Ist, das sich westliche Frauen im letzten Jahrhundert hart – sowohl einzeln wie auch in Gruppen – gegen alle möglichen, auch eigenen Widerstände
erarbeitet und erkämpft haben – allem voran das aktive und passive Wahlrecht. So vieles, was heute
ganz selbstverständlich erscheint, war das auch hierzulande viel zu lange nicht. Nichts davon wurde
freiwillig geschenkt.

EIN ASSOZIATIVER ÜBERBLICK, DER DURCH DAS IST
AUCH DAS WAR BELEUCHTET
 Allein unbehelligt über die Straße bummeln dürfen
 Allein ein Restaurant oder gar eine Kneipe aufsuchen können
 Ab 1962 selbst ein Bankkonto eröffnen und ab 1969 voll
geschäftsfähig werden
 Den Partner / die Partnerin selbst wählen
 Sex vor der Ehe; sexuelle Selbstbestimmtheit
 Heiraten oder nicht heiraten
 Gewünschte Kinder bekommen – auch außerehelich
oder gar nicht = erst ab 1995 gesetzlich geregelt
 Jede Form von Bildung realisieren;
jeden Beruf selbst aussuchen können
 Ab 1977 Arbeitsverträge allein unterschreiben und
den Lohn selbst behalten dürfen
 Seit 1958 den Führerschein ohne Erlaubnis des Mannes machen
 Im Job bis in Top-Positionen in Wirtschaft, Politik, in den Medien,
in Organisationen aller Art aufsteigen können (nur religiöse Vereinigungen – außer der Evangelischen Kirche – verstoßen in diesem
Punkt noch immer gegen das Grundgesetz)
 Erst ab Anfang der 1980er auch in Deutschland die Frauen
gerecht in die Sprache integrieren
 Seit 1996 den eigenen Nachnamen bestimmen und behalten können
 Allein unbescholten eine Wohnung mieten können
 Sich in Einverständnis scheiden lassen – ohne Schuldprinzip
und ohne Rufschädigung
 In Wohngemeinschaften zusammenwohnen ohne Kuppel-§§
 Sich vor gewalttätigen Männern besser – auch mit Frauenhäusern –
schützen
 Seit 1997 die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe stellen
 „Me too“-Info-Foren gegen sexuelle Belästigung einrichten ab 2017

UND AUCH DAS GEHÖRT DAZU
 Freiheitlich Mode tragen, wie frau sie mag
 Fußball spielen und Fußball-Weltmeisterinnen werden
 Boxen; Rennen fahren
 Als 13Jährige allein um die ganze Welt segeln
 Astronautin werden
 Nobel-Preise bekommen
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 Staatschefinnen und Top-Managerinnen werden
 Und in den Medien: Nachrichten vorlesen dürfen (1971 Wiebke
Bruns als erste TV Sprecherin der heute-Nachrichten im ZDF;
wurde erst ab 1974 im WDR-Hörfunk! erlaubt)
 Alle Formate präsentieren: Politik, Kultur und Sport (ich selbst war
ab 1968 mit unter den ersten Frauen, die ab 1967 das WDR-Morgenmagazin mitmoderieren durften)
 Und ich war die erste Frau, die ab 1973 eine Sport-Sendung im
Deutschen TV präsentieren durfte (Samstag abends im ZDF-Sportstudio zwei Jahre lang bis zur WDR-Festanstellung – die ARD
zog erst 25 Jahren später mit Anne Will nach – es gab bisher nur
sechs Frauen-Versuche in 50 Jahren beim ZDF und nur fünf in fast
60 Jahren bei der ARD-Sportschau)
 Erst 1986 durfte die erste Frau das WDR-Hörfunk-Mittagsmagazin
moderieren
 1989 durfte Sabine Töpperwien über die Fußball-Bundesliga berichten und ab 2001 sogar Sportchefin beim WDR-Hörfunk werden
 2003 war die erste ARD-Intendantin Dagmar Reim beim RBB. Der
WDR zog ab 2007 mit Monika Piehl nach
 Erst ab 2016 durfte Claudia Neumann nach 64 Jahren Frauen-Tabu als erste ZDF-TV-Reporterin ein wichtiges Fußballspiel
kommentieren

LEBENSSTATIONEN
Meine Güte, sooo alt bin ich doch noch gar nicht. Aber als ich 1968
beim Rundfunk als Moderatorin im WDR-Morgenmagazin mit 21 Jahren begann, waren fast alle aufgezählten Dinge, bis auf wenige Ausnahmen, noch genau umgekehrt an der Tagesordnung. Chapeau: Was
wurden seit +/– 1970 und vor allem in den letzten 150 bis 100 Jahren
von Frauen an Rechten da noch viel gefahrvoller erkämpft. Viele Frauen
haben Todesopfer gebracht. Es hat im Kampf um die Gleichberechtigung ja sogar Tote gegeben.

VORBILDER
Besonders beeindruckt bin ich von Elisabeth Selbert, der Juristin, die
in der verfassunggebenden Versammlung den Artikel 3 zur Gleichstellung von Mann und Frau in einem ebenso mutigen wie zähen
Kampf gegen alle Widerstände durchsetzte. Viel zu wenige – auch
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zu wenig Frauen – kennen ihren Namen. Vorbilder galten schon immer als hilfreich. Mir ist erst später klar geworden, dass es auch
querdenkerische und radikalere Vorkämpferinnen braucht, um dadurch den Freiraum für alle zu vergrößern. Denn alle Vorreiter und
Vorreiterinnen erleiden ja strukturell die „InnovationsKaskade“: erst
ignoriert -> dann verlacht -> dann bekämpft => dann übernommen.
Da ich in meinem Leben so oft irgendwo zum ersten Mal war, gab
es leider kaum Vorbilder dafür. Im Journalismus beeindruckend und
ermutigend waren allerdings Julia Dingwort-Nusseck, die von 1969
bis 1976 Wirtschaftsredakteurin und sogar Chefredakteurin im WDRTV wurde. Ebenso Fides Krause-Brewer, die ab 1962 ZDF-Korrespondentin im Bonner Hauptstadtstudio war. Ansonsten gab es gute
Kolleginnen – Überraschung – „nur“ im Frauenfunk und im Schulfunk. Auf mich machten vor allem amerikanische und holländische
Frauenbewegungs-Frauen mit ihren Büchern einen großen Eindruck,
als es dann erst ab Ende 1973-1975 mit der Frauenbewegung hierzulande so richtig losging: Germaine Greer, Marilyn French, Anja
Meulenbelt, Cheryl Bernard, Edith Schlaffer, Verena Stefan und viele
mehr. Seit 1980 ist eines meiner beruflichen Standbeine das diskrete
Top-Coaching von Einzelnen und ihren Teams. Diese Form der Zusammenarbeit stellt ja eine ungewöhnliche Offenheit und vertrauensvolle Nähe her. Hier berichten Frauen seit einiger Zeit immer häufiger
von einer Rückwärtsbewegung. Die zunehmenden Bärte deutscher
Männer sind wie ein kleines Symbol dafür. Frauen in wichtigen Positionen schildern außerdem, dass viele junge Frauen wieder stärker
den Rückzug ins Private planten, und mit zu großer Unbesorgtheit die
Gefahren daraus – wie zum Beispiel eine große Altersarmut – unterschätzten. Außerdem schimmere mancherorts eine entsolidarisierende Stutenbissigkeit allenthalben wieder auf, die sie zwischenzeitlich
durch die 1970er und 80er Jahre für überwunden gehalten hätten.
Denn junge Frauen nähmen das Ist für selbstverständlich und ahnten
nicht mal, wie mühselig was errungen worden sei und wieder auf
dem Spiel stehen könne.

NETZWERKEN ALS CHANCE
Genau deshalb ist Netzwerken so zentral. Und das mit Methode. Kooperieren Fehler-freundlicher und achtsam wertschätzender mit System
erlernen. Systematischer bei Männern ablernen, wie Räuberinnen-Leitern bilden geht und wie sich Krabben-Korb-Verhalten* überwinden
lässt (* wenn eine aussteigt, hängen sich die anderen dran, so dass
die Aussteigerin wieder in den Korb zurückfällt). Wie bei Sport und
Spiel mit Lust trainierbar: Mehr Halt und Zusammenhalt auf Dauer
erzeugen lernen. Beispiel: Erklärvideo zum „Deutschen Grundgesetz“
(www.youtube.com/watch?v=nJxw8z9iSZY) und Erklärvideo „Sharing
und Mitmachen mit Methode„ (www.youtube.com/watch?v=yalyzZAUaYo). Weil ich diese Rückwärtsbewegung selbst erlebe, fokussiert sich
meine Arbeit jetzt auch wieder verstärkter auf die Vermittlung, wie sich
Halt und Stabilität in Netzwerk-Gruppen herstellen lassen. Denn das
gehört seit 1976 zu meinen Schwerpunkten von „sich-selbst-moderierenden Gruppen“. Meine älteste Gruppe, die sechs Jahre lang jede
Woche zwei Stunden tagte, hält seit 42 Jahren bröckelfrei Kontakt (s.
„Die Hausfrauengruppe oder wie 11 Frauen sich selbst helfen“ Rowohlt
1978, 1986).
Durch dieses erste Mitmach-Buch hat die Gruppe Nachahmerinnen-Netzwerke angestoßen, die ebenfalls bis heute stabil sind. Das
bedeutet, ich lebe seit Jahrzehnten das, wovon ich träume: Netzwerke
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neben den Familien zum Impulse und Halt bilden. Aus diesem Grund
gehören zu den Spezialitäten meiner Arbeit in der 1. Moderations-Akademie für Medien + Wirtschaft (die ich 1998 gründete) erlern- und
trainierbare Netzwerk-Formen zu vermitteln, z.B. „Impuls- und Frage-Foren“, „Mitmach-Ateliers“ und „Spiegel-Karussells“, die beständig
weiterentwickelt werden. Ziel: mit systematischer Gruppen-Klugheit
zukunftsfähiger in Netzwerken aller Art werden. Motto: „Keine*r ist so
klug wie alle“.
Tatsächlich macht die real verunsicherndere Zukunft Solidarität heutzutage noch bedeutsamer. Die gesellschaftliche Haltung der Über-Individualisierung – symbolisiert im Tatooing und Piercing – und der
Haltung: „Wenn alle an sich denken, ist an alle gedacht“ droht gerade
westliche Kulturen zu kannibalisieren.
Unberechenbarere, Vertrauen erschütternde, alles aufs Spiel setzende
narzisstische Politiker; Fake News; Ausspähen; die Folgen von Künstlicher Intelligenz; der höhere Anteil von Männern in der Bevölkerung, die
rückschrittliche Vorstellungen übers Frau-Sein wieder zurückbringen;
Angst erzeugende Klima- und Umweltveränderungen ...

NETZWERKE KÖNNEN GEZIELTER HELFEN,
WIE ÄNDERN GEMEINSAM BESSER GEHT
Angst macht dumm und aggressiv. Deshalb ist für Frauen kompetent
stützendes und mehr schützendes netzwerken umso wichtiger. Praxisbedarfs-Beispiele:
 Die Gleichbezahlung, die noch immer nicht durchgesetzt ist, obwohl
das nicht Verfassungskonform ist, braucht Netzwerke. Die können gezielter helfen, wie Ändern gemeinsam besser geht. Dann muss nicht
wieder jede Frau einzeln „auftrumpfend“, „rechtfertigend“, „oftmals
dabei gedemütigt“ die verfassungsrechtlich gültige Gerechtigkeit –
auch in der Bezahlung und in der Ausstattung – durchkämpfen.
 Auch für die balancierende Repräsentation von Frauen in allen Führungspositionen und in der Politik braucht es mehr Netzwerk- und
Unterstützungs-Kompetenzen. Die Einsicht, dass Männer und Frauen nicht nur verschieden aussehen sondern auch verschieden sind,
bedeutet „Verschiedenheit als Wert“ begreifen zu können.

BALANCE: VORAUSSETZUNGEN, DAMIT SICH
„VERSCHIEDENHEIT ALS WERT“ ENTFALTEN KANN
Schon Platon wusste, dass Männer und Frauen wie zwei Hälften sind,
die nur zusammen ein Ganzes ergeben. Motor dafür ist das Gespür, was
eine mathematisch-reale Geschlechtergerechtigkeit bewirken kann. Erst
die Balance schafft Voraussetzungen, damit sich die „Verschiedenheit
als Wert“ überhaupt entfalten kann. Es ist ja noch immer nicht durchschaut, was in Gremien, in der Politik, in Aufsichtsräten, ... ohne Geschlechter-Balance genau fehlt. Erst wenn Mitmachen und Mitlösen auf
Augenhöhe zu den selbstverständlichen Einsichten gehören, wird erlebbar werden, wie nachhaltig alle Beteiligten konkret davon profitieren können. Denn: „Sharing bringt’s und Mitmachen macht’s“.

Carmen Thomas
Kommunikationsexpertin, Coach, Moderatorin, Journalistin
und Autorin, www.moderationsakademie.de
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100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT
Susanne Selbert
Als die SPD-Abgeordnete Marie Juchacz am 19. Februar 1919 in der Weimarer Nationalversammlung
eine Rede hält, ist sie die erste Frau in Deutschland, die vor einem demokratisch gewählten Parlament
spricht. Die Vorstellung, dass Frauen am politischen Prozess teilnehmen, erscheint vielen der männlichen Abgeordneten noch völlig absurd.
Ein weiterer Meilenstein nach der Einführung des Frauenwahlrechts
wurde ziemlich genau 30 Jahre später durch Elisabeth Selbert erreicht.
Am 18. Januar 1949 nahm der Hauptausschuss des Parlamentarischen Rates ihre Formulierung, „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“, in Art.3 Abs.2 des Grundgesetzes auf.
Blicken wir auf diese Zeiten zurück, so müssen wir konstatieren,
dass die Rechtsvorschriften uns Frauen mittlerweile die volle Gleichberechtigung gewährleisten, auch wenn dies noch viele Jahrzehnte nach Implementierung der Gleichberechtigung im Grundgesetz
dauern sollte. Ungeachtet unabweisbarer Fortschritte besteht aber
immer noch eine eklatante Ungleichheit bei den wirtschaftlichen
Chancen, bei der Verteilung der Lasten innerhalb der Familie und bei
der politischen Teilhabe.

WIDERSPRUCH AUF DEM ARBEITSMARKT
Am deutlichsten zeigt sich dieser Widerspruch in der nach wie vor herrschenden Positions- und Entgeltungsgleichheit auf dem Arbeitsmarkt.
Frauen und Männer im Alter von 30 bis 50 Jahren haben heute in
Deutschland etwa gleiche Schulabschlüsse, Frauen sogar etwas häufiger die Hochschulreife. Insgesamt haben 82 % der 30- bis 50-jährigen
Frauen eine gute berufliche Qualifikation und sind Fachfrauen.
Doch wie sieht die Einkommenssituation konkret aus: 42 % der Männer im Alter zwischen 30 und 50 verfügen über ein Netto-Einkommen
von über 2000,-€ monatlich. Bei den Frauen in dieser Altersspanne
sind es nur 10%, die über ein Nettoeinkommen von mehr als 2000,-€
monatlich verfügen, bei verheirateten Frauen sind es sogar nur 6%.

Im EU-Durchschnitt liegt die geschlechtsspezifische Lohnlücke noch
immer bei 16,3 Prozent, in Deutschland sogar bei 22 Prozent. Das ist
Platz 26 von 28 EU-Ländern.

FRAUEN IN PREKÄREN BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSEN
Diese schlechte und seit Jahren stagnierende Bilanz ist darauf zurückzuführen, dass Frauen häufiger in prekären Beschäftigungsverhältnissen, in schlechter bezahlten Branchen tätig sind, weniger
befördert werden, häufiger ihre berufliche Laufbahn wegen Kindererziehungszeiten oder Pflege naher Angehöriger ganz unterbrechen
oder lediglich Mini-Jobs oder Teilzeitstellen annehmen. Es gilt also
weiter für uns Frauen, an den politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu arbeiten und zwar gemeinsam. Die Einzelne ist
hier machtlos.
Als die Abgeordnete Marie Juchacz am 19. Februar 1919 vor dem
Parlament steht, führt sie zum Frauenwahlrecht aus: „Ich möchte hier
feststellen, und glaube damit im Einverständnis vieler zu sprechen,
dass wir deutschen Frauen dieser Regierung nicht etwa in dem althergebrachten Sinne Dank schuldig sind. Was die Regierung getan hat,
das war eine Selbstverständlichkeit: sie hat den Frauen gegeben, was
ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist.“ Und genau dies
gilt auch noch heute für die Gleichberechtigung – sie ist eine Selbstverständlichkeit und sie gibt uns Frauen nur das, was uns bislang zu
Unrecht vorenthalten wird.

Erste Kreisbeigeordnete Susanne Selbert
Nach Erlangen der allgemeinen Hochschulreife 1979 in Kassel, studierte sie von 1979-1984 Rechtswissenschaften an der Georg-August-Universität in Göttingen. Das Referendariat mit dem Zweiten Staatsexamen schloss sie im Jahre 1987 beim Landgericht Kassel ab. Von 1988-1990 arbeitete Susanne Selbert
in Hamburg und Kassel als Rechtsanwältin. Nach einer kurzen beruflichen Station als Dezernentin im Bereich
Umwelt beim Regierungspräsidium Kassel wechselte sie 1992 als Amts- und Fachbereichsleiterin zum Landkreis Kassel und wurde im Jahr 2009 zur stellvertretenden Landrätin gewählt. Seit dem 01.05.2018 ist sie
die Landesdirektorin des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen.
Foto: Heiko Meyer

14

Blog

#97
EIN KIND DER FÜNFZIGER JAHRE,
GEPRÄGT DURCH DIE 68IGER
Monika Ilona Pfeifer

Bereits während der Französischen Revolution forderten gebildete Frauen wie die Schriftstellerin und
Frauenrechtlerin Olympe de Gouges politische Rechte für Frauen. Ihre zentrale Schrift war die 1791
veröffentlichte „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“, in ihr wird die Gleichheit und Gleichbehandlung von Frauen eingefordert. Olympe de Gouges hat ihr politisches Engagement für die Rechte der
Frauen mit dem Leben bezahlt.

DER BLICK IN DIE VERGANGENHEIT
In Deutschland erhielten Frauen erste politische Rechte im November 1918. Sie durften an den Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung teilnehmen. Mit dem Inkrafttreten der Weimarer Verfassung am 11. August 1919 wurde in Artikel 22 das Frauenwahlrecht
juristisch verbrieft. Doch mit dem Wahlrecht und der Wahl politisch
engagierter Frauen in die Parlamente beginnt er erst, der lange, beschwerliche mit vielen Rückschlägen versehene Weg hin zur Konkretisierung der zugesagten Gleichberechtigung von Frauen und
Männern, sowie der seit 2015 im Artikel 3 Absatz 2 GG, zugesagten
staatlichen Unterstützung zur Beseitigung bestehender Nachteile.

EIN KIND DER FÜNFZIGER JAHRE,
GEPRÄGT DURCH DIE 68IGER
Geboren Anfang der fünfziger Jahre in einem typisch hessischen Arbeiter- und Bauerndorf wuchs ich zusammen mit meiner zwei Jahre
jüngeren Schwester auf. Betreut wurden wir von meiner Mutter, die,
obwohl seit 1949 und dank der Kasseler Sozialdemokratin Elisabeth
Selbert die Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Grundgesetz Artikel 3 Absatz 2 festgeschrieben war, ob einer fehlenden
Möglichkeit zur Kinderbetreuung keiner Berufstätigkeit nachgehen
konnte.

FRAUEN IM WANDEL DER ZEIT
Groß geworden in einem bildungsaffinen Arbeiterhaushalt, indem es
an Büchern nie mangelte, war es für meine Eltern – trotz Spott und
Häme – selbstverständlich, dass ich, ein Mädchen, Ostern 1962 auf
das Gymnasium wechselte und später ein Studium aufnahm. Ich bin
Teil einer kritischen, politischen Generation von Frauen, geprägt von
den Bedrohungen des Ost – West – Konfliktes, die gegen die Notstandsgesetze demonstrierten, sich für die Aufnahme der von der
Cap ANAMUR geretteten „Boot – People“ in der Bundesrepublik einsetzten, über die Enzyklika „HUMANAE VITAE“, die Abschaffung der
Paragrafen 175 und 218 in ihrer damaligen Stringenz diskutierten.

FRAUEN, ANGEKOMMEN IN DER GEGENWART
Wir sind stolz, dass dank Frauen wie Alice Schwarzer, Elisabeth
Schwarzhaupt, Annemarie Renger, Dr. Rita Süssmuth, Hildegard
Hamm-Brücher, Elisabeth Specht (erste Pfarrerin der Evangelischen
Landeskirche) und unserer politischen Haltung heute Frauen in
Deutschland voll geschäftsfähig sind, ihr Leben beruflich und privat
frei und selbstbestimmt gestalten können. In Not geratene Frauen in
Beratungsstellen und Frauenhäusern Hilfe finden. Gleichzeitig wünsche ich mir mehr politisches Engagement junger Frauen, damit die
offenen Probleme wie zum Beispiel ungleiche Entlohnung, die Diskriminierung alternder Frauen, die drohende Altersarmut unter anderem
mit Mut, Engagement, Fantasie gemeinsam angegangen werden.

Monika Ilona Pfeifer
geb. 1951, ist seit 2016 Gymnasiallehrerin im Ruhestand und
engagiert sich ehrenamtlich im Kirchenvorstand, als Lektorin, Leiterin
eines Frauenkreises und Vorsitzende der Landesfrauenkonferenz.
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MEDIENTIPP: EINE TÜR IST GENUG
Eine Tür ist genug – alle gehören dazu: Frauen und Männer, vom anderen oder vom gleichen Geschlecht angezogen, in Paarbeziehung lebend
oder alleinstehend, Männer die sich als Frauen fühlen, Frauen, die sich
als Männer fühlen, Menschen mit ganz individueller Geschlechtsidentität. Alle können miteinander leben, ohne sich gegenseitig Angst machen zu müssen. Niemand soll sich verstecken oder verbiegen müssen, niemand sollte sich überlegen fühlen. Gegenseitiges Verständnis,
gegenseitiger Respekt, gegenseitige Wertschätzung und gegenseitige
Unterstützung sind noch keine Selbstverständlichkeit. Wir möchten
dazu beitragen, dass sich das ändert.
Das Projekt der Evangelischen Frauen und Männer soll dazu beitragen, dass sich dies ändert und hat daher ein dazu eine Kampagne entwickelt.
(Film: www.youtube.com/watch?v=9X0PbuyWX6o)

VERNETZUNG DER KIRCHENFRAUEN

#95

DIE LANDESFRAUENKONFERENZ IN DER EVANGELISCHEN KIRCHE
VON KURHESSEN-WALDECK IN IHREN ANFÄNGEN
Dorothea Gertig

Im Jahr 1987 wurde die Landesfrauenkonferenz in der EKKW von einer Aktionsgruppe der Hauptamtlichen in der Frauenarbeit und Ehrenamtlichen in den Kirchenkreisen gegründet. Die Rechtsform war
nicht ein Verein, sondern ein Begleitgremium für die innerkirchliche Frauenarbeit.
Die Satzung der Landesfrauenkonferenz wurde von der Landeskirche
genehmigt. Der Zweck war, den Anliegen der Frauenarbeit bleibendes
Gehör zu verschaffen. Denn vorausgegangen war eine kirchenpolitische
Entscheidung, die die bisherige Selbständigkeit des Amtes für Frauenarbeit aufhob und Frauenarbeit nur als eine Form der Erwachsenenbildung regeln wollte. Aber die Arbeit der Frauen in der Kirche braucht(e)
eine selbständige Organisation!

VERNETZUNG LOKALER UND ÜBERREGIONALER
ANLIEGEN DER FRAUEN
In der Landesfrauenkonferenz sollte eine Vernetzung der lokalen
und überregionalen Anliegen der Frauen in der Kirche gewährleistet
werden. „Die Frau in der Kirche bekommt Profil. Die Frauen gewinnen immer mehr Gewicht, weil sie stärker in Kirchen prägende Ämter
drängen“ sagte die damalige Leiterin der Frauenarbeit Pfarrerin Ulrike
Börsch. Vertreten waren Ehrenamtliche aus jedem Kirchenkreis und
Vertreterinnen von kirchlichen Frauenorganisationen. Auf den Sitzungen zweimal im Jahr wurde deshalb Kirchenpolitik gemacht: Welche
Themen und Forderungen der Frauenarbeit sollten in die Kirchenkreissynoden und die Landessynode getragen werden? Welche Frauen der
Frauenarbeit konnten dafür als Kandidatinnen aufgestellt werden? Der
Antrag, dass eine Vertreterin der Frauenarbeit in die jeweilige Kreissynode berufen werden sollte, hatte Erfolg.
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VISIONEN QUER ÜBER THEMEN HINWEG
Der Vorstand des Landesfrauenkonferenz bot Tagungen an, um die kirchenpolitische Kompetenz der Ehrenamtlichen zu verstärken. Gegenseitige Unterstützung und Information war angesagt. In den 1980er
Jahren stand der konziliare Prozess im Vordergrund: „Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung“. In der 1990er Jahren beteiligten
sich die Delegierten an der internationalen ökumenischen Dekade
„Kirche in Solidarität mit den Frauen“. Daraus entstand dann die Beratungsstelle „FRANKA“ für von Menschenhandel betroffene Frauen, die
rund zehn Jahre später innerhalb des Diakonischen Werkes in Kassel
ihren Platz fand. Zu den Visionen: „Arbeit von und mit Frauen, Arbeit im
Interesse von Frauen, Arbeit mit Frauen an ihren eigenen Vorstellungen
von Kirche und Glauben“ – gehörte auch eine neue Beschäftigung mit
der Bibel und den vielen Frauen in unserer eigenen Kirchengeschichte,
Frauengottesdienste, eigene liturgische Formen. Die Landesfrauenkonferenz besteht noch heute, ist aktiv und gibt Anstöße, die Themen
und Visionen sind geblieben.

Dorothea Gertig
ist Pfarrerin und war Leiterin der Frauenarbeit in der EKKW
zwischen 1991 und 2000.
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100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT IN
DEUTSCHLAND – EINE ERFOLGSGESCHICHTE?
Dr. Kerstin Wolff
Frauenwahlrecht? Na klar!! War das mal anders? Ja! Erst seit 100 Jahren dürfen Frauen in Deutschland
wählen und sich wählen lassen.

WIEDER WENIGER FRAUEN IM HÖCHSTEN
POLITISCHEN GREMIUM
Trotzdem sind sowohl auf Bundes-, als auch auf Landes- bzw. kommunaler Ebene die weiblichen Abgeordneten noch immer in der
Minderheit. Im Bundestag sind derzeit nur noch 30,7 Prozent der
Abgeordneten Frauen. Statt mehr Frauen, sitzen nun also – 100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts – weniger Frauen im
höchsten politischen Gremium.

GLEICHBERECHTIGUNG NOCH NICHT ZU ENDE
DISKUTIERT

Erst im November 1918, mitten in den Wirren der Revolution, als mehr
als deutlich geworden war, dass der Krieg nicht mehr gewonnen werden konnte, als der deutsche Kaiser schon in den Niederlanden im
Exil war und das Amt des Reichskanzlers an den Sozialdemokraten
Friedrich Ebert übertragen worden war, erklärte der Rat der Volksbeauftragten, dass „alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften (...)
fortan nach dem gleichen, geheimen, direkten Wahlrecht auf Grund
des proportionalen Wahlsystems für alle mindestens 20 Jahre alten
männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen (sind; K.W.)“.

GROSSE RECHTSFORM KOMMT AUF DEN WEG –
ABER MIT WELCHEM RESULTAT
Mit diesen knappen Sätzen hatte dieses Männergremium eine große Wahlrechtsreform auf den Weg gebracht und – wie es scheint
– „einfach so“ das Frauenwahlrecht eingeführt. Aber bis es soweit
war, hatten schon seit Jahrzehnten Kämpfe um dieses Recht stattgefunden. Vor allem die Frauenbewegung in all ihren Flügeln und
Ausformungen hatte mit vielfältigen Aktionen immer wieder darauf
hingewiesen, dass das Wahlrecht auch für die Frau gelten müsste.
Nun haben wir es seit einhundert Jahren und was ist erreicht? Nach
einem fulminanten Start 1919, als in das höchste Gremium, in die
verfassungsgebende Nationalversammlung immerhin aus dem Stand
9,7 Prozent Frauen einzogen, ist der Anteil von Parlamentarierinnen
bis in die 1980er Jahre in der BRD kontinuierlich gesunken. Erst
seit der damals neuen Partei „Die Grünen“ und deren Debatten um
eine verpflichtende Quote, die auch in anderen Parteien Früchte trug,
stieg der Anteil von Frauen im Bundestag langsam an.

Von einer paritätischen Vertretung in den Parlamenten und der
Gleichstellung von Männern und Frauen in allen gesellschaftlichen
Bereichen sind wir also immer noch weit entfernt. Dies zeigt, dass
das aktive und das passive Wahlrecht ein ganz zentraler Schritt auf
dem Weg hin zu einer paritätischen Politikvertretung ist, alleine aber
nicht ausreicht. Die Quote, ein lange kontrovers diskutiertes Instrument, hat – was die zahlenmäßige Vertretung angeht – in den letzten
Jahren bzw. Jahrzehnten positiv gewirkt. Doch weitere Instrumente
und weiteres Engagement für Gleichberechtigung müssen folgen;
der Deutsche Juristinnen Bund fordert z.B. ein Paritégesetz wie es in
Frankreich im Jahre 2000 eingeführt wurde.

NICHT NACHLASSEN BEI AKTIVITÄTEN RUND UM
GLEICHBERECHTIGUNG
Es gibt also nach wie vor viel zu tun. Deshalb an dieser Stelle von
mir der Appell: Lassen wir mit unseren Aktivitäten für eine gerechtere politische Vertretung und für eine angemessene Berücksichtigung
weiblicher Themen in Politik und Gesellschaft nicht nach – wir sind
es zukünftigen Frauengenerationen, aber auch den Frauen, die sich
jahrzehntelang für das Frauenstimmrecht eingesetzt haben, schuldig.

Dr. Kerstin Wolff
ist Historikerin und Teammitglied im AddF, Archiv der deutschen Frauenbewegung. Die Stiftung sammelt, forscht und publiziert zur Geschichte von Frauen und Frauenbewegungen in der Zeit
von 1800 bis in die 1960er Jahre. Die Verbreitung des Wissens über
die Frauenbewegung und ihre Protagonistinnen in der Öffentlichkeit
durch Vorträge, Lesungen, Konzerte und Ausstellungen ist der Stiftung ein besonderes Anliegen. www.addf-kassel.de

17

Blog

#93

ÜBER DEN WELTGEBETSTAG 2019 UND
SEINE BEDEUTUNG FÜR FRAUEN WELTWEIT
Ute Dilger
Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich christliche Frauen beim Weltgebetstag
dafür, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können.
So entstand in den letzten 130 Jahren die größte Basisbewegung christlicher Frauen weltweit. Ute Dilger, Pfarrerin für die Weltgebetstagarbeit in Kassel berichtet.
keine Worte kennt.“ „Wie betest du ihn dann?“ „Das ist das, was ich
nachts in mein Kopfkissen bete ...“ Tränen steigen auf ... sie schweigen. Schließlich sagt eine „... aber dann können wir nicht mehr nur die
Texte vorlesen in unserem Weltgebetstags-Gottesdienst ...“

DER WELTGEBETSTAG – MEHR ALS
EIN GOTTESDIENST EINMAL IM JAHR
Die Weltgebetsbewegung ist mehr als nur der Gottesdienst am ersten
Freitag im März – auch wenn es wirklich beeindruckend ist, wie dieses
eine Gebet an diesem Tag rund um den Globus geht – quasi gleichzeitig um die Erde wandert mit dem Licht der Spätnachmittagssonne. Jedes Jahr schreiben Frauen aus einem anderen Schwerpunktland den
Gottesdienst. Damit wir wirklich solidarisch und spirituell verbunden
mit ihnen zusammen beten können, beschäftigen wir uns mit vielen
Aspekten ihres Lebens dort. So verbindet der Weltgebetstag Frauen
aus verschiedenen Kulturen und Kirchen und ermöglicht echte Begegnung. Das verändert das Beten, es verändert das Handeln und auch
das Leben der Frauen insgesamt. Der Horizont weitet sich sichtlich,
Empathie und Solidarität wurzeln sich ein.

„Wir brauchen die Tiefe von Meditation und Gebet, damit wir frei sind
für das Wagnis der Solidarität ...“ Dieser Satz aus den Leitlinien der
internationalen Weltgebetstagbewegung erzählt von den tiefen Wurzeln
und der Kraftquelle dieser globalen Basisbewegung von Frauen.
Ein Beispiel: Wir sind in Ankaran, in einem Hotel an der Adriaküste
Sloweniens. Hier findet dieses Jahr die erste große Fortbildungsveranstaltung zum Weltgebetstag 2019 für die Frauen in Deutschland
statt. Slowenische Frauen haben die Vorlage für den Gottesdienst geschrieben. Und weil es nicht so weit weg ist, lag es nahe, die Vorbereitung vor Ort zu machen. Außer einigen Sloweninnen sind auch Frauen
aus der Ukraine, Georgien, Aserbaidschan, Ungarn, Polen, Tschechien
und Russland hier. Die Frauen sitzen an kleinen Tischen, wir haben
ein World Café zu den Leitlinien des WGT. Ich höre in ein Gespräch
hinein: „... was ist das, die Tiefe des Gebets?“ Die Frau aus Aserbaidschan antwortet: „Das ist der Schrei, der aus dem Herzen kommt und
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Deshalb ist es nur logisch, dass der Weltgebetstag in Deutschland über
130 Projekte weltweit unterstützt, die Frauen und Mädchen stärken: Getragen werden sie von Partnerinnen vor Ort, die sich politisch für Frauenrechte einsetzen, Ausbildung und Souveränität von Frauen im Blick auf
ihren Lebensunterhalt anbieten, das Selbstwertgefühl von Frauen und
Mädchen stärken, gesellschaftspolitische Aktionen und Kampagnen für
die Unversehrtheit und Würde von Frauen und Mädchen starten uvm.
Dabei liegt der Fokus auf der Situation von Frauen und Mädchen aller
Kulturen und Religionen im jeweiligen Land. Die Kollekte am Weltgebetstag in Deutschland ist ein gelebtes Zeichen dieser Solidarität – aus
der Hand der Frauen überall an der Basis der verschiedenen Kirchen in
die Hände der Frauen, die aus der Tiefe ihres Gebets zu Gott schreien,
ohne Worte, abends in ihr Kopfkissen ...
Ute Dilger
ist Pfarrerin für die Weltgebetstagarbeit in Kassel. Weitere Informationen zum Weltgebetstag, der das nächste Mal am Freitag,
den 1. März 2019, stattfindet, finden Sie auf der offiziellen Webseite: www.weltgebetstag.de

#92

Blog

QUOTENFRAU ODER EINFACH NUR SIE SELBST
OBERLANDESKIRCHENRÄTIN DR. GUDRUN NEEBE BERICHTET

Dr. Gudrun Neebe, 1961 geboren, seit über 30 Jahren verheiratet und Mutter eines 23-jährigen Sohnes,
leitet seit 2015 das Dezernat Bildung als Oberlandeskirchenrätin. Der Weg dahin war als Frau steinig
und von vielen Bedenken geprägt. Doch Gudrun Neebe biss die Zähne zusammen und machte manches
anders als die Männer um sie herum. Mit Erfolg!
Seit Ende 2015 leite ich als Oberlandeskirchenrätin das Dezernat Bildung. Als ich 1978 mit dem Realschulabschluss die 10. Klasse einer
integrierten Gesamtschule abschloss, habe ich nicht im Traum daran
gedacht. Ich komme aus einfachen Verhältnissen. Mein Vater war Maurerpolier, Mutter und Großvater in der Landwirtschaft im Nebenerwerb
tätig. Meine Klassenlehrerin riet mir damals, in die Oberstufe des Gymnasiums weiterzugehen, das mit der Gesamtschule kooperierte. Während meine Mutter stolz auf mich war, denn sie hätte gern selbst einen
höheren Schulabschluss gemacht, hielt mein Vater das für unnötig. Ich
sollte eine Ausbildung machen, Geld nach Hause bringen und ihm nicht
weiter auf der Tasche liegen. Ich würde ja ohnehin absehbar heiraten.
Trotzdem – etwas widerspenstig war ich schon immer – ging ich weiter
auf das Gymnasium und machte mit den Leistungskursen Englisch und
Mathe Abitur. Außerdem hatte ich das große Latinum gut geschafft.

DEN WEG FÜR ANDERE FRAUEN EBNEN

VOM ABITUR ÜBER DAS STUDIUM ZUR PROMOTION

Ich könnte noch viele solcher Geschichten erzählen. Immer wieder waren es Menschen, die mir etwas zutrauten, die mich ermunterten etwas
anzugehen. Das gab mir Kraft und Mut, Entscheidungen zu treffen,
Wege zu wagen, auf die ich allein nicht gekommen wäre. Wenn es
schwer wurde, „biss ich die Zähne zusammen“, ich wollte doch diese
Menschen nicht enttäuschen. Ich habe mich dabei eher als „sozialer Aufsteigerin“ gesehen und nicht als „Kämpferin für die Rechte der
Frauen“. Heute denke ich mit einem gewissen Abstand, dass ich eine
Mischung aus beidem bin. Als Frau und als soziale Aufsteigerin mache
ich manches gern und bewusst anders. Anders, als mache das erwarten, wohl auch anders als manche Männer.

Ich solle doch etwas Vernünftiges studieren und nicht nur Erziehungswissenschaften, meinte mein Tutor damals, der zugleich mein
Mathe-Lehrer gewesen war. Theologie hielt er für vernünftig und die
weiteren alten Sprachen traute er mir zu. Also studierte ich Theologie
und Erziehungswissenschaften gleichzeitig und das ging sogar ganz
gut. So gut, dass mir mein späterer Doktorvater anbot zu promovieren.
Das fand mein Vater erst recht wunderlich. Auch wenn ich durch meine
Nebenjobs in einer Bäckerei und beim Zeitungsaustragen ihn finanziell nicht allzu sehr belastete und mein Freund und späterer Mann
arbeitete ja auch als Hilfsarbeiter auf dem Bau sooft er konnte, sollten
wir doch nun endlich finanziell unabhängig werden. Als ich ein Stipendium bekam, war er dann zufrieden. „Wer zu hoch hinaus will, fällt tief
runter“ und „Vergiss nie, aus welchem Napf du gegessen hast“, waren
seine Begleitsprüche. Großvater und Mutter dagegen waren stolz auf
mich als ich das erste Examen geschafft hatte und bei der Ordination
weinten sie vor Rührung – und nicht nur sie.

ZWISCHEN BERUF UND FAMILIE
Erste Krisen kamen, als unser Kind zur Welt kamen. Unser Sohn war
ein extremes Frühchen, ich war Mutter und verbrachte viele Stunden
am Inkubator, am Wärmebettchen, bei Krankengymnastik und der
Ergotherapie. Als ich dann wieder berufstätig werden wollte, hielten
mich viele für eine Rabenmutter. Ich sollte doch froh sein, dass es mit
meinem Sohn geklappt hatte. Elisabeth H. und ich waren die Ersten in
unserer Landeskirche, die sich nach hartem Kampf (!) als Nicht-Ehepaar eine Pfarrstelle teilen durften. Wie waren wir froh darüber damals.

Ob ich das denn auch könnte, fragte mich der Brautvater als ich in
den 90er Jahren eine Trauung übernahm. Ich war im Rahmen meines
Predigtauftrages die erste Pfarrerin an diesem Ort. Vor Kurzem habe
ich mit ihm und seiner Frau zusammen Diamantene Hochzeit gefeiert
und in diesem Zusammenhang erinnerte er mich an diese Episode. Es
war ihm etwas peinlich. Als die evangelische Kindertagesstätte in meiner Predigtauftragsgemeinde erweitert werden sollte, waren die vielen
älteren Herren im Kirchenvorstand der Ansicht, dass das nicht nötig
sei. Die jungen Mütter sollten doch zuhause bei ihren Kindern bleiben
– wenigstens bis diese vier Jahre alt seien.

MEIN PERSÖNLICHES FAZIT

Und doch möchte ich nicht die Quotenfrau sein, die genommen, zugelassen, gewählt wird, weil sie Frau ist, sondern weil ich kompetent
und geeignet bin oder weil ich auf diesem Platz gebraucht werde. Und
sollte es nötig sein, dann beiße ich die Zähne zusammen, das habe ich
oft geübt, darum kann ich es.

Prof. Dr. Gudrun Neebe
Oberlandeskirchenrätin,
Dezernentin zuständig für
den Bereich Bildung im
Landeskirchenamt Kassel
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100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT

ZURÜCKBLICKEN, LEHREN ZIEHEN UND UNERLEDIGTES
IN DEN FOKUS RÜCKEN
Dr. Florence Hervé
100 Jahre Frauenwahlrecht und allgemeines gleiches Wahlrecht zu feiern ist wunderbar. Es ist zugleich Anlass, zurückzublicken, Lehren aus der Geschichte zu ziehen und zu überlegen was unerledigt blieb und was es noch zu tun gibt. Die freie Journalistin und Mitbegründerin des Kalenders WIR
FRAUEN berichtet.
Verbesserungen wurden bei der Vereinbarkeit von Familie, Partnerschaft und Berufstätigkeit erzielt. Gleichwohl stehen viele Frauen
auch heute noch vor der Entscheidung „Kinder oder Beruf“. Die
„Lohnlücke“ zwischen Männern und Frauen ist kleiner geworden,
aber noch immer ist der Unterschied erheblich. Zugleich propagieren
neoliberale „Feministinnen“ heute anstelle von „Kinder, Küche, Kirche“ das Motto „Karriere, Konsum und Konkurrenz“.

SELBSTBESTIMMUNGSRECHT DER FRAUEN BLEIBT
AN DER TAGESORDNUNG

Erinnert sei zunächst daran:
 Dass das Frauenwahlrecht Ergebnis jahrzehntelanger Kämpfe der
proletarischen und bürgerlichen Frauenbewegungen, der Arbeiter*
-innenbewegung und der Novemberrevolution war.
 Dass es dem Engagement bemerkenswerter Frauen wie Clara Zetkin oder Minna Cauer zu verdanken war.
 Dass darum viel gestritten wurde: während es in der sozialdemokratischen Partei viele skeptische Stimmen gab, forderte ein Teil der
bürgerlichen Frauenbewegung bis 1917 ein Stimmrecht, das auf
bestimmte soziale Schichten beschränkt werden sollte („Damenwahlrecht“).
 Dass es der Zusammenarbeit und Solidarität Vieler brauchte.
Festzustellen ist:
 Das Frauenwahlrecht bedeutet lange nicht Gleichberechtigung und
Emanzipation.
 Ein solches Recht – und Erreichtes überhaupt – kann auch zurückgenommen werden – das erfuhren Frauen bitter während der
Nazi-Herrschaft.

ERFOLGE IN DEN VERGANGENEN 100 JAHREN
Im Laufe der letzten 100 Jahre – zusätzlich zu der gesetzlich verankerten Gleichberechtigung – konnten viele kleine Erfolge verbucht
werden. Ein Leben ohne Trauschein ist heute kein Thema mehr. Die
Beziehungen zwischen Männern und Frauen sowie zwischen Frauen
haben sich verändert. Auch wenn Gewalt gegen Frauen Thema bleibt.
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Es gibt eine Bundeskanzlerin, einige Topgirls und Karrierefrauen, die
es „geschafft“ haben, die Mehrheit bleibt aber auf der Strecke.
Denn an der grundsätzlichen Unterdrückung der Frau und an den
gesellschaftlichen Machtverhältnissen – auch wenn sie heute andere
Erscheinungsformen haben – hat sich wenig geändert. Das Selbstbestimmungsrecht der Frauen bleibt also an der Tagesordnung.
Ebenso der antipatriarchalische Aufbruch in seinen unterschiedlichsten
Formen – wie zum Beispiel die MeToo-Debatte –, und die Frauenbewegungen in ihren vielfältigen Prägungen – vom Aufschrei gegen
Sexismus 2013 und von den größten Frauen-Demonstrationen gegen
die Trump-Administration in den USA bis zur Care-Revolution – der Bewegung für Gleichberechtigung und Entlastung in Pflegeberufen und in
der privaten Sorgearbeit. Solche Bewegungen machen Mut.
Angesichts von Rückschlägen und Rechtstrends bleibt eine sozialkritische feministische Einmischung aktuell. Ebenso wie Frauensolidarität, im Alltag und vor Ort und international.

Dr. Florence Hervé
ist 1944 in Boulogne-sur-Seine geboren und eine französische, in Düsseldorf und im Finistère lebende Journalistin, Autorin
und Dozentin. Daneben ist sie unter anderem Herausgeberin der
Publikationen „Clara Zetkin oder: Dort kämpfen, wo das Leben ist“,
„Flora Tristan oder der Traum vom feministischen Sozialismus“.
Sie ist seit über 40 Jahren Mit-Autorin des beliebten Kalenders „wir
frauen“. Zuletzt sind von Florence Hervé die Werke „Wasserfrauen“
(„Femmes de l’eau“) und „Frauen der Wüste (Femmes du désert“)
erschienen. www.florence-herve.com
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IM PORTRAIT: DER FEMINISTISCHE
„LILA PODCAST“

Sie haben Lust auf aktuelle Debatten aus feministischer Perspektive? Dann haben wir für Sie heute
einen interessanten Tipp, den Sie sich am besten direkt abonnieren! lila-podcast.de

Der Lila-Podcast ist der wohl bekannteste feministische Podcast
Deutschlands und wird von den Netzwerkfeministinnen, Journalistinnen und Autorinnen Susanne Klingner, Katrin Rönicke und Barbara
Streidl herausgegeben. Die drei Frauen veröffentlichen zwei Podcasts
pro Monat und beschäftigen sich mit allen Facetten des Feminismus: Von den Erfahrungen von Top-Managerinnen im Beruf bis hin
zu Interviews mit Sexarbeiterinnen.

AM FEMINISTISCHEN PULS DER ZEIT
Die Folgen sind unterschiedlich aufgebaut – mal bestehen sie aus
Interviews, mal sprechen die Podcasterinnen über aktuelle Themen
der Gleichstellungspolitik. An jedem zweiten Donnerstag nehmen
die drei Autorinnen das aktuelle Weltgeschehen in die feministische
Perspektive und hinterfragen Debatten und Themen. Wir meinen: Unbedingt reinhören!
Hörtipp:
Die verschiedenen Folgen zu den Hashtags #metoo beleuchten die
Hintergründe der Online-Bewegung: lila-podcast.de/?s=metoo

LILA PODCAST ABONNIEREN
Übrigens:
Der Podcast lässt sich als mp3-, MPEG-4-Audio, Opus Audio oder
OGG Vorbis Audio abonnieren. So verpassen Sie keine neue Folge und
haben immer ein interessantes Thema auf den Ohren – egal, wo Sie
gerade sind.
Und falls Sie Lust auf weitere gute Blogs, Videos oder Podcasts
rund um politische Frauen haben:
Schauen Sie in die Jubiläumsmediathek „Frauen machen Politik“.
www.100-jahre-frauenwahlrecht.de/100-jahre-frauenwahlrechtgeschichte/tipps-buecher-filme.html

Die Lila-Podcast-Gründerinnen Katrin Rönicke, Barbara Streidl und Susanne Klingner (vlnr)
(Foto: privat).
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THE MARCH OF THE WOMEN:
HYMNE DER ENGLISCHEN FRAUENBEWEGUNG
SUFFRAGETTEN
THE MARCH OF THE WOMEN –
DIE WORTE DAHINTER

Foto: Giacomo Ferroni on Unsplash, unsplash.com

Bei den Suffragetten handelte es sich um Frauenrechtlerinnen am Anfang des 20. Jahrhunderts, die vor allem in Großbritannien mit passivem Widerstand, Störungen offizieller Veranstaltungen und Hungerstreiks für das Frauenwahlrecht eintraten – eine Bottum-up-Bewegung
von Frauen des damaligen Bürgertums. 1928 und damit 10 Jahre später als in Deutschland, erhielten Frauen in Großbritannien endlich das
aktive und passive Wahlrecht.

SUFFRAGETTEN –
ENGLISCHE FRAUENRECHTLERINNEN OHNE FURCHT
Kaum ein Lied ist mehr Herz der englischen Frauenbewegung als „The
March of the Woman“. Im Jahre 1910 komponiert, wurde es am 21.
Januar 1911 erstmals anlässlich einer Zeremonie an der Pall Mall in
London aufgeführt, danach ein nochmal aufgrund einer Veranstaltung
zum Frauenwahlrecht am 23. März 1911 in der Royal Albert Hall. Die
vermutlich berühmteste Aufführung fand statt, als britische Frauenrechtlerinnen (die sogenannten Suffragetten) 1912 im Londoner Gefängnis Holloway inhaftiert wurden. Die Geschichte rund um die Suffragetten zeigt der 2015 erschienene Film „Suffragette“ eindrucksvoll.
Film: www.youtube.com/watch?v=qTYv4wT8g4E
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Shout, shout, up with your song!
Cry with the wind, for the dawn is breaking;
March, march, swing you along,
Wide blows our banner, and hope is waking.
Song with this story, dreams with their glory
Lo! they call, and glad is their word!
Loud and louder it swells,
Thunder of freedom, the voice of the Lord!
Long, long we in the past
Cowered in dread from the light of heaven,
Strong, strong stand we at last,
Fearless in faith and with sight new given.
Strength with its beauty, life with its duty,
Hear the voice, oh hear and obey!
These, these beckon us on!
Open your eyes to the blaze of day.
Comrades, ye who have dared
First in the battle to strive and sorrow!
Scorned, spurned nought have ye cared,
Raising your eyes to a wider morrow,
Ways that are weary, days that are dreary,
Toil and pain by faith ye have borne;
Hail, hail, victors ye stand,
Wearing the wreath that the brave have worn!
Life, strife these two are one,
Naught can ye win but by faith and daring.
On, on, that ye have done
But for the work of today preparing.
Firm in reliance, laugh a defiance,
Laugh in hope, for sure is the end!
March, march, many as one,
Shoulder to shoulder and friend to friend.

Blog

#88

„FRAUEN AUF DEM WEG ZUR GELEBTEN
DEMOKRATIE“
Lena Arnoldt
100 Jahre Frauenwahlrecht – Frauen auf dem Weg zur gelebten Demokratie. Dieses Thema kann man
aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Eine Betrachtung von Lena Arnoldt, Mitglied im Hessischen
Landtag.

MÄNNER UND FRAUEN SIND GLEICHBERECHTIGT –
DAS WAR NICHT IMMER SO
Die zunächst offensichtliche Perspektive bezieht sich auf die Rolle
der Frauen in der Gesellschaft allgemein. Als junge Frau unterliege
ich hier einem Phänomen, was in der Soziologie als „shifting baselines“ bezeichnet wird: Ich habe viele Dinge als Selbstverständlichkeit
kennengelernt, die vor meiner Generation noch gar nicht so selbstverständlich waren: Auto fahren, Geld verdienen, ein eigenes Konto
– und das alles ohne die Erlaubnis eines Ehemannes. Vor 60 Jahren
noch undenkbar. Der Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ ist für meine Generation also schon sehr viel mehr Alltag, als bei
unseren Müttern oder Großmüttern.

AKTIVES UND PASSIVES WAHLRECHT
Betrachten wir das Thema Frauenwahlrecht konkreter, rückt die Perspektive der Partizipation von Frauen an der Politik in den Vordergrund.
Beim aktiven Wahlrecht zeigen die Statistiken heute kaum Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Für die Wahl zum Bundestag im
vergangenen Jahr beispielsweise haben 76,0 Prozent der wahlberechtigten Frauen und 76,3 Prozent der Männer ihre Stimme abgegeben.
Das passive Wahlrecht zeigt ein anderes Bild: In den Parteien und Parlamenten in Deutschland sind die Frauen ausnahmslos in der Minderheit. Woran liegt es, dass nur wenige Frauen aktiv an der Politik partizipieren? Reden wir über den Anteil der Frauen in den Parlamenten
wird oft vergessen, dass Parteien hierarchische Organisationen sind.
Nur wenige Personen steigen weit oben als Quereinsteiger ein. Die
meisten Abgeordneten haben sich vielmehr jahrelang ehrenamtlich
an der Parteibasis und in Jugendorganisationen engagiert, bevor eine
Nominierung für eine hauptamtliche Tätigkeit erfolgte. Der Frauenanteil
an der Basis und in den Kommunalparlamenten ist hier also wichtig.

POLITISCHES ENGAGEMENT –
MAN BRAUCHT TÜRÖFFNER
Beim Engagement an der Parteibasis ist meiner Erfahrung nach ein
wichtiger Faktor für den Männerüberschuss, dass nur wenige Menschen überhaupt von sich aus entscheiden, politisch aktiv zu werden,
was wiederum mit der Bekanntheit der internen Abläufe zu tun hat.
Während bei der Feuerwehr oder beim Sportverein relativ offensichtlich ist, wie die Menschen ihre Freizeit verbringen und man bereits

von außen abschätzen kann, ob ein persönliches Interesse besteht,
sind Parteien und politische Prozesse in den Kommunen vor Ort den
Menschen weitestgehend unbekannt. Die meisten benötigen einen
„Türöffner“, der sie anspricht, einlädt und ihnen die Welt der Partei
zeigt, damit daraus ein Engagement entstehen kann.

FRAUEN WERBEN FRAUEN
Netzwerke können in diesem Zusammenhang helfen, diesen Erstkontakt zur Politik herzustellen und später auch dem weiteren
klassischen Austausch von Erfahrungen und Informationen dienen.
Schwierig ist dabei der geringe Frauenanteil. Denn: So wie ein Mann
nur schwerlich an Aktivitäten von „Frauengruppen“ partizipieren
wird, werden auch Frauen weniger Interesse an „Hobbys“ haben, die
im Wesentlichen von Männern ausgeübt werden. Wichtig ist demnach, dass Frauen aktiv andere Frauen werben und zeigen, welche
Möglichkeiten ein solches Ehrenamt bietet.

Lena Arnoldt
wurde 1982 in Eschwege geboren und ist seit der Landtagswahl 2013 Landtagsabgeordnete der CDU im hessischen Landtag.
Ein wichtiger Schwerpunkt ihrer politischen Arbeit: Der enge Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern im Werra-Meißner-Kreis und
im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. www.lena-arnoldt.de
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DEGENDERING – DAS NEUE ZAUBERWORT
Kerstin Vogt
In diesem August jährt sich zum hundertsten Mal das Wahl- und Stimmrecht für Frauen in Deutschland.
Ein großer, langjährig eingeforderter Schritt auf dem Weg zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern. 100 Jahre, das klingt wie eine Ewigkeit. Und doch sind so viele Etappen auf diesem Weg noch gar
nicht lange her.
Als ich 1990 Abitur machte, wurde mein Leistungskurs Religion von
einer Theologin geleitet, die aufgrund ihrer Eheschließung keine Pfarrerin werden konnte. Bis in die achtziger Jahre gab es dieses Zölibat
für Frauen in vielen Landeskirchen Deutschlands. Eine Frau musste sich
entscheiden zwischen Pfarramt und Familie. Einem Mann wurde diese
Verbindung eher nahegelegt. Welche Rollenbilder wurden lange nach der
rechtlichen Gleichstellung noch gepflegt und weitergegeben, ohne dass
es den Menschen als grob ungerecht erschienen ist? Der Schweizer Film
„Die göttliche Ordnung“ von 2017 zeigt das sehr schön. Es dauert lange
bis erkannte Wahrheit auch gelebte Wirklichkeit wird. Und ist das heute
2018 so anders? Der Soziologe Kai-Olaf Maiwald sieht gerade bei der
jüngeren Generation, dass Geschlechterunterschiede gar nicht mehr als
Ursache einer Ungerechtigkeit wahrgenommen werden. Wenn Frauen
bei gleicher Ausbildung immer noch weniger verdienen, bei einem Kind
ihrem Beruf hinten anstellen oder später in Teilzeit arbeiten, dann wird
dies nur noch als persönliche Entscheidung betrachtet. Das Private ist
politisch, ein Wahlspruch der 68iger, gilt nicht mehr.

DEGENDERING – DAS NEUE ZAUBERWORT
Andreas Reckwitz beschreibt dieses Phänomen in seinem Buch „Die
Gesellschaft der Singularitäten“ sehr schön. Die Geschlechterdifferenzen lösen sich nicht auf in der Spätmoderne, bekommen aber einen
anderen Stellenwert. Vieles spricht dafür, dass gerade in der neuen
Mittelklasse ein breites kulturelles Repertoire von Geschlechtermodellen des Weiblichen und des Männlichen zur Verfügung steht, aus dem
man nun jeweils sein eigenes Geschlechtsprofil komponiert. Der und
die Einzelne sucht sich aus einem breiten Pool an Gender-Accessoires
die passenden Bausteine aus und verwebt sie zu einer einzigartigen
Geschlechterrolle. Das kann die toughe oder auch empathische Frau
sein, die mit dem neuem Mann oder dem maskulinen Typ sich alle Bereiche des Lebens individuell aufteilt.

TÜREN STEHEN FRAUEN OFFEN –
ABER ALLES HAT SEINEN PREIS
Das klingt sehr verlockend, da gerade Frauen nun viele Türen offen
stehen. Es gibt kaum Berufsmöglichkeiten, die unerreichbar wären. In
der Hochschule, politischen Ämtern, kirchlichen Funktionen und selbst
in der Wirtschaft finden sich gute Beispiele von erfolgreichen Frauen.
Doch alles hat seinen Preis. Wenn ich selbst für mein Leben in allen
Facetten verantwortlich bin, dann gilt es jeweils den bestmöglichen
Kompromiss zu erzielen. Das Privatleben wird zum Parlament, in dem
über das Zeitbudget für die Kinderbetreuung, den Haushalt und die
Erwerbstätigkeit gerungen werden muss. Das ist bisweilen anstrengend. Natürlich betrifft es auch längst nicht alle Frauen, denn zur soziologischen Gruppe der „neuen Mittelklasse“ gehören meist die gut
ausgebildeten Akademikerinnen. Die Gesellschaft erschöpft sich aber
nicht in diesem Segment.

VERNETZUNG ÜBER LEBENSPHASEN UND
LEBENSMODELLE HINWEG
Umso mehr bedarf es der Möglichkeiten sich zu vernetzen über die
unterschiedlichen Lebensphasen und Lebensmodelle hinweg. Wir
brauchen den Austausch, um aus der Falle „das geht nur mir so“ herauszukommen. Denn auch wenn die Genderrollen jeweils individuell
komponiert sind, so wiederholen sich doch die Muster. Wie gut, wenn
andere das auch so sehen. Der Blick auf das Ganze der Gesellschaft
darf uns auch heute nicht verloren gehen. Es tut gut auf 100 Jahre
Wahl- und Stimmrecht für Frauen zurückzublicken, um für die Zukunft
einen geschärften Blick zu haben. Denn der Weg zu gelebter Gleichberechtigung in allen Bereichen ist noch weit.

Kerstin Vogt
ist 1971 in Wiesbaden geboren und hat das Studium der Evangelischen Theologie in Göttingen, München und Mainz absolviert. Mitarbeit am Institut für Religions- und Missionswissenschaft (Lehrstuhl Prof. Dr.
Michael von Brück) der Ludwig-Maximilians-Universität München. Neben einem Vikariat in Wiesbaden hat
Kerstin Vogt ein Spezialvikariat in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der Landesbank Rheinland-Pfalz in Mainz
verbunden mit der Fortbildung „Methodische Öffentlichkeitsarbeit“ beim Deutschen Institut für Public Relations (DIPR) durchlaufen. Acht Jahre war sie als Gemeindepfarrerin in der Schwalm tätig – und das verbunden
mit dem Zusatzauftrag Frauenarbeit. Vier Jahre verbrachte sie im Auslandspfarramt in Verona-Gardone in Italien. Seit Oktober 2012 ist Kerstin Vogt Studienleiterin für das Ressort Kultur, Spiritualität, Interkonfessioneller
Dialog und Gender an der Evangelischen Akademie Hofgeismar sowie Mitglied der Jury der Evangelischen
Filmarbeit in Frankfurt am Main.

24

#86

Blog

100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT – SIND DAS
NUN AUCH 100 JAHRE GLEICHBERECHTIGUNG?
Angela Dorn
Vor 100 Jahren wurde von den Frauen in Deutschland das Frauenwahlrecht erkämpft. Frauen sind
seitdem Wählerinnen und Gewählte. Doch warum kann kaum eine heute sagen, dass wir Frauen damit
gleichberechtigt auf allen Ebenen sind? Was ist seitdem passiert und nicht passiert, dass wir heute als
Frauen immer noch darum kämpfen müssen, den gleichen Lohn wie Männer zu erhalten? Wieso müssen
wir uns immer noch der Quote bedienen, um endlich die Hälfte der Macht zu haben? Warum werden
immer noch weibliche Körper sehr stark sexualisiert?

Diese Fragen geistern in meinem Kopf, wenn es um die Gleichberechtigung geht. Wir haben viel erreicht, ganz klar – Frauen können heute viel freier leben als noch vor 100 oder 50 Jahren. Doch
das darf unseren Blick auf die Gleichberechtigung nicht verwässern.
Denn gerade weil es ja eine rechtliche Gleichstellung gibt, gerade weil
die Frauen sich aus dem Hausfrauenkorsett der 50er befreit haben,
müssten wir eigentlich schon weiter sein. Doch die wenigen Frauen
in den Führungsetagen und die großen Lohnunterschiede zwischen
Frauen und Männern zeichnen ein anderes Bild. Und nun erstarkt
eine Neue Rechte, die unsere Errungenschaft wieder zurückdrehen
will. Ich hätte mir in meinen schlimmsten Träumen nicht ausmalen
können, dass im Jahr 2018 wieder die Frage einer „natürlichen Geschlechterordnung“ aufgerufen werden könnte.

NICHT AUF ERFOLGEN DER MÜTTER UND
GROSMÜTTER AUSRUHEN
Auch deshalb engagiere ich mich in der Politik – ich will Verhältnisse nicht nur beschreiben, sondern sie auch verändern. Ich will
mich nicht ausruhen auf den Erfolgen unserer Mütter und Großmütter
und ich will erst recht nicht akzeptieren, dass ich als Frau weniger Chancen auf einen Chefinnensessel habe und gleichzeitig mehr
„Chancen“, nur über mein Äußeres definiert zu werden. Als Politikerin
will ich gleichzeitig sichtbar für andere junge Frauen sein und zeigen,
dass es auch als Frau neben den vielen, vielen älteren Herren Politikern möglich ist, sich durchzusetzen.

GLEICHBERECHTIGUNG ENDLICH VERWIRKLICHEN
Das ist nicht immer leicht, ganz klar. Ich habe oft das Gefühl, dass wir
Frauen 150 Prozent Leistung abrufen müssen, um wahrgenommen
zu werden. Das kann manchmal bitter aufstoßen – andererseits ist
es dann umso schöner, wenn ich merke, dass ich Erfolg mit dem
habe, was ich mache. So haben wir in der hessischen Regierung als
GRÜNE ganz viel für die Gleichberechtigung erreicht: Wir haben ein
modernes Gleichberechtigungsgesetz geschaffen, dass mehr Frauen
in Führungspositionen bringen soll, einen Lohnatlas aufgelegt, mit
dem wir die ungleiche Bezahlung flächendeckend nachweisen kön-

nen und wir haben dafür gesorgt, dass mehr Frauen in politischen
Gremien und Parlamenten vertreten sind – also dort, wo Entscheidungen getroffen werden.
Wir sind stolz darauf, so viel erreicht zu haben und jetzt wollen wir
noch mehr, um die Gleichberechtigung zu verwirklichen: wir wollen
über Rollenbilder diskutieren, den Sexismus bekämpfen, Frauen
mehr Möglichkeiten bei ihrer Berufs- und Karrierewahl geben. So
wollen wir den Kampf als Töchter weiterführen und unsere Errungenschaften verteidigen. Damit unsere Töchter dies irgendwann nicht
mehr tun müssen.

Angela Dorn
ist Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen in Hessen
sowie Landtagsabgeordnete seit 2009. Sie ist 36 Jahre alt, verheiratet und hat drei Töchter. Mehr über Angela Dorn und ihre politische Arbeit sowie Ziele erfahren Interessierte auf ihrer Webseite:
www.angeladorn.de
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VERBINDEN STATT VERFANGEN
Friederike Erichsen-Wendt
Am 16. Oktober 1994 durfte ich zum ersten Mal „wählen gehen“. Wie das ging, wusste ich vom „Überdie-Schulter-Schauen“ bei meinen Eltern. Ich ahnte, dass es irgendwie etwas besonders Wichtiges war.
Und dass man es eben tat. Und weitgehend unabhängig vom jeweiligen Tagesgeschehen immer die
gleiche Partei zu wählen, trug zur Stabilität ihrer Welt bei. Aber das ist auch eine andere Geschichte.

Zumindest in meiner Erinnerung ist es so, dass es sich für mich unbestimmt bedeutungsvoll anfühlte, die viel zu ausgetretenen Stufen
des viel zu in die Jahre gekommenen Bürgerhauses zu erklimmen, um
Erst- und Zweitstimmen zu verteilen. Ich wuchs mit der Gewissheit auf,
die Zukunft – mehr oder minder innerhalb bereits bekannter Parameter
– planen und das Leben gestalten zu können. Im gleichen Jahr nahm
ich zum ersten Mal an einer feministisch-theologischen Basisfakultät
teil. Ich ahnte, wie Geld und Bibel und Politik zusammenhängen und
staunte, dass es Nischen an Universitäten gibt, an denen gleichzeitig
gearbeitet, gedacht, gebetet und ein Puzzlestück Leben miteinander
geteilt wird. Ein Jahr später dann: reif für die Hochschule, attestiert
„sehr gut“, obwohl die Herkunftsfamilie immer wieder fragte, wozu
Mädchen eigentlich Abitur brauchen.

TRADITIONELLE LEITBILDER UND
DER RÜCKZUG INS PRIVATE
Über lange Jahre hielt ich für völlig selbstverständlich, wofür Menschen
jahrzehntelang gekämpft haben: Wahlrecht, Stimmrecht, freier Zugang zu
Universitäten und freie Berufswahl. Es war mir selbstverständliches Erbe.
Wirklich zu denken gibt mir dies erst in jüngster Zeit, wo es nicht mehr
quasi-zwangsläufig und selbstverständlich zu sein scheint, dass sich
unsere Gesellschaft kontinuierlich zu mehr Freiheit, Gleichberechtigung
und Pluralität hin entwickelt. Wo Menschen vielmehr überwiegend dort
bleiben, wo sie sind: Bei der Familie, bei ererbten Werten, in der Heimatregion. Klare Grenzen werden gezogen, klare Regeln herrschen. Entwicklung, Experiment, Auseinandersetzung um Orientierung in chaotischen
Situationen – all das hat einen schweren Stand, wenn traditionelle Leitbilder und der Rückzug ins Private attraktiver werden. Man wird das dem
Einzelnen nicht zur Last legen und sich doch fragen: Was ist mein Beitrag
daran, dass sich diese gesellschaftliche Wende angeschlichen hat?

ECHOKAMMERN INDIVIDUELLER GEWISSHEIT
Netzwerke verfangen dann eher zu Echokammern individueller Gewissheit, als dass sie Menschen verbinden. Nur, wer sich diesen mächtigen
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Sogwirkungen entgegenstellt, setzt auf das Verbindende von Netzwerken. Und dies nicht nur aus moralischen Gründen, sondern weil es nahezu unkontrollierbare shitstorm-Mechanismen geradezu erzwingen.
Über Jahrtausende sind Bilder gesellschaftlich prägender Identitätsgeschichten ganz handfest am Webstuhl gewoben worden, um Inhalte
fürs kulturelle Gedächtnis zu produzieren und zu erinnern. 100 Jahre
Wahlrecht für Frauen erinnert an das emanzipatorische Potential, das
Gesellschaften zu eigen ist. Ich persönlich höre das als Verpflichtung,
die Gesellschaft, in der ich lebe, dahingehend offen zu halten. Dafür
einzutreten und dafür das Wort zu erheben. Wir tun das schon lange
nicht mehr an Webstühlen.

NETZWERKE VERWEBEN ANALOGE UND
DIGITALE SPUREN ZU NEUEN RÄUMEN
Die Kirche ist aufgrund ihrer Skalierungsfähigkeit eine solide Grenzgängerin in solch instabilen Räumen. Zu Demokratisierung trägt bei,
zwischen allen Knoten und Fäden Menschen über ihren privaten Nahbereich hinaus eine Stimme zu verleihen, so dass meinungsvielfältige
Öffentlichkeiten geschaffen werden. Seiltänzerinnen zwischen den (oft
unscharf bestimmten) Logiken unserer Zeit ermöglichen so, dass soziale
Zusammenhänge imaginiert werden können, dass Vertrauen aufgebaut
wird und mit ihm soziales Zutrauen. Demokratisierung hat damit heute
immer auch decouvrierend-aufklärerischen Charakter: Sie zeigt etwas
auf, was vorher nicht in dieser Weise sichtbar war.
Projekte in Grenzräumen wie #stationpoetry gehören in diesen Zusammenhang: Sie geben Orten eine Stimme, richten den Blick auf das, was
für neoliberales Verwertungsdenken unnütz ist, bringen Menschen zusammen und ermutigen zur eigenen Gestaltung des öffentlichen Raums.
Der öffentliche Raum wäre für mich – und andere – nicht mittels Inszenierung und Performance nutzbar, wenn wir uns nicht einem Netz
emanzipatorischen Denkens, Fühlens und Handelns verbunden wüssten,
dessen Knotenpunkte Ermutigung und Mahnung zugleich sind.

Pfarrerin Dr. Friederike Erichsen-Wendt
ist Jahrgang 1976, arbeitet als Studienleiterin am Evangelischen Studienseminar Hofgeismar und ist dort hauptsächlich für
die Ausbildung von Vikarinnen und Vikaren verantwortlich. Sie hat
Evangelische Theologie und Erwachsenenbildung studiert, Mediation gelernt und ist Trainerin für Liturgische Präsenz/Gottesdienstberatung und Predigtcoach. Sie arbeitet zu Themen der Predigttheorie und experimentiert mit Spielformen und Performances. Ihre
Blogadresse ist www.zwischengerufen.wordpress.com.
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ELISABETH SELBERT –
MUTTER DES GRUNDGESETZES

Vor 70 Jahren kämpfte die SPD-Abgeordnete und Juristin Elisabeth
Selbert (*22.09.1896 – † 09.07.1986) darum, dass ein Satz in das
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen werden
sollte, der das Leben der Frauen und Männer in der deutschen Gesellschaft verändern würde: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“.
Heribert Prantl, Mitglied der Chefredaktion und Ressortleiter Meinung der SZ, beschäftigt sich mit der außergewöhnlichen Frau, die
es schaffte, die heutigen Strukturen für Frauen zu schaffen.

Zum Artikel in der Süddeutschen Zeitung:
www.sueddeutsche.de/politik/prantls-blick-waschkorbweise-postfuer-die-gleichberechtigung-1.4090611
Weitere Informationen:
 Bundeszentrale für politische Bildung:
www.bpb.de
 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend:
www.bmfsfj.de
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WELTGEBETSTAG:„GUN FREE KITCHEN TABLES ...“
UND PLAYBACK-THEATER – IM FOKUS SIND DIE RECHTE VON FRAUEN
Ute Dilger
Christliche Frauen engagieren sich in der Bewegung des Weltgebetstags über geografische Grenzen
und Konfessionen, damit Frauen und Mädchen weltweit überall in Frieden, Gerechtigkeit und Würde
leben können. Mit der Stärkung von Frauen und Mädchen setzt die Projektarbeit des Weltgebetstags
wichtige Akzente für eine geschlechtergerechte Entwicklungszusammenarbeit. Zwei Beispiele.

WELTGEBETSTAG UNTERSTÜTZT 130 PROJEKTE
WELTWEIT
Über 130 verschiedene Projekte, die sich ganz gezielt für die Rechte
und Chancen von Frauen einsetzen, werden vom Weltgebetstag unterstützt. Dabei geht es immer um gezielte strategische Arbeit. Es gibt
keine Dauerförderung. Und selbstverständlich werden Frauen und
Mädchen aller Kulturen, Religionen und Ethnien damit unterstützt.
Diese Arbeit ist geboren aus der spirituellen ökumenischen Frauenbewegung des Weltgebetstags. Sie wird getragen von dem, was beim
Weltgebetstag am ersten Freitag im März in ganz Deutschland eingesammelt wird – großartig!

IM KAMPF GEGEN KLEINFEUERWAFFEN IN ISRAEL
UND DEM WESTJORDANLAND
In Israel und im Westjordanland stieg der Verkauf von Kleinfeuerwaffen
nach dem 11. September 2001 massiv an. Weil es in vielen Haushalten ganz normal ist, dass eine Pistole einfach herumliegt, zum Beispiel auf dem Küchentisch, stieg auch die Zahl der Erschossenen oder
Angeschossenen sprunghaft nach oben. Meistens handelt es sich um
Frauen und Kinder, die während eines Streits zu Opfern werden. Eine
Initiative von Frauen sorgt dafür, dass jetzt über das Problem gesprochen wird und startet eine breite Öffentlichkeitsarbeit zur Vorbeugung
gegen diese besondere Form von häuslicher Gewalt. Sie sind Partnerinnen der Projektarbeit beim Weltgebetstag Deutschland.

INDIEN: VERARBEITUNG TRAUMATISCHER
ERLEBNISSE DURCH PLAYBACK
Ein Team von Sozialarbeiterinnen in Indien unterstützt Frauen, die
traumatisierende Erfahrungen gemacht haben. Sexuelle und aggressive Übergriffe, Demütigungen und Ausbeutung etwa von Dalitfrauen
werden bearbeitet. Sie haben ihre Partnerinnen im Projektreferat
des Weltgebetstags um finanzielle Unterstützung gebeten, damit das
Team die Methode des Playback-Theaters erlernen kann: Beim Playbacktheater werden die Themen der Frauen vom Team der Sozialarbeiterinnen auf die Bühne gebracht. Das gibt den Betroffenen die
Möglichkeit, das Erlebte durch das Spiel auf der Bühne aufzuarbeiten, ohne selbst spielen zu müssen.
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INFORMIERT BETEN – BETEND HANDELN!
#occupyheaven – das ist die Kampagne in den Social Media, die den
Weltgebetstag bei den Jüngeren – Jungs und Mädels – bekanntmachen soll. Machen Sie mit!

WEITERE INFOS
www.bit.ly/wgtekkw
www.weltgebetstag.de
Facebook: ekkw-weltgebetstag
Instagram: weltgebetstag_hessen

Ute Dilger
ist Pfarrerin für die Weltgebetstagarbeit in Kassel. Weitere Informationen zum Weltgebetstag, der zum nächsten Mal am Freitag,
den 1. März 2019, stattfindet, finden Sie auf der offiziellen Webseite: www.weltgebetstag.de
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MÄDELSABENDE:
INSTAGRAM-KANAL OHNE TABUS FÜR MÄDCHEN
Mädelsabende ist ein sensibler Raum in der digitalen Welt, in der Mädchen über alles reden können, was sie sich sonst vielleicht nicht zu
trauen wagen. Ein Kanal, der jungen Mädchen zeigt, dass die eigene
Unperfektheit eben genau richtig ist und Instagram nur ein kleiner Ausschnitt der Realität ist. Mädelsabende ist ein Kanal des WDR und Preisträger des Grimme Online Award 2018.
Instagram-Fan werden?
www.instagram.com/Maedelsabende
Beziehungen, Zukunft, Pizza: So willkürlich sich die Themen des WDRInstagram-Accounts „Maedelsabende“ auch lesen: Hier diskutieren
Clare 🌏, Farah 💪🏾 und Naina 🍕 offen über gesellschaftspolitische
Themen ohne Tabus und mischen sich aktiv in aktuelle Debatten ein. Eben
auch solche, mit denen man aneckt. Dazu gehören Haare, Geschwister
und Verhütung ebenso wie Bodyshaming, Brüste oder die Menstruation.

MÄDELSABENDE IM INTERVIEW
Das Online-Magazin Edition F für Frauen hat die Autorinnen von Mädelsabende zum Interview gebeten. Hier erfahren Sie alles über die Hintergründe zum Instagram-Account des WDR. Hier geht es zum Interview:
https://editionf.com/Interview-Maedelsabende-Instagram-Kanal-WDR

#81
FRAUEN IN DER ARCHITEKTUR
Architektinnen werden bis heute weniger anerkannt, schlechter bezahlt und geraten oftmals zu schnell in Vergessenheit. Dabei bilden
sie Studien zufolge mittlerweile den Großteil der Absolventinnen an
deutschen Universitäten.
Der Artikel „Frauen in der Architektur“ im Online-Magazin „G Pulse“
zeigt die fünf berühmten Architektinnen Eileen Gray, Lilly Reich, Lina
Bo Bardi, Jane Jacobs und die kürzlich verstorbene Irakerin Zaha Hadid
inklusive ihrer Entwürfe – und beweist, dass sich Frauen schon lange
nicht mehr hinter ihren männlichen Kollegen zu verstecken brauchen.
Zum Artikel „Frauen in der Architektur – Fünf berühmte Architektinnen und ihre Werke“:
https://g-pulse.de/beruehmte-architektinnen?r=search-suggestion
Übrigens:
Das Titelbild zeigt das Wissenschaftsmuseum phaeno in Wolfsburg, für
das sich Zaha Hadid verantwortlich zeichnet. Sie gestaltete die Ausstellungsebene wie eine bewegte Landschaft mit unterschiedlichen
Kratern, Terrassen und Plateaus – mit immer neuen Erlebnissen, die
den Geist formen und Experimentierfreude wecken.

Foto: phaeno/Klemens Ortmeyer
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100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT – 100 JAHRE
KAMPF FÜR GESCHLECHTERDEMOKRATIE
Karin Schwendler
Als sich Frauen in Deutschland im November 1918 das passive und aktive Wahlrecht erkämpft haben,
lagen hinter ihnen schon jahrelange Anstrengungen und immense Widerstände – etwas, das engagierten
Frauen auch nach der neu erworbenen politischen Ermächtigung bis heute nicht fremd geblieben ist.
Der Kampf um das Frauenstimmrecht war Anfang des 20. Jahrhunderts eng mit den damaligen – zum Teil katastrophalen – Arbeits- und
Lebensverhältnissen der Arbeiterinnen verbunden, die sich wegen der
politischen und ökonomischen Rechtslosigkeit nur schwer dagegen
wehren konnten. Auch die gewerkschaftliche Organisierung der Frauen
wurde bis 1908 in verschiedenen Regionen Deutschlands gesetzlich
erschwert.

ZUR GRÜNDUNG DER SOZIALISTISCHEN
FRAUENINTERNATIONALE
Ein Meilenstein in der Frauenstimmrechtbewegung wurde 1907 mit
Gründung der sozialistischen Fraueninternationale gelegt, die das uneingeschränkte, allgemeine Frauenstimmrecht forderte. Dies führte
1911 zur Durchführung des ersten internationalen Frauentags, der
unter dem Kampfruf „Heraus mit dem Frauenwahlrecht“ alleine in
Deutschland mehr als eine Million Frauen zum Protest bewegte. Die
Aktionen wurden sowohl von den freien Gewerkschaften wie auch von
der SPD unterstützt und organisiert. Unter den Teilnehmerinnen war
auch Emma Ihrer (1857-1911), deren Wirken grundlegend für die Anfangsentwicklung der gewerkschaftlichen Frauenarbeit gewesen ist.

AUFWERTUNG IN DER GESELLSCHAFT
Sieben Jahre nach der Einführung des Internationalen Frauentages,
mit neu gewonnenem Aufschwung gegen Ende des Ersten Weltkrieges, wurde die wichtigste Forderung der Frauenbewegung erfüllt. Für
Frauen bedeutete das neue Recht eine Aufwertung in der Gesellschaft

und eine Art Hebel, der für eigene Interessen eingesetzt werden konnte. Es wäre jedoch irreführend zu behaupten, dass das Frauenwahlrecht an sich schon reichte, um die soziale und politische Gleichberechtigung voranzutreiben. So vergingen weitere vier Jahrzehnte bis
Gleichberechtigung im Grundgesetz niedergeschrieben worden ist.
Zu Zeiten der zweiten Frauenbewegung waren es erst Gerichtsurteile,
die die Politik im Jahre 1977 dazu aufforderten, das Bürgerliche Gesetzbuch zu ändern, damit Frauen ohne Einwilligung des Ehemannes
arbeiten durften.

LANGER ATEM IST HEUTE GEFRAGT
Auch heute werden die Interessen der Frauen, zumal die der Arbeitnehmerinnen, nicht ohne Rückschritte realisiert, vor allem nicht, wenn
Frauen sie selber nicht als solche identifizieren. So ist der Frauenanteil
im neuen Bundestag mit 30,6 Prozent auf den Stand von vor 20 Jahren
gesunken. Ob Forderungen nach Paritätsgesetzen (und das auf allen
politischen Ebenen) jetzt auf offene Ohren stoßen werden, bleibt abzuwarten. Auch ist gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit
im Jahre 2018 trotz neuem Entgelttransparenzgesetz weiterhin eine
Utopie. Das gleiche gilt für selbstbestimmte Arbeitszeiten und gerechte
Besteuerung. Um dies zu verändern, werden Frauen ihre politischen
Stimmen mit gleichem Durchsetzungsvermögen einsetzen müssen,
wie es vor hundert Jahren Arbeiterinnen, Gewerkschafterinnen wie
auch viele Bürgerinnen zusammen gemacht haben.

Karin Schwendler
wurde am 24.02.1964 geboren und lebt in Berlin. Seit 1988 ist sie als Gewerkschaftssekretärin tätig
und seit Ende 2011 als Bereichsleiterin Frauen- und Gleichstellungspolitik beim ver.di-Bundesvorstand. Die
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di ist mit über 2 Millionen Mitgliedern aus den Dienstleistungsberufen – von denen über 52 Prozent weiblich sind – eine der größten Frauenorganisationen in Deutschland. Ver.di tritt ein für eine gleichgestellte und eigenständige Existenzsicherung und soziale Absicherung
von Frauen und Männern. Dazu gehört neben einem gleichwertigen Einkommen und einer auskömmlichen
Alterssicherung auch die partnerschaftliche Aufteilung von Erwerb- und Sorgearbeit. Ziel ist es, dass Frauen
ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben führen können. Daran arbeiten wir unter anderem in den
Betrieben und Dienststellen durch unsere tarifpolitische Ausrichtung und gegenüber den politisch Verantwortlichen. „Gute Arbeit – gutes Auskommen – gutes Leben!“ Derzeitige Schwerpunkte: Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik – Alterssicherung, eigenständige Existenzsicherung – prekäre Beschäftigung, Arbeitszeitpolitik
– Kurze Vollzeit für Alle!

30

Blog

#79
WARUM WIR AUCH HEUTE NOCH
FEMINISMUS BRAUCHEN!
Johanna Hess

Das hundertjährige Jubiläum des Wahlrechts für Frauen ist für mich ein Anlass, mich daran zu erinnern,
dass viele der Möglichkeiten, die ich heute als Frau für die Gestaltung meines Lebens habe, auf den
Revolten und harten Kämpfen mutiger Frauen basieren. Ich empfinde Dankbarkeit bei diesem Gedanken
und bin stolz darauf, mich als Feministin heute selbst in politische Kämpfe einzumischen.
Die jahrhundertelange Erfahrung feministischer Kämpfe zeigt, dass die
rechtliche Ebene eine wichtige, aber nicht die einzige Ebene ist, auf der
Kämpfe um die Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft stattfinden.
Soziale und ökonomische Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern, aber auch zwischen Frauen, verschwinden nicht einfach durch die
rechtliche Gleichstellung der Geschlechter. Ein aktuelles Beispiel für die
anhaltende soziale und ökonomische Ungleichheit der Geschlechter ist
die ungleiche Entlohnung von Frauen und Männern auf gleichen Jobpositionen: Frauen erhalten im Durchschnitt 21 Prozent weniger Lohn.
Ein anderes Beispiel ist die horizontale Segregation des Arbeitsmarktes
und die Überrepräsentanz von Frauen, insbesondere Frauen mit eigenem
oder familiärem Migrationshintergrund, in schlecht bezahlten, anerkennungsarmen Berufen wie der Pflege oder Kinderbetreuung.

RECHTLICHE, SOZIALE UND ÖKONOMISCHE
STRUKTUREN WIRKEN IN INTIME BEZIEHUNGEN
VON MENSCHEN HINEIN
Die rechtlichen, sozialen und ökonomischen Strukturen einer Gesellschaft wirken zudem in die intimen Beziehungen von Menschen
hinein und beeinflussen diese hinsichtlich ihrer Arbeitsteilung, ihrer
Beziehungsformen, ihrer Reproduktionsweisen und Sexualitäten.
Deshalb ist auch heute noch die Frage entscheidend, welche Möglichkeiten Frauen haben, ihre intimen, sexuellen und reproduktiven
Beziehungen zu leben, ohne dabei ausgebeutet, ausgegrenzt oder
unterdrückt zu werden. Anhand von zwei Beispielen möchte ich zeigen, dass es immer noch wichtig ist, für die körperliche, sexuelle und
reproduktive Selbstbestimmung von Frauen zu kämpfen.

ABTREIBUNGEN IN DEUTSCHLAND
Erstens: Seit dem Jahr 2015 erhalten Frauen in Deutschland rezeptfrei
die „Pille danach“. Eine Abtreibung ist in Deutschland allerdings nur
straffrei, wenn Frauen diese innerhalb der ersten drei Monate einer
Schwangerschaft und nach einschlägiger Beratung vornehmen lässt.
Damit wird Frauen auch heute noch das Recht abgesprochen, allein
über die Frage, ob sie ein Kind bekommen wollen oder nicht, zu entscheiden. Hinzu kommt, dass der gesellschaftliche Druck auf Frauen,
die abtreiben, ebenso wie auf Ärzt*innen, die über Abtreibungen informieren wollen oder diese durchführen, in den vergangenen Jahren
kontinuierlich gestiegen ist. Die Folge: Immer weniger Ärzt*innen führen
Abtreibungen durch. Frauen müssen in einigen Regionen Deutschlands
bereits über 200 Kilometer fahren um einen Arzt zu finden – in einer an
sich bereits belastenden Situation, ist dies für viele Frauen untragbar.

SEXUALISIERTE GEWALT AN SCHÜLERINNEN
Zweitens: In einer Schulklasse der Sekundarstufe II mit fünfundzwanzig Schüler_innen haben im Durchschnitt eine bis vier Schülerinnen
in ihrer Kindheit oder Jugend sexualisierte Gewalt erlebt. Oder anders gesagt, etwa 12 bis 29 Prozent der Frauen werden bis zu ihrem
16. Lebensjahr Opfer von sexualisierter Gewalt. Dazu kommt ein tief
in der Gesellschaft verankerter Sexismus, den nahezu alle Frauen
im Laufe ihres Lebens zu spüren bekommen, am Arbeitsplatz, in der
Familie, beim Fussballspielen oder schauen.

RECHT DER FRAUEN AUF LUST AN SEXUALITÄT
EINFORDERN
Unter diesen Bedingungen ein positives Gefühl für den eigenen Körper,
die eigene Lust und die eigenen sexuellen Wünsche zu entwickeln, ist
für viele Mädchen und Frauen deshalb weiterhin eine große Herausforderung. Studien aus dem US-amerikanischen Raum zeigen, dass junge
Frauen zwar zunehmend in sexuelle Aktivitäten involviert sind, diese
aber häufig nicht genießen. Die Möglichkeit beim Sex auch Freude und
Genuss zu empfinden, erscheint (zumindest in heterosexuellen Konstellationen) nach wie vor als das Vorrecht der Männer. Das Konzept der
sexual oder intimate justice zielt deshalb darauf, Frauen nicht nur das
Recht auf körperliche und sexuelle Unversehrtheit, sondern auch die
Lust an ihrer Sexualität zuzugestehen und sie (gegenüber sich selbst
und anderen) als ihr Recht einzufordern. Dies ist ein feministisches Konzept, das ich im Kampf um Gleichstellung für vielversprechend halte!

Johanna Hess
hat Soziologie studiert, hat als
Wissenschaftlerin und Assistentin
für behinderte Menschen gearbeitet und promoviert derzeit an
der Universität Kassel zum Thema
(Selbst-)Sorge von pädagogischen
Fachkräften bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Sie lebt zusammen mit ihrem
Partner und ihrem Kind in Berlin.
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100 JAHRE EVANGELISCHE FRAUENARBEIT
Auch die Evangelische Frauenarbeit feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Im Juni 1918
schlossen sich 12 Organisationen zur Vereinigung Evangelischer Frauenverbände Deutschlands (VEFD)
zusammen. Mit später 27 Mitgliedsverbänden und beinahe zwei Millionen Mitgliedern stellte die VEFD
den größten Frauenbund der Weimarer Republik dar und die mehrheitlich nationalkonservative Alternative zum Bund Deutscher Frauenvereine (BDF).

Der Impuls zur Gründung war jedoch: Die Verhinderung des Frauenwahlrechts in Deutschland. (Vgl. EFiD, Ev. Frauensonntag 2018: Es ist
noch Raum da (Lk. 14,22), S. 51). Die Intention der Frauen bestand damals jedoch nicht darin, generell das Wahlrecht zu verhindern, sondern
vielmehr bestand die Furcht darin, dass Frauen das Falsche wählen
könnten. Zum Glück wurde das Frauenwahlrecht nicht verhindert!

Evangelische Frauenarbeit, Vorreiterin in Sachen
feministische Theologie
In den letzten 100 Jahren hat sich sehr viel verändert und ist sehr viel
geschehen, auch in der Kirche. Die Evangelische Frauenarbeit hat
längst Anschluss an die säkulare Frauenbewegung und ihre emanzipatorischen Ziele gefunden. Sie arbeitet unter anderem in interkultureller Offenheit und ist vielerorts Vorreiterin in Sachen feministische
Theologie.

Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in
der evangelischen Kirche in Deutschland
Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums zur Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland gibt das Studienzentrum der EKD für
Genderfragen einen zweiten Ergänzungsband zum „Atlas zur Gleich-
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stellung von Frauen und Männern in der evangelischen Kirche in
Deutschland“ mit der Entwicklung des aktiven und passiven Frauenwahlrechts in der evangelischen Kirche heraus.
Neben einem historischen Abriss, beginnend mit der Frauenbewegung sowie der (mehrheitlichen) Einführung des Wahlrechts in den
Landeskirchen mit dem Ende des landesherrlichen Kirchenregiments, findet auch die aktuelle Situation zur Partizipation in Wahlämtern Berücksichtigung. Der Ergänzungsband wird in Kooperation mit
dem Referat für Chancengerechtigkeit der EKD sowie der Konferenz
der Frauenreferate und Gleichstellungsstellen in den Gliedkirchen der
EKD erarbeitet und wird im Januar 2019 erscheinen.

Weitere Informationen
Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der evangelischen Kirche in Deutschland:
www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Gleichstellungsatlas_1_2_16.pdf
Erster Ergänzungsband:
www.gender-ekd.de/download/Gleichstellung%20im%20geistlichen%20
Amt.pdf
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INSTAGRAM-BESTE-FREUNDINNEN – NETZWERKE
Annegret Zander
FOREVER A BEST FRIEND

MENSTRUATION AUF MEINEM INSTAGRAM ACCOUNT?

Ich hatte immer eine beste Freundin, seit ich drei Jahre alt war. Mit
vier spielten wir mit unseren Puppen, mit sechs tollten wir auf der
Straße, mit zehn gabs Abenteuer mit selbstgestylten Barbies und im
Wald, mit zwölf kicherten wir Nächte durch, mit vierzehn redeten wir
über Jungs und Gott und Schule, mit siebzehn gingen wir auf die
Anti-§218 Demo in Fulda ... Wir trafen uns, wir telefonierten stundenlang mit dem Tasten-Telefon an der langen vertrullerten Schnur
im Klo bis die Schwester auch mal wollte, wir hingen mit der kleinen
Clique herum, wir tranken sehr viel parfümierten Tee. Manche Themen ließen wir aus. Ich habe immer noch eine beste Freundin. Die
lebt weit weg und wir nutzen viele Kanäle, um in Kontakt zu bleiben
(Whatsapp, Scype, Email). Manchmal treffen wir uns. Inzwischen
kann ich mit ihr über Dinge reden, die ich mich früher nicht getraut
hätte: Sterben (wir haben einen Blog draus gemacht), Sex und die
Wechseljahre, Wünsche ans Leben, Ängste. Meine beste Freundin
war und ist einer meiner wichtigsten Netzwerkknotenpunkte, um
mich im Leben zu verankern. Sie war und ist da, auch wenn alles
andere gerade schiefläuft.

Eigentlich sollte ich so etwas wie Dagis Story ja gar nicht kennen. Ich
habe als Erwachsene in der Teenie-Welt ja nichts zu suchen. Dummerweise möchte auch ich Instagram zum Netzwerken nutzen. Privat
und neuerdings auch beruflich (wegen #occupyheaven). Meine ersten
Follower*innen: Die Klassenkamerad*innen meiner Tochter. Ich bin verwirrt. Eben dachte ich noch, ich könnte still für mich hin meine Posts
mit Erwachsenen teilen und nun hat sich das Teenie-Netzwerk in meins
reingehängt.

DIE BESTEN FREUND*INNEN MEINER TOCHTER

Loveyourselffirst.project kommentiert einen gezeichneten Slip mit
Blutfleck mit „Periods are natural, not dirty.“ marcellailustra zeichnet normale Frauen mit Kurven und Orangenhaut: „Be proud of your
body“. OMG! Über solche Dinge wussten wir damals so gut wie nichts!
Könnte es sein, dass die Mädchen doch darüber sprechen? Wie auch
über #bodypositivity #bodypositive #loveyourself bei den @maedels
abende und @aufklound @pinkstinks. Endlich gibt es Information
und die Möglichkeit, die eigenen Unsicherheiten mit dem Körper und
dem Erwachsenwerden auch auf eine gute Weise einzuordnen. Lauter
Freund*innen da draußen, von denen ich ab und zu eine kennenlerne.
Echte tolle normale Frauen. Aber finden die Mädchen das überhaupt?
Finden sie es so peinlich und eklig wie ich früher?

Ich bin froh, dass auch meine Tochter beste Freundinnen hat. BFFs
(Best Friends Forever). Sie treffen sich, machen lustige Sachen zusammen, sprechen über alles. Auch wenn sie nicht zusammen sind.
Dann reden sie per WhatsApp-Kamera und/oder chatten ohne Ende.
Und wie vermutlich meine Mutter damals, denke ich mir: Was quasseln und tippen die denn für einen Kram, völlig inhaltsleer, mach doch
lieber mal was für dich alleine, statt immer nur in dein Smartphone zu
schauen ... Denn sie hat noch mehr: Wenn ihre Freund*innen gerade
offline sind, gibts da noch Dagi und Bibi und Ossi Glossy und Marvynmacnificent und Julian, die morgens und nachts und zwischendurch mal ihre Instagram Kamera anstellen und dann siehst du sie
verstrubbelt im Bett liegen und sie reden mit dir als wärest du ihre
Freund*in. Na ja und die Tipps fürs perfekte Gesicht und so weiter ...
Und verdienen damit ihr Geld. (Ein eigenes Thema. Die Teenie-Netzwerke als auskömmliche Berufsplattform für Influencer*innen.)

DAGIBEE HÄNGT LIEBER MIT EUCH AB
Dagibee scheint gerade niemand zu haben. Eben blubbert die Lifestyle
– Influencerin life auf Instagram in einer ihrer „Meet&Greet“ Pausen.
Schiebt den Pausensalat zur Seite, zeigt ihre Nägel, wedelt sich die
blonden Haare aus dem perfekt gestylten Face, beantwortet Fragen,
die ihr mit Herzchen, Winkehänden und Küsschengesichtern zufliegen.
„Verlost du dein Outfit?“ Sie hängt lieber mit uns rum als alleine. Und
anna_sophie bettelt: „Grüß much bitte es ist mein größter Traum weil
ich liebe dich so du bist mein großes Vorbild.“ Das klappt leider nicht.
Stattdessen macht Dagi das nächste Product-Placement: ihr neuer
Lippenstift. Ach anna_sophie. Ach Tochter. Was tust du dir da an mit
perfekten Bildern und trügerischer Intimität.

WAS NUN?
Erst mal eine Grenze setzen: Ich folge meiner Tochter auf Instagram
nicht. Und auch den anderen Teenies nicht. Ich könnte beginnen Dinge
zu liken, über die ich früher selbst mit meiner besten Freundin kaum
zu sprechen wagte. Denn es gibt nun ganz erstaunliche Frauen, die
über Menstruation schreiben und zeichnen wie @diemenstruationsbeauftragte oder umweltfreundliche Pads nähen und verkaufen wie
Stephanie Oppitz mit @vonockerundrot.

Und was denken meine erwachsenen Follower? Glauben Sie mir,
da sind manche dabei, mit denen ich jetzt echt nicht über Perioden
sprechen möchte.
Die Welten vermischen sich: die Dagis mit den Feminstinnen, die
Kirchenmänner mit den Teenies ..., Berufsinteressen mit Privatem.
Ich habe #keineahnung wie ich weiter vorgehen soll.
Ich frage meine #bestefreundin. Die wusste bisher noch immer Rat.

Annegret Zander
Pfarrerin, Fachreferentin in der Fachstelle Zweite Lebenshälfte
Im Referat Erwachsenenbildung
www.fachstelle-zweite-lebenshaelfte.de
totenhemd.wordpress.com
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KEIN EINIG VOLK VON SCHWESTERN
Gisela Notz
Clara Zetkin verdeutlichte auf dem Erfurter Parteitag der SPD 1891 die Position der proletarischen Frauen
für die politische Gleichberechtigung. Für sie stellte die Unterdrückung der Frauen vor allem ein Klassenproblem dar. Ihr Emanzipationskampf war Teil des Kampfes der unterdrückten Klassen gegen die
Herrschenden.

NAHENDES KRIEGSENDE GIBT FRAUENSTIMMRECHTSBEWEGUNG NEUEN AUFSCHWUNG
Das nahende Kriegsende gab der Frauenstimmrechtsbewegung neuen
Aufschwung. Das bürgerliche Lager begann mit Teilen des sozialdemokratischen zusammenzuarbeiten. Die Gesetzentwürfe der SPD wurden
dennoch bis Juli 1918 abgelehnt. Für die Arbeiter- und Soldatenräte,
die sich im November 1918 überall formierten, gehörte die Forderung
nach dem Frauenstimmrecht zu den Parolen der Revolution. In der
Erklärung des Rates der Volksbeauftragten vom 12. November 1918
hieß es: „Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften sind fortan nach
dem gleichen, geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrecht [...] für alle
mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu
vollziehen.“
Das Erfurter Programm forderte: „allgemeines, gleiches, direktes
Wahl- und Stimmrecht [...] aller über 20 Jahre alten Reichsangehörigen ohne Unterschied des Geschlechts“. 1895 musste Bebel ertragen, dass die Männer aller Parteien, außer der SPD, einen durch
ihn vorgetragenen Antrag für die Einführung des Frauenstimmrechts
unter Gelächter ablehnten.

FRAUENWAHLRECHT – FÜR DIE PROLETARISCHE
FRAUENBEWEGUNG VON ANFANG AN EIN THEMA
Für die proletarische Frauenbewegung stand das Frauenwahlrecht von
Anbeginn an auf dem Programm. Die Klassenschranken bildeten die
Grenzlinie zwischen bürgerlicher und proletarischer Frauenbewegung.
Viele bürgerliche Frauen hielten die Forderung nach allgemeinem, gleichem Wahlrecht bis in die Zeit des Ersten Weltkriegs hinein für verfrüht. Sie forderten für Frauen ein Drei-Klassen-Wahlrecht nach dem
Vorbild der privilegierten Männer und kümmerten sich nicht darum,
dass dabei die große Masse der Proletarierinnen in politischer Rechtlosigkeit gehalten würde.
Durch die Gründung der internationalen sozialistischen Frauenbewegung 1907 in Stuttgart erhofften sich die Genossinnen stärkere Durchsetzungskraft. Auf dem Kongress verpflichteten sich die sozialistischen
Parteien aller Länder, sich für die Einführung des uneingeschränkten
allgemeinen Frauenwahlrechts einzusetzen. Bei der II. Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz 1910 in Kopenhagen wurde die
Durchführung eines Internationalen Frauentags beschlossen, „der in
erster Linie der Agitation für das Frauenwahlrecht“ dienen sollte. Der
erste Frauentag 1911 wurde ein voller Erfolg. Die „Weltkriegsfurie“
(Zetkin) führte dazu, dass die Wahlrechtsfrage in den Hintergrund trat.
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Am 19. Januar 1919 durften Frauen in Deutschland zum ersten Mal
wählen und gewählt werden. Die Wahlbeteiligung für die Nationalversammlung war mit über 82 Prozent hoch. 9,6 Prozent der Mitglieder
der Nationalversammlung und 8,7 Prozent der Parlamentsmitglieder,
die im Juni 1920 in den Reichstag einzogen, waren Frauen. Sie gehörten mehrheitlich der SPD und der USPD an. Die Sozialistinnen brachten
frischen Wind und neue Themen in das Parlament, denn sie sorgten
dafür, dass soziale Probleme, die die unteren Schichten betrafen, zu
denen die meisten einmal selbst gehört hatten, öffentlich diskutiert
wurden. Die liberalen und konservativen Volksvertreterinnen sahen
sich eher als Repräsentantinnen ihres Standes.

Gisela Notz
lebt und arbeitet als freie Wissenschaftlerin in Berlin. Sie
ist Autorin und Herausgeberin zahlreicher Bücher und des Wandkalenders Wegbereiterinnen sowie Redakteurin von Lunapark21.
Zuletzt erschienen: Gisela Notz (Hrsg.): Wegbereiterinnen. Berühmte, bekannte und zu Unrecht vergessene Frauen aus der
Geschichte, Neu-Ulm: AG SPAK Bücher 2018. In dem Buch sind
auch zahlreiche der im Artikel erwähnten Politikerinnen porträtiert.
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100 JAHRE SOROPTIMIST INTERNATIONAL
Cornelia Schäffer
Fast zeitgleich werden das Frauenwahlrecht in Deutschland und Soroptimist International 100 Jahre alt.
Und natürlich gibt es da einen Zusammenhang! Um Verbesserungen zu erreichen müssen wir Frauen
zusammenstehen und gemeinsam – vernetzt – aktiv sein. So können wir unsere Kräfte bündeln.

Frauen ein gleichberechtigtes Leben zu ermöglichen, treibt nach wie vor
viele Frauen an. Mit einem kleinen Blick zurück sehen wir kalifornische
Frauen bereits 1921 mit der Idee von Frauensolidarität in die Öffentlichkeit treten. Optimistisch in die Zukunft schauen zu können, war nicht
vielen Frauen möglich, gab es doch diesseits und jenseits des Ozeans
mannigfaltige ‚Behinderungen‘ allein durch das Geschlecht Frau. So kam
der Name für eine Organisation zustande, die sich als weltweite Stimme
für Frauen und Mädchen versteht und sich für gesellschaftspolitische
Verbesserungen der weiblichen Lebensbedingungen einsetzt, Soroptimist International. Zwei historische Bausteine wurden 1921 miteinander
verknüpft, sorority (von latein. soror: Schwester) und Optimist (von latein.
optimus: am besten). Das bedeutet für uns, was wir tun, tun wir am
besten als Schwestern.

SOROPTIMIST: VERBUNDENHEIT UND SOLIDARITÄT
So signalisiert unser Name Verbundenheit und Solidarität. Um das historische Andenken zu wahren, führen wir diesen Namen selbstbewusst
weiter. Wir sind in Deutschland in Clubs organisiert und insgesamt 6500
Mitglieder. Soroptimist International hat als Nichtregierungsorganisation
(NGO) allgemeinen Konsultativstatus u.a. beim Wirtschafts- und Sozialrat
der Vereinten Nationen, ist mit Repräsentantinnen z.B. bei der WHO, dem
UNHCR, der UNESCO und UNICEF in New York, Genf, Wien und Paris
vertreten. Wir nutzen hier unser Mitspracherecht und mischen uns ein –
Seite an Seite mit anderen Frauenorganisationen.

WELTWEITE VERNETZUNG
Unsere Vernetzung geht über die nationale Ebene hinaus und gilt europaweit und natürlich auch weltweit – wo immer eine Soroptimistin lebt,
was immer sie arbeitet, da können wir uns vernetzen – auch zwischen
den Generationen. Schließlich sollen Errungenschaften auch den jungen
Frauen uneingeschränkt zur Verfügung stehen.
Meine Zukunftsvision von schwesterlicher Solidarität ist:
 uns gegenseitig noch besser unterstützen, ohne beleidigt zu sein
 den Blick gemeinsam auf die Aktivitäten zu richten, die unser Leben
und das aller Frauen verbessern
 uns auf beruflicher Ebene in Augenhöhe zu begegnen
 unsere Rolle auch als Führungsfrauen souverän einzunehmen
 uns nicht schuldig fühlen für unsere Erfolge, sondern sie gemeinsam
zu feiern und die Freude über Erreichtes teilen

Frauen haben viel geopfert und sind große Risiken eingegangen, um uns
die Mitgestaltung der Gesellschaft rechtlich und sozial zu ermöglichen.
Es ist immer wieder nötig, die Leistung dieser Frauen zu würdigen! So
z.B. Emmeline Pankhurst, die 1903 in Großbritannien die Women’s Social and Political Union gegründet hat und zur Leitfigur der Suffragetten
wurde, Clara Zetkin und Rosa Luxemburg, deren Einsatz einer selbstbestimmten, internationalen Frauenbewegung den Weg ebnete und denen
wir den Internationalen Frauentag zu verdanken haben. Nicht zu vergessen, Elisabeth Selbert, deren Einsatz wir die rechtliche Grundlage zur
Gleichstellung von Männern und Frauen verdanken.
Zum Schluss möchte ich Madeleine Albright zitieren, sie war von 1997
bis 2001 Außenministerin der USA und die erste Frau in diesem Amt.
„There is a special place in hell for women who don’t help other women.“
So in ihrer Rede 2006 bei der Women’s National Basketball Association.

Cornelia Schäffer
engagiert sich seit rund 15 Jahren aktiv bei Soroptimist International, als Gründungspräsidentin des Clubs Kassel Bad Wilhelmshöhe, als Vizepräsidentin SI-Deutschland 2015 – 2017
und als Gouverneurin 2017 – 2019. In diesem Amt vertritt sie
SI-Deutschland auf der Föderationsebene. Ursprünglich ist Cornelia Schäffer Lehrerin, seit den 90er Jahren selbständig als Auditorin für Managementsysteme, als Beraterin für Prozessoptimierung und als Coach. Schäffer ist 60 Jahre alt und lebt sehr gern
in Kassel, auch wenn ihre Geburtsstadt viel weiter südlich liegt.
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§219a ENDLICH ABSCHAFFEN!
EVANGELISCHE FRAUEN HALTEN GESETZ
FÜR VERFASSUNGSWIDRIG

Am 29. August 2018 findet der Prozess gegen die Frauenärztinnen Nora
Szász und Natascha Nicklaus vor dem Amtsgericht statt. Gegen die Frauenärztin Kristina Hänel wird am 6. September 2018 der Berufungsprozess
vor dem Landgericht Gießen verhandelt.
Die Evangelischen Frauen in Deutschland e.V. (EFiD) solidarisieren sich
mit den nach §219a angeklagten Ärztinnen. EFiD fordert den Gesetzgeber
auf, den von den Nationalsozialisten 1933 eingeführten Paragraphen abzuschaffen. Frauen in Schwangerschaftskonflikten müssen sich sachlich
über medizinische Methoden und Schwangerschaftsabbrüche durchführende ÄrztInnen informieren können. Bisher verhindert dies §219a StGB,
der nach Ansicht der Evangelischen Frauen nicht mit dem deutschen
Grundgesetz vereinbar ist, denn er schränkt das Selbstbestimmungsrecht
und das Recht auf freie Arztwahl ein.

ZUM HINTERGRUND
Susanne Kahl-Passoth ist Vorsitzende der Evangelischen Frauen in
Deutschland e.V. (EFiD). Die 68jährige Theologin i.R. war elf Jahre Direktorin des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburgschlesische Oberlausitz
(2002-2013), seit 2014 ist sie stellvertretende Vorsitzende des Deutschen
Frauenrates.

36

Angelika Weigt-Blätgen ist stellvertretende Vorsitzende der Evangelischen Frauen in Deutschland e.V. (EFiD). Die Leitende Pfarrerin der
Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen ist Mitglied der Synoden der
Evangelischen Kirche von Westfalen und der Evangelischen Kirche in
Deutschland. Die 61jährige Theologin ist auch Vorsitzende der Konferenz
für Diakonie und Entwicklung und Mitglied des Aufsichtsrates des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung.
Der Verband Evangelische Frauen in Deutschland e.V. (EFiD) mit Sitz in
Hannover ist als Dachverband die Stimme evangelischer Frauen in Kirche
und Gesellschaft. Die EFiD fördert und unterstützt die Arbeit von und mit
Frauen in kirchlichen Bezügen und ermutigt Frauen, in der heutigen Welt
als Christinnen zu leben. Mit frauenspezifischer Kompetenz und Sicht setzt
der Verband theologische, spirituelle, sozialdiakonische und politische Impulse. Zur EFiD gehören 39 Mitgliedsorganisationen mit insgesamt rund 3
Millionen Mitgliedern.
Evangelische Frauen in Deutschland e.V.
Berliner Allee 9-11
30175 Hannover
www.evangelischefrauen-deutschland.de
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FRAUEN IM GESPRÄCH: FRAUEN AUF DEM WEG
ZUR GELEBTEN DEMOKRATIE
Dr. Ruth Gütter
In meinem beruflichen Werdegang waren es oft Frauen, die mich unterstützt und gefördert haben oder
mit denen ich mich erfolgreich vernetzt habe.

Ich stamme aus einem kleinbürgerlichen christlich-pietistischen Elternhaus, in dem vor allem durch meinen Vater strenge moralische
Regeln und klare Rollenbilder vorgegeben waren. Sicher hat es meinem Vater einiges abverlangt, dass ausgerechnet das einzige Mädchen unter drei Brüdern als erste in der Familie auf das Gymnasium
ging. Und wer hat das durchgesetzt?
Ausgerechnet meine sonst sehr folgsame Mutter, die es immer bedauerte, dass sie in den Kriegsjahren keinen Schulabschluss machen
konnte und die sich nun für ihre einzige Tochter erfolgreich mit meiner Grundschullehrerin verbündete. Die Warnung meines Vaters nach
dem Schulwechsel lautete dann auch unmissverständlich: „Wenn
das mal gut geht! Jetzt musst du allein zurecht kommen. Von mir
bekommst du keine Hilfe“. Und dann entscheidet sich diese Tochter
auch noch, Theologie zu studieren, obwohl es dazu einen klaren ablehnenden biblischen Befund gibt!

WICHTIGES NETZWERK VON FREUNDINNEN
UND BERATERINNEN
Später waren es vor allem Freundinnen und Beraterinnen, die mich
in meinem weiteren persönlichen und beruflichen Werdegang begleiteten und ermutigten. Obwohl inzwischen längst erwachsen, war
da immer ein inneres Zögern, ob ich den Anforderungen auch gewachsen bin, immer die warnende Stimme meines Vaters, ob das gut
gehen kann. Inzwischen weiß ich, dass ich damit nicht die einzige
bin, sondern viele Frauen gegen solche bremsenden inneren Stimmen angehen müssen. Wie gut, wenn es da andere Stimmen gibt, die
dagegenhalten, die Stimmen guter Freundinnen oder professioneller
Berater und Beraterinnen.

FÖRDERUNG VON FRAUENPROJEKTEN –
EIN WICHTIGER PERSÖNLICHER MEILENSTEIN
Aufgrund dieser ganz persönlichen biographischen Erfahrungen waren mir in meinen beruflichen Aufgaben im Gemeindepfarramt, in
der Bildungsarbeit, in der Entwicklungsarbeit und in der Ökumene
Projekte der Förderung von Frauen immer sehr wichtig. Dabei hat es
mich oft sehr bewegt und ermutigt, zu sehen, wie gerade Frauen, die
es schwer haben, sich gegenseitig stärken und ermutigen können,
mit neuer Kraft und neuem Selbstbewusstsein ihren Weg zu gehen.
Das habe ich in einer Gruppe alleinerziehender Mütter in der Gemeinde ebenso erlebt wie bei einer internationalen Frauenkonsultation zum Thema Gewalt gegen Frauen.

Und wenn ich an erfolgreiche Kampagnen im entwicklungspolitischen Bereich denke wie z.B. die Kampagne für saubere Kleidung
oder zum Menschenrecht auf Wasser, dann stehen mir vor allem
Frauen vor Augen, die mutig und kämpferisch öffentlich das Wort
ergreifen. Eine davon, die mich besonders in ihrer Beharrlichkeit und
ihrer Klugheit beeindruckt ist Vandana Shiva, eine indische Umweltund Menschenrechtsaktivistin, die ich auf vielen Kirchentagen und
internationalen Konferenzen erlebt habe.

FRAUEN MÜSSEN IHRE STIMME ERNST NEHMEN
UND SIE EINSETZEN!
Das gilt nicht nur für das Wahlrecht, das es in Deutschland inzwischen seit 100 Jahren gibt. Das gilt auch für ihre innere und ihre
nach außen gerichtete Stimme, der sie vertrauen können und die ihr
gegeben wurde, damit sie sie für ihre Rechte und für ein lebenswertes Leben für alle einsetzen.

Dr. Ruth Gütter
ist Oberkirchenrätin und Referentin für Nachhaltigkeit der EKD.
Stationen ihres Lebenslaufes:
 1986-1996 Gemeindepfarramt in der EKKW
 1996-2006 Beauftragte für kirchlichen Entwicklungsdienst
der EKKW
 2007-2012 Referentin für Afrika und Entwicklungspolitik
der EKD
 2013-2017 Dezernentin für Diakonie und Ökumene der EKKW
 seit 2017 Referentin für Nachhaltigkeit der EKD
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VERNETZEN, UM ERFOLGREICH ZU SEIN
Notburga Kunert
100 Jahre Frauenwahlrecht ist zunächst ein Grund dankbar zu sein – den Frauen gegenüber, die sich
eingesetzt haben für die Frauenrechte, die sich durch Widerstände und Anfeindungen nicht von dem Ziel
abbringen ließen und die uns den Weg in eine bessere, unabhängigere Zukunft geebnet haben!

Damit mehr Frauen in den unterschiedlichsten Bereichen Führungsaufgaben übernehmen können:
 müssen wir immer wieder an sie appellieren, sich einzubringen;
 müssen wir für Mitstreiterinnen werben,
 müssen wir uns vernetzen, um erfolgreich zu sein
(auch hier erinnere ich gerne an die „Mütter des Grundgesetzes“),
 muss uns das gute Beispiel der Frauen, die uns bis hierher gebracht
haben, Anregung und Mut sein!

Sie waren es, die nach dem errungenen Frauen-Wahlrecht weitere
Schritte für die Gleichstellung erst möglich machten. Und so gebührt
bei einem solchen Jubiläum auch den „vier Müttern des Grundgesetzes“ Elisabeth Selbert, Helene Weber, Frieda Nadig und Helene
Wessel Respekt und Anerkennung; sie schlossen sich parteiübergreifend zusammen, um Artikel 3 Absatz 2 ins Grundgesetz zu integrieren: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“. Dies war ein großer
Schritt vorwärts, dem viele kleinere folgten – wie zum Beispiel der,
dass Frauen nicht mehr die Unterschrift ihres Ehemannes benötigten,
wenn sie erwerbstätig sein wollten.

DOCH ES GIBT NOCH VIEL ZU TUN
Ich erinnere an ungleiche Bezahlung bei gleicher Tätigkeit zwischen
Frauen und Männern, die geringen Frauen-Quoten in Aufsichtsräten,
gehobenen Stellungen oder in der Politik. Frauen sind nach wie vor
unterrepräsentiert in den Gremien. Wenn Frauen die Hälfte der Gesellschaft ausmachen, müsste dann nicht auch eine gewisse Parität in
Führungspositionen herrschen? Aber es geht nicht nur um die Gleichstellung – Frauen haben eine andere Sicht auf die Dinge und Problemstellungen. Unterschiedliche Betrachtungsweisen können indes
vielseitige Lösungsansätze bieten. Und es gibt politisch, kirchlich und
gesellschaftlich eine Menge an Problemen zu lösen!
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Notburga Kunert
verheiratet, vier erwachsene Kinder, staatl. geprüfte Erzieherin.
Nach der Eheschließung habe ich mich bewusst für die Familienphase entschieden. Um dennoch am gesellschaftlichen Leben mitzuwirken, übernahm ich Ehrenämter – in der Kirche (der
christliche Glaube ist für mich sehr wichtig und auch prägend)
und in Vereinen. Nachdem die Kinder „flügge“ wurden, hat mich
die politische Arbeit gereizt – selber zu gestalten und mitzuwirken.
Ich wurde Rats- und Kreistagsmitglied und arbeite in diesen
Mandaten bis heute. Seit einigen Jahren bin ich 1. stv. Landrätin
des Rhein-Sieg-Kreises. Besonders hat mich gefreut, dass ich
2009 (aus Anlass des 60jährigen Bestehen des Grundgesetzes)
für mein engagiertes Wirken in der Kommunalpolitik seitens des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) mit dem Helene Weber-Preis ausgezeichnet wurde.
Dieser Preis hat mir neue Wirkungsräume und Vernetzungsmöglichkeiten eröffnet, durch die ich sehr viele Erfahrungen mache,
aber auch Frauen ermutigen kann, sich einzubringen.

Blog

#71
WÜRDEN SIE DIESE FRAU WÄHLEN?
Dr. Gisela Matthiae

100 Jahre Frauenwohlrecht, äh Frauenwahlrecht! Das isch super, gell! Darüber freue ich mich auch
im Schwäbischen, obwohl: Im aktuellen Landtag in Stuttgart sind bloß 24,5 Prozent der Abgeordneten
Frauen. Bei 52 Prozent der Bevölkerung. Und ich bin eine davon. Aber bin ich jetzt bloß nicht einmal halb
vertreten? Und wie kann es überhaupt sein, dass Frauen erst seit 100 Jahren das Wahlrecht haben?
Wo’s doch immer schon Frauen gegeben hat!

WENN ICH MICH MAL VORSTELLEN DARF,
MEIN NAME IST SEIBOLD, ADELE
Ich schwätz Schwäbisch, aber wenn ich was schreibe, kann ich sogar
beinahe Hochdeutsch. Ich bin – gefühlt – schon seit mindestens 100
Jahren bei uns im Frauenkreis. Der Frauenkreis ist sozusagen meine Heimat. Über den Frauenkreis und über die Kirche bin ich, ob Sie’s glauben
oder nicht, zur Emanze geworden, im Widerstand allerdings. Sagt doch
der Herr Pfarrer vor Jahren mal zu mir, weil ich immer so viel mitarbeite,
Socken strick, Kuchen back, Einladungen verteile, die Gemeindebücherei
schmeiß‘, Geburtstagsbesuche mach‘, ich sei ein guter „Mitarbeiter“.
Sie, da verstehe ich keinen Spaß. Zuerst habe ich nichts gesagt, bloß
geguckt. Aber dann kam es aus mir heraus: „Jetzt sparet Sie auch noch
an den Buchstaben! Und je höher man zur Kirchenleitung guckt, desto
mehr wird da überhaupt an Frauen gespart! Dabei, wenn wir Frauen
nicht mehr wären, dann könntet Sie den Laden dicht machen“.

TROTZDEM: WIR STRICKEN IMMER NOCH SOCKEN!
Die jungen Frauen stricken sogar auch wieder, hätte ich nicht gedacht.
Aber die stricken Mäntel für Bäume, umhäkeln Laternen oder Bauzäune.
Und die treffen sich nicht im „Sockenclub“, sondern im Café Wolllust.
Wir trinken Filterkaffee, dort gibt es Cappuccino. Jetzt habet wir uns verabredet, zum intergenerativen Stricken. Und wissen Sie was: Wir reden
über Feminismus, warum es wichtig ist, Feministin und auch Feminist zu
sein. Denn Wahlrecht hin oder her: Sind die Geschlechter etwa gleichberechtigt, verdienen alle gleichviel bei gleicher Arbeit, können alle Arbeit
und Freizeit gut miteinander kombinieren? Ha? Von wegen! Also!
Wir haben uns jetzt verabredet, eine Gendertorte zu backen. Riesig und
bunt. Mir lasset uns doch nicht abspeisen mit so einem Stückle altbackenem Kuchen! Nein! Und die Stückle, die teilen jetzt wir auf! Nur, wie
gesagt, 24,5 Prozent Frauen im schwäbischen Landtag, in Stuttgart.
Danke, wir nehmen gerne noch einmal ein gleich großes Stück dazu.
Die ganze Care-Arbeit leisten die Frauen. Da geben wir gerne großzügig mehr als die Hälfte ab. Ehrenamt, da dürfet sich die Männer ein
riesengroßes Stück abschneiden. Lohnunterschiede von 22 Prozent:
Auf viele, viele Berufsjahre bezogen könnten Frauen eigentlich sofort in
den Ruhestand gehen.

Ha, wir sind keine Fake-news.
Wir sind zwar 100, aber äußerst munter.
Aber sagen Sie: Würden Sie mich wählen?
Ohne dass ich jetzt falsche Versprechungen mache, gell, aber ich behaupte, das wäre kein Verluscht, nein, auch nicht für die Männer! Seibold, Adele, also. Bei Seibold müssten Sie’s Kreuzle machen!

Dr. Gisela Matthiae
Ev. Theologin und Clownin, Gelnhausen.
Tätig als freie Referentin, Autorin, in der Ausbildung von Clowns und
selbst auf der Bühne, unter anderem als „Frau Seibold“; näheres
siehe unter www.clownin.de und www.kirchenclownerie.de. Über
Humor, auch theologisch betrachtet, schreibt sie unter anderem in
ihrem Blog www.humorladen.wordpress.com.
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MONTAGABENDS 21:00 UHR – MEIN SMARTPHONE ERINNERT MICH AN DAS FRIEDENSGEBET
Ute Dilger
Mitten in der Sitzung klingelt mein Smartphone ... Peinlich? Nein! Wichtig! Es unterbricht mich heilsam:
„Immer montagabends wollen wir zusammen beten – für den Frieden in der Welt!“ So hat es Laurence
Gangloff vorgeschlagen, als sie Delegierte aus Europa bei der Internationalen Konferenz des World Day
of Prayer war. Von da an postete sie auf Facebook montagabends um 19:00 Uhr ein Bild von einer brennenden Kerze, um alle, die der spirituellen Gebetsbewegung des WGT angehören zu erinnern.

BETEN FÜR DIE WELT
Was ich denn dann genau bete? Meistens wandern meine Gedanken
zu den Nachrichten. Aber es gibt auch geprägte Gebete, die mir dabei
helfen, zum Beispiel dieses:

Wenn es mich mitten in der Sitzung unterbricht, dann erkläre ich es
manchmal und bete dann laut für die ganze Runde. Wenn es nicht
passt, gehe ich kurz hinaus und bete still für mich. Natürlich bete
ich auch sonst oft für den Frieden ... aber es ist anders, wenn ich
weiß, dass es jetzt gerade sehr viele von uns mit mir teilen, und es
tut gut. Es ist ein kleines bisschen wie am Weltgebetstag selbst, wo
ein Gottesdienst – in ganz unterschiedlichen Varianten, aber doch
immer derselbe Gottesdienst – einmal um den ganzen Globus geht.
Natürlich sind wir nicht die ganze Welt im kleinen Europa. Trotzdem:
Es stünde Europa gut an, wenn hier besonders für Frieden gebetet
würde ... von hier, von Deutschland, gingen ja die beiden Weltkriege
aus. Da tut so eine „spirituelle Schwarzbrot-Übung“ (Fulbert Steffensky) uns nur gut.

Da die Erde sich dreht, durchziehend den Raum,
da die Nacht hereinbricht und der Tag heraufdämmert von Land zu Land,
gedenken wir der Menschen, die erwachen und schlafen, die geboren
werden und sterben, die lieben und leiden,die sich fürchten und sich
freuen, der Einen Welt, der Einen Menschheit. Amen.
Oder ich bitte um Gottes Segen: Gott, Quelle allen Lichts,
segne alle Menschen und alles, was den Hauch des Lebens in sich trägt.
Gott segne euch im Lauf der aufgehenden Sonne rund um die Erde.
Sei du der Morgenstern, der über Australien wacht,
die Morgensonne, die über Asien aufgeht,
die Sonne der Gerechtigkeit, die Afrika neuen Segen bringt,
die Morgenröte, die über Europa strahlt, das Sonnenlicht,
das sich über die Weiten Süd- und Nordamerikas verschenkt.
Gott segne euch und behüte euch. Gott sorge für euch.
Gott bewahre euch und erfülle euer Leben mit Liebe.
Amen

DAS GEBET ALS POLITISCHES STATEMENT
Ein Gebet will kein politisches Statement geben und tut es doch auch
immer. Wenn es aus dem Herzen gesprochen ist, hat ein Mensch sich
dabei geöffnet, sich verwundbar, empfindsam gezeigt. Das allein ist
in dieser testosteron-gesteuerten, gewaltverherrlichenden Zeit schon
eine subversive, gefährliche (Gebets-)Haltung, die es einzuüben gilt.
Also: Smartphone oder Wecker her – und Montagabend 21:00 Uhr
eingeben ... damit wir zusammen heilsam unterbrochen werden.

Ute Dilger
ist Pfarrerin für die Weltgebetstagarbeit in Kassel.
Weitere Informationen zum Weltgebetstag finden Sie auf der
offiziellen Webseite: www.weltgebetstag.de
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FRAUEN BESTIMMEN MIT – ES GEHT UM SELBSTBESTIMMUNG UND UM GLEICHBERECHTIGUNG
Susanne Hüfken
Ein bisschen mehr als 100 Jahre ist es her, dass der BH in seiner heutigen Form erfunden und patentiert
wurde. Ähnliche Kleidungsstücke gab es schon im Mittelalter, auch schon in der Antike – offensichtlich
gab es immer schon Frauen, die ihre Brüste entweder flachgebunden haben, damit sie nicht stören, oder
hochgebunden haben, damit sie stören.

Vor gut 100 Jahren war der BH für viele Frauen wie eine Befreiung, weil
er sie vom Korsett erlöst hat – und damit von Atemnot, Ohnmachtsanfällen, Verdauungsproblemen, sogar von Fehlgeburten. Vor 50 Jahren
wurden BHs verbrannt oder zusammen mit HighHeels in Mülltonnen entsorgt – als Protest gegen Unterdrückung. Denn immerhin, auch wenn ein
BH kein Korsett ist – bequem ist er nicht: die Verschlüsse drücken unangenehm in den Rücken, wenn sich eine anlehnt, sie engen ein, kratzen,
„ich brauch die einfach nicht“. Dieser Protest schlief dann wieder ein.

SELBSTBESTIMMUNG?
Und wie verhält sich das mit den Kopftüchern und Verschleierungen in
den verschiedenen Religionen? Wie selbstbestimmt sind Frauen in der
Entscheidung, ein Kopftuch zu tragen oder nicht?
Wie ist das mit anderen Konventionen – die Kleidung betreffen: Krawatten, Schuhe, lange Röcke, kurze Hosen ...
Wie ist das mit der Selbstbestimmung?
Wie ist das mit der Gleichberechtigung, nachdem Frauen seit 100 Jahren wählen dürfen?

DER BH – EINE GESELLSCHAFTLICHE KONVENTION
ODER MEHR?
Jetzt gibt es unendlich viele Variationen der BHs. Und immer noch haben
Frauen BH zu tragen – eine gesellschaftliche Konvention. Schon Kinder
bekommen sie zu tragen. Es ist so selbstverständlich. Manchmal gibt es
jetzt Studien, die besagen, dass BHs schlecht seien für die Brüste und die
Muskeln. In den letzten Jahren vermehren sich Filmchen auf Youtube, in
denen junge Frauen Freiheit vom BH beschreiben – propagieren.
Die Begründungen für das BH-Tragen sind manchmal medizinische,
Rückenschmerzenprävention. Oft haben die Begründungen mit Schutz
zu tun: „Mir ist es peinlich, wenn meine Brustknospen zu sehen sind“,
„Ich will nicht, dass die Menschen, mit denen ich zu tun habe, abgelenkt sind“, „Ich fühle mich schutzlos, nackt ohne BH“.

Susanne Hüfken
wurde 1967 geboren und ist Pfarrerin in der Nähe von Kassel.
Feministische Themen oder Sichtweisen auf die Welt begleiten sie
seit ihrer Schulzeit. Seit 20 Jahren lebt Susanne Hüfken in einer Gemeinschaft mit 60 anderen Erwachsenen und 20 Kindern, in der sie
nach dem Bedürfnisprinzip leben: Alle geben, was sie können, und
nehmen, was sie brauchen. Die Gemeinschaft versucht, ökologisch
und geschlechtergerecht zu leben und alle wesentlichen Entscheidungen gemeinsam zu treffen.
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NICHT DIE HÄLFTE VOM KUCHEN,
SONDERN EINEN ANDEREN KUCHEN
Juliane Brumberg
Feminismus für ein gutes Leben für alle. Persönliche Gedanken zu 100 Jahre Frauenwahlrecht.

Und ich begriff auch: Ziel kann nicht sein, dass Frauen dasselbe machen
dürfen, wie Männer, Ziel ist eine andere, bessere Welt zum Wohl von
Kindern, Frauen und Männern. Dementsprechend heißt Feminismus für
mich auch nicht „Die Hälfte vom Kuchen für Frauen“ sondern „ein anderer Kuchen“ für alle.

Feministische Lektüre

Im November 1972 wurde das aktive Wahlrecht von 21 auf 18 Jahre gesenkt. Das betraf mich, denn ich war damals 19 Jahre alt. Keine Minute
habe ich darüber nachgedacht, dass ich als Mädchen bzw. Frau davon
ausgeschlossen sein könnte. Selbstverständlich konnten Frauen wählen,
selbstverständlich waren Frauen gleichberechtigt, das war meine Erfahrung, sowohl in der Schule als auch später an der Universität. Deswegen
interessierte mich auch die Frauenbewegung in den siebziger Jahren
überhaupt nicht. Zu der Zeit hatte ich das Gefühl, in jeder Hinsicht die
gleichen Möglichkeiten wie meine männlichen Altersgenossen zu haben.
Mein Interesse am Feminismus erwachte erst nach der Geburt meines
vierten Kindes als ich als Familienfrau realisierte, dass sich meine Alltagserfahrungen und meine Einstellungen zum Leben deutlich von denen
der Männer zu unterscheiden begannen – und dass dies nicht an meinem Ehemann, sondern an den gesellschaftlichen Strukturen lag. Ich
bemerkte, dass die „gleichen Rechte zu haben“ nicht bedeutete „gleichberechtigt zu sein“.

GOTT WEIBLICH ZU DENKEN VERÄNDERT DIE WELT
Mein Zugang zum Feminismus war zunächst nicht die politische Schiene sondern Frauengeschichte und als religiös interessierte Frau die
Feministische Theologie. Mir fiel es wie Schuppen von den Augen, als
ich „Gott hat nicht nur starke Söhne“ von Catharina Halkes las und die
Schlangenbrut wurde für viele Jahre meine wichtigste Inspirationsquelle.
Mitte der neunziger Jahre folgten dann von Christa Mulack „Und wieder
fühle ich mich schuldig“ und „Die Wurzeln weiblicher Macht“. Matriarchatsforschung fand ich spannend. Ich begriff: Gott weiblich zu denken
verändert die Welt. Die Bilder aus Vor- und Frühgeschichte, die mir bislang vermittelt worden waren, transportierten patriarchale Phantasien in
die Vergangenheit. Und dass, was in Schule und Studium an Geschichte
gelehrt wurde (und immer noch wird), war eine fast ausschließlich von
Männern geschriebene Geschichte mit von Männern gesetzten Prioritäten und überwiegend männlichen Akteuren.
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Insofern sind das Frauenwahlrecht oder neuerdings die von Bayern ausgehende Initiative „Parité in den Parlamenten“ (in der eine geschlechterparitätische Besetzung der Wahllisten gefordert wird) zwar wichtige, aber
dennoch nur Teilschritte im Hinblick zu einer Gesellschaft, die „ein gutes
Leben für alle“ zum Ziel hat und Frauen die Freiheit gibt so zu leben, wie
sie wirklich wollen.

FEMINISTISCHE INHALTE UND VISIONEN HABEN MEHR
ALS DIE POLITISCHE EBENE
Damit feministische Inhalte und Visionen wahr werden, ist es wichtig,
sich nicht auf die politische Ebene zu beschränken, sondern sie auch
in Kunst und Kultur, in Forschung und Religion zu transportieren. In den
achtziger und neunziger Jahren boten die Kirchen vielerorts ein Dach für
Frauen, die in der Gesellschaft etwas verändern wollten, als Beispiel sei
nur die Werkstatt Feministische Theologie in Bad Boll genannt. Heute
glaubt MANN (und leider auch oft FRAU), mit um die 40 Prozent Pfarrerinnen in den Landeskirchen und etlichen Dekaninnen in kirchlichen Führungspositionen, sei Gleichberechtigung erreicht. Das ist natürlich genau
so wenig der Fall, wie beim Frauenstimmrecht. Welch ein Jammer, dass
die inhaltlichen Schätze, die von Frauen in den Kirchen erarbeitet wurden, wie zum Beispiel die „Bibel in gerechter Sprache“ nicht besser gehegt und gepflegt, sondern aktiv vergessen werden.

Juliane Brumberg
ist freiberufliche Journalistin
und Historikerin. Von 2001 bis zu
deren von der Kirchenleitung verordneten Ende im Jahr 2016 war
sie Redakteurin der Frauenzeitschrift der Evangelischen Kirche
in Bayern „efi“. Sie ist Mitglied
der Redaktion des Internetforums
„beziehungsweise-weiterdenken“
und organisiert in ihrer Heimatstadt Ansbach feministisch orientierte Frauenveranstaltungen im
Rahmen des Deutschen Frauenrings.
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AN DER ZEIT, FRAUEN AUF DEM WEG DURCH
DIE POLITISCHEN INSTITUTIONEN ZU STÄRKEN
Brigitte Scherb
„Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen – sie bekommen nichts.“ Dieses Zitat von
Simone de Beauvoir gilt in vielen Bereichen leider auch heute noch. Somit gibt es viel zu tun, wenn es
um Gleichberechtigung und politische Teilhabe von Frauen und Männern geht. Die Vergangenheit hat
uns gezeigt, dass starke Frauen gemeinsam viel bewegen können.

100 Jahre Frauenwahlrecht – ein wichtiger Schritt, um Frauen aktiv
und passiv an einer Wahl teilnehmen sowie am politischen Leben
gleichberechtigt partizipieren zu lassen. Ein Blick in unsere Parlamente zeigt, dass wir von einer paritätischen Besetzung noch sehr
weit entfernt sind – sei es auf Bundes-, Landes- oder Kommunaler
Ebene. Frauen sind bis heute in keinem Parlament in Deutschland
gleichberechtigt vertreten. Ein Zustand, den wir so nicht länger hinnehmen dürfen. Es ist an der Zeit, Frauen auf dem Weg durch die
politischen Institutionen zu stärken. Dafür müssen wir Frauen weiterhin unsere Stimmen erheben und uns vehement für eine geschlechterparitätische Besetzung auf allen politischen Ebenen stark machen.

GLEICHBERECHTIGTE TEILHABE VON FRAUEN
IN UNSERER GESELLSCHAFT
Seit Jahren setzt sich der Deutsche LandFrauenverband e.V. (dlv) für
eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in unserer Gesellschaft
ein. Bereits im Jahre 2009 hat der dlv deutlich gemacht, dass Gremienarbeit im ländlichen Raum nur durch das Know-how von Frauen
effizient gestaltet werden kann. Die Erfahrungen von LandFrauen zeigen immer wieder, dass vielen Frauen der Weg in die Gremien durch
hohe Einstiegshürden und erstarrte Strukturen verwehrt bleibt. Ziel
der LandFrauen ist es, egal ob Kommunalpolitik, ländliche Gremien,
Aufsichtsräte oder die Mitbestimmungsgremien in der Selbstverwaltung der Sozialversicherung, genau diese verkrusteten Strukturen
aufzubrechen.

Dieses Beispiel zeigt, dass wir uns – Verbände übergreifend und parteipolitisch unabhängig – weiterhin für eine Gleichberechtigung stark
machen müssen. Es reicht nicht aus, nur wählen zu dürfen. Frauen
müssen endlich die Chance erhalten, die gläserne Decke zu durchbrechen, um paritätisch am politischen Leben teilzunehmen. Eine
gerechte Aufteilung von Verantwortung, Einflussnahme und Macht ist
längst überfällig.

DEUTSCHEN LANDFRAUENVERBANDES E.V.
Mit der bundesweiten Kampagne „Frauen!Wählen!“ hat sich der
dlv vehement für die Einführung einer Quote bei der Besetzung der
Selbstverwaltungsorgane anlässlich der Sozialwahl in den Jahren
2013 und 2017 eingesetzt. Immer wieder haben wir die Bundesregierung aufgefordert, ihr Koalitionsversprechen umzusetzen und so
das Verhältnis von Frauen und Männern in den Selbstverwaltungsorganen anzugleichen. Auch wenn es aktuell noch zu keiner konkreten
Gesetzesänderung gekommen ist, haben wir es durch unsere Appelle
geschafft, dass Frauen vor allem die Wahllisten wählen, auf denen
Frauen vordere Listenplätze inne haben.

Brigitte Scherb
Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes e.V.
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KAMPF FÜR GLEICHBERECHTIGUNG GEHT WEITER
Katharina Wackernagel
NICHT NUR MIT DEM ZUFRIEDENGEBEN,
WAS WIR ERREICHT HABEN
Während unserer Dreharbeiten beherrschte die #metoo Debatte unsere
Medien und ausgelöst durch die Aufdeckung sexueller Gewalt und Unterdrückung in der Filmbrache, wurde auch die Frage wieder laut, in wiefern
wir denn, heute 2018, wirklich mit Männern auf Augenhöhe arbeiten?!
Nachweislich häufig zu niedrigeren Löhnen und auch darüber hinaus viel
seltener in Führungspositionen als Männer. Die Regelung Pro Quote soll
es jetzt richten, dennoch denke ich der Kampf für Gleichberechtigung
geht weiter und wir sollten uns mit dem was geschafft wurde nicht zufriedengeben.
Foto: Mirjam Knickriehm

Im Herbst letzten Jahres übernahm ich die Rolle der Aenne Burda in der
ARD-Verfilmung ihrer Biografie „Die Wirtschaftswunderfrau“. Aenne Burda hatte entgegen aller Wiederstände, nicht nur dem gesellschaftlichem
Druck (als Frau in Deutschland, Ende der 40er Jahre) sondern auch dem
ihres Mannes („Meine Frau arbeitet nicht, Punkt.“) einen eigenen Modeverlag aufgebaut. Dieser wurde mit „Burda Moden“ einer der Größten
Verlage der Welt. Sie kämpfte, seit sie 1949 den Verlag übernahm, dafür
dass Frauen auf Augenhöhe mit Männern arbeiten und auch eine Ehe
führen durften. Für uns heute, 2018 scheinbar selbstverständlich.

Katharina Wackernagel
(1978 geboren) ist eine deutsche Schauspielerin und stammt
aus einer Schauspielerfamilie. Nachdem ihre Karriere zunächst
in deutschen Serien begann, spielte sie unter anderem in Sönke
Wortmanns Film „Das Wunder von Bern“ mit. Seit 2008 ist sie
in der deutschen Krimiserie Stralsund als Kriminalkommissarin
zu sehen.

100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT!
SO LANGE SCHON!

#65

Roswitha Alterhoff
auch mit Dornen. Es ist so viel erreicht worden in den letzten 100 Jahren,
aber immer noch haben Frauen Nachteile, in der Bezahlung, in leitenden
Positionen, in der gerechten Aufteilung der Familienarbeit.
Es gibt noch viel zu tun.

Foto: EKKW

Dazu fällt mir ein: Mein Vater (Jahrgang 1900) sagte immer: „Wir wählen ...“ Dann folgte seine bevorzugte Partei. Mit „Wir“ meinte er ebenfalls meine Mutter (Jahrgang 1906). Viel später hat sie mir gestanden:
„Ich habe immer eine andere Partei gewählt als er.“ Aber sie hat ihm
den Glauben der Gemeinsamkeit gelassen. Sie war eine kluge Frau und
realistisch. Als ich mich für das Theologiestudium entschied, meinte sie:
„Du wirst es schwer haben unter all den Männern.“ Es wurde nach der
Ordination ein langer Weg, für mich ein sehr erfülltes Berufsleben, aber
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Roswitha Alterhoff
Die am 10. Juni 1945 in Schönbach/Kreis Eger im heutigen
Tschechien geborene Roswitha Alterhoff wuchs in Kirchhain bei
Marburg auf. 1970 bestand sie als einzige Frau in ihrem Jahrgang das erste Theologische Examen. Danach war sie Pfarrerin
in der Gemeinde Solz bei Bebra. 1980 bis 1986 wirkte sie als
Studienleiterin an der Evangelischen Akademie in Hofgeismar.
1986 wurde sie als erste Frau Dekanin sowie 1990 als erste Frau
als Pröpstin in die Landeskirche berufen. Sie war damit die zweite
Theologin in Deutschland, die bischöfliche Handlungen, wie etwa
Ordinationen, ausführen durfte. Ab dem 01.02.2003 war sie bis
zu ihrem Ruhestand die erste Frau, die Prälatin und damit „Personalchefin“ der Pfarrerinnen und Pfarrer wurde.
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100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT UND DIE FOLGEN
GLEICHBERECHTIGUNG – NOCH IMMER ZUKUNFTSMUSIK
Johanna Wirxel
Wir alle sind Streiter_innen für Frauenrechte und Frauenperspektiven. Sonst wären wir nicht Teil von
Frauennetzwerken, würden nicht diese Seite besuchen und diesen Artikel lesen. Wenn wir heute über
Frauenrechte sprechen, was debattieren wir in unseren Freundschaften und unseren Partnerschaften?
Was diskutieren wir in unseren Kirchengemeinden und Frauengruppen? Und was höre ich über diese
Themen im Radio, was steht eigentlich in der Kirchen- oder der Lokalzeitung über Frauenpolitik?
In 2018 blicken wir auf 100 Jahre Frauenwahlrecht zurück. Die Themen
in den Frauenbewegungen haben sich dabei ganz eigensinnig bewegt.
Ging es in der Zeit der vorletzten Jahrhundertwende vor allem um politische Rechte wie eben das Wahlrecht für Frauen – was endlich 1918
gewährt wurde – und um den Zugang zu Bildungsinstitutionen, hat sich
die Themensetzung in den 1960er und 1970er Jahren deutlich verlagert.
Die rechtliche Anerkennung von Frauen als vollwertige Staatsbürgerinnen war zwar Normalität geworden und auch der Zugang zu qualifizierender Bildung war auf dem Papier selbstverständlich, die Lebensrealität
von Frauen hingegen war trotz der formalen Gleichstellungen und politischer Siege der vorherigen 50 Jahre noch immer desaströs. In vielen
Feldern gab es eklatante rechtliche Benachteiligungen. Im Familienrecht
wurde die Frau ihrem Ehepartner untergeordnet. Daher richtete sich die
Stoßrichtung der Frauenkämpfe in den 1960er Jahren radikal gegen die
Institutionen und kulturellen Denkmuster.

EKLATANTE RECHTLICHE BENACHTEILIGUNGEN IN DEN
1960ern UND 1970ern
Für Frauen wie mich, die nach dieser Zeit geboren sind, sind diese
Verhältnisse weit weg und zugleich ganz nahe gesellschaftliche Vergangenheit. In den 1960ern und 1970ern begannen Frauen, in eigenen Gesprächskreisen, Frauengruppen und Frauenzentren über die
persönlichen Belastungen und Leiderfahrungen zu sprechen und sich
gegenseitig zu stärken. Die Depression wurde in Wut und Energie
übersetzt. Die Kritik des Status Quo, der Kampf um gesellschaftliche
Debatten und die Durchsetzung von politischen Forderungen sind
das zentrale Kennzeichen der Frauenbewegung und Frauenkämpfe
dieser Zeit. Und die Frauenbewegung ist nicht vorbei. Sie entfaltet
ihre unfassbare Wirkmacht bis heute.
Neben diesen beiden im kollektiven Gedächtnis erinnerten Wellen der
Frauenbewegung gibt es eine dritte Welle, die in den 1990er Jahren
begann. Die „kopernikanische“ Wende in der Frauenbewegung war
die Erkenntnis, dass Frauengruppen häufig so unterschiedlich sind,
dass eine einheitliche Interessensvertretung oft nicht möglich ist. Die
Vielfalt von Frauen auch in die politische Zielsetzung aufzunehmen,
schwäche die Frauenbewegung, sagten damals manche. Heute kann
frau festhalten, dass die Akzeptanz und Wertschätzung der Vielfalt
von Frauen eine gewinnbringende Krise war, die bis heute nicht abgeschlossen ist.

DIGITALISIERUNG FEMINISTISCHER AKTIVITÄTEN
Die jüngsten Entwicklungen – manche sprechen von der vierten Welle
der Frauenbewegung – sind von einer Digitalisierung feministischer Aktivitäten gekennzeichnet. Junge Feminist_innen bauen seit den 2000er
Jahren eine feministische Gegenöffentlichkeit im Internet auf. Die
jüngst durchschlagende #metoo-Debatte über systematische sexualisierte Grenzverletzungen gegen Frauen wäre ohne diese vierte Welle
der Frauenbewegung nicht denkbar. Trotz der unterschiedlichen Themenschwerpunkte der vier – nur teilweise – in den Geschichtsbüchern
verankerten Wellen der Frauenbewegung und des Feminismus gibt es
bis heute unzweifelhafte Kontinuitäten. Und die Debatten brodeln noch
immer. Denn wir wollen letztlich die Überwindung von Benachteiligungen auf Grund eines und egal welchen Geschlechts. Wir alle können
fühlen, in wenigen Jahrzehnten konnten wir vieles ändern. Dies schärft
aber auch den Blick auf das, was noch im Argen liegt. Dass Frauen noch
immer viele Formen von Benachteiligung und Doppelbelastungen erfahren ist unbestritten. Was neu ist, ist, dass es mittlerweile einen breiten
gesellschaftlichen Konsens gibt, dass dies nicht gerecht ist. Niemand
kann Frauen- und vielfältige Diskriminierungsthemen heute mehr abtun. Die Institutionen und Köpfe haben sich geöffnet.

TRANSFORMATION MUSS AUSGEBAUT WERDEN
Aber das Ringen von Frauen um die Anerkennung von gesellschaftlicher Fürsorgearbeit geht bis heute weiter. Unter erweiterten Vorzeichen: Durch Modernisierungen wie die Möglichkeit für Männer „Vätermonate“ zu nehmen, wird Fürsorgearbeit nun auch zur gemachten
Erfahrung von Männern. Wir Frauenbewegten wissen schon lange,
dass der Abbau von Ausschließungen auch ein Gewinn für Männer beinhaltet. Aber heute wird es zum ersten Mal gesellschaftlich für viele
Menschen verstehbar. Diese Transformation muss ausgebaut werden!
In Recht, in Kirche und in der Gesellschaft! Und das geschieht auch immer in den einzelnen Gesprächen in der Partnerschaft, mit den Kindern
und in jeder Diskussion in den Frauengruppen, Kirchengemeinden, in
Parteien, im Radio und in der Kirchenzeitung!
Johanna Wirxel
ehemals Referentin Frauen*politik, Evangelische Frauen in
Hessen und Nassau e.V.
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MEDIENTIPP: FRAUEN-MACHT-POLITIK –
UNTERSTÜTZUNG UND VERNETZUNG VON FRAUEN IN DER POLITIK
Die Jubiläumskampagne „100 Jahre Frauenwahlrecht“ ist ein Projekt des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und der Europäische Akademie für Frauen in Politik
und Wirtschaft Berlin e.V. (EAF Berlin e.V.).

Auf der Website finden Sie die Infothek „Frauen und Politik“, Informationen zum Helene Weber Kolleg sowie Informationen zum Thema 100
Jahre Frauenwahlrecht. Zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht finden
Sie Informationen über die:
 Stationen des Frauenwahlrechts in Deutschland (1848 bis heute)
 Politischen Wegbereiterinnen wie Anita Augspurg, Marie Juchacz,
Helene Lange oder Clara Zetkin
 Die vier Mütter des Grundgesetzes: Elisabeth Selbert,
Helene Weber, Frieda Nadig und Helene Wessel
(Artikel 3 Absatz 2 GG„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“)

Stöbern Sie durch die Seiten von Frauen-Macht-Politik und
finden Sie für sich weitere bildende Inhalte, Informationen
zu Veranstaltungen, das Partner*innen-Kit u.v.m.
www.frauen-macht-politik.de
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FRAUENRECHTE UND GESCHLECHTERGERECHTIG
KEIT SIND KEINE THEMEN VON GESTERN!
Dr. Ursula Neidhardt
100 Jahre Frauenwahlrecht – das scheint erst einmal eine wirklich lange Zeit zu sein. Wenn ich aber daran denke, dass meine eigene Lebenszeit mehr als die Hälfte dieser Zeitspanne ausmacht, dann scheint
es mir gar nicht mehr so lange her zu sein, dass wir Frauen uns ein grundlegendes Recht erkämpft
haben, welches heute wie eine Selbstverständlichkeit erscheint.
es wurde bildungspolitisch wichtiges Terrain erobert, und unsere Anliegen wurden – auch von Männern – an wichtigen Schaltstellen unterstützt
und gefördert. Nun allerdings hat meine ursprüngliche Zuversicht durch
die jüngere Geschichte einen deutlichen Dämpfer bekommen. Ich beobachte mit Sorge, wie z.B. jüngere Frauen wieder in tradierte Rollenmuster
gedrängt werden und Sexismus und Benachteiligung sich quasi hinten
herum wieder in den gesellschaftlichen Alltag einschleichen.

ÖFFENTLICHE DISKUSSION ÜBER FRAUENROLLEN UND
IHRE RECHTE GEWINNT WIEDER AN BEDEUTUNG

Meine Sozialisation ist stark geprägt von dem Erstarken der Frauenbewegung in den 60er Jahren. Schon als Teenagerin entwickelte ich eine
ausgeprägte Sensibilität für die Benachteiligungen von Mädchen bzw.
Frauen und setzte mich aktiv für die Stärkung ihrer Rechte ein – z.B.
in verschiedenen Frauengruppen, als erste Frau im Vorsitz des AStA an
einer Pädagogischen Hochschule, als Gründerin eines Frauenkollektivs
zwecks Eröffnung einer Buchhandlung mit emanzipativer Kinder- und
Jugendliteratur, durch die Unterstützung und Verbreitung feministischer
Literatur in einem Frauenbuchladen und -buchversand, sowie durch die
Konzeption von Workshops zu Genderthemen. In meiner späteren Tätigkeit als Lehrerin achtete ich auf gendersensible Sprache und geschlechtergerechten Unterricht, beurteilte Schulbücher kritisch bezüglich ihrer
Darstellung der Frauen- und Männerrollen und befasste mich in meiner Promotion mit der Mädchen- und Frauenförderung im Kontext der
Demokratisierung von Schule nach 1945. Als Ausbilderin und spätere
Leiterin einer Ausbildungsbehörde für Lehrerinnen und Lehrer betonte
ich konsequent die gesellschaftliche Bedeutung von Genderpolitik und
Gleichstellungsinitiativen – und seit drei Jahren engagiere ich mich ehrenamtlich im Vorstand des Vereins Frauen & Schule Hessen e.V.

GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT – EIN FÜR UND WIDER
Noch zum Jahrtausendwechsel – nach einem gefühlten halben Jahrhundert – meinte ich festzustellen, wie gelebte Geschlechtergerechtigkeit langsam aber sicher an Boden gewann: Frauenbeauftragte waren
erstmals auch in den Schulämtern installiert, es wurden entsprechende
Fortbildungen angeboten, es herrschte Aufbruchstimmung, der Durchsetzungswille und der politische Druck auf die Bildungspolitik wuchsen,

Gerade das aus weltpolitischer und frauenpolitischer Sicht irritierende
Jahr 2017 mit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten und der
Initiative „#meToo“ – quasi als Spitze eines Eisbergs – hat unübersehbar verdeutlicht, dass Frauenfragen und Geschlechtergerechtigkeit keine
Themen von gestern, sondern heute aktueller denn je sind. Umso mehr
gewinnt die öffentliche Präsenz von Frauen, die öffentliche Diskussion
über ihre Rolle und ihre Rechte, ein sich gegenseitiges Stärken und Vernetzen wieder an Bedeutung. Und umso wichtiger ist es, dass Frauen zur
Wahl gehen und Parteien wählen, die sich der Gleichstellung verpflichten, die sich aktiv der Frauenförderung annehmen und für die es keine
Frage ist, dass für Frauen Karriere und Kinder miteinander vereinbar sein
müssen! Insofern hat die verstörende Rückwärtsbewegung in Teilen der
Gesellschaft vielleicht im dialektischen Sinn auch ihre positiven Aspekte: Das Interesse an Gleichstellungsthemen, an Frauennetzwerken und
an feministischer Literatur – auch an klassischer – nimmt unter jungen
Frauen sichtbar wieder zu. Es ist zu hoffen, dass dies auch zu einem
bewussten und reflektierten Wahlverhalten von Frauen führt!

Dr. Ursula Neidhardt
Vorstandsvorsitzende des Vereins Frauen & Schule Hessen e.V.,
Kassel, Mitarbeiterin bei Mentoring Hessen – Frauen in Forschung
und Führung, Wiesbaden, Referentin für das Büro für Staatsbürgerliche Frauenarbeit, Frankfurt. Dr. Ursula Neidhardt ist ausgebildete
Lehrerin und Buchhändlerin. Sie hat sich in allen Lebensphasen,
an unterschiedlichen Orten und auf unterschiedlichen Hierarchieebenen konsequent für die Anliegen der Frauenbewegung eingesetzt. Nach einer über 30jährigen Tätigkeit im Schuldienst, in der
Bildungsverwaltung und in der Lehrkräfteausbildung befindet sie
sich inzwischen im vorgezogenen Ruhestand und arbeitet freiberuflich als Systemischer Coach & Business Coach; daneben engagiert
sie sich in frauenpolitischen Gremien.
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STRATEGIEN ZUR PARTIZIPATION
Anni Hausladen
Das muss man einfach feststellen: Es hat sich viel bewegt in den letzten Jahren in der Frauenbewegung.
Carmen Thomas hat in ihrem Beitrag IST – WAR – KANN – „GEMEINSAM BESSER“ – MIT NETZWERKEN
MEHR BEWIRKEN“ einige Punkte aufgelistet, die das eindrucksvoll beleuchten, zum Beispiel: „1962
selbst ein Bankkonto eröffnen und ab 1969 voll geschäftsfähig werden“.
Wenn wir in Häfen einfuhren, kamen sofort Männer zu uns und fragten
erstaunt, wo wir unsere Männer versteckt hätten. Dass Frauen ohne
Männer ein Boot steuern können, ging nicht in ihre Köpfe – und hat
sich noch lange gehalten. Heute nehmen Frauen an Regatten teil oder
richten selbst Regatten aus.
Wir starteten die erste Frauenregatta am Unterbacher See in Düsseldorf. Zu dieser Zeit waren Wettkämpfe unter Frauen verpönt. So
suchten wir nach fröhlicheren Wettkampfformen, zum Beispiel mit der
Jagd nach farbigen Luftballons: Siegerinnen waren, die innerhalb der
vorgegebenen Zeit die meisten Ballons den anderen abgejagt hatten.
Heute ist der Verein „Die Seglerinnen“ (das feministische ist gestrichen
worden) gewachsen. Viele Frauen besitzen ein eigenes Boot. Einige
haben sogar ihren Job gekündigt und fahren beruflich als Skipperinnen auf den Meeren. Eine wunderbare partizipierte Entwicklung! Vor 35
Jahren hätte ich dafür noch nicht den Mut gehabt.

Auch ich wurde durch die Frauenbewegung wach und demonstrierte
zum ersten Mal für Frauenrechte auf der Straße. 1981 gründete ich
mit anderen Frauen die Frauenzeitschrift Kom’ma in Düsseldorf. Als
ich eine Anzeige für unsere Kom’ma bei der Rheinischen Post aufgeben wollte, wurde ich von den Frauen der Anzeigenstelle misstrauisch beäugt. Sie tuschelten miteinander, dann traute sich eine mir zu
erklären: „Wir dürfen keine Anzeigen von Prostituierten annehmen“.
Ich war fassungslos. Unsere feministische Zeitschrift wurde als Informationsblatt von oder für Prostitution angesehen. Ich zeigte ihnen
unsere Zeitschrift und las ihnen die einzelnen Überschriften vor. Nur
widerwillig nahmen sie meine Anzeige auf.
Mir wurde immer klarer: Die Frauenbewegung ist mein Thema! Ich
setze mich in vielen Bereichen ein und entwickelte Seminare zu Frauenthemen, wie „Macht- und Ohnmachtsverhalten“ oder “Eine Streitkultur entwickeln – Streiten lernen“. Vorträge und Workshops hielt
ich zuerst im Frauenbuchladen, im Frauenferienhaus in Zülpich, dann
in der VHS und in anderen Fortbildungsstätten.

ICH FINDE MEIN THEMA: NETZWERKEN FÜR FRAUEN
Nach meinem Studium zur Diplom-Betriebswirtin machte ich mich
selbständig. Ich begann mit meinem Thema, dem Netzwerken, zu
arbeiten. Da ich inzwischen nach Köln gezogen war, nannte ich mein
erstes Buch: „Die Kunst des Klüngelns – Erfolgsstrategien für Frauen“.
Als ich im Jahre 2000 mit diesem Thema begann Vorträge zu halten
und Workshops anzubieten, wurde ich häufig von Frauen mit Zwischenrufen wie diesem attackiert: „Wir wollen kein Vitamin B, wir
machen das alles aus eigener Kraft!“ Diese Frauen wollten sich nicht
vernetzen und gegenseitig fördern.
Heute hat sich diese Einstellung sehr verändert. Allmählich ist durchgedrungen, dass die eigene Kraft alleine oft nicht ausreicht. Heute fragen Frauen mich: „Wie geht das denn mit dem Klüngeln oder
Netzwerken genau?“.
Meine Vorträge und Workshops wie „Stell dein Licht auf den Scheffel“
und mein Blog https://frauen-kluengeln.de/blog/ zum Thema „Netzwerken für Frauen“ ist topaktuell.

DER SEGLERINNEN-VEREIN:
EINE MÄNNER-DOMÄNE WIRD EROBERT
1983 gründeten wir, eine kleine Gruppe von Seglerinnen, einen Verein und nannten ihn Feministischer Seglerinnen-Verein. Wir brachten
uns gegenseitig das Segeln bei, weil keine von uns Lust hatte, den
Männern beim Segeln nur zuzuschauen. Ich bot einen Segelkurs mit
Abschluss für den Binnenschein A an.
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Anni Hausladen
Anni Hausladen, Dipl. Betriebswirtin, Supervisorin, Psychotherapeutin, Netzwerk-Coach, Klüngel-Trainerin, Buchautorin,
www.frauen-kluengeln.de
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#OCCUPYHEAVEN: KAMPAGNE ZUM
WELTGEBETSTAG AUF INSTAGRAM
Ute Dilger

„Stürmt den Himmel!“ Mit dem Hashtag #occupyheaven laden derzeit WGT-Frauen dazu ein, auf Facebook und Instagram Gebete zu posten. Verbunden werden sie mit einem Foto – darauf sieht man zwei
Menschen, die irgendwo draußen im Freien ihre Hände verbinden, um sie zum Gebet zu falten. Danach
wird diese „Gebetsfaust“ in den Himmel gestreckt, als Zeichen dafür, dass wir gemeinsam Beten, dass
wir das Gebet in den Himmel schicken und rund um den Globus.
Wir verbinden uns so mit den vielen Millionen Menschen, die auch
beten für Frieden, für die Bewahrung der Schöpfung, für Gerechtigkeit
– insbesondere für Frauen und Mädchen, die immer noch Diskriminierung, Unterdrückung und Gewalt erleiden müssen. #metoo passt leider
oft auch noch dazu.
Wir laden also ein, mit zu machen – ein Gebet zu posten, dann auch
Hashtags dazu zu setzen – und andere anzustiften, das nachzumachen.
Am Ende sollte immer mindestens #weltgebetstag und #occupyheaven
stehen, gerne auch noch #esistnochplatz #wirsindmehr #timesup und
#noplasticbags – immer das, was zum Gebet passt.

WARUM WIR DAS MACHEN?
Es ist inzwischen unter den Jugendlichen fast peinlich, öffentlich zu posten, dass sie beten, obwohl sie es mehrheitlich tun. Es ist inzwischen fast
ein gesellschaftlicher Konsens, dass Beten unpolitisch und privat sei –
das ist es aber mitnichten. Weltgebetstagfrauen wissen das schon lange!
Jetzt soll es mal bekannter werden, gerade unter den Jüngeren.
Damit aber nicht genug! Wir wollen auch zeigen, wie das weitergeht, und
zwar im Sinne der internationalen Leitlinie des Weltgebetstags: „Informiert beten – betend handeln“:
Am 22.09. veranstalten wir auf dem Himmelsfels in Spangenberg – dort
ist die ganze Welt auf einem Berg künstlerisch präsent – einen Social
Media Workshop und bringen Jugendliche, Leute mit viel Knowhow und
Erfahrung mit den Social Media- und Ökumene-Begeisterten, Weltgebetstagfrauen und Freundinnen und Freunde des Himmelsfels zusammen, um Themenwochen für den Weltgebetstag zu planen.
Die Beiträge sollen dann im Herbst in konzertierten Aktionen auf Instagram, Facebook und Youtube auftauchen ... immer mit dem Hashtag
#occupyheaven ... Schauen Sie doch mal nach – einfach #occupyheaven
eingeben auf einer Suchmaschine im Internet ...

MITMACHEN UND TEILEN!
Denn es wird immer wichtiger, dass solidarische, globale, feministische,
spirituelle, politische Bewegungen wie der Weltgebetstag dort auftauchen, damit wir den Platz nicht den Rechten, der Gleichgültigkeit und
dem Gendermainstreaming überlassen.
Machen Sie mit!
Mehr Infos auf EKKW-Weltgebetstag oder auf www.himmelsfels.de
Anmeldungen zum Workshop auf erwachsenenbildung@ekkw.de

Ute Dilger
ist Pfarrerin für die Weltgebetstagarbeit in Kassel.
Weitere Informationen zum Weltgebetstag finden Sie auf der
offiziellen Webseite: www.weltgebetstag.de

49

Blog

#59

WÄHLEN GEHEN UND ENTSCHEIDEN,
IN WELCHER DEMOKRATIE WIR LEBEN MÖCHTEN
BüroF
„Frauen werbt und wählt, jede Stimme zählt, jede Stimme wiegt, Frauenwille siegt“
(Wahlslogan von Elly Heuss-Knapp zur ersten Wahl von Frauen in Deutschland am 19. Januar 1919)

Was bedeutet dieser Wahlaufruf 100 Jahre später nach Einführung
des Frauenwahlrechts für die heutigen Frauengenerationen? Wenn
Frauen Einfluss auf Politik und Öffentlichkeit nehmen möchten, dann
müssen sie sich engagieren. Und die grundlegendste Möglichkeit,
sich zu engagieren, bietet die Teilnahme an Wahlen. Wir wollen Frauen nach wie vor aufrufen, ihre Macht nicht aufzugeben, sondern
wählen zu gehen und zu entscheiden, in welcher Demokratie sie leben möchten. Von daher ist der Wahlslogan von Elly-Heuss-Knapp
heute genauso aktuell wie damals.

WARUM SOLLEN SICH FRAUEN EINMISCHEN?
Frauen stellen nicht nur bundes-, sondern auch hessenweit, die Mehrheit
der Bevölkerung dar. Von daher haben sie einen Anspruch auf die Hälfte
der Macht, d.h. eine paritätische Besetzung in den politischen Gremien.
Frauen verfolgen aufgrund geschlechtsspezifischer Sozialstruktur
unterschiedliche politische Interessen. Aus diesem Grund ist es notwendig, an entscheidenden Stellen Frauen zu platzieren, da sie wertvolle und wichtige Erfahrungen repräsentieren und in ihre politischen
Entscheidungen einfließen lassen.
Nur wenn Frauen und Männer sich gemeinsam und in gleichen Teilen
einmischen, ist eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft langfristig möglich: Gesellschaftliche Strukturen, die sich nach wie vor vornehmlich an Männer richten und orientieren, können so überwunden
werden. Notwendig ist das, denn alle Geschlechter stellen die heute
vorherrschenden männlich orientierten Strukturen in Frage. Den Diskurs hier zu führen, ist Aufgabe der Politik, der Nichtregierungsorganisationen, der Bildungseinrichtungen, der losen Zusammenschlüsse in
der Zivilgesellschaft und von jedem und jeder Einzelnen. Hier stehen
wir erst am Anfang unserer Bemühungen, doch wir sind zuversichtlich, denn wir alle wissen aus unseren unterschiedlichen Erfahrungen:
Gesellschaftliche Veränderungen zugunsten von Frauen „fallen leider
nicht so vom Himmel“, sondern wir brauchen für langfristige Änderungen den bekannten „langen Atem“.
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BüroF
Das BüroF als überparteiliche Bildungseinrichtung mit einer
über 65-jährigen Geschichte setzt sich für die Vermittlung zwischen Politik und Bürger*innen seit 1953 ein und ermutigt, sich
in den unterschiedlichen politischen Kontexten in Hessen einzubringen. Seit der Gründung 1953 arbeiten in diesem Büro Frauen
aller politischen Landtagsparteien über die Parteigrenzen hinweg
konstruktiv zusammen, um Verbesserungen für Frauen in Hessen
voranzutreiben. Schon die Vorkämpferinnen nach dem zweiten
Weltkrieg hatten die Einsicht, dass das, was hinter ihnen lag – eine
Politik von Wahnsinnigen, die in Krieg und Zerstörung sämtlicher
demokratischer und menschlicher Strukturen endete, sich nie wieder wiederholen darf. Dafür stehen wir mit unserer demokratischen
Grundeinstellung ein – gestern, heute und in Zukunft.
Insbesondere in Zeiten, in denen Errungenschaften, die für Frauen und für die Gesamtgesellschaft in den letzten Jahren erreicht
wurden, in Misskredit oder in Frage gestellt werden, ist es mehr
denn je unser Wunsch und unsere Aufgabe, Frauen zu informieren,
Erreichtes zu sichern und demokratische Strukturen zu festigen.
Einfache Lösungen für alle, wie Sie von manch populistisch Aktiven angeboten werden, wird es nicht geben. Es geht immer wieder
um eine Kompromisslösung für möglichst viele auf politischer und
gesamtgesellschaftlicher Ebene, um den Frieden im Land zu bewahren und die Gesellschaft nicht weiter zu spalten, sondern im
Diskurs wieder zusammen zu bringen. Dafür stehen wir als Abgeordnete und das BüroF als überparteiliche Bildungseinrichtung ein.
www.buero-frauenarbeit.de
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INKLUSION FÜR ALLE MIT LEBEN FÜLLEN
Beate Bobke
Altweibersommer – die angenehmen Temperaturen locken viele Menschen in die Natur, um die Sonne, das
Licht und die Farben des Herbstes zu genießen. Man trifft alte und junge Menschen, Familien, Mütter, die
einen Kinderwagen schieben und Frauen, die liebevoll ihren Bauch streicheln, weil sie in „guter Hoffnung“
sind. Die Schwangerschaft ist eine wundervolle Zeit im Leben einer Frau. Sie lernt sich und ihren Körper
anders kennen, ist neugierig auf das Wesen, das in ihr heranwächst. Wenn man das kleine, wunderbare
Wesen nach der Geburt im Arm hält, ist alles vergessen, was vorher schmerzhaft und unangenehm war.

Als ich vor fast 39 Jahren meinen Sohn nach der Geburt zum ersten
Mal im Arm hielt, blieb die Welt stehen, ich stürzte immer tiefer in ein
dunkles Etwas, wusste nicht, wie mein – unser Leben weiter gehen
sollte: Jan wurde mit dem Down-Syndrom/ Trisomie 21 geboren!
Tausend Gedanken gingen mir durch den Kopf: Werden sich die Freunde von uns distanzieren? Wie wird unser Leben werden? Immer im
Blickpunkt? Isoliert? Ausgegrenzt? Wird Jan je Freunde haben? Wird er
sprechen können, alleine Kontakt zu anderen aufnehmen? Wie wird er
leben, lernen, kann er glücklich sein?
Keine einzige Befürchtung ist wahr geworden. Wir haben keine Freunde
verloren, sondern welche gewonnen. Wir – Jan’s zwei Schwestern, mein
Mann und ich – haben durch die Einzigartigkeit unseres Sohnes, Dinge
im Leben gelernt und erfahren, die wir sonst niemals erlebt hätten.

ARBEITSKREIS DOWN-SYNDROM KASSEL
Da Menschen in einer Gemeinschaft stärker sind als allein, besonders
in außergewöhnlichen Lebenssituationen, haben sich vor 25 Jahren Eltern zusammengefunden, in deren Familie ein Kind mit Down-Syndrom
lebt. Sie haben eine Selbsthilfegruppe gegründet, um die vielen Dinge
zu besprechen, über die Eltern von „normalen“ Kindern nicht nachdenken müssen: Welche Therapeuten, welche Ärzte könnt ihr empfehlen? Welche Behördengänge sind nötig, wo gibt es Hilfen, welcher
Kindergarten kommt in Frage, welche Schule ist die beste usw. Es wird
erzählt, gelacht, getröstet und manchmal auch geweint. Natürlich wird
auch gefeiert. Beim Sommerfest, der Weihnachtsfeier oder anderen
Ausflügen hat die komplette Familie viel Freude und Spaß.
In den ersten Jahren gab es Rundbriefe per Post, um Termine und Neuigkeiten mitzuteilen. Briefe an Ärzte und Kliniken mit der Bitte, Eltern
von Neugeborenen mit Trisomie 21 vom Arbeitskreis Down-Syndrom
Kassel zu erzählen. Heute gibt es eine Homepage, Flyer, Facebook und
WhatsApp um Infos zu verbreiten. Man ist im ganzen Land verbunden
mit vielen Gruppen von Eltern von Kindern mit Down-Syndrom. Fragen
werden beantwortet, es wird kontrovers diskutiert, Fotos unserer Kinder gezeigt und das „normale“ Leben beschrieben.

Aber egal, ob ich zu den Anfängen unserer Gruppe schaue oder mir
heute die Kontaktlisten ansehe, ich finde, bis auf ganz wenige Ausnahmen, nur Frauen, die sich engagieren, die kämpfen für die Belange
ihrer behinderten Kindern und versuchen, den Begriff Inklusion für alle
mit Leben zu füllen.

Beate Bobke
Krankengymnastin, psychologische Beratung, Supervision,
Coaching, Lektorin
Beate Bobke ist 1. Vorsitzende des Arbeitskreises Down-Syndrom
Kassel e.V. und arbeitet in dieser Selbsthilfegruppe seit ca. 20
Jahren mit. Sie ist mit Dr. Hubertus Bobke verheiratet, wohnt in
Ahnatal-Weimar und hat drei Kinder: Jan (1980), Hanna (1981),
Merle (1985).
www.downsyndrom-kassel.de
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100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT –
„DAS ZIEL MUSS LAUTEN: GLEICHBERECHTIGT, SELBSTBESTIMMT, FREI!“
Christa Stolle
Vor 100 Jahren haben sich Frauen in Deutschland das passive und aktive Wahlrecht erkämpft. Diese gesetzliche Neuregelung, war ein Durchbruch für die Frauenbewegung, das Gesetz schaffte eine rechtliche
Rahmenbedingung für die Gleichberechtigung von Frau und Mann, auf der wir heute noch aufbauen können.
Oftmals erscheint die formale Gleichberechtigung jungen Frauen
unserer heutigen Zeit als selbstverständlich, doch der Weg dorthin
war ein langer und ist noch nicht zu Ende, sowohl in Deutschland
als auch anderen Teilen der Welt. Frauen sind immer noch Opfer von
geschlechtsspezifischer Gewalt und von diskriminierender Politik. Sie
werden ihrer selbstverständlichen Menschenrechte beraubt.

PERSÖNLICHE PERSPEKTIVE ZUM THEMA
„Gleichberechtigung ist für mich privater und beruflicher Alltag“
Während meines Studiums der Ethnologie und Kulturwissenschaft
lernte ich viel über patriarchale Strukturen und Traditionen, wie zum
Beispiel die weibliche Genitalverstümmlung. Aber auch im eigenen Familien- und Freundeskreis erlebte ich die unterschiedliche
Behandlung und Erziehung von Mädchen und Jungen. Der innere
Kampfgeist war geweckt. Kein Mädchen, keine Frau sollte weiterhin verstümmelt, geschlagen, benachteiligt und offen diskriminiert
werden. Ich suchte Verbündete und fand sie vor 35 Jahren bei TERRE
DES FEMMES, zunächst ehrenamtlich und wenig später hauptberuflich. Der Ausbau unserer Organisation war und ist von großer Bedeutung, da wir nur so immer mehr Mädchen und Frauen im In- und
Ausland unterstützen und helfen können.

ROLLE DER NICHTREGIERUNGSORGANISATIONEN
Demokratie funktioniert nur im Einklang mit der Gleichberechtigung
der Geschlechter. Die schon erreichten Meilensteine wie der Artikel 3
Absatz 2 im Grundgesetz, das sogenannte Gleichberechtigungsgesetz
sowie zuletzt die Verschärfung des Sexualstrafrechts (§ 177 StGB) mit
dem Grundsatz „Nein heißt Nein“ dürfen nicht immer wieder infrage gestellt werden. Hier sehe ich besonders die Politik im Zugzwang sich weiter

für die Durchsetzung des Artikels 3 des Grundgesetzes zu engagieren,
um klare Rahmenbedingungen gegen ungleiche Geschlechterverhältnisse und Frauendiskriminierung zu setzen. Frauenorganisationen wie
TERRE DES FEMMES haben die Aufgabe als Wächterinnen der Gleichberechtigung aufzutreten, neue Initiativen für die Überwindung von Missständen und Benachteiligungen von Mädchen und Frauen zu starten und
sich nicht zu scheuen, patriarchale Strukturen anzugreifen. Wir brauchen
klare Regeln, um die Würde der Frau und ihre Menschenrechte zu wahren. So hat TDF im Rahmen der Kampagne „Frühehen stoppen – Bildung
statt Heirat!“ ein Mindestheiratsalter von 18 Jahren ohne Ausnahme in
Deutschland durchgesetzt. Zudem werden Ehen, die im Ausland mit Minderjährigen geschlossen werden, zukünftig in Deutschland nicht mehr
anerkannt bzw. aufgehoben. Dieses wichtige Gesetz schützt Mädchen
und junge Frauen vor einer zu frühen Verheiratung und damit einhergehend vor gefährlichen frühen Schwangerschaften. Außerdem entsteht
eine lebenslange Abhängigkeit von (männlichen) Familienmitgliedern
aufgrund mangelnder Bildungschancen. Um die Bildungschancen von
muslimischen Mädchen in Deutschland zu fördern, fordert TDF ein Kopftuchverbot für alle Mädchen bis 18 Jahren in Bildungseinrichtungen.
Das inzwischen weit verbreitete Mobbing gegen unverschleierte Mädchen etwa in Schulen mit einem hohen muslimischen Migrationsanteil,
die als unrein beschimpft werden, muss strikt verurteilt und sanktioniert
werden. Öffentliche Schulen müssen für alle Mädchen eine angstfreie
Entwicklung ermöglichen. Gerade auf Grund der aktuellen politischen
und gesellschaftlichen Situation die erneut antifeministische Tendenzen
mit sich bringt, ist es wichtig unsere Rechte aktiv zu verteidigen. Wir
können die an Mädchen und Frauen verübte Gewalt nicht hinnehmen
und müssen uns ganz gezielt auch für gesetzliche Regelungen einsetzen,
denn nur so sind diese Verbrechen auch strafrechtlich verfolgbar. Die
Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist eine Frage der Menschenrechte und eine wichtige Voraussetzung für Demokratie, soziale
Gerechtigkeit und ein respektvolles Miteinander.

Christa Stolle
wurde 1959 in Niedersachsen geboren und hat in Bonn und Tübingen Ethnologie, Volkskunde, Geographie und Empirische Kulturwissenschaft studiert. Von 1987 bis 1990 engagierte sie sich als ehrenamtliches Vorstandsmitglied bei TERRE DES FEMMES und übernahm 1990 die hauptamtliche Geschäftsführung – zunächst von Tübingen und seit 2011 von Berlin aus. 2004 kam zudem die Geschäftsführung
der TERRE DES FEMMES Stiftung hinzu. Heute leitet sie die Bundesgeschäftsstelle mit 36 hauptamtlichen
Mitarbeiterinnen und führt als Vorstandsmitglied einen Verein mit rund 2100 stimmberechtigten Mitfrauen, 2200 FörderInnen und 100 ehrenamtlich Aktiven. Für ihren unermüdlichen Einsatz für Frauenrechte
wurde sie u.a. 2013 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. www.frauenrechte.de/online
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ROLLENTAUSCH!
Susanne Hüfken
„Schließlich sind es noch immer die Männer, die die Kinder bekommen“, sagte Direktorin Bram und
blickte über den Rand der Egalsunder Zeitung zurechtweisend auf ihren Sohn. Petronius heulte und
schrie. „Ich will Seefrau werden! Warum dürfen Männer nicht Seefrau werden? Nur wegen diesem verdammten PH, der angeblich auch am Tauchanzug sein muss – und nicht bissfest genug ist?!?

So ähnlich beginnt der Roman „Töchter Egalias“. Mit einem Kniff macht
die Autorin Gerd Brantenberg die Un-Gleichberechtigung zwischen
den Geschlechtern deutlich: Sie tauscht einfach die Geschlechterrollen. Das heißt, eigentlich beschreibt sie eine ganz normale Familie
in einer ganz normalen Gesellschaft in sowas wie Norwegen in den
70er Jahren. Der kleine Unterschied hat es in sich: Frauen und Männer tauschen die Rollen.
Durch diesen Trick werden viele Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten
deutlich und sehr viele Absurditäten in unseren gesellschaftlichen
Konventionen.
„Schließlich sind es immer noch die Männer, die die Kinder bekommen.“ Denn mit der Schwangerschaft und der als großes, schönes,
lustvolles, Ereignis ganz öffentlich zelebrierten Geburt haben die
Frauen genug zur Reproduktion beigetragen. Jetzt sind die Männer
dran, das schwache Geschlecht. Schwach nicht im körperlichen
Sinn, sondern im geistigen. Als logische Folge können Männer nicht
Seefrauen werden. Das sagt doch schon das Wort: männliche Seefrau – wie bescheuert klingt das denn? Und, Petronius, du weißt: ein
Seefrauentauchanzug hat keinen PH – keinen Pimmelhalter – und
ohne einen PH geht kein anständiges Herrlein aus dem Haus.

NACH 30 JAHREN WERDEN FRAUENRECHTE WIEDER
INFRAGE GESTELLT
Ich habe diesen Roman gelesen als ich 15 Jahre alt war. Und mir
gingen Seifensieder auf – nicht dass ich einen BH gehabt hätte oder
auch nur gewollt (den hatten meine Mütter ein paar Jahre vorher verbrannt – siehe Text #69). Aber der Rest ...
Seither hatte ich ein Prüfkriterium für Sexismus. Wenn mir etwas
komisch vorkommt – im Hinblick auf Gerechtigkeit zwischen Frauen
und Männern, drehe ich die Rollen um. Ist es immer noch Ordnung,
wenn eine Frau sich sooo verhalten würde? Wie wird ein Mann angesehen, wenn er das sooo machen würde? Das fing bei den verdammten Pfiffen an, wenn ich über die Straße ging, und hörte bei der
Sprache längst nicht auf. Ich bat um die Flaschenöffnerin und heftete
Wichtiges in meine Ordnerin.
Jetzt – nach 30 Jahren – werden Frauenrechte wieder infrage gestellt. Der Streit tobt beim Thema Abtreibung und ums Stillen im
Landtag.

Wahrscheinlich ist es wieder Zeit, den Roman zu lesen, sich Phantasie machen zu lassen im Umkehren von Rollen – nicht nur bei Frauen
und Männern und Sprache. Auch die Verhältnisse zwischen Menschen mit verschiedenen Hautfarben, Religionen, zwischen Kindern
und Eltern könnten so auf Gerechtigkeit überprüft werden.
Gerd Brantenberg: Die Töchter Egalias, Verlag Frauenoffensive 1987,
234 Seiten

Susanne Hüfken
wurde 1967 geboren und ist Pfarrerin in der Nähe von Kassel.
Feministische Themen oder Sichtweisen auf die Welt begleiten sie
seit ihrer Schulzeit. Seit 20 Jahren lebt Susanne Hüfken in einer Gemeinschaft mit 60 anderen Erwachsenen und 20 Kindern, in der sie
nach dem Bedürfnisprinzip leben: Alle geben, was sie können, und
nehmen, was sie brauchen. Die Gemeinschaft versucht, ökologisch
und geschlechtergerecht zu leben und alle wesentlichen Entscheidungen gemeinsam zu treffen.
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FRAUEN FÜR POLITIK BEGEISTERN –
EINE HERZENSANGELEGENHEIT
Annika Popp
Mir ist es ein Herzensanliegen Frauen für Politik zu begeistern. Es gibt sicher für alle Frauen die passende politische Aufgabe, man muss sie nur entdecken. Egal ob im Bundestag, in Landtagen, bei Verbänden
oder wie bei mir auf kommunaler Ebene schreit die aktuelle Situation oft gerade danach, dass endlich
auch mal eine Frau ihre Ansichten, ihr Feingefühl und ihre Kompetenzen einbringt und „das Ruder“
übernimmt. Frauen sind in vielen aktuellen, gesellschaftlich schwierigen und komplizierten Lagen aus
meiner Sicht sogar die besseren Führungskräfte.

FRAUEN KÖNNEN IM POLITISCHEN GESCHEHEN NICHT
NUR FAMILIE UND SOZIALES
Wir Frauen müssen alle gemeinsam daran arbeiten, dass die leider
immer noch in den Köpfen von Männern und Frauen existierenden
Vorurteile gegenüber Frauen in der Politik verschwinden. Wir Frauen
können nicht nur Familie und Soziales, sondern auch alle anderen
Bereiche. Das sollten sich manche Entscheidungsträger bei der Vergabe von Kabinettsposten vielleicht auch mal bewusst machen. Wie
wäre es zum Beispiel mit Ministerinnen des Inneren und der Finanzen
und mit Ministern für Familie?

Denn es kommt auf Empathievermögen und eine starke Fähigkeit an,
komplexe Sachverhalte sowohl sachlich als auch emotional richtig einzuordnen und die geeigneten Entscheidungen zu treffen. Können tun
wir Frauen dies mindestens genauso gut wie Männer. Nur zutrauen tun
es sich viele leider nicht. Das muss dringend geändert werden!
Vor 100 Jahren sind die Frauen aus der zweiten Reihe herausgetreten und haben für ihre Rechte politischer Teilhabe eingestanden.
Das ist für uns Frauen heute Gott sei Dank beim Wahlrecht zu einer
Selbstverständlichkeit geworden, aber in der politischen Praxis müssen wir noch genauso engagiert und selbstbewusst auftreten als
unsere großen Vorgängerinnen.

BÜRGERMEISTERIN – POSITION AUS LEIDENSCHAFT
Jeden Tag auf’s Neue arbeite ich daran, zu zeigen, dass wir Frauen
in Führungspositionen gute Arbeit sowohl bei den „harten“ Faktoren,
wie Bau, Finanzen, Wirtschaft, also auch bei den „weichen“ Standortfaktoren leisten und dass diese Arbeit sogar sehr viel Freude bereiten
kann. Ich liebe meine Aufgabe als Bürgermeisterin, lebe sie als „Berufung“ und könnte mir momentan keine bessere Arbeit vorstellen.
Und ich bin mir sicher, dass es auch anderen Frauen so geht oder
so gehen kann, wenn sie erst einmal ein politisches Amt innehaben.
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Das wäre auf der großen politischen Bühne schon mal ein Schritt und
genug kompetente Frauen dafür gibt es allemal. Auf der kommunalen Ebene dürfen Frauen nicht nur dann als Bürgermeisterkandidatin
aufgestellt werden, wenn es keinen geeigneten Mann gibt oder die
Erfolgsaussichten gering sind. Sich zur Wahl stellende Frauen zum Beispiel für den Gemeinde- oder Stadtrat müssen zukünftig auch ganz
selbstverständlich das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger erhalten
und nicht bei der Stimmauszählung nach hinten durchgereicht werden.
Also ... es gibt für die Frauen von heute noch viel zu tun – auch 100
Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts. Packen wir es an
oder wie ich gerne sage: „Frauen an die Macht!“

Annika Popp
ist 31 Jahre alt, verheiratet und lebt in Leupoldsgrün in Oberfranken, Bayern. Die studierte Deutsch- und Geschichtslehrerin ist
seit 2014 jüngste Bürgermeisterin Bayerns sowie Kreisrätin. Annika
Popp ist in vielen lokalen und internationalen Frauennetzwerken
aktiv, Initiatorin eigener Frauenveranstaltungen und Kämpferin
dafür, dass Frauen auch in Männerdomänen zu einer Selbstverständlichkeit werden.
Ausgezeichnet mit dem Helene-Weber-Preis 2015.
Weitere Infos und Kontakt unter www.annika-popp.de
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DER ROTE FADEN
Jutta Preiß-Völker
I.
Wie ein roter Faden zieht sich das Thema Frauenbewegung durch mein
(berufliches) Leben. Es bildet eine Textur, ein Gewebe, dem viele Farben, Muster und Materialien sein besonderes Gepräge geben.
Dazu gehören Portraits von Frauen wie Hedwig Dohm, die 1873 das
Stimmrecht für Frauen forderte. Für sie war das Wahlrecht die Voraussetzung für die Entwicklung eines gleichberechtigten Miteinanders.
Selbstverständlich gehe ich zur Wahl. Gerade auf dem Hintergrund,
dass dies eine große Errungenschaft für die Gleichberechtigung der
Frauen bedeutet.
Der rote Faden wird weitergesponnen von anderen Frauen wie Elisabeth Selbert, die mit anderen dafür kämpfte gegen alle Widerstände,
dass im Grundgesetz in § 3 schließlich der Satz steht: „Männer und
Frauen sind gleichberechtigt“, und damit die Gleichberechtigung verfassungsmäßig verankert wurde.

II.
Ich bin groß geworden in einem Jahrhundert, in dem viele Frauenrechte erstritten wurden und die Frauenbewegungen ganz neue (Lebens-)
Geschichten kreierten.
Ich konnte Ausbildung und Beruf frei wählen. Ich wollte Theologie studieren und Pfarrerin werden, obwohl ich damals keine Pfarrerin kannte. Meine Eltern haben mich dabei gefördert und unterstützt. Und die
EKKW hatte ein paar Jahre zuvor die Gleichstellung von Pfarrrerinnen
und Pfarrrern auch rechtlich vollzogen.
Für meine Auseinandersetzung mit Theologie und der Rede von Gott,
und mit der Rolle als Pfarrerin war ein anderer Fadenstrang noch von
großer Bedeutung. Die Entwicklung der Feministischen Theologie.
Frauen wie z.B. Elisabeth Moltmann-Wendel, Dorothee Sölle, Luise
Schottroff, Elisabeth Schüssler-Fiorenza begeisterten mich mit ihren
theologischen Gedanken, Bibelauslegungen, politischen Reflexionen
und Visionen einer gerechten und herrschaftsfreien Welt.
Mir hat dies ermöglicht, meinen eigenen Weg als Diakoniepfarrerin
bewusst zu gehen. Wie wichtig waren für mich das Netzwerk und
Unterstützungssystem der Theologinnen, der Theologinnenkonvent, die
Tagungen mit befreiungstheologischen und feministischen Inhalten.
Diskussionen und Aktionen und die immer wieder neu zu fordernden
gleichen Chancen, auch Frauen endlich in Leitungsämtern einzusetzen. Es war eine besondere Zeit des Aufbruchs und der Inspiration.
Das Thema Frauen und Führung hat mich in meinen unterschiedlichen beruflichen Kontexten beschäftigt – als Diakoniepfarrerin und
Geschäftsführerin, als Organisationsberaterin und Supervisorin. Wie
können Frauen bestärkt werden, wie führen sie und wie kommen sie
überhaupt in Führungspositionen.

III.
Aber auch wenn heute vieles erreicht ist, so müssen wir den roten
Faden weiterspinnen – egal ob frau nun 65 ist oder 33.
Dafür gibt es noch zu viel Ungleichheit und Ziele, die noch nicht erreicht sind. Es geht immer noch darum, das Zusammenleben menschlicher zu gestalten.
Die Stimme der Frauen ist heute ebenso wichtig wie vor hundert Jahren, um ihre Interessen zu vertreten, ihre Macht für ein besseres Leben
einzusetzen und solidarische Beziehungen zu weben.
Darüber hinaus geht es aber auch immer wieder darum, zu feiern und
zu erzählen, sich zu stärken und zu vergewissern. 100 Jahre Frauenwahlrecht ist dafür ein wunderbarer Anlass.

Jutta Preiß-Völker
war von 1980 bis 2016 Diakoniepfarrerin und Geschäftsführerin des Zweckverbandes für Diakonie in den Kirchenkreisen
Hersfeld und Rotenburg. Seit Juni 2016 im Ruhestand.
Sie hat als erste Pfarrerin der EKKW die Ausbildung zur Gemeindeund Organisationsberaterin bei der Gemeindeberatung der EKHN
gemacht und ist seitdem beim Institut für Personalberatung, Organisationsentwicklung und Supervision (IPOS) als freie Mitarbeiterin
tätig, auch mehrere Jahre als Mentorin in der Ausbildung für Organisationsberater*innen. Außerdem ist sie Dipl.-Supervisorin.
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WARUM FRAUEN MÖRDER SIND,
ABER KEINE NORDDEUTSCHEN
Kerstin Geppert
„Wähler für den Reichstag des Norddeutschen Bundes ist jeder Norddeutsche,
welcher das fünfundzwanzigste Lebensjahr zurückgelegt hat [...].“
(§ 1 Reichswahlgesetz von 1869)

„Wer vorsätzlich einen Menschen tödtet, wird, wenn er die Tödtung mit Überlegung ausgeführt hat,
wegen Mordes mit dem Tode bestraft.“
(§ 211 Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich von 1871)

Liebe Leser*innen, zweimal dürfen Sie raten, bei welchem der fettgedruckten Wörter Frauen nun mitgemeint waren, und bei welchem
nicht. Richtig: während Frauen im Jahr 1906 selbstverständlich als
„Mörder“ verurteilt werden konnten, waren sie ebenso selbstverständlich keine „Norddeutschen“, die wählen durften. Niedergeschrieben
oder begründet wurde dies an keiner Stelle des Gesetzestextes. Diese
Selbstverständlichkeit wollten die Frauen des Deutschen Verbands für
Frauenstimmrecht nicht akzeptieren.

Solange überkommene Parteistrukturen und traditionelle Rollen- und
Kompetenzzuschreibungen noch immer verhindern, dass Frauen aufgestellt und gewählt werden, braucht es Fördermaßnahmen. Hier ist
der Gesetzgeber gefragt. Er muss seinem Auftrag aus Art. 3 Abs. 2. S.
2 GG nachkommen und die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern fördern sowie bestehende Nachteile beseitigen. Aktuell wird in allen Teilen der Bundesrepublik über die
Einführung von verpflichtenden Frauenquoten diskutiert.

In ihrer Petition an den Deutschen Reichstag gingen sie somit selbstverständlich davon aus, dass Frauen ebenfalls „Norddeutsche“ seien,
damit also wählen dürften und baten den Reichstag um dahingehende Klarstellung. „Selbstverständlich“ wurde diese Argumentation von
der Petitionskommission ignoriert und dem Reichstag empfohlen „zur
Tagesordnung überzugehen“. Durch gute juristische Argumentation
konnte das Frauenwahlrecht also nicht errungen werden. Vielmehr
verdanken wir es dem unermüdlichen Kampf vieler Frauen (und auch
einiger Männer), dass wir in diesem Jahr das 100-jährige Jubiläum
des Frauenwahlrechts feiern können.

Auch andere Instrumente sind zu bedenken: Sensibilisierung der
Wahlberechtigten durch Informationen zum aktuellen Frauenanteil auf
Stimmzetteln oder eine indirekte Motivation der Parteien, Frauen zu
fördern, durch finanzielle Anreize im Rahmen der Parteienfinanzierung.
Wie er seinem Auftrag letztendlich nachkommt, ist zwar dem Gesetzgeber überlassen. Klar ist aber auch, formelle Gleichberechtigung allein genügt nicht – eine Demokratie des 21. Jahrhunderts verlangt
auch eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an politischer Entscheidungsmacht.

Das aktive wie auch das passive Wahlrecht steht allen Deutschen –
egal welchen Geschlechts – zu, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben. Diese formelle Gleichberechtigung oder eine Kanzlerin an
der Spitze der Bundesregierung dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass materielle Gleichberechtigung im politischen Betrieb noch
nicht erreicht ist. Weder im Bundestag noch in einem der Landtage gab
es jemals einen ausgeglichenen Anteil an weiblichen und männlichen
Abgeordneten. Aktuell geht der Anteil der Parlamentarierinnen sogar
zurück. 80 Prozent Männer im Landtag von Sachsen-Anhalt sollten uns
nachdenklich stimmen, ebenso wie die Tatsache, dass solche Zahlen in
der Kommunalpolitik Normalität sind.
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Kerstin Geppert,
geboren 1990 in Offenburg, Baden-Württemberg, ist Juristin
und Mitglied der Kommission Verfassungsrecht, Öffentliches Recht,
Gleichstellung des Deutschen Juristinnenbundes. Als Zusammenschluss von Juristinnen, Volks- und Betriebswirtinnen setzt sich
der Verband für eine gleichstellungsorientierte Fortentwicklung des
Rechts eins, um damit die Gleichberechtigung und Gleichstellung
der Frau in allen gesellschaftlichen Bereichen zu verwirklichen.
Seit 2017 arbeitet Kerstin Geppert als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg und promoviert
bei Prof. Dr. Margarete Schuler-Harms zu Frauenquoten in der Politik. Hier untersucht sie, ob die Parteienfinanzierung als Anreiz für
eine gleichberechtigte politische Teilhabe von Frauen und Männern
genutzt werden kann.
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DANKE!
Dr. med. Cornelia Klisch
Da war es also soweit: 2009 zog ich das erste Mal in das Erfurter Rathaus als Stadträtin der SPD ein.
Der große neogotische Saal, das alte Gestühl, hochherrschaftliche Fenster, etwas dunkel, feierlich
eben. Ich kannte den Ratssaal schon aus der Schulzeit, wir hatten damals ein Projekt zum Aufbau der
Demokratie gemacht.

All meine Vorstellungen über Veränderungen der Gesellschaft, welche große Persönlichkeiten hier schon gesessen haben und wie ich
jetzt unmittelbar die Geschichte und Entwicklung von Erfurt mitlenken sollte, gingen mir damals durch den Kopf.
Es wurde mir etwas mulmig ... von meiner Stimme, meinem Wissen,
meiner Überzeugung würde es jetzt abhängen, wie sich Erfurt entwickelt.
Nun bin ich seit über neun Jahren in unserem Stadtparlament. Ich
habe gelernt, was Drucksachen und Anfragen sind, weiß um die parlamentarische Ordnung, die Fraktionen und deren Spielregeln, weiß
um die kleinen Möglichkeiten der Veränderung und die schier unendlich scheinenden bürokratischen Abläufe.
Wie Brecht sagt, „die Mühen der Ebene“.

DABEISEIN IST KEINE SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT
Viele Illusionen sind geplatzt, aber auch viele neue Ideen und Projekte haben sich eingestellt.
Dass ich aber überhaupt dabei sein darf, verdanke ich den mutigen
Frauen vor 100 Jahren und meiner Partei! Denn es waren Sozialdemokraten wie August Bebel, die sich dafür stark machten, dass Beteiligung an Gesellschaft nur gerecht ist, wenn jedes Mitglied der Gesellschaft (ob Frau oder Mann) die Möglichkeit zur Beteiligung erhält.
Das macht mich wirklich immer wieder sehr stolz. Und es hilft mir über
die Zweifel und Hürden im Politik-Dschungel immer wieder hinweg.

Dr. med. Cornelia Klisch
ist Fachärztin, Mutter zweier Kinder und seit 2009 Stadträtin in
Erfurt. Als Ärztin steht Cornelia Klisch für fachliche Kompetenz zur
Stärkung und Verbesserung des Medizin- und Pflegesektors in Thüringen. Ebenfalls setzt sie sich für den Erhalt und die Förderung der
Thüringer Kulturlandschaft, des Tourismus im ganzen Land sowie
für Bürgernähe und -beteiligung ein.

Kommunalparlamente gestalten mein und unser unmittelbares Lebensumfeld, ich bin dabei!
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SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT
Dipl. Reg. Angelika Zacek
Für mich war es eine Selbstverständlichkeit mit 18 Jahren wählen gehen zu können. Ich möchte erleben, dass es für die nächste Generation Frauen eine Selbstverständlichkeit ist Führungspositionen
besetzen zu können.
Ich möchte erleben dass es eine Selbstverständlichkeit ist für die
nächste Generation Frauen, dass sie zum gleichen Anteil in jedem
Beruf und in jede Führungspositionen gelangen können. Wir Frauen
müssen nicht besser sein als die Männer um diese Positionen zu
bekommen, sie stehen uns zu. Es geht auch gar nicht darum besser
oder schlechter zu sein sondern hier geht’s darum anders sein zu
können mit demselben Recht. Augenhöhe statt Dominanzkultur und
ein respektvolles, interessiertes und wertschätzendes Miteinander
das wünsche ich mir. Letztlich ist es ist eine Bereicherung für alle
Menschen. Vielfalt und Balance sind aus meiner Sicht der Schlüssel
für eine ausgeglichene und vollkommenere Gesellschaft.

Wählen zu gehen, ja klar, für mich war das kein Thema. Abitur zu machen hingegen schon. Es lag an der Gunst meines Vaters mich nicht
in eine Lehre zu schicken, wie er selber musste, sondern mich durchzufüttern und zu versorgen bis zum Abitur. Wir vier Kinder sollten es
besser haben als er. Geld war ein Thema in unserer Arbeiterfamilie.
Studieren zu gehen war auch keine Selbstverständlichkeit für mich.
Ich musste mir das Studium selbst finanzieren. Mehr in Bildung zu
investieren um wirklich jeder und jedem die Chancen zu bieten alles
studieren und alles werden zu können ist eine so wichtige Voraussetzung für eine gerechte Gesellschaft. Der Staat und die Gesellschaft
sind heute in einer Position, dass wir uns das auch gut leisten und
unseren Kindern gönnen könnten.

UNS FRAUEN STEHT GLEICHBERECHTIGUNG ZU!
Als Frau Regisseurin zu werden, war aus meiner Sicht einer „Ernst
Busch Studentin“ nichts Ungewöhnliches. Aus meiner Sicht nach
10 Jahren Berufserfahrung änderte sich das. Die gläserne Decke,
das mühevolle Vorwärtskommen, obwohl ich erfolgreiche Inszenierungen machte, war für mich eine schmerzhafte Erkenntnis. 70 %
aller Inszenierungen sind von Männern. 78 % der Intendanzen und
Direktionen sind männlich besetzt. Wobei das Publikum im Durchschnitt zu 65 % Frauen sind. Ja, auch ich dachte, alle, die sehr gut
sind, schaffen es bis nach oben. Fehlanzeige. Jetzt kämpfe ich als
Mitgründerin und Vorstandsvorsitzende von Pro Quote Bühne dafür,
dass die Theater das Grundgesetz einhalten und aufhören Frauen zu
benachteiligen oder zu missachten und zu übersehen.
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Dipl. Reg. Angelika Zacek,
in Wien geboren, studierte zunächst Schauspiel und arbeitete
als Schauspielerin in Wien, Linz und Hannover. Später folgte ein Regie-Studium an der Hochschule „Ernst Busch“ in Berlin. Seit 2008
ist sie als freie Regisseurin tätig, unter anderem am Staatstheater
Cottbus, am Hans Otto Theater Potsdam, an den Bühnen der Stadt
Gera, dem Staatstheater Karlsruhe und dem Mainfrankentheater in
Würzburg.
Ihre Inszenierung „Amphitryon“ war maßgeblich für die Auszeichnung des Würzburger Theaters für „Couragierte Theaterarbeit“ bei
den Bayerischen Theatertagen 2011. Zudem ist Angelika Zacek
am Max Reinhardt Seminar Wien 2012 als Lehrbeauftragte tätig
gewesen. Die Inszenierung mit den Studenten wurde in Wien am
Schönbrunner Schlosstheater aufgeführt.
2017 gründete sie zusammen mit sechs weiteren Regisseurinnen den Verein Pro Quote Bühne e.V. und engagiert sich dort als
Vorstandsvorsitzende für die Gleichstellung der Geschlechter und
Chancengleichheit in der Theaterlandschaft.
In der Kritiker-Umfrage des „Theater heute Jahrbuchs 2018“ wurde
sie als beste Nachwuchskünstlerin genannt.
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FRAUEN IN DER POLITIK –
DISKRIMINIERUNG UND HÜRDEN
Marion Böker

100 Jahre Frauenwahlrecht – 40 Jahre wähle ich und bin besorgt, wie viele auf dieses Recht ohne
Not verzichten. Die Einführung des Frauenwahlrechts 1918 war ein Erfolg der Frauenbewegung. Die
Repräsentation von Frauen in Parlamenten bleibt seitdem unter der Zielmarke. 100 Jahre ohne sie sind
genug. Eine positive Maßnahme ist geboten. Das Vorrecht von Männern muss endlich ganz zum Recht
für alle Menschen werden. Erst in den letzten Jahren erhalten mehr Menschen mit Behinderungen das
Wahlrecht,- nur nach ihrer menschenrechtlichen Intervention. In Deutschland lebende Menschen wie
Migrant*innen ohne Staatsbürgerschaft haben keine Vertretung. Frauen* hatten es kurz auf 36 Prozent
gebracht. Nun sind nur noch 30, 6 Prozent Frauen im Bundestag. Auf Länderebene sieht es mit Ausnahmen nicht besser, eher schlechter aus. Immerhin, die nationalen Werte werden im Rahmen der globalen
Nachhaltigkeitsziele überwacht und gemessen.

dass 1949 das Frauenwahlrecht dank der ‚Mütter des Grundgesetzes‘
und des Empowerments der Frauenreferentinnen der Alliierten – meist
Frauen mit Einbindung in die Netzwerke der internationalen Frauenbewegung – wieder eingesetzt wurde.
Meine Kinderzeit in den 1960ern war mit einer Diskriminierung auf
dem Schulhof im Alter von acht Jahren vorbei. Nach Lesejahren in
Schulbibliotheken, der Geschichtsunterricht war zu langsam, verstand
ich, dass Rechte wie das Wahlrecht existentiell sind, unmittelbar mit
Überleben zu tun haben. Niemals werde ich eine Wahl auslassen. Ich
wartete gierig darauf, erstmals wählen zu dürfen.
Buttons 100 Jahre Frauenwahlrecht. Nutzt es! Quelle: Deutscher Frauenring e.V.

50 PROZENT IST DAS ZIEL!
Christine de Pisan, europäische Denkerin, hat in der Streitschrift „Das
Buch über die Stadt der Frauen“ 1405 mutig behauptet, dass Frauen
des Regierens fähig seien. Die Revolutionen von 1830 und 1948, obgleich von Frauen wie Franziska Anneke mit verfochten, blieben ein
Kampf um bürgerliche Männerprivilegien. Olympe de Gouges kostete
es das Leben, 1791 den französischen Revolutionären „Die Rechte der
Frau“ als gleiche Bürgerin abringen zu wollen. Der Allgemeinen Deutschen Frauenverein, 1865 von Luise Otto Peters gegründet, verlangte
das Frauenwahlrecht, lange bevor Frauen das politische Organisationsrecht 1908 erhielten.
In Berlin wurde 1904 die International Alliance of Women (IAW) zu dem
Zweck gegründet, mit gebündelten Kräften das Wahlrecht, Gleichheit
und Frieden zu erreichen. 1933 wählten viele Frauen die NSDAP, einen
Staat der Massen von Bürger*innen ihre politischen Rechte entzog,
verfolgte und die eigene Bevölkerung vernichtete. Es ist ein Wunder,

#50PROZENT IM PARLAMENT – DAS MACHEN WIR
Heute noch erleben Frauen in der Politik Diskriminierung und Hürden.
Vor kurzem wurden zwei Politikerinnen hart angegangen, da sie ihre
Babies mit ins Parlament nahmen (Thüringen/Lüneburg). Gesetze und
Finanzen für Interessen und Schutz von Frauen erfordern immer noch
enorme Kräfte, um eine Mehrheit der Stimmen zu bekommen. Freiwillige interne Parteiquoten werden untergaben. Ein lächerlicher WikiMannia stellt Fake News zum Zweck der Abschaffung des Frauenwahlrechts online, um nicht über die Genderwahnliste zu reden, die einige
von uns bedroht und für Angriffe freigibt.
Unsere Menschenrechte müssen wir bereit sein zu verteidigen. Dazu
arbeite ich als unabhängige Beraterin und ehrenamtlich in Frauenverbänden. Hier bevorzuge ich Allianzen voller Diversität: so können
wir es schaffen. Ich mag den Ansatz des Affidamento und dies mit
Freundschaft zu verbinden. Wir können gemeinsam mehr Frauen in
die Parlamente bringen, das Wahlgesetz so ändern, dass es dies über
spezielle Listenbesetzungsverfahren regelt. Dann können nötige Gesetzgebungen ohne weiteren Verzug mit Zustimmung der die Frauen/
Menschenrechte bejahenden Männer auf den Weg kommen.
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DAS WAHLPARITÄTSGESETZ KOMMT!
Im Deutschen Frauenring betreiben wir die Petition #50Prozent Frauen-in-den-Parlamenten, um einem Wahlparitätsgesetz – etwa wie in
Frankreich – den Weg zu ebnen. Die Initiatorinnen der Verfassungsbeschwerde, RA Christa Weigl-Schneider und Prof. Silke Laskowski
sind unsere Frauenringsfrauen des Frauenringstages am 8. Oktober
2018. Im Deutschen Frauenrat haben wir nun einen Ausschuss, der
das Wahlparitätsgesetz zur Umsetzung bringen wird. Dies wird noch
viel Unterstützung brauchen. Mit der Europäische Frauenlobby (EWL)
betreiben wir via der IAW die 50:50 – Kampagne zur Europawahl.
Vorbilder sind für mich alle Frauen* und Männer*, die sich ungeteilt für
die Menschenrechte aller einsetzen. Menschen, die nicht aufgeben,
wie Lucie Veith und die inter* Personen, die gegen die immer noch in
Deutschland praktizierte folterähnliche Zwangsoperation (Genitalverstümmelung) von inter* Kindern eintreten, Menschen, wie die in der
DDR geschiedenen Frauen, die seit 30 Jahren gegen die bei der Einheit
eingeleitete Rentendiskriminierung kämpfen:
Historisch arbeiten wie uns immer noch an der mutigen wie weitsichtigen Olympe de Gouges ab, die in ihrer Erklärung der Rechte der Frau
und Bürgerin, ART I, II, VI in ihrer Schrift „Les Droits de la femme“
(1791) unter anderem das aktive und passive Wahlrecht der Frau, ihren
gleichen Zugang und ihre Beteiligung an jeder Gesetzgebung und am
Staat, da in allen Ämtern, fordert; oder an Hanna Arendt, die uns zum
Selbstdenken, Handeln und Wertschätzen der Freiheit aufrief.
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#50
Marion Böker
ist beruflich seit 15 Jahren selbständige Inhaberin der Beratung
für Menschenrechte & Genderfragen, boeker-consult, www.boeker-consult.de; Ehrenämter: Präsidiumsmitglied Deutscher Frauenring e.V.; Stiftungsrätin filia.die frauenstiftung, Hamburg; vertritt in
der Europäischen Frauenlobby die International Alliance of Women
im Vorstand und schreibt in der AG Feministische Ökonomie der
EWL gerade mit am PURPLE PACT der für eine feministische Ökonomie, einschließlich Gender Budgeting, in der Europäischen Union
sorgen soll; im Deutschen Frauenrat arbeitet sie im Ausschuss für
die Aufwertung des Ehrenamts der Frauen; das Land Berlin berät
sie im Steuerungsgremium des Gender Budgetings; sie arbeitet seit
2003 für die nun bevorstehende dauerhafte Allianz4CEDAW und im
Bündnis 1325 für Frauen, Frieden und Sicherheit.

1
Nach dem UN-Abkommen zur Beseitigung jeder Diskriminierung der Frau (CEDAW), Artikel 4.1. und der langjährigen Auslegungs- und Überprüfungspraxis gegenüber der deutschen Umsetzung unserer Rechte
2
Der Deutsche Frauenring ist als Kooperationspartnerin der Open Knowledge
Foundation Datenpatin und hilft, den Indikator „Frauen in den Parlamenten“ (Ziel
5, AGENDA 2030) zu überwachen. Die Informationen können hier alle nutzen:
https://2030-watch.de/indicator/okf-frauen-parlamente/
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100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT: GLEICHBERECHTIGUNG AUCH IN DER WISSENSCHAFT?
Katharina Knoche

Seit Jahren werden Anstrengungen unternommen, die Zahl von Frauen in der Wissenschaft zu erhöhen.
Zwar gibt es keine feste „Frauenquote“, doch fordern Stellenanzeigen Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf, es existieren Gleichstellungsteams an den Fakultäten und die Zahl der weiblichen Studienanfänger liegt regelmäßig über 50 Prozent. Dennoch entscheiden sich wenige Frauen für eine wissenschaftliche Karriere, insbesondere im noch männerdominierten Bereich der Rechtswissenschaften.

Mir geht es ähnlich. Obwohl ich Freude an der Forschung, am wissenschaftlichen Arbeiten und an der Lehre habe, ist eine Karriere in
der Wissenschaft für mich keine ernstzunehmende Option.

WORAN LIEGT DAS?
Natürlich spielen immer auch die persönliche Lebenssituation und
inhaltliche Präferenzen eine Rolle. Allerdings erkenne ich auch strukturelle Probleme, die mich und ebenso viele meiner Kolleginnen von
einer wissenschaftlichen Laufbahn abhalten.
Zunächst fehlen weibliche Vorbilder. An der juristischen Fakultät der
Universität Göttingen sind nur 5 von 23 Professor/innen weiblich.
Ein gleiches Bild zeichnet sich an nahezu allen rechtswissenschaftlichen Fakultäten in Deutschland. Zudem erlebe ich den Bereich der
Rechtswissenschaft oftmals als konservativ und traditionell. Feste,
hierarchische Strukturen erschweren es vor allem (jungen) Frauen,
sich gegenüber Vorurteilen und häufig männlich geprägten Denkweisen zu behaupten. Letztlich fordert eine wissenschaftliche Laufbahn
große Flexibilität. Wer eine Professur anstrebt, muss allseitig verfügbar und darf nicht ortsgebunden sein. Dies trifft männliche Kollegen
gleichwohl, dennoch fällt es einer jungen Mutter vermutlich schwerer
uneingeschränkt einsatzbereit zu sein.
Um diesen strukturellen Schwierigkeiten zu begegnen, werden an
vielen Fakultäten Mentoring-Programme für junge Wissenschaftlerinnen ins Leben gerufen. An der Juristischen Fakultät existiert beispielsweise das „Elisabeth-Selbert (EliSe)-Mentoring für besonders
qualifizierte Nachwuchswissenschaftlerinnen“. Das Mentoring-Programm soll Doktorandinnen und Habilitandinnen durch Seminare und
Vorträge miteinander vernetzen sowie gezielt den Austausch untereinander und mit erfahrenen Wissenschaftlerinnen fördern.

Foto: Alexander Sparenberg

FRAUEN MÜSSEN IN DER WISSENSCHAFT EINE
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT WERDEN
Das Mentoring-Programm ist ein wichtiger Vorstoß. Das Ziel darf
aber nicht sein zu lernen, sich wie die männlichen Kollegen zu verhalten. Wichtig ist, Vorbilder zu finden, sich auszutauschen und gemeinsam daran zu arbeiten, dass Frauen in der Wissenschaft eine
Selbstverständlichkeit werden. Eine Selbstverständlichkeit, wie sie
für mich heute das Wahlrecht ist. Ich bin überzeugt, dass sich langfristig auch die Strukturen innerhalb des wissenschaftlichen Betriebs
ändern werden und dass nach 100 Jahren Frauenwahlrecht auch
an den Universitäten volle Gleichberechtigung erreicht werden kann.

Katharina Knoche
(1991 geboren) beendete ihr Studium der Rechtswissenschaft
im Jahr 2016 an der Universität Göttingen. Seitdem ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Juristischen
Fakultät in Göttingen.
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PERSÖNLICHE EINLASSUNGEN
Claudia Zahn
Familien mit jungen Kindern bilden einen besonderen Schwerpunkt der Arbeit der Evangelischen
Familienbildungsstätte in Kassel.

DIE FAMILIE – KOMPLEXES SYSTEM MIT
UNTERSCHIEDLICHEN LEBENSENTWÜRFEN
„Die Gruppe“ im Smartphone ist eine verlässliche, wichtige Begleiterin.
„Bei mir auch ...“ – das ist der Satz, der eben im Dialog mit Mutter oder
Schwiegermutter nicht gehört werden kann. Mit Rat und Tat stehen
sich hier Mütter bei; es wird gesucht und gefunden, Verabredungen
werden getroffen, Rezepte werden ebenso geteilt wie das Leid einer
Nacht mit Mittelohrentzündung. „Bei mir auch ...“ Zuspruch, Halt und
Trost – ein „Emoticons“ sagt mehr als tausend Worte.
Doch die Ordnung wird schnell gestört, wenn unterschiedliche Lebensentwürfe aufeinander treffen. Eingangs sagte ich: Familie – das
ist ein komplexes System, mit vielen verschiedenen Facetten und
Lebensformen. Optimistisch pauschal formuliert: Frauen haben die
Möglichkeit zu wählen, ob sie Mutter werden wollen. Mütter und Väter wählen, wann die Vereinbarkeit von Familien und Beruf von der
Theorie in die Praxis überführt werden soll und in welchem Umfang.
In der Praxis allerdings beobachte ich, dass unterschiedliche Lebensentwürfe nicht selbstverständlich und gleichberechtigt nebeneinander stehen bleiben. Der kleine Unterschied – bei aller Teilhabe und
Mitbestimmung – liegt dann doch schnell zwischen der selbstgebackenen Biodinkelvollkornschnitte und dem gekauften Käsekuchen,
wenn sich „die Gruppe“ außerhalb trifft.
Familie – das ist ein komplexes System, mit vielen verschiedenen
Facetten und Lebensformen. Oftmals ist die Familienbildungsstätte
eine erste Anlaufstelle nach der Geburt des Kindes. Die Freude um
den neuen Erdenbürger ist groß – die Fragen aber auch! Alltägliches
hat eine große Bedeutung – die damit verbundenen Fragen wiegen
schwer: „Trinkt mein Kind genug?“, „Fördere ich mein Kind genug?“,
„Wer bleibt zu Hause, wenn das Kind krank ist?“, „Bin ich eine gute
Mutter?“.
Im Gespräch mit der eigenen Mutter oder Schwiegermutter über das,
was gerade oben auf liegt und beschäftigt, kommt schnell Verwunderung auf. „War das bei Euch auch so?“.
Nein – die Lebenswirklichkeiten und Rahmenbedingungen sind nicht
miteinander zu vergleichen. Schnell kommt das Gefühl auf, es liegen
nicht knapp 40 Jahre zwischen heute und früher, sondern ein ganzes
Universum. Somit fehlen oftmals gute Beispiele oder Muster, die zur
Orientierung beitragen könnten. Hier hat der Kontakt mit Frauen in
einer vergleichbaren Situation eine große, entlastende Bedeutung.
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Konkurrenz unter Frauen ist ein Thema – auch wenn wir es nicht
hören wollen. Frauensolidarität hat Grenzen. Ein einfaches Beispiel?
Gerne!
Anfang Oktober ist in Eschwege die 2. TortenFlair-Erlebnismesse.
Traummotivtorten für den Kindergeburtstag im Mittelteil des Flyers.
Viel Zuspruch – „die Gruppe“ fährt geschlossen hin. Die ersten
Stressvoten sind zu hören. „Ich backe sonst immer einen einfachen
Blechkuchen für den Kindergarten ...“ Ein Seufzen bleibt im Raum.

Claudia Zahn
ist Dipl. Sozialarbeiterin/-pädagogin und Leiterin der evangelischen Familienbildungsstätte Kassel / Ev. Familienzentrum
Wehlheiden
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100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT –
MANCHES GEHT EBEN DOCH VORAN!
Dr. Helga Lukoschat
100 Jahre Frauenwahlrecht – dieses Jubiläum hat für mich politisch, beruflich und wie auch ganz
persönlich besondere Bedeutung.

Politisch: das Frauenwahlrecht ist ein Meilenstein in der Geschichte
unserer Demokratie. Das Recht zu wählen und gewählt zu werden,
also eine Citoyenne im besten Sinn des Wortes zu sein, wurde gegen
harten Widerstand erkämpft und erstritten. Die Frauen der deutschen
Frauenstimmrechtsbewegung waren vielleicht nicht so militant wie die
englischen Suffragetten, doch am Ende nicht minder mutig und radikal.
Die Erinnerung daran ist auch für die heutige Situation lehrreich. Es
geht nicht nur darum, die Vorkämpferinnen zu würdigen, sondern uns
auch zu fragen: Wo stehen wir heute? Denn noch immer sind Frauen
in den deutschen Parlamenten nicht gleichberechtigt vertreten. Überall
waren und sind Männer in der Mehrheit. Und jüngst ist der Anteil der
weiblichen Abgeordneten sogar zurückgegangen, nicht zuletzt, weil die
AfD in viele Parlamente eingezogen ist. Geschichte ist keine Rolltreppe
– es geht eben nicht von selbst immer nur „aufwärts“. Deshalb ist es
höchste Zeit, dass wir uns parteiübergreifend für Parität von Frauen
und Männern in der Politik einsetzen.

UNTERREPRÄSENTANZ VON FRAUEN HAT
VIELE URSACHEN
Die Unterrepräsentanz von Frauen hat viele Ursachen: tradierte Geschlechterrollen und männlich dominierte Parteikulturen sind ebenso
hinderlich wie der Mangel an Zeit für das politische (Ehren)Amt, der
besonders Frauen zu schaffen macht. Hier gilt es auf verschiedenen
Ebenen anzusetzen: an der Ermutigung und Vernetzung von Frauen wie
auch an einer Arbeitszeit- und Sozialpolitik, die es möglich macht sich
zusätzlich zu Beruf und Familie auch politisch zu engagieren.

DEMOKRATISCHE PARTEIEN SIND GEFORDERT
Doch gleichermaßen sind verbindliche gesetzliche Vorgaben notwendig. Die Parteien müssen sich endlich ernsthaft damit auseinandersetzen, wen sie künftig als Vertreterinnen und Vertreter des ganzen
Volkes, wie es im Grundgesetz heißt, in die Parlamente schicken. Wir
brauchen Frauen und Männer mit unterschiedlichen kulturellen oder
religiösen Hintergründen, aus unterschiedlichen Berufen und Bildungsschichten und unterschiedlichen Alters in der Politik. Gerade auch, um
der populistischen Kritik an der repräsentativen Demokratie den Wind
aus den Segeln zu nehmen, sind die demokratischen Parteien mehr
denn je gefordert eine Kultur der Vielfalt zu entwickeln.

Foto: EAF Berlin

Beruflich, als Vorsitzende der EAF Berlin, beschäftigt uns das Jubiläum gleichfalls So koordinieren die EAF für das Bundesfamilien- und
Frauenministerium die Kampagne zu 100 Jahre Frauenwahlrecht unter
dem Motto: „Streiten für gleiche Rechte – wofür streitest Du?“
Doch auch persönlich berührt mich das Jubiläum: ich hatte als junge Studentin das Glück, die ersten Seminare zur feministischen Geschichtsforschung zu besuchen. Unter anderem entzifferte ich mühsam
in den Archiven die Sütterlin-Handschriften von Frauenrechtlerinnen
des 19. Jahrhunderts. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass diese mutigen, damals fast vergessenen Frauen heute offiziell durch die
Bundesregierung gewürdigt werden würden.
Manches geht eben doch voran!

Dr. Helga Lukoschat
ist Mitbegründerin und seit 2009 Vorsitzende der EAF Berlin,
einer unabhängigen Forschungs-, Beratungs- und Bildungsreinrichtung zu Chancengleichheit und Vielfalt. Sie studierte Politikwissenschaften, Germanistik und Geschichte in Erlangen und
Berlin und startete ihre berufliche Laufbahn als Redakteurin der
Tageszeitung.
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100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT
Deborah Tal-Rüttger
Passives und aktives Wahlrecht haben wir schon. Die Gleichberechtigung ist im Gesetz verankert, aber
es existiert keine vollständige, und damit selbstverständliche, Gleichberechtigung.
Ein bisschen Statistik über Frauen (circa Prozentzahlen)
 9% der BürgermeisterInnen
 11% der C4-Professuren
 18% in den Aufsichtsräten
 30% der SeelsorgerInnen
 1% der Generäle
 22% der Filmregisseure
Interessanterweise können wir deutlich zwischen Haupt- und Ehrenamt
unterscheiden: Im Hauptamt, in dem Bezahlung für die Tätigkeit erfolgt,
gibt es weniger Frauen als Männer während im Ehrenamt wir Frauen die
Mehrheit bilden. Das ist besonders auffallend in der Kirche und in der Synagoge. Die drei Religionen – Judentum, Christentum und Islam – waren
(und zum Teil sind noch) patriarchalisch. Es waren Männer, welche die
Hebräische Bibel (bei den Christen Alte Testament genannt) geschrieben haben. Dasselbe gilt für den christlichen Teil der Bibel, das Neue
Testament, und für den Koran. Kein Wunder, dass die Frauen in all den
heiligen Schriften aus Sicht der patriarchalischen Männer vorkommen.
Diese Sichtweise übertrug sich auf das gesamte Denken der Mächtigen.
Frauen wurden nur dann Herrscherinnen, wenn keine Männer als Herrscher vorhanden waren. Und doch, ganz verschweigen konnte man die
Existenz von außergewöhnlichen Frauen auch in diesen extrem männlich
geprägten Schriften nicht.

FRAUEN GEHÖREN VON ANFANG AN DAZU
ALTES TESTAMENT
Da war zum Beispiel Miriam, die Schwester Moses: Als junges Mädchen
ergreift sie die Initiative und rettet ihren Bruder, der als Baby von den
Ägyptern getötet werden sollte. Mutig spricht Miriam die ägyptische Prinzessin, die Moses in der Holzschale gefunden hat, am Nilufer an und
schlägt ihre Mutter als Amme für das Baby vor. Beim Auszug aus Ägypten
wird sie „Prophetin“ genannt. Das Volk liebt sie; sie begleitet Moses und
Aaron in all ihrem Tun. Nach dem Überqueren des geteilten Meeres, tanzt
und singt sie mit den Frauen zur Ehre Gottes. Als Gott sie bestraft und
ihre Haut weiß werden lässt, muss sie eine Woche abseits des Lagers
warten, bis sie wieder rein ist. Das Volk wartet mit; es will nicht ohne
Miriam weitergehen. Auch Deborah war in ihrer patriarchalischen Gesellschaft ungewöhnlich: Es gibt in der Bibel nur drei Frauen, die Prophetinnen genannt werden: Miriam, Hulda und Deborah. Wie Miriam hat
auch Deborah ein Lied hinterlassen. Doch Deborah war die einzige Stammesführerin zur Zeit der Richter. Mit ihrem Partner Barak führte sie die
Hebräer im Kampf gegen die Übermacht der Kanaaniter an und gewann.

TALMUD
Aus dem Talmud kennen wir Berurja: Berurja lebte zu Beginn des 2.
Jahrhunderts in Tiberias. Berurja war eine Gesetzeslehrerin, d.h., sie
hatte in der Religionsschule Schüler und lehrte auch bekannte Weisen
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und Rabbiner. Sie hatte ein phänomenales Gedächtnis und war scharfsinnig. In schwierigen Diskussionen über Themen der Bibel wurde sie
als Autorität herangezogen.

NEUES TESTAMENT
Im Neuen Testament wird Martha erwähnt: Als Marthas Bruder Lazarus stirbt und Jesus „zu spät“ kommt, trifft ihn Martha zunächst allein
und macht ihm Vorwürfe. Sie beginnt ein Glaubensgespräch mit Jesus zu führen und ringt mit Gott um ihren Bruder. Jesus sagt „Ich bin
die Auferstehung und das Leben ...“ Und Martha antwortet mit einem
Christusbekenntnis: „Du bist Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt
gekommen ist.“ Man kennt dieses Bekenntnis von Petrus, doch bei
Johannes ist es eine Frau, die das Christusbekenntnis aufsagt.

KORAN
Im Koran lesen wir über Khadischa, die erste Ehefrau Muhammeds:
Khadischa war als reiche Geschäftsfrau sehr angesehen in Mekka. Bevor sie Muhammeds Frau wurde, war sie zwei Mal verheiratet gewesen
und hatte zwei Kinder. Khadija ermöglichte Mohammed, sich in den
drei Jahren vor seiner Berufung immer wieder zurückzuziehen, um zu
meditieren und unterstützte ihn jederzeit. Die erste Offenbarung erschütterte ihn – sie unterstützte ihn moralisch. Am Morgen nach ihrer
Rückkehr von dort, erhielt er die zweite Offenbarung, und Khadija nahm
als erste Muslima den Islam an.

MEINE PERSÖNLICHE HELDIN:
DONA GRACIA NASSI-MENDES
Dona Gracia Nassi-Mendes lebte in Portugal im 16. Jahrhundert.
Mit 27 Jahre starb ihr Mann, und einige Jahre später starb auch ihr
Schwager. Dona Gracia erbte das Geschäft der Mendes. Sie war äußerst geschäftstüchtig und vermehrte ihr Vermögen. Obwohl sie von
Portugal nach Antwerpen, Venedig und der Türkei fliehen musste, war
sie überall auch als Mäzenin tätig, sorgte für die erste Übersetzung der
Bibel ins Spanische – die Ferrara-Bibel. Sie half Juden vor der Verfolgung durch die Inquisition zu fliehen und brachte sie in Sicherheit.
1558 oder 1559 erwarb Dona Gracia Nassi ein Anwesen in der Stadt
Tiberias am See Genezareth und gründete eine jüdische Siedlung mit
einer Religionsschule, eine Jeschiwa.

FRAUENWAHLRECHT:
EIN KIND DES 20. JAHRHUNDERTS
Genauer: Es wurde erst gewährt, als sich die europäische Gesellschaft
in einem unglaublichen Umbruch befand, nämlich nach dem Ersten
Weltkrieg. Millionen Menschen kamen in diesem Krieg um, waren so
schwer verwundet, dass sie körperlich oder seelisch behindert blieben.

Blog

#46
Alle alten Werte und Regierungsformen verpufften, weil sie nachweislich
in jenem Krieg nicht funktionierten. Die Wirtschaft war durch den Krieg
völlig ruiniert und damit herrschten Massenarbeitslosigkeit und Armut,
welche die traumatisierte Bevölkerung noch mehr lähmte. Das Neue –
Kommunismus in Russland, Nationalstaaten in ganz Europa, Trennung
von Kirche und Staat auch dort, wo es sie vor dem Ersten Weltkrieg noch
gab – verunsicherte die Menschen zusätzlich. So konnte die Forderung
der Frauen nach dem Wahlrecht durchgesetzt werden. Der Widerstand
alles Herkömmlichen war zusammengebrochen. Die Feministinnen und
die Männer, welche sie unterstützten, glaubten sich am Ziel. Mit dem
Wahlrecht kommt die Gleichberechtigung, dachten sie. Die Menschheit
wird als Ganzes nun handeln; nicht nur die männliche Hälfte wird das
Leben prägen. Wie naiv von uns! Wir wollten das so sehr, und dieser
Zustand ist auch derart logisch, dass wir völlig außer Acht ließen, dass
Strukturen, welche Jahrtausende existierten, nicht so schnell, und schon
gar nicht per Gesetz, sich ändern.

MANN UND FRAU – WIRKLICH GLEICHBERECHTIGTE
PARTNER?
Meine Eltern führten eine echte gleichberechtigte Ehe: Beide waren berufstätig, beide führten den Haushalt, kochten, kümmerten sich um mich
und meinen Bruder gleich viel. Wie überrascht war ich, als ich entdecken
musste, dass es bei den Eltern meiner Freunde und Freundinnen nicht
so war. Die Ungleichheit zwischen Mann und Frau war doch etwas, das
der Vergangenheit angehörte: so wie es keine absoluten Monarchien
mehr gab, so wie Burgen und Schlösser nicht mehr typische Gebäude
für Regierungen waren. (Ja, auch da habe ich mich geirrt. Man muss
nur die Paläste anschauen, welche Putin, Erdogan und Nijasow aus
Turkmenistan gebaut haben.) Als junge Frau dachte ich, bei mir stimme
etwas nicht. Junge Männer, die in mich verliebt waren und/oder ich in
sie, spielten eine ganz andere männliche Figur als ich erwartet hatte.
Sie liebten mich, wollten aber bestimmen, was in unserer Beziehung
und später in meiner ersten Ehe geschieht. Die liebsten Partner waren
schlussendlich doch kleine Machos, ergo musste etwas bei mir nicht
stimmen. Nach meiner Scheidung habe ich zwei Entscheidungen getroffen. Erstens, werde ich nicht wieder heiraten. Der emanzipierte Mann,
den ich mir wünschte, gab es noch nicht. Zweitens, werde ich meinen
Sohn zur Emanzipation der Frauen und somit zur Gleichberechtigung von
Mann und Frau erziehen. Ich vermute, dass viele junge Frauen ähnlich
denken: Bei mir stimmte etwas nicht, weil ich die erwartete Rolle als Frau
in meiner Gesellschaft nicht erfüllen kann noch will. Wie unglaublich erleichtert war ich, als ich in den 70er Jahren mich der Frauenbewegung
angeschlossen hatte! Siehe da, es gab viele Frauen, die so dachten wie
ich. Es stimmte doch alles mit mir – und mit diesen Feministinnen.

HEUTE, 40 JAHRE SPÄTER, STELLE ICH FEST:
ES GIBT NOCH SEHR VIEL ZU TUN
So ist der Begriff Feminismus heute verpönt. Die meisten Frauen betrachten das, was erreicht wurde, als selbstverständlich und natürlich.
Damit haben sie ironischerweise recht. Sie irren sich nur darin, dass
sie meinen diese Errungenschaften müsse man nicht verteidigen; sie
sind ja vorhanden. Und sie meinen, mehr kann, muss oder soll nicht
gefordert werden. Wie sonst kann man Frauen verstehen, die gegen
die Frauenquote im Beruf sind, aber als ganz normal eine faktische
Männerquote hinnehmen? Wie sonst kann man die MeToo Debatte erklären, bei der erst 2018 Frauen den Mut gefunden haben, sich gegen
sexuelle Belästigungen und Vergewaltigungen vorzugehen?

 Warum sind die meisten Kindergarten- und Grundschullehrkräfte
weiblich?
 Warum gibt es keine katholischen Priesterinnen, Päpstinnen oder
sonstige weiblichen Würdenträgerinnen?
 Warum gibt es keine Rabbinerinnen, Kantorinnen usw. bei den orthodoxen Juden?
 Warum gibt es keine Imaminnen?
 Warum gibt es so wenige weibliche Führungskräfte in der Wirtschaft
und in der Politik. (Wobei es mehr Frauen in Führungspositionen in
der Politik als in der Wirtschaft gibt.)
 Warum bekommen Frauen bei gleicher Qualifikation und für gleiche
Arbeit weniger Gehalt als Männer?
 Warum sind wenige historischen Frauen in der Wissenschaft, der
Musik, der Literatur, der Kunst, der Philosophie, der Medizin usw.
bekannt?
 Warum werden unsere Kinder immer noch mehrheitlich in vermeintlich männliche oder weibliche Berufen geführt?

BEISPIEL AUS MEINEM JUDENTUM
Ich bin in Israel aufgewachsen. Meine Mutter war moderat gläubig; mein
Vater war Atheist. Damals war das Reformjudentum in Israel fast unbekannt. Wenn man religiös leben wollte, war man orthodox. Es gab
eigentlich die Bezeichnung ‚orthodox‘ gar nicht. Man war religiös oder
areligiös, säkular. Mir waren die Orthodoxen zuwider, hauptsächlich was
die Rolle der Frauen betrifft. Also lehnte ich die Religion, in meinem Fall:
das Judentum, ab. Erst mit etwa 40 Jahren fand ich den Weg in meine
Religion. Das Reformjudentum, indem die Gleichberechtigung selbstverständlich ist, wurde meine geistige und seelische Heimat. Je mehr ich
über das Judentum lerne, desto wütender werde ich über die Orthodoxie,
wie sie in Israel praktiziert wird. Diese Art von Judentum hält unzählige
junge Juden vom Judentum fern. So bleibt ihnen (und blieb mir) ein riesiger Schatz an Weisheiten, Philosophie, Gottesnähe, Gebete, Literatur und
mehr verborgen. Ich habe all das erst mit 40 Jahren entdeckt.

FAZIT
Es ist die Aufgabe eines jeden Menschen – ob Mann oder Frau – für echte Gleichberechtigung zu sorgen. Zu allererst in der Erziehung der Kinder,
welche die künftige Gesellschaft lenken und prägen werden. Gleichzeitig
müssen wir den politischen und gesetzlichen Rahmen einfordern, welcher dieses Ziel möglich machen wird. Wir Frauen müssen die Vorreiterinnen sein. Wir sollen nicht warten bis die Männer einsehen, dass eine
gleichberechtigte Gesellschaft allen zu Gute kommt, auch den Männern.

Deborah Tal-Rüttger,
geboren in Israel zu deutsch-jüdischen Eltern, lebt seit 1975 in Deutschland. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Union progressiver Juden in
Deutschland (UPJ) K.d.Ö.R. Die studierte Lehrerin ist für Liturgie und Bildung
sowie Betreuung von kleinen Gemeinden in der UPJ zuständig. Frau Tal-Rüttger ist verheiratet, hat einen Sohn und
vier Enkelkinder und lebt in Nordhessen.
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WIR HABEN NOCH LANGE NICHT DIE HÄLFTE
DES KUCHENS
Lisa Badum
Im Jahr 1918 haben sich die Bürgerinnen Deutschlands das Recht erkämpft an Wahlen teilzunehmen
und damit einen wichtigen Grundstein zur Gleichberechtigung gelegt. Aber wir haben noch lange
nicht die Hälfte des Kuchens: 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts hat der Deutsche
Bundestag leider immer noch weniger als ein Drittel weiblicher Mitglieder! So ist der Frauenanteil im
neuen Bundestag mit 30,6 Prozent auf den Stand von vor 20 Jahren gesunken.

Als Helene-Weber-Preisträgerin erachte ich das politische und zivilgesellschaftliche sowie frauen- und gleichstellungspolitische Engagement auf der Kommunalebene für sehr wichtig. Denn in den
Kommunen hat die Demokratie ihre Basis. Hier lernt man bereits die
ersten Hürden im Bereich Gleichberechtigung zu bewältigen und hier
sieht man ganz deutlich, wie unterrepräsentiert Frauen sind und dass
Männer und Frauen gleichermaßen gebraucht werden.

WAS ZU TUN IST!
Die Gesellschaft, die Arbeitswelt und die Politik müssen sich endlich
an die Bedürfnisse von Frauen und Familien anpassen: Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, Anerkennung und bessere Entlohnung von
Care-Arbeiten, bessere Chancen auf Leitungsstellen. Notwendig sind
gleichstellungspolitische Maßnahmen, die zur Erhöhung des Frauenanteils im politischen Bereich und in Führungspositionen beitragen.
Wir kämpfen für die Hälfte der Macht in der Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft! Dafür ist es wichtig, dass Frauen von ihrem Wahlrecht
Gebrauch machen – und wiederum Frauen wählen!

Im Jahr 2018 sind weibliche, junge Abgeordnete aber anscheinend
immer noch ungewöhnlich. Meine ersten Wochen als Abgeordnete
habe ich damit verbracht, Presseanfragen zum Thema „Jung und
weiblich im Bundestag“ zu beantworten.

FRAUEN SIND KRAFTVOLLER MOTOR UNSERER
GESELLSCHAFT, WIRTSCHAFT UND POLITIK
Das ist die Realität, in der ich aufgewachsen bin und für die ich
auch jeden Tag kämpfe. Mit 14 erwachte mein feministisches Bewusstsein. Ein Buch über weibliche Genitalverstümmelung rüttelte
mich auf und brachte mich zur Frauenrechtsorganisation Terre des
Femmes. Ich wollte nicht akzeptieren, dass Menschen nur aufgrund
ihres Geschlechts nicht körperlich und geistig unversehrt aufwachsen können. Mein Leben ist geprägt von vielen bemerkenswerten
Feministinnen, die Mut haben, sich tagtäglich für die Gleichberechtigung einzusetzen.
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ICH WÄHLE, ALSO BIN ICH ...
Hilal Akdeniz

Nicht ohne Grund ist das Recht der Wahl, eines der elementarsten Selbstbestimmungsrechte. Es ist
zunächst der Zugang der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Entscheid der politischen
Verwaltung. Ebenso ist es ein juristischer gemeinsamer Nenner aller Berechtigten, die als Wähler ihre
Belange und Forderungen offenlegen können. Die Wahlberechtigung ist die Akzeptanz der Meinungskundgebung im öffentlichen Raum – selbst wenn der Akt der Wahl im Grunde genommen geheim ist!
Sie ist ein Privileg, die die Berechtigten in ihrer Stellung von jenen ohne Privileg unterscheidet.

Am 12. November 2018 haben nun auch Frauen seit 100 Jahren dieses elementare Recht. 100 Jahre sind, in Relation zu Innovation und
Entwicklung in Wissenschaft und Forschung, sehr jung! Im Gegenzug
dazu sind der Stand der Etablierung und Wahrnehmung des Frauenwahlrechts in Kombination mit Frauenrechten exponentiell gültig und
präsent. Sicherlich sind wir noch lange nicht am Ziel angekommen
und es gibt selbst im europäischen Kontext noch sehr, sehr viel Handlungsbedarf. Dennoch kann man mit Sicherheit sagen, dass der entscheidende erste Schritt mit dem Wahlrecht der Frauen begonnen hat.

HERAUSFORDERUNGEN DER HEUTIGEN GESELLSCHAFT NICHT UNTERSCHÄTZEN
Ohne die Errungenschaften der vergangenen 100 Jahre klein zu reden
und ohne die Frauen und die Leistung, die hinter dieser immensen Bewegung stehen zu missachten, müssen wir heute anfangen das Recht
der Wahl zu modifizieren, auch anders zu betrachten und insbesondere uns vielfältig und -schichtig damit auseinandersetzen. Die Herausforderungen, mit denen wir uns tagtäglich in unseren modernen,
globalen und fluiden Gesellschaften auseinandersetzen, dürfen nicht
unterschätzt werden. Es sind Herausforderungen wie zum Beispiel der
Spagat, der sich salopp „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ nennt,
die Frauenquote, Gender Pay Gap, Altersarmut von Frauen, Sexismus,
Diskriminierung, Rassismus und noch viele andere. Also reicht uns
heute das Recht der Möglichkeit eines periodischen Gangs zur Urne
längst nicht mehr. Schon gar nicht für jene unter uns, die, wenn man
so sagen darf, jetzt neu „mitmischen“ da sie aufgrund ihres Migrationshintergrunds noch nicht lange „hier“ sind und oder aufgrund ihrer
privaten, religiösen, sexuellen Orientierung „anders“ sind. Gerade jene
sind es, die mittels intersektioneller Diskriminierung keine faire Teilhabemöglichkeit haben frei über ihr Leben, ihren Beruf oder ihre Stellung
und Wirkungsmöglichkeit in unserer Gesellschaft wählen zu dürfen.
Sie werden, behaftet von Stigmata, Ausgrenzungsmechanismen ausgesetzt und müssen ein, nicht von ihnen selbst erwähltes Leben leben.

HORIZONTE MÜSSEN ERWEITERT WERDEN
In Anbetracht der globalen Vernetzung und der präsenten Transnationalität dürfte die Forderung nach Weltoffenheit, Empathie, freie Wählbarkeit von individuellen Lebensentwürfen im Grunde genommen keine Herausforderung sein. Wenn man sich die Zahlen der psychischen

Krankheiten, der Selbstmordraten, hatespeech Kommentare und
rassistische Übergriffe anschaut, dann weiß man mit Sicherheit, dass
„Herausforderung“ das ganze Ausmaß nicht im geringsten erfasst. Die
Horizonte müssen erweitert werden. Es muss mehr Raum geschaffen werden, für all jene guten Projekte und Ideen in dem Bereich der
freien Wahl. Es bedarf definitiv mehr an solidarischer Zuwendung der
einzelnen Gesellschaftsmitglieder, insbesondere der weiblichen Solidarisierung. Denn wenn man sich gerade in Bezug auf Emanzipation und weiblicher Selbstverwirklichung die Aktionsformate anschaut,
dann merkt man einen Mainstream, eine vereinheitlichte Wahlfreiheit.
Dieses Verständnis von Feminismus ist allerdings nicht inkludierend. Er
versucht lediglich „under western eyes“ (C. Mohanty) alles unter eine
Schablone zu pressen, wobei dabei viel verloren und kaputt geht. Es
werden also all jene, die nicht unter diese Schablone passen, selektiert.
Wir müssen uns heute mit der Idee anfreunden, dass eine Anerkennung von unterschiedlichen Möglichkeiten der Selbstverwirklichung und
Emanzipation möglich ist, ohne eine automatische Wertigkeit mit sich zu
bringen. Die Wählbarkeit dieser diversen Zugänge muss frei sein.
Dass auch dieser Wunsch, ähnlich wie das eigentliche Wahlrecht, für
manche als Utopie, Gutgläubigkeit und Naivität bewertet wird, sollte
definitiv kein Grund sein, sich von der Idee abzuwenden. Nein! Vielmehr
sollte man immer vor Augen haben, dass gerade der Mut und die Stetigkeit der Frauen, die an die Möglichkeit des Wahlrechts, auch für ihr
Geschlecht, geglaubt haben, uns allen dieses Grundrecht ermöglicht
haben. Tagtäglich stehen wir vor unzähligen Wahloptionen. Solange wir
jene frei entscheiden können, sind wir ...

Hilal Akdeniz,
ist 1979 in Augsburg geboren. Sie studiert im Masterstudiengang Soziologie an
der Goethe Universität in
Frankfurt. Als Referentin engagiert sie sich für Themen
wie interreligiöser Dialog,
Gender im Islam und Flucht.
Sie ist verheiratet und Mutter
von zwei Töchtern.
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GEWERKSCHAFTEN – EIN FRAUENNETZWERK!?
Elke Hannack
Vor kurzem wurde ich von einer jungen Frau gefragt, wofür Gewerkschaften heute eigentlich noch
stehen. Meine Antwort war klar: Für Solidarität. Für eine feste Gemeinschaft. Für gegenseitige Unterstützung. Für eine bessere Arbeitswelt. Für Frauenrechte. Für mich ist klar: Daran hat sich in letzter
Zeit nicht viel geändert! Im Gegenteil: Unsere Werte haben angesichts der zunehmenden Individualisierung unserer Gesellschaft an Bedeutung gewonnen. Mein Gegenüber erkundigte sich prompt, ob
Gewerkschaften also eine Art Netzwerk für Frauen im Arbeitsleben seien?! Ja, wenn man so will, hat
sich inzwischen also doch etwas verändert: Was wir machen – und schon immer gemacht haben –
heißt jetzt NETZWERKEN.

Bedeutende Vorkämpferinnen waren Emma Ihrer, Helene Grünberg
und Wilhelmine Kähler. Sie alle sahen im Wahlrecht das geeignete
Mittel, Einfluss auf die Gesetzgebung zu nehmen. Mit einem klaren
Ziel vor Augen: Endlich ihre sozialen Rechte durchsetzen zu können.
Aber sie kämpften nicht allein! Bereits 1911 fanden in großer Zahl
Demonstrationsversammlungen für das allgemeine Frauenwahlrecht
statt. Namhafte Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaftsspitzen waren als Rednerinnen und Redner im Einsatz. Auch hier: Ein
Netzwerk für das Frauenwahlrecht.

FRAUEN BRAUCHEN VERLÄSSLICHE VERBÜNDETE

Foto: DGB

Mit mehr als zwei Millionen Frauen in unseren acht Mitgliedsgewerkschaften unter dem Dach des Deutschen Gewerkschaftsbundes sind
wir sogar ein recht großes Frauennetzwerk. Wichtig für uns ist das
persönliche Netzwerken in der Kantine, im gemeinsamen Büro oder
auf dem Pausenhof. Der Arbeitsort ist für uns immer noch ein zentraler Begegnungsort. Hier treffen Frauen aufeinander, sie tauschen
sich aus. Über die knappe Zeit nach der Arbeit, die Teambesprechung
um 18 Uhr, bei der es auch oft um das Runde und das Eckige geht.
Hier erfahren Frauen, dass sie nicht allein sind mit den vielen Herausforderungen, die Leben und Arbeiten mit sich bringen. Sie entwickeln
Gegenstrategien. Sie stärken sich. Und Gewerkschaften unterstützen
sie dabei. Sie bieten Raum. Und sie reden mit. Persönlich und im
Netz. Und da wo Frauen auf sich allein gestellt sind, bringen Gewerkschaften sie zusammen und ermöglichen Austausch. Warum aber ist
das so wichtig? Der Blick in die Vergangenheit zeigt‘s.

EIN NETZWERK FÜR DAS FRAUENWAHLRECHT
Siebzig Jahre hatte die Arbeiterinnenbewegung bereits für ihre Rechte gekämpft, als der Rat der Volksbeauftragten im November 1918
mit seinem Aufruf „An das Deutsche Volk“ dafür sorgte, dass Frauen
in Deutschland erstmals das aktive und passive Wahlrecht erhielten.
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Die letzten hundert Jahre haben gezeigt: Frauen brauchen bei allem,
was sie fordern, verlässliche Verbündete. Sie brauchten ein starkes
Netzwerk, um sich in den männlich geprägten Strukturen durchzusetzen für ein selbstbestimmtes Leben in wirtschaftlicher Unabhängigkeit. Und auch das hat sich nicht verändert: Das deutsche Parlament
ist so männlich wie seit zwanzig Jahren nicht mehr. Und Rechtspopulisten, mit ihrem rückwärtsgewandten Frauenbild und ihren Familienvorstellungen von gestern, wollen Frauen wieder in enge Schranken
weisen. Wir Gewerkschaften stellen uns dem entschieden entgegen.
Mit unseren Werten. Mit einem starken Netzwerk. Mit vielen Frauen
im DGB. Und das gelingt umso besser, je mehr noch dazu kommen –
denn: Gemeinsam sind wir stärker!

Elke Hannack
ist stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Schwerpunktmäßig kümmert sie sich um
 Beamte und Öffentlicher Dienst
 Frauen und Gleichstellungspolitik
 Jugend und Jugendpolitik
 Bildungspolitik und Bildungsarbeit
 Projekt „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“
 Projekt „Was verdient die Frau? Wirtschaftliche Unabhängigkeit!“
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EIN PENNY FÜR DAS FRAUENWAHLRECHT!
Henrike von Platen
Heute liegt sie in einer Vitrine im Britischen Museum in London, die
kleine Münze, auf die in großen, schiefen Lettern VOTE FOR WOMEN
gestanzt wurde, quer über das bärtige Konterfei von King Edward VII.
Ursprünglich geprägt wurde sie um 1903, der König als Inbegriff für
politische und wirtschaftliche Macht. Etwa zehn Jahre später stand
auf dem Penny also die dringlichste Forderung der britischen Suffragetten zu lesen: das Wahlrecht für Frauen. Ein kluger Schachzug,
ging die kleine Münze mit geringem Wert doch durch enorm viele
Hände. So verhalfen die Frauenrechtlerinnen ihrem Anliegen zu dem,
was man heute eine große Reichweite nennt – auch wenn sie dafür
das Risiko einer Gefängnisstrafe für das Beschädigen von Geld in
Kauf nahmen.
Foto: Oliver Betke

FRAUENPOLITIK MIT DEN MITTELN DER FINANZEN
Ohnehin griffen die Suffragetten im Kampf um die Frauenrechte zu
drastischen Mitteln: Fensterscheiben barsten, Briefkästen brannten,
sogar der Teepavillon im königlichen botanischen Garten in London
stand in Flammen. Weniger drastisch, aber ebenfalls gut sichtbar waren die vielen Alltagsgegenstände in Lila, Weiß und Grün. Die Farben
der Suffragetten standen für Würde, Ehre und Hoffnung und prangten
auf Brettspielen, Hutbändern, Aufnähern, Fächern oder Schals.
VOTE FOR WOMEN also. Noch fehlten Frauen in allen wichtigen
Ämtern, hatten kaum Zugang zu Geld, nicht nur in Großbritannien.
Zeitgleich kämpften auch Frauenrechtlerinnen in Deutschland für die
Gleichstellung, in der Politik wie im Berufsleben. Dabei zogen sie als
Krankenschwestern in den Krieg, übernahmen in den Fabriken und
auf den Feldern die Arbeit ihrer Männer, arbeiteten als Postbotinnen,
Schaffnerinnen oder Schornsteinfegerinnen. Ihre Söhne, mit Namen
wie Karl, Werner oder Herbert, und ihre Töchter, die sie Gertrud, Hildegard oder Lieselotte nannten, unser aller Großeltern sind damit
aufgewachsen, dass Frauen und Geld nicht zusammengehören und
Frauen kaum öffentlichen Einfluss nehmen.

Zugegeben, Frauenrechte werden inzwischen auch ohne Vandalismus sichtbar. Ganz offiziell erscheint zum 100-jährigen Jubiläum
eine 20-Euro-Sondermünze mit der Randschrift „Heraus mit dem
Frauenwahlrecht“. Den Suffragetten wäre es eine Freude gewesen.
Stellt sich jetzt bloß noch die Frage: Auf welchen Penny hätten sie
wohl die Forderung nach EQUAL PAY gestanzt?

Henrike von Platen
gründete 2017 das FPI Fair Pay Innovation Lab, ein Unternehmen, welches bei der praktischen Umsetzung nachhaltiger Entgeltstrategien unterstützt. Die Finanzexpertin war von 2010 bis 2016
Präsidentin der Business and Professional Women Germany, gründete einen Fraueninvestmentclub, ist Hochschulrätin an der Hochschule München und engagiert sich im Arbeitskreis deutscher
Aufsichtsrat e.V. sowie bei FidAR, der Initiative für Frauen in die Aufsichtsräte. Ihr Ziel: Lohngerechtigkeit für alle.

VOTE FOR WOMEN, ab 1919 war es soweit. Das Frauenwahlrecht
war erkämpft. Seitdem hat sich enorm viel getan: Längst bekleiden
Frauen politische Ämter, sie studieren, übernehmen Führungspositionen und gründen Unternehmen, sind wirtschaftlich unabhängig und
ernähren ihre Familie.
Nur an einem hat sich nichts geändert: Noch immer verdienen Frauen überall auf der Welt signifikant weniger als Männer. Dabei ist
Geld die wichtigste Stellschraube auf dem Weg zur Gleichstellung,
die noch lange nicht erreicht ist. Gerechte Bezahlung ist wie ein
Domino-Effekt: Wenn wir Lohngerechtigkeit erreicht haben, werden
wir neben vielem anderen auch Chancengleichheit für Männer und
Frauen erreicht haben.
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EINFÜHRUNG DES FRAUENWAHLRECHTS –
EIN BEDEUTENDER MEILENSTEIN
Dr. Barbara von Hindenburg
An einem Sommerabend im August 2018 nahm ich an der Eröffnung der Sonderausstellung zu 100
Jahren Frauenwahlrecht im Historischen Museum Frankfurt teil. Am späten Abend fuhr ich mit dem
Fahrrad zurück zu meinem Quartier. Und fuhr und fuhr und merkte gar nicht, dass ich längst die richtige Straße verpasst hatte. In Gedanken sann ich noch dem Eröffnungsabend nach und freute mich.

EINFÜHRUNG DES FRAUENWAHLRECHTS –
EIN BEDEUTENDER MEILENSTEIN
Die Ausstellung zu 100 Jahren Frauenwahlrecht im Historischen
Museum in Frankfurt und viele andere Aktionen in diesem und dem
folgenden Jahr zeigen, dass die Einführung des Frauenwahlrechts
ein bedeutender Meilenstein in unserer jüngeren Geschichte war
– ein Meilenstein der Demokratie. Die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung erlangte das Wahlrecht! Und es erfüllte mich an dem Eröffnungsabend mit innerer Freude, dass dies mit der Ausstellung und
anderen Feiern auch als solches wahrgenommen wurde.

Foto: Tanja Fügener, Berlin

Als Historikerin habe ich Biographien der Abgeordneten des Preußischen Landtags in der Weimarer Republik erforscht – und damit auch
die ersten Parlamentarierinnen. Soweit überhaupt ein politisches
Engagement der Parlamentarierinnen vor 1918 nachzuweisen war,
war es ein Einsatz in Frauenvereinen. Dies hatte auch gesetzliche
Ursachen: Frauen durften dem Vereinsgesetz zufolge in Preußen bis
1908 gar nicht in politischen Vereinen, Verbänden, Parteien oder bei
Versammlungen aktiv sein. Politische Versammlungen konnten von
der Polizei aufgelöst werden, waren Frauen anwesend und kamen
politische Themen zur Sprache. Und Frauen durften nicht öffentlich
über politische Themen sprechen. 1908 konnten sie ihre politische
Teilhabe erweitern und seit 1918 konnten sie schließlich wählen und
sich wählen lassen.
In vielen Gesprächen über das Frauenwahlrecht, stellte ich fest, dass
die wenigsten wussten, wann es eingeführt wurde – ein Verbot der
politischen Betätigung von Frauen war ihnen schon gar nicht bekannt. In der Schule hatten wir über die Einführung des allgemeinen
Wahlrechts für den Reichstag 1871 gesprochen – ohne Erwähnung,
dass dies ein Männerwahlrecht war. Immerhin kam meine Tochter vor
kurzem grinsend von der Schule nach Hause und sagte, sie müsste
für eine Hausaufgabe in Geschichte nachschauen, wann das Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Das Wahlrecht mit dem 18. Geburtstag
zu erlangen, empfand ich zwar als ein Privileg, aber weil ich in einem
demokratischen Staat lebte, nicht, weil ich es „als Frau“ innehatte.
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Viele Aktivistinnen und spätere Parlamentarierinnen kämpften mit
Mut, Beharrlichkeit und Kreativität für die Erweiterung ihrer Rechte – auch für die Einführung des Frauenwahlrechts. Sie haben sich
für Frauenrechte eingesetzt und sich als Kandidatinnen aufstellen
lassen, als dies keine Selbstverständlichkeit war und sie viel Gegenwind erfahren mussten. Bundesministerin Franziska Giffrey sagte
bei der Eröffnung der Ausstellung in Frankfurt: „Penetranz schafft
Akzeptanz!“ Ja, diese Parlamentarierinnen mussten vielen gewaltig
auf die Nerven gehen, um ihre Rechte durchzusetzen – und es ist ihnen gelungen. Dass mit dem Frauenwahlrecht noch nicht die Gleichberechtigung durchgesetzt war, war auch den meisten Aktivistinnen
bewusst.
So vieles wäre nicht oder erst viel später erreicht worden ohne ihren
Einsatz. Bei manchen Herausforderungen, bei denen ich zögerte,
dachte ich an den Einsatz dieser Frauen und gab mir einen Schubs.
Selbstverständlich gab es auch unter diesen Aktivistinnen Frauen,
die andere vom Wahlrecht ausschließen wollten oder die nationalistische, rassistische und undemokratische Ideen vertraten – wie viele
Zeitgenossen damals auch.
Zugleich mit den Feiern wurde ein großes Projekt realisiert, um die
Geschichte der Frauenbewegungen stärker in unserem historischen
Gedächtnis zu verankern. Auch unsere politische Geschichte wurde
nicht nur von Männern geschrieben, aber kaum einer oder eine wird
ihnen Namen großer Vorkämpferinnen wie Jenny Apolant nennen
können. Bestände aus vielen Frauenarchiven in der Bundesrepublik
wurden digitalisiert und Mitte September – gemeinsam mit einleitenden Aufsätzen – zur freien Recherche online gestellt im digitalen
deutschen Frauenarchiv.
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MEILENSTEIN FRAUENWAHLRECHT –
VOR ALLEM VON FRAUEN GEFEIERT
Der Meilenstein Frauenwahlrecht wird vornehmlich von Frauen gefeiert – wie es auch schon 1918/19 der Fall war. Viele Männer gingen
damals in ihren Parlamentsreden gar nicht oder kaum auf die Einführung des Frauenwahlrechts ein. Frauen kämpften hart und oft erfolglos um ihre Aufstellung als Wahlkandidatinnen auf vorderen Listenplätzen. Die Einführung des Wahlrechts und das Recht öffentliche
Ämter auszuüben, bedeutete, dass Frauen beispielsweise in Kommunen soziale Aufgaben nicht nur zusätzlich zu Männern wahrnahmen.
Jede Frau auf einem Listenplatz bei Wahlen war ein Mann weniger
auf der Liste, und jede Frau in einem öffentlichen Amt – handelte es
sich nicht um ein ‚Frauenreferat‘ – bedeutete eine Stelle weniger für
einen Mann. Es begann damit auch eine Umverteilung, die eine Abgabe von männlichen Privilegien nach sich ziehen musste.

DEBATTEN DAUERN BIS HEUTE AN

Dr. Barbara von Hindenburg,
geb. Wedding, studierte Geschichte, Politik- und Literaturwissenschaften. Sie war lange Jahre leitende wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Forschungsprojekt an der Freien Universität
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biographisches Handbuch über 1.400 Abgeordnete des Preußischen Landtags 1919 – 1933 in vier Bänden. Sie arbeitet als freie
Historikerin und Publizistin und hält Vorträge mit den Forschungsschwerpunkten 19. und 20. Jahrhundert, neue Politikgeschichte,
Biographieforschung sowie Frauen- und Geschlechtergeschichte.
Studie „Die Abgeordneten des Preußischen Landtag 1919 – 1930:
https://www.genialokal.de/Produkt/Barbara-von-Hindenburg/
Die-Abgeordneten-des-Preussischen-Landtags-1919-1933_
lid_30807444.html?storeID=mertiny

Diese geschah meist nicht freiwillig und wurde zu einem Machtkampf. Dieser Kampf dauert bis heute an – im Bundestag sind derzeit
30 % weibliche Abgeordnete, nur 20 % mehr als in der Nationalversammlung vor 99 Jahren ... Wenn Männer sich bei diesen Feiern in
der Gesellschaft von so vielen Frauen vielleicht etwas fremd fühlen,
dann könnten sie dies als guten Anlass nehmen, sich die Erfahrung
von vielen Frauen in der Politik bewusst zu machen. Vielleicht denken auch einige Männer, es geht sie nichts an – es betrifft ja die
Frauen. Aber es sollte in einer Demokratie von allen gefeiert werden,
dass die Teilhabe an politischen Prozessen und Entscheidungen für
die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung damals rechtlich möglich
wurde. Die politische Teilhabe zu ermöglichen ist ein langer Prozess,
und sie muss eines unserer Grundprinzipien sein – unabhängig vom
Geschlecht. Wir sollten uns immer wieder klarmachen, dass sie keine
Selbstverständlichkeit ist.
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MEDIENTIPP: FRAUENBEWEGUNG IN DER
EVANGELISCHEN KIRCHE IN HESSEN UND NASSAU
Gerade in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) haben
viele Frauen dazu beigetragen: im Ehrenamt, in der Synode, als Gemeindeberaterin, Pfarrerin oder Pröpstin. Überkommene theologische Positionen zum Verhältnis der Geschlechter wurden schließlich aufgegeben,
in Gremien und Ämtern verbreitete sich die gleichberechtigte Teilhabe
von Männern und Frauen. Dabei war die Evangelische Kirche in Hessen
und Nassau die erste Landeskirche, die Frauen und Männer im Pfarramt
vollständig gleichgestellte.
Doch wer waren diese Frauen hinter der damaligen Bewegung? Die
EKHN stellt auf ihrer Webseite sieben Frauen vor, welche die Kirchengeschichte maßgeblich mitgeprägt haben: darunter Dr. Eva Renate
Schmidt, Direktorin des Burckhardthauses, Gründerin und erste Studienleiterin für Gemeindeberatung und Fortbildung in der EKHN und stellvertretende Präses der Synode, Heidi Rosenstock, die für ihren Einsatz
2012 das Bundesverdienstkreuz erhielt, oder Carola Barth, die als Wissenschaftlerin, Politikerin und Theologin Vorreiterin für die Gleichstellung
von Frauen und Männern war.
Tauchen Sie ein in die Geschichte starker Vorbilder unserer Epoche.
www.ekhn.de/ueber-uns/geschichte/frauenbewegung-in-der-ekhn/
frauen-der-bewegung.html

#39

MULTIMEDIA GUIDE ZUR
„DAMENWAHL! 100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT“
Auch das Historische Museum in Frankfurt lenkt mit einer großen
Jubiläumsausstellung die Aufmerksamkeit auf das Thema Frauenwahlrecht. Mit einer großen Sonderausstellung auf rund 900 Quadratmetern zeigt das Museum die historischen Hintergründe und die
Protagonistinnen um die Jahre 1918/1919. Bis zum 20.01.2019 ist
die Ausstellung noch zu besichtigen.
Doch die Ausstellung blickt nicht nur zurück, sondern setzt die Ereignisse vor 100 Jahren in Verbindung zu heutigen Debatten rund
um die Gleichstellung von Frauen. Immerhin stellen heute Frauen
im deutschen Parlament nur 36 Prozent aller Parlamentarier/innen,
Frauen verdienen in Deutschland rund 18 Prozent weniger als Män-
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ner, seien stärker von Altersarmut und sexualisierter Gewalt bedroht,
so die Hintergründe der Organisatoren. Im Multimediaguide erfahren
Sie wichtige Informationen rund um die Ausstellung.
Mediaguide „Damenwahl! 100 Jahre Frauenwahlrecht“:
https://mmg.historisches-museum-frankfurt.de/xpedeo/?P=1867
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DAS WIRKEN HENRIETTE ARENDTS ...
(*11.11.1874 – † 22.08.1922)
... die erste Frau in dem (noch) männlich dominierenden Arbeitsfeld Polizei.

im Jahre 1908 wurde Henriette Arendt unehrenhaft aus ihrem Amt
entlassen, weil sie sozialreformerische (General)Kritik an bestehenden
Einrichtungen übte. Gefordert wurde von ihr nämlich eine Ein- und
Unterordnung in den männlich-bürokratischen Apparat, in dem eine
Frau leise und gehorsam ihren Dienst zu versehen hatte. Diese Entlassung (erzwungene Kündigung) empfanden viele Frauen zu Recht als
Kollektivstrafe, die es ihnen erschwerte sich beruflich zu etablieren.

HENRIETTE AHRENDT – VORBILD FÜR FRAUEN IM
POLIZEILICHEN DIENST HEUTE
Das Wirken Henriette Arendts führte dazu, dass weitere Frauen in
den polizeilichen Dienst aufgenommen worden sind. Der Weg der
Frauen war steinig und es dauerte lange, bis diese alle polizeilichen
Ämter bekleiden durften und statt unterstützender Tätigkeiten die
vollen Aufgaben wahrnehmen und Einfluss auf die Organisation Polizei nehmen konnten (vgl. Pluta, 2010, S. 11).
Henriette Arendt, Mabuse Verlag

Henriette Arendt (Tante von Hannah Arendt) hat 1895/1896 eine einjährige Ausbildung zur Krankenpflegerin absolviert und war bis zum
Jahre 1903 in verschiedenen Krankenhäusern als Krankenpflegerin
beschäftigt. Am 20.02.1903 wurde Henriette Arendt als erste Frau
im Deutschen Reich Polizeiassistentin. Zugleich war sie die erste
Frau in einer europäischen Polizeibehörde. Ihr Dienstort war Stuttgart. Dort war sie im weißen Schwesterngewand bei der Sittenpolizei.
Henriette Arendt war zur damaligen Zeit während ihrer beruflichen
Tätigkeit auf den sitten- und kriminalpolizeilichen Dienst und somit
auf den Fürsorgeaspekt bzw. typisch weibliche und somit unmännliche Aufgaben festgelegt (vgl. Würz, 1993, S. 20 ff.). Eine Auseinandersetzung oder Beeinflussung ihrerseits mit polizei- und gesetzmäßiger Handhabung musste bzw. sollte und konnte demnach nicht
erfolgen (vgl. Wieking, 1958, S. 8 f.).

Im Jahre 1923 entstand die Organisationsform der Weiblichen Kriminalpolizei (WKP). Diese wurde im Rahmen der Neuorganisation der
Polizei in den 1970er Jahren aufgelöst. Ihre Angehörigen wurden
in Folge dessen in die Kriminalpolizei integriert. Die Tätigkeiten der
Frauen in der WKP waren folgende: Sorge für kriminell und sexuell
gefährdete Minderjährige; Bearbeitung von Strafanzeigen gegen
weibliche Kinder, Jugendliche und Heranwachsende; Bearbeitung
von Strafanzeigen gegen Jungen bis 14 Jahren; Vernehmung von
Tatzeugen oder Tatopfern bei Sexualdelikten; Opferhilfe. Die Aufgabe
der WKP war somit eine repressive Ermittlungstätigkeit und eine präventive Arbeit. Des Weiteren wirkten WKP-Beamtinnen bei der Einleitung von erzieherischen und fürsorgerischen Maßnahmen mit und
kooperierten mit Fürsorgeeinrichtungen.
In den siebziger Jahren wurde die weibliche Kriminalpolizei aufgelöst
und in die Kriminalpolizei integriert (vgl. Pluta, 2010, S. 11). Ab dem
Jahre 1978 bekamen Frauen schließlich auch Zugang zur Schutzpolizei (vgl. Franzke, 1997, S. 7). 1990 konnten schlussendlich in allen
Bundesländern Frauen ihren Dienst in der Schutzpolizei verrichten.

Die Aufgaben der emanzipierten jungen Frau Arendt bestanden somit
darin, bei polizeiärztlichen Untersuchungen und Verhören von Frauen
anwesend zu sein, sich um Prostituierte zu kümmern, Kinderfürsorge
zu betreiben und männliche Gefangene unter 18 Jahren zu betreuen. Henriette Arendt wurde nur von wenigen Frauen und Männern in
ihrem Dienst bei der Polizei unterstützt, die eine psychologische und
institutionelle Notwendigkeit in dem Dienst von Frauen für Frauen und
Schutzbefohlenen im Dienst der Polizei für wichtig erachteten. Bereits
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KULTURADIO RBB: ÜBER 100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT, SKANDAL-HOSEN UND STARKE VORBILDER

Auch das Kulturradio rbb (Rundfunkanstalt Berlin-Brandenburg) beschäftigt sich in seinem Programm sowie auf der Webseite mit dem
Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht. Der rbb dazu: „Die Pionierinnen des Frauenstimmrechts sprengten die Ketten ihrer Herkunft und
ihrer Erziehung, sie brachen mit Geschlechter-Zuschreibungen und
wagten den Schritt in die Unabhängigkeit. Mit Mut, Intelligenz und
Weitblick verbesserten sie das Leben der einen Hälfte der Menschheit, das der Frauen – und machten damit Demokratie erst möglich.“
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Auf einer übersichtlich gestalteten Webseite erhalten Leser*innen
viele Informationen rund um starke Frauenvorbilder im Audio-Format, Links zum Frauenwahlrecht, ereignisreiche Skandale in der Geschichte und Informationen rund um den Anteil von Frauen in der
aktuellen Politik. Eine informative Auswahl mit Tiefgang.
https://www.kulturradio.de/programm/beitraege/frauenwahlrecht/
frauenwahlrecht.html
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FRAUENPOLITIK IST ZEITPOLITIK
Cornelia Coenen-Marx

Endlich wieder eine Frau, dachte ich, als Elisabeth Kühnbaum-Schmidt zur neuen Landesbischöfin in
der Nordkirche gewählt wurde. Es war an der Zeit und ich war sicher nicht die Einzige, die diesen Gedanken hatte. Zusammen mit Annette Kurschus und Ilse Junkermann sind es nun wieder drei auf dieser Ebene. Hinzu kommen mit Kirsten Fehrs, Susanne Breit-Kessler, Petra Bahr und anderen kompetente und bekannte Bischöfinnen und Landessuperintendentinnen in Hamburg, Hannover, München.

Aber auch wenn wir alle Bischöfinnen, Regionalbischöfinnen und
Pröpstinnen zusammenzählen und die ehrenamtlichen Synodalpräsidentinnen mit Irmgard Schwätzer als Vorsitzende der EKD-Synode dazu
nehmen: Auf der Spitzenebene sind die Frauen noch immer deutlich in
der Minderheit. Schlimmer noch: Es geht seit Jahren nicht wirklich voran. Selbst auf der mittleren Ebene fällt es zunehmend schwer, Frauen
für haupt- oder ehrenamtliche Führungsaufgaben zu gewinnen.

FRAUEN IN FÜHRUNGSAUFGABEN:
ES GEHT NICHT VORAN
Nicht nur in der Kirche, auch im Bundestag erleben wir 100 Jahre
nach Einführung des Frauenwahlrechts Rückschritt oder Stillstand. Mit
30,7 Prozent Frauen unter den Abgeordneten ist der Wert auf den der
Legislaturperiode 98/2002 zurückgefallen. „Was diese Regierung getan hat, war eine Selbstverständlichkeit: Sie hat den Frauen gegeben,
was ihnen bis dahin zu Unrecht vorbehalten worden war“, sagte die
Sozialdemokratin Marie Juchacz, Gründerin der AWO, bei ihrer Debütrede 1919 im Reichstag mit ruhigem Selbstbewusstsein. Der Durchbruch in Weimar war das Ergebnis einer langen zivilgesellschaftlichen
Vorgeschichte, des politischen Kampfes so unterschiedlicher Frauen
wie Gertrud Bäumer und Louise Otto-Peters, Hedwig Dohm („Die Menschenrechte haben kein Geschlecht“), und Clara Zetkin. Sie kämpften
um Bildungswege und Berufschancen, um soziale Teilhabe und Bürgerrechte – immer gegen feste Rollenzuschreibungen und oft genug
unter Einsatz all ihrer persönlichen Ressourcen. Toni Sender, Journalistin und Politikerin der USPD, erinnerte sich im Exil in den USA an die
überlangen Arbeitszeiten in der Redaktion, weil sie „fast alle Artikel
selbst verfassen musste, da Geld für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlte.“

ZEIT – EIN GROSSES THEMA FÜR FRAUEN
IN MEHRFACHBELASTUNGEN
Zeit ist noch immer ein großes Thema gerade für alle, die sich in Veränderungsprozessen engagieren. Frauen, die gebeten werden, einen Sitz
im Leitungsgremium des Kirchenkreises oder einer Landessynode zu
übernehmen, schrecken vor der Dreifachbelastung zurück, die damit
verbunden ist: Beruf, Familie und Ehrenamt zu vereinbaren, ist gerade
für Frauen schwer, weil die Kultur der Arbeitswelt weiterhin auf den
„Hauptverdiener“ ausgerichtet ist, dem jemand zu Hause den Rücken
frei hält. Und weil der größte Teil dieser Haus- und Familienarbeit noch
immer von Frauen gestemmt wird, wie der „Alterssurvey“ der Bundesregierung noch 2014 zeigte.

In der Kirche wie in Parteien und Gewerkschaften gilt: Wer Strukturen
und Strategien mitgestalten und Entscheidungen beeinflussen will, muss
viel Zeit einsetzen für die Arbeit vor Ort, in Bezirk, Kreis oder Dekanat, auf
Landes- und Bundesebene, in Ausschüssen und Arbeitskreisen. Lohnt
sich der Aufwand? Viele Frauen sagen nein – sie haben einfach keine
Lust, sich multifunktional selbst zu verlieren. Ist es nicht besser, überzeugende Ideen zu entwickeln und sie öffentlich zu kommunizieren?
Soziale Netzwerke und auch öffentliche Medien machen es möglich.
Petitionsplattformen bieten ganz neue Chancen politischer Gestaltung.
Im Zeitalter der Cyberdemokratie muss und kann das Verhältnis von unmittelbaren Impulsen und politisch-strategischen Prozessen, von Bürgerplattformen, Kirchen und Parteien neu gestaltet werden.

POLITISCHE REFORMEN IN PARLAMENTEN UND
SYNODEN NOTWENDIG
100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts sind politische Reformen in Parlamenten und Synoden notwendig, wenn Basis und Eliten
sich nicht weiter entkoppeln und Frauen reprästentativ beteiligt werden
sollen. Dabei geht es vor allem um den Umgang mit Zeit, Informationen
und Willensbildung. Es geht um die Vollzeit-Anwesenheitskultur in Unternehmen genauso wie um die Infrastruktur in Pflege- und Bildungspolitik.
Um das Familiensplitting genauso wie den Gendergap. Nur an der Spitze
der Unternehmen, in den Leitungsgremien von Gewerkschaften und Parteien, in Synoden und Kirchenleitungen lässt sich daran strukturell etwas
ändern. Wie notwendig das ist und woran es scheitern kann, dazu bringt
die Geschlechtergeschichte eine Vielzahl von Erfahrungen mit. Diese
Ernte einzubringen, sollte uns eine Ehre sein. Männern wie Frauen.

Cornelia Coenen-Marx
Pastorin und Publizistin, ist Inhaberin der Agentur „Seele und
Sorge“ (www.seele-und-sorge.de), mit der sie sich für die Entwicklung von Bürgerschaftlichem Engagement und Quartiersarbeit engagiert. Zuvor hatte sie verschiedene Leitungspositionen in Kirche
und Diakonie, u.a. als Gemeinde- und Diakoniepfarrerin in Mönchengladbach, als Mitglied der Geschäftsführung im DW Rheinland,
als Vorstand der Kaiserswerther Diakonie und zuletzt als Oberkirchenrätin für Sozial- und Gesellschaftspolitik in der EKD.
Im Rundfunk (WDR, DLF, SR), mit Artikeln und eigenen Veröffentlichungen ist sie vielfältig publizistisch tätig. Zu ihren letzten Veröffentlichungen gehören: „Aufbrüche in Umbrüchen, Christsein und
Kirche in der Transformation“, Göttingen 2016 und „Noch einmal
ist alles offen – Das Geschenk des Älterwerdens“, München 2017.
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DER INTERNATIONALE FRAUENTAG, DER PROPAGANDATAG FÜR DAS FRAUENWAHLRECHT
Seit Jahren wird am 8. März der Internationale
Frauentag gefeiert. Der Internationale Frauentag entstand als Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit um den Ersten Weltkrieg
im Kampf um die Gleichberechtigung, das
Wahlrecht für Frauen und die Emanzipation
von Arbeiterinnen.

In Deutschland setzten sich die deutschen Sozialistinnen Clara Zetkin
und Käte Duncker ein und forcierten dessen Beschluss.
1977, somit viele Jahre später, wurde der Tag folgendermaßen benannt: „Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den
Weltfrieden“.
Heute gibt es in vielen Städten Deutschlands „Frauenbündnisse“, die anlässlich des Internationalen Frauentages Veranstaltungen von Frauen für
Frauen organisieren.

WEITERE INFORMATIONEN
Lesen Sie unter den nachfolgenden Inhalten mehr zur Geschichte des
Internationalen Frauentages in Deutschland
Interessante Links zum Thema „Internationaler Frauentag“:
 Ulrike Rückert: Wahlrecht als politisches Machtinstrument.
Deutschlandradio Kultur, 19. März 2011.
 8. März: 100. Weltfrauentag. Bundeszentrale für politische Bildung.
 8. März 2011: 100 Jahre Internationaler Frauentag. Dossier der
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg.
 Internationaler Frauentag auf dem Informationsportal zur
politischen Bildung.

Foto: Søren Astrup Jørgensen

DAS ADDF:

Literatur zum Thema „Internationaler Frauentag“:
Kerstin Wolff: Alle Jahre wieder ... Der Internationale Frauentag – ein
Feiertag für die Frauenbewegung? In: Ariadne, Heft 50, 2006, S. 66-71.

#34

ARCHIV, BIBLIOTHEK UND FORSCHUNGSZENTRUM ZUR GESCHICHTE
DER DEUTSCHEN FRAUENBEWEGUNG
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Das Archiv der deutschen Frauenbewegung (AddF) sammelt, forscht
und publiziert zur Geschichte von Frauen und Frauenbewegungen in
Deutschland des 19. und 20. Jahrhunderts.

Das AddF und „Die Geschichte des Frauenwahlrechts in
Deutschland“: www.addf-kassel.de/dossiers-und-links/dossiers/
geschichte-des-frauenwahlrechts/#c1347

Das Wissen über die Bedeutung der Frauenbewegungen und ihrer
Protagonistinnen wird durch Publikationen, Vorträge, Lesungen, Konzerte und Ausstellungen verbreitet. Einen ersten thematischen und
biographischen Einblick geben die auf der Homepage präsentierten
Dossiers.

Gestern virtuos, morgen virtuell. Erschließung und Digitalisierung
von historischen Dokumenten der deutschen Frauenbewegung:
www.addf-kassel.de/sammlungen/erschliessungsprojekte/
gestern-virtuos-heute-virtuell/
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BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT KOMMUNALER
FRAUENBÜROS UND GLEICHSTELLUNGSSTELLEN (BAG):
UNSERE VERFASSUNG LÄSST KEINEN ZWEIFEL
Die Durchsetzung der Gleichberechtigung, die Gleichstellung von Frau und Mann ist auch 100 Jahre
nach dem Frauenwahlrecht und 70 Jahre nach dem Einzug in die Verfassung immer noch nicht in
bester Verfassung.
Da, wo Rechte nicht umgesetzt werden oder da, wo das Recht den
tatsächlichen Verhältnissen nicht gerecht wird, ist auch die Gleichberechtigung nicht erreicht, in Gefahr oder wird wieder zurückgedrängt. Die Auswirkungen kosten unserer Gesellschaft täglich viel
Geld, Kraft, women- und manpower und Zukunftsoptionen.
Ein Beispiel: Beim Thema Digitalisierung muss es darum gehen, die
Zukunftschancen, ebenso wie ihre Risiken nicht technikverliebten
Männern allein zu überlassen, sondern miteinander menschen- und
gendergerecht zu gestalten. Die Anstrengungen Mädchen und Frauen
in MINT-Berufen voranzubringen, sind deshalb genauso notwendig,
wie die Forderung nach mehr interdisziplinärer Arbeit in den Kommunen und in der Politik um diesen Zukunftsherausforderungen gerecht
zu werden. Das heißt auch, dass in allen Gremien, Arbeitskreisen,
Ausschüssen und Task forces für die Zukunft eine paritätische Beteiligung von Frauen und Frauennetzwerken, zwingend notwendig ist.
Es war ein langer Weg, bis Frauen in Deutschland als tatsächlich
gleichberechtigt anerkannt wurden. Erst durch das Grundgesetz im
Jahre 1949 wurde gegen große Widerstände vieler männlicher Abgeordneter, die Gleichberechtigung in dieser rechtlichen und eigentlich einklagbaren Grundlage festgeschrieben. Wir alle kennen unsere
Grundrechte. Eine Besinnung der Bevölkerung, unserer PolitikerInnen, der Wirtschaft ... auf diese verankerten Wertevorstellungen kann
und wird für uns alle förderlich sein.
Für die heutige Generation der Frauen (und Männer) ist vieles selbstverständlich geworden. Ein eigenständiges und selbstbestimmtes
Leben wird nicht mehr in Frage gestellt. Die Frauen in Deutschland
sind in vielen Bereichen am Ziel angekommen – aber bei weitem
noch nicht überall.
Tendenzen in der längeren Vergangenheit, aber verstärkt auch in der
letzten Zeit zeigen, dass wir unsere hart erkämpften Grundsätze zu
einem gleichberechtigten Zusammenleben verteidigen müssen.
Wir Frauen sind mit ihren Netzwerken aufgerufen, unsere Rechte
deutlich zu machen. Männer sind aufgerufen, die Rechte der Frauen
zu akzeptieren und sich ebenfalls für eine gleichberechtigte Gesellschaft einzusetzen.

WIR SIND GLEICHBERECHTIGT!
Das im Grundgesetz verankerte Demokratie und Gleichberechtigungsgebot ist Grundlage der aktuellen Debatte um eine gleichberechtigte Repräsentanz von Frauen und Männern im Parlament. Aktuell gehen die Zahlen sogar hinter den über Jahre tragenden Anteil von ca. 30 % zurück.

Die Demokratie, die Wahlrechtsfreiheit und die Parteienfreiheit müssen mit dem Gleichstellungsgebot in Einklang gebracht werden. Der
zurückgehende Frauenanteil hat auch damit zu tun, dass mehr Kräfte
in den Parlamenten und Räten vertreten sind, die nicht nur in erster
Linie Männer als Kandidaten aufstellen, sondern auch aktiv Gleichstellungs- und Genderfragen negieren. Wer sich von den reaktionären politischen Strömungen distanzieren will, tut gut daran sich auch
aktiv und deutlicher als bisher zur Gleichberechtigung und Gleichstellung als unverzichtbaren Bestandteil von Freiheit und Demokratie
zu bekennen. Eine Wahlrechtsreform, die im Sinne eines Paritégesetzes, stabile Grundlagen für ein Listen- und Wahlkreissystem schafft,
das die paritätische Vertretung von Männern und Frauen sicherstellt,
ist überfällig.

WIR SIND UNS EINIG, DASS NETZWERKE
SEHR HILFREICH UND EINE GUTE SACHE SIND
Das Netzwerk ist heute, zu einem Synonym für Vielgestaltigkeit, Komplexität, Dezentralisierung und übergreifende, horizontale Kommunikation
mit informellem Charakter geworden. Die Verbreitung dieser netzartigen
Organisationsformen kann als Reaktionen auf soziale, politische und
ökonomische Ausdifferenzierungen, Spezialisierungen und Interdependenzen (gegenseitige Abhängigkeiten) interpretiert werden. Netzwerke
sind jedoch nicht nur als isolierte Phänomene, sondern als zentraler
Ausdruck gesellschaftlicher Modernisierung zu verstehen. Zur Umsetzung der Interessen der BAG, sind die richtigen Kontakte und Netzwerke
unabdingbar. Das Netzwerk der BAG ist ein Geflecht von dauerhaften,
aktuellen und aktualisierbaren Beziehungen, um die Ziele der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Deutschland durchzusetzen.

„Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort
genommen. Sie bekommen nichts.“ Simone de Beauvoir
Der BAG ist die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler
Frauenbüros und Gleichstellungsstellen und ein professionelles Netzwerk der institutionalisierten Frauenbewegung. Sie dient
der Vernetzung und mischt sich als offenes Bündnis von Frauen in
politische Entscheidungsprozesse in Deutschland ein.
www.frauenbeauftragte.org
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100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT
Prof. Dr. Marianne Dierks
Gleichwohl – bei allem noch nicht Erreichten – die letzten 100 Jahre waren im Kampf um die Gleichberechtigung von Frau und Mann
positiv – wir Frauen haben viel, sehr viel erreicht! Aktuell erleben
wir, dass das liberale demokratische Gesellschaftsmodell in der Krise
steckt. Es wird sich zeigen, ob diese Entwicklung dazu führen wird,
dass wir gezwungen werden, dass bisher Erreichte zu verteidigen
und zu erhalten. Falls notwendig werden wir genau das tun – da bin
ich zuversichtlich. Aktuell geht es aus meiner Sicht darum, weiterhin
sensibel zu bleiben für die zurzeit selbstverständlichen, alltäglichen
Diskriminierungen, denen Frauen heute ausgesetzt sind.
Dabei sind aus meiner Sicht drei Problembereiche vordringlich:
 Zum einen die notwendige Sensibilisierung für die Diskriminierungen in weiblich dominierten Berufsfeldern, die sich nicht ausschließlich durch eine nicht adäquate Entlohnung der Tätigkeiten ausdrückt,
sondern die sich unter anderem auch durch erhöhte Krankheitsquoten der Beschäftigten Ausdruck verleiht.

Neben der Verankerung der Gleichberechtigung von Mann und
Frau in Art. 3 des Grundgesetzes im Jahr 1949
 der Einführung der Geschäftsfähigkeit der Frau im Jahr 1962 bzw.
1969 für verheiratete Frauen
 der Aufhebung des Einwilligungsrechtes von Ehemännern bei Aufnahme einer Berufstätigkeit der Ehefrau im Jahr 1977 und
 dem Vergewaltigungsverbot in der Ehe im Jahr 1997 (sic!)
ist die Einführung des Frauenwahlrechts 1918 zweifelsohne eine
der zentralen rechtlichen Weichenstellungen im Prozess der Aufhebung weiblicher Diskriminierung in Deutschland. Die Einführung
des aktiven und passiven Frauenwahlrechts ist deshalb so zentral
für uns Frauen, weil damit die Reduzierung der Frau auf das „Private“ durchbrochen und die Teilhabe am „politisch“-öffentlichen Raum
eröffnet wird. Dass diese rechtliche Ermöglichung nicht gleichzeitig und selbstverständlich die Beteiligung an der politischen Macht
bedeutete, ist eine Binsenweisheit. Jede Kommunalpolitikerin kann
davon ein Lied singen.
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 Zum anderen sind die Anforderungen an die Erziehungsarbeit gestiegen (von der Anordnungs- zur Aushandlungspädagogik) und die
Bedeutung der Eltern-Kind-Beziehung für das Gelingen der kindlichen Entwicklung auf wissenschaftlicher Ebene herausgearbeitet
worden. Trotzdem fehlt es an gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zur befriedigenden Verknüpfung von beruflicher und familiärer
Arbeit sowie dem Bemühen, reproduktiver Arbeit einen adäquaten
Stellenwert einzuräumen. Mit Stichworten wie „Verringerung der
häuslichen Lebensqualität“, „Verberuflichung der Lebensführung“,
„Taylorisierung des Familienlebens“ wird versucht, die Situation
zu beschreiben. Notwendig sind Impulse und Initiativen, die gesellschaftliche Rahmenbedingungen zur Bewältigung reproduktiver
Arbeit sowie die Verknüpfung von beruflicher und familiärer Arbeit
verbessern und die Bedeutung dieser Tätigkeit für Individuum und
Gesellschaft verdeutlichen.
 Dringend notwendig erscheint mir darüber hinaus ein breiter weiblicher öffentlicher Dialog über die Folgen selbstverständlich gewordener käuflicher weiblicher Sexualität in Form von Pornographie und
Prostitution. Ein Blick nach Schweden, das 1998 die Prostitution
verboten und die Freier mit Strafen belegt hat, könnte hilfreich sein.

Prof. Dr. Marianne Dierks
Professorin für Bildungsmanagement und Rektorin
der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf
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MEDIENTIPP:
SPIEGEL SONDERAUSGABE #FRAUENLAND
Die Spiegel-Sonderausgabe 54/2018 richtet ihren Blick mit dem Titel „#frauenland“ auf das Thema
Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft und die dahinter stehende Frauenland-Kampagne. Grund
dafür ist das Frauenwahlrecht, das im November sein 100-jähriges Jubiläum begeht.

SPIEGEL-SONDERAUSGABE #FRAUENLAND

DISKUTIEREN SIE MIT!

Ein Kampf der schon längst gekämpft ist? Nicht zuletzt die #MeToo-Debatte aus dem vergangenen Jahr beweist, dass unsere Gesellschaft weniger modern ist als wir zu glauben scheinen. Die Spiegel-Sonderausgabe wird für mehrere Wochen im Handel erhältlich
sein und zeigt auf ihrem Cover eine Reihe ganz unterschiedlicher
starker Frauen. In den verschiedenen Artikeln beleuchten die Redakteure neue Diskussionen rund um das Frauen- und Männerbild, aber
zeigen auch, wie unsere Gesellschaft in alten Mustern verhaftet ist
oder in sie zurückfällt.

Doch die Print-Ausgabe des Spiegels ist nur eine der Kampagnenbausteine, mit denen der Verlag zur Diskussion anregen will. Seit Montag können Interessierte zum Beispiel auf Twitter unter dem Hashtag
#frauenland über die #MeToo-Kampagne diskutieren:
https://twitter.com/search?q=%23frauenland&src=tyah

Erfahren Sie mehr zu den Hintergründen und Debatten
rund um die Kampagne:
www.spiegel.de/politik/deutschland/news-frauenland-metoofrankfurter-buchmesse-frauen-maenner-spiegel-a-1232092.
html#ref=rss

TV-TIPP: STARKE FRAUEN IM ARBEITSALLTAG
Nicht zuletzt hat Spiegel TV sechs Frauen in ihrem Arbeitsalltag begleitet. Titel: „Die Unbeugsamen – Deutschlands starke Frauen“.
www.spiegel.tv/videos/1560719-spiegel-tv-vom-08102018?utm_
source=fm
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PORTRAIT: LOUISE OTTO-PETERS (*1819 - †1895)
GRÜNDUNG DES „ALLGEMEINEN DEUTSCHEN
FRAUENVEREIN“ (ADF)
Im Jahre 1865 war sie eine der Mitbegründerinnen und erste Vorsitzende
des Leipziger Frauenbildungsvereines. Im gleichen Jahr gründete sie mit
Auguste Schmidt und Marie Löper-Houselle auf der Gesamtdeutschen
Frauenkonferenz in Leipzig den „Allgemeinen deutschen Frauenverein“
(ADF) unter dem Motto „Dem Reich der Freiheit werb’ ich Bürgerinnen!“
mit der Zeitschrift „Neue Bahnen“ mit dem Ziel die Rechte der Frau auf
Bildung, Erwerbsarbeit und Zugang zum Universitätsstudium zu fördern.
Die Gründung des ADF wirkte. Im ganzen deutschen Reich wurden
weitere Frauenbildungsvereine gegründet, die sich dem ADF als Dachorganisation anschlossen. Durch diesen Schritt war die organisatorische
Stufe der deutschen bürgerlichen Frauenbewegung erreicht.
Im Jahre 1866 erschien die Schrift „Das Recht der Frauen auf Erwerb“.
Louise Otto-Peters wird am 26.03.1819 in Meißen geboren. Im Alter
von 21 Jahren schreibt sie das Gedicht „Klöpplerinnen“, welches wegen
seines sozialkritischen Inhalts große Empörung auslöste. Im Jahre 1843
veröffentlichte Louise Otto-Peters ihren ersten Roman „Ludwig der Kellner“. Im gleichen Jahr schrieb sie einen Leserbrief in den „Sächsischen
Vaterlandsblättern“. Der Inhalt dieses Leserbriefes löste Aufregung aus.
Dem Brief war folgendes zu entnehmen: „Die Teilnahme der Frauen an
den Interessen des Staates ist nicht nur ein Recht, sondern eine Pflicht“.
Sie forderte damit die Verbesserung der politischen Stellung der Frau und
einen Zugang der Mädchen und Frauen zu Bildung.

PUBLIKATIONEN VON LOUISE OTTO-PETERS
Unter dem männlichen Synonym Otto Stern publizierte sie von 18431845 gesellschaftskritische Schriften und forderte darin die Arbeitswelt
für bürgerliche Frauen zu öffnen und die Situation der arbeitenden Frauen zu verbessern. 1846 erscheint der Roman „Schloss und Fabrik“, welcher nach einer Zensur neu aufgelegt wurde. 1847 veröffentlichte Louise
weitere frauenpolitische und sozialkritische Gedichte, welche erschienen
in: „Lieder eines deutschen Mädchens“. In dem Buch „Vorwärts. Volkstaschenbuch für das Jahr 1847“ (Robert Blum) erscheint der von ihr
geschriebene Artikel „Über die Teilnahme der Frauen am Staatsleben“
mit Forderungen nach einer rechtlichen Gleichstellung der Geschlechter.

LEX OTTO – EIN GESETZ MIT MASSIVEN
KONSEQUENZEN FÜR LOUISE OTTO-PETERS
Im Jahre 1850 trat im Königreich Sachsen [später auch in Preußen] ein
Pressegesetz in Kraft, welches nur dort wohnenden männlichen Personen erlaubte die Redaktion und somit Leitung einer Zeitschrift zu übernehmen. Durch diese als „Lex Otto“ eingegangene Verordnung bekam
Louise (als einzige Redakteurin im Land) Berufsverbot. Die von ihr herausgegebene Zeitung „Frauen-Zeitung“ [1851-1853 weitere Auflagen
mit Titelzusatz: Organ für die höheren weiblichen Interessen. Begründet
und fortgesetzt von Louise Otto.] musste damit eingestellt werden. Durch
die Einstellung der Herausgabe der Zeitung bestanden nur noch Frauenzeitschriften, die sich mit Mode und Vereinen, die dem Wohltun für
andere Menschen dienen sollten, auseinandersetzen.
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LOUISE OTTO-PETERS PREIS DER STADT LEIPZIG:
PREIS ZUR WÜRDIGUNG BESONDERER LEISTUNGEN
ZUR FÖRDERUNG DER GLEICHSTELLUNG VON FRAUEN
UND MÄNNERN
Seit dem Jahre 2015 wird von der Stadt Leipzig der Louise Otto-Peters
Preis verliehen. Der Preis ist nach Louise-Otto Peters benannt, aufgrund
ihrer Lebensleistung, ihrem unermüdlichen Engagement für Frauenrechte in Politik, Literatur und Bildung. Die Auszeichnung ist zur Würdigung
besonderer Leistungen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und
Männern bestimmt. Der Preis wird jährlich im Wechsel an eine Organisation oder eine Person vergeben. Die Auszeichnung wird in diesem
Jahr zum vierten Mal am Montag, den 15.10.2018 an die feministische
Rapperin Sookee verliehen.

WEITERE INFORMATIONEN ZUM THEMA
 Lebendiges Museum online: LeMO:
www.dhm.de/lemo
 Geschichte lernen:
www.geschichte-lernen.net/frauen-zeitung-von-louise-otto-peters
 Bundeszentrale für politische Bildung: Louise Otto-Peters:
www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/35309/
louise-otto-peters?p=all
 Louise-Otto-Peters-Gesellschaft e.V.:
www.louiseottopeters-gesellschaft.de/index.php?id=verein
 Gedicht Klöpplerinnen:
www.wortblume.de/dichterinnen/kloeppl.htm
 Lieder eines deutschen Mädchens:
www.wortblume.de/dichterinnen/epiloglm.htm
 Louise Otto-Peters (2015): Das Recht der Frauen auf Erwerb:
Blicke auf das Frauenleben der Gegenwart:
www.amazon.de/Das-Recht-Frauen-auf-Erwerb/dp/3843046492
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100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT
Barbara Holland-Cunz

In einem Seminar, das ich im vergangenen Sommersemester 2018 an meiner Universität zum Thema
„100 Jahre Frauenwahlrecht“ anbot, tauchte bei den sehr engagierten Studierenden gleich zu Beginn
die Frage auf: „100 Jahre Frauenwahlrecht – ist das nun eigentlich lang oder kurz ... 100 Jahre Frauenwahlrecht – erst oder schon?“ Von dieser Frage ausgehend haben wir einen Video-Film konzipiert,
der im November (hoffentlich) fertig sein wird und diese spannende Frage durch Straßenumfragen,
historische Texte von Vorkämpferinnen und aktuelle Überlegungen diskutiert.

Ich habe mich über das große studentische Engagement sehr gefreut
und die Frage, wie dieses Jubiläum, das frauenpolitisch interessierte
Frauen und Männer zurzeit feiern, eigentlich zu deuten und vielleicht
auch zu empfinden ist, hat uns und mich beschäftigt. Dafür, dass
Frauenrechte lokal, national und international in 100 Jahren weit vorangekommen sind, spricht einiges. Frauen und Mädchen sind heute
in vielen Ländern der Erde so gebildet wie nie zuvor und beteiligen
sich kaum weniger an Wahlen und politischen Aktivitäten als männliche BürgerInnen. Auf der Ebene der Vereinten Nationen stehen menschenrechtliche Instrumente wie die Frauenrechtskonvention CEDAW
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women) zur Verfügung, um Frauen und Mädchen vor Unterdrückung,
Missachtung und Gewalt zu schützen.

ÜBER FORTSCHRITTE UND KEHRSEITEN
Aber bei all diesen Fortschritten wird sogleich eine Kehrseite erkennbar. Die gute Ausbildung beschert noch immer weder gleichen Lohn
noch gleiche Karrierechancen; der Frauenanteil in den Parlamenten
der Welt liegt fast überall weit unter 50 %, wie die Inter-Parliamentary
Union (www.ipu.org) regelmäßig feststellen muss; die globale Anti-Gewalt-Politik kann Gewalt nur sehr begrenzt verhindern oder strafrechtlich verfolgen. Und schließlich tragen alle Frauen bis heute die Hauptlast der Haus-, Familien- und Sorgearbeit.

100 JAHRE – EINE QUÄLEND LANGE ZEIT
Demokratien sollten, so schreibt die feministische Theoretikerin Anne
Phillips 1991 in ihrem wunderbaren Buch „Engendering Democracy“
(Cambrigde UK: Polity), in den Entscheidungsgremien (in etwa) die Zusammensetzung der Bevölkerung widerspiegeln, um wirklich demokratisch zu sein – davon sind wir weltweit noch sehr weit entfernt. Aus
diesem Blickwinkel betrachtet erscheinen 100 Jahre als eine quälend
lange Zeit, in der die Frauenrechte nur schlecht vorangekommen sind.

DEMOKRATISCHE FREUDE UND
GESCHLECHTERPOLITISCHER FRUST
Je nachdem wie eine/r die Gewichtung vornimmt, haben wir 2018
also Anlass zu feministischem Stolz und demokratischer Freude oder
aber zu demokratie- und geschlechterpolitischem „Frust“. Ich selbst

empfinde nicht an jedem Tag gleich: Manchmal sehe und erlebe ich
in erster Linie Fortschritte, an anderen Tagen überwiegen dagegen
Ungeduld angesichts der immer gleichen Hürden und Einwände gegen die geschwisterliche Gleichheit oder gar Wut und Zorn darüber,
dass so gar nichts vorangehen will. Das hat sich in meinen 40 Jahren
feministischer Politik und Wissenschaft nicht verändert. Während ich
jedoch früher dachte, dass das Älterwerden geduldiger und sanfter
machen wird, stelle ich erstaunt fest, dass ich eher ungeduldiger
werde ...

Barbara Holland-Cunz,
Professorin für Politikwissenschaft an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Arbeitsschwerpunkte: Politische Theorie & Ideengeschichte, Politik & Geschlecht, Wissenschafts- & Naturtheorien.
Feministin in Bewegungs- und Institutionen-Kontexten seit Ende
der 1970er. Zahlreiche Veröffentlichungen, unter anderem:
Die alte neue Frauenfrage (2003), Die Regierung des Wissens
(2005), Gefährdete Freiheit. Über Hannah Arendt und Simone de
Beauvoir (2012), Die Natur der Neuzeit (2014)
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WILHELMINE MINNA THEODORE MARIE CAUER
(*01.11.1841 - † 03.08.1922)
Wilhelmine Minna Theodore Marie Cauer war eine deutsche Lehrerin, Journalistin, Pazifistin und Aktivistin im so genannten „radikalen“ Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung. Sie kämpfte gegen die
Benachteiligung der Frauen in Politik und Beruf, der Ehe und der sozialen Lage alleinerziehender Mütter
jedweder Klasse. Minnas Leitsatz lautete: „Die Frau gehört nicht ins Haus, sie gehört in den Reichstag.“
Minna bekam mit ihrem ersten Mann Dr. August Latzel einen Sohn.
Beide verstarben (Ehe mit August Latzel 1862-1866, Sohn 18631865). Nachdem auch ihr zweiter Ehemann Eduard Cauer verstarb
(1881; Ehe: 1969-1881) wurde sie von Selbstmordgedanken geplagt. Sie widmete ihr ganzes Sein in Folge dessen der Frauenbewegung. Ihrer Meinung nach könne eine Gleichberechtigung von Mann
und Frau nur dann Erfolg haben, wenn sich alle Frauen zusammenschließen und „netzwerken“ würden.
Minna Cauer widmete sich frauengeschichtlichen Studien und veröffentlichte Artikel über bedeutende Frauen der Geschichte. Im
Jahre 1885 wurde sie Mitglied in der neu gegründeten „Deutschen
akademischen Vereinigung“, in der sich Bildungsreformer, Vertreter
des Naturalismus und Frauenrechtlerinnen versammelten. Mit Helene Lange gehörte sie 1887 zu den Unterzeichnerinnen der „Gelben
Broschüre“, die unter anderem bessere Ausbildungsbedingungen für
Lehrerinnen forderte.

RECHT DER FRAUEN AUF ARBEIT UND BILDUNG
Im Jahre 1888 gründete und leitete Minna Cauer in Berlin den Verein
„Frauenwohl“ (Gruppe der „Deutschen akademischen Vereinigung“),
um das Recht der Frauen auf Arbeit und Bildung durch Bildungskurse
und Stellenvermittlungen zu aktivieren. Der Verein löste sich 1893
von der „Deutschen akademischen Vereinigung“. 1889 gründete sie
den „Kaufmännischen Hilfsverein für weibliche Angestellte“, dessen
Vorsitz sie übernahm. Der Verein förderte den Ausbau von Selbsthilfeeinrichtungen. 1892 wurde sie Mitglied in der von Bertha von
Suttner gegründeten Deutschen Friedensgesellschaft.

GRÜNDUNG DER ZEITUNG „DIE FRAUENBEWEGUNG“
1895 gründete sie die Zeitung „Die Frauenbewegung“ (Sprachrohr
der radikalen und der gemäßigten Gruppierungen in der Frauenbewegung), deren Herausgeberin sie bis zu dessen Einstellung im Jahre
1919 war. Hintergrund war nicht nur eine nicht weitere mögliche
Finanzierung dieser, sondern auch der Gedanke, dass die „veraltete“
Frauenbewegung einer Reformierung bedürfe, um den neuen politischen Gegebenheiten gerecht zu werden und die Gleichstellung der
Geschlechter weiter zu forcieren. 1896 organisierte sie den Internationalen Kongress für Frauenwerke und Frauenbestrebungen in
Berlin und wurde 2. Vorsitzende. In diesem Zusammenhang lernte
sie Clara Zetkin kennen.
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VERBAND FORTSCHRITTLICHER FRAUENVEREINE (VFF)
1898 veröffentlichte Minna Cauer ihre Studie „Die Frau im 19. Jahrhundert“ und wurde 1899 Mitbegründerin und Vorsitzende von dem
„Verband fortschrittlicher Frauenvereine (VFF)“ (Dachverband der
radikalen [linken]Frauenvereine). Dieser diskutierte unter anderem
folgende Themen: Prostitution, Frauenwahlrecht, Angleichung der
Bildung von Mädchen an die der Jungen. 1907 schloss sich der Verband dem Bund deutscher Frauenvereine (BDF) an. In der Folge legte
sie dessen Vorsitz nieder. 1902 gründete Cauer den „Deutschen Verein für Frauenstimmrecht“, dessen Vorsitz sie innehatte. Aus diesem
ging im Jahre 1904 der „Deutsche Verband für Frauenstimmrecht“
hervor. Im Jahre 1908 wurde Minna Cauer Mitglied in der „Demokratischen Vereinigung“, die während des 1. Weltkrieges aufgelöst wurde. Noch im gleichen Jahr wird sie Vorsitzende des neu gegründeten
Preußischen Landesvereins für das Frauenstimmrecht. 1911 nahm
sie als Demonstrantin am 1. Internationalen Frauentag teil.

INTERNATIONALE FRAUENLIGA FÜR FRIEDEN
UND FREIHEIT (IFFF)
Ab 1912 bis 1918 arbeitete Cauer als Redakteurin für die „Zeitschrift
für Frauenstimmrecht“ und veröffentlichte darin trotz Strafandrohungen
und einer Pressezensur Antikriegsaufrufe. 1914 gründete sie mit anderen Frauen den „Frauenbund der Deutschen Friedensgesellschaft“. 1915
protestierte Minna Cauer gegen den Boykott des Internationalen Frauenfriedenskongresses in Den Haag durch den BDF und gründet mit anderen Frauen das „Internationale Frauenkomitee für dauernden Frieden“.
Aus diesem ging die „Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit
(IFFF)“ hervor. 1916 wurde Minna Cauer Mitglied im „Bund Neues Vaterland“, welcher wegen seiner pazifistischen Grundhaltung verboten wurde. In den Jahren 1918/1919 war sie Mitglied in der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) und lehnte (1919/1920) den Versailler Vertrag
ab. 1922 verstirbt sie in Berlin. Die Inschrift auf dem alten St.-Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg auf ihrem Grabstein lautet: „Vollendet,
was wir begonnen!“
LeMO: Minna Cauer:
www.dhm.de/lemo/biografie/minna-cauer
AddF: Minna Cauer
www.addf-kassel.de/fileadmin/user_upload/Dossiers/Cauer/
Cauer_Lebenslauf.pdf
www.addf-kassel.de/dossiers-und-links/dossiers/minna-cauer/
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PFARRFRAUEN UND PFARRMÄNNER IN DER EVANGELISCHEN KIRCHE VON KURHESSEN-WALDECK
Die Kirche ist im Wandel, das Pfarrhaus ist im Wandel und so sind es auch die Menschen, die darin
wohnen. Beständig aber ist seit über 40 Jahren die Arbeitsgemeinschaft der „Pfarrfrauen und Pfarrmänner in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck“ (früher Pfarrfrauendienst bzw. Pfarrfrauenforum genannt).

Auch wenn der Name seit drei Jahren Pfarrmänner miteinschließt, ist
es ein von Frauen geknüpftes und getragenes Netz. Sich miteinander
verbinden um selbst gehalten zu sein, um voneinander zu lernen und
miteinander zu wirken könnte eine Überschrift sein. Ganz praktisch
sieht die Arbeit so aus: Zwei Delegierte vertreten die Pfarrfrauen und
Pfarrmänner der EKKW bei den jährlichen Tagungen der Pfarrfrauen
und Pfarrmänner in der Evangelischen Kirche Deutschland.
In der EKKW organisiert ein sehr engagiertes Team jährliche Wochenendtagungen für Frauen und Männer, deren Ehepartner oder -partnerin
im aktiven Dienst sind. Dabei stehen Lebenssituation und Familie im
Vordergrund. Eine große Runde kommt dort zusammen, Erfahrungen
und Informationen werden ausgetauscht. So berichtete etwa eine indische Pfarrfrau aus ihrem Leben und schnell wurden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu dem Leben im Pfarrhaus in Deutschland
und Indien gefunden. Zeit für Geistliches ist natürlich gegeben: beim
Kennenlernen neuer Lieder aus dem neuen Gesangbuch oder einem
Spaziergang in Stille.

hinten, vlnr.: Franziska Werner (Eschwege), Stefani Götzl-Illgen (Kassel), Petra Hochschorner
(Felsberg) vorne, vlnr.: Karolin Röhling (Willingen), Elke Kraft (Immenhausen), Simone Biskamp
(Marburg)

Aber auch Fort- und Weiterbildungen werden angeboten: So erfuhren
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung beispielsweise mehr
aus dem Leben der ersten Pfarrfrau, Katharina von Bora. Auch für die
Frauen und Männer, deren Ehepartner oder -partnerin im Ruhestand
oder verstorben sind, organisiert das Team jährliche Begegnungstage.
Das Team der Pfarrfrauen und Pfarrmänner der EKKW steht in Kontakt
mit der Kirchleitung und trägt besondere Anliegen der Tagungsgäste
vor, hält Kontakt zu verschiedenen kirchlichen und gesellschaftlichen
Einrichtungen. Auch in Krisenzeiten, Trennungs- und Scheidungssituationen ist das Team ein wertvoller Ansprechpartner für Betroffene.
Im Internet sind die Pfarrfrauen und Pfarrmänner der EKKW natürlich
auch zu finden: https://pfarrfrauenpfarrmaennerekkw.wordpress.com/

83

Blog

#26

WARUM DER DIGITALE WANDEL
FRAUENSACHE IST
Nadine Schön

ENQUETE KOMMISSION ZUR KÜNSTLICHEN
INTELLIGENZ
Im Deutschen Bundestag hat vor wenigen Wochen die Enquete Kommission zur Künstlichen Intelligenz zum ersten Mal getagt. Untersucht wird in den kommenden zwei Jahren, wie Künstliche Intelligenz
unser gesellschaftliches Zusammenleben, die deutsche Wirtschaft
und die zukünftige Arbeitswelt beeinflussen wird. Als Stellvertretendes Mitglied dieses Gremiums werde ich darauf drängen, dass wir
die Sitzungen auch dazu nutzen, um über die Rolle von Frauen in
einer sich zunehmend digitalisierenden Welt zu sprechen.

Foto: Tobias Koch

DAS BESTE AUS DEM DIGITALEN WANDEL
HERAUSHOLEN
Ob man die Digitalisierung nun gut findet oder nicht – wir werden
nicht an ihr vorbeikommen. Deshalb müssen wir uns fragen, wie wir
aus dem digitalen Wandel das Beste –auch für uns Frauen– herausholen können. Als Digitalpolitikerin habe ich den Eindruck, dass
die Digitalisierung in unserem Alltag angekommen ist, dass wir uns
im Klaren darüber sind, dass sie unsere Arbeitsweise ändern wird –
aber dass die frauenpolitische Dimension der Digitalisierung noch
weit unterschätzt wird.
Werden Frauen durch die Digitalisierung sichtbarer oder unsichtbarer?
Von Algorithmen begünstigt oder diskriminiert? Wahrscheinlich ist beides möglich. Gerade deshalb müssen wir Frauen uns all diesen Fragen
stellen und selbst Initiatorinnen und Mitgestalterinnen werden.
Für Frauenverbände, Netzwerke und Zusammenschlüsse ist es deshalb höchste Zeit, sich mit der frauenpolitischen Dimension der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Vorreiterinnen, wie Women in Digital,
sind schon lange dabei, insbesondere die Chancen für Frauen im digitalen Wandel auszuloten. Auch der Deutsche Frauenrat, Dachverband
von rund 60 Frauenorganisationen, ging mit gutem Beispiel voran und
machte das Thema zum Schwerpunkt seiner Jahrestagung.
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Vor 100 Jahren haben engagierte Frauen dafür gekämpft und gestritten, dass sich etwas in unserer Gesellschaft ändert. Erst durch
diese Frauen habe ich die Möglichkeit, zu wählen und sogar selbst
gewählt zu werden. Als gewählte Abgeordnete im Deutschen Bundestag versuche ich deshalb meinen Teil dazu beizutragen, dass
Frauen Männern gleich gestellt sind und folglich auch gleichberechtigt behandelt werden. Für die nahe Zukunft wünsche ich mir, dass
Frauen die digitale Welt aktiv mitgestalten.

Nadine Schön
Die Saarländerin Nadine Schön ist für die CDU Mitglied des
Bundestages sowie Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes
Tholey. Als Mitglied im CDU-Kreisvorstand St. Wendel sowie als
Stellvertretende Landesvorsitzende der CDU Saar liegt ihr der Kontakt zwischen ihrer Heimat und der politischen Arbeit in Berlin sehr
am Herzen. Nadine Schön ist ebenfalls im Landes- sowie im Bundesvorstand der Frauen Union aktiv. Nadine Schön ist verheiratet
und hat zwei Söhne.
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500 JAHRE REFORMATION: VON FRAUEN GESTALTET
REFORMATION HAT VIELE GESICHTER
Vorstellen möchten wir Ihnen das (interaktive) Projekt „500 Jahre Reformation: Von Frauen gestaltet“,
welches unter anderem von den Evangelischen Frauen in Deutschland (EFiD) im Jahre 2017 anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums initiiert worden ist. Bei dem Projekt geht es um 500
Jahre bewegende Taten und Ideen von Frauen, die aktiv die Reformation und ihre Wirkungsgeschichte
mitgestaltet haben.

ERINNERUNGSLANDKARTE

LERNCENTER

Frauen haben von der Reformation bis ins 20. Jahrhundert hinein
wichtige reformatorische Impulse gesetzt. Diese weibliche Seite der
Reformation und ihrer Wirkungsgeschichte kann auf einer Erinnerungslandkarte entdeckt werden. Erinnerungszeichen an den Orten,
wo die jeweilige Frau gewirkt hat, führen zu den Biografien der jeweiligen Frau. Ihre Lebensgeschichten, verfasst von namhaften Autorinnen und Autoren, geben Einblick in wichtige Frauenbiografien, die
in verschiedenen Jahrhunderten gewirkt haben und entscheidende
reformatorische und theologische Impulse gesetzt haben. Der Button
„Hilfe“ oben rechts erklärt Ihnen die Funktionen der Seite.

Sie möchten mittels aktueller Informationen aus dem Internet zum Themenfeld „Frauen und Reformation“ arbeiten, ohne „lost in cyberspace“
zu sein? Im „Lerncenter“ finden Sie hierfür verschiedene nach Rubriken sortierte WebQuests (abenteuerliche Spurensuche im Internet),
die die Möglichkeit bieten, Computer und Internet sinnvoll und effektiv
einzusetzen, um sich selbstständig alleine oder in einer Gruppe eine
Fragestellung zum Themenfeld „Frauen und Reformation“ zu erarbeiten. Wer Interesse an einer Schnitzeljagd durch das Internet hat, findet
hier für die Bereiche Gemeinde, Schule und Universität verschiedene
WebQuests zu unterschiedlichen Fragestellungen.

TRUHE AUF DIE REISE SCHICKEN,
IM VIRTUELLEN REISEBÜRO

500 Jahre Reformation:
Von Frauen gestaltet – Reformation hat viele Gesichter
http://frauen-und-reformation.de

Im virtuellen Reisebüro können Sie sich entscheiden, ob Sie selber eine
eigene virtuelle Reformationstruhe packen und auf die Reise schicken
möchten oder die Truhen der Mitreisenden anschauen möchten. Die
Truhen sollen zum Nachdenken und Diskutieren anregen.
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WIR HABEN DIE WAHL
Susanne Niemeyer
Es gibt jetzt eine Bibel für Frauen. Und eine für Männer. Weiß der Himmel warum. An der Auswahl der
Geschichten kann es nicht liegen. Wenn die Frauenbibel nur Frauengeschichten enthielte, wäre sie eine
dünne Broschüre. Also muss es etwas anderes sein. Der Verlag schreibt, die Männerbibel greife Männerthemen auf: „Entscheidungen treffen, Arbeitsalltag, erfolgreiches Scheitern, Zeit, Sex, Geld, Alkohol,
Sport“. Das Leben der Frau ist da überschaubarer. Ihre Themen sind zuerst „mit Sorgen zurecht kommen. Mutter, Tochter oder Single sein.“

Heute stecken weibliche Babys in rosa Stramplern, die später von
rosa Schleifchen abgelöst werden. Lego gendert in rosarote Schlösser für Mädchen und Ninjakämpfer in blauen Kartons für Jungs. Unschuldige Zeiten, als alle zusammen Indianer oder Feuerwehr spielten. Den ersten Preis für sexistische Werbung hat eine Buchreihe
zum Lesenlernen gewonnen. Jungs bekommen Piraten-, Polizistenund Weltraumgeschichten. Bei den Mädchen strahlt eine Prinzessin
mit ihrem Pferd um die Wette. Natürlich in rosa.

UND JETZT ALSO DIE BIBEL

Ich fasse zusammen: Der Mann ist erfolgreich (selbst, wenn er scheitert). Die Frau kommt zurecht. Der Mann definiert sich durch sein Tun
(Arbeit, Sex, Sport). Die Frau durch ihr Sein (Mutter, Tochter, Single).
Und damit auch dem letzten Dummchen klar wird, auf welche Seite
es gehört, kommt die Männerbibel in stählerner Metalloptik daher
und die Frauenbibel im rosaroten Blümchengewand.
Vielleicht denken Sie: Mir doch egal. Ich habe meine Bibel, und die
hat Goldschnitt. Das ist geschlechtsneutral. Ich glaube aber, es ist
nicht egal.

DIE 70ER JAHRE:
NICHT ALLES GOLD, ABER ERST RECHT NICHT ROSA
Ich bin in den 70ern groß geworden. Da war auch nicht alles Gold.
Aber erst recht nicht rosa. Meine Liebe zu Ringelpullovern führe ich
auf ein grün-weißes Exemplar aus der Kindergartenzeit zurück. Pippi
Langstrumpf war die damalige Prinzessin Lillifee und sie brauchte
kein Krönchen. Hello Kitty wäre von Tom & Jerry zum Teufel gejagt
worden. Ich wollte eine Weile Lastwagenfahrerin werden, weil ich es
mir aufregend vorstellte, ein so großes Auto zu steuern.
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„Ihr alle habt Christus als Gewand umgelegt. Es gibt nicht mehr
Mann noch Frau.“ Das schrieb Paulus, der sicher kein Feminist war.
Es spielt einfach keine Rolle, welche Lieblingsfarbe Maria hatte. Dass
Frauen sich ebenfalls für Sex interessieren, wird spätestens im Hohelied klar. Es gibt Frauen, die sind Richterin, Herrscherin oder Schurkin. David spielt Harfe und gibt gleichzeitig den Krieger. Während
Judith erst brav in ihren Büchern liest, bevor sie ihr Volk befreit und
Holofernes den Kopf abhaut. Ob sie das in einem rosa oder blauen
Leibchen tat, ist nicht überliefert.
Wir haben die Wahl, wer wir sein wollen und welchen Bildern wir
widersprechen. Jeden Tag neu. Ich persönlich trage übrigens sehr
gern rosa.
in: Susanne Niemeyer:
Mut ist ... Kaffeetrinken mit der Angst: 40-mal anfangen,
Verlag Herder 2018

Susanne Niemeyer
war zehn Jahre Redakteurin bei Andere Zeiten. Seit 2011
schreibt sie als freie Autorin unter anderem für den Herder Verlag, Chrismon, Deutschlandfunk und den NDR. Außerdem bloggt
sie regelmäßig auf www.freudenwort.de. Von ihrem Schreibtisch in
Hamburg hört sie die Schiffe tuten.
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100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT
Beatrix Ahr

... vor einigen Monaten: ich besuchte eine Veranstaltung im Archiv der deutschen Frauenbewegung.
Noch war Zeit, sich etwas umzusehen. Auf den Tischen lagen eingeschweißte, 100 Jahre alte Flyer
– damals wohl Flugblätter genannt – mit Wahlaufrufen für die erste Wahl, an der Frauen teilnehmen
durften. Mehrmals las ich: „Frauen! Wahlrecht ist Wahlpflicht!“ Dieser Satz brannte sich mir ein: Was
für eine Errungenschaft, wählen zu dürfen! Was für ein Geschenk, in einer Demokratie zu leben! Welche Selbstverständlichkeit für mich – schon immer! –, dass Frauen wählen dürfen, dass ich als Frau
wählen darf. Dass das nicht zur Disposition steht, nur weil ich eine Frau bin ...
Dass es auch eine Pflicht ist, wählen zu gehen? Durch meine Wahlbeteiligung die Demokratie zu stärken? Mir kamen sinkende Wahlbeteiligungen und Studien über Ursachen in den Sinn – bei manchen Wahlen
nimmt die Mehrheit (Kommunal- und Europawahlen) bzw. mindestens
ein Viertel (Landtags- und Bundestagswahlen) nicht teil – gleich verteilt zwischen den Geschlechtern. Traurig/erbärmlich, dies den Müttern
des Frauenwahlrechts einzugestehen! Genauso, wie ihnen gegenüber
zuzugeben, dass viel zu wenige Frauen vom passiven Wahlrecht Gebrauch machen (oder auf die Listenplätze kommen) und zunehmend
weniger Frauen in den Parlamenten, vor allem auch im Bundestag sitzen (waren es in der letzten Legislaturperiode noch 36,5%, sind es seit
2017 nur 30,7% Frauen)!

DER BLICK IN DIE VERGANGENHEIT
Ich denke an die Frauen, die – nicht zuletzt auch für mich – vor knapp
200 Jahren begannen, sich für aktives und passives Frauenwahlrecht
einzusetzen, zu kämpfen – und die nie erlebten, dass ihr Kampf Erfolg
hatte. Was motivierte sie dennoch? Was ließ sie nicht aufgeben, resignieren, lahm und lau werden? War es der Glaube, für eine gerechte Sache einzutreten? War es die die Überzeugung, dass Frauen und Männer
gleich – gleichwertig – gleichberechtigt sind? Dass es kein oben und
unten zwischen den Geschlechtern geben darf, kein Machtgefälle, kein
Machtmissbrauch? Dass dem anderen Geschlecht das zuzugestehen ist
an Rechten (und Pflichten), was man für das Eigene in Anspruch nimmt?
Was war es, dass diesen Frauen Mut machte und langen Atem gab?

DER KAMPF DER MÜTTER DES WAHLRECHTS IST
NOCH NICHT ZU ENDE GEKÄMPFT
Es braucht auch heute Einsatz, Frauen zur aktiven und passiven Wahl
zu motivieren – und vor allem für Gleichberechtigung zu streiten. Diese
ist auch heute nicht durchgesetzt. Eigentlich unvorstellbar ... Und doch
– nach wie vor gibt es Nachteile für Frauen: im Durchschnitt rund 20
% weniger Verdienst als Männer für gleiche Tätigkeit; wenige Frauen in
Führungspositionen von Wirtschaft und Politik. In Hessen soll deshalb
bei der Volksabstimmung am 28. Oktober 2018 dem Artikel 1 der Verfassung des Landes Hessen, nach dem alle Menschen vor dem Gesetz
gleich sind, ein zweiter Absatz hinzugefügt werden: „Frauen und Männer
sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Be-

seitigung bestehender Nachteile hin.“ Unfassbar finde ich, dass die Neue
Rechte dies nicht nur nicht unterstützt, sondern im Gegenteil (wieder) von
einer „natürliche Geschlechterordnung“ überzeugt ist. Dringend muss
(weiter) über Rollenbilder diskutiert und gerungen werden.

ALLE SIND GLEICH
Ich fühle mich dabei durch den biblischen Schöpfungsbericht gestärkt,
nach dem wir Menschen als Abbild Gottes geschaffen sind: als Mann
und Frau. In und bei Gott gibt es, wie später Paulus weiterführt, keine
Unterschiede, kein Von-oben-herab; denn alle sind gleich: „Grieche und
Jude, Sklave und Freier, Mann und Frau“ (nach Galater 3,28). Durch die
Geschichte hindurch hinkt gerade auch meine Kirche dem Anspruch, was
die selbstverständliche Gleichberechtigung von Frauen anbelangt, hinterhergehinkt. Und allzu wenig hat sich in den Jahren meiner Berufstätigkeit
verändert. Und doch bleibt der Auftrag, dafür weiter zu kämpfen – und
die Verheißung, dass es gelingen kann! Dankbar bin ich für alle starken
Frauen-Vorbilder – vor allem auch für die Streiterinnen für das Frauenwahlrecht! Ihr Mut und langer Atem nimmt heute mich in die Pflicht.

Beatrix Ahr
ist Diplomtheologin kath. Theologie und Pastoralreferentin; mit
50% ihrer Stelle begleitet sie als Mentorin und spirituelle Begleiterin
Lehramtsstudierende der kath. Theologie an der Universität Kassel;
25% ihrer Arbeitszeit bringt sie ein in die Stellenteilung mit ihrem
Ehemann als Pastoralreferentin im Dekanat Kassel-Hofgeismar. Sie
ist 54 Jahre alt, verheiratet und hat vier Söhne und eine Tochter.
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WAHLRECHT – MEILENSTEIN FÜR FRAUEN
Amira El Ahl
Was würde wohl eine Frau wie die Französin Olympe de Gouges davon halten, dass heutzutage viele
Frauen gelangweilt mit den Schultern zucken, wenn man sie fragt, ob sie wählen gehen? Olympe de
Gouges war es nicht egal, ob sie ein Kreuz machen darf oder nicht. Sie lehnte eine Regierung ab, die
Frauenrechte nicht anerkannte und denen der Männer gleichsetzte. Sie stritt für ihr Recht, mitbestimmen zu können, und sie bezahlte ihr Engagement für Gleichberechtigung mit dem Leben. 1793 wurde
sie geköpft, weil sie einforderte, gleichgestellt mit einem Mann zu sein und wählen zu dürfen.

auf dem Weg zu ihren Zielen eher ein Hindernis ist und die – sollten
sie jemals eine Mehrheit erlangen – es schaffen könnten, auf demokratischen Weg die Demokratie abzuschaffen.
Jedem, der nicht wählen geht sollte klar sein: Erkämpftes muss beschützt werden, weil es auch wieder verloren gehen kann.

RICHTIG GLEICHBERECHTIGT SIND FRAUEN
IMMER NOCH NICHT

Foto: Heiko Meyer

Auch in Deutschland gingen Frauen auf die Straße, um für das Wahlrecht zu kämpfen und es dauerte bis 1918, bis sie es den Männern
gleichtun durften. Doch erst im Grundgesetz wurde am 23. Mai 1949
– dank des Einsatzes der Kasseler Juristin Elisabeth Selbert, eine der
vier „Mütter des Grundgesetzes“, der Satz „Männer und Frauen sind
gleichberechtigt“ im Artikel 3, Abs. 2 unseres Grundgesetzes als Verfassungsgrundsatz aufgenommen. Ein Meilenstein, für den Frauen in
Deutschland lange gekämpft haben.

Wenn Kinder kommen, bleiben Frauen zu Hause und gehen, wenn sie
in den Beruf zurückkehren, meist nur in Teilzeit. Männer, die für die
Familie im Beruf kürzer treten sind die Ausnahme und werden auch
so behandelt. Frauen, die trotz Kindern voll berufstätig sein wollen,
werden als egoistische Karrierefrauen und Rabenmütter beschimpft.
Frauen verdienen in Deutschland in vielen Berufen immer noch fast
25 Prozent weniger als Männer im gleichen Job. Eigentlich ein Skandal, der von vielen einfach hingenommen wird.
In vielen Ländern dieser Welt haben Frauen wie Männer nur auf dem
Papier das Recht zu wählen. Gefälschte Wahlen und Repressionen
gegen die Opposition sind in vielen Ländern dieser Welt die Realität. Uns sollte dieses Wissen immer Warnung und Ansporn zugleich
sein, unser Grundrecht auf freie Wahl einzufordern und mit Leben
zu füllen.

ERKÄMPFTES KANN WIEDER VERLOREN GEHEN
Wählen ist ein demokratisches Grundrecht. Und doch machten bei
der Bundestagswahl 2017 ganze 23,8 Prozent der Wahlberechtigten
kein Kreuz in der Wahlkabine. Das waren zwar ein paar Prozent weniger als noch 2013. Trotzdem: Würden die Nichtwähler eine eigene
Fraktion im Bundestag stellen, wären sie die zweitstärkste Kraft im
Bundestag. Insgesamt durften mehr Frauen als Männer wählen, 31,9
Millionen gegenüber 29,8 Millionen. 76 Prozent von ihnen gingen zur
Wahl. Das hört sich gut an, ist aber nicht gut genug. Denn jedes nicht
gemachte Kreuz spielt Kräften in die Hände, denen die Demokratie
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Amira El Ahl
ist als Tochter eines Ägypters und einer Deutschen in Kassel
geboren. Die Journalistin und heutige Moderatorin hat als Auslandskorrespondentin Naher und Mittlere Osten für den SPIEGEL
in der Redaktionsvertretung Kairo gearbeitet. In dieser Zeit hat sie
vor allem über politische- sowie Gesellschaftsthemen und im Besonderen über die Rolle der Frau in der arabischen Welt berichtet.
Frauenthemen sind bis heute ein Schwerpunkt ihrer Arbeit.
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FRAUEN SCHREIBEN GESCHICHTE
Sharon Adler

100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland – ein wichtiges, ein historisches Datum und Meilenstein
in der Geschichte der Frauenemanzipation. Ein Schritt nach vorn, weg aus der Unmündigkeit, hin zu
Selbst- und Mitbestimmung. Ein Grund zum Feiern. Oder etwa nicht? Frauen können doch heute alles
erreichen. Frauen wählen und können gewählt werden. Sie sind Chefinnen oder Gründerinnen, vereinbaren locker Familie und Beruf, entscheiden, wann und wie viele Kinder sie bekommen möchten.
Oder ob Familie überhaupt ein Thema für sie ist. Wen sie heiraten oder nicht. Ob sie eine Ausbildung
machen oder studieren. Doch stimmt das wirklich? Und gilt das für alle Frauen?

In Deutschland ist das Bild einer Frau an der Spitze der Regierung,
der Doktorin der Naturwissenschaften und Bundeskanzlerin Angela
Merkel, schon längst nicht mehr außergewöhnlich, obwohl der Anfang – alles andere als einfach war. Wir alle können uns noch gut
daran erinnern, wie im Jahr 2005 der damalige Kanzler, der den
verlorenen Wahlausgang nicht eingestehen wollte, vor laufenden
Kameras Frau Merkel die Fähigkeit zu regieren absprechen wollte.
Aber heute ist doch alles gut, oder? In einer öffentlich-rechtlichen
Talk-Show wurde erst vor kurzem ernsthaft wieder darüber diskutiert,
dass die Kanzlerin ja „keine klassische Frau“ sei ...

giert, das die Frauen zurück an Heim und Herd verweist. Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten können heute in Europa nicht nur in
Eckkneipen, sondern ganz offen und legal gewählt in Talkshows und
Parteitagen rassistische und frauenfeindliche Statements verbreiten
und zu Hass und Intoleranz anstacheln. Dies ist umso erschreckender, als dass vor dem Hintergrund der Machtergreifung der Nationalsozialisten vor weniger als einhundert Jahren schon einmal Jüdinnen
und Juden, Roma und Sinti, politisch Andersdenkende, Lesben und
Schwule verfolgt und ermordet wurden, die auch nicht in das Bild
deren Ideologie passten. Geschichte wiederholt sich.

Und sonst so? 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts
sind die Rechten (wieder einmal) gesellschaftsfähig, – allen voran die
AfD mit ihrer – ausgerechnet weiblichen – Vorsitzenden, die ganz legal gegen Flüchtlinge, Abtreibung und Lebensformen abseits rechter
Ideologien hetzt. Die Lohn- und Geschlechtergerechtigkeit und eine
Frauenquote ablehnt und die ein Frauenbild der 1950er Jahre propa-

Einer der größten Misogynisten unserer Zeit ist der legal gewählte
45. US-amerikanische Präsident, gegen den weltweit vor allem die
Frauen protestieren und anlässlich des Internationalen Frauentags
am 8. März zum Streik aufgerufen haben: „A Day Without A Woman“.
Auf der anderen Seite haben auffällig viele Frauen für Trump gestimmt. Bei der genaueren Betrachtung zeigt sich, dass die große
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Mehrzahl dieser Wählerinnen ein eher geringes Bildungsniveau hat.
Was also ist zu tun? Keine Frage: Schaut frau global auf das Thema
Gleichberechtigung, gilt auch heute noch die Feststellung: Die Bildungschancen von Mädchen und Frauen müssen deutlich verbessert
werden.

100 Jahre Frauenwahlrecht. Ein Grund zum Feiern. Und für mich und
AVIVA-Berlin ein Grund, die Frauen zu unterstützen und in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen, die sich gegen Alltagsdiskriminierung,
Rassismus, Antisemitismus, ungleiche Bezahlung, Armut, Sexismus
und für Frauen- und Menschenrechte, darunter Lohngerechtigkeit
und Entgeltgleichheit, stark machen. Frau hat die Wahl.

EINFÜHRUNG DES WAHLRECHTS FÜR FRAUEN:
NICHT AUTOMATISCH EINE ÖKONOMISCHE
GLEICHBERECHTIGUNG

Quellen: Adler, Sharon: „Unsere To-Do-Liste ist immer noch lang!“, in:
Rohner, Isabel / Beerheide, Rebecca (Hg.): 100 Jahre Frauenwahlrecht
– Ziel erreicht! ... und weiter? Ulrike Helmer Verlag 2017, Sulzbach/Taunus, S. 161-164.

Die Einführung des Wahlrechts für Frauen führte auch nicht automatisch zu einer ökonomischen Gleichberechtigung. Erst durch eine
umfassende Reform des Ehe- und Familienrechts konnten ab dem 1.
Juli 1977 „Ehefrauen eine Berufstätigkeit aufnehmen, ohne den Ehemann um Erlaubnis zu fragen“. Zuvor konnte ein Ehemann sogar den
Job seiner Frau ohne deren Einverständnis kündigen und er hatte das
Recht, über ihr Geld frei zu verfügen. Frauen konnten bis Ende der
1950er noch nicht einmal ein eigenes Konto eröffnen. Und wie sieht
es heute mit der (gleichen) Bezahlung aus? Welche Auswirkungen
haben Berufswahl und Kinderkriegen auf den Gehaltszettel und die
Rente? Was ist mit den vielen Freiberuflerinnen und selbständigen
Frauen ohne regelmäßiges Einkommen? Und warum eigentlich wird
gerade von uns Journalistinnen so oft erwartet, dass wir – natürlich ohne Bezahlung – Moderationen übernehmen, „mal eben“ Texte
oder Buchbeiträge schreiben, Fotos zur Verfügung stellen, etc., etc.?
Ich kenne keinen einzigen männlichen Journalisten, dem das Gleiche
passiert. Und immer wieder. Dass Frauen umsonst arbeiten, hat eine
(zu) lange Tradition; dass wir für unsere Arbeit und Zeit bezahlt werden wollen, müssen wir immer wieder neu einfordern.
100 Jahre Frauenwahlrecht. Ein Grund zum Feiern. Aber auch ein
Grund, weiter und mehr von dem zu fordern, was uns zusteht. Gleiche
und faire Bezahlung gehört definitiv dazu und wird durch Initiativen
wie Equal Pay Day und FairPlay ist FairPay! öffentlich eingefordert.
Der Equal Pay Day markiert symbolisch den geschlechtsspezifischen
Entgeltunterschied, der laut Statistischem Bundesamt gegenwärtig
in Deutschland unbereinigt 21 Prozent beträgt. Umgerechnet resultieren daraus 77 Tage, die Frauen zum Jahresanfang länger arbeiten
müssen als ein Mann, um auf denselben Verdienst zu kommen.

STELLEN WIR UNS DER ZUKUNFT
Auch einhundert Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts ist
noch längst nicht alles erreicht – die To-do-Liste zur Ein- und Durchführung weiterer Gesetze ist lang und auch in unserem Alltag gibt’s
noch – einiges zu tun. Und das jeden Tag.
Machen wir also nicht nur konsequent von unserem Wahlrecht Gebrauch, das unsere Schwestern so hart für uns alle erkämpft haben.
Stellen wir uns in Zukunft auch selber für politische Ämter zur Verfügung, um Demokratieprozesse im Sinne der Frauenbewegung und
Gleichstellung weiter voranzutreiben. Oder engagieren wir uns auf
öffentlichen Kundgebungen, um so noch präsenter und sichtbarer
zu sein.
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www.aviva-berlin.de und www.stiftung-zurueckgeben.de
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FRAUEN GEHT ONLINE
Ute Knie
FRAUENBEWEGUNG DER EKHN IM INTERNET –
WIKIFEMINA
Was ist eine Friedenspfarrerin? Eine Pfarrerin, die sich professionell um Fragen von Krieg, Frieden und Abrüstung kümmert. „Warum
sind seit 30 Jahren Frauen auf der Friedenspfarrstelle der EKHN“,
fragt eine Referentin zur Einführung. Bei Google und Wikipedia ist
nichts zu finden. Zufall oder Absicht? Die Friedenspfarrerin war eine
Errungenschaft der zweiten Frauenbewegung der 68erinnen. Erkämpft am „Widerstandstag der Frauen“ gegen die Stationierung
der Cruise Missile Langstreckenraketen in Deutschland. Es war eine
Aktion der Frauennetzwerke und feministischer Werkstätten in Hessen und eine kirchenpolitische Aktion der Gruppe „Frauen-Frieden
in der EKHN“. Die erste Frau auf der Pfarrstelle für Friedensarbeit in
der EKHN war Cordelia Kopsch; später wurde sie Stellvertreterin des
Kirchenpräsidenten.
Foto: Bettina Behler

ZUR INITIATIVE WIKIFEMINA

LINKS ZUM THEMA

Bei Wikipedia gibt es wenig Artikel zu Frauengeschichte. 85 Prozent
der Schreibenden sind Männer. Wer schreibt, bleibt. Wir entscheiden
uns für Wikifemina. Zudem wird die Geschichte der zweiten Frauenbewegung in der Landeskirche als Online-Projekt auf der Website
ekhn.de dokumentiert. Wir verlassen uns nicht auf die Printmedien,
sondern machen eigene Einträge. Was heute nicht in digitalen Medien zu finden ist, wird vergessen; hat nicht existiert. Wissenstransfer
geschieht im 21. Jahrhundert über die digitalen Suchmaschinen. Wer
Infos sucht, schaut schnell im Internet. Printmedien und Dokumentationen brauchen den Sprung in die digitale Welt, den Sprung auf
die Websites der Organisationen. Gemeinsam mit einer Kollegin und
einer Begleitgruppe, dabei eine aktive Bloggerin und Journalistinnen
starten wir das Online-Projekt, die Geschichte der Frauenbewegung
der EKHN neu zu verorten. Wir können unser Stimm- und Wahlrecht
aktiv nutzen, um unsere Geschichte zu dokumentieren. Wir werden
sichtbar als Frauen im Netz und belegen die Daten und Fakten. Die
zweite Frauenbewegung der EKHN erkämpfte zudem ein Frauenreferat (Arbeitsstelle Frauen), forderte Quotierung und mehr Frauen in
kirchlichen Leitungsämtern und die Anerkennung und Wertschätzung
der Ehrenamtlichen: Daraus wurde eine Ehrenamtsakademie. Zudem
wird in dem Online-Projekt die Biographie einzelner haupt- und ehrenamtlicher Protagonistinnen veröffentlicht. An dem Tag der Eröffnung „Damenwahl – 100 Jahre Frauenwahlrecht“ im Historischen
Museum Frankfurt gehen wir online. Regelmäßig kommt eine „Frau
des Monats“ auf die Startseite von www.ekhn.de. Dabei entdeckten
wir verblüfft, dass in Frankfurt am Main die erste Wahl für Frauen in
den Kirchenvorstand auch vor 100 Jahren stattfand. Zeitgleich mit
dem politischen Stimmrecht wurden die ersten Frauen in den Kirchenvorstand gewählt. Seit wann gibt es in Ihrer Kirchengemeinde
das Frauenwahlrecht?

 Startseite Frauenbewegung: www.ekhn.de
 Frauenbewegung Heidi Rosenstock: www.ekhn.de
 Frauenbewegung Friedenspfarramt: www.ekhn.de
 WIKIPEDIA – Die Frauenbewegung der EKHN:
https://de.wikipedia.org/wiki/Frauenbewegung_in_der_
Evangelischen_Kirche_in_Hessen_und_Nassau
 So kam die Frauengeschichte der hessen-nassauischen
Kirche ins Internet:
https://evangelischesfrankfurt.de/aktuelles/frauen-ekhn

FRAUEN GEHT ONLINE ...

Ute Knie,
M.A. geb. 1950. Theologin, Pädagogin und Pfarrerin, Direktorin, Leiterin, Dozentin, Managerin. Initiatorin diverser Frauennetzwerke international, bundesweit und regional; heute im UnRuhestand. Dabei ehrenamtliches Projekt zur Frauenbewegung der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau auf WIKIPEDIA und
Online-Projekt zur Frauenbewegung auf der Website www.ekhn.de
Gründungskuratorin der Faust-Kultur-Stiftung mit dem Onlinemagazin www.faust-kultur.de. Engagiert bei www.berami.de zur Arbeit
mit Geflüchteten, Mentoring in Frauenprojekten mit Migrantinnen.
Bis 2013 stellvertretende Direktorin der neugegründeten Evangelischen Akademie Frankfurt. Leiterin der Evangelischen Stadtakademie Römer 9 in Frankfurt am Main. Davor Leiterin des Zentrums
Bildung der EKHN in Darmstadt. Dozentin für Weiterbildung Feministische Liturgie und Bibliodrama in der Bundeszentralen Fortbildung der EKD, Burckhardthaus Gelnhausen. Kooperation mit dem
Frauenstudien- und Bildungszentrum der EKD in Gelnhausen. Von
1976 bis 1990 im Gemeindepfarramt und Fortbildung für Pfarrerinnen, Werkstätten Feministische Theologie und Netzwerk Frauen
in der EKHN und EKD.
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FRAUEN, BILDET BANDEN!
Cornelia Möhring
Am 12. November 2018 jährt sich die Einführung des Frauenwahlrechts zum 100. Mal. Im Januar 1919
durften Frauen wählen und sich wählen lassen. Dieses Recht war das Ergebnis eines harten und erbitterten Kampfes – besonders auf der Straße, aber auch im Parlament. Allein ein Blick auf die aktuelle Zusammensetzung des Deutschen Bundestages zeigt, dass dieser Kampf um politische Gleichstellung und
Partizipation noch lange nicht beendet ist. Gerade einmal 30,7 Prozent der Abgeordneten sind weiblich.

NETZWERKEN? OHNE GEHT ES NICHT!

Was damals galt, ist bis heute gültig und zieht sich wie ein roter
Faden durch die letzten 100 Jahre Frauengeschichte: Frauen, bildet Banden! Von alleine bekommen wir nichts geschenkt. Bis heute
müssen wir mühsam für die volle Gleichberechtigung in diesem Land
streiten. Das war zur Einführung des Frauenwahlrechts so wie bei
allen weiteren Errungenschaften der Frauenbewegung.
Auch in jüngster Zeit waren wir immer dann erfolgreich, wenn wir uns
über unsere Differenzen und unterschiedlichen politischen Einstellungen zusammengefunden haben, um gemeinsam etwas zu erreichen.
Ein letzter großer Erfolg war die Verschärfung des Sexualstrafrechts
2016. Ein großes Bündnis von verschiedenen Organisationen hatte
sich unter dem Motto „Nein heißt Nein“ zusammengefunden, um die
Reform des § 177 des Strafgesetzbuchs zu bewirken. Alle 601 Abgeordneten des Deutschen Bundestages stimmten – trotz zahlreicher
Bedenken und Kritik im Vorfeld – am 07.07.2016 mit Ja.
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Netzwerke sind unerlässlich, wenn wir gemeinsam etwas erreichen
wollen. Nur die Form des Netzwerkens, die hat sich sicherlich in
den letzten 100 Jahren verändert. Musste Frau Selbert vor knapp
70 Jahren noch auf die Briefpost zurückgreifen, um Frauen für die
Aufnahme des Satzes „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“
ins Grundgesetz zu mobilisieren, so funktioniert die Mobilisierung
im Zeitalter des Internets zunehmend über die sozialen Netzwerke.
Frauenzentren und Frauenbuchläden gibt es leider nur noch wenige
(eigene Räume sind wesentlich für Frauenkämpfe), die Vernetzung –
vor allem von jungen Frauen und Frauen, die nicht in Vereinen, Parteien oder Verbänden organisiert sind – organisiert sich heute über
Facebook, Twitter und Co. Welchen Sog und auch Veränderungskraft
dies haben kann, wurde uns mit Kampagnen wie #aufschrei, #ausnahmslos und zuletzt #metoo deutlich. Der Aufschrei und die Empörung über Sexismus und sexualisierte Gewalt wurde im Netz groß,
ging von dort aus auf die Straße und die Debatte hat die Kraft, eine
ganze Gesellschaft zu verändern.
Auch im Hinblick auf das Wahlrecht sind die gemeinsamen Kämpfe
noch nicht ausgefochten und Frauen-Netzwerke gefragt. Mit einem
Drittel weiblicher Abgeordneter im Bundestag dürfen wir nicht zufrieden sein. Wir sollten uns zusammentun, um gemeinsam für ein paritätisches Wahlrecht zu kämpfen. Es ist Zeit für uns Frauen „Banden
zu bilden“ und die Parität durchzusetzen.

Cornelia Möhring
Die Schleswig-Holsteinerin Cornelia Möhring ist seit 2009 für
die LINKE Mitglied des Deutschen Bundestages und deren stellvertretende Vorsitzende und Frauenpolitische Sprecherin. Eine emanzipatorische Frauenpolitik ist der rote Faden ihrer politischen Arbeit.
Nach ihrem Studium im Schwerpunkt feministische Theorien und
Frauenarbeit war sie als Beraterin für betriebliche Interessenvertretungen tätig. Cornelia Möhring ist verheiratet, hat einen Sohn und
eine Katze.
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NUR STIMMRECHT VERLEIHT MACHT!
Christa Weigl-Schneider
Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik ist eines der wesentlichen Fundamente einer Demokratie. Der Frauenanteil in den Parlamenten und politischen Entscheidungsgremien beträgt aber seit Bestehen der Bundesrepublik lediglich circa 1/3 und spiegelt damit
nicht den Anteil der Frauen an der Gesamtbevölkerung wider. Eine eindeutige Diskriminierung, die es
zu beseitigen gilt!

Und es ist zu befürchten, dass der Frauenanteil in Zukunft eher noch
sinken wird, wie nach den letzten Bundestagswahlen von 37 % auf
30,7 % und nach den Wahlen zum Bayerischen Landtag von 28
% auf 26,8 %. Grund hierfür ist, dass Parteien wie CDU/CSU/FDP/
FW/AfD keine Selbstverpflichtung zur paritätischen Besetzung ihrer
Wahllisten mit Frauen und Männern kennen. Derartige Regelungen
haben SPD/Die Grünen/Die Linke. In allen Parlamenten, in denen
letztere Parteien über Mehrheiten verfügen, steigt der Frauenanteil.
Daraus folgt: Der gleichberechtigte Zugang von Frauen in die Parlamente und Entscheidungsgremien kann nur durch eine Festlegung
der Parteien auf eine Quotierung bei der Besetzung der Wahllisten
ermöglicht werden. Und das gelingt nur durch eine Änderung des
geltenden Wahlrechts. Den Parteien muss durch Gesetz aufgegeben
werden, die Wahllisten paritätisch zu besetzen.

GESETZLICHE FESTSCHREIBUNG:
DER WEG ZUR GLEICHBERECHTIGUNG
Elisabeth Selbert, Juristin und Mutter des Gleichberechtigungssatzes
erkannte, dass nur durch eine gesetzliche Festschreibung der Weg
zur Gleichberechtigung eröffnet werden kann. Sie bekam vehementen
Widerstand durch die männlichen parlamentarischen Räte zu spüren,
als sie ihren Vorschlag unterbreitete, in Art. 3 Abs. 2 Satz 2 den Satz
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ aufzunehmen. Im Nachkriegsdeutschland sammelte sie Unterschriften für ihre Initiative in
Waschkörben, die sie dem parlamentarischen Rat präsentierte. Nur
durch diesen enormen persönlichen Einsatz und der Unterstützung vieler Frauen und Frauenorganisationen schaffte sie es, dass der Gleichberechtigungssatz letztendlich ins Grundgesetz aufgenommen wurde.

AKTIONSBÜNDNIS PARITÉ

Christa Weigl-Schneider,
Rechtsanwältin, Mitglied im Deutschen Juristinnen Bund,
Sprecherin Aktionsbündnis Parité in den Parlamenten, Vorsitzende
des Vereins für Fraueninteressen, Vorstand Stadtbund Münchner
Frauenverbände, Delegierte im Bayerischen Landesfrauenrat, Delegierte in der Stadtratskommission zu Gleichstellung von Frauen
der Landeshauptstadt München, Verbandsratsvorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Bayern.

Das Aktionsbündnis Parité in den Parlamenten wurde im März 2014
auf Initiative von politisch engagierten Frauen und Männern ins Leben gerufen, um die Verfassungsmäßigkeit der geltenden Wahlgesetze
durch die Gerichte überprüfen zu lassen und darüber hinaus die längst
fällige Änderung des Wahlrechts vom Gesetzgeber über Netzwerke und
Unterstützer_innen einzufordern (www.aktionsbuendnis-parite.de). Die
Initiative findet inzwischen bundesweite Resonanz und wir freuen uns
über alle, die mitmachen und uns unterstützen!
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INTERNATIONALE SOLIDARITÄT UNTER FRAUEN
Andrea Wöllenstein
Vor 20 Jahren sind wir uns zum ersten Mal begegnet. Anlässlich der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen war ich in Harare/Simbabwe. Neben den Delegierten aus aller Welt waren viele
Gruppen und Initiativen vor Ort mit einem umfangreichen Begleitprogramm.

Kunzwana an: Mit Kursen für Frauen, die ihnen helfen, ihre eigene
Situation zu verbessern. Alphabetisierung, Gesundheit, Gartenbau,
Weben und Nähen, Herstellen von Seife und kunsthandwerklichen
Produkten ... sind nur einige der Themen. Der Traum von Emma Mahlunge damals: Ein Trainingscenter, in dem die Frauen auch übernachten können, weil die Farmen weit auseinander liegen und die Wege,
oft zu Fuß, weit sind.

SCHULPARTNERSCHAFT, DIE SEIT FAST 20 JAHREN
BESTEHT

Ich kam ins Gespräch mit Frauen der Antiapartheidbewegung „Kauft
keine Früchte aus dem südlichen Afrika“, die damals eng zusammen
arbeiteten mit NGOs, die sich für die Verbesserung der Lebensbedingung auf den kommerziellen Farmen einsetzen. Sie luden mich ein,
sie auf einer Fahrt zu begleiten, um die KUNZWANA WOMEN’S ASSOCIATION zu besuchen. Wir fuhren weit aus der Stadt heraus. Viele
Kilometer durch unbebautes Land. Es war damals in der Hand weißer
Großgrundbesitzer, denen mehr Land gehörte, als sie bewirtschaften
konnten und wollten. Unser Ziel: Chibvuti, ein kleines Dorf von Landarbeiterfamilien. Dort traf ich Emma Mahlunge, die Gründerin von
Kunzwana. Sie führte uns zur Grundschule des Ortes. Ein kleines
Haus aus roten Steinen. Ohne Bänke, ohne Stühle. Die Kinder saßen
auf der Erde und zeichneten mit Stöckchen die Buchstaben in den
Lehmboden, die die Lehrerin an die Tafel schrieb.

EINE SCHULE FÜR FRAUEN
Vor der Schule wartet eine Frauengruppe auf uns. Sie hatten Tee
gekocht und freuten sich über unseren Besuch. Arbeit auf der Farm
gab es für sie nur zur Erntezeit. Eigenes Land, um Gemüse für die
Familie anzubauen, hatte niemand. Lebensmittel mussten im Laden
des Farmbesitzers gekauft werden. Auf meine Frage: Was wünscht
ihr euch am meisten? Kam die einhellige Antwort: „Eine Schule für
Frauen. Wir wollen lesen und schreiben lernen!“ Und genau da setzt
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Wieder zu Hause, habe ich in der Grundschule, in der ich damals unterrichtet habe, von Chibvuti erzählt. Von dem Haus ohne Stühle und
Bänke, ohne Hefte und Stifte. Daraus ist eine Schulpartnerschaft entstanden, die seit fast 20 Jahren fortbesteht. Die Direktorin hat das Netz
weitergewebt und zwei regionale Clubs der Soroptimistinnen für eine
regelmäßige Unterstützung gewonnen. Besuche gingen hin und her.
Bilder wurden gemalt, Pakete gepackt und Emails geschrieben. Inzwischen hat die kleine Schule von Chibvuti ihr Mobiliar, das von einem
örtlichen Schreiner gefertig wurde. Kontakte wurden geknüpft zu Brot
für die Welt und zur Ausbildungshilfe/Christian Education Fund. Heute
ist Kunzwana Partnerin beider Werke. Und der Traum von einem Trainingscenter mit 60 Übernachtungsplätzen ist wahr geworden!
Unser Kontakt besteht weiter und geht in die „nächste Generation“:
Emmas Tochter hat die Leitung von Kunzwana übernommen. Meine
Tochter hat bei ihr nach dem Abitur ein Praktikum gemacht.

Andrea Wöllenstein
ist Pfarrerin, seit 2005 beauftragt für Frauenarbeit, Ausbildung
in „Dance of Life“ – Körperbewusstsein, Spiritualität, Tanz. Zuvor
hat sie als Gemeindepfarrerin in Bad Hersfeld und Bad Wildungen
gearbeitet, war Beauftragte der Landeskirche für kirchlichen Entwicklungsdienst. Sie engagiert sich im Vorstand der „Ausbildungshilfe-Christian Education Fund“ und ist Autorin von Verkündigungssendungen im HR. Andrea Wöllenstein ist verheiratet und hat drei
erwachsene Kinder.
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PORTRAIT: EMMA MAHLUNGE

GRÜNDERIN DER „KUNZWANA WOMEN’S ASSOCIATION“ IN SIMBABWE
Andrea Wöllenstein
Emma Mahlunge ist 1937 in Rhodesien geboren und in einer Landarbeiterfamilie aufgewachsen. Ihre
Mutter starb, als sie 3 Jahre alt war. Ihr Vater, der in der Apartheid – Rhodesien als Gärtner für weiße
Missionare gearbeitet hat, ermutigte und unterstützte seine sechs Töchter, zur Schule zu gehen.

Nach ihrer Heirat durfte sie nicht weiter berufstätig sein. So waren
die Gesetze. Aufgrund ihrer Überzeugung, dass Frauen die Möglichkeit haben müssen, für sich selbst zu sorgen, öffnete sie ihr Haus für
Frauengruppen, die sie in ganz verschiedenen Fertigkeiten ausbildete. 1965 war ihre Arbeit so bekannt geworden, dass sich verschiedene Firmen für sie interessierten. Sie wollten ihre Produkte auf dem
afrikanischen Markt verkaufen und gaben ihr Rezepte und Zutaten
für ihre Koch- und Backkurse.
Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1980 hat sie sich selber weiter
qualifiziert mit einem Studium und Diplom in Sozialer Arbeit. Als Sozialarbeiterin hat sie dann die katastrophalen Lebensverhältnisse von
Frauen auf kommerziellen Farmen kennengelernt. Ohne schulische
und berufliche Ausbildung waren sie völlig ihren Männern untergeordnet. Viele litten unter geschlechtsspezifischer Gewalt und unter
ungerechten Erbgesetzen. Emma Mahlunge hat die Lage dieser
Frauen öffentlich und die Gesetzgeber auf die ungerechten Verhältnisse aufmerksam gemacht. So kam es dazu, dass die gesetzliche
Diskriminierung der Frauen nach und nach aufgehoben wurde.
Eine neue Herausforderung stellte sich durch die Landreform der
Regierung, durch die die weißen Besitzer der kommerziellen Farmen
enteignet wurden. Viele von ihnen verließen das Land, und mehr als 2
Millionen Farmarbeiter wurden arbeitslos. Mit ihren Familien wurden
sie aus ihren Häusern vertrieben und wussten nicht, wohin sie gehen
sollten. Emma Mahlunge nutzte ihr Pensionsgehalt, um ein Trainingscenter aufzubauen, wo die bettelarmen und obdachlosen Frauen der
ehemaligen Farmarbeiter Schutz fanden, bis sie in nahegelegene
Dörfer ziehen konnten. Dieses Zentrum ließ sie als „Kunzwana Women’s Association“ registrieren. Dort werden bis heute Frauen in
praktischen Fähigkeiten unterrichtet wie die Fertigung von Kleidung,
Stricken, Nähen, Weben, Landwirtschaft, Tischlern, Kleintierhaltung,
Herstellen von Seife, Erdnussbutter und anderen Lebensmitteln.
Um das Zentrum weiter auszubauen, hat sie Kontakte aufgenommen
mit anderen Frauenorganisationen im Land und weltweit. Heute ist
die „Kunzwana Women’s Association“ eine der bedeutendsten NGOs
in Simbabwe mit 7650 Mitgliedern aus 215 Dörfern. Ihre Tochter, Dr.
Emmie Wade, hat inzwischen die Leitung übernommen und führt die
Arbeit ihrer Mutter fort.

Andrea Wöllenstein
ist Pfarrerin, seit 2005 beauftragt für Frauenarbeit, Ausbildung
in „Dance of Life“ – Körperbewusstsein, Spiritualität, Tanz. Zuvor
hat sie als Gemeindepfarrerin in Bad Hersfeld und Bad Wildungen
gearbeitet, war Beauftragte der Landeskirche für kirchlichen Entwicklungsdienst. Sie engagiert sich im Vorstand der „Ausbildungshilfe-Christian Education Fund“ und ist Autorin von Verkündigungssendungen im HR. Andrea Wöllenstein ist verheiratet und hat drei
erwachsene Kinder.

Im März 2018 wurde Emma Mahlunge für ihr Lebenswerk ausgezeichnet mit dem „Human Rights Award“ (Menschrechtspreis).
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100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT –
EIN GUTER ANLASS, AUF GLEICHSTELLUNGSPOLITISCHE
HERAUSFORDERUNGEN VON HEUTE ZU SCHAUEN
Ilona Friedrich
„Meine Herren und Damen! Es ist das erste Mal, dass in Deutschland die Frau als freie und gleiche im
Parlament zum Volke sprechen kann [...]. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit: Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist.“ Mit
diesen Worten eröffnete am 19. Februar 1919 die Sozialdemokratin Marie Juchaz als erste Frau ihre
Rede in der Weimarer Nationalversammlung. Nicht vergessen werden darf, dass mutige Frauen das
Frauenwahlrecht als Grundlage für Gleichberechtigung und politische Teilhabe – diese Selbstverständlichkeit – in einem langen Kampf erstritten haben.
wie die schwierige Vereinbarkeit von Mandat, Beruf und Familie. Der
Frauenanteil in der Stadtverordnetenversammlung meiner Heimatstadt Kassel liegt bei 34 %, im ehrenamtlichen Magistrat bei 46 %
und der hauptamtliche Magistrat ist paritätisch besetzt. Ich möchte
Frauen in unserer Stadt ermutigen, sich einzubringen und mitzuentscheiden. Stadtteilzentren, Radwege, Kindertagesstätten, soziale Infrastruktur, ... das Themenspektrum ist so breit wie das Leben selbst.
Also nah dran, da wo ich lebe.
Mich selbst hat zur Kandidatur als Bürgermeisterin und Sozialdezernentin bewogen, dass ich die Sozialpolitik an maßgeblicher Stelle
in der Stadt Kassel mitgestalten möchte. Kassel ist attraktiv, Kassel
wächst und Kassel verändert sich. Und Kassel steht wie alle Kommunen immer wieder aufs Neue vor großen Herausforderungen wie beispielsweise der demografischen Entwicklung, Integration der Menschen mit Fluchthintergrund in Arbeit und Gesellschaft, Altersarmut
oder Digitalisierung, die es zu bewältigen gilt.

Wir Frauen können seit nahezu 100 Jahren wählen und gewählt werden, aber gleichberechtigt vertreten waren wir in diesen Jahren in
den Parlamenten nie. Als Marie Juchacz und 35 weitere Frauen in die
Nationalversammlung einzogen, betrug ihr Anteil 8,5 %. Der im Laufe
der Jahre langsam gestiegene Frauenanteil im Bundestag ist 2017
auf 30,9 % zurückgegangen und damit auf das Niveau von 1998
gesunken. Eindeutig ein Rückschritt in Sachen Gleichberechtigung!

FRAUEN IN DER KOMMUNALPOLITIK – NAH DRAN,
DA WO ICH LEBE. CHANCEN DER TEILHABE,
DER MITGESTALTUNG UND ENTSCHEIDUNG VOR ORT
Besonders unterrepräsentiert sind Frauen in der Kommunalpolitik;
bundesweit beträgt der Anteil nur 25 %. Als Gründe für ihr geringes
Interesse nennen Frauen u.a. Vorbehalte gegenüber traditionellen
Parteistrukturen, die männlich dominiert wahrgenommen werden so-
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Meine langjährige berufliche und ehrenamtliche Erfahrung sagt mir:
Wir kommen in vielen Bereichen der Politik besser voran und sind
erfolgreicher, wenn die einzelnen Akteure gut miteinander kooperieren und wenn sie tragfähige Netzwerke knüpfen. Wenn wir also die
unterschiedlichen Politikbereiche gut verzahnen und sie aufeinander
abstimmen. In der Sozialpolitik brauchen wir alle Kräfte der Stadtgesellschaft, davon bin ich überzeugt: das Stadtparlament ebenso
wie die Verwaltung, aber auch Betriebe, Kirchen, Wohlfahrtsverbände, soziale Einrichtungen und Vereine und die einzelnen Bürgerinnen
und Bürger.

GLEICHSTELLUNGSPOLITISCHE
HERAUSFORDERUNGEN HEUTE
Neben der Unterrepräsentanz von Frauen in der Politik im Bund
den Ländern und den Kommunen gibt es weitere aktuelle gleichstellungspolitische Herausforderungen. Wir haben u.a. die Themen
„sexuelle Selbstbestimmung“, „Schutz vor Gewalt“ und es gibt die
Debatte um den §219a Strafgesetzbuch, der Ärztinnen, die über den

Blog

#14

Schwangerschaftsabbruch informieren, kriminalisiert. Die Benachteiligungen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt bestehen außerdem fort.
So werden Frauen im Durchschnitt für vergleichbare Arbeit geringer
vergütet als Männer und übernehmen einen Großteil der unbezahlten
Haus-, Erziehungs- und Pflegearbeiten.

„GLEICHBERECHTIGUNG BEGINNT MIT
DER EIGENSTÄNDIGEN EXISTENZSICHERUNG!“
So lautete der Titel einer kleinen Broschüre, die ich 1992 mit anderen
Frauen nach einer Bildungsreise, die uns nach Athen und auf die
Insel Lesbos geführt hat, herausgegeben habe. Auf der Insel Lesbos
hatten Frauen eine Kooperative gegründet und Beschäftigungsmöglichkeiten in einer strukturschwachen Region durch die Zimmervermietung im eigenen Haus und dem gemeinschaftlichen Betrieb eines
Restaurants geschaffen. Von der Präsidentin der Kooperative Eleni
Chioti stammt der Satz „Gleichberechtigung beginnt mit der eigenständigen Existenzsicherung!“
Wichtiges kommunalpolitisches Handlungsfeld in der Stadt Kassel
ist die Integration von langzeitarbeitslosen Frauen und Männern in
Arbeit. Mit dem neuen Projekt „Sozialwirtschaft integriert“ sollen 120
Frauen mit Migrationshintergrund in Berufen der Sozialwirtschaft
ausgebildet werden. Sie können Altenpflegehelferin, Altenpflegerin,
Erzieherin, Hauswirtschafterin, Krankenschwester oder Hebamme
werden und erhalten Beratung, Orientierung, Sprachförderung und
Coaching. Hiermit tun wir etwas gegen den Fachkräftemangel und
ermöglichen den ausgebildeten Frauen eine eigenständige Existenzsicherung.

ZUM SCHLUSS
Gleiche Rechte und gleiche Chancen von Frauen und Männern sind
immer noch nicht selbstverständlich. Sie sind eine Errungenschaft,
die wir auch immer wieder verteidigen müssen.
Frauenrechte sind Menschenrechte. Bleiben wir wachsam und
kämpfen wir weiter gemeinsam dafür – Frauen aller Generationen.
Es gibt auch heute noch viel zu tun in Sachen Chancengleichheit
und es erfordert immer wieder Mut zur Auseinandersetzung und es
braucht Solidarität und ein gutes Miteinander unter den Frauen wie
zwischen Frauen und Männern.

Ilona Friedrich
Am 1. November 2017 wurde mit Ilona Friedrich (SPD) erstmalig in der Stadt Kassel eine Frau zur Bürgermeisterin gewählt.
Verantwortlich ist sie für die Bereiche Soziales und Bürgerangelegenheiten. Ihre beruflichen Stationen nach dem Studium (Sozialwesen und Wirtschaftspädagogik) waren im Werra-Meißner-Kreis:
Frauenbeauftragte (Oktober 1989 bis August 1998); Leiterin des
Jugendamtes (September 1998 bis Dezember 2008) und Fachbereichsleiterin für Jugend, Familie, Senioren und Soziales (Januar
2009 bis Oktober 2017).
Darüber hinaus seit nahezu 40 Jahren ehrenamtliches frauen- und
sozialpolitisches Engagement (u.a. kirchliche Kinder- und Jugendarbeit; Gründung und Vorstandstätigkeit: Unternehmerinnenforum
Nordhessen, Verein Frauen für Frauen im Werra-Meißner-Kreis,
Bürgerstiftung Werra-Meißner, Frauentreff Brückenhof Kassel).

97

Blog

#13

DEMOKRATIE UND FEMINISMUS SIND #UNTEILBAR
Barbara Unmüßig
Frauen* haben sich ihre Rechte immer erkämpfen müssen. Nichts gab es geschenkt – so auch das
Frauenwahlrecht bei uns vor 100 Jahren. Gleichen Lohn für gleiche Arbeit gibt es immer noch nicht. Und
selbst Erreichtes bleibt umkämpft. Der Rechtsruck und die direkten Angriffe auf Frauen*- und Minderheitenrechte durch Rechtspopulisten und Rechtsextreme lässt Frauen* weltweit zu den wichtigsten
Akteur*innen für Demokratie und Menschenrechte werden: in Polen, in den USA, in Brasilien – an vielen
Orten der Welt. Sexismus, Rassismus und Menschenverachtung grassieren leider überall.

buch verankert und nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Sogenannte Lebensschützer versuchen, diesen hart erkämpften
Kompromiss rückgängig zu machen. Sie verklagen Ärzt*innen, die
Informationen über Schwangerschaftsabbrüche bereitstellen. Feminist*innen kämpfen für ein Recht auf Information und fordern weiterhin die Entkriminalisierung der § 218 und 219 StGB.

Ressentiments gegenüber Andersdenkenden, gegen Geflüchtete, gegen Migrant*innen, gegen Muslime, gegen Frauen* zeigen sich immer
unverhohlener. Das macht deutlich: Demokratische Rechte und feministische Errungenschaften sind nicht selbstverständlich und müssen
immer wieder aufs Neue verteidigt und erstritten werden. Demokratie
braucht Feminismus! Eine Demokratie ohne Gleichberechtigung für
alle Geschlechter und Verwirklichung der Menschenrechte ist keine
offene und liberale Gesellschaft, wie ich sie mir vorstelle.
Die Präsenz von Frauen* in öffentlichen Räumen und in Parlamenten
ist fast überall unzureichend – auch im Deutschen Bundestag. Es
sind so wenige Frauen im Bundestag repräsentiert wie seit 1998
nicht mehr (219, nur rund 31% der Abgeordneten). Feminist*innen
fordern daher weiterhin die Strukturen so zu verändern, dass Frauen*, schwarze Frauen* und Menschen mit Migrationsgeschichte politische Ämter übernehmen können. Zum Beispiel mit einem Paritégesetz wie in Frankreich oder mit Quoten, etwa für Führungspositionen.
Das ist dringend geboten und muss auch in der Wirtschaft verpflichtend geregelt und ausgestaltet werden.
Das Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper und ihre reproduktiven Rechte wird Frauen* wieder stärker streitig gemacht. Bis heute
sind Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland im Strafgesetz-
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Angesichts all der Angriffe auf Frauenrechte und der immensen
Ungleichheiten der Lebensverhältnisse für Frauen* müssen wir für
Geschlechterdemokratie eintreten, Haltung, Mut, Engagement zeigen
und neue Bündnisse schließen – solidarisch und auch über ideologische Grenzen hinweg. Dass das funktionieren kann, hat die Demonstration #unteilbar am 13. Oktober 2018 in Berlin gezeigt. Frauen*
setzen der Ungleichheit, der Diskriminierung und den Machtgefällen
einer patriarchalischen Gesellschaft erfolgreich ihre vielfältigen feministischen Ideen entgegen. Sie wollen für gleiche Arbeit genauso
viel wie ihre Kollegen verdienen, sie pochen auf ihre sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung und gleiche Teilhabe. Das alles macht
Mut. Herrschafts- und Machtverhältnisse sind veränderbar, das ist
die Prämisse der Heinrich-Böll-Stiftung.

Barbara Unmüßig
wurde 1956 in Freiburg im Breisgau geboren. Sie ist Politologin (Otto-Suhr-Institut, Freie Universität Berlin), seit 2002
Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, seit 2017 gemeinsam mit
Dr. Ellen Ueberschär. Außerdem wird die Arbeit des Gunda-Werner-Instituts für Feminismus und Geschlechterdemokratie von ihr
strategisch verantwortet. Barbara Unmüßig ist die Juryvorsitzende
des Anne-Klein-Frauenpreises, den die Heinrich-Böll-Stiftung seit
2012 jährlich an Frauen vergibt, die sich durch herausragendes
Engagement, Mut und Zivilcourage für die Verwirklichung von Geschlechterdemokratie, den Rechten und der Selbstbestimmung von
Lesben, Schwulen, Trans- und Intersexuellen auszeichnen.
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DIE EMANZIPIERTE FRAU VON HEUTE –
EINE MODERNE ERSCHEINUNG
Sofia Meißner
Wenn ich an das Thema „Gleichberechtigung“ denke, denke ich an alles, was Frauen und Männer
gleichberechtigt: gleiches Gehalt, gleicher Umgang, die gleichen Rechte. Und eben auch das Wahlrecht. Unvorstellbar, dass das je verboten war. Ich bin so aufgewachsen, dass alle Menschen über
18 Jahren wählen gehen dürfen. Auch in der Schule haben wir im Politik- und Wirtschaftsunterricht
gelernt, was Wahlen ausmachen bzw. dass es ganz normal ist, wenn auch Frauen wählen.

Ich selbst werde ab nächstem Jahr rein theoretisch die Möglichkeit
haben, jemanden zu wählen. Es ist schon erschreckend, dass es das
Frauenwahlrecht erst seit 100 Jahren in Deutschland gibt. Unsere
Vorfahrinnen haben sich dieses Recht hart erkämpfen müssen – warum gehen dennoch so wenige junge Menschen wählen?

NICHT WÄHLEN ZU GEHEN, IST NICHT AKZEPTABEL
Auf der Internetseite der „Bundeszentrale für politische Bildung“(bpb)
ist die Wahlbeteiligung bei den Wahlberechtigten unter 21 Jahren
die Niedrigste. Dies kann ich auch in meinem Bekanntenkreis bestätigen: ca. 40% meiner (weiblichen wie männlichen) wahlberechtigten Bekannten interessieren sich zwar für Politik, gehen aber nicht
wählen. Manche haben Angst, etwas falsches zu wählen, andere sind
schlichtweg zu faul, um sich an einem Sonntag aufzurappeln und
wählen zu gehen. Ich finde dieses Verhalten mehr als schwach. Wenn
man nicht wählen geht, können unter anderem Parteien an die Macht
kommen, die beispielsweise rechtspopulistisches Gedankengut aufweisen, welches im letzten Jahrhundert für viel Ärger gesorgt hat. Ich
persönlich würde jetzt schon wählen gehen, wenn ich könnte.

SCHON DER HARTE WEG ZUM WAHLRECHT UND
DAMIT DER DEMOKRATIE SOLLTE SCHON ANSPORN
GENUG SEIN, UM WÄHLEN ZU GEHEN
Schon in den Zügen der Revolution 1848 in Europa gründeten Frauen
politische Vereine und traten für ihre Interessen ein. Es wurden Frauenzeitungen wie die von Louise Otto mit dem Motto „dem Reich der
Freiheit werb´ ich Bürgerinnen“ gegründet. Doch unter dem Wort „Volk“
wurden nur Männer über 25 verstanden und die Frauen nicht beachtet – weder politisch, noch gesellschaftlich. Schon 1965 bildete sich
der „Allgemeine Deutsche Frauenverein – ADF“ (nicht zu verwechseln
mit einer modernen, rechtspopulistische Partei) durch ehemalige Revolutionärinnen mit Louise Otto an der Spitze, welcher sich auf die
Bildungsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen konzentrierte. Ein Jahr
vor dem ADF hatte sich der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein unter
Ferdinand Lassalle gegründet, der einen ausgeprägten Antifeminismus
vertrat – bis hin zur Forderung, Frauenarbeit als Konkurrenz ganz zu
verbieten. Von Arbeiterinnenvereinen hörte man keine Kritik, im Gegenteil: Sie unterstützten die Männer im Klassenkampf in der Hoffnung, die
Befreiung ihrer Klasse würde auch sie befreien.

DER DRANG NACH FREIHEIT: SO GROSS
Wenn ich mich in eine Frau des frühen 20. Jahrhunderts hineinversetze, kann ich mir vorstellen, wieso der Drang nach mehr Freiheit
so groß war. Frauen schnürten sich in Korsetts, um einen schlanken
Körper vorweisen zu können und mussten sich vollkommen ihren
Ehemännern, mit denen sie meist verheiratet wurden, unterordnen.
Sie durften nicht einfach so arbeiten und auch der Sport wurde ihnen
eingeschränkt. Emotionen und persönliche Probleme wurden nicht
nach außen getragen und konnten daher nur im stillen Kämmerlein
herausgelassen werden. Ihnen wurde die untergeordnete Mutterrolle
aufgezwungen. Daher brachten ihnen die Frauenrechtsbewegungen
neue Möglichkeiten, wie die Chance auf eine bessere Bildung. In
Hessen durfte man als Frau ab dem Jahre 1906 studieren – ein
großer Schritt zu der Zeit. Bis 1908 war es den Frauen generell verboten, sich politisch zu engagieren.
Die Sozialistinnen veranstalteten dann 1911 zeitgleich in Deutschland, Dänemark, Österreich, der Schweiz, Bulgarien und den USA
(dort eine Woche früher) zum ersten Mal den Internationalen Frauentag, auf dem explizit und lautstark das Frauenwahlrecht gefordert
wurde. Am 12. November 1918 versprach der Rat in einem „Aufruf
an das deutsche Volk“, baldige Wahlen zu einer verfassunggebenden
Nationalversammlung abzuhalten, um Deutschland eine demokra-
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tisch legitimierte Regierung zu geben. Der Rat beschloss auch, Frauen das aktive und passive Wahlrecht zu gewähren. Wahlberechtigt
waren alle deutschen Frauen ab 21 Jahren. Als am 19. Januar 1919
ein neuer Reichstag gewählt wurde, gaben 82 Prozent der wahlberechtigten Frauen ihre Stimme ab, und 37 weibliche Abgeordnete
zogen ins Parlament ein. Diese Frauenquote von knapp neun Prozent
wurde erst wieder im Deutschen Bundestag von 1983 erreicht.

20ER JAHRE: EMANZIPATION ERREICHT IHREN
HÖHEPUNKT
In den 1920er Jahren kam es zu einem Höhepunkt der Emanzipation
der damaligen Zeit. Frauen trugen kurze Frisuren, rauchten, gingen
aus. Dies geschah zwar immer noch nicht in der selben Stellung wie
ihre männlichen Zeitgenossen, war für diese Zeit dennoch ein Fortschritt. Im Jahre 1923 gab es die ersten Polizistinnen in Deutschland.
Dies war vorher nur Männern vorbehalten. Ein paar Jahre später, im
Jahre 1949, legte die Nordhessin Elisabeth Selbert den Grundstein
für die gesetzliche Gleichstellung von Mann und Frau. Daraufhin lautete der Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes: „Männer und Frauen
sind gleichberechtigt“. Fünf sehr wichtige Worte. 1958 durfte man
als Frau den Führerschein ohne Erlaubnis des Ehemanns ablegen.
1970 trug die SPD-Bundestagsabgeordnete Lenelotte von Bothmer
aus Hannover einen Hosenanzug hinter dem Rednerpult des Hohen
Hauses und erhielt daraufhin etliche Schmähbriefe. Kaum vorstellbar.

DIE WAHL DER BUNDESKANZLERIN –
EIN MEILENSTEIN
1977 durften Frauen schon ohne Erlaubnis des Ehemanns arbeiten.
Als erste große Volkspartei führte die SPD im Jahre 1988 auf dem
Bundesparteitag in Münster eine Frauenquote ein. Dies geschah auf
großen Druck der weiblichen Sozialdemokratinnen und nach einer
heftigen, dreistündigen Debatte. Die Quote sieht einen Anteil von 40
Prozent für alle Ämter und Mandate vor. Einen wichtigen Meilenstein
finde ich die Wahl der Bundeskanzlerin 2005. Und trotzdem sind
heutzutage in den meisten Fällen mehr Männer in politisches Geschehen involviert als Frauen (mit Ausnahme unserer Bundeskanzlerin). In anderen Lebensbereichen gibt es immer noch Situationen, in
denen Frauen benachteiligt werden.

LITERATUR? EINE MÄNNERDOMAINE
Eines der Beispiele ist mir erst im Deutschunterricht klar geworden:
in der Literatur geht es fast immer um Männer. „Maria Stuart“ von
Friedrich von Schiller ist eines der wenigen klassischen Literaturwerke, in dem zwei Frauen die Hauptrollen einnehmen und teilweise
auch die Männer dominieren. Ein anderes, etwas moderneres, aber
dennoch erschreckendes Beispiel aus der Filmtrilogie „Der Herr der
Ringe“ ist, dass es in den Filmen von 2001-2003 keine einzige Szene
gibt, in der zwei Frauen miteinander reden. Auch heutzutage kommen immer wieder Skandale wie der „#metoo“-Skandal ans Licht,
bei denen Frauen in ihrer Rolle benachteiligt oder sogar misshandelt
werden. Warum sollten wir nicht ein Zeichen setzen, daran erinnern
und wählen gehen.
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Ich persönlich finde es super wichtig, dass auch an solche Geschichten erinnert wird und vor allem aufgeklärt wird. Die emanzipierte Frau
von heute ist eine moderne Erscheinung. Jungen Mädchen und Frauen
sollte dies immer nahe gebracht werden und eine Aufklärung erfolgen. Immer mehr Frauen aus Staaten, die eher konservativ im Bezug
auf die Rolle der Frau sind, gewinnen an Mut und Selbstständigkeit.
Frauen dürfen beispielsweise inzwischen in den Arabischen Emiraten
Auto fahren und in die Politik gehen. Es studieren Frauen, die dies vor
fünfzig Jahren nicht hätten machen dürfen. Der Universitätsabschluss
als Waffe gegen die Unterdrückung der Frau. Das ist ein Zeichen, welches weitergetragen werden sollte. Warum also nicht wählen gehen?
Manche trauen sich diese Wahl nicht zu, doch das ist schwachsinnig.

JEDE STIMME ZÄHLT!
Andere halten dies für einen unnötigen Zeitvertreib. Es dauert doch
nicht lang! Und man kann sogar per Briefwahl (also ohne sich groß
wegzubewegen) abstimmen. Ich bin gespannt, wie sich das Thema
„Wahlen“ entwickelt. Vor allem bei jungen Mädchen. Im Politik- und
Wirtschaftsunterricht haben wir allerdings dieses Thema nicht spezifisch behandelt. Meiner Meinung nach sollte dies allerdings Inhalt des
Unterrichts sein (nicht nur im Politikunterricht, sondern z. B. auch in
Geschichte oder Religion/Ethik). So könnte ein ganz neues Selbstbewusstsein in den nächsten Generationen entstehen. Unsere Kinder und
Enkel leben im Bestfall in einer perfekten Welt mit perfekten (Frauen-)
Rechten. Ebenfalls bin ich gespannt, wie sich die Rechte gegenüber
der Frauen verändern. Werden Abtreibungen irgendwann legal sein
und GynäkologInnen nicht der Werbung bezichtigt? Ich hoffe es.

ICH HOFFE ...
Ich hoffe außerdem, dass Frauen Männern eines Tages komplett
gleichberechtigt sind und man vielleicht gar nicht mehr Worte wie
„GynäkologInnen“ gendern muss und es ganz natürlich ist, dass die
männliche Form einer Berufsgruppe nicht der Oberbegriff ist. Ich
hoffe, dass irgendwann Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt
die gleichen Rechte haben und niemand irgendwelche Tätigkeiten
ausführen muss, wenn man das nicht möchte. Ich hoffe, dass der
Frauenanteil in Firmen- und anderen Führungspositionen und in der
Politik irgendwann genauso groß ist wie der der Männer. Deswegen
muss unsere Generation der „Milleniums“ dies in die Hand nehmen
und versuchen unsere Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Ich hoffe ...

Sofia Meißner
ist 2001 in Kassel geboren und lebt zurzeit in Hofgeismar. Im
Alter von 6 Jahren hat sie das erste Mal in einem Chor gesungen,
mit 8 Jahren sogar im Chor des Staatstheaters in Kassel. Dort singt
sie bis heute. In ihrer Freizeit tut sie genau das: singen, im Schulchor, Staatstheater und in einer Big Band. Sofia Meißner geht in
die 12. Klasse der Jacob-Grimm-Schule in Kassel, wo sie die Leistungskurse Biologie und Musik gewählt hat.

#11

Blog

NETZWERKE SIND ESSENTIELL,
UM GEMEINSAME INTERESSEN ZU VERTRETEN
Tanja Lenke

Im November diesen Jahres können Frauen in Deutschland seit 100 Jahren wählen, denn am 30. November 1918 trat in Deutschland das Reichswahlgesetz mit dem allgemeinen aktiven und passiven
Wahlrecht für Frauen in Kraft. Tatsächlich das erste Mal wählen durften Frauen im darauffolgenden
Jahr bei den Parlamentswahlen 1919. Dieses Recht, das wir heute als selbstverständlich erachten, ist
damals allerdings nicht „einfach so“ in Kraft getreten.

Bis Frauen in Deutschland 1919 das erste Mal an die Wahlurne treten und ihre Stimme abgeben durften, war es ein langer und beschwerlicher Weg. Möglich war dies nur, weil sich Frauen im ganzen
Land zusammentaten und als Gemeinschaft für ihr Recht eintraten:
Frauen gruppierten sich, verteilten Flyer, hielten Reden, unterzeichneten Petitionen und demonstrierten dafür, dass sie wie Männer alle
Rechte und Pflichten der Staatsbürgerschaft bekommen. Heute würden wir diese Gemeinschaft übrigens Community nennen und uns
wahrscheinlich über Netzwerke in Social Media, beispielweise Facebook, zusammentun. Aber die gab es damals natürlich noch nicht,
was es für mich umso bemerkenswerter macht.
Eine weitere Errungenschaft für Frauen in Deutschland: Am 23. Mai
1949 wurde der Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ im
Artikel 3 Absatz 2 unseres Grundgesetzes als Verfassungsgrundsatz
aufgenommen. Damit waren Frauen und Männer gesetzlich gleichberechtigt. Allerdings stoßen Frauen auch heute noch an eine „gläserne
Decke“ – trotz der rechtlich verankerten Gleichberechtigung: Gründerinnen bekommen weniger finanzielles Funding als ihre männlichen Mitstreiter, Frauen in Führungspositionen sind in der Wirtschaft
nach wie vor eine Seltenheit und in der Politik sind Frauen ebenfalls
unterrepräsentiert, um nur ein paar Punkte zu nennen.

NETZWERKE SIND ESSENTIELL, UM GEMEINSAME
INTERESSEN ZU VERTRETEN
Wenn wir uns heute für ein bestimmtes Thema engagieren möchten
und zu diesem Thema eine Community aufbauen möchten, können
wir dies mittels digitaler Tools tun. Natürlich ist der Aufbau einer
Community nicht zwingend einfacher als vor 100 Jahren, denn das
einstellen einer neuen Gruppe, z.B. bei Facebook, bedeutet ja nicht
automatisch, dass man a) alle Gleichgesinnten dort findet und b) diese auf sich aufmerksam und für seine Gruppe gewinnen kann. Der
Aufbau einer Community ist auch heute harte Arbeit.
Ich habe vor zwei Jahren die Plattform she-preneur als eine digitale
Anlaufstelle für Gründerinnen und Selbständige gegründet und begleite diese als Gründungs- und Unternehmensberaterin auf ihrem
Weg in eine erfolgreiche Selbstständigkeit. She-preneur ist zwar kein
reines Netzwerk, aber der Communitygedanke ist wichtig für den Er-

folg der Mitglieder. Ich finde es grundsätzlich wichtig, Menschen zu
bestimmten Themen zusammenzubringen und ich befürworte Netzwerke, denn sie haben eine wichtige Funktion: so gibt es Branchennetzwerke, die für fachlichen Austausch sorgen, Netzwerke für junge
Leute, für Erfahrene – und Netzwerke gezielt für Frauen. Und letztere
haben Hochkonjunktur. She-preneur ist seit der Gründung vor zwei
Jahren stark gewachsen. Für mich ist das ein klares Zeichen, dass
es einen Bedarf gibt. Und ich sehe diesen Bedarf ja auch in meinem
Umfeld.
Ich habe es selbst schon oft erlebt, dass Frauen zurückhaltender
über ihr Business sprechen, wenn ein Mann im Raum ist. Es kommt
eine Unsicherheit zu Tage, von denen viele gar nicht genau sagen
können, warum diese plötzlich da ist. Aber sie ist da.
Und ich möchte genau deshalb Frauen die Möglichkeit geben, in
einer Community aus Frauen in Austausch auf Augenhöhe zu treten. Ich möchte ihnen einen Raum geben, in dem sie offen über ihre
Herausforderungen sprechen können. Und bei she-preneur können
sie dies und nutzen es auch. Alle Frauen trauen sich in unserer
Community, Fragen zu stellen. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass
sich innerhalb einer Community, einem Netzwerk, aus Gleichgesinnten automatisch eine Vertrautheit entwickelt, denn man ist eine
von vielen, die alle dieselben Herausforderungen im Rahmen ihrer
Selbstständigkeit haben. Der Austausch hilft und löst genau diese
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Unsicherheiten, die man im Umgang mit Fremden hat. Und oftmals
sind Frauen aus unserem Netzwerk heute auch in Gegenwart von
Männern viel selbstbewusster – und das ist mir wichtig.

EINE MUSS LOSZIEHEN ...
UND ANDERE WERDEN FOLGEN
Und genau darum geht es doch bei den Netzwerken beziehungsweise beim Communityaufbau auch: Frauen schließen sich einem
Thema an, das ihnen wichtig ist – egal, ob beruflich oder privat – und
tauschen sich aus, besprechen Ideen oder helfen sich gegenseitig
bei Herausforderungen und setzen sich gemeinsam für ein Ziel ein.
Foto: Emanuele Siracusa

Ich muss allerdings noch ergänzen, dass ich die Plattform und
Community ehrlicherweise auch deshalb gegründet habe, weil es
seinerzeit nichts Vergleichbares gab, als ich danach gesucht habe.
Also habe ich selbst etwas ins Leben gerufen, was mir gefehlt hat
in meiner Entwicklung als Selbstständige, damit andere Frauen nicht
danach suchen müssen. Und auch das ist wichtig: Es muss eine vorangehen, der andere folgen können. Nicht jede Frau hat den Mut,
etwas in Bewegung zu setzen, aber sobald sie merkt, dass es andere
Frauen gibt, mit den gleichen Themen, dann ist sie bereit, sich dem
anzuschließen. Genauso wird es mit dem Frauenwahlrecht auch gewesen sein, eine wird losgezogen sein und hat auf ihrem Weg ihre
Mitstreiterinnen gefunden. Und gemeinsam als Netzwerk, als Community, haben sie etwas ganz Großartiges geschafft. Daher kann ich
nur immer wieder dazu aufrufen und ermutigen: Traut euch, schließt
euch zusammen und setzt euch für euer Thema ein. Es ist Zeit für
Damenwahl und gemeinsam können wir viel mehr schaffen – egal in
welchem Umfeld – als allein.
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GLEICHE RECHTE –
GLEICHE VERWIRKLICHUNGSCHANCEN
Anne-Kerrin Gomer-Simpfendörfer
Die Geschichte der Frauenrechte in Deutschland wird – gerade anlässlich von Jubiläen wie „100 Jahre
Frauenwahlrecht“ – als Geschichte des Fortschritts erzählt. Und das ist sie ja auch: Wer wollte bestreiten, dass die Zeiten für Frauen in Deutschland heute freier, selbstbestimmter, optionenreicher sind?

Andererseits habe ich als Soziologin gelernt, Fortschrittserzählungen
nicht ohne weiteres zu glauben. Vor dem Gesetz sind Frauen und
Männer in Deutschland heute gleich. Nicht gleich sind ihre Lebensumstände: Nach wie vor schultern Frauen hierzulande einen Großteil
der bezahlten und unbezahlten Sorgearbeit (Care-Arbeit), nach wie
vor sind ein Großteil der obersten Führungspositionen in Unternehmen und Organisationen aller Branchen von Männern besetzt. Die
Caritas bildet hier keine Ausnahme: 82 Prozent der Menschen, die
dort arbeiten, sind Frauen. 77 Prozent der Menschen in den Vorständen und Geschäftsführungen von Caritasverbänden und -unternehmen sind Männer. Hier wird einer dieser Kontra-Effekte des Fortschritts deutlich: Die Soziale Arbeit entwickelte sich in Deutschland
wie international maßgeblich als Betätigungsfeld von Frauen, starke
Gründerinnen prägen die Historie aller Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, kurz: Das Gesicht der Wohlfahrt war weiblich. Wer heute
in Branchenzeitschriften blättert, sieht ein anderes Bild.

„WAHLRECHT“ VON FRAUEN REICHT NICHT AUS
Das Gutachten der Sachverständigenkommission zum zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung aus dem Jahre 2017 bringt vor
diesem Hintergrund auf den Punkt, warum sich die Gleichstellung der
Geschlechter nicht allein an der Frage nach gleichen Rechten bemisst.
Dort heißt es: „Wir streben eine Gesellschaft mit gleichen Verwirklichungschancen von Frauen und Männern an, in der die Chancen und
Risiken im Lebensverlauf gleich verteilt sind.“ Der Begriff der Verwirklichungschancen verweist darauf, dass ein „Wahlrecht“ von Frauen
in Bezug auf politische Mitbestimmung, aber auch in Bezug auf ihre
Lebensgestaltung nicht ausreichend ist. Nur wenn das formale Recht
auch eine biografisch sinnvolle Option ist, ist echte Gleichberechtigung
erreicht. Oft genug scheitert die Abwägung dann an der Frage nach der
Care-Arbeit. Daran, dass Verantwortung in Politik und Wirtschaft und
Verantwortung in der Sorge für Kinder, für pflegebedürftige Angehörige
oder für das Gemeinwohl nach wie vor als getrennte Sphären gedacht
werden, darunter leiden nicht nur Frauen, sondern auch Männer.

MÖGLICHKEITEN ZUM NETZWERKEN SCHAFFEN
100 Jahre, nachdem Frauen und Männer gemeinsam für ein allgemeines Wahlrecht gekämpft haben, brauchen wir deshalb eine neue Bewegung für einen anderen Umgang mit Erwerbs- und Sorgearbeit, für
ein flexibleres Karriereverständnis, für neue Geschlechterrollen. Hier
sind neben der Politik vor allem auch die Arbeitgeber in der Pflicht,

die Rahmenbedingungen auszugestalten. Der Deutsche Caritasverband hat dazu in den vergangenen drei Jahren in seinem Projekt „Geschlecht. Gerecht gewinnt“ gearbeitet. Potenzial für echten Fortschritt
gibt es aber vor allem auch dann, wenn sich die vernetzen, die von anderen Verhältnissen träumen – ermutigt von Hedwig Dohm, einer der
Vorkämpferinnen des Frauenwahlrechts. Ihr wird das Zitat zugeschrieben: „Glaube nicht, es muss so sein, weil es nie anders war. Unmöglichkeiten sind Ausflüchte für sterile Gehirne. Schaffe Möglichkeiten!“

Anne-Kerrin Gomer-Simpfendörfer
hat Soziologie und Psychologie in Freiburg und Bordeaux studiert. Sie ist Mitglied der AG Gender der Graduiertenschule der Universität Freiburg, die sich unter anderem mit Produktion und Transfer von Genderwissen auseinandersetzt. Seit 2014 leitet sie beim
Deutschen Caritasverband die Projekte „Gleichgestellt in Führung
gehen“ und „Geschlecht. Gerecht gewinnt“ zur Förderung einer geschlechtergerechten Organisationskultur in der Caritas. Daneben ist
sie Lehrbeauftragte für Qualitative Methoden und Gender Studies
an der Universität Freiburg und weiteren Hochschulen in Südbaden.
Sie ist ehrenamtlich in der Evangelischen Kirche in Baden engagiert, unter anderem in der Gemeindeentwicklung, der Jugendarbeit und der Arbeit mit Geflüchteten.
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EINLADUNG ZUR FEIER
„100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT“, AM 12.11.2018, 19:00-21:00 UHR
Am 12. November 1918, somit vor 100 Jahren, erhielten Frauen in Deutschland das aktive und passive Wahlrecht, welches eine Grundlage für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist. Viele
Frauen haben für dieses Recht zuvor fast ein Jahrhundertlang gekämpft. Wir werden am Jubiläumsabend hören, welche Bedeutung das Frauenwahlrecht früher hatte und wie Frauen gemeinsam für
dieses gekämpft haben.

Wir fragen aber auch, wie weit wir heute und somit 100 Jahre später gekommen sind, was sich seit dem erkämpften Wahlrecht verändert hat, wo weiterhin starre Chancenungleichheiten bestehen für die gekämpft werden muss
und wo wir wachsam sein müssen, damit das Errungene uns nicht wieder
entgleitet. Carmen Thomas wird uns zeigen, wie der Weg der/in die Solidarisierung funktionieren kann.

REFERENTINNEN
 RA Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin, Bundesministerin der Justiz a.D.,
Schirmherrin der Deutschen Hospizbewegung (BAG)
 Carmen Thomas, Redakteurin, Moderatorin, Mediatorin und Programm
gruppenleiterin, Coach, Autorin

MODERATORIN
Sharon Adler, Journalistin und Fotografin, Hrsg. und Chefinredaktion AVIVA-Berlin, 2012 Trägerin des Berliner Frauenpreises, seit 2013 EA im Vorstand der Stiftung ZURÜCKGEBEN
www.stiftung-zurueckgeben.de

ORT UND ANMELDUNG
Haus der Kirche, Wilhelmshöher Allee 330, 34131 Kassel
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MONIKA HAUSER – EIN PORTRAIT
Gloria Dück

„Es gibt Dinge, die mir Frauen erzählt haben, die ich ganz tief in mir vergraben habe, über die ich mit
niemandem reden kann. Das geht so weit, dass ich denke, das kann ich nicht einmal einer Therapeutin
antun, ihr das zu erzählen. Die sind in mir vergraben – die stecken fest, irgendwo da drinnen“.

Monika Hauser wurde 1959 als Tochter Südtiroler Eltern in der
Schweiz geboren und ist dort aufgewachsen. Schon früh führt sie mit
ihrer Großmutter Gespräche über Gewalterfahrungen von Frauen und
Mädchen in den Südtiroler Dörfern. Bei Gesprächen mit den Eltern
über den 2.Weltkrieg stößt sie auf viel Schweigen und auf Verständnis für Hitler. Sie erfährt, dass ihr Großvater ein Mitläufer war und
liest Bücher über den Nationalsozialismus und die Shoa. Dadurch
entwickelt sie ein starkes Mitleid mit den Verfolgten. Ihre Empörung
über Unrecht und Gewalt treiben sie zum Handeln an.

MONIKA HAUSER – EIN WERDEGANG MIT
HARTEN ERFAHRUNGEN
Mit 17 absolviert sie ein Praktikum in einem Kibbuz in Israel. Dort
begegnet sie Überlebenden aus deutschen Konzentrationslagern.
In ihr reift der Entschluss, Medizin zu studieren, und sie geht zum
Studium nach Innsbruck. Ein dreimonatiges Praktikum in Sri Lanka
ist für sie eine harte Erfahrung: Katastrophale hygienische Zustände
und Operationen ohne Narkose sind die Regel. 1985 promoviert sie,
ab 1985 arbeitet sie als Assistenzärztin für Gynäkologie und Allgemeinchirurgie in Südtirol. Bei Ärzten und Ehemännern macht sie sich
schnell unbeliebt, weil sie immer wieder eine sensiblere Behandlung
der Patientinnen einfordert. Sie ist bald als „rote Hexe“ verschrien.
„Den Dreck, den geben wir der Monika“, sagen ihre Kollegen in Köln,
wo sie seit 1988 nach deutscher Approbation arbeitet. Mit „Dreck“
meinen sie Roma-Frauen, HIV-Infizierte, Drogenabhängige und Vergewaltigungsopfer.

Foto: Lela Ahmadzai/medica mondiale

Zagreb, informiert sich, spricht mit Flüchtlingsfrauen. Sie möchte
gynäkologische und psychologische Hilfen bündeln und einen geschützten Raum vor Ort für Kinder und Frauen schaffen. Ihre Wahl
fällt auf Zenica in Zentralbosnien. Dort halten sich zu jener Zeit ca.
120.000 Flüchtlinge auf, 70% sind Frauen und viele davon Vergewaltigungsopfer. Zurück in Deutschland beantragt sie Hilfsgüter und
sammelt Spenden. Ihr Projekt soll autonom, feministisch, politisch
unabhängig, dezentral und nicht nationalistisch arbeiten. 1 Mio. DM
der Caritas schlägt sie aus, weil die kath. Kirche Abtreibungen, auch
nach Vergewaltigung, ablehnt.

Monika Hauser nimmt die Frauen mit ihren Problemen ernst, hört
ihnen zu und fragt nach. Ihr wird immer deutlicher, in welch starkem
Maße die Krankheiten der jeweiligen Frauen deren Lebenserfahrungen widerspiegeln. In Zusammenarbeit mit einer Psychologin erreicht
sie, dass Opfer sexueller Gewalt besser geschützt werden und sie
baut Selbsthilfegruppen für Frauen nach Totgeburten und Abbrüchen
auf. Aber der Klinikalltag und die permanente Ignoranz ihrer Kollegen
erschöpft sie bis zum Burnout. Im Sommer 1992 kündigt sie und
unterbricht ihre Facharztausbildung.

Unter enorm großem Kraftaufwand und mit Hilfe vieler Freunde in
Deutschland baut sie „Medica Zenica“ auf. Ein leerstehender Kindergarten wird zur Ambulanz und OP-Raum. In der oberen Etage finden
20 Frauen Schutz. Ärztinnen, Krankenschwestern, Psychologinnen,
eine Sekretärin und eine Hausdame betreuen die Frauen. Eine islamische Theologin erhält einen eigenen Raum, in dem sie mit den
Frauen sprechen und beten kann. 25 Tonnen Material werden nach
Bosnien gebracht, der deutsche Ärztinnenbund organisiert die Erstausstattung mit Medikamenten.

IHR WUNSCH: EIN GESCHÜTZTER RAUM
FÜR FRAUEN UND KINDER

AM 4. APRIL 1993 WIRD DAS ZENTRUM
OFFIZIELL ERÖFFNET

Im November erscheint im „Stern“ ein Bericht über Massenvergewaltigungen in Bosnien. Monika Hauser ist wütend und empört. Der
Artikel löst einen unglaublichen Medienrummel aus, Gelder werden
gesammelt, Hilfsangebote entstehen. Monika Hauser reist nach

Das Operieren im reinen Frauenteam ist für Monica eine gute Erfahrung. Ende April wird „Medica Zenica“ als bosnischer Verein eingetragen und wird eine Partnerorganisation der UNO. Unter Lebensgefahr
bringt Monica Hauser immer wieder Frauen aus den umkämpften
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Gebieten nach Zenica. In Köln gründet sie „Medica e.V.“, das Hilfsprojekt in Bosnien wächst und wird selbstständig. Monica Hauser
ist trotz Schwangerschaft rastlos im Einsatz. Am 24.Dezember 1993
verliert sie ihr Kind, am gleichen Tag wird sie zur „Frau des Jahres“
der ARD-Tagesthemen gewählt. In Köln setzt sie ihre Ausbildung zur
Fachärztin fort. Infolge eines Namensstreits wird der Kölner Verein in
„Medica mondiale“ umbenannt. Das ermöglicht Unterstützung von
Frauenprojekten in Krisengebieten weltweit.
Im Winter 1995 hat Monika Hauser einen Totalzusammenbruch und
muss selbst Hilfe in Anspruch nehmen. Sie zieht sich ganz zurück,
wird schwanger und Sohn Luca wird geboren. Im Oktober 1996 lehnt
sie die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes ab, weil die deutsche
Regierung trotz katastrophaler Zustände in Bosnien mit der Rückführung der Flüchtlinge dorthin begonnen hat. 1998 beendet sie ihre
Ausbildung zur Fachärztin. Im Jahr 2000 übernimmt sie die politische
Geschäftsführung von „Medica mondiale“. Für ihren unermüdlichen
Einsatz erhält Monica Hauser zahlreiche Ehrungen und Preise, unter
anderem 2008 den Alternativen Nobelpreis. Bis zum heutigen Tag
sind durch diese wichtige Arbeit Therapiezentren in Bosnien, Albanien, im Kosovo, in Afghanistan, Liberia, Uganda, im Sudan und im
Kongo entstanden. Weltweit arbeiten inzwischen rund 150 einheimische Fachfrauen für „Medica mondiale“, seit 2014 werden nun auch
Frauen in den Flüchtlingslagern an der türkisch-syrischen Grenze
betreut.
„Solange es Gewalt gibt, werden wir die Täter anklagen, dafür eintreten, dass ihre Taten geahndet werden und die Überlebenden nicht
allein bleiben“, so Monica Hauser. In diesen Worten drückt sich deutlich die Lebensaufgabe aus, der sich Monica Hauser als außergewöhnliche und eigensinnige Frau bis zum heutigen Tag stellt.
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Gloria Dück
ist Pfarrerin, von 2003 bis 2017 beauftragt für Frauenarbeit,
davor 10 Jahre Klinikpfarrerin im Herz- und Kreislaufzentrum in Rotenburg. Sie ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne, ein Enkelkind, feiert mit Begeisterung Frauengottesdienste und ist gerne an
der Ostsee. Seit November 2017 arbeitet sie als Fachreferentin im
Referat Erwachsenenbildung.
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#OCCUPYHEAVEN – KURZFILME UND
BILDUNGSNUGGETS FÜR DEN WELTGEBETSTAG
Ute Dilger
Gerade komme ich von einer Ökumenischen Werkstatt zum Weltgebetstag zurück. Fünfzig Frauen haben zusammen an einer Tafel gesessen und Tischreden gehört, haben gefeiert, über Frauenpolitik und
Geschlechtergerechtigkeit diskutiert, waren hochkreativ im Denken, Theologisieren, Tanzen, Musizieren,
Inszenieren ...
Am Ende stand ein eindrücklicher, sehr dichter, informativer und heiterer Gottesdienst zum Weltgebetstag 2019. Uns wurde wieder einmal klar, dass der Weltgebetstag nicht nur Frauen und Mädchen in
der Ferne rund um den Globus stärkt, sondern dass diese Werkstätten wirklich eine Schmiede für selbstbewusste Kirchenfrauen sind.
Als beim gemeinsamen Agape-Mahl eine katholische und eine evangelische Frau am festlich gedeckten Tisch standen und Brot und
Trauben für die große Runde segneten, traten vielen Frauen Tränen
in die Augen. Die Sehnsucht nach gelebter Ökumene, nach einer
richtigen Abendmahls- bzw. Eucharistiegemeinschaft unter uns Gebetsschwestern ist sehr groß. Damit rührt der nächste Weltgebetstag
mal wieder an einem wunden Punkt.

SEHNSUCHT NACH GELEBTER ÖKUMENE
Denn wie sollen wir die Trennung der Konfessionen den nächsten
Generationen noch irgendwie als relevant vermitteln? Die Glaubwürdigkeit von Kirche – katholisch, orthodox, evangelisch oder auch freikirchlich – sie wird dadurch nicht gerade größer.
Was aber ganz bestimmt auch die jungen Frauen und Jugendlichen
berühren und faszinieren würde, ist die Freundschaft und Ehrlichkeit,
der gelebte Glaube und die helle Freude, die die Weltgebetstagfrauen
miteinander und mit den internationalen WGT-Frauen verbindet.
Wie aber sagen wir das der nächsten Generation? Wie vermitteln wir
unsere Freude, erzählen von dem Herzblut, das dort hineinfließt und
das uns umgekehrt auch wieder Kraft und Schwung gibt?

Schauen Sie nach unter #occupyheaven auf:
www.ekkw-weltgebetstag.de, Facebook oder auf Instagram – mindestens noch einmal www.weltgebetstag.de und unterstützen Sie uns!
Auf dass diese kraftvolle, globale Frauenbewegung, die dieses Jahr
hundert Jahre die Welt bewegt!

Ute Dilger
ist Pfarrerin für die Weltgebetstagarbeit in Kassel. Weitere Informationen zum Weltgebetstag, der zum nächsten Mal am Freitag,
den 1. März 2019, stattfindet, finden Sie auf der offiziellen Webseite: www.weltgebetstag.de

THEMENWOCHEN ZUM WELTGEBETSTAG
Wir probieren es ab heute über die Sozialen Medien, dort also, wo sie
sich aufhalten – auf Facebook und Instagram. In vier Themenwochen
zum Weltgebetstag allgemein, zu Slowenien (Themenland 2019), zu
Inklusion (Thema 2019) und zur globalen WGT-Bewegung posten
und laden wir Material dazu hoch. In diesen Wochen ab dem 5.11.,
dem 19.11., dem 3.12. und dem 7.1. 2019 brauchen wir jede, denen
unsere Posts gefallen, kommentieren und teilen, die sich die Filme
auf Youtube anschauen und die Links dazu per Email weiterschicken,
die unsere kleinen neuen Bildungsformen schmunzelnd mitmachen
und andere einladen, auch mal zu probieren ...
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FRAUENWAHLRECHT. HART ERKÄMPFT UND
ERGEBNIS DER NOVEMBERREVOLUTION 1918
Brigitte Ziegler
Ein Meilenstein auf dem Weg zur vollständigen Gleichberechtigung von uns Frauen war zweifellos das Frauenwahlrecht. Nahezu absurd erscheint uns aus heutiger Zeit, dass Frauen davon ausgeschlossen waren.
Der Kampf um das Frauenwahlrecht reicht schon Jahrhunderte zurück.
Olympe de Gouges` Erklärung der Rechte als Frau und Bürgerin legte
1791 fest: „Artikel I: Die Frau ist frei geboren und bleibt dem Manne
ebenbürtig in allen Rechten ...“ Damit meinte sie auch das Wahlrecht,
das den Frauen nach der Französischen Revolution noch verwehrt worden ist.

DER BLICK IN DIE VERGANGENHEIT
Die folgenden mehr als 100 Jahre waren gekennzeichnet von einer
eher zersplitterten Frauenbewegung: Frauen aus der Arbeiterbewegung organisierten sich getrennt von bürgerlichen Frauen und stritten
um ihre Forderungen. Wichtiges Zeugnis davon gibt August Bebels
„Die Frau und der Sozialismus“. Das Frauenwahlrecht ist auch 1918
nicht einfach eingeführt worden, wie in zahllosen Publikationen historisch geglättet dargestellt, sondern Ergebnis des langen Kampfes und
der Revolution. Es war in der Vorkriegszeit des 1. Weltkrieges tatsächlich gelungen, auch in der Frauenbewegung viele von der Notwendigkeit der „Vaterlandsverteidigung“ zu überzeugen. Wenige Abgeordnete
um Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg boten den Kriegsplänen die
Stirn, Liebknecht wurde aus der SPD ausgeschlossen und 1916 zu
vier Jahren Zuchthaus verurteilt für seine konsequente Kriegsgegnerschaft. Die Realität jedoch holte die Menschen ein: Der furchtbare Krieg
und Kriegsfolgen wie Hunger, Elend und Not brachten im Lande die
Stimmung zum Kippen und immer mehr Menschen forderten „Frieden
und Brot“. In München kam es zu einer von Frauen organisierten Hungerdemonstration. Nach vier Jahren entsetzlichen Gemetzels leitete im
November 1918 ein Aufstand der Kieler Matrosen das Kriegsende ein,
sie verweigerten den Befehl. Die Novemberrevolution breitete sich in
ganz Deutschland aus, der Kaiser dankte unter dem Druck von Streiks
und revolutionären Erhebungen ab.

WAHLRECHT FÜR FRAUEN
Am 30. November verkündete die Reichsregierung das Wahlrecht für
Frauen. Am 19.1.1919 konnten Frauen erstmals wählen. Heute noch
streitet die Frauenbewegung für die Forderung nach gleichem Lohn für
gleiche Arbeit für Männer und Frauen, eine wichtige Forderung aus der
Novemberrevolution. Wir haben in den 100 Jahren wichtige Erfolge erstritten, das Bewusstsein von uns Frauen ist enorm gewachsen. Es ist
noch gar nicht so lange her, dass Männer zustimmen mussten, wenn
Frauen berufstätig sein wollten, auch ein erstrittenes Recht. Die Lehren der Novemberrevolution, die für die Frauenbewegung so wichtige
Erfolge durchsetzte, sind weitergehender als nur in der erfolgreichen
Erkämpfung des Wahlrechts.
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WIR KÖNNEN NUR ORGANISIERT ZIELE DURCHSETZEN
Für den Frauenverband Courage wichtige Lehren sind, dass wir nur
organisiert unsere Ziele durchsetzen können. Ein unzerreißbares Netz
knüpfen in der Breite „von Religion bis Revolution“, so wie es der Frauenverband Courage seit seiner Gründung lebt. Faschistinnen und religiöse Fanatikerinnen sind ausgeschlossen. Alle Frauen sind betroffen
von besonderer Unterdrückung, allein weil sie Frau sind. Wir arbeiten
auf Augenhöhe zusammen, wo wir uns im Ziel einig sind: der vollständigen Gleichberechtigung und einer lebenswerten Zukunft. Das
schließt die Offenheit für befreite Gesellschaften mit ein, was uns sehr
wichtig ist. Wie sie aussehen könnte, darüber diskutieren wir, wie zum
Beispiel im Dezember 2019 bei einem Internationalen Seminar über
die Theorie zur Befreiung der Frau in Indien.

DIE VIER SÄULEN IM FRAUENVERBAND COURAGE
In demokratischer Streitkultur wird in unserem Verband gewählt und
entschieden, welche Aufgaben und Projekte angepackt werden. Unsere vier Säulen sind: kämpferische Interessensvertretung, gegenseitige
Hilfe, Bildung, Beratung und Kultur und gemeinsames Feiern und Erholen. Unsere Gruppen sind international zusammengesetzt. Kernpunkt
ist die finanzielle Unabhängigkeit. Auch das ist eine wichtige Lehre aus
der Geschichte. Von großen Netzwerken und breiten Bündnissen fordern wir ein, dass sie bereit sind, offen und auf Augenhöhe zu agieren.
Gerade gegen die derzeitige Rechtsentwicklung ist es für die Frauenbewegung grundlegend, breitest möglich zusammenzustehen, das
Trennende zurückzustellen, wollen wir erfolgreich sein. In breiten Netzwerken und starken Frauenorganisationen. Ich empfehle: Stärkt den
Frauenverband Courage. Nähere Infos: http://fvcourage.de/

Brigitte Ziegler
Seit vielen Jahren ist
Brigitte Ziegler aktiv in der
Frauenbewegung, auch international. 2011 und 2016
Teilnehmerin der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen.
In München, ihrer (Wahl-)
Heimatstadt ist sie im Frauenverband Courage aktiv und im
Münchner Aktionsbündnis 8.
März. Brigitte Ziegler ist 62
Jahre alt, Mutter zweier Söhne
und Oma von Enkelinnen.
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MEDIENTIPPS FÜR UND MIT KINDERN
Liebe Leser*innen! Anbei erhalten Sie vielfältige Hinweise und Materialien zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht, Emanzipation und Chancengleichheit für den Unterricht in der Schule, in der Arbeit mit
Konfirmandengruppen oder aber auch im Kontakt mit Ihren Kindern und anderen jungen Menschen. Viel
Freude beim Lesen und Ausprobieren!
ÜBERGEORDNETE MEDIEN
 Hörfunk- und Projektwerkstatt Leipzig e. V. (HUP)-jung und blau:
Erklärpodcasts zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht für Kinder
und Jugendliche:
https://soundcloud.com/jung-blau/sets/100-jahre-frauenwahlrecht
 Lehrer online: 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland:
https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/
geisteswissenschaften/politik-sowi/artikel/fa/100-jahrefrauenwahlrecht-in-deutschland/
 Die Geschichte des Frauenwahlrechts für Lehrer*innen und
Schüler*innen:
http://www.bpb.de/lernen/grafstat/grafstat-bundestagswahl-2013/
146262/geschichte-des-frauenwahlrechts-b4
 Auf dem Weg in die Emanzipation: Einsatz im Unterricht:
https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/geschichte/
frauenrechte-emanzipation-brd-ddr-einsatz-im-unterricht-100.html
 Politik lernen in der Schule – polis aktuell 2/2014:
Frauenrechte sind Menschenrechte: https://www.politik-lernen.at/
dl/oplrJMJKomknKJqx4KJK/pa_2014_3_frauenrechte_web.pdf
 Deutsches Institut für Menschenrechte:
Unterrichtsmaterialien zur Menschenrechtsbildung 3/2006:
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/
Publikationen/Unterrichtsmaterialien/unterrichtsmaterialien_was_
sind_menschenrechte.pdf
 Menschenrechte: Materialien für die Bildungsarbeit mit Jugendlichen
und Erwachsenen: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/
menschenrechtsbildung/bildungsmaterialien/mr-bm/
 Bundeszentrale für politische Bildung (BPB): Familie und
Frauen-Rollen: http://www.bpb.de/shop/lernen/themenblaetter/
36791/familie-und-frauen-rollen
 KlischeeFrei: Mädchen und Jungen sind vielfältig. Sie sollen
einen Beruf finden, der zu ihren Stärken, Interessen und ihrer
Lebensplanung passt – frei von Geschlechterklischees.
Die Initiative Klischeefrei verfolgt das Ziel, geschlechtergerechte
Berufs- und Studienorientierung bundesweit zu etablieren:
https://www.klischee-frei.de/de/index.php
 Die Geschichte der Emanzipation: https://www.br.de/br-fernsehen/
sendungen/lavita/lavita-frauen-emanzipation-100.html

UNTERRICHTSMATERIALIEN ZU KINOFILMEN
 Die göttliche Ordnung
http://www.goettlicheordnung.ch/
 Embrace
http://www.embrace-derfilm.de/#home

BLOGS/PODCASTS:
 PINKSTINKS: Vielfalt ist Schönheit
https://pinkstinks.de/
 Der lila Podcast
https://lila-podcast.de/?s=metoo
 Mädelsabende
https://www.instagram.com/Maedelsabende/
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EIN PORTRAIT DER FRANZÖSISCHEN SCHRIFTSTELLERIN OLYMPE DE GOUGES (*1748 – † 1793)
Astrid Gerold
Olympe de Gouges wird am 7. Mai 1748 als Marie Gouze im südwest-französischen Montauban geboren. Ihre Mutter Anne-Olympe Mouisset ist mit dem Metzger Pierre Gouze verheiratet, der Vater ihrer
Tochter ist aber Gerüchten zufolge der Marquis de Pompignan, Magistrat und Mitglied der Académie
Francaise. Marie wird im Alter von 17 Jahren verheiratet, ihr Mann stirbt bald nach der Hochzeit und
hinterlässt ihr Geld. Sie geht – zusammen mit ihrem Sohn Pierre – nach Paris.

„DIE FRAU WIRD FREI GEBOREN UND BLEIBT DEM
MANNE GLEICH IN ALLEN RECHTEN.“
In Paris nennt sie sich Olympe de Gouges und nimmt am kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Salons und Frauenclubs teil.
Sie verfasst sozialkritische Romane und Theaterstücke, in denen sie
die Sklaverei anprangert und die sich auch mit der Rolle der Frau
in der Gesellschaft beschäftigen. Sie fordert die Einrichtung eines
zweiten Théâtre Francais, an dem ausschließlich Stücke von Frauen
aufgeführt werden. 1789 wird im Zuge der Französischen Revolution die Deklaration der Menschen- und Bürgerrechte verfasst, zwei
Jahre später nimmt die Nationalversammlung die neue Verfassung
an, die auf dieser Erklärung basiert. Olympe de Gouges ist empört
darüber, dass die Frauen, ohne deren Einsatz auf den Barrikaden
die Revolution nicht erfolgreich gewesen wäre, nun von den eigenen
Kampfgefährten wieder aus dem politischen Leben verbannt werden
sollen. Die Frauen protestieren in einem „Gesuch der Damen“ an die
Nationalversammlung.

OLYMPE DE GOUGES: ERKLÄRUNG DER RECHTE
DER FRAU UND BÜRGERIN
Wenige Tage später veröffentlicht Olympe de Gouges ihre ‚Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne’ – ‘Erklärung der
Rechte der Frau und Bürgerin’ mit zwölf Artikeln, in denen sie die
Aufnahme der Frauen in die Nationalversammlung fordert und in Artikel 3 erklärt: „Die Legitimität jeder Herrschaft ruht wesentlich in
der Nation, die nichts anderes darstellt als die Vereinigung von Frauen und Männern.“ Der Deklaration angehängt ist ein ‚Entwurf eines
Gesellschaftsvertrages zwischen Mann und Frau’, ein Ehevertrag, in
dem die Eheleute zu gleichberechtigten PartnerInnen erklärt werden
Die Revolution in der Revolution, die Olympe de Gouges unter den
Frauen anzettelt, wird den Männern um Robespierre gefährlich, zumal sich die Frauenrechtlerin auch auf anderen Gebieten als humanistischer, unabhängiger Geist entpuppt: Als im „Blutseptember“ die
Köpfe rollen, tritt de Gouges gegen die Todestrafe und sogar gegen
die Hinrichtung des Königs ein. Sie attackiert Robespierre und widmet ihre Erklärung der Menschenrechte für die Frauen der später
hingerichteten Königin Marie-Antoinette.
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Die Attackierten verunglimpfen de Gouges, als Prostituierte, sie diffamieren sie als „dekadent“ und dem Wahnsinn verfallen. Sie wird wegen Hochverrats mit der Anklage: „Anschlag auf die Volkssouveränität“ verhaftet. Nach mehrmonatiger Gefangenschaft wird Olympe de
Gouges am 3. November 1793 hingerichtet, und mit ihr viele andere
couragierte Frauen.

OLYMPE DE GOUGES – FAST VERGESSEN
Vor ihrer Wiederentdeckung durch die Neue Frauenbewegung ist
Olympe de Gouges fast vergessen gewesen. In den Geschichtsbüchern tauchte sie kaum auf, ihre ‚Déclaration des Droits de la Femme
et de la Citoyenne’ war nicht veröffentlicht. Erst Mitte der 70er Jahre grub Hannelore Schröder das vergessene und totgeschwiegene
Dokument in der Bibliothèque Nationale in Paris aus und machte
es wieder bekannt. 1986 brachte Benoîte Groult eine Auswahl der
Schriften und Reden Olympe de Gouges’ heraus, seither erschienen
weitere Textsammlungen und Biografien.
Heute sind wir als europäische Frauen rechtlich gleichgestellt! In vielen
Bereichen, wie z.B. Lohngleichheit, Vertretung von Frauen in Spitzenpositionen von Politik und Wirtschaft, Vereinbarkeit von Familie und
Beruf und Schutz vor Gewalt handelt es sich aber faktisch noch um
eine Rechtsgleichheit bei deutlicher Benachteiligung in der Rechtswirklichkeit. Mit dem Zitat: „Frauen, wacht auf! Was auch immer die Hürden
sein werden, die man euch entgegenstellt, es liegt in eurer Macht,
sie zu überwinden. Ihr müsst es nur wollen.“ motiviert uns Olympe de
Gouges die notwendige Ausdauer und Hartnäckigkeit zur Umsetzung
gleichberechtigter Lebenswirklichkeiten aufzubringen.
Quellen: http://www.nzz.ch/aktuell/international/auslandnachrichten/die-toechter-der-olympede-gouges-1.18156107 / www.frauenmediaturm.de/olympe-de-gouges-1748-1793

Astrid Gerold
ist 55 Jahre und hat zwei erwachsene Töchter. Sie lebt mit
ihrem Mann in Diemelsee, arbeitet als Sozialarbeiterin in einer psychiatrischen Tagesklinik.
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DER BLICK NACH GROSSBRITANNIEN
Dr. Katharina Karcher
In Großbritannien, wo ich lebe, ist das Thema Frauenwahlrecht nicht nur wegen dem hundertsten Geburtstag des ‘The Representation of the People Act 1918’ sehr präsent. Dank dieser Reformen durften
ab Februar 1918 alle Männer ab 21 (viele sind vorher vom Wahlrecht ausgeschlossen gewesen) und
die ersten Frauen an Wahlen teilnehmen. Zunächst war das Wahlrecht auf 8.5 Millionen Frauen beschränkt, denn Wählerinnen mussten über 30 Jahre alt sein und Besitz nachweisen. Erst 1928 bekamen Frauen im Vereinigten Königreich die gleichen Wahlrechte wie Männer.

Anders als in Deutschland kamen in Großbritannien im Kampf für das
Frauenwahlrecht auch militante Methoden zum Einsatz. Nachdem
Petitionen und andere konventionelle Formen nicht zum Ziel geführt
hatten, griffen die Mitglieder der militanten Frauenorganisation „Women’s Social and Political Union“ (WSPU) zu drastischeren Mitteln:
sie störten politische Sitzungen, warfen Fensterscheiben ein, riskierten ihr Leben in spektakulären Protestaktionen und Hungerstreiks,
und verübten Brandanschläge auf den Privatbesitz von Politikern. Es
ist vor allem diese militante Dimension des langen und vielfältigen
Kampfes für das weibliche Wahlrecht, welches Menschen in Großbritannien bis heute fasziniert. Die Aktionen der WSPU stehen in vielen
Schulen auf dem Stundenplan, und sind noch immer ein beliebtes
Forschungsthema. Auch im Kontext des hundertsten Geburtstages
des „Representation of the People Act“ ist das Interesse am militanten Protest der WSPU wieder groß.

BEDINGUNGSLOSER EINSATZ DER SUFFRAGETTEN
Was mich an den Suffragetten (so wurden die militanten Kämpferinnen
für das weibliche Wahlrecht im Vereinigten Königreich genannt) fasziniert ist ihr bedingungsloser Einsatz für ein Recht, das viele von uns
heute fast schon für selbstverständlich halten. Manche haben diesen
Einsatz mit ihrem Leben bezahlt. Die Suffragette Emily Wilding Davison (1872-1913) zum Beispiel wurde bei einem spektakulären Protest
beim Epsom Derby 1913 vom Rennpferd des Königs überrannt und
erlag wenig später ihren Verletzungen. Obwohl es in Deutschland keine
vergleichbaren Proteste gab, bekamen Frauen dort bereits 1918 dieselben Wahlrechte wie Männer.
Vieles hat sich in Deutschland und in Großbritannien seit den Wahlrechtsreformen 1918 verändert. Wenn ich mit meiner Großmutter
über ihre Jugend spreche, empfinde ich große Dankbarkeit für die
Möglichkeiten und Rechte, die ich heute habe. Ich bin unverheiratet und lebe mit meinem Partner und Freund*innen in einem Wohnprojekt – das wäre für meine Großmutter aufgrund des „Kuppelei

Paragraphen“ (§ 180 StGB) nicht möglich gewesen. Anders als sie
durfte ich nicht nur meine Schulbildung beenden, sondern auch studieren und promovieren. Und ich hatte großes Glück: dank eines unbefristeten Arbeitsvertrags habe ich das Recht, nach einer Elternzeit
in meinen Beruf zurückzukehren. Und von diesem Recht mache ich
Gebrauch: in zwei bis drei Wochen wird, wenn alles gut läuft, meine
kleine Tochter mit der Hilfe einer Hebamme das Licht der Welt erblicken.

VON CHANCENGLEICHHEIT WEIT ENTFERNT
Trotz aller Freude und Dankbarkeit, hat mir meine eigene Erfahrung
gezeigt, dass wir von gleichen Chancen und Möglichkeiten für alle
Menschen (ob nun weiblich, männlich, oder non-binär) weit entfernt
sind. Wie die Genderpolitik der Trump Regierung in den USA zeigt,
können hart erkämpfte Rechte erschreckend schnell zerstört werden,
wenn es nicht genug Menschen gibt, die sich dagegen wehren. Deshalb hoffe ich, dass meine Tochter und andere junge Menschen sich
von den Pionier*innen und Vorkämpfer*innen inspirieren lassen und
weiter für und um ihre Rechte kämpfen, auch wenn sie dafür hoffentlich nicht unter die Hufe von Rennpferden geraten.

Dr. Katharina Karcher
lebt und forscht in Birmingham, der zweitgrößten Stadt Englands. Sie hat in Weimar, Utrecht und Warwick studiert und unter
anderem in Cambridge und Bristol gelehrt. Ihre Forschung befasst
sich mit Protestbewegungen im 20. und 21. Jahrhundert. Im September 2018 ist eine deutsche Übersetzung ihrer Studie ‘Sisters
in Arms. Militanter Feminismus in Westdeutschland seit 1968’ bei
Assoziation A erschienen.
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100 TAGE FRAUEN NETZWERKEN – EIN RESÜMEE
Simone Orlik
Am 12. November 2018 jährt sich die Geburtsstunde des Frauenwahlrechts in Deutschland zum 100.
Mal. Ein wichtiger Grund für die Evangelische Frauenarbeit im Referat Erwachsenenbildung der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, dieses wichtige Thema in ihren Fokus zu rücken. 100 Tage lang
hat sie auf dieser Projektwebseite www.frauen-netzwerken.de den Blick auf das bislang Erreichte, die
Gegenwart und die Aufgaben der Zukunft gerichtet – und das zusammen mit fast 100 Frauen aus den
Bereichen Politik, Wirtschaft, Medien und Kirche.

EIN GRUNDGEDANKE – UND SO VIELE PERSPEKTIVEN
DAHINTER
Wie viele Beiträge kann man eigentlich zu einem solchen Thema
schreiben? Und wie viele unterschiedliche Ansätze zur aktuellen
Gleichstellungsdebatte kann es überhaupt geben? Die Frage stellte
sich mir unweigerlich, als ich das erste Mal von dem spannenden
Projekt hörte. Vier Monate später kenne ich die Antwort: 100 Beiträge von 99 so interessanten Frauen und einem Mann reichen nicht
aus, um die tiefgreifende Thematik zu beleuchten. Lassen Sie uns
gemeinsam den Blick auf einige Bereiche werfen und eine Bilanz aus
100 Tagen „Frauen netzwerken“ ziehen.

1. NETZWERKEN ALS CHANCE BEGREIFEN

FRAUEN NETZWERKEN – DIE IDEE
HINTER DEM PROJEKT
Schon 1918 ist die Geburt des Frauenwahlrechts eng verbunden mit
dem individuellen Engagement verschiedener Frauen. Doch ebenso
entscheidend für den Erfolg war die Verknüpfung der gemeinsamen
Interessen in Netzwerken, die dazu beigetragen haben, diese Interessen zu bündeln und sichtbar nach außen zu tragen. Mit Erfolg,
denn in der Gleichstellung von Frauen und Männern wurden große
Meilensteine erzielt.
Doch wie tief durchdringt die Gleichstellung die verschiedenen Bereiche unserer Gesellschaft und wo bemerken wir noch gravierende
Lücken? Fast 100 Frauen sind in den vergangenen drei Monaten
dieser Frage auf die Spur gegangen. Sie diskutieren in ihren Beiträgen, was sie mit dem damaligen Erfolg verbinden, wie sie mit antifeministischen Frauen- und Familienbildern umgehen und wie wir alle
Gleichberechtigung in Politik, Wirtschaft oder Kirche noch bewusster
leben können.
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Viele der Autorinnen sind sich sicher, dass Netzwerken zwischen
Frauen von entscheidender Bedeutung ist, um gemeinsame Interessen zu vertreten. Das gilt für die vergangenen Epochen genauso wie
heute – Frauen schließen sich zu einem Thema zusammen, das für
sie von Bedeutung ist – egal in welchem Bereich oder zu welchem
Thema. Dabei gab und gibt es bis heute immer einzelne Frauen, die
Impulse für die Gründung eines Netzwerks setzen. Andere Frauen,
die vielleicht zunächst nicht den Mut haben, folgen dann einer Gemeinschaft, die ihnen Halt und Zuversicht gibt: „Der Austausch hilft
und löst genau diese Unsicherheiten, die man im Umgang mit Fremden hat. Und oftmals sind Frauen aus unserem Netzwerk heute auch
in Gegenwart von Männern viel selbstbewusster – und das ist mir
wichtig.“ (Tanja Lenke – #11).
Durch die neuen Medien haben Frauen deutlich mehr Möglichkeiten,
sich digital zu verbinden – und sichtbarer zu werden. Das zeigt zum
Beispiel die Kampagne des Weltgebetstags auf Instagram. Mit dem
Hashtag #occupyheaven laden derzeit Weltgebetstag-Frauen dazu ein,
auf Facebook oder Instagram Gebete zu posten. Verbunden sind die
mit einem Foto, auf dem man zwei Menschen sieht, die draußen im
Freien ihre Hände verbinden, um sie zum Gebet zu falten. Wieso das?
Mit der Botschaft will man ein sichtbares Zeichen setzen, dass Beten in
der Öffentlichkeit kein Tabu sein darf – als sichtbares Netzwerk (#60).
Wie sehr sich soziale Medien zum Netzwerken nutzen lassen, zeigen
auch die Autorinnen des Instagram-Kanals Mädelsabende, der schonungslos Themen wie Menstruation, das erste Mal oder BH-Größen
abbildet. Hier finden junge Mädchen einen digitalen Rückzugsort, an
dem sich Gleichgesinnte finden (#82).
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Übrigens: Dass aber die Möglichkeiten der neuen Medien und das
Verständnis digitaler Freundschaften und Netzwerke auch Fragen
aufwirft, diskutiert Pfarrerin Annegret Zander sehr offen in ihrem Artikel, wenn sie ihre Entwicklung von Freundschaften mit denen ihrer
Tochter vergleicht (#77).

sen wir uns fragen, wie wir aus dem digitalen Wandel das Beste
– auch für uns Frauen – herausholen können. Als Digitalpolitikerin
habe ich den Eindruck, dass die Digitalisierung in unserem Alltag angekommen ist, dass wir uns im Klaren darüber sind, dass sie unsere
Arbeitsweise ändern wird – aber dass die frauenpolitische Dimension
der Digitalisierung noch weit unterschätzt wird“. (#26)

2. UNGLEICHE ENTLOHNUNG – EIN VIEL DISKUTIERTES
THEMA IM BLOG

4. UND DIE KIRCHE?

Viele der Autorinnen im Blog haben in den vergangenen 100 Tagen
den Blick auf die ungleiche Entlohnung von Männern und Frauen
und vergleichbaren Positionen gelegt. Fakt ist: Bis heute verdienen
Frauen überall auf der Welt signifikant weniger als Männer.
Dabei ist Geld die wichtigste Stellschraube auf dem Weg zur Gleichstellung, die noch lange nicht erreicht ist. Obwohl 82 Prozent der
30- bis 50-jährigen Frauen über eine gute berufliche Qualifikation
verfügen und Fachfrauen sind, sieht die Einkommenssituation eklatant aus. Im EU-Durchschnitt liegt die geschlechtsspezifische Lohnlücke noch immer bei 16,3 Prozent, in Deutschland sogar bei 22 Prozent. Das ist Platz 26 von 28 EU-Ländern, betont Susanne Selbert,
Landesdirektorin des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen, in ihrem
Beitrag (#98).
Für Henrike von Platen, Gründerin des FPI Fair Pay Innovation Lab
(das Unternehmen bei der praktischen Umsetzung nachhaltiger Entgeltstrategien unterstützt) würde eine gerechte Bezahlung dazu einen Domino-Effekt auslösen: „Wenn wir Lohngerechtigkeit erreichen,
werden wir neben vielem anderen auch Chancengleichheit für Männer und Frauen erlangen.“ Ihr Ziel: Lohngerechtigkeit für alle. (#42).

Am Ende steht die Frage, wie sich Frauen in der Kirchenwelt positionieren, wenn es um Gleichberechtigung geht.
Mit einem gewissen Augenzwinkern geht die Buchautorin Susanne
Niemeyer der Frage nach, ob die Bibel männlich, weiblich oder geschlechtsneutral ist – und zeigt sich nicht zuletzt über die Tatsache
irritiert, dass es nun tatsächlich separate Bibeln für Männer und
Frauen gibt: „Vielleicht denken Sie: Mir doch egal. Ich habe meine
Bibel, und die hat Goldschnitt. Das ist geschlechtsneutral. Ich glaube
aber, es ist nicht egal.“ (#23).
Die Pastoralreferentin Beatrix Ahr fühlt sich durch den biblischen
Schöpfungsbericht gestärkt, nach dem Menschen als Abbild Gottes
geschaffen wurden: als Mann und als Frau. „In und bei Gott gibt
es, wie Paulus weiterführt, keine Unterschiede, kein Von-oben-herab; denn alle sind gleich: „Grieche und Jude, Sklave und Freier,
Mann und Frau“ (nach Gal. 3, 28). Durch die Geschichte hindurch
sei aber auch ihre Kirche dem Anspruch, was die selbstverständliche
Gleichberechtigung von Frauen anbelangt, hinterhergehinkt. Und allzu wenig habe sich in den Jahren ihrer Berufstätigkeit verändert.
„Und doch bleibt der Auftrag, dafür weiter zu kämpfen!“ (#22)

3. FRAUEN IN DER POLITIK – DA GEHT NOCH MEHR

FAZIT – ES LIEGT JETZT AN UNS!

Gerade jüngere Politikerinnen haben sich zum Thema Frauen in der
Politik zu Wort gemeldet. Lisa Badum zum Beispiel ist seit Herbst
2017 Abgeordnete des Deutschen Bundestages und sagt: „Wir Frauen haben noch lange nicht die Hälfte des Kuchens!“ 100 Jahre nach
Einführung des Frauenwahlrechts habe der Deutsche Bundestag immer noch weniger als ein Drittel weiblicher Mitglieder. So sei der
Frauenanteil im neuen Bundestag mit 30,6 Prozent auf den Stand
von vor 20 Jahren gesunken. „Dabei sind die Frauen eigentlich ein
kraftvoller Motor in allen Bereichen unserer Gesellschaft – eben
auch der Politik,“ so Badum. Notwendig seien zum Beispiel gleichstellungspolitische Maßnahmen, die zur Erhöhung des Frauenanteils
im politischen Bereich beitragen. (#45)
Für Annika Popp ist es nicht zuletzt eine Herzensangelegenheit, Frauen für die Politik zu begeistern, zum Beispiel in der Kommunalpolitik.
Immerhin ist die studierte Deutsch- und Geschichtslehrerin seit 2014
jüngste Bürgermeisterin Bayerns und weiß, wovon sie spricht. Sie
betont: „Auf der kommunalen Ebene dürfen Frauen nicht nur dann
als Bürgermeisterkandidatin aufgestellt werden, wenn es keinen geeigneten Mann gibt. Sich zur Wahl stellende Frauen, zum Beispiel für
den Gemeinde- oder Stadtrat, müssen zukünftig selbstverständlich
das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger erhalten und nicht bei der
Stimmauszählung nach hinten durchgereicht werden.“ (#55).
Die Saarländerin Nadine Schön ist für die CDU Mitglied des Bundestages und richtet in ihrem Beitrag den Fokus erneut auf die Digitalisierung. Dabei wünscht sie sich vor allem, dass Frauen die digitale
Welt aktiv mitgestalten: „Ob man die Digitalisierung nun gut findet
oder nicht – wir werden nicht an ihr vorbeikommen. Deshalb müs-

Vor 200 Jahren haben Frauen in Europa begonnen, für ein aktives
und passives Frauenwahlrecht zu kämpfen – mit der dazugehörigen
Gewissheit, niemals zu wissen, ob ihr Kampf Erfolg haben würde.
Vor 100 Jahren wurde mit dem Frauenwahlrecht ein wichtiger Meilenstein gelegt für eine Gleichberechtigung, die wir heute für eine
Selbstverständlichkeit halten. Nun liegt es an unserer heutigen Generation, diese Gleichberechtigung bis ins Letzte einzufordern. Wenn
ich mir die vielen Beiträge der Autorinnen im Blog durchlese, bestärkt
mich ein gutes Gefühl, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Simone Orlik
hat katholische Theologie und Germanistik an der Universität in
Bonn studiert. Nachdem sie viele Jahre als Redakteurin beim Kinderhilfswerk Kindernothilfe e.V. gearbeitet hat, schreibt sie heute als
freie Autorin für Unternehmen, Verlage und Agenturen und bloggt
auf ihrer Webseite www.tea-and-scones.de. Geboren am Niederrhein, lebt Simone Orlik heute mit ihrem Mann und zwei Söhnen in
Nordhessen und ist für die FDP aktives Mitglied im Stadtparlament
Melsungen. Eines ihrer Ziele: Mehr junge Frauen für Kommunalpolitik zu begeistern.
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ES BLEIBT NOCH VIEL ZU TUN
Dr. Gregor Gysi
Das nach langem Ringen erkämpfte Frauenwahlrecht ist als politisches Recht Teil der Herstellung von
Geschlechtergerechtigkeit. Interessant ist, dass vielen vor der Einführung ein solches Recht mehr als
fragwürdig erschien und sich heute niemand in Deutschland ein Wahlrecht ohne Frauen vorstellen kann.
Gleichstellungspolitik hat aber viele Facetten. Ein Teil davon ist bis heute unerledigt geblieben. So fallen
schon das aktive Wahlrecht und das passive Gewähltwerden auseinander. Obwohl 51 % der Bevölkerung weiblich sind, besetzen Frauen nur 1/3 der Sitze in den Parlamenten.
te gibt es die so genannten „Frauenberufe“, die vor allem dadurch gekennzeichnet sind, dass in ihnen wenig verdient wird, so dass wir Männer sie nicht ergreifen. Diese Lohndifferenzen führen im Alter zu noch
größeren Unterschieden bei der Rente. Gegen diese Missstände fordert
DIE LINKE unter anderem ein wirksames Entgeltgleichheitsgesetz. Es
sollte auch ein Verbandsklagerecht enthalten, damit nicht jede Frau
einzeln als Klägerin auftreten muss. Auch Führungspositionen müssen
endlich stärker von Frauen bekleidet werden. Hierzu bedarf es gezielter
Frauenförderungsprogramme. Die Mehrheit der LINKEN möchte auch
die Frauenquote ausbauen und so dafür sorgen, dass auch in den gesellschaftlichen Führungsebenen mehr weibliche Beteiligung entsteht.
Selbstverständlich geht DIE LINKE bereits heute mit einer Quotierung in
ihren eigenen Gremien voran. DIE LINKE veranstaltet Frauenkonferenzen und verleiht einen Clara-Zetkin-Preis für Projekte, die die Lebensbedingungen von Frauen verbessern und die die Gleichstellung von
Frauen und Männern in der Gesellschaft befördern.

Foto: Deutscher Bundestag

Es gibt viele Frauen, die mich beeindrucken. Zum Beispiel Clara Zetkin. Sie war nicht nur, gemeinsam mit zu wenigen anderen SPD-Mitgliedern, entschiedene Gegnerin des 1. Weltkrieges. Ihr verdankt man
auch maßgeblich, dass es mit dem 8. März heute überhaupt einen
Internationalen Frauentag gibt. Vor allem aber sah sie den obigen Mechanismus voraus: Selbst wo Männer und Frauen rechtlich gleichgestellt sind, üben sie diese Rechte unterschiedlich stark aus. Mit dem
Frauenwahlrecht war es also nicht getan. Es bedurfte und bedarf bis
heute wirksamer gesellschaftlicher Veränderungen.

GLEICHSTELLUNG IST NOCH NICHT ERREICHT
Noch immer leisten Frauen in etwa doppelt so viel unbezahlte Sorge- und Familienarbeit wie Männer. Ein Umdenken hat eingesetzt, aber
die Gleichstellung ist noch nicht erreicht. Es sollte zum Beispiel in der
Kultur jedes modernen Unternehmens selbstverständlich werden, dass
Männer in gleichem Maße in Elternzeit gehen können wie Frauen. Auch
die vollständige Gleichstellung der Frauen im Erwerbsleben liegt noch
in weiter Ferne. Bei gleicher Qualifikation verdienen Frauen für die
gleiche Arbeit im Durchschnitt ein knappes Viertel weniger als Männer. Damit zählt Deutschland zu den Schlusslichtern in der EU. Und im
Niedriglohnsektor sind 65 Prozent der Beschäftigten weiblich. Bis heu-
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DIGITALISIERUNG BIRGT CHANCEN,
ABER AUCH GEFAHREN
Ein Augenmerk müssen wir auch auf die Digitalisierung legen. Die Digitalisierung der Kommunikation bringt nicht nur Vor-, sondern auch
Nachteile mit sich. Durch sie bilden sich zum Beispiel überholte Denkmuster schneller ab. In der Anonymität des Internets wird nicht nur
Fremdenfeindlichkeit, sondern auch Frauenfeindlichkeit wieder leichter. Neben den großen Namen wie Clara Zetkin dürfen wir vor allem die
alltäglichen Leistungen vieler Frauen nicht vergessen. Ich war früher
alleinerziehender Vater. Daher kann ich die Leistungen alleinerziehender Elternteile – meist sind es Mütter – gut nachvollziehen. Deren
Kinder haben übrigens mangels gesellschaftlicher Unterstützung bis
heute ein deutlich höheres Armutsrisiko. Trotz nunmehr 100 Jahren
Frauenwahlrecht bleibt für eine Gleichstellung also noch viel zu tun.

Dr. Gregor Gysi
geboren am 16. Januar 1948 in Berlin; konfessionslos; verheiratet, drei Kinder; seit 1971 tätig als Rechtsanwalt; Mitglied bei
ver.di.; Dezember 1989 bis Januar 1993 Vorsitzender der PDS;
1990 Fraktionsvorsitzender der PDS-Gruppe in der Volkskammer;
Mitglied des Bundestages von 1990 bis 2002 und seit 2005;
1990 bis 2000 und seit 2005 Vorsitzender der Fraktion Die Linke.
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