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Interview

Monika Dittmer ist
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Goslar

gleichstellung@goslar.de 
www.goslar.de 

PAPA-YA: Frau Dittmer, Sie sind Gleich -
stellungs beauftragte.
Monika Dittmer: „Ich bin seit gut eineinhalb
Jahren mit halber Stelle die Gleichstellungs -
beauftragte der Stadt Goslar, im Harz. Mit der
anderen Hälfte meiner Wochenarbeitszeit leite
ich seit gut acht Jahren eine städtische Kita. Als
Diplom-Sozialarbeiterin mit Zusatzausbildung
zur systemischen Familientherapeutin arbeite
ich nun schon 20 Jahre in verschiedenen
 sozialen Arbeitsfeldern, häufig mit Frauen und
Kindern. Die geringe Präsenz von Männern im
Kollegenkreis und beim sogenannten Klientel
bedauere ich schon länger.“

P: Arbeiten Sie als Gleichstellungsbeauftragte
nicht ausschließlich mit Frauen?
MD: „Nein, Gleichstellungsarbeit, wie ich sie
sehe, muss beide Geschlechter einschließen,
sonst ist das Bild nicht vollständig. Ich arbeite
systemisch.Wer denkt, ich sei frauenfeindlich,
weil ich männerfreundlich bin, der zeigt seine
eigene Begrenztheit.“

P: Stoßen sie mit diesem Arbeitsansatz in Ihrer
Kommune auf Widerstand?
MD: „Teilweise ja, es gibt aber viele Frauen, die
mir ihre Zustimmung deutlich machen. Es kom-
men Männer zu mir, vor einigen Jahren noch
unvorstellbar, und machen mich auf Diskrimi -
nierungen aufgrund ihres Geschlechtes auf-
merksam. Aber es gibt auch Frauen in
 wichtigen Positionen, die „Männer einfach aus-
blenden“ oder mir mitteilen „dafür habe ich
nicht 25 Jahre gekämpft“. In diesem Amt wird
aber zunehmend Führungskraft und Gender -

kompetenz gefragt. Diesen Ansatz verfolge ich
top down und mit viel Öffentlichkeitsarbeit, um
Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren.

P: Bitte machen Sie uns am Beispiel der
 häuslichen Gewalt einmal deutlich, wie Sie
Ihren Gleichstellungsauftrag wahrnehmen.
MD: „Da haben Sie sich aber ein schwieriges
Thema ausgesucht. Das ist emotional auf -
geladen und wird hitzige Debatten auslösen.
Wollen wir das wirklich hier anreißen?“

P: Warum nicht? Hitzig wird das Thema in der
Öffentlichkeit schon jetzt debattiert.
MD: „Nun, grundsätzlich rütteln wir damit an
einer feministischen Festung. Mir war als junge
Frau mit der Sozialisation der 68er ein -
leuchtend, dass Frauen das schwächere und
schutzbedürftige Geschlecht sind, das ver-
schafft mir ja auch so manche Vorteile, aber es
macht mich auch klein.  Männer können auf-
grund ihrer körperlichen Kraft und ihrer
 sonstigen „Überlegenheit“ Frauen alles
Mögliche antun. Sie haben Kraft, Macht und
Geld. Bei näherer Betrachtung tauchen hier
allerdings berechtigte Zweifel im Sinne der
Gleichberechtigung von Mann und Frau auf.“

P: Und die wären?
MD: „Meinen Sie das jetzt ernst? Es ist doch in
jeder Zeitung zu lesen, es gibt umfängliche
Literatur zum Thema und zahlreiche Fach -
tagungen und Fortbildungen, die von den
Diffamierungen gegenüber jungen und alten
Männern und den Schwierigkeiten des männli-
chen Geschlechtes berichten. Fachleute im
sozialen Bereich wollen Erkenntnisse und vor-
handenes Fachwissen nicht dauerhaft aus -
blenden, z.B. die gleichmäßige Verteilung von
Gewalt auf beide Geschlechter.  Lassen wir mal
diese Einteilung in stark und schwach, gut und
böse und besinnen wir uns auf unser
Menschsein anstatt uns auf Schwarzweiß -
malerei zurückzuziehen.“

P: Welche Folgen hat dieser Ansatz für den
Bereich häusliche Gewalt?
MD: „Das ist nicht so einfach. In diesem Bereich
haben sich Abläufe und Haltungen verfestigt.
Der Mensch ist naturgemäß verunsichert, wenn
Neues im Anzug ist. Niemand lässt sich Vorteile
so einfach wegnehmen. Es ist auch nicht leicht,
sich einzugestehen, dass vielleicht etwas
„falsch“ läuft.“

P: Was meinen Sie damit, „es läuft etwas
falsch“?
MD: „Wenn eine Frauenhausleitung von Gewalt
spricht und mitteilt, wie erstaunt Frauen sind,
wenn sie hören „was alles Gewalt ist, und das
z.B. auch anschreien Gewalt sei“, dann denke
ich, das können und machen Frauen auch. In
diesem Kontext wird der Gewaltbegriff nur
unzureichend definiert und der Umfang
 häuslicher Gewalt einseitig beschrieben,
 nämlich aus Sicht der betroffenen Frauen.
Dies gilt dann z.B. auch für die Ver öffent -
lichungen der Polizei. Wenn eine Ausstellung
„Gegen Gewalt in Paarbeziehungen“ den Mann
als Opfer nicht oder nur minimal mitdenkt und
repräsentiert. Sich ausschließlich auf straf -
tatrelevante Anzeigen von Frauen zu stützen,
ohne zu hinterfragen, ob männliche Opfer

 gleiche Chancen oder andere Bedürfnisse
haben, ist schlicht diskriminierend. Veröffent -
lichungen, die konsequent von Polizeibeamten
und Polizeibeamtinnen (so viel Zeit muss sein),
erzählen, sollten sich auch die Mühe machen,
von Tätern und Täterinnen, männlichen und
weiblichen Opfern zu sprechen. Dann wäre
zumindest schon mal sprachlich Platz für beide
Geschlechter.“

P: Vätervereine bemängeln diese Einseitigkeit
seit längerem. Was schlagen Sie vor?
MD: „Ich würde zuerst einmal jegliche
Veröffentlichungen entweder geschlechter -
neutral oder auf beide Geschlechter bezogen
formulieren. Was für Stellenanzeigen gilt,   sollte
auch im Kontext häuslicher Gewalt gelten. Es
gibt weitere Schwachstellen. Wenn es sich um
eine Frau als Opfer handelt, dann ist der Weg
ins Frauenhaus quasi vorprogrammiert, der
Täter stigmatisiert, selbst wenn es zu keiner
Anzeige, zu keiner einstweiligen Verfügung
und zu keinem Urteil gekommen ist. Gilt in
einem solchen Fall nicht die Unschulds -
vermutung? Ist es der Frau nicht wichtig
genug, diese Straftat verfolgen zu lassen? Oder
gab es gar keine?
Mich interessiert auch der Täter. War er viel-
leicht selbst Opfer von Gewalt und konnte dies
nicht öffentlich machen? Mich interessiert der
Beziehungskontext. Was ist geschehen, dass
aus einer Liebesbeziehung eine Gewalt -
beziehung geworden ist. Gewalt kommt nicht
aus dem Nichts, sie hat eine Geschichte.“

P: Sie befürworten also Beratung und thera -
peutische Hilfe in einem ganzheitlichen
Ansatz. Das kommt sowohl Frauen als auch
Männern zugute.
MD: „Ja, genau. So verstehe ich Gender. Wenn
in einem Bereich überwiegend Frauen profi -
tieren, dann frage ich mich, was kann getan
werden, dass auch Männer profitieren. Wenn
überwiegend Frauen betroffen sind, dann frage
ich mich, wo sind die betroffenen Männer,
warum tauchen sie nicht auf? Im Kontext
 häuslicher Gewalt wird das wohl an dem oben
beschriebenen verinnerlichten Stereotyp „Frau
schwach, Mann stark, Frau gut, Mann böse“
 liegen.“

P: Was würden Sie Polizeibeamten und
Polizeibeamtinnen raten, die zu einem Einsatz
gerufen werden? 
MD: „Diese Einsätze müssten grundsätzlich mit
einer Polizeibeamtin und einem Polizeibeamten
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