
 

 

Kurzvortrag zur Ratssitzung am 17.5.2011 

Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Goslar 
 

 

Sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, werte Ratsmitglieder, 
liebe Frauen und Männer im Publikum, 

 
bevor ich zu meinem eigentlichen Vortrag komme, möchte 
ich ein paar Sätze zu dem Stil, in dem die 
Auseinandersetzung in den letzten Monaten geführt wurde 
sagen:  
Ich persönlich habe heftige Angriffe erlebt, aber auch 
vielfältige Unterstützung.  Wenn Teile dieser Unterstützung 
über die Grenze des Fairen hinausgingen, möchte ich mich 
dafür entschuldigen. Ebenso möchte ich mich entschuldigen, 
wenn ich jemanden persönlich getroffen habe. Ich will 
niemanden verletzen. Mir geht es um gerechte 
Gleichstellungsarbeit.   
 
In der heutigen Aussprache geht es um mehr als den 
Umgangsstil oder die Abberufung einer kommunalen 
Gleichstellungsbeauftragten. Die Abberufung einer 
Gleichstellungsbeauftragten, die schlechte Arbeit leistet, mag 
eine persönliche Schmach sein, das allerdings reißt 
niemandem vom Sofa und erregt auch keine bundesweite 
Aufmerksamkeit. 
 
Gegenstand unserer Auseinandersetzung ist dagegen die 
Einbeziehung von Männern in die Gleichstellungsarbeit. Das 
wird vom Gesetzgeber so verlangt und gehört zu meiner 
Aufgabe Ich finde es notwendig und längst überfällig. Ich 
werde der, von meinen Kritikerinnen geforderten 
Ausgrenzung von Männern, auch weiterhin nicht nachgeben.   
 
Da ist der Vater eines nichtehelichen Kindes, dem das 
Sorgerecht vorenthalten wird. Nicht, weil er der schlechtere 
Elternteil ist, sondern weil er ein Mann ist. Dieses Schicksal 
teilt er mit Millionen anderer Väter nichtehelicher Kinder. 
 
Da ist der Vater, der Zweifel an seiner biologischen 
Vaterschaft hat. Er braucht aber für den notwendigen DNA-
Test die Zustimmung der Mutter oder einen richterlichen 



 

 

Beschluss. Jeden Hundehaufen kann man problemloser 
seinem Erzeuger zuordnen.  
 
Da ist der geschiedene Vater, dem seine ehemalige Frau 
das Leben zur Hölle macht, indem sie gezielt sein 
Umgangsrecht sabotiert. Das geht an den Kindern nie 
spurlos vorbei! 
 
Da ist der Mann, der an den etablierten Parteien verzweifelt, 
weil sie die notwendigen Reformen für die familiäre 
Gleichstellung nicht angehen mögen und den schwarzen 
Peter bei den Jugendämtern und Gerichten belassen. 
 
Da beklagt jemand, dass Männer pauschal als Täter und 
Frauen als Opfer dargestellt werden (Ausstellung im 
Kreishaus, ideologische Brötchentüte) und fragt, ob wir 
Deutschen in Sachen kollektiver Verdächtigung denn aus 
unserer leidvollen Geschichte nichts gelernt haben. 
 
Da ist der Mann, der psychisch und physisch gedemütigt 
wird und weiß, dass er nur belächelt wird, aber keine Hilfe 
erfährt. 
 
Das ist nur ein Teil meiner Arbeit, aber der umstrittene. Die 
anderen Teile stehen hier heute ja nicht zur Diskussion, 
können aber in meinen Berichten nachgelesen werden.  
 
Hier findet nicht –wie die GZ heute zitiert- der „Kampf um 
Goslar“ statt. Es geht grundsätzlich um die Abkehr von der 
jahrzehntelangen einseitigen Frauenförderung hin zu einer 
fairen Gleichstellung.  
 
Die Selbstverständlichkeit der Verweigerung derjenigen, die 
sich bei der alten Frauenförderung besser aufgehoben 
sehen, führte zu der eben erlebten Eskalation.  
 
Die Verfechter einer zukünftigen fairen Gleichstellung 
dagegen sehen in den Ereignissen hier in Goslar einen 
wichtigen Schritt, werden  das würdigen und in Erinnerung 
behalten. Goslar wird deshalb voraussichtlich auch der Ort 
sein, in dem die Grüppchen, die überall im Lande bereits 
existieren, sich zu einer gemeinsamen Plattform 
verständigen werden. 



 

 

 
Zum Schluss noch einmal meine persönliche Position.  
 
Wie bekannt und von mir auch bereits im VA vorgetragen, 
liegt gegen mich dienstrechtlich und arbeitsrechtlich nichts 
vor und ich habe mir auch nichts vorzuwerfen.   
 
„Wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche  
überwinden“. Dieser Satz ist aus dem SPD- Parteiprogramm. 
Wie wirkt solch Satz auf einen  Vater, der leidet, weil er seine 
Kinder kaum zu sehen bekommt. Ich bin SPD-Genossin und 
bleibe es, möchte aber mit solch einem kränkenden Satz 
nichts zu tun haben.   
 
Lieber möchte ich diesem Vater in seinem Wunsch, seine 
Kinder regelmäßig zu sehen, unterstützen.   
 
Es geht hier um die Zukunft unserer Kinder! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  


