
Es erreichen mich Anrufe und Email von Menschen, die sich Sorgen um mich machen und 

mich ermutigen. Ihnen danke ich und widme Ihnen ich auch diesen Text, denn Sie haben ein 

Recht darauf umfänglich informiert zu sein.  

Eigenartig, aber es dauerte nicht lange und die gleichstellungspolitischen Stadtmauern fielen 

um mich  herum ein. Der Blick in die Republik schärfte und festigte meine eigene Haltung 

und motivierte mich weiterzudenken und entsprechend zu handeln. Meinen Dank an all 

jene, die mir mit ihrem Fachwissen, ihren persönlichen Rückmeldungen und Erfahrungen 

dabei geholfen haben mich weiter zu festigen. 

Sie als  Unterstützer haben davon gehört oder gelesen, dass ich eine 

Gleichstellungsbeauftragte bin, die sich für Frauen u n d Männer einsetzt. Die es richtig 

findet sich gegen jede Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes einzusetzen. Die den 

ausschließlich einseitig frauenpolitischen und Frauen fördernden Ansatz in der 

Gleichstellungsarbeit nicht mehr für zeitgemäß hält und entsprechend handelt, wenn es 

erforderlich ist. Die es unproblematisch findet Männer- und Frauenpolitik gleichberechtigt 

nebeneinander zu stellen. „Emanzipierte“ Frauen und „emanzipierte“ Männer haben damit 

ebenfalls kein Problem. Viele  verfolgen mit Interesse, was sich da in Goslar tut, seit eine 

Gleichstellungsbeauftragte offen für Frauen und Männer eintritt,  es wagt einen kritischen 

Dialog zu führen. Sie teilen diesen Arbeitsansatz und sind auch erleichtert, von einer 

Gleichstellungsbeauftragten einmal offen Unterstützung zu erhalten. Das macht Ihnen 

Hoffnung auf mehr Gerechtigkeit zwischen Mann und Frau. 

Seien Sie sicher: Ich werde inhaltlich weitermachen unabhängig von meiner beruflichen 

Situation, weil ich eine nachhaltige und zukunftsträchtige Gleichstellungsarbeit unterstützen 

will. Keine Gleichstellungsarbeit, die von gestern ist, sondern eine die auch morgen noch 

trägt. Die einseitig feministisch geprägte Gleichstellungspolitik ist ungerecht und nicht auf 

Dauer zu halten.  Das ist übrigens unabhängig davon, ob und wie ich in dieser Thematik tätig 

bin. 

Mit diesem Arbeitsansatz stehe ich als Gleichstellungsbeauftragte nicht allein da. Neben 

vielen Bürgerinnen und Bürgern sehen das auch zahlreiche Fachleute und selbst Personen, 

die im Gleichstellungskontext arbeiten ebenfalls so. „Ich arbeite schon immer so, sagte mir 

eine Kollegin, ich trage das nur nicht so nach außen.“ Eine andere spricht liebevoll von „ihren 

Emmas“, wenn es um die feministische Seite der Gleichstellungsarbeit geht.  

„Jede Medaille hat zwei Seiten“, so muss es also auch solche Menschen geben, die nun 

entrüstet aufbegehren, denen das alles suspekt vorkommt was ich tue, weil sie sich oder ihre 

berufliche Haltung in Frage gestellt sehen. Sie haben Bauchschmerzen mit einer solchen 

Haltung, schneiden mich, laden mich  nicht ein oder wieder aus.  Sie meinen es würden 

„Errungenschaften für Frauen“ in Frage gestellt werden.  

Das sehe ich nicht so, aber es würde wohl  zu anderem inhaltlichen Arbeiten zwingen. Eine 

Weiterentwicklung, die nicht jeder und jedem schmeckt.  



Diese Menschen meinen es entspricht nicht der politisch korrekten Haltung was ich tue oder 

sage. So sehe ich also erst die Zurechtweisung meiner Person, dann  die kalte Schulter und 

nun  den offenen  Angriff.  Wir lassen sie einfach nicht mehr mitspielen scheint eine 

geeignete Strategie.   

Nicht  der Austausch von Argumenten und eine konstruktive Haltung ist die Zielrichtung, ich 

finde das schade.  Am liebsten möchten diese Menschen diese andere Seite der Medaille 

auslöschen. Soll sie doch den Posten räumen, wenn sie sich auf so „exotische“ Studien und 

Wissenschaftler bezieht und „verquere“ Gedanken äußert. Was fällt ihr ein sich für Männer 

auf diese Weise einzusetzen, „Männerbünde“ zu unterstützen ist doch das Allerletzte, auch 

noch politisch rechtspopulistisch diese Frau.  

Wissen Sie, meine Großeltern, einfache Leute und SPD treu würde sich im Grabe umdrehen, 

könnte sie solche Anschuldigungen gegen ihre Enkeltochter hören. Mein Vater, zeitlebens 

Arbeiter (Mädchen wähle die SPD!), würde sich im Grab schütteln vor Lachen, ob solcher 

einer Anschuldigung.  

Aber in dieser Kleinstadt in Niedersachsen braut sich was zusammen. Es hat sich eine kleine 

Initiative gegründet, die sich den Titel  „gute Gleichstellungsarbeit“ auf die Fahnen 

geschrieben. Hier drücken  einige Menschen ihre Unzufriedenheit mit der Arbeit der der 

Gleichstellungsbeauftragten zum aus. Für sie ist es nicht auszuhalten, eine Zumutung, wie 

diese Person denkt, redet, handelt, ihre Arbeit macht.  Eine Unterschriftenliste gegen mich 

kursiert in öffentlichen Veranstaltungen in der Hoffnung viele Gleichgesinnte zu finden. Es 

gibt einen Antrag der Linken zur Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten und eine Anfrage 

der Grünen.  

Interessanterweise steigt der Widerstand proportional zur Tiefe der Identifikation mit 

feministischem Gedankengut. Das ist ja für ausgewiesene frauenpolitische Aktivistinnen und 

Aktivisten nicht verwunderlich, wenn sie z.B. im Frauenhaus oder der Koordinierungsstelle 

Frau und Wirtschaft arbeiten. Solche die sich allerdings im Kinderschutz engagieren sollten 

sich den Kindern näher sehen als der feministischen Frauenpolitik und Neutralität gegenüber 

Männern und Frauen bewahren. Von Personen, die im Netzwerk häusliche Gewalt tätig sind 

und  Recht und Gesetz vertreten, weil sie z.B. bei Gericht, bei der Polizei oder dem 

Jugendamt arbeiten, sollte eigentlich Neutralität erwartet werden dürfen. Vor dem Gesetz 

sind alle gleich heißt es doch. Dennoch wurde einstimmig beschlossen eine solche 

Gleichstellungsbeauftragte auszuladen! 

Ehrlich gesagt hat es mich sehr gewundert  offenen Gegenwind von denen zu erhalten die 

eigentlich ohne Ansehen der Person handeln müssen, als ich mahnte im Kontext häuslicher 

Gewalt den Gendergedanken zu berücksichtigen und Männer nicht einseitig auf Täter und 

Frauen nicht einseitig auf Opfer zu reduzieren. Mein Ansinnen kam einem Eklat gleich.  



Mittlerweile geht dies jedoch durch alle Medien so haben z.B. soeben Kulturzeit und 

Tagesthemen bestätigt, was ich Monate zuvor äußerte. Männer sind auch Opfer häuslicher 

Gewalt und brauchen entsprechende Hilfestrukturen und Netzwerke. 

Eine Ausstellung häusliche Gewalt vor Ort habe ich als Gleichstellungsbeauftragte nicht 

unterstützt, weil sie eben diese Einseitigkeit weiter zementiert, mit dem Resultat für mich 

einstimmig aus dem Netzwerk häusliche Gewalt hinaus beordert zu sein. Schade, der 

Möglichkeit sich an dieser Stelle weiterzuentwickeln ist damit die Tür vor der Nase 

zugeschlagen. Wäre toll gewesen, wenn eine Kleinstadt, den Großstädten was vorgemacht 

hätte. „Erstes Gewaltschutzhaus in Deutschland“ hätte bundesweit für Aufmerksamkeit 

gesorgt.  

Nun ist also der regionale  Widerstand in eine neue Phase eingetreten und die politische 

Meinung ist gefragt. Prima! An dieser Stelle ist das Thema gut aufgehoben. Doch es gehört 

Mut dazu eine Meinung und Haltung zu vertreten, die man für richtig hält, auch wenn der 

Wind einem ins Gesicht pustet. Wir dürfen gemeinsam gespannt sein, wie sich das Thema 

weiterentwickeln wird. Es dürfte auf der Hand liegen, dass in Sachen Gleichstellungspolitik 

die große Politik mitredet.   

Auf dem Schreibtisch einer Gleichstellungsbeauftragten in einer historischen Kleinstadt und 

offensichtlich nicht nur dort,  geht es also unruhig zu. Nicht, weil im Hintergrund der Kita (Sie 

wissen ja ½ Stelle Kitaleitung und ½ Stelle Gleichstellungsbeauftragte, hilft ungemein die 

Bodenhaftung zu behalten) Jungen und Mädchen agieren, sondern weil ein 

gesamtgesellschaftliches Thema und die  große Politik in die Stadt Einzug gehalten haben. 

Aus einem Thema, das man im frauenpolitischen Netzwerk vermutet ist ein Bürgerthema, 

ein politisches Thema, ein Thema von öffentlichem Interesse geworden. Was will man mehr? 

Selbst Medien sind schon auf dieses regionale Geschehen aufmerksam geworden. Sie 

können sicher sein, egal was passiert, es wird entsprechend kommentiert und dokumentiert 

werden.  So liegt denn auch ein gewisser Druck auf allen Beteiligten und Akteuren. 

Die Situation in diesem Ort, ist womöglich stellvertretend für die gleichstellungspolitische 

Gesamtlage unserer Republik. Die Zeichen deuten darauf hin. Viele Augenpaare sind deshalb 

auch auf den Ort gerichtet und verfolgen die Entwicklungen.  

Aber wissen Sie, aus meiner Sicht hat was ich tue sehr viel mit gesundem Menschenverstand 

und einem guten Gerechtigkeitsgefühl  zu tun. Und das teile ich mit vielen Frauen und 

Männern auf der Straße. Dem Volk aufs Maul schauen, kann  auch in Gleichstellungsfragen  

und – politik hilfreich sein. 

Das sollte uns beflügeln exemplarisch und im Kleinen herauszuarbeiten, was „gute 

Gleichstellungsarbeit“ heutzutage ausmachen kann.  

Keinesfalls wird sie so bleiben wie sie ist!  

 


