Plädoyer für eine diskriminierungsfreie Gleichstellungsarbeit
Monika Ebeling
Sehr geehrte Damen und Herren,
um es gleich vorweg zu nehmen und Sie ahnen es vielleicht bereits:
Das was unserer Gesellschaft seit vielen Jahren als Gleichstellungsarbeit auf
Grundlage des Artikels 3 des Grundgesetzes verkauft wird, war und ist schon immer
einseitige Frauenpolitik - mehr oder weniger ideologisch verpackt. Nach vorn wird
von den teilweise radikalen frauenpolitischen Agitatorinnen artig formuliert, dass man
sich für die Gleichstellung von Mann und Frau einsetzt, aber hinter der Maske geht
es immer nur darum frauenpolitische Themen zu transportieren und feministische
Ziele zu erreichen. Teilweise nach dem Motto: Koste es was es wolle.
Schauen Sie sich z.B. die Homepages von kommunalen Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten an. Beachten Sie bitte, dass ich hier stets von
Gleichstellungsbeauftragten spreche, damit aber auch die vielen Frauenbeauftragten
gemeint sind, die sich diesem neuen Sprachgebrauch noch nicht angepasst haben.
Die Landkreisgleichstellungsbeauftragte meiner Kommune nannte sich noch
während meiner Dienstzeit ´Frauenbeauftragte´ und das Büro in dem sie saß, hieß
selbstbewusst ´Frauenbüro´, obwohl der offizielle Sprachgebrauch in Niedersachsen
schon länger anders lautet. Kein Wunder, dass Männer diese Räume bislang
gemieden haben, es käme ja auch keiner auf die Idee, seine Prostata bei einem
Gynäkologen behandeln zu lassen.
Viele dieser Homepages von Gleichstellungsbeauftragten strotzen nur so von
herabwürdigenden Aussagen über Männer, vor Diskriminierung aufgrund des
Geschlechtes. Dabei sollten doch gerade kommunale Gleichstellungsbeauftragte,
also im öffentlichen Dienst Tätige, vorbildlich vorangehen. Sie sollten ohne Ansehen
der
Person
oder
des
Geschlechtes
handeln.
Den
kommunalen
Gleichstellungsbeauftragten lässt man es jedoch seit Jahren durchgehen, dass sie
für die Gleichberechtigung der Männer oder deren Gleichstellungsbedürfnisse rein
gar nichts tun. Viel zu oft sind es selbsternannte Frauenbüros, die sich für Männer
nicht zuständig fühlen wollen. Selbst die Stellenausschreibung für diese Tätigkeit darf
allen selbstaufgestellten Regeln widersprechen und sich ausschließlich an Frauen
richten.
Kommunale Gleichstellungsbeauftragte sind möglicherweise die Spitze des
Eisberges der Misandrie, der Männerverachtung. Und das auch noch mit staatlicher
Subvention und Duldung ahnungsloser Bürgerinnen und Bürger. Deshalb sollten Sie
sich diesen aus Steuermitteln finanzierten Arbeitsplatz einmal genauer anschauen.
Hinter den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten verstecken sich ja auch noch
die zahlreichen Frauennetzwerke, die sich dieser ideologischen Einseitigkeit und
häufig genug auch der Misandrie ebenfalls verschrieben haben und darauf bauen mit
durchgefüttert oder durch Gleichstellungsbeauftragte gestärkt zu werden.
Frauengruppen, Frauenvereine, Frauenverbände, usw. Da hat der Staat eine
unsägliche Schwesternschaft dauerhaft ermöglicht.
Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Menschen, die Hilfe brauchen, sollen diese
auch bekommen bis sie wieder auf eigenen Füßen stehen können. Dafür hält unser

Land viele Einrichtungen vor, es braucht diese urige Spezialisierung aufs Geschlecht
nicht. Ein Geschlecht - und zwar die Frauen - nämlich so zu behandeln, als hätte es
aufgrund seiner Geschlechtsmerkmale ein Handicap, ist die schlechteste Möglichkeit
der Emanzipation der Frau. Dieses Gestöhne aus der frauenpolitischen Ecke über
eine angebliche Unterdrückung und Opferschaft der Frau, dieses Gewinsel über die
schlimmen Männer und ihre angeblich so vielfältigen Nachteile bin ich jedenfalls leid.
Viel zu oft scheint sich hinter dieser wagen Argumentation weibliche Bequemlichkeit
zu verstecken. In Watte gepackt kann Emanzipation nicht echt sein.
Mir liegen heute ausreichend Indizien vor, die mich veranlassen zu glauben, dass
Männer nicht minder Hilfe und Unterstützung für einen zufriedenstellenden
Lebensverlauf und eine selbstbewusste Emanzipation benötigen. Mit Esther Vilar
würde ich sogar behaupten, dass es an der Zeit ist, dass sich der Mann aus
weiblicher Dominanz befreien sollte. Also, warum nicht insgesamt weg von dem
einseitigen Blick auf das weibliche Geschlecht und den Menschen nicht mal in all
seiner Vielfalt und Entscheidungs- und Handlungsmacht sehen? Warum nicht auch
Männern zubilligen, dass sie sich von Frauen unterdrückt, gegängelt, ausgenommen
und diskriminiert fühlen können?
Wir brauchen endlich eine faire Geschlechterdebatte oder besser noch, hören wir
doch auf immer auf die Geschlechtsteile und die Geschlechtsmerkmale zu starren,
wenn wir über Menschen und das menschliche Miteinander reden. In meinem
Radiosender wird seit Neuestem sogar die Celcius Skala ´vergeschlechtlicht´, wenn
es im Wetterbericht heißt: Für Frauen gefühlte 3 Grad und für Männer gefühlte 5
Grad. Wie bitte fühlen dann Transsexuelle, Bisexuelle oder Asexuelle, Kinder oder
Senioren? Wie weit wollen wir diese Zersplitterung unserer Gesellschaft denn noch
treiben?
Warum meinen manche Frauen eine exklusive Ansprache nötig zu haben? Warum
fühlen sie sich nicht angesprochen, wenn z.B. von Bielefeldern die Rede ist? Warum
muss auch die Rede von ´Bielefelderinnen´ sein? Wenn es nicht so ideologisch
bierernst gemeint wäre, könnte man darüber lachen. Dieser feministische Stachel im
Fleisch unserer Gesellschaft sollte möglichst schnell und mit vereinten Kräften
entfernt werden.
Neulich hörte ich von Bestatterinnen, die eine Marklücke entdeckt haben. Sie wollen
nun ausschließlich weibliche Leichen beerdigen. Bekommen diese weiblichen
Leichen, dann auch bevorzugte Grabstellen, nahe am Friedhofstor und gut
beleuchtet? Ich hörte von der Idee Frauen eigene Friedhöfe zuzubilligen. Männer
haben diese ja schon lange, es sind die Kriegsgräberfelder aus zwei Weltkriegen.
Wollen wir dieses fragwürdige System tatsächlich weiter unterstützen, das nicht
einmal im Angesicht des Todes allen Menschen gleiche Rechte zubilligt?
Die den kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten seit Jahren zur
Verfügung stehenden Mittel und Ressourcen fließen zu fast 100 % in sogenannte
Frauenprojekte. Daraus werden dann Frauenkulturzentren, Frauenbüchereien,
Frauengruppen, Frauenstadtrundgänge, Frauenhäuser, Frauenausstellungen und
dgl. subventioniert und deren teilweise ideologischen, aber fast immer einseitig
parteilichen Interessen, öffentlich gemacht. Die Gleichstellungsbeauftragten haben
kein Problem damit, auf diese Weise der Misandrie Vorschub zu leisten und sich vor
den ideologischen Karren spannen zu lassen. Ich muss allerdings für einige meiner

Ex- Kolleginnen in die Bresche springen, es gibt ein paar wenige, die sich bemühen
das anders zu machen. Sie dürfen nur nicht zu weit gehen, denn dann droht ihnen
möglicherweise mein Schicksal und sie werden abberufen. Die Dosis der Empathie
für Männer ist in unserer Kultur eher gering und darf nicht ungestraft überschritten
werden.
In einem Redebeitrag auf einem Treffen von Gleichstellungsbeauftragten sagt eine
Kollegin: ´Ich erlebe eine breite Stimmung, jetzt muss man für Frauen nichts mehr
tun. Jungen und Männer sind dran. Ich werde oft von Frauen angesprochen, ich
würde zu viel für Männer mache. Viele von uns arbeiten schon sehr lange, wir
erleben jetzt den gesellschaftlichen roll back, das müssen wir uns bewusst machen,
wir laufen eben immer gegen Wände an. Lasst und den Feminismus mal hochleben
lassen´, sagt sie auch noch.
Wussten Sie, dass kommunale Gleichstellungsbeauftragte dabei helfen die Landesund Bundesarbeitsgemeinschaft der Frauenbeauftragten mit zu finanzieren? In den
letzten zwei Jahrzehnten ist ein gut ausgebautes Netzwerk von einseitig parteilich für
Frauen arbeitenden Frauengruppen, profeministischen Fachleuten und ideologisch
agierenden
Entscheidungsund
Würdenträgern
entstanden,
welches
machtergreifend wirkt. Damit können die wenigen Männernetzwerke nicht
konkurrieren. Männernetzwerke gleichen dagegen eher einem einsamen Widerstand
der das System kaum erschüttern kann.
Dieser sogenannte Gender Gap, also die Ungleichbehandlung der Frauengegenüber den Männernetzwerken, wird lächelnd zur Kenntnis genommen. Wird er
womöglich als frauenpolitischer Erfolg gewertet? Denn um Männer wollen sich die
Gleichstellungsbeauftragten jetzt nicht auch noch kümmern, man hat ja schon genug
damit zu tun, die richtige, die wirkliche, die echte Gleichberechtigung der Frau zu
bewerkstelligen. Eine Gleichstellungsbeauftragte meinte einmal öffentlich, um dieses
Ziel zu erreichen braucht man noch mindestens Jahrzehnte. Es geht den
kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten und deren Frauennetzwerken
strikt um die Bevorzugung des weiblichen Geschlechtes vor dem männlichen.
Deshalb scheue ich mich auch nicht davor von ´Geschlechterapartheid´ zu sprechen.
Unter Gleichstellungsbeauftragten heißt es, das was man tue sei ´positive
Diskriminierung´. Von solch einer positiven Diskriminierung aufgrund irgendwelcher
Körpermerkmale hatten wir doch wirklich schon genug. Positive Diskriminierung. Ein
sich selbst entlarvendes Wort, wie ich finde, denn Diskriminierung bleibt
Diskriminierung, egal ob ich positiv davor setze. Engagement für Männer, Väter und
Jungen kann in einem solchen Milieu nicht gedeihen. Mich veranlasst diese
Ungleichbehandlung und Ungerechtigkeit dieser Frauen gegenüber den
Gleichstellungsbedürfnissen von Männern, die Abschaffung der kommunalen
Gleichstellungsbeauftragten zu fordern. Man ist an dieser Stelle schon viel zu lange
weder willens noch in der Lage eine diskriminierungsfreie Gleichstellungsarbeit zu
leisten. Also besser weg damit.
Nur scheinbar will die profeministische Ideologie Frauen soziale Arbeit für Frauen
leisten und ihre Stellung in der Gesellschaft stärken. So jedenfalls lautet ihre
Verkaufsstrategie. Was aber tatsächlich geschieht ist aus meiner Sicht
menschenrechtswidrig, grundgesetzwidrig und verfassungswidrig. Seit Jahrzehnten
vergessen diese ´Agentinnen des Wandels´, wie sie sich auch nennen, ein kleines
Wort aus drei Buchstaben: U, N, D. In unserem Grundgesetz heißt es doch ´Männer

UND Frauen sind gleichberechtigt´. Lassen Sie sich diesen Satz noch einmal auf der
Zunge zergehen. Da steht nicht Männer und Frauen sollen einmal gleichberechtigt
sein, oder es gäbe noch viel zu tun, damit sie gleichberechtigt werden könnten, oder
vielleicht irgendwann einmal in der Zukunft könnten Frauen und Männer
gleichberechtigt sein, sondern es heißt: Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
1949 waren wir gedanklich scheinbar weiter, als wir es heute sind.
Die Gesetzeslage zur Gleichstellung von Mann und Frau ist für mich klar und zielt
überall auf beide Geschlechter hin. Das konsequent zu übersehen lässt auf große
feministische Scheuklappen von kommunalen Gleichstellungsbeauftragten und ihren
Helfershelferinnen schließen. Die Gleichbehandlung von Mann und Frau ist doch
schon längst ein durchgängiges Grundprinzip. Der Staat fördert die tatsächliche
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die
Beseitigung bestehender Nachteile hin. So steht es im Gesetz und das entspricht
auch dem gesellschaftlichen Konsens.
Nach dem Bundesgleichstellungsgesetz (BgleiG) sind alle Beschäftigten,
insbesondere auch solche mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, verpflichtet, die
Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern. Diese Verpflichtung ist als
durchgängiges Leitprinzip in allen Aufgabenbereichen der Dienststelle sowie auch
bei der Zusammenarbeit von Dienststellen zu berücksichtigen. Jede Behörde,
Beamte und Angestellte müssen diese Gleichbehandlung in ihrem Arbeitsalltag
garantieren. Das hindert allerdings einige im öffentlichen Dienst tätige Angestellte
und Beamtinnen nicht daran, sich ausschließlich für Frauen zu engagieren und
Männer gar nicht erst anzuhören. Positive Diskriminierung?
Die Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern der EU bekräftigt
diesen dualen Ansatz, der auf der Förderung der Gleichstellung im Rahmen aller
Politikbereiche und Tätigkeiten dem sogenannten „Gender Mainstreaming“ beruht.
Es ist mir schleierhaft wie EU Kommissare auf dieser Basis noch eine Frauenquote
fordern können und dafür von einigen Seiten sogar noch Beifall bekommt. Werden
wir als Bürgerinnen und Bürger hier vielleicht für dumm verkauft? , Ja, das werden
wir! Der TV Beitrag des Norwegers Harald Eia hat jedenfalls dazu geführt, dass
Norwegen in Gender Mainstreaming nun kein Geld mehr investiert. Wir sollten den
Norwegern nacheifern.
Auf der Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 2010 in
Wuppertal hieß es besorgt vom Podium herab, dass es eine frauenpolitische
Gegenöffentlichkeit gäbe. Gender sei übernommen worden und soll helfen
Geschlechtergerechtigkeit herzustellen. Besorgt hieß es, Gender soll auch Aufgabe
kommunaler Gleichstellungsarbeit werden. Die Rednerin meinte weiter,
Gleichstellung wird als lächerlicher Bürokratismus dargestellt und Gender wird
benutzt um Frauenpolitik zu verdrängen. Es heißt aus dem gleichen berufenen Mund,
dass aufgestiegene Frauen die Quote ablehnen.
Der Wandel ist also erkannt, wird aber aus meiner Sicht noch viel zu wenig in den
gleichstellungspolitischen Alltag eingebaut. Wir kümmern uns sowieso schon um
Männer, meint eine andere Gleichstellungsbeauftragte und begründet das
folgendermaßen: ´Wer für Frauen etwas macht, macht auch was für Männer´. Gilt
diese Logik auch andersherum? Dann verstehe ich nicht warum von

Gleichstellungsbeauftragten nicht weit mehr für Männer gemacht wird. Davon hätten
dann alle was.
Gleichstellungsbeauftragte tragen eine innere Zerrissenheit mit sich herum. Sie
bemerken den Wandel und wissen nicht mehr was ihre Rolle ist. Eine Kollegin
spricht es aus. ´ Es laufen immer mehr Männer bei mir auf, ich weiß gar nicht, wie ich
reagieren soll´. Als dann allerdings in die Runde gefragt wird, welche Probleme
Männer haben könnten, tritt erst betretenes Schweigen und dann Gelächter ein. Ich
kann Ihnen sagen, in diesen Runden es gab etliche Momente, in denen ich mich für
einige meiner Geschlechtsgenossinnen geschämt habe.
Man wird da auch schon mal zur Räson gerufen, wenn vielsagend in die Runde
geblickt wird und gegen konservative Strömungen und gewisse Männerbünde
gewettert wird. Es wird schnell von nationalem oder gar rechtsnationalem
Gedankengut gesprochen, wenn man Dinge ausspricht, die nicht in das Weltbild
dieser Frauen passt. Und man wird aufgefordert nur das zu vertreten, was Konsens
in der Gruppe ist, das nennt man glaube ich ´Gleichschaltung´, oder?
Eine Kollegin hakt nach: ´Wo gibt es denn real geschlechtsbezogene
Benachteiligungen von Männern. Wir konnten keine Bereiche finden. Und, wenn es
welche gäbe wer ist dann dafür zuständig? Wir oder andere´? Wieder eine andere
fragt sich und uns, ´wer hat vor Ort die Definitionsmacht darüber, was Gleichstellung
heißt, was ist gesetzlich´?
Man spürt bei vielen Gleichstellungsbeauftragten die Trauer um den Verlust der
Eindeutigkeit vergangener Jahre. Nach der Trauer kommt ja oft die Wut, heißt es, so
ruft eine Kollegin verärgert in den Raum: ´Niemand hat hier Bock auf Männer, wir
wollen die nicht auf noch aufgeladen kriegen´.
Diese Frauen nennen sich Gleichstellungsbeauftragte viel zu oft nur dem Namen
nach. Viel zu viele sind im Herzen und Handeln aber Frauenbeauftragte. Sie klagen
darüber, dass Familienpolitik die gute Frauenpolitik überlagert und so feministische
Strömungen immer schwerer durchzubringen sein. Da heißt es dann auch schon mal
´das Gequatsche von Frau Ministerin Schröder´. Auf dem individuellen Arbeitsplatz
einer
Gleichstellungsbeauftragten
wird
Druck
ausgeübt,
finden
Gleichstellungsbeauftragte. Sie meinen, auf diese Weise sei ihre Weisungsfreiheit
eingeschränkt. Mit Recht sehen die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten
besorgt in die Zukunft und fragen sich, wie sie ihren Arbeitsplatz sichern könnten.
Eines ist gewiss, ein Herz für Frauen und einseitige Parteilichkeit für das eigene
Geschlecht werden ihnen in Zukunft dafür nicht mehr reichen.
In diesen Kreisen kann man sich darüber nicht einigen, ob sich eine
Gleichstellungsbeauftragte nun auch um die Jungen und Männer kümmern soll. Es
heißt ´Ja, nein´ und man sitze zwischen den Stühlen und eigentlich will man es auch
nicht. Man fragt sich sogar allen Ernstes, ob die Initiative Männer in Kitas wirklich
richtig sein kann. Frauen hätten ja den Beruf der Erzieherin doch sehr rollenstereotyp
erlernt und würden damit eigentlich ein schlechtes emanzipatorisches Vorbild für
Kinder sein. Und ob Männer wirklich Vorbilder sein könnten, mit denen sich Kinder
identifizieren sollten wird tatsächlich ebenfalls in Frage gestellt.
Gleichstellungsbeauftragte besprechen bereits ihr Testament, wenn sie sich fragen,
was man am Ende seiner Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte hinterlassen will.

Einige sitzen ja nun schon seit Jahrzehnten auf ihrem Pöstchen und stehen kurz vor
der Pension. Eine Art Lebenswerk oder Lebensphilosophie könnte also den Bach
runter gehen, wenn man nun plötzlich auch und zu gleichen Teilen männerpolitisch
aktiv sein soll.
Die Gleichberechtigung ist vorangekommen wie noch nie, sagen sie sich selbst auf
die Schultern klopfend, die Bildungsbenachteiligung gehöre der Vergangenheit an,
Beruf und Erwerbstätigkeit scheine für Mädchen Normalität zu sein. Die feministische
Forderung Täter raus sei ebenfalls erreicht. Haben wir das Ziel erreicht und sind wir
vielleicht sogar übers Ziel hinausgeschossen, meint eine Gleichstellungsbeauftragte
in die Runde.
Es gibt keine schlagkräftige Frauenbewegung, beklagt eine Politikwissenschaftlerin
vor zahlreichen niedersächsischen Gleichstellungsbeauftragten. Es gäbe heutzutage
zu viele Akteure, deshalb appelliert sie, wir sollten uns vor Ort zu kleinen und
wirksamen Netzen und an den entscheidenden Stellen verbünden. Verliert die
Scheu, ermutigt sie und und nennt was ihr tut nicht mehr Frauenförderung, denn
damit vergrätzen wir bestimmte Altersgruppen. Sprecht besser von Gerechtigkeit.
Es gibt immer noch relativ stabile männliche Rollenbilder´, sagt sie weiter, und ´das
sieht man an den vielen Scheidungen und am Arbeitsplatz, da findet der Kampf der
Geschlechter statt´. Mir wird Elend bei solchen Aussagen, weil auf die Aussage des
Geschlechterkampfes keine Forderung kommt, diesen zu beenden, sondern im
Gegenteil Gleichstellungsbeauftragte eher aufgefordert werden ihn weiter zu
schüren. Da sitzen sie, die sich andernorts für Frieden stark machen, aber an dieser
Stelle kommt kein Wort des Friedens über ihre Lippen.
´Was muten wir heute den Frauen zu, wenn wir die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf fordern. Die jungen Frauen gehen am Krückstock´, ruft eine
Gleichstellungsbeauftragte ins Mikrofon. Eine andere meint wehmütig ´vor 20 Jahren
sei alles einfacher gewesen und nicht so strukturiert´.
Wieder eine fühlt sich ohnmächtig. ´Unsere Sache wird einfach nicht umgesetzt,
beklagt sie sich, ´wir rennen gegen eine Wand. 60 Mio. schmeißen die raus, um
arbeitslose Männer in den Vorschulbereich rein zubekommen. Das macht mich
sprachlos´, setzt sie nach. Von einer Rednerin hören wir dann: ´Wir arbeiten gegen
das Establishment. Es ist so unpopulär zu sagen, die Gleichberechtigung geht immer
noch zu Lasten der Mädchen, weil die Medien Erfüllungsgehilfin einer bestimmten
Politik sind. Wir müssen dagegen halten´. Sie nennt den Spiegel, die FAZ, den Stern,
Geo und Focus Hetzblätter, die die armen Jungs nun auch noch medial vermarkten.
Diese Zeitschriften und gewisse Redakteure würden sich pädophiler Ideen bedienen
und Jungs halbnackt zeigen. Sich um Jungen, Männer und Väter zu kümmern sei
politisch en Vogue, meint die Rednerin noch. Und: Die medialen Darstellungen
müssen sich wieder zu Gunsten von Frauen verändern, die Presse muss
gendersensibler mit uns Frauen umgehen´, fordert sie. Niemand verweist sie des
Saales, oder darauf hin, dass wir nun mal Pressefreiheit haben und gegenteilige
Meinungen zu einem demokratischen Diskurs dazu gehören und ausgehalten
werden müssen.
Die Formen der Diskussion und die vorgetragenen Argumente in diesen Kreisen
waren für mich teilweise wirklich schwer ertragbar. Ich bin zu dem Schluss
gekommen, dass die Argumente falsch sind, hier zu oft nur halbe Sätze vorgetragen

werden und man nicht bereit ist zu Ende zu denken. Es wird gedanklich einfach
immer dort gestoppt, wo die Vorteile für Frauen Gestalt annehmen.
Dabei heißt es bestimmt nicht nur in der Niedersächsischen Gemeindeordnung
(NGO) ´Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, zur Verwirklichung
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern beizutragen. Die
Gleichstellungsbeauftragte ist unmittelbar der Bürgermeisterin oder dem
Bürgermeister unterstellt. Bei rechtmäßiger Erfüllung ihrer Aufgaben ist sie an
Weisungen nicht gebunden. Sie wirkt nach Maßgabe der Absätze 6 und 7 an allen
Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen mit, die Auswirkungen
auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der
gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben.´ Und
weiter: ´Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister berichtet dem Rat gemeinsam
mit der Gleichstellungsbeauftragten alle drei Jahre über die Maßnahmen, die die
Gemeinde zur Umsetzung des Verfassungsauftrages aus Artikel 3 Abs. 2 der
Niedersächsischen Verfassung durchgeführt hat, und über deren Auswirkungen.´
Haben Sie einen solchen Bericht schon einmal gelesen und sich über das Handeln,
die
Ziele
und
die
Erfolge
der
für
Ihren
Standort
zuständigen
Gleichstellungsbeauftragten informiert? Das sollten Sie tun und nicht zögern
Einspruch zu erheben.
Der Rat einer Kommune kann also der Gleichstellungsbeauftragten gezielt Aufgaben
zur Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern übertragen. Viel zu
wenige Kommunalpolitiker tun das jedoch und sind somit Verhinderer eines in der
Öffentlichkeit
bereits
sichtbaren
Wandels.
Womöglich
machen
sich
Kommunalpolitiker sogar mitschuldig, weil sie einem politischen Irrweg nicht Einhalt
gebieten.
Das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz (NGG) ist zu Beginn 2011
modernisiert worden. Es wendet sich nun gegen die Benachteiligung aufgrund des
Geschlechts und spricht von der Beseitigung der Unterrepräsentanz eines
Geschlechtes und nicht von der Unterrepräsentanz der Frau. Das veranlasste meine
damaligen Kolleginnen in einer regionalen Konferenz darüber zu sinnieren, ob man
denn nun in jenen Abteilungen in denen Frauen überrepräsentiert seien, Männer
fördern oder gar eine Quote für Männer fordern solle. ´Nein! Nein! Nein!´, sagt
daraufhin eine altgediente Frauenbeauftragte. Ihre Liebe zu Frauen, ihre langjährige
Indoktrinierung in der Sache oder eigene negative Erfahrungen mit einem Mann,
haben mit dieser vehementen Haltung natürlich überhaupt nichts zu tun. Das wird sie
behaupten, sollte sie jemand darauf ansprechen, warum sie so vehement ´Nein!´ ruft.
Es wagt aber auch kaum jemand, obwohl solche Fragestellungen durchaus zu einer
Reflexion des eigenen beruflichen Handelns gehören.
Diese seit vielen Jahren für Frauen tätige Frau, muss sich seit ein paar Jahren in
Niedersachen Gleichstellungsbeauftragte nennen. Ich kann ihnen sagen, nicht nur in
diesem
Fall
ist das eine
Mogelpackung.
An
der
Bürotür
steht
Gleichstellungsbeauftragte, aber im Herzen und im Handeln, im Reden und im
Denken kommt immer wieder nur einseitig parteiliche Arbeit für Frauen heraus. Es
gibt Gleichstellungsbeauftragte, die den Titel ´Gleichstellungsbeauftragte´ am
liebsten wieder loswerden möchten. In ihren Augen ist er nicht richtig, denn es ist

Frauenpolitik, was sie machen wollen und Feminismus der sie antreibt. Wir sollen
uns weiterhin nur um die Frauen kümmern, beschwor sie uns also.
Aus meiner Sich soll damit aber ab heute Schluss sein. Gleichstellungsbeauftragte
müssen einem Controlling unterworfen sein, sie müssen Qualitätsstandards zu
erfüllen haben, sie sollen ihre Arbeit rechtfertigen müssen, Ziele formulieren und
deren Erreichung nachweisen. Jeder Müllwerker muss das, jede Krankenschwester,
jeder Ingenieur und jede Managerin, nur diese einseitig parteiliche Clique darf
Schalten und Walten wie es ihr beliebt? Aus meiner Sicht gehört dieser Arbeitsplatz
abgeschafft, muss zum Auslaufmodell werden, wenn wir in der Gleichberechtigung
von Mann und Frau weiter kommen wollen.
Nach dem Gesetz hat jeder Gemeinderat also die Möglichkeit seine
Gleichstellungsbeauftragte zu instruieren und damit politisch zu legitimieren, was
längst gesetzlich vorgeschrieben ist nämlich die Männerpolitik nicht weniger wichtig
zu nehmen als die Frauenpolitik. Warum nur tun diese Damen und Herren das nicht?
Könnte es Bequemlichkeit oder Konfliktscheu sein, dass so viele gewählte
Volksvertreter dieses Feld einfach nicht beackern? Hat man an der politischen Basis
nicht erkannt, welcher Wildwuchs hier entstanden ist? Wovor haben die Fraktionen
Angst? Warum schweigen gestandene Männer des Rates, wenn selbsternannte
Frauenpolitikerinnen grobe Reden gegen Männer schwingen?
Es
gibt
genügend
Zugriffsmöglichkeiten,
um
den
Frauenund
Gleichstellungsbeauftragten Zügel anzulegen, sie werden nur nicht genutzt. Niemand
möchte sich der Frauenfeindlichkeit verdächtig machen, wenn er Kritik anbringt, also
wird klaglos hingenommen, was aus den feministisch orientierten Netzwerken
kommt. Es wird nicht nur hingenommen, nein, sondern auch übereifrig ein Diener
gemacht, um diese Amazonen nicht zu reizen. Ich jedenfalls hege keinen Zweifel
daran, dass eine Gleichstellungsbeauftragte die Pflicht hat, beide Geschlechter zu
vertreten, denn die Gesetzeslage kann nicht eindeutiger sein. Wenn Sie das nicht tut,
dann muss sie abberufen werden!
In den Zirkeln der einseitigen Parteilichkeit für Frauen wird aber daran festgehalten,
dass es eine Herrenrasse gibt, weil eine Grundlage dieser tollen Geschäftsidee ja die
sogenannte ´Geschlechterhierarchie´ ist. Der Mann steht nach dem Dafürhalten
dieser Damen, quasi ´über´ der Frau. Er muss also im Sinne dieser Argumentation,
entmachtet, entrechtet, seiner Ämter und Würden enthoben werden. Diese
´Geschlechterhierarchie´ gäbe es nun schon Jahrtausende, heißt es und Frauen
hätten schon immer unter den Männern gelitten und Mühsal und Plackerei gehabt,
weil diese Nichtsnutze nur Dummheiten und Aggression im Kopf haben. Diese
fantasierte milliardenfache Unterdrückung von Frauen durch Männer rechtfertigt
heutzutage jede Form der weiblichen Gegenwehr.
Seien Sie versichert, etliche dieser Damen zeichnen sich durch Radikalität und
ideologische Borniertheit aus, was durchaus gefährlich werden kann. Manche
Agitatorin wird in gewisser Weise sogar für ihr böses Geschäft belohnt. Wenn man
z.B. öffentlich verbreitet, das es eine geeignete Möglichkeit der Selbstverteidigung
einer Frau sei, einem Mann seinen Penis abzuschneiden, während er schläft, wenn
man sich dafür stark macht ungeborene Kinder straffrei abtreiben zu dürfen, dann ist
u.a. das ein Bundesverdienstkreuz wert? Alice Schwarzer hat man ein solches ans
Revers geheftet und womöglich fordern Frauenverbände nach dem Tod dieser alten
Dame eine Alice-Schwarzer-Straße in Köln, um ihrer Verehrung Ausdruck zu

verleihen. In Ihrer Zeitschrift ´Emma´, werden Gleichstellungsbeauftragte, die es
angeblich richtig machen für ihre Arbeitsjubiläen geehrt und jene, die es anders
macht, verhöhnt und verächtlich gemacht.
Mit den Jahren und Jahrzehnten hat sich der möglicherweise einmal wohlgemeinte
Ansatz Frauen zu ihrem Recht verhelfen zu wollen, verhärtet und ist ideologisch
geworden. So etwas kann ja mal vorkommen, muss aber wieder ausgeglichen
werden, wenn man es erkennt. Mit der Zeit haben die Chefideologinnen den Blick
nach links und rechts verweigert, sie beachteten einfach nicht, ob und welche
Auswirkungen dieser einseitig parteiliche und auch irgendwie egozentrische Weg von
Frauen auf Männer oder Kinder, also eine Mehrheit der Gesellschaft, haben könnte.
Eine sehr ichbezogene Denk- und Handlungsvariante.
Eine englische ehemalige Gleichstellungsbeauftragte sprach einmal vom
´Feminizissmus´, einer Wortschöpfung aus Feminismus und Narzissmus, der sich
hinter einem solchen Verhalten ideologisch bitter gewordener Frauen verstecken
könnte. Wie die Kinder sich vom Diktat der Eltern befreien wollen, befreien sich mehr
und mehr Frauen und Männer heute vom Diktat einseitiger Parteilichkeit für Frauen.
Und das ist gut so! Ich sage manchmal, dass diese ausufernde Frauenpolitik
vielleicht ein Luxus des wirtschaftlichen Aufschwungs vergangener Jahre gewesen
sein könnte, welcher zur Beruhigung weiblicher Hysterie und weiblicher hormoneller
Schwankungen vielleicht hätte beitragen sollen. Wie so oft bei unerwarteten
Geschenken ist die Wertschätzung dafür in den eigenen Reihen gering, hält die
Freude nicht an und die Beschenkte giert übereifrig auf mehr.
Aufgrund der Gesetzeslagen, der gesellschaftlichen Mehrheitsverhältnisse und im
Angesicht der Eurokrise können wir uns diesen unnötigen Luxus, dieses Gedöns, wie
es ein Altkanzler einmal nannte, aber nicht mehr leisten. Aber auch viel zu viele
Bundespolitiker sind Dulder und ängstlich darauf bedacht weiterhin so zu tun, als
hätten wir diese zweifelhafte Weise das weibliche Geschlecht zu bevorzugen, auf
allen Ebenen dringend nötig. Dass es ein Luxus ist weiß ich aus berufenem Mund.
Eine Kollegin hat mir diese Worte in den Mund gelegt, als sie formulierte: ´Die
Finanzkrise bringt Gleichstellung in den Status eines Luxusengangements´. Es ist
erstaunlich für mich, wie viel in diesen Kreisen bekannt ist und wie wenig das zu
Konsequenzen führt. Wer ist denn hier mit Blindheit gestrafft?
Die Wut der außerparlamentarischen Frauenbewegung der 1968´ er hat die
frauenpolitische Arbeit in Gang gebracht. 1979 bildete sich dann ein Arbeitsstab
Frauenpolitik im damaligen Familienministerium und frau freute sich über die
Anerkennung und den Zuwachs an Schlagkraft. In den 1980´er begann die
systematische Gleichstellungspolitik und erste Frauenbeauftragte nahmen ihren
Dienst auf. In den Anfängen der 1990´er gab es eine Aufwertung der einseitig
parteilichen Gleichstellungsarbeit, zahlreiche Kommunen beschäftigten nun
Frauenbeauftragte. Nicht wenige der heute noch tätigen Gleichstellungsbeauftragten
begannen in dieser Zeit ihren Dienst als Frauenbeauftragte, etliche feiern
Berufsjubiläen. Seit gut 20 Jahren gibt es Frauenförderung im öffentlichen Dienst,
mehr als 10 Jahre gilt das Gleichstellungsgesetz, mehr als 10 Jahre gibt es den
Girls-day. Was hat diese Entwicklung unserer Gesellschaft gebracht? Sind die
Investitionen und Subventionen erfolgreich gewesen und wer bewertet das?
Heute steckt die Frauenbewegung in einer Krise, die ihr Ende und das der
kommunalen Gleichstellungsbeauftragten bedeuten könnte. Der alte Glanz ist stumpf

geworden und hat Rost angesetzt. Die Frauenbewegung ist grau geworden, leidet an
Alters- und Auflösungserscheinungen. Sie lockt junge Frauen immer weniger hinterm
Ofen hervor. Nur die Hartgesottenen kommen noch, wenn ein Frauennetzwerk zu
Veranstaltungen einlädt. Ein Kenner der regionalen Szene in der ich tätig war, meinte
einmal, dass da die immer Gleichen, die immer selben Themen durchkauen. Da geht
nur eine Handvoll Frauen hin und doch erscheint ein riesen Artikel in der willfährigen
Presse.
Ermutigen möchte eine meiner damaligen Kolleginnen, als sie in den Saal ruft:
´Halten Sie durch, machen Sie weiter, auch wenn, männliche Kollegen Sie
belächeln´. Eine andere meint, ´wir können Beschleunigung durch eine
„Donnerwetterfrau“ gebrauchen´. Denn natürlich merkt man in diesen Kreisen, dass
etwas Neues eingetreten ist. Lange war man die einzige die für Geschlechterfragen
zuständig war, nun kommen neue Akteure hinzu. ´Es findet ein Wechsel in der
Denke statt´, meint sie zu Recht.
Aus der aktuellen Situation resultiere ein ´Zermahlen werden´ zwischen den eigenen
Wünschen, denen des Rates und den Wünschen der Feministinnen vor Ort. Die
Auseinandersetzung ob man ein Frauenbüro führe oder eine Gleichstellungsstelle sei
reißt an der eigenen Ideologie herum und dann gäbe es vor Ort auch kaum noch
Unterstützung. Jede Gleichstellungsbeauftragte müsse sehen, wie sie damit klar
kommt. Es gäbe keine allgemeingültige Antwort auf die Frage, wie zeitgemäße
Gleichstellungsarbeit aussehen könne, aber man solle nicht einfach alles
übernehmen, was an einen herangetragen würde und sich von den ständig
wechselnden Anforderungen von außen nicht kirre machen lassen.
Ich frage mich, wie das gehen soll, wenn man einen solchen Posten inne hat und
noch einigermaßen klar denken kann. Neulich erhalte ich eine Email, da schreibt mir
eine junge Frau, dass sie sich auf den Posten einer Gleichstellungsbeauftragten hat
bewerben wollen. Nach dem Lesen meines Buches wird sie das nun nicht mehr tun.
Eine andere Frau schreibt, sie sei Mitglied in einem Frauenverband der sich Courage
nennt. Sie ist sich nachdem sie ein Interview von mir gesehen hat nicht mehr sicher,
ob sie weiterhin dort aktiv sein sollte.
Wussten Sie, dass von den in Niedersachsen tätigen Gleichstellungsbeauftragten,
es sind etwa 400, weniger als 100 Geld für ihre Arbeit erhalten? Wenige davon sind
Vollund
viele
Teilzeit
beschäftigt.
Das
Gros
der
kommunalen
Gleichstellungsbeauftragten arbeitet jedoch ehrenamtlich und ist somit in der Landesund Bundesarbeitsgemeinschaft nicht stimmberechtigt. Das Gros hat auch kaum
finanzielle Mittel und mancherorts kürzt der Gemeinderat oder die Landesregierung
nicht unerheblich auch den Etat der gehaltbeziehenden Gleichstellungsbeauftragten.
Eine Landesregierung kürzte während meiner Tätigkeit so erheblich den
betreffenden Etat im Landeshaushalt, dass die Frauennetzwerke protestierten und
parierten, so sei keine Gleichstellungsarbeit mehr möglich. Willkommen in der
Wirklichkeit.
Wussten Sie, dass ein Verwaltungsgerichtsurteil es möglich macht eine
Gleichstellungsbeauftragte nicht mehr zu beschäftigen, wenn der Kommune die
finanziellen Mittel fehlen? Mit einem solchen Papier wedelte ein kommunaler
Finanzpolitiker einmal vor meiner Nase herum, um mich das erste Mal loszuwerden.
Später beantragte der gleiche Mensch meine Absetzung als Kita Leitung, weil ihm
meine Argumente ´radikal´ erschienen.

Eine
norddeutsche
Gemeinde
wollte
einen
originellen,
aber
echt
basisdemokratischen Weg gehen. Bürgerinnen und Bürger sollten in einer Wahl
darüber abstimmen, ob sie eine kommunale Gleichstellungsbeauftragte haben wollen
oder nicht. Mir ist das Ergebnis nicht bekannt, aber diese Form der nachträglichen
politischen Legitimierung bzw. der Abberufung halte ich für ziemlich gut. Einer
anderen Gleichstellungsbeauftragten wurde gekündigt. Sie wollte die Kündigung
aber nicht akzeptieren und verschanzte sich in ihrem Büro. Sie musste mit
polizeilicher Gewalt aus der Behörde entfernt werden. So las ich es in einem
Zeitungsartikel. Da ist was los, in diesen Büros.
Sinkt die Einwohnerzahl einer Gemeinde, dann sinkt auch die Anzahl der
Wochenarbeitsstunden einer Gleichstellungsbeauftragten. Interessant. Wenn Sie die
Ihre also loswerden wollen, dann ziehen sie einfach ins Umland, aber vermeiden sie
die Zusammenlegung von Gemeinden, denn das könnte die Erhöhung der
Wochenarbeitsstunden der Gleichstellungsbeauftragten und eine Verdichtung der
ideologischen Frauennetzwerke nach sich ziehen. Na ja, ein bisschen Spaß muss
sein, oder?
Viele kommunale Gleichstellungsbeauftragte erhalten weitere Aufgaben, sind
zusätzlich Migrations-, Kinder- oder Behindertenbeauftragte. Ihre Stellen werden
nicht wieder besetzt, wenn sie in Pension gehen. Sie sind nicht mehr Souverän, weil
die Verwaltungsspitze oder die Behördenleitung sich ihrer Themen annimmt. Die
derzeitige Standortbestimmung der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten ist
geprägt von Stagnation und Ambivalenz. Man beklagt, dass man keine
Sanktionsmittel hätte. Eine Rednerin eifert dem Plenum ins Gesicht: ´Wir müssen an
Machbares anknüpfen, um nicht ins politische Aus zu geraten. Wir müssen uns
vernetzen und zusammenarbeiten mit gleichstellungs- und feministisch orientierten
Institutionen. Von selbst geht gar nichts, es setzt sich nichts von selbst fort, es kann
alles wieder ins Gegenteil gekehrt werden. Wir wollen die Welt verändern, Frauen wir
sind viele, mit uns muss Mann rechnen´. Eine andere meint: ´Damals musste die
Gleichstellungsbeauftragte gucken, ob sie von den vorhandenen Frauennetzwerken
anerkannt wird, heute fehlen in kleinen Kommunen diese Frauennetzwerke und die
Gleichstellungsbeauftragte ist die Frauenbewegung´.
Als ich einmal eine Veranstaltung organisiere und der Redner ein Mann und keine
Frau ist, zischelt mir eine Agentin des Wandels, eine im öffentlichen Dienst tätige
Angestellte ins Ohr, ob ich denn keine Frau gefunden hätte, die das hätte auch oder
sogar noch besser machen können. Als ich dann 2010 in Wuppertal die Rednerliste
in die Hand nehme, lese ich einen Männernamen. Upps, denke ich und habe
Fragezeichen im Gesicht. Dann heißt es vom Podium, dass Männer, die bei uns
reden sollen nicht patriarchal auftreten sollen. Das sei heute der 1. Mann der zu einer
Bundeskonferenz als Referent eingeladen und für seinen Vortrag auch noch bezahlt
wird. Man hätte das kontrovers diskutiert, heißt es noch. Und, es sei als zu
fortschrittlich empfunden worden, diesen Kandidaten zu ehren und ihn gleich am 1.
Tag einzusetzen. Wir sehen das in der Bundesarbeitsgemeinschaft nämlich
unterschiedlich, heißt es weiter.
Es lässt ja hoffen, wenn hier und da männerpolitische Sprösslinge wachsen und nicht
gleich wieder mit ideologischen Waffen ausgerissen werden. Aber, wissen Sie, mir
dauert das einfach zu lange. Nach Jahrzehnten einäugiger Gleichstellungsarbeit mag

ich nicht noch Jahrzehnte warten, bis das männliche Geschlecht inkludiert ist. Ich will
das gern noch zu Lebzeiten erleben.
Der Mann auf dem Podium fängt mutig an und sagt mehreren Hundert kommunalen
Gleichstellungsbeauftragten ins Gesicht: ´Wer sich um seine Kinder kümmern
möchte, wird schon als konservativ, reaktionär, gar faschistisch hingestellt´. Am Ende
holt er sich dann seine wohlverdiente frauenpolitische Schelte ab, als eine meiner
Ex- Kolleginnen behauptet, ´wir haben nicht viel Neues von Ihnen gehört´ und sich
auf Familienarbeit und Hartz Bezug reduziert fühlt. Durch den Referenten und seine
Aussagen fühlt sie sich ebenfalls an den Pabst erinnert.
Ich habe etliche Situationen erlebt oder sie sind mir geschildert worden, in denen
Männer oder Männergruppen versuchten mit diesen Frauen ins Gespräch zu
kommen. Viel zu oft führte das zu traurigen Resümees dieser Männer, die sich weder
verstanden noch in ihren Bedürfnissen erkannt fühlten. Aber, wie soll das auch
gehen. Nach jahrzehntelang eingeübter einseitig parteilicher Arbeit für Frauen wird
es schwer fallen, die selbst angelegten Scheuklappen wieder zu entfernen und ein
für Männer hart gewordenes Herz wieder zu erweichen.
Vor einigen Jahrzehnten haben sich Frauen auf Gemeinsamkeiten einigen können,
z.B. auf die Einrichtung von Frauenbüros und die Straffreiheit bei Abtreibung. Heute
ist das nicht mehr der Fall. Es gibt keine Kristallisationspunkte mehr und es ist
ungemein schwierig zu einer einheitlichen Strategie zu kommen, sagen sie. Eine
Kollegin spricht es aus: ´Heute ist keiner mehr so plump wie früher´.

