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> Frauen in Baden-Württemberg —
Arbeit und Gesellschaft 4.0
Fachtag am 9. November 2018
> Jubiläum! 50 Jahre Landesfrauenrat
am 29. Juni 2019

> »Herrengedeck und Frauengedöns« —
100 Jahre Frauenwahlrecht
Eine Veranstaltung des Landesfrauenrates, unseres Mitgliedverbandes Frauen & Geschichte Baden-Württemberg e. V.
und der Landtagspräsidentin am 12. Januar 2019 im Landtag

Geschlechtergerechte Schreibweise im Rundbrief:
Der LFR verwendet bei der geschlechtsbezogenen Be- und Kennzeichnung von Personengruppen das sogenannte Gendersternchen (*), um alle
Menschen einzubeziehen. Dadurch schaffen wir mehr Sichtbarkeit für Frauen, Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, trans- und intersexuelle
Personen und Menschen die sich keinem Geschlecht eindeutig zuordnen wollen.
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vor einem halben Jahr hat das im November neu gewählte
Vorstandsteam seine Arbeit aufgenommen und arbeitet sehr
gut und gerne zusammen. Gemeinsam mit der Geschäftsstelle
sind wir zuverlässige Ansprechpartnerinnen und Lobbyistinnen für die Frauen in Baden-Württemberg. Die zentralen
Themen, die uns in diesen ersten 7 Monaten beschäftigt
haben, dokumentiert dieser erste Rundbrief.
Zunächst hat uns vor allem die überfällige Reform des Landtagswahlrechts bewegt, wie alle unsere Vorgängerinnen im
Amt auch. Nach 100 Jahren Frauenwahlrecht ist es höchste
Zeit für Parität in den Parlamenten! Dafür bedarf es verbindlicher Quotierungsvorgaben in Wahlgesetzen. Diese Überzeugung vertritt der Landesfrauenrat offensiv seit nunmehr
30 Jahren. In den ersten vier Monaten dieses Jahres wurden
wir — diesmal von einer grün-schwarzen Landesregierung
— damit abermals in die Endloswarteschleife verwiesen. So
begann unser frauenpolitisches Jahr mit einem Affront: Mit
dem »Nein« der CDU-Landtagsfraktion zu der im Koalitionsvertrag vereinbarten Reform des Landtagswahlrechts.

2. Vorsitzende Saskia Ulmer & 1. Vorsitzende Charlotte Schneidewind-Hartnagel

gleichermaßen wichtig sind: Kommunalpolitik, diese »kleine« Politik vor Ort ist grundlegend für die Bedingungen, unter denen unser Alltagsleben stattfindet. Wir haben unseren
Fachtag am 4. Mai 2018 bereits unter dieses Thema gestellt
und auch Beschlüsse dazu gefasst.

Europäische Politik setzt bereits heute für viele vor Ort relevante Bereiche die Rahmenbedingungen, seien es Standards
beim Verbraucher*innenschutz, beim Gesundheitsschutz und
Dieser Rundbrief widmet sich besonders unserer Antwort auf bei der Gleichstellungspolitik.
die Stagnation: denn wir geben nicht auf, #wirbleibendran.
Unser Weg und nächster Schritt: ein Bürger*innenforum zur Die Konferenz der Landesfrauenräte (KLFR), die 1996 geLandtagswahlrechtsreform.
gründete Vernetzungsstruktur der Landesfrauenräte der Bundesländer, verabschiedete im Juni 2018 auf Initiative des
Wir setzen damit auf ein Instrument der zivilgesellschaftli- LFR Baden-Württemberg die Resolution »Landesfrauenräte
chen Politikberatung, das in Deutschland noch wenig erprobt, für ein offenes Europa«. Sehr viel wird davon abhängen,
sich andernorts, z. B. in Irland als Citizens Assembly, aber dass sich dieses Bekenntnis zu einem offenen und gemeinschon bewährt hat. Mit der Forderung nach einem Bürger*- samen Europa im kommenden Jahr in Wahlbeteiligung und
innenforum nehmen wir die Landesregierung beim Wort, die Wahlentscheidung ausdrücken wird. Denn die EU ist mehr
die Absicht kundtat: »Die Landesregierung macht Baden- als ein wirtschaftliches Zweckbündnis. Sie ist ein sozialer
Württemberg zum Musterland von lebendiger Demokratie und kultureller Raum mit einem solidarischen Wertegerüst.
und Bürgerbeteiligung.«
Die Europäische Union bedeutet Zusammenhalt statt Nationalismus und damit Frieden. Die Gleichstellung von Frauen
Um allerdings das zivilgesellschaftliche Instrument des Bür- und Männern gehört zu den Grundwerten der Europäischen
ger*innenforums zu bekommen, brauchen wir dringend die Union.
Unterstützung aller relevanten zivilgesellschaftlichen Organisationen! Denn die meisten Landtagsfraktionen, die ja die Globale Herausforderungen meistern wir nur mit einem verEinsetzung eines Bürger*innenforums beantragen müssen, einten Europa, das zusammenhält und zusammen arbeitet.
verhalten sich bislang zögernd bis ablehnend. Deshalb setzen Einem Europa, das seine Werte ernst nimmt und verteidigt:
wir darauf, dass Sie als Leser*innen und Multiplikator*innen Menschenrechte und Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatihrerseits für diese Beteiligungsstruktur werben.
lichkeit, Solidarität und Menschlichkeit. Dies muss auch für
zukünftige Generationen gesichert werden.
Forciert durch den am Thema Asylrecht ausgetragenen
Machtkampf in Berlin beschäftigte uns in den vergangenen Dieses Europa muss uns allen jede Anstrengung wert sein
Wochen Europa und seine fundamentalen Werte: Demokra- — unabhängig davon wie groß die inneren Krisen und äußetie, Menschenrechte, Offenheit, Vielfalt, gemeinsames Han- ren Herausforderungen sind. Als Landesfrauenrat werden wir
deln im Geiste dieser Werte.
dazu unseren Beitrag leisten.
Am 26. Mai 2019 werden die Wähler*innen in Baden-Würt- Ihre
temberg aufgerufen sein, ihre Kommunalparlamente und die Charlotte Schneidewind-Hartnagel, Erste Vorsitzende und
Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu wählen. Zwei Saskia Ulmer, Zweite Vorsitzende
politische Handlungsfelder sind damit angesprochen, die
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DER NEUE VORSTAND
Was mich antreibt
Ich bin Feministin, Demokratin, Europäerin
und Lobbyistin für die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen in
allen Lebensbereichen. Die Umsetzung der im
Grundgesetz verankerten Gleichstellung ist für
mich nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit,
Frauenpolitisches Engagement und
sondern auch die Voraussetzung für die ZuEhrenamtliches
Engagiert zu Fragen der Frauenpolitik seit fünf kunftsfähigkeit der Gesellschaft.
Jahrzehnten. Weitere Schwerpunkte u. a.: Verbraucher*innenschutz auf europäischer Ebe- Persönliches
Erste Vorsitzende
ne, Kommunalpolitik, Mitglied des Landtags Von Beruf Diplom-Betriebswirtin, viele ArbeitsCharlotte Schneidewind- von 2011–2016, Frauenpolitische Sprecherin felder im Laufe des Berufslebens. Ich lebe in
Hartnagel (LAG FrauEberbach in der Nähe von Heidelberg, bin verBündnis90/Die Grünen
enPolitik Bündnis90/Die
heiratet und habe eine erwachsene Tochter.
Grünen)

Frauenpolitisches Engagement und
Ehrenamtliches
Während des Studiums und an der Universität Mitarbeit in Strukturen zur Frauenförderung
an der Hochschule; aus dem Geschichtsstudium nahm ich das frauenhistorische Interesse
mit in den Berufsalltag: Langjährige Vorstandsstätigkeit im Verein Frauen & Geschichte Baden-Württemberg e.V.; beim Landesfrauenrat
bin ich Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit
und habe die Arbeitsschwerpunkte: 100 Jahre
Beauftragte für
Frauenwahlrecht, Erwerbsarbeit von Frauen
Öffentlichkeitsarbeit
(Forum Chancengleichheit im Erwerbsleben,
Corinna Schneider
Arbeit 4.0 und die Auswirkungen auf Frauen(Frauen & Geschichte
arbeit, Frauen in MINT-Berufen, Europäischer
Baden-Württemberg e.V.) Sozialfond)

Was mich antreibt
Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Gesellschaft zu fördern, das Wissen darum, was Frauen schon erreicht haben
zu erhalten und mitzuteilen, wie es erkämpft
wurde und wie es auch wieder verschwinden
kann.

Die Ungleichbehandlung beginnt tatsächlich
für viele erst mit der Geburt des ersten Kindes.
Plötzlich fallen auch in zuvor gleichberechtigten Beziehungen beide Partner wieder in alte
Rollenklischees zurück. Meist bleibt also die
Mutter zuhause mit allen Negativfolgen für sie:
Erwerbslücke, kein Rückkehrrecht auf eine
Vollzeitstelle, unbezahlte Arbeit statt Erwerbsarbeit etc. Ich möchte mich dafür einsetzen,
dass veraltete Rollenbilder durch zeitgemäße Rollenbilder ersetzt werden, so dass auch
späte Benachteiligungen aufgelöst werden.

Frauenpolitisches Engagement und
Ehrenamtliches
Mein feministisches Engagement für die Umsetzung von Frauenrechten durchzieht mein
gesamtes erwachsenes Leben: Es fing in den
1970er Jahren mit § 218 an, dann kam die
Arbeit gegen häusliche, körperliche und sexualisierte Gewalt. Mittlerweile kam noch hinzu:
Politische Partizipation von Frauen, Abbau der
Diskriminierung lesbischer Frauen in Kirche und
Gesellschaft, gesamtgesellschaftliches Umdenken im Umgang mit Prostitution. Letzteres
versuche ich durch die Dachkampagne #ROTLICHTAUS mit anzustoßen.

Was mich antreibt
Mein Gerechtigkeitssinn und meine Vision eines friedlichen und freudvollen Miteinanders
von Männern und Frauen und allem, was an
Vielfalt zu finden ist.

Frauenpolitisches Engagement und
Ehrenamtliches
Mitglied im Landesvorstand der Frauenunion,
Stellvertretende Bezirks-, Kreis,- & Ortsvorsitzende der Frauenunion, Stadträtin, Engagement kirchl. Ehrenamt.

Persönliches
Ich lebe in Oberkirch im Schwarzwald, bin von
Beruf Erzieherin und mache zur Zeit ein berufsbegleitendes Studium des Gesundheitsund Sozialmanagements. In meiner Freizeit
mache ich Sport und wenn es die Zeit zulässt
reise ich gerne.

Im Landesfrauenrat sind mir ganz besondere
Anliegen die Themen Wahlrechtsänderung/
Parität, Demokratieentwicklung/Bürger*innenbeteiligung, Europa, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Frauengesundheit.

Zweite Vorsitzende
Saskia Ulmer
(Evangelische Frauen
in Württemberg und
Baden)

Frauenpolitisches Engagement und
Ehrenamtliches
Die Landtagswahlrechtsreform beschäftigt mich
sehr. Wie die Reform abgeschmettert wurde
beweist, dass es unbedingt mehr Frauen in den
Landtagsfraktionen braucht. Frauenwahlrecht
wird auch 2019 ein Schwerpunkt meiner Arbeit
bleiben: Wir feiern 2019 das 100-jährige Jubiläum der ersten Wahl mit Frauenbeteiligung!
Weiterhin bleibt für mich das Thema der Frauen- und Altersarmut auf der Agenda, gerade
weil diese in der noch immer realen Geschlechterungleichheit wurzelt. Damit verbunden ist für mich der Schwerpunkt der Alleinerziehendenarbeit.
Was mich antreibt
Als 31-jährige Frau stelle ich fest, dass viele
Frauen meiner Generation nicht glauben, dass
es noch Frauenarbeit braucht. Sie fühlen sich
gleichberechtigt und haben häufig eine bessere Ausbildung als ihr Partner/ihre Partnerin.
Frauenpolitisches Engagement und
Ehrenamtliches
Hilfe für Kinder krebskranker Frauen / Aktion
Löwenmutter (selbst gegründet), Kleiderkreisel, Frauen und Gesundheit

Schatzmeisterin
Hildegard Kusicka
(ZONTA International)
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Was mich antreibt
Es war schon immer die Neugier, die mich antrieb und ein ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit/soziale Gerechtigkeit und Fairness verbunden mit Unabhängigkeit und Anerkennung.
Um es in Bertold Brecht‘s Worten zu sagen:
»Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft,
hat schon verloren«.

Persönliches
Ich bin 31 Jahre alt und arbeite bei den Evangelischen Frauen in Württemberg als Landesreferentin für den Bereich der Verbandsarbeit und
Frauenpolitik. Studiert habe ich Politikwissenschaft mit den Nebenfächern VWL und Amerikanistik in Mainz. In meiner Freizeit bin ich
gerne sportlich unterwegs und spiele American Football bei den Stuttg. Scorpions Sisters.
Persönliches
Ich wohne in Tübingen, bin Jahrgang 1954,
verwitwet und habe 1 erwachsenen Sohn, Krankenhausbetriebswirtin und Krankenschwester,
Psychoonkologin. Ausgeübte Tätigkeit: Koordinatorin des Institutes für Frauengesunheit,
Qualitätsmanagementbeauftragte des Universitätsbrustzentrums Tübingen, Psychoonkolgische Betreuung von Brustkrebspatientinnen.
Meine Hobbies sind: Kreatives Arbeiten
(Schmuck), Gartenarbeit, Lesen, Frauen miteinander vernetzen.

Beisitzerin
Prof. Dr. Monika Barz
(Verband baden-württembergische Wissenschaftlerinnen)

Beisitzerin
Vera Huber
(Frauen Union
Baden-Württemberg)

Was mich antreibt
Meine Überzeugungen treiben mich an, z. B.
die bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, der Kampf gegen die Frauenaltersarmut und die Reformierung des Landtagswahlrechtes.

Persönliches
Ich bin Jahrgang 1963, verheiratet und habe
2 erwachsene Söhne. Als Historikerin, Genealogin und Gründungsberaterin für Frauen,
die sich selbstständig machen wollen, bin ich
beruflich unterwegs.

Persönliches
Ich lebe in Reutlingen, bin Jahrgang 1953,
lesbisch, Golfspielerin und politische Aktivistin, habe langjährige Erfahrung mit buddhistischer Philosophie und Meditation.
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Frauenpolitisches Engagement und
Ehrenamtliches
Im Präsidium des LandFrauenverbandes
Württemberg-Baden; Vorsitzende des Arbeitskreises »Zukunft 2020« LandFrauenverband
Württemberg-Baden; Fachausschuss Hauswirtschaft und Verbraucherpolitik beim DLV;
Vorsitzende im Team des KreisLandFrauenverbandes Crailsheim
Beisitzerin
Rotraud Mack
(AG der LandFrauenverbände BadenWürttemberg)

Beisitzerin
Anneliese SchmidKaufhold
(Dt. Juristinnenbund
Baden-Württemberg)

Beisitzerin
Josefine Vögl
(DEHOGA Unternehmerfrauen)
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Persönliches
Ich wohne in Kirchberg an der Jagst, Jahrgang 1966, verheiratet und habe 4 erwachsene Kinder. Berufliches: Ich bin Meisterin der
ländlichen Hauswirtschaft und Drogistin und
bei meinem Hobby dreht sich alles um Fotografie.

Was mich antreibt
Das ehrenamtliche Engagement in einem großen Netzwerk von Frauen, die gemeinsam etwas bewegen, verändern und gestalten.

Frauenpolitisches Engagement und
Ehrenamtliches
Vorsitzende der Regionalgruppe Freiburg des
Deutschen Juristinnenbundes/djb; Mitgründerin des Vereins Anwältinnen ohne Grenzen
e. V.; im Beirat von (OFF); Förderverein für
Frauen in Not; engagiert im Umweltbereich

Wichtig ist eine gerechte und demokratische
Änderung des Landtagswahlrechts. Und die
Digitalisierung wird einen fundamentalen Umbruch mit sich bringen und die frauenpolitische Dimension ist bislang kaum beleuchtet
worden. Hier muss der LFR einen Fokus darauf werfen.

Was mich antreibt
In diesen Zeiten, wo erzkonservative Kräfte
mit klaren Zielen und Strategien versuchen,
nicht nur im frauenpolitischen Bereich, das
Rad zurückzudrehen, ist es wichtig sich zu
engagieren. Ich möchte eintreten für unsere
Demokratie, unseren Rechts- und Sozialstaat.
Dies erfordert eine gesellschaftliche gerechte
Teilhabe im wirtschaftlichen, politischen und
sozialen Bereich.

Persönliches
Ich wohne in Freiburg, bin Jahrgang 1955,
verheiratet und habe eine erwachsene Tochter. Ich bin Rechtsanwältin und meine Hobbies
sind wandern, Theater, lesen und gärtnern.

Frauenpolitisches Engagement und
Ehrenamtliches
Unternehmerfrauen im Gastgewerbe des DEHOGA Stuttgart und BW; mit im Vorstand der
CDU Kreis Wangen; Aus- und Weiterbildung

Persönliches
Ich lebe in Stuttgart, bin Jahrgang 1986, habe
2 Kinder und meinen Mann. Ich bin selbstständig in der Gastronomie und Hotellerie (2
Betriebe) und wenn ich dazu komme, lese ich
gerne.

Was mich antreibt
Frauen zu zeigen / helfen ihre richtige Position im Arbeits- und Privatleben zu finden
und dort hineinzuwachsen. Familie und Arbeit
zu kombinieren. Stark und Selbstbewusst zu
sein, das müssen viele Frauen erst lernen
und erfahren. Daher ist es wichtig, den Weg,
den vor uns schon Frauen erkämpft haben,
weiter zu ebnen und zu weiten. Gerne trage
ich nach meiner Elternzeit im LFR dazu bei.

NACH 100 JAHREN FRAUENWAHLRECHT — HÖCHSTE ZEIT FÜR PARITÄT!
Abermals zurückgeworfen in die Endlos-Warteschleife
Wir Frauen, wir Frauenverbände langweilen — so scheint
es — mit unserer Geduld und unserer Beharrlichkeit beim
Thema Landtagswahlrechtsreform. »Die schon wieder«,
sprechen die Mienen der Parlamentarier (und leider auch
mancher Parlamentarierinnen), wenn die Vertreterinnen
des Landesfrauenrates zum wiederholten Male die längst
überfällige Reform des Landtagswahlrechts anmahnen.
Dabei legen die Formulierungen in den Koalitionsvereinbarungen von 2011 und 2016 nahe, dass der ursächliche Zusammenhang zwischen der drastischen Unterrepräsentanz
der Frauen im Landtag und der Form des Landtagswahlrecht
in Baden-Württemberg auch den politisch Verantwortlichen
durchaus bewusst ist. Ganz offenbar wollen sie keine Änderung an den bestehenden Strukturen der politischen Machterhaltung — und dieses Nicht-Wollen ignoriert selbst anderslautende Parteitagsbeschlüsse.
Was tun?
Den Erläuterungen zur aktuellen Forderung des Landesfrauenrates, die kontroverse Debatte um die Reform des Landtagswahlrechts zeitnah in die Beratungskompetenz eines Bürger*innenforums zu übergeben, möchte ich einige Schlaglichter
auf die jüngere Vergangenheit und auf das Frauenwahlrechtsjubiläum voranstellen.
Mehrfach versprochen, mehrfach
gebrochen — ein Rückblick
Die Koalitionsvereinbarungen der grünroten Landesregierung 2011 und der grün-schwarzen Landesregierung
2016 enthalten Absichtserklärungen und Versprechen:
Unter der Überschrift des Koalitionsvertrages 2011 »Der
Wechsel beginnt« begann leider kein Wechsel des Landtagswahlrechts in Richtung der Absichtserklärung: Wir wollen
das Landtagswahlrecht »dahingehend überprüfen, wie wir es
geschlechtergerecht ausgestalten können.« (Enthält die Feststellung: Das geltende Landtagswahlrecht ist nicht geschlechtergerecht.)
Begraben wurde die Reformabsicht 2013. Eingeleitet wurde
das Begräbnis durch den Mehrheitsbeschluss der SPD-Landtagsfraktion gegen eine Wahlrechtsreform mit quotierter Landesliste. (In Widerspruch zum anderslautenden Votum des
SPD-Landesparteitages vom Okt. 2013, der mehrheitlich die
Forderung nach Ergänzung des Landtagswahlrechts um eine
quotierbare Landesliste beschlossen hatte); besiegelt durch
die Übereinkunft der Fraktionsvorsitzenden aller Fraktionen,
eine Wahlrechtsreform nur im Einvernehmen aller Fraktionen
zu veranlassen. (Dabei waren zwischen 2001 und 2011 sehr
wohl Wahlrechtsänderungen allein durch die Mehrheitsfraktionen beschlossen worden.)

2016 steht dann im Koalitionsvertrag: »Damit der Landtag die
Baden-Württembergische Gesellschaft künftig in ihrer ganzen
Breite besser abbildet, werden wir ein Personalisiertes Verhältniswahlrecht mit einer geschlossenen Landesliste einführen.« (Erkannt: Das Defizit in der Einlösung des Anspruchs
der repräsentativen Demokratie, die Bevölkerungsvielfalt auch
bei der Zusammensetzung der Abgeordneten widerzuspiegeln
— und der Hebel zur Abhilfe mittels der Reform des Landtagswahlrechts.)
Aufgekündigt am 24.01.2018 durch die CDU-Landtagsfraktion. Mit ihrem geschlossenen »Nein« zur Reform des Landtagswahlrechts verstößt sie gegen den Koalitionsvertrag. Begraben am 25.04.2018 durch den Koalitionsausschuss von
Grünen und CDU, der beschließt, sich nicht weiter mit dem
Thema zu beschäftigen.
Frauen in demokratischer Traditionslinie der Zukunft
zugewandt — die Zeit ist reif für Parität!
Die Déjà-vus, die wir als frauenpolitisch Engagierte erleben,
sind erschreckend. Nach vielen Jahrzehnten frauenpolitischen
Engagements frage ich mich manchmal, fragt sich auch manche meiner Vorgängerinnen im Amt der Vorsitzenden des
Landesfrauenrates: Woher nehmen wir eigentlich die Energie,
unsere Anliegen mit höflich ausformulierten Schreiben an die
Regierungen, Fraktionen und Parteien, mit unzähligen Gesprächen, Vorträgen, Veranstaltungen und Straßenaktionen
zu formulieren und immer wieder eine der Zukunft zugewandte Perspektive zu entwerfen und nicht aufzugeben?

Smartmob in Stuttgart

2018/2019 begehen wir Jubiläen der Demokratieentwicklung
und erinnern an streitbare Demokrat*innen für Bürgerinnenrechte, für Meinungsfreiheit, für das Vereins- und Versammlungsrecht, für das allgemeine aktive und passive Wahlrecht
für alle Bürger*innen.

7

Das Ziel: Weiterentwicklung der Wahlgesetze zu
Paritätsgesetzen mit 50 / 50 nach Reißverschlussprinzip
Der Landesfrauenrat fordert die Weiterentwicklung der Wahlgesetze zu Paritätsgesetzen, mit verbindlichen 50 %-Mindestquoten bei der Nominierung von Kandidat*innen. Auch
Frauenräte anderer Bundesländer fordern entsprechende Änderungen ihrer Landeswahlgesetze. Und der Deutsche Frauenrat hat in seiner Delegiertenversammlung im Juni 2018
beschlossen, dass sie eine Wahlrechtsänderung zur Parität
Ausschlaggebende Motivation für die Gründung des Landes- fordern.
frauenrates 1969 war die Unzufriedenheit über den geringen
Anteil von Frauen im Parlament. So war der Frauenanteil im Wir lernen von anderen europäischen Ländern, hier insbebaden-württembergischen Landtag 1968 von 4 % auf 0,8 % sondere von Frankreich, wo bereits seit 2000 das »Gegesunken, konkret: Es saß nur noch eine Frau im Landtag. setz über den gleichen Zugang von Frauen und Männern zu
Wahlmandaten und auf Wahl beruhenden Ämtern« gilt (PariZufriedenstellen kann uns weder die Wahrnehmung des tätsgesetz). Hierzulande sind wir — nachdem die diesbezügaktiven Wahlrechts durch Frauen — der Anteil der Nicht- liche Popularklage in Bayern jüngst gescheitert ist — immer
Wählerinnen ist in manchen Altersgruppen deutlich zu hoch noch weit davon entfernt, überhaupt einem Paritätsgesetz auf
— und erst recht nicht die Wahrnehmung des Rechts gewählt den Weg zu helfen. Gegner*innen von Paritätsgesetzen machen
zu werden, also überhaupt für ein Wahlamt aufgestellt zu vorrangig verfassungsrechtliche Bedenken geltend. Ein zentrales Argument lautet: Die Parteienfreiheit nach GG Art 6 sei
werden.
höher zu bewerten als der Gleichstellungsauftrag des GrundUm dieses Recht geht es dem Landesfrauenrat seit seiner gesetzes in Art 3 Abs 2, was aber bislang nicht von einem
Gründung vor fast 50 Jahren — und seit 30 Jahren geht es Gerichtsurteil bestätigt worden ist und deshalb lediglich eine
bereits um die konkrete gesetzliche Ausgestaltung dieses juristische Meinung wiedergibt.
Rechts in Baden-Württemberg. Allein das Grundrecht zu
wählen und gewählt zu werden sichert nicht die gleichberech- Neben dem Gleichstellungsauftrag des Grundgesetzes gilt
tigte Teilhabe an den politischen Entscheidungen. Zusätzliche es den Anspruch der repräsentativen Demokratie einzulösen.
Maßnahmen wie Paritätsgesetze müssen garantieren, dass Glaubwürdig ist dieser Anspruch, wenn die Vielfalt in den
Frauen von den Parteien und Wähler*innengemeinschaften Themen und Anliegen der Parlamente — und auch in den
handelnden Personen — erkennbar ist. Bei der Geschlechfür Wahlämter nominiert werden.
terverteilung, aber auch hinsichtlich Altersstruktur, Berufsgruppen und unterschiedlicher Herkunftsbiografie stellen die
Demokratie in Vielfalt weiter entwickeln — ohne
Parlamente keinen realistischen Spiegel der Bevölkerung dar.
Quote geht es nicht
Als vor 30 Jahren der Landesfrauenrat der damaligen Lan- Ein Mangel an Glaubwürdigkeit — sei es durch unzureichendesregierung vier Alternativen zur Reform des Landtagswahl- de Repräsentanz, sei es durch Vertrauensbrüche gegenrechts vorlegte mit dem Ziel, den Frauenanteil im Landtag we- über der Wähler*innenschaft — kann in Politikverdrossenheit
sentlich zu erhöhen — der damalige Ministerpräsident selbst münden und im schlimmeren Fall wächst die Bereitschaft,
hatte 1987 dem LFR angetragen, mit diesem Ziel Vorschläge demokratische Grundlagen preiszugeben; antidemokratische
für eine solche Gesetzesänderung zu erarbeiten — kamen Parteien und Strömungen erhalten Zulauf.
die LFR-Vorsitzenden in ihrem Schreiben an Ministerpräsident Lothar Späth (vom 28.07.1988) zu folgendem Schluss: Beim passiven Wahlrecht gibt es faktisch keine gleichen
»Wir glauben, es ist wichtig, sich darüber im klaren zu sein, Chancen für Frauen und Männer. Bei der Nominierung der
dass es keinen anderen Weg gibt, den beschämend geringen Wahlkreiskandidat*innen durch die Parteien im Wahlkreis
Frauenanteil unter den Mandatsträgern zu erhöhen. Nur eine haben »Platzhirsche« den Heimvorteil. Wer bereits ein LandQuotenregelung — wie immer man sie nennen mag und wie tagsmandat hat, hat beste Chancen auf eine erneute Nomiimmer sie ausgestattet ist — wird Veränderungen bewirken.« nierung. Der Überhang an Männern im Landtag wurde so
in jeder Legislaturperiode fortgeschrieben, da die meisten
Heute gibt es Quotierungsregelungen, die in den einzelnen Parteien mehrheitlich Männer nominiert haben.
Parteien jedoch sehr unterschiedlich ausgestaltet sind. Im
Bundestag erreichen die Grünen, die Linke und die SPD über Nächster Schritt: Mit einem Bürger*innenforum
quotierte Listen deshalb zufriedenstellende Frauenanteile, weiter in Baden-Württemberg?
im Landtag von Baden-Württemberg erreichen lediglich die Der Landesfrauenrat hat seiner Enttäuschung über den KoalitiGrünen einen Frauenanteil von 46,8 % (Stand 01.05.2018). onsbruch deutlich Ausdruck verliehen. Nach 30 Jahren vergeblichem Ringen um eine Reform des Landtagswahlrechts mit
dem Ziel der gleichberechtigten Teilhabe nehmen wir die
Die wichtigsten Wegmarken sind: 1848 — der Vormärz, das
Aufblühen einer demokratischen Bewegung, Frauenbewegung und Arbeiterbewegung, 1908 — die Aufhebung der Vereinsgesetze, 1918 / 1919 — die Novemberrevolution und die
Einführung des Frauenwahlrechts, der gesellschaftliche Aufbruch 1968, der auch die bereits in den 50er Jahren angedachte Gründung des Landesfrauenrates zur Umsetzung beflügelt hat.
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Landesregierung beim Wort, die erklärte: »Eine moderne
Demokratie braucht neue Wege der Beteiligung und des Dialogs.« Und die Absicht kundtat: »Die Landesregierung macht
Baden-Württemberg zum Musterland von lebendiger Demokratie und Bürgerbeteiligung. An unserer Demokratie sollen
mehr Menschen teilhaben. Bürgerbeteiligung soll die Regel
sein und nicht die Ausnahme.« (Zitate aus: https://stm.
baden-wuerttemberg.de/de/themen/buergerbeteiligung/)

Beim Parteitag von Bündnis90/Die Grünen am 5. Mai 2018
in Leinfelden wurde von der LAG FrauenPolitik ein Antrag auf
Einsetzung eines Bürger*innenforums eingereicht und einstimmig angenommen. Über die konkrete Umsetzung haben
wir bislang keine Informationen von der Fraktion erhalten.

Wir setzen damit auf ein in Deutschland noch wenig erprobtes Instrument der zivilgesellschaftlichen Politikberatung,
das »Bürger*innenforum«. Eine repräsentative Auswahl von
Bürger*innen soll die Relevanz des Landtagswahlrechts für
die Einlösung des Gleichstellungsauftrags nach Art 3 Abs 2
GG sowie für den Anspruch, dass die repräsentative Demokratie nicht nur thematisch sondern auch personell die
Vielfalt die Bevölkerung repräsentieren soll, abwägen. Auf
dieser Grundlage soll eine Empfehlung an den Landtag erarbeitet werden. In Baden-Württemberg gab es diese Konsultationsform zum ersten Mal 2017 zur »Altersversorgung von
Abgeordneten«.

Knapp zwei Monate nach dem Beschluss liegen dem Landesfrauenrat einzig von der FDP-Fraktion und von der Landtagspräsidentin Muhterem Aras klare Unterstützungssignale
vor.
Fraktionschef Rülke schrieb uns wörtlich:
»Die von Ihnen geforderte Einsetzung eines Bürgerforums
unterstützt unsere Fraktion in vollem Umfang. In meinem
Schreiben an die Landtagspräsidentin Frau Aras vom 09.
Mai 2018 haben wir die Einsetzung eines Forums bereits
gefordert.«

Landtagspräsidentin Muhterem Aras MdL beantwortete das
Schreiben der FDP-Fraktion am 16. Mai 2018, im Wortlaut:
»Ihr Eintreten für eine frauenfreundliche Form des Landtagswahlrechts begrüße ich. Selbstverständlich wäre ich gerne
bereit, ein Bürgerforum wie von Ihnen und vom Landesfrau*
Der Landesfrauenrat strebt mit einem Bürger innenforum zur enrat Baden-Württemberg vorgeschlagen einzusetzen, das
sich mit einer Reform des Landtagswahlrechts beschäftigt.
Reform des Landtagswahlrechts vor allem an:
Voraussetzung für ein Tätigwerden meinerseits ist allerdings,
> Dass der Landtag sich weiterhin mit dem Thema
dass eine breite Mehrheit der Fraktionen im Landtag dies
Wahlrechtsänderung beschäftigen muss!
wünscht und unterstützt.«
> Dass das Thema Landtagswahlrechtsänderung
aktuell bleibt, vor allem auch im nächsten LandtagsDie SPD-Fraktion äußerte sich dem Landesfrauenrat gegenwahlkampf!
über zwischen zögerlich bis eindeutig ablehnend zur Ein> Dass das Demokratiedefizit im Landtag durch eine
setzung eines Bürger*innenforums, und die CDU-Fraktion
Landtagswahlrechtsreform behoben wird und der
möchte das lästige Thema Landtagswahlrecht in keiner Form
Frauenanteil steigt
wieder aufmachen.
Neue Chancen für die Demokratie — wir bringen
Auf der Jahrestagung der Landesarbeitsgemeinschaft der
sie ins Gespräch
Unmittelbar nach dem entsprechenden Beschluss der LFR- kommunalen Frauen und Gleichstellungsbeauftragten BaDelegiertenversammlung am 4. Mai 2018 nutzte der Vor- den-Württemberg wurde die Unterstützung der Forderung
stand alle sich bietenden Gelegenheiten, in der Öffentlichkeit des LFR auf Einsetzung eines Bürger*innenforum zur Wahlund auch bei den Fraktionen um für die Einsetzung eines rechtsreform beschlossen.
Bürger*innenforums zum Thema Landtagswahlrecht zu werben.
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DEN LANDTAG IN BEWEGUNG BRINGEN — LANDTAGSWAHLRECHTSREFORM JETZT
DOKUMENTATION DES SMARTMOBS DES LANDESFRAUENRATES AM 8. MÄRZ 2018

Einsichten und Aussichten — #wirbleibendran
Wir, der Landesfrauenrat mit seinen 50 Mitgliedsverbänden
und über 2 Millionen Mitgliedern, werden nicht aufgeben. Wir
werden alle Möglichkeiten, alle Wege, alle Unterstützer*innen
für ein Bürger*innenforum einsetzen mit dem Ziel das Landtagswahlrecht zu ändern. Wir bleiben dran!
Ihre Charlotte Schneidewind-Hartnagel
Erste Vorsitzende Landesfrauenrat Baden-Württemberg

Ohne Frauen geht die Politik baden

KURZ ERKLÄRT: LANDTAGSWAHLRECHT IN BADEN-WÜRTTEMBERG
100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT, 100 JAHRE UNTERREPRÄSENTIERTE FRAUEN
Seit 100 Jahren dürfen Frauen wählen und gewählt werden. Dennoch sind Frauen in deutschen Landtagen bis heute stark unterrepräsentiert. Die rote Laterne hat Baden-Württemberg mit nur
24,5 % Frauen im Landtag.
Schuld ist daran auch das Wahlrecht. In Baden-Württemberg gibt
es 70 Wahlkreise. Jede Partei nominiert genau eine Kandidat*in in
jedem Wahlkreis. Die Wähler*innen vergeben nur eine Stimme für
Person und Partei in einem. Die 70 Gewinner*innen ihres Wahlkreises ziehen direkt in den Landtag ein. Die 50 weiteren Plätze
verteilen sich an die Parteien nach Gesamtstimmenanteil. Innerhalb
der Parteien bekommen die Plätze dann die Kandidat*innen, die prozentual in ihren Wahlkreisen die meisten Stimmen sammeln konnten.
Dieses System benachteiligt Frauen auf verschiedenen Ebenen:
> Bei der Nominierung in den Parteien unterliegen Frauen meist den
männlichen »Platzhirschen«.
> Wer schon ein Landtagsmandat hat, hat die besseren Chancen,
erneut ein Mandat zu erhalten. Zum größten Teil sind es Männer,
die bereits ein Mandat haben — die Benachteiligung vererbt sich.
> Das Einstimmenwahlrecht begrenzt die Wahlmöglichkeiten der
Wähler*innen. 2016 waren von 792 Kandidierenden nur 121 Frauen, in 14 Wahlkreisen gab es nur männliche Kandidaten.

Ein Mangel der Wahlkreisbindung
ist, dass die Abgeordneten sich
teils zu sehr auf die Belange
der eigenen Wahlkreise fokussieren und darüber die Belange
des gesamten Bundeslandes aus
dem Blick verlieren.
Wie geht es besser?
Ein neues Wahlrecht muss her!
Dabei muss es für die Parteien die
Möglichkeit, besser die Pflicht geben, Listen paritätisch zu besetzen.
Damit ist gewährleistet, dass sich
der Frauenanteil dauerhaft erhöht.
Deshalb ist die Forderung des
Landesfrauenrats ein Zweistimmenwahlrecht für Baden-Württemberg.
Das heißt, es gibt neben den Direktkandidat*innen eine Liste. Die
Liste müssen die Parteien im Reißverschlussverfahren abwechselnd
mit Männern und Frauen besetzen. Für die Direktkandidat*innen
muss es eine Quotierung bei der Nominierung geben. Nach 100 Jahren Frauenwahlrecht müssen Frauen im baden-württembergischen
Landtag endlich gleichberechtigt repräsentiert sein!

KURZ ERKLÄRT: WAS IST EIN BÜRGER*INNENFORUM?
Ein Bürger*innenforum ist eine unabhängige Kommission (Ausschuss), die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wird und zeitlich
begrenzt Sitzungen abhält.
In den Sitzungen werden Entscheidungen zu bestimmten Sachfragen
erarbeitet. Hierzu erhalten die Teilnehmer*innen von Sachverständigen die notwendigen Informationen und Expertisen. Die Kommission
spricht mit den Ergebnissen ihrer Beratungen lediglich Empfehlungen
aus, die für die Abgeordneten im Landtag eine Entscheidungshilfe
sein können, jedoch nicht bindend sind.
Wie werden die Teilnehmer*innen ausgewählt?
Die Teilnehmer*innen sind wahlberechtigte Personen, die die größtmögliche Vielfalt der Bewohner*innen Baden-Württembergs darstellen und
damit repräsentativ und demokratisch die Bevölkerungsvielfalt abbilden.
Was ist das Ziel eines Bürger*innenforums?
Das Hauptziel ist die Beteiligung von Bürger*innen im öffentlichen
Meinungsbildungsprozess. Das Bürger*innenforum bindet die allgemeine Öffentlichkeit in Entscheidungsprozesse ein. Die Grundlage
hierfür ist der unbedingte Wunsch nach fairer Repräsentation aller
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Betroffenen bei der Entscheidungsvorbereitung und Entscheidungsfindung zu einem bestimmten Thema.
Wie funktioniert ein Bürger*innenforum?
Mit Hilfe von unabhängigen Moderator*innen wird das zu diskutierende Thema noch einmal von allen Seiten beleuchtet und besprochen.
So entstehen neue Blickwinkel und Erkenntnisse. Der Beratungsprozess verläuft gänzlich ergebnisoffen, wodurch die unterschiedlichsten
Punkte debattiert werden können. Die Ergebnisse der Beratungsprozesse werden von neutralen Personen (Durchführungsträger*innen)
zu einem Bürger*innengutachten zusammengefasst und der Öffentlichkeit sowie den Auftraggeber*innen vorgelegt. Der Landesfrauenrat
strebt mit einem Bürger*innenforum zur Reform des Landtagswahlrechts vor allem an:
> Dass der Landtag sich weiterhin mit dem Thema Wahlrechtsänderung beschäftigen muss!
> Dass das Thema Landtagswahlrechtsänderung aktuell bleibt, vor
allem auch im nächsten Landtagswahlkampf!
> Dass das Demokratiedefizit im Landtag durch eine Landtagswahlrechtsreform behoben wird und der Frauenanteil steigt.

Am diesjährigen Internationalen Frauentag liefen Frauenund Männerschuhe schon mal gleichberechtigt auf den Landtag zu. Ein 30 m langer pinkfarbener Laufsteg führte die in
geordneter Parität aufgestellten Damen- und Herrenschuhe
Richtung Landtag. Damit forderte der Landesfrauenrat die
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in und an der Landespolitik. Zahlreiche Verbände des Landesfrauenrates, die Landtagspräsidentin Muhterem Aras sowie viele weibliche Abgeordnete und zahlreiche Frauen und einige Männer unterstützten mit ihrer Teilnahme die Forderung des Landesfrauenrates nach einer Wahlrechtsreform jetzt. Nachfolgend dokumentieren wir die Redebeiträge:

Familie, Beruf und Pflege von Angehörigen sowohl Männern
als auch Frauen gleichermaßen möglich gemacht wird. Das
Ministerium für Soziales und Integration setzt in diesem Jahr
einen Schwerpunkt auf das Thema »Frauen stärken«. Dazu
werden wir, auch gemeinsam mit dem Landesfrauenrat, verschiedenste Maßnahmen und Programme auf den Weg bringen und umsetzen.«
Marie-Luise Linckh
(Präsidentin der AG der LandFrauen Verbände)
»Für die Arbeitsgemeinschaft der LandFrauenverbände in
Baden-Württemberg mit 80.000 Mitgliedern sprechen wir
uns für die Umsetzung einer Wahlrechtsreform aus, damit
zukünftig mehr Frauen im Landtag vertreten sind. Wir begrüßen eine geschlechtergerechte Wahlrechtsreform.
Die Zeit ist reif! Parité und Quote sind entscheidende Schritte
auf dem Weg zur Gleichberechtigung. Dies muss auch unser
Ziel für das Land Baden-Württemberg sein. Die Botschaft
der LandFrauen ist: Künftig sollen mehr Frauen im Landtag
vertreten sein. Der ländliche Raum darf bei einer Reform des
Wahlrechts nicht benachteiligt werden. Deshalb soll die Vereinbarung im Koalitionsvertrag umgesetzt werden.«

Charlotte Schneidewind-Hartnagel, die Erste Vorsitzende
des Landesfrauenrates Baden-Württemberg betonte in ihrer Begrüßung, dass die Reform des Landtagswahlrechtes
keinen Aufschub mehr duldet, wenn sie zur nächsten Landtagswahl wirksam werden soll. Wörtlich sagte sie:
»Wir sind heute hier, weil wir als Frauen, Bürger*innen und
Wähler*innen die Reform des Wahlrechts einfordern und
die Gesetzgeber mit einer quotierten Landesliste endlich die
rechtlichen Voraussetzungen schaffen, damit Frauen künftig
angemessen die Politik im Landtag mitgestalten können.
Vor genau 100 Jahren haben nach langem Kampf Frauenrechtlerinnen das Recht zu wählen errungen. Heute geht es
immer noch um die Umsetzung der Demokratie: In einer repräsentativen Demokratie sollte sich die Struktur der Bevölkerung auch im Landtag abbilden. Frauen stellen die Hälfte
der Wahlbevölkerung, sie müssen auch die Hälfte der Mandate einnehmen können. Dafür muss der Gesetzgeber endlich Sorge tragen — mit einer Wahlrechtsreform rechtzeitig
vor der nächsten Wahl, also JETZT!«
Staatssekretärin Bärbl Mielich MdL
(Ministerium für Soziales und Integration)
»Eine Reform des Wahlrechts ist längst überfällig. Aber sie
kann nur ein erster Schritt sein. Die gesamte Gesellschaft
ist gefordert, wenn es darum geht, Gleichstellung in allen
Lebensbereichen ganz selbstverständlich zu ermöglichen.
Dazu gehört ganz klar auch, dass die politischen Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass die Vereinbarkeit von

Gabriele Frenzer-Wolf
(Stellvertretende DGB Landesvorsitzende)
»Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Wahlrechtsänderung
wird gegenwärtig zerredet. Die CDU-Fraktion blockiert jegliche Veränderung. Rechtspopulisten mit ihrem rückständigen
Frauen- und Familienbild wollen die Teilhabemöglichkeiten
von Frauen beschränken. Die gleichstellungspolitischen Erfolge der Vergangenheit werden wir ebenso unerbittlich gegen
Rechtspopulismus und Antifeminismus auch von anderen konservativen Strömungen verteidigen wie die Ziele, die wir erreichen wollen! Frauen müssen entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil an politischen Entscheidungen beteiligt sein.«
Barbara Straub
(Sprecherin LAG Kommunale Gleichstellungbeauftragte)
»Auch die Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten fordert, dass das Landtagswahlrecht endlich um eine Listenregelung mit Quotierung
ergänzt wird.
Mit der einfachen Mehrheit im Landtag haben Grüne und CDU
die Möglichkeit, den Koalitionsvertrag zu verwirklichen, das
Wahlrecht zu ändern und den mageren Frauenanteil im Landesparlament zu erhöhen. Demokratie braucht Vielfalt — und
wir Frauen wollen unseren Beitrag dazu leisten! Wir sind keine Minderheit, sondern mit 52 % der Bevölkerung die Mehrheit. Nur wenn Frauen ihrem Bevölkerungsanteil entsprechend
in Parlamenten präsent sind, können sie zur Gestaltung der
Lebenswirklichkeiten in angemessener Weise beitragen.«
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Gruppe beim Smartmob

Andrea Schiele

Dr. Sandra Detzer
(Landesvorsitzende Bündnis90/Die Grünen)
»Taten statt Worte!‘ war das Motto der mutigen Frauen, die
vor hundert Jahren das Frauenwahlrecht erstritten haben.
Taten statt Worte: Das gilt auch jetzt für die Reform des
Landtagswahlrechts. Der baden-württembergische Landtag
hat weniger Frauen als das afghanische Parlament. Wer jetzt
noch davon redet, man könne Frauen auch irgendwie anders
fördern, zementiert strukturelle Benachteiligung. Man kann
Frauen fördern wollen — oder man kann es tun. Und zwar
ganz konkret mit der Reform des Landtagswahlrechts. Das
Innenministerium hat bestätigt, dass die Einführung der im
grün-schwarzen Koalitionsvertrag vereinbarten Landesliste
verfassungskonform ist. Baden-Württemberg darf nicht länger das traurige Schlusslicht beim Frauenanteil im Landtag
bilden. Unsere vielfältige Gesellschaft hat eine angemessene
Vertretung im Parlament verdient.«
Susanne Wetterich
(Bezirksvorsitzende der Frauen Union Nordwürttemberg)
»Die Frauen Union Baden-Württemberg macht sich schon
seit Langem dafür stark, dass sich etwas ändert in Bezug
auf den Frauenanteil unter den Abgeordneten im Landtag.
Dass unser Land in dieser Beziehung die Rote Laterne hat,
ist beschämend und einem modernen und prosperierenden
Land wie Baden-Württemberg nicht angemessen.
Wir wollen, dass der Landtag die Gesellschaft angemessen
abbildet! Dazu gehören die Frauen dazu! Wir Frauen sind
nicht irgendeine gesellschaftliche Gruppe, sondern die Hälfte!

Dr. Sandra Detzer

Die Verfügung über Ressourcen (Geld) und Macht schafft
Gestaltungsmöglichkeiten. Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte zeigt: Ohne gleichberechtigte Parlamente keine
gleichberechtigte Gesetzgebung — und keine gleichberechtigte Gesellschaft. Eine gleichberechtigte politische Teilhabe
ist Voraussetzung für Gleichberechtigung schaffende Gesetze. Wir fordern weiterhin unser Recht ein — und diese
Veranstaltung hier ist ein klares Signal an die Politik: In
Baden-Württemberg ist eine Reform des Wahlrechts in ein
Listenwahlrecht längst überfällig. Die AsF Baden-Württemberg ist weiterhin davon überzeugt, dass ein Zwei-StimmenWahlrecht wie bei der Bundestagswahl der richtige Weg
wäre. Um den Frauenanteil dann aber auch nachhaltig erhöhen zu können, ist auf Bundesebene ein Parité-Gesetz
notwendig, welches alle Parteien zu einer verbindlichen Nominierung von Frauen verpflichtet.«
Saskia Ulmer (Zweite Vorsitzende LFR) konnte bei ihrem
Schlusswort den Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion,
Dr. Wolfgang Reinhart, begrüßen, der zufällig des Weges
kam. Sie rief ihm direkt zu: »Wir alle hier fordern ein Wahlrechtsreformgesetz — JETZT!«
Die Pressemitteilungen des Landesfrauenrates und die
Medienberichterstattung können Sie im Anschluss lesen.
Nachdem der Koalitionsausschuss von Grünen und CDU das
Thema Landtagswahlrechtsreform am 25.04.2018 für diese
Legislaturperiode von der Agenda gestrichen hat, iniitierte
der Vorstand des Landesfrauenrates einen Beschluss auf
seiner Delegiertenversammlung am 4. Mai 2018. Mit dem
Beschluss des Initiativantrags fordert der Landesfrauenrat
die Fraktionen dazu auf, beim Landtag die Einsetzung eines
Bürger*innenforums zu beantragen.

Ein Kompromiss ist immer noch möglich. Hier sind alle gefordert! Deshalb möchte ich auch die anderen im Landtag
vertretenen Parteien auffordern, Sorge zu tragen, dass in
ihren Fraktionen der Gedanke einer Wahlrechtsreform auf Pressemitteilung, Stuttgart, 24. Januar 2018:
Nominierungsgerechtigkeit für Frauen wieder in
fruchtbaren Boden fällt!«
weiter Ferne
Fassungslos reagiert der Landesfrauenrat Baden-WürttemAndrea Schiele
berg auf den gestrigen Beschluss der CDU-Landtagsfraktion.
(Erste Vorsitzende des Landesvorstands der AsF)
»Wenn Frauen mit über 50 % der Bevölkerung lediglich 10- Mit ihrem geschlossenen »Nein« zur Reform des Landtags30 % der Entscheiderinnen in den Parlamenten stellen, dann wahlrechts verstößt sie nicht nur gegen den Koalitionsverkann diese Demokratie nicht länger für sich beanspruchen, trag. Sie ignoriert auch abermals den Beschluss der 50 Mitrepräsentativ zu sein.
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gliedsverbände des Landesfrauenrates, in denen mehr als > Charlotte Schneidewind-Hartnagel
(Erste Vorsitzende LFR)
zwei Millionen Bürgerinnen des Landes organisiert sind.
> Staatssekretärin Bärbl Mielich MdL
(Ministerium für Soziales und Integration)
»Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, warum eine
Änderung des Landtagswahlrechts dringend notwendig und > Marie-Luise Linckh
(Präsidentin der AG der LandFrauen Verbände)
längst überfällig ist, dann hat die CDU-Landtagsfraktion gestern dazu den besten Beitrag geleistet. Die Zufallsauswahl > Gabriele Frenzer-Wolf
(Stellvertretende DGB Landesvorsitzende)
vor Ort, die die CDU-Fraktion immer noch für das non plus
ultra hält, wird das Land nicht zukunftsfähig machen. Wer > Barbara Straub
(Sprecherin LAG Kommunale Gleichstellungbeauftragte)
nicht Teil der Lösung sein will, ist Teil des Problems«, so
Charlotte Schneidewind-Hartnagel, Vorsitzende des Landes- > Dr. Sandra Detzer
(Landesvorsitzende Bündnis90/Die Grünen)
frauenrats Baden-Württemberg.
> Susanne Wetterich
(Bezirksvorsitzende der Frauen Union Nordwürttemberg)
Die Änderung des Landtagswahlrechts ist dringend notwendig
und längst überfällig. Das bisherige Wahlrecht führt zu einer > Andrea Schiele
(Erste Vorsitzende des Landesvorstands der AsF)
ungleichen und unzureichenden Repräsentanz von Frauen,
von jungen Menschen und von Menschen mit unterschied- > Saskia Ulmer
(Zweite Vorsitzende LFR)
lichen Herkunftsbiografien und schadet der repräsentativen
Demokratie. Ohne eine Reform hin zu einem demokrati- Charlotte Schneidewind-Hartnagel: »Vor 100 Jahren haben
scheren Wahlrecht, das Nominierungsgerechtigkeit für Frau- nach langem Kampf Frauenrechtlerinnen das Recht zu wählen
en sicherstellt, so warnt der Landesfrauenrat, wird Baden- errungen. Heute geht es immer noch um die Umsetzung der
Württemberg auch weiterhin die bundesweite Schlusslichtpo- Demokratie: In einer repräsentativen Demokratie sollte sich
sition beim Frauenanteil im Landesparlament (derzeit 24,5 %) die Struktur der Bevölkerung auch im Landtag abbilden.
Frauen stellen die Hälfte der Wahlbevölkerung, sie müssen
behalten.
auch die Hälfte der Mandate einnehmen können. Dafür muss
der Gesetzgeber endlich Sorge tragen — mit einer WahlPressemitteilung, Stuttgart, 5. März 2018:
rechtsreform rechtzeitig vor der nächsten Wahl, also JETZT!«
Frauen die Hälfte der Macht — auch im Landtag
Landtag in Bewegung bringen — Wahlrechtsreform jetzt!
Zum Internationalen Frauentag mahnt der Landesfrauen- Über den Smartmob wurde ausführlich in der Presse
rat Baden-Württemberg (LFR) im Bündnis mit kommunalen berichtet, unter anderem in der Stuttgarter Zeitung am
Gleichstellungsbeauftragten, Frauenorganisationen der Par- 09.03.2018 von Nina Ayerle und Sarah Mahlberg:
teien und dem DGB die Landesregierung erneut an, mit einer Mit Schuhen und Schirmen für Frauenrechte!
Wahlrechtsreform Nominierungsgerechtigkeit für Frauen zu Mehrere Organisationen haben in der Innenstadt für die
schaffen. So wie es im Koalitionsvertrag 2016 beschlossen Gleichberechtigung demonstriert.
und festgeschrieben wurde. Der LFR fordert, dass der Ge- Stuttgart — Manchmal kommt man zur falschen Zeit am falsetzgeber mit einer quotierten Landesliste endlich die rechtli- schen Ort vorbei. Als nicht gerade Freund einer Änderung des
chen Voraussetzungen schafft, damit Frauen im Lande künf- baden-württembergischen Wahlrechts mitten in eine Aktion
tig angemessen die Politik im Landtag mit gestalten können. von zig Frauen zu geraten, die genau dafür demonstrieren,
Am 8. März 2018 um 13:30 Uhr wird der LFR vor dem Opern- ist etwas unangenehm. »Wir alle fordern ein Wahlrechtshaus in Stuttgart der Parität einen Teppich ausrollen; mit reformgesetz, jetzt«, rief Saskia Ulmer, Zweite VorsitzenSchuhpaaren jeweils bestehend aus einem Damen- und de des Landesfrauenrates, bei einer Demonstration vor der
Herrenschuh in Laufrichtung Landtag. Für die Reform des Stuttgarter Oper in die Menge, als CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart gerade in Richtung Landtag vorbeilief. Die
Wahlrechts werden bei der Veranstaltung eintreten:
Saskia Ulmer

Barbara Straub

Susanne Wetterich
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vertrauen können und dessen Wort gilt«, sagte die Vorsitzende des Landesfrauenrates, Charlotte Schneidewind-Hartnagel, am Montag in Stuttgart.

zu bezahlen, ist in Island nun strafbar, und in Deutschland
werden im Ausland geschlossene Kinderehen nicht mehr
anerkannt. Der Arbeitskreis der Autonomen Frauenprojekte
machte auf positive Entwicklungen mit einer Zeitungsperformance auf dem Marktplatz aufmerksam.

Charlotte Schneidewind-Hartnagel

Kunstmappen dienten als Zeitungen, in denen in bunten
Buchstaben Beispiele für die verbesserte Situation der Frau
standen. Passanten durften in den gebastelten Zeitungen
lesen. »Wir haben uns dafür entschieden, mal positive Entwicklungen aus dem Jahre 2017 zum Thema zu machen«,
erklärt Heike Fischer vom Arbeitskreis der Autonomen Frauenprojekte. Auch in Stuttgart sei im vergangenen Jahr das
Personal für Frauenarbeit aufgestockt worden. Trotzdem
gebe es für das Frauenhaus öfter längere Wartelisten.

Deutlich fordernder traten die Aktivistinnen des Arbeitskrei»Herr Reinhart, Herr Reinhart«-Rufe bewegten den Land- ses für Alleinerziehende auf. Unter dem Motto: »Lasst uns
tagsabgeordneten zwar zum Stehenbleiben, das angebotene nicht im Regen stehen!« versammelten sie sich mit bunten
Schirmen zu zwei Flashmobs auf dem Schlossplatz. Sie forpinkfarbene Plakat lehnte er aber ab.
derten mehr bezahlbaren Wohnraum für Alleinerziehende in
Stuttgart. Hier fehlt es laut einem Jahresbericht von 2016 an
Landesfrauenrat setzt sich für eine Änderung
4.000 Wohnungen — und gerade Menschen mit mittlerem
des Wahlrechts ein
Der Landesfrauenrat hatte anlässlich des Internationa- oder niedrigem Einkommen hätten es schwer.
len Frauentages zu einem sogenannten Smartmob vor der
Stuttgarter Oper aufgerufen. Auf einem pinkfarbenen Tep- Pressemitteilung, Stuttgart, 16. April 2018:
pich hatten die Frauen gleich viele weibliche und männliche Ohne Reform keine Veränderung
»laufende Schuhe« in Richtung Landtag aufgereiht. Damit Mit großer Verwunderung hat der Landesfrauenrat Badensollte das Motto des diesjährigen Frauentags — 100 Jahre Württemberg zu Kenntnis genommen, dass bei der ListenFrauenwahlrecht — an dem Ort visualisiert werden, an dem aufstellung für die Europawahl der CDU vier Männer auf den
derzeit die Änderung des Landtagswahlrechts beraten wird. ersten vier Plätzen zu finden sind.
Der Koalitionsvertrag mit den Grünen sieht eine Änderung
des Wahlrechts vor, dazu wurde jüngst ein Gutachten erstellt. Das Ziel der Reform wäre es, durch eine L iste mehr
Frauen in den Landtag bringen zu können. Reinhardt interpretierte dieser Tage das Gutachten wohl dahingehend, dass
eine Änderung des Wahlrechts mit dem in der Landesverfassung verankerten Persönlichkeitswahlrecht nicht vereinbar ist.
Die Demonstrantinnen wiederum wollen die Ablehnung der
CDU-Fraktion nicht hinnehmen. »Die Hälfte der Bevölkerung
wird in diesem Land verdammt schlecht repräsentiert«, sagte
Grünen-Landeschefin Sandra Detzer bei der Kundgebung.
DGB-Landesvize Gabriele Frenzer-Wolf zitierte die französische Frauenrechtlerin Olympe de Gouges: »Die Frau hat das
Recht, das Schafott zu besteigen; sie muss gleichermaßen
das Recht haben, die Tribüne zu besteigen.« 1791 hat die
Französin dies in ihrer »Erklärung der Rechte als Frau und
Bürgerin geschrieben«. Seitdem machten sie an dem Thema
rum, sagte Frenzer-Wolf.

Eine erfahrene und engagierte Frau wie Dr. Inge Gräßle
findet sich dagegen lediglich auf einem unsicheren fünften
Listenplatz wieder.
Das erstaunt insbesondere deshalb, weil die CDU-Fraktion
in der Debatte um eine Reform des Landtagswahlrechts immer wieder beteuert, diese sei überflüssig, da die CDU die
nötigen Schritte hin zu Gleichberechtigung und Parität intern
gehen würde.
Mit dieser Listenaufstellung zeigt die CDU erneut, dass es
keinerlei eigenständigen Bemühungen um Parität und Förderung von Frauen gibt. Es ist also ganz klar: Ohne Reformen
der veralteten Strukturen wird es keinen Wandel geben; aus
der Partei selbst heraus gibt es keinerlei Potential für Veränderung.

Deshalb fordert der Landesfrauenrat: Die Reform des Landtagswahlrechts als erster Schritt muss kommen! Auch, damit
engagierte Frauen (wie Dr. Inge Gräßle) nicht vom WohlDer Arbeitskreis Alleinerziehende fordert
wollen ihrer Parteikollegen abhängig sind und sich gegen die
bezahlbaren Wohnraum in Stuttgart
Doch natürlich gab es in den vergangenen Jahrzehnten Übermacht der Männer durchsetzen können.
durchaus Errungenschaften in puncto Gleichberechtigung:
60 % weibliche Studierende im Iran; Frauen weniger Gehalt
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Pressemitteilung, Stuttgart, 24. April 2018:
Wer nicht Teil der Lösung sein will, ist Teil des Problems.
Landesfrauenrat sieht Vertrauen in den Koalitionsvertrag
beschädigt — seit mehr als 25 Jahren kämpft der LFR für
ein neues Landtagswahlrecht und wieder ist die Reform
gescheitert!
Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, warum eine Änderung des Landtagswahlrechtes dringend notwendig und
längst überfällig ist, dann hat das Ergebnis des heutigen
Koalitionsausschusses dazu den besten Beitrag geleistet.
Mit ihrem einstimmigen Nein zur Reform des Landtagswahlrechtes verstößt die CDU-Landtagsfraktion gegen den Koalitionsvertrag und gefährdet damit die gute und konstruktive
Zusammenarbeit der Koalition. Das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler in die Zuverlässigkeit des Koalitionsvertrages wird dadurch massiv untergraben — und die Grünen
schauen zu. Denn im gültigen Koalitionsvertrag steht: »Damit
der Landtag die Baden-Württembergische Gesellschaft künftig in ihrer ganzen Breite besser abbildet, werden wir ein
Personalisiertes Verhältniswahlrecht mit einer geschlossenen
Landesliste einführen.«

Pressemitteilung, Stuttgart, 23. April 2018,
Zumeldung zur Pressemitteilung:
Frauen die Hälfte der Macht — auch im Landtag
Landtag in Bewegung bringen — Wahlrechtsreform jetzt!
Was wir uns wünschen. Wir wünschen uns einen Ministerpräsidenten, der morgen in den Koalitionsausschuss geht
und dem Koalitionspartner eine klare Ansage macht: Verträge sind einzuhalten, meine Unterschrift gilt, mein Land
besteht zu über 50 % aus Frauen und ich will mehr von ihnen
im Parlament sehen. Das wäre für uns ein Landesvater, dem Nicht nur, dass der CDU-Landtagsfraktion der Koalitionsveralle Kinder gleich viel wert sind, dem wir vertrauen können trag gleichgültig zu sein scheint, auch das berechtigte Interesse vieler Bürgerinnen und Bürger den Männerüberhang im
und dessen Wort gilt!
Landesparlament abzubauen, wird von ihnen schlicht ignoriert. Das fehlende Listenwahlrecht führt zu einer ungleichen
Diese Zumeldung wurde durch Übernahme der DPAund fehlenden Repräsentanz von Frauen, von jungen MenMeldung breit gestreut und unter anderem in den
Stuttgarter Nachrichten am 24. April 2018 kommentiert: schen und von Menschen mit unterschiedlichen Herkunftsbiografien. »Das Ergebnis der Verhandlungen im kleinen Kreis
Frauenrat appelliert an Kretschmann
Stuttgart (LSW). Im Streit über eine Reform des Landtags- ist das »Veschperbrettle« nicht wert an dem sie stattgefunwahlrechts wünscht sich der Landesfrauenrat eine klare An- den haben!«, so Charlotte Schneidewind-Hartnagel, Erste
sage von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Er müsse Vorsitzende des Landesfrauenrats Baden-Württemberg.
im Koalitionsausschuss erklären, dass Verträge einzuhalten
seien und mehr Frauen ins Parlament müssten. »Das wäre Der Landesfrauenrat — mit seinen 50 Mitgliedsverbänden
für uns ein Landesvater, dem alle Kinder gleich viel wert und 2 Millionen Mitgliedern — hat in den vergangenen Jahrsind, dem wir vertrauen können und dessen Wort gilt«, sagte zehnten alles getan, um die im Koalitionsvertrag vereinbarte
die Vorsitzende des Landesfrauenrats, Charlotte Schneide- und zugesagte Reform des Landtagswahlrechts einzufordern,
wind-Hartnagel, am Montag in Stuttgart. Grün-Schwarz be- zu unterstützen und mitzutragen. Jetzt, vor dem Hintergrund
schäftigt sich an diesem Dienstag voraussichtlich ein letztes der gescheiterten Reform, kündigt Charlotte SchneidewindMal mit der geplanten Reform des Landtagswahlrechts. Es Hartnagel an: »Wir sind weiterhin entschlossen, alle uns zur
ist wahrscheinlich, dass das Vorhaben für diese Legislatur- Verfügung stehenden demokratischen Mittel weiter auszuperiode aufgegeben wird, obwohl es im Koalitionsvertag ver- schöpfen. Die Delegiertenversammlung am 04. Mai 2018
wird dazu die entsprechenden Beschlüsse fassen. Wir
einbart ist.
kämpfen weiter für ein neues Landtagswahlrecht, das mehr
Im festgefahrenen Streit um eine Reform des Landtagswahl- Frauen den Einzug ins Parlament ermöglicht!«
rechts wünscht sich der Landesfrauenrat eine klare Ansage von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Er Auf diese Pressemitteilung wurde eher zögerlich
müsse an diesem Dienstag im grün-schwarzen Koalitions- reagiert, jedoch in der Kontext Wochenzeitung (Ausausschuss erklären, dass Verträge einzuhalten zu seien und gabe 369) erschien am 25.04.2018 ein langer Artikel von
mehr Frauen ins Parlament müssten. »Das wäre für uns ein Johanna Henkel-Waidhofer:
Landesvater, dem alle Kinder gleich viel wert sind, dem wir
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Wortbruch mit Ansage
Auszug aus dem Artikel:
Charlotte Schneidewind-Hartnagel, die linke Grüne, die in
der vergangenen Legislaturperiode im Landtag saß und inzwischen den Landesfrauenrat führt, wünschte sich noch 24
Stunden, bevor die Würfel endgültig fielen, ein »bisschen
mehr Justin Trudeau« vom Hausherrn der Villa Reitzenstein.
Seit Wochen wird hinter den Kulissen über Volksinitiativen
oder einen Volksentscheid diskutiert, bei Verdi und im DGB,
im Landesfrauenrat, der für nicht weniger als 50 Mitgliedsverbände und zwei Millionen Menschen steht, vom Bund
der Akademikerinnen bis zu den Landfrauen, von Ingenieurinnen, Juristinnen und Ärztinnen bis zu den kirchlichen
Organisationen, dem Sportverband oder den NaturfreundInnen. »Wir sind weiterhin entschlossen«, sagt Schneidewind-

Hartnagel auch an die Adresse ihrer eigenen Partei, »alle
uns zur Verfügung stehenden demokratischen Mittel weiter
auszuschöpfen.« Jetzt erst recht.
Pressemitteilung, Stuttgart, 26. April 2018,
Zumeldung zur Pressemitteilung:
Wer nicht Teil der Lösung sein will, ist Teil des Problems.
Landesfrauenrat sieht Vertrauen in den Koalitionsvertrag
beschädigt — seit mehr als 25 Jahren kämpft der LFR für
ein neues Landtagswahlrecht und wieder ist die Reform
gescheitert!
Der Landesfrauenrat wird grundsätzlich alle Bemühungen zur
Umsetzung der Landtagswahlrechtsreform unterstützen. In welcher Form und wie, wird die Delegiertenversammlung am
4. Mai 2018 beschließen. »Wir begrüßen, dass die Debatte
um die Reform weiterhin tagesaktuell bleibt«, so Charlotte
Schneidewind-Hartnagel, Erste Vorsitzende des LFR.

#WIRBLEIBENDRAN
MIT DEM BÜRGER*INNENFORUM — DEMOKRATIE WEITER ENTWICKELN
Am 4. Mai 2018 haben die Delegierten des Landesfrauenrates in Stuttgart einstimmig beschlossen, die Landtagsfraktionen dazu aufzufordern, ein Bürger*innenforum zur
Reform des Landtagswahlrechtes einzusetzen! Im Wortlaut:
»Die Delegiertenversammlung des Landesfrauenrats fordert
die Fraktionen dazu auf, beim Landtag die Einsetzung eines
Bürger*innenforums zu beantragen, das sich unter der Beratung von Expert*innen mit einer Reform des Landtagswahlrechtes befasst. Die Ergebnisse des Bürger*innenforums
sollen bis spätestens Ende 2018 öffentlich vorgestellt und
vom Landtag ernsthaft abgewogen und geprüft werden.«

IM ANSCHLUSS DOKUMENTIEREN WIR DIE BERICHTERSTATTUNG IN DEN MEDIEN UND UNTERSTÜTZUNG AUS
DER ZIVILGESELLSCHAFT:

Frauen sind im Landtag unterrepräsentiert
> Auszug aus: Süddeutsche.de (Übernahme der
DPA-Meldung) am 9. Mai 2018
FDP unterstützt Bürgerforum zu Landtagswahlrecht
Die FDP-Fraktion im Stuttgarter Landtag stellt sich an die
Seite des Landesfrauenrats und fordert ein Bürgerforum,
das sich mit der Änderung des Landtagswahlrechts befasst. »Es ist uns ein dringendes Anliegen, mehr Frauen in
den Landtag von Baden-Württemberg zu bekommen«,
sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke am Mittwoch
Der Landesfrauenrat reagiert damit auf das Ergebnis des Koanach einem Treffen mit Vertretern des Landesfrauenrats.
litionsausschusses, der sich nach der Verweigerung der CDULandtagsfraktion nicht weiter mit dem Thema beschäftigen
wird. Das einstimmige Ergebnis der Delegiertenversammlung FDP macht sich auch für Bürgerforum zu Wahlrecht stark
zeigt deutlich, im welchem Umfang die Frauenverbände al- > Auszug aus: Cannstatter Zeitung und Untertürkheimer
Zeitung (Übernahme der DPA-Meldung)
ler Parteien und aller zivilgesellschaftlichen Kräfte, von den
am 9. Mai 2018
Landfrauen bis zum Bund der Akademikerinnen, von JurisGrüne, FDP und Landesfrauenrat sind für ein
tinnen, Ingenieurinnen und Gewerkschafterinnen bis zu den
Bürgerforum
kirchlichen Organisationen, dem Sportverband und den Naturfreundinnen bereit sind, auf die Nichteinhaltung des Koali- > Auszug aus: StuttgarterZeitung.de am 13. Mai 2018
von Reiner Ruf
tionsvertrages zu reagieren.
Mehr Frauen in den Landtag: Neuer Anlauf
auf Wahlrechtsreform
Unmittelbar nach dem entsprechenden Beschluss der LFR»Der Landesfrauenrat hatte kürzlich vorgeschlagen, ein
Delegiertenversammlung am 4. Mai 2018 nutzte der VorBürgerforum einzurichten, das über ein neues Wahlrecht
stand alle sich bietenden Gelegenheiten, in der Öffentlichberaten soll«.
keit, in Gesellschaft und auch bei den Fraktionen im Landtag
für die Einsetzung eines Bürger*innenforums zum Thema
Landtagswahlrecht zu werben. Die Reaktionen der Fraktio- In der Rhein-Neckar-Zeitung vom 18.05.2018 hatte Charnen können sie im Artikel »Nach 100 Jahren Frauenwahl- lotte Schneidewind-Hartnagel im Interview die Gelegenheit,
die Erwartungen des LFR an ein Bürger*innenforum zur Rerecht — höchste Zeit für Parität!« (Seite 7) nachlesen.
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form des Landtagswahlrechts näher zu erläutern, Auszug:
Frau Schneidewind-Hartnagel, das Thema Wahlrechtsreform
scheint in dieser Legislatur im Landtag »tot« zu sein. Was
soll Ihr Bürgerforum noch bringen?
Ein »Bürger*innenforum«, wie wir es uns vorstellen, gab es
bereits bei der strittigen Frage der Altersversorgung von Abgeordneten. Genauso ein Konstrukt wünschen wir uns auch:
»Zufallsbürgerinnen und -bürger«, die unter Beratung von
Expertinnen und Experten noch einmal über das Wahlrecht
diskutieren. Am Ende soll eine Empfehlung stehen.
Gänzlich ergebnisoffen?
Ja. In der grün-schwarzen Koalition wurde ja nur noch über
einen minimalen Kompromissvorschlag diskutiert. Jetzt sollen
alle Varianten, auch ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht wie bei
der Bundestagswahl, zur Debatte stehen.
Was erhoffen Sie sich davon?
Vor allem eine größere Aufmerksamkeit. Was bedeutet das
Thema Wahlrecht? Welche Interessen stehen dahinter? Welche Möglichkeiten gibt es, endlich das zu überwinden, worunter Baden-Württemberg noch immer »leidet«: Dem extrem
geringen Frauenanteil im Landtag? Das liegt mit Sicherheit
nicht an den Frauen in Baden-Württemberg, sondern an den
Strukturen.
Egal ob Liste oder Direktkandidaten: Am Ende ist die Kandidatenaufstellung etwas, worüber — auf welcher Ebene
auch immer — in Parteien entschieden wird. Was geht das
die Bürger überhaupt an?
Ich habe mir das »Bürger*innenforum« nicht gewünscht. Ich
habe mir gewünscht, dass die Regierung ihren Koalitionsvertrag umsetzt. Der Landesfrauenrat muss aktiv werden, weil
das eigentliche politische Geschäft nicht gemacht wurde. Wir
denken nicht, dass das Forum das Nonplusultra ist. Aber es
ist Sache der Bürger, der Regierung zu sagen: So geht’s
nicht!
Die CDU-Fraktion hat mit ihrem Veto schlimmste Verwerfungen in der Koalition, ja, selbst in der Partei auf sich genommen. Warum sollte sich deren Haltung ändern?
Ich weiß nicht, ob sich etwas ändert. Aber wir als Landesfrauenrat werden uns nicht kampflos geschlagen geben. Die
Wahl der Mittel ist leider begrenzt. Wir haben riesige Diskrepanzen zwischen dem, was die Parteien wollen und dem,
was die Fraktionen machen. Die Abgeordneten sind befangen. Inzwischen äußert sich ja selbst Frau Merkel in Berlin
kritisch über den Stellenwert der Frauen innerhalb der CDU.
Das muss irgendwann auch den baden-württembergischen
CDU Abgeordneten zu denken geben.
Sie wirken skeptisch.
Ich bin nicht skeptisch. Ich bin ergebnisoffen. Gerade in Zeiten, in denen Politikern immer weniger vertraut wird, sollte
der Landesregierung daran liegen, ihren Bürgern zuzuhören.
Als Wählerin erwarte ich, dass Dinge, die vor zwei Jahren
im Koalitionsvertrag vereinbart wurden, eingehalten werden. Aber je nachdem, welche Handlungsempfehlungen ein
Bürger*innenforum gibt, kann man hinterher ja noch weiter
gehen — und zum Beispiel direktdemokratische Elemente
draufsetzen.

Also: Auch wenn Sie die Hoffnung nicht aufgeben — was
müsste parallel geschehen, falls die Wahlrechtsreform nicht
kommen sollte?
Ich komme aus einer Partei, in der das Einhalten der Geschlechterparität selbstverständlich ist. Wir quotieren, wo immer wir sind — Rednerlisten auf Parteitagen, Ministerposten,
Staatssekretärsposten. Wir haben damit kein Problem. Bei
den anderen scheint der Einfluss derjenigen, die gerne Modernisierungen hätten, zu gering. Der Einfluss der Traditionalisten in der CDU hingegen scheint in Baden-Württemberg
sehr, sehr stark zu sein. Damit sind sie aber nicht mehr
zeitgemäß. Und diejenigen, die in 2018 schon angekommen
sind, wissen auch, dass die CDU darum einen großen Verlust an Wählerinnenstimmen hat, einen großen Verlust in den
Städten. Es ist auch machtpolitisch dumm, sich Reformen zu
verweigern. (…)
Südwestpresse 09.05.2018:
FDP macht sich für Bürgerforum zu Landtagswahlrecht stark
Die FDP unterstützt die Forderung von Landesfrauenrat und
Grünen, für die Reform des Landtagswahlrechts ein Bürgerforum einzurichten. »Es ist uns ein dringendes Anliegen,
mehr Frauen in den Landtag von Baden-Württemberg zu
bringen«, sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke am
Mittwoch in Stuttgart. Rülke hatte sich zuvor mit dem Vorstand des Landesfrauenrats getroffen.
Demnach soll ein Bürgerforum beim Landtag eingesetzt werden, um Reformvorschläge zu erarbeiten. Rülke sagte, er werde
Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) auffordern, diesen
Vorschlag umzusetzen. Auch der Landesparteitag der Grünen
hatte sich am Samstag dafür ausgesprochen. Aras sagte,
wenn es dem Willen des Hohen Hauses entspreche, ein
Bürgerforum zum Landtagswahlrecht einzusetzen, würde sie
sich nicht verschließen. »Voraussetzung wäre aber zwingend, dass der Landtag mit großer Mehrheit dies möchte und
bereit ist, eine ergebnisoffene Debatte zu führen.«
Aras sagte, dass Bürgerforum zur Altersversorgung habe gezeigt, dass Bürger nicht nur bereit und in der Lage seien,
sich in komplexe Sachverhalte einzuarbeiten und gute Lösungen zu präsentieren, sie empfänden ihre Einbindung auch
als besondere Wertschätzung. Die Wahlrechtsreform ist vor
allem ein Anliegen der Grünen, um mehr Frauen ins Parlament zu bringen. Die CDU-Fraktion lehnt aber das Ansinnen
ab. Dies hatte zu einer Koalitionskrise bei Grün-Schwarz geführt. Ein CDU-Fraktionssprecher sagte nun zum Thema Bürgerforum: »Der Koalitionsausschuss hat entschieden, dass
es in dieser Legislaturperiode keine Änderung des Landtagswahlrechts geben wird.«
UNTERSTÜTZER*INNEN AUS DER ZIVILGESELLSCHAFT
Deutscher Gewerkschaftsbund
Der DGB unterstützt die Forderung des LFR. Der DGB versicherte dies mehrfach im unmittelbaren Gespräch und in
seinen Pressemitteilungen. Der DGB verweist in seiner Ar17

gumentation für die Forderung nach einer Reform des Landtagswahlrechts neben dem zu geringen Frauenanteil im Parlament generell auf das Demokratiedefizit bei der Zusammensetzung. Beim Gespräch der LFR-Vorsitzenden Charlotte
Schneidewind-Hartnagel und Saskia Ulmer mit dem DGB
Vorsitzenden Martin Kunzmann und der Stellv. Vorsitzenden
Gabriele Frenzer-Wolf am 8. Juni im DGB-Haus in Stuttgart
wurde dies nochmals ausdrücklich unterstrichen.1
Landesarbeitsgemeinschaft Kommunalen Frauenbeauftragten (LAG) Baden-Württembergs
Die LAG unterstützt den Antrag des LFR auf Einsetzung
eines Bürger*innenforum zur Wahlrechtsreform. Dieses Beschloss sie auf ihrer Jahrestagung im Juni 2018 in Hegne, bei
der Charlotte Schneidewind-Hartnagel für den LFR sprach.2
GASTBEITRÄGE
#wirbleibendranderreform
— Die Frauen Union BadenWürttemberg unterstützt
Forderung nach einem
Bürger*innenforum (Inge
Gräßle)
Mit großer Enttäuschung mussten wir als Frauen Union BadenWürttemberg zur Kenntnis nehmen, dass die Änderung des
Landtagswahlrechts in der aktuellen Legislaturperiode gescheitert ist. Die Wahlrechtsreform
ist und bleibt ein Herzensanliegen der Frauen Union, für das
wir uns seit Jahren einsetzen und mit viel Herzblut in unserer Partei gekämpft haben. Unser Wahlrecht, sei es für die
Kommune, das Land, den Bund oder Europa, beruht auf der
repräsentativen Demokratie und geht uns alle an. Wir müssen den Anspruch haben und umsetzen, »Gesellschaft in
ihrer ganzen Breite besser abzubilden«. Wahlrecht ist dazu
da, Teilhabe zu ermöglichen — nicht nur von Frauen, sondern auch beispielsweise von Menschen mit Migrationshintergrund.
Bei dem von uns unterstützten Reformvorschlag ging es nur
um die Art und Weise der Zweitauszählung von 50 Mandaten. Diese Änderung wäre der geringstmögliche Eingriff
in das baden-württembergische Landtagswahlrecht gewesen
und war als Kompromiss im Rahmen der grün-schwarzen
Koalitionsverhandlungen festgehalten worden. Umso mehr
bedauern wir es als Frauen Union, dass die Landtagsfraktion
diesen Vorschlag — trotz einer breiten Unterstützung in der
Parteibasis — abgelehnt hat.

einzusetzen, die Zahl von Frauen in unseren Parlamenten
zu erhöhen. Daher unterstützen wir sehr gerne die Forderung des Landesfrauenrates, ein Bürger*innen-Forum zur
Reform des Landtagswahlrechts einzusetzen. So können wir
uns nicht nur inhaltlich mit sachlichen Argumenten und Möglichkeiten einer Wahlrechtsreform auseinandersetzen und
das Thema weiterhin in der öffentlichen Diskussion halten,
sondern auch zeigen, dass eine Wahlrechtsänderung nicht
nur ein Anliegen von uns Frauen ist, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe #wirbleibendranderreform!
Andrea Schiele, AsF Landesvorsitzende Baden-Württemberg zur Einrichtung eines
Bürger*innenforums zur
Neugestaltung des Landtagswahlrechts
Der Grundgedanke eines Bürger*innenforums ist, dass Menschen — zufällig oder gezielt —
ausgewählt werden, um Entscheidungshilfen für die Politik zu
erstellen. Sie werden von Sachverständigen dabei unterstützt
und fassen die Ergebnisse in einem sogenannten Bürger*innengutachten zusammen und stellen diese Ergebnisse
dann vor. Hierbei handelt es sich um eine »über einen längeren Zeitraum laufende Maßnahmen der Bürgerbeteiligung,
um möglichst viele Interessen bei der Lösung anstehender
Entscheidungsprobleme zu beteiligen« schreibt die Bundeszentrale für politische Bildung.
Am 07. März 2012 hat die Landtagspräsidentin Frau Aras
Frauenverbände in den Landtag eingeladen und unter Einbindung von Expert*innen einen ersten öffentlichen Aufschlag
zur Debatte um den erschreckend niedrigen Frauenanteil
im Landtag gemacht. Seither setzen wir uns mit diversen
Expert*innen zur Wahlrechtsreform auseinander. Dennoch: Da
es — auch innerhalb des Landesfrauenrats — verschiedene
Vorstellungen gibt, wie eine Landtagswahlrechtsreform aussehen soll, um die Repräsentanz von Frauen im Landtag zu
erhöhen, macht es auf jeden Fall Sinn, die verschiedenen
Modelle unter fachkundiger Begleitung näher zu betrachten.
Was ich allerdings nicht sehe, ist ein Entscheidungsproblem.
Die Landesregierung hat sich entschieden. Die Koalitionspartnerinnen haben — zum wiederholten Mal, in unterschiedlicher Besetzung aber immer unter Beteiligung der Grünen als
die größere Koalitionsfraktion, die zudem durchgängig den
Ministerpräsidenten stellt, sich gegen eine Änderung des Landtagswahlrechts entschieden.

Die Landtagspräsidentin Frau Aras hat nicht ohne Grund daWir setzen jetzt auf ein Zweistimmenwahlrecht und werden rauf hingewiesen dass »(die) Voraussetzung (für die Einbeaußerparlamentarische Wege nutzen, um uns weiter dafür rufung eines Bürger*innenforums) wäre aber zwingend, dass
1
2

(siehe: http://bw.dgb.de/presse/++co++4c0cc1b8-4f6c-11e8-bb5a-52540088cada)
Quelle/weitere Informationen: http://www.frauenbeauftragte-ba-wue.de/news/jahrestagung-bodensee.html
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der Landtag mit großer Mehrheit dies möchte und bereit ist,
eine ergebnisoffene Debatte zu führen. Ich sehe weder die
große Mehrheit noch die Ergebnisoffenheit. So lange aber
der politische Wille fehlt, wird Bürger*innenbeteiligung das
Thema nicht grundlegend voranbringen.

Kreise ziehen bis in den Norden …
Charlotte Schneidewind-Hartnagel schrieb am 28.05.2018
an Prof. Dr. Gerd Grözinger, den Verfasser eines Debattenbeitrags in der taz vom 27.05.2018 zu Frauenanteil in
der Politik »Lernen durch sanften Zwang«

Da nie eine Mühe zu viel unternommen sein kann, um Parität
zwischen Männern und Frauen in den Parlamenten endlich
herzustellen, unterstützen wir selbstverständlich den Versuch
das Thema Wahlrechtsreform weiter voranzubringen. Es kann
zumindest dazu beitragen mehr öffentlichen Druck herzustellen und somit evtl. auch mehr Handlungsbedarf unter denen
erzeugen, die wiedergewählt werden wollen.«

»... Zu Ihrem Vorschlag einer Sanktionierung der Parteien
durch Reduktion der Wahlkampfkostenerstattung möchten wir
an dieser Stelle anmerken, dass dieses Thema für uns ebenfalls nicht grundsätzlich neu ist. Paritätsgesetze, wie z. B.
das französische, wie sie vom Landesfrauenrat BadenWürttemberg und einigen Frauenräten anderer Bundesländer gefordert werden, bedürfen zu ihrer Durchsetzung auch
finanzieller Sanktionsandrohungen. Hierzulande sind wir —
nachdem die diesbezügliche Popularklage in Bayern jüngst
ja leider gescheitert ist — immer noch weit davon entfernt,
überhaupt einem Paritätsgesetz auf den Weg zu helfen.

WERBUNG FÜR EIN BÜRGER*INNENFORUM —
ON TOUR IM LÄNDLE
Ladies Lunch bei der Heinrich-Böll-Stiftung BadenWürttemberg am 17. Mai in Stuttgart
Thema: »Chance verpasst — Chance verpatzt?! Die
Auseinandersetzung um das Landtagswahlrecht«
Der LFR-Vorstand war mit Charlotte Schneidewind-Hartnagel, Anneliese Schmid-Kaufhold und Rotraud Mack dabei.

Die Reform des Landtagswahlrechts wurde vorerst abgesagt.
Beim Ladies Lunch wurde gefragt: Was geht in dieser Situation? Was kann ein Bürger*innenforum bewegen? Was braucht
es dafür? Was kann eine Wahlrechtsreform ändern? Wie
müsste sie aussehen? Was sind die Gegenargumente? Was
beinhaltet der Koalitionsvertrag? Wie sehen die Stimmverhältnisse im Landtag aus? Wann sind die nächsten Wahlen?!
Unter Moderation von Carla Sappok, SWR diskutierten: Dr.
Inge Gräßle, MdEP und Landesvorsitzende der Frauen Union, Dr. Beate Krieg, Landesgeschäftsführerin LandFrauenverband Württemberg-Baden, Thekla Walker, MdL, stellvertretende Fraktionsvorsitzende B90/Grüne, Mitglied der Verhandlungsgruppe zum Landtagswahlrecht, Charlotte Schneidewind-Hartnagel/LFR, die im Besonderen die Forderung
des LFR nach einem Bürger*innenforum erläuterte. In der
regen Diskussion wurde zum einen Informationsbedarf deutlich, zum anderen ein deutlicher Handlungswille:
Öffentlichkeit für die Wahlrechtsreform — als Hashtag
unter #wirbleibendran.

Obgleich wir dicke Bretter bohren müssen — dass das nicht
immer spektakulär sein kann, ist sicher nachvollziehbar — ist
uns der Atem noch nicht ausgegangen und auch die Ideen
nicht. Für ein geändertes Landtagswahlrecht in Baden-Württemberg hatten wir am 8. März dieses Jahres auf dem Gehweg zum Landtag in Stuttgart einen Smartmob organisiert
(siehe Fotos unter https://lfrbw.de/2018/03/den-landtagin-bewegung-bringen-wahlrechtsreform-jetzt/). Leider ohne
den Koalitionsausschuss hinreichend zu beeindrucken.
Wir setzen nun auf ein in Deutschland noch wenig erprobtes Instrument der zivilgesellschaftlichen Politikberatung, das
»Bürger*innenforum«. Vergleichbar der zu verschiedenen, gesellschaftlich besonders strittigen Themen in Irland erprobten
Citizens Assembly möchten wir mit dem Bürger*innenforum
etwas Entsprechendes in Baden-Württemberg zum Thema
Landtagswahlrecht einsetzen. Eine repräsentative Auswahl
von Bürgerinnen und Bürgern soll die Relevanz des Landtagswahlrechts für die Einlösung des Gleichstellungsauftrags
nach Art 3 Abs 2 GG sowie für den Anspruch, dass die repräsentative Demokratie nicht nur thematisch sondern auch
personell die Vielfalt die Bevölkerung repräsentieren soll, abwägen. Auf dieser Grundlage soll eine Empfehlung an die
Abgeordneten in Baden-Württemberg erarbeitet werden. …«
Der angeschriebene Autor antwortete prompt, Auszug:
»Liebe Frau Schneidewind-Hartnagel,
vielen Dank für Ihre E-Mail! Erstens ermutigt es mich, weiter
an Vorschlägen zu arbeiten oder an Themen wie diesem
‚dran zu bleiben‘. Zweitens finde ich den Versuch ‚Citizens
Assemblys‘ in Deutschland nach irischem Vorbild zu etablieren, ausgezeichnet! Ich habe selbst einmal hin und wieder
zu dem Thema ‚Lotterie statt Wahl als demokratisches Instrument‘ gearbeitet und finde das nach wie vor sehr vielversprechend. …«
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KOMMUNALWAHL 2019 IM BLICK
Am 26. Mai 2019 finden in Baden-Württemberg die Kommunalwahlen statt. Alle Einwohner Baden-Württembergs die eine
deutsche Staatsbürgerschaft haben oder die Staatsbürgerschaft eines EU-Landes haben und mindesten 16 Jahre alt
sind, sind aufgefordert
> die Gemeinderäte in 1.101 Städten und Gemeinden
> die Ortschaftsräte in 410 Gemeinden mit Ortschafts
Verfassung und
> die Kreisräte in den 35 Landkreisen zu wählen.
In der Region Stuttgart wird zusätzlich die Regionalversammlung des Verbandes Region Stuttgart neu gewählt. Die
Aufstellungsversammlungen für einen Wahlvorschlag können
frühestens ab 20. August 2018 stattfinden. Aber bereits jetzt
wird natürlich Ausschau nach Kandidat*innen gehalten, die
als Mandatsträger*innen mindestens fünf Jahre lang die Geschicke ihrer Kommune mitbestimmen können. Vor diesem
aktuellen Hintergrund, haben die Mitgliedsverbände des LFR
auf der Delegiertenversammlung am 4. Mai 2018 eine Resolution zur Repräsentanz von Frauen in den Kommunen verabschiedet, in der sie die Parteien auffordert, die Soll-Regelung zur Aufstellung von Bewerberinnen und Bewerbern nach
§ 9, 6 Kommunalwahlgesetz (KomWG) umzusetzen.

Auch Gemeinderäte und Kreistage sollen die Gesamtheit der
wahlberechtigten Bevölkerung — und dabei Frauen und Männer zu gleichen Teilen — repräsentieren. Gute Politik kann
nicht auf die Erfahrungen, Sichtweisen und Kompetenzen
von Frauen unterschiedlichen Alters und Herkunft verzichten.
Von Regierungsseite werden weiterhin verfassungsrechtliche
Bedenken gegen eine gesetzliche Verpflichtung zur paritätischen Besetzung der Wahllisten geltend gemacht, wie sie
der Landesfrauenrat seit langem fordert.
Die Vertreterinnen der 50 Mitgliedsverbände des Landesfrauenrates und weitere kommunalpolitisch engagierte und
interessierte Bürgerinnen Baden-Württembergs appellieren
deshalb an die Parteien und Wähler*innenvereinigungen in
den Kommunen und Landkreisen Baden-Württembergs:
»Sorgen Sie dafür, dass mit der Kommunalwahl 2019 in den
Gemeinde- und Kreisräten eine angemessene Repräsentanz
der Wahlbevölkerung ermöglicht wird!«
»Setzen Sie die Soll-Regelung zur Aufstellung von Bewerberinnen und Bewerbern (§ 9, 6 Kommunalwahlgesetz (KomWG) um.«

»Männer und Frauen sollen gleichermaßen bei der Aufstellung eines Wahlvorschlags berücksichtigt werden. Dies kann
insbesondere in der Weise erfolgen, dass bei der Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber in den Wahlvorschlägen
Männer und Frauen abwechselnd berücksichtigt werden.«

»Männer und Frauen sollen gleichermaßen bei der Aufstellung eines Wahlvorschlags berücksichtigt werden. Dies kann
insbesondere in der Weise erfolgen, dass bei der Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber in den Wahlvorschlägen
Männer und Frauen abwechselnd berücksichtigt werden.«

Im Anschluss wurde der Beschluss gefasst, erneut eine Ergänzung des Kommunalwahlgesetzes Baden-Württembergs,
hier: Die Einführung einer Berichtspflicht (»Paritätsbericht«),
zu fordern. Erneut — da dies bereits mit einem Beschluss
der Delegiertentages vom Oktober 2016 gefordert wurde. Wir
dokumentieren im Wortlaut:

BESCHLUSS: Forderung nach einem Paritätsbericht
Der Landesfrauenrat bekräftigt seine Forderung nach Weiterentwicklung des Kommunalwahlgesetzes und fordert die Landesregierung dazu auf, unmittelbar — und damit rechtzeitig
vor der Kommunalwahl 2019 — das baden-württembergische
Kommunalwahlgesetz um eine Verordnung zur erweiterten
Berichtspflicht in der Wahlniederschrift zu ergänzen.

RESOLUTION: Kommunalwahl 2019: Frauen nach Vorn
— Repräsentative Demokratie braucht Vielfalt!
Vor 110 Jahren erhielten Frauen das Recht auf Mitgliedschaft
in politischen Vereinen und auf öffentliche politische Betätigung, vor 100 Jahren das allgemeine Frauenwahlrecht.
Von einer gleichberechtigten Partizipation an den politischen Entscheidungen sind Frauen in den meisten Kommunen Baden-Württembergs noch weit entfernt. Mit einem
Landesdurchschnitt von 23,9 % (Gemeinderäte) bzw. 18,9 %
(Kreistage) sind sie drastisch unterrepräsentiert; mehr als
die Hälfte der Gemeinderäte zählte nach der Wahl 2014 im
Höchstfall drei Frauen. Und das bei einem weiblichen Bevölkerungsanteil von über 50 Prozent.
Demokratie gebietet, dass möglichst die gesamte Wahlbevölkerung in politischen Gremien angemessen vertreten ist.
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Die Wahlniederschrift soll dann getrennt nach Frauen und
Männern folgende paritätsbezogene Angaben gesondert
ausweisen: Die Anzahl der wahlberechtigten Versammlungsteilnehmer*innen, die Anzahl der angetretenen und der gewählten Bewerber*innen (getrennt nach Plätzen).
Wir erwarten, dass das statistische Landesamt nach der
Kommunalwahl auch die neu erhobenen Daten durch die
erweiterte Berichtspflicht auswertet.
Die Resolution und der Beschluss wurden den zuständigen Ministerien, den Landtagsfraktionen sowie den Vorsitzenden der Parteien und den Vorsitzenden der kommunalen Vereinigungen der Parteien übermittelt.

> Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
Folgende Antworten lagen bis Redaktionsschluss vor:
Der Innenminister Thomas Strobl erkennt in seiner Antwort
> FDP/DVP Fraktion im Landtag Baden-Württemberg
vom 18. Juni 2018 zwar an, dass die Zuständigkeit hinAm 6. Juni 2018 antwortet der Fraktionsvorsitzende Dr.
sichtlich der geforderten Ergänzung des KommunalwahlHans-Ulrich Rülke, MdL unter anderem: »Um die von
gesetzes in seinem Haus angesprochen ist, erteilt den
Ihnen angesprochene Repräsentanz von Frauen auf komForderungen jedoch sonst eine herbe Abfuhr. Hier einige
munaler Ebene in Gemeinde- und Kreisräten zu stärken,
Auszüge: »Eine Verpflichtung für die Parteien und Wählerhaben wir … sowohl auf Landes- als auch auf Bundesvereinigungen, …, Angaben zur Zahl der wahlberechtigebene Kommissionen eingesetzt, … Bis Ende 2018 wird
ten Versammlungsteilnehmerinnen und –teilnehmer und der
ein Plan vorgelegt, wie die FDP attraktiver für WählerinAnzahl der angetretenen und gewählten Bewerberinnen
nen wird, aber auch wie Frauen für eine Mitgliedschaft
und Bewerbern auszuweisen, bedürfte einer Regelung
oder Parteiposition gewonnen werden können.«
durch förmliches Gesetz. Da bereits ab dem 20. August
2018 mit der Aufstellung der Bewerberinnen und Bewer> SPD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg
ber für die Kommunalwahlen 2019 begonnen werden kann,
Der Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch MdL schreibt in
kommt eine Regelung in einem weiteren Gesetzgebungsseiner Reaktion auf die Beschlüsse des LFR vom 14. Juni
verfahren schon aus Zeitgründen nicht mehr in Betracht.«
2018 unter anderem: »Wir unterstützen zudem die Resolution des Landesfrauenrates zur Kommunalwahl 2019.
Auch wir setzen uns dafür ein, dass mehr Frauen in die > FDP Baden-Württemberg
Der Landesverband der FDP wünscht sich eine breite,
Gemeinde- und Kreisräte in Baden-Württemberg gewählt
gesellschaftliche Repräsentation in den Gemeinderäten,
werde.«
dazu zählt für sie die Stärkung der Frauen. Es wurden
Kommissionen eingerichtet, die Mittel und Wege erarbei> Bündnis 90/Die Grünen
ten sollen, bei Wahlen und Kandidaturen vermehrt FrauDie Landesvorsitzenden Dr. Sandra Detzer und Oliver Hilen anzusprechen. Hier Auszüge aus dem Brief von Michael
denbrand bedanken sich in Ihrem Brief vom 18. Juni 2018
Theurer MdB an den LFR vom 22. Juni 2018: »Gerne sind
beim LFR dafür, »… dass der LFR das Bewusstsein für
wir dazu bereit, unsere Gliederungen, die bei den Komdie Bedeutung einer gleichberechtigten Partizipation und
munalwahlen und der Aufstellung der Listen eine Rolle
Repräsentation von Frauen … schärft und diese wichtigen
spielen, auf die von Ihnen thematisierte »Soll-Regelung«
Forderungen in die Parteien und in die Gesellschaft trägt.«
(§ 9, 6 KomWG) hinzuweisen.«

GLEICH DABEI! FRAUEN GESTALTEN KOMMUNALPOLITIK —
FACHTAG DES LFR AM 4. MAI 2018
Der Landesfrauenrat engagiert sich seit seiner Gründung für
mehr Frauen in der Kommunalpolitik und die im nächsten
Jahr anstehende Kommunalwahl bot einen gewichtigen Anlass, um mit dieser öffentlichen Veranstaltung auf die immer
noch viel zu geringe Vertretung von Frauen in der Kommunalpolitik aufmerksam zu machen: Sei es in den Gemeinderäten (2014 betrug der Frauenanteil 23,9 %) oder in den
Kreistagen (2014: 18,921 %).

Kommunalpolitischen Vereinigung GAR) zum Thema ernüchternde Zahlen und Fakten:
> In 22 Kommunen wurde der Gemeinderat 2014
zur frauenfreien Zone
> In 20 von 35 Kreisen liegt der Anteil der Frauen
unter den durchschnittlich 18,9 %
> In 12 Landkreisen liegt der Frauenanteil unter 15 %

Sie wies darauf hin, dass es noch ein sehr langer Weg, bis
zu der gleichen Verteilung der kommunalen Mandate von
Frauen und Männern sei und dieser Weg leider im Tempo einer Schildkröte zurückgelegt würde. Sie stellte in Ihrer Präsentation die wichtige Frage: »Was fehlt, wo Frauen
fehlen?« In der Kommunalpolitik fehlt in vielen Landkreisen:
> Die Lebenserfahrungen und Sichtweisen
der Hälfte der Bevölkerung
In ihrem Impulsvortrag »Frauen in der Kommunalpolitik in > Die Lobby für frauenspezifische Angebote
Baden-Württemberg — eine kritische Bestandaufnahme« > Die Lobby für das, was Frauen wichtig ist
zeigte Sabine Schlager (Referentin für Kommunalpolitik der > Vorbilder in der Rolle der Gemeinderätin, der Kreisrätin

Charlotte Schneidewind-Hartnagel betonte in Ihrem Grußwort
die Wichtigkeit der Kommunalwahlen, da Wähler*innen hierdurch die Möglichkeit haben, Politik an ihrem Wohnort und in
ihrer Region mit zu bestimmen. Diese »kleine« Politik vor
Ort ist grundlegend für die Bedingungen, unter denen unser
Alltagsleben stattfindet.

21

für die politische Teilhabe zu gewinnen. Unser Name B-o-R-a
steht für die Landkreise Bodenseekreis und Ravensburg. Wir
bewirken viel — im Gemeinde- oder Kreisrat, im Vorstand
einer Organisation oder Partei. Bis zur nächsten Kommunalwahl 2019 wollen wir mit interessierten Frauen jeden Alters
Fazit von Sabine Schlager am Ende Ihres Vortrags:
»Es ist noch so manch eine Nuss zu knacken bis Frauen den ins Gespräch kommen. Unser Ziel ist, einen Frauenanteil
Anteil an Macht, Einfluss, Ämtern und Mandaten innehaben, von 50 % in den politischen Gremien zu erreichen. Vierder ihrem Anteil an der Bevölkerung entspricht«. Aber »Je mal im Jahr organisieren wir Empfänge in den verschiedenen Gemeinden der beiden Landkreise. Hier können wir uns
mehr Kandidatinnen — desto mehr Gewählte!«
mit interessierten Frauen austauschen, Fragen beantworten
und Kooperationen entstehen lassen. Lassen Sie sich überraschen — auch vom kulturellen Programm am jeweiligen
Abend.«
> Netzwerke aus erfahrenen Politikerinnen
> Das Einstiegsfeld für Frauen in politische Ämter
und Mandate auf den höheren politischen Ebenen

Beispiele guter Praxis, wie Frauen miteinander ihre Präsenz
in der Kommunalpolitik wirksam erhöhen können, stellten
Frauen aus den Fraueninitiativen BoRa — Landkreise Bodenseekreis und Ravensburg und FRIDA — Landkreis Böblingen vor. Ihr Ziel ist jeweils, einen Frauenanteil von 50 % in
den politischen Gremien zu erreichen.
Netzwerk »BoRa Frauenpolitik« — Arbeit und
Veranstaltungsangebote
Alle an Kommunalpolitik interessierten Frauen sind regelmäßig herzlich eingeladen, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Dem Netzwerk geht es parteiübergreifend und
überregional darum, mehr Frauen für die politische Teilhabe
zu gewinnen. Als engagierte Ansprechpartnerinnen unterstützen sie aktiv ein Mitwirken in der Kommunalpolitik. Sie
wollen eine kulturelle Veränderung bewirken und die Rolle
»Politische Frau« etablieren.

»FRIDA. Frauen in die Parlamente!«
Eine Initiative im Landkreis Böblingen
Diese Initiative richtet sich an Frauen, die sich für und in
der Kommunalpolitik engagieren und an Männer, die die
»Chancengleichheit in der Politik« unterstützen wollen. Anhand zahlreicher Beispiele illustrierten die Frauen ihre Arbeit und Veranstaltungen, die zum Mitmachen, Netzwerken
und Zusammenhalten auffordern und ermutigen. Die politisch
aktiven Frauen aus dem Landkreis Böblingen setzen sich
parteiübergreifend dafür ein, mehr Frauen für die kommunalen Gremien zu gewinnen. Sie sind aktiv als Gemeinderätinnen, Kreisrätinnen, Regionalrätinnen, Bürgermeisterinnen, im Vorstand einer Organisation, einer Partei oder als
Gleichstellungsbeauftragte und wollen darüber aufklären, wie
Kommunalpolitik geht.

Ein Auszug der Homepage von FRIDA (http://www.fridafrauenpolitik.de): »Unsere Kommunalparlamente brauchen
mehr Erfahrung, Wissen und Kompetenz von Frauen. Unser
Ziel ist, bei der nächsten Kommunalwahl im Frühjahr 2019
einen Frauenanteil von 50 % in den politischen Gremien zu
erreichen. Wie geht Kommunalpolitik? Darüber wollen wir mit
interessierten Frauen jeden Alters ins Gespräch kommen.
Wir bieten informelle Treffen als Plattform, wo Sie in lockerem Rahmen Rätinnen treffen und Kooperationen entstehen
Ein Auszug der Homepage von BoRa (http://www.bora- lassen können. Lassen Sie sich überraschen — auch vom
frauenpolitik.de): »Unsere Kommunen brauchen die Erfah- kulturellen Programm.«
rung, das Wissen und die Kompetenz von Frauen. Doch
mitwirken in der Kommunalpolitik — wie geht das? Wir sind Im Landkreis Ulm gibt es einen bei der Gleichstellungsbepolitisch aktive Frauen aus zwei Landkreisen und setzen uns auftragten angesiedelten Arbeitskreis: »Mehr Frauen in den
parteiübergreifend und überregional dafür ein, mehr Frauen Gemeinderat«. Hinweise dazu unter: (http://www.ulm.de).
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WEITERE BESCHLÜSSE DER DELEGIERTENVERSAMMLUNG
DES LFR VOM 4. MAI 2018
1. Chancengleichheit im Öffentlichen Dienst
Auf Antrag der DGB-Frauen wurden mehrere Beschlüsse
zur Chancengleichheit im Öffentlichen Dienst des Landes
gefasst.
1.1 Chancengleichheitsgesetz
		 Der Landesfrauenrat fordert die Landesregierung auf,
		 den Geltungsbereich des Chancengleichheitsgesetzes
		 auszuweiten und dabei insbesondere die Körperschaf		 ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
		 des Landes einzubeziehen.
1.2 Beauftragte für Chancengleichheit, hier:
		 Unvereinbarkeit der Tätigkeit
		 Der Landesfrauenrat fordert die Landesregierung auf,
		 die Unvereinbarkeit der Tätigkeit als Beauftragte für
		 Chancengleichheit und als Personalrätin zu beseitigen.
1.3 Beauftragte für Chancengleichheit, hier:
		Organklagerecht
		 Der Landesfrauenrat fordert die Landesregierung auf,
		 ein Organklagerecht der Beauftragten für Chancen		 gleichheit und der Gleichstellungsbeauftragten entspre		 chend § 34 Bundesgleichstellungsgesetz zu normieren.
1.4 Diskriminierungsfreie Vergütung im
		 öffentlichen Dienst
		 Der Landesfrauenrat fordert die Landesregierung auf,
		eine diskriminierungsfreie Vergütung im öffentlichen
		 Dienst des Landes durchzusetzen und dazu insbeson		 dere folgende Maßnahmen umzusetzen:
		 Das Beurteilungs- und Beförderungswesen so zu ge		 stalten, dass eine Diskriminierung von Frauen, insbe		 sondere von Teilzeitbeschäftigten ausgeschlossen ist.
		 Die Entgeltstrukturen mit anerkannten Prüfverfahren,
		 z. B. dem eg-check unter Einbeziehung der Personal		 vertretungen auf Diskriminierungsfreiheit zügig zu prü		 fen, die Ergebnisse in den Dienststellen bekannt zu
		 machen und Missstände abzuhelfen.

AUS DER LANDESPOLITIK:
GLEICHSTELLUNG IN DER LANDESVERWALTUNG1
Ministerium erprobt Konzept für mehr weibliche Führungskräfte in der Landesverwaltung
»Es gibt weiterhin zu viele Barrieren, die Frauen von einer
Gleichberechtigung am Arbeitsmarkt abhalten. Noch immer
nutzen wir Talente und Potentiale der weiblichen Bevölkerung
nicht genug«, sagte Bärbl Mielich, Staatsekretärin im Ministerium für Soziales und Integration, anlässlich einer aktuellen
Debatte zum Weltfrauentag am 8. März. Trotz vieler Verbesserungen in den letzten Jahren gelte das Ungleichgewicht
zwischen den Geschlechtern auch für die Führungspositionen
in der baden-württembergischen Landesverwaltung. Mielich
kündigte an, im Ministerium für Soziales und Integration ein
aus drei Bausteinen bestehendes Konzept zur Personalentwicklung zu erproben, um den Frauenanteil in Führungspositionen gezielt zu steigern. Bei entsprechendem Erfolg könnten dann auch andere Ministerien und Landesbehörden diese
Blaupause anwenden. Sie verwies darauf, dass es im Sozialministerium bereits gelungen ist, vier von sieben Abteilungsleiterstellen mit Frauen zu besetzen. »Auch in der Führungsebene darunter, also bei den Referatsleiterinnen und -leitern
sowie ihren Stellvertreterinnen und Stellvertretern, haben wir
beinahe eine paritätische Verteilung erreicht. Dieses Niveau
wollen wir halten«, so die Staatssekretärin.

Das neue Konzept für mehr Frauen in Führungspositionen steht auf drei Säulen:
> Transparenz herstellen: Für die Amtsspitze und die Personalchefinnen und -chefs soll ein kontinuierliches Monitoring erarbeitet werden. Es soll transparent darstellen, wie
hoch der aktuelle Frauenanteil in welcher Besoldungsgruppe ist. So kann auf jeder Ebene eine gezielte Förderung stattfinden, zudem können Ungleichgewichte schneller erkannt und es kann entsprechend gegengesteuert
werden.
Reaktionen auf diese Beschlüsse lagen bis Redaktionsschluss > Coaching, Mentoring und Peergroups: Das Ministerium
noch nicht vor.
möchte Frauen und Männer bei ihrer individuellen Berufsplanung frühzeitig noch besser unterstützen. Dafür sollen
Erfahrungen und Angebote sowohl aus der modernen Arbeitsorganisation wie auch aus dem klassischen Netzwerkgedanken stärker miteinander verzahnt und als Instrument der beruflichen Entwicklung für eine breite Zielgruppe nutzbar gemacht werden.
> Vereinbarkeit von Beruf, Pflege und Familie: Dieser Baustein richtet sich insbesondere an Frauen und Männer in
Führungsfunktionen. Das Ministerium möchte hier die bereits erworbenen positiven Erfahrungen mit geteilter Führung
und geteilter Arbeit weiter ausbauen. Ziel ist es, eine grundsätzliche Offenheit für neue Modelle der Arbeit auch in den
Führungsebenen zu etablieren und diese zu ermög-

1

Quelle: Pressemitteilung des Ministeriums für Soziales und Integration BW vom 07.03.2018, online: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/
pressemitteilung/pid/weltfrauentag-2018-ministerium-erprobt-konzept-fuer-mehr-weibliche-fuehrungskraefte-in-der-landesve/
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lichen. Übernahme von Führung am Arbeitsplatz und Übernahme von Verantwortung in der Sorgearbeit sollen einander nicht ausschließen.

vertreterpositionen waren 229 mit Männern und 130 mit
Frauen besetzt. Der Frauenanteil beträgt demnach 36,21
Prozent.

Ausgewählte landesweite Indikatoren:
> Von 11 Ministerinnen und Ministern im aktuellen Kabinett
sind 4 Frauen. Dies entspricht rund 36 Prozent. Gleiches
galt für den Beginn der vergangenen Legislaturperiode.
> Auf Ebene der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre,
der Ministerialdirektorinnen und Ministerialdirektoren sind
10 von 23 weiblich. Das sind 43,5 Prozent, 2011 waren es
5 von 17, also nur 29,4 Prozent.
> In den 44 Stadt- und Landkreisen gibt es lediglich vier
Landrätinnen, das entspricht nur 9 Prozent. Dies stellt sogar eine Verbesserung zum Jahr 2011 dar, als es landesweit nur eine Landrätin gab.
> In den Landesministerien gibt es aktuell 67 Abteilungsleitungen, 17 davon — also rund 25 Prozent — sind Frauen.
2011 waren es dagegen nur 10 Abteilungsleiterinnen.
> Mit Stand 1. März 2018 gab es folgende Verteilung bei den
vom Land zu besetzenden Aufsichtsratspositionen: Von
den insgesamt 359 Aufsichtsratspositionen sowie den Stell-

Ausgewählte bundesweite Indikatoren:
> Laut dem aktuellen 3. Gleichstellungsatlas der Bundesregierung lag 2014 der Anteil von Frauen in Führungspositionen deutschlandweit bei unverändert 29 Prozent und
damit unter dem EU-Durchschnitt.
> Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst
zum 1. Januar 2015 wuchs der Anteil der Frauen unter
Aufsichtsratsmitgliedern um 3,7 Prozent auf 25,8 Prozent.
> Im öffentlichen Dienst der Länder leiteten zwischen 13 Prozent (Thüringen) und 35 Prozent (Bremen) Frauen Abteilungen in den obersten Landesbehörden. Im Bund werden
ein Drittel der Abteilungsleitungen von Frauen wahrgenommen.
> Im Bereich der Justiz sind Leitungsfunktionen ab einer
Besoldungsstufe R3 zu 13 Prozent (Baden-Württemberg)
bis 37 Prozent (Berlin) mit Frauen besetzt.

UNEINGESCHRÄNKTES INFORMATIONSRECHT ZUM
SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH — STREICHUNG DES § 219A StGB
BESCHLUSS DER DELEGIERTENVERSAMMLUNG DES LFR VOM 04.05.2018
STREICHUNG DES § 219a StGB
Der Landesfrauenrat fordert den Gesetzgeber auf,
den § 219 a StGB, Titel »Werbung für den Abbruch
einer Schwangerschaft«, ersatzlos zu streichen.
Auch die Konferenz der Landesfrauenräte, die Mitte
Juni 2018 in Hamburg tagte, fasste auf Antrag der Landesfrauenräte Baden-Württemberg, Saarland und Thüringen einen entsprechenden Beschluss, im Wortlaut:
Streichung des § 219a StGB
Die Konferenz der Landesfrauenräte fordert den
Gesetzgeber auf, den § 219a StGB ersatzlos zu
streichen.
Pro familia Baden-Württemberg, der antragstellende Verband, erläutert in der Begründung die Hintergründe seines
Antrags:
> § 219 a StGB regelt ausschließlich den Zugang zu Informationen, die Frauen, die nach der geltenden Rechtslage einen
Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen möchten, für
ihre Entscheidung bezügl. Arztwahl und Methode benötigen.
> § 219 a StGB verbietet Ärzt*innen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, nicht allein die reißerische Werbung.
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Er verbietet ihnen bereits, offen zu äußern, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen und darüber sachlich zu
informieren. Er ermöglicht es, dass sie, denen die Rechtsordnung in eng gesteckten Grenzen Wege zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen öffnet, für sachliche
Information darüber bestraft werden. (Die Gießener Ärztin
Kristina Hänel wurde im November 2017 deswegen zu einer
hohen Geldstrafe verurteilt.) Der Paragraf schüchtert
Ärzt*innen ein. Die Angst vieler Ärzt*innen vor der Öffentlichkeit führt dazu, dass selbst Schwangerenberatungsstellen kein vollständiges Bild darüber haben, wer nach
welchen Methoden Schwangerschaftsabbrüche durchführt.
> Der Paragraf verhindert, dass sich Frauen, die nach Recht
und Gesetz einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen
lassen möchten, auf einfachem Weg informieren können, wer
und nach welchen Methoden diese durchführt. Der Paragraf verletzt massiv die Rechte von Frauen auf Selbstbestimmung und freie Arzt*innenwahl.
> Der Paragraf 219a StGB ist überflüssig, denn die ärztliche
Berufsordnung regelt bereits streng, in welcher Form Ärzt*innen Dienstleistungen öffentlich machen und darüber informieren dürfen.
> Der Paragraf 219a StGB dient Gegner*innen reproduktiver
Selbstbestimmung dazu, Ärzt*innen zu kriminalisieren.
Frauen, die sich selbständig informieren und dazu das Internet nutzen möchten, finden oft nur die Seiten fundamentalistischer Abtreibungsgegner*innen.

SACHSTAND — JULI 2018
Änderungsinitiativen auf Bundesebene1
Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und die FDP machen sich
für eine Abschaffung beziehungsweise Einschränkung des
Straftatbestands der »Werbung für den Schwangerschaftsabbruch« stark. Die drei Gesetzentwürfe, welche die Fraktionen zu diesem Zweck vorgelegt haben, hat der Bundestag
am Donnerstag, 22. Februar 2018, in erster 45-minütiger
Lesung debattiert und anschließend zur weiteren Beratung
an den federführenden Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen. Dieser führte am 27. Juni 2018 eine
öffentliche Anhörung zu den drei Gesetzentwürfen durch.2
Während der Gesetzentwurf der FDP-Fraktion eine »Einschränkung des Verbots der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche« vorsieht, wollen Grüne und Die Linke den Straftatbestand aufheben.
> Laut dem von der Linksfraktion vorgelegten Gesetzentwurf (19/93) macht sich nach Paragraf 219a des StGB
strafbar, wer »des Vermögensvorteils wegen oder in grob
anstößiger Weise« die Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs anbietet.
> Die Grünen wollen mit ihrem Gesetzentwurf (19/630)
Ärzt*innen ermöglichen, umfassende sachliche Informationen über legale Schwangerschaftsabbrüche öffentlich zugänglich zu machen und potenzielle Patientinnen darauf hinzuweisen, dass sie derartige Abbrüche vornehmen. Die Gesetzesänderung sei zwingend erforderlich, um Straffreiheit
für Ärzt*innen zu gewährleisten und Patientinnen Zugang
zu Informationen und freie Ärzt*innenwahl zu ermöglichen.
> Die FDP will in ihrem Gesetzentwurf (19/820) den Paragrafen 219a Absatz 1 des Strafgesetzbuches so ändern, dass
nur noch grob anstößige Werbung unter Strafe gestellt wird.
Der Straftatbestand der Werbung für einen strafbaren
Schwagerschaftsabbruch solle außerdem ergänzt werden.
Die Fraktion weist darauf hin, dass es derzeit strafbar sei,
öffentlich in einer Versammlung oder durch das Verbreiten
von Schriften eigene oder fremde Dienste anzubieten, die
einen Schwangerschaftsabbruch ermöglichen.
Nicht nur der Bundesgesetzgeber ist gefragt —
Handlungsbedarf auch auf Landesebene
Bis zu einer bundesgesetzlichen Neuregelung muss das
Land tätig werden, um das Recht der Frauen auf Information
zu gewährleisten. Der Landesfrauenrat hat sich deshalb mit
einem Brief im Juni 2018 an das Ministerium für Soziales
und Integration gewandt und dieses u.a. aufgefordert, für
Frauen in Baden-Württemberg den Zugang zur Information,
wo die Durchführung eines Schwangerschaftsabbruch vorgenommen werden kann, so einfach wie möglich zu machen.
Bei Redaktionsschluss lagen uns noch keine Reaktionen
darauf vor.
1
2
3
4

BLICK INS EUROPÄISCHE AUSLAND
Referendum zum Schwangerschaftsabbruch in Irland —
und ein Beispiel für die Wirksamkeit einer Citizens
Assembly (Bürgerkommission)
Seit 1983 ist Irland eines der wenigen Länder weltweit, in denen ein Schwangerschaftsabbruch per Verfassung verboten
ist. Frauen riskieren Haftstrafen von bis zu 14 Jahren. 2013
wurde ein Schwangerschaftsabbruch erlaubt, wenn das Leben
der Mutter in Gefahr ist.
Am 25. Mai 2018 hat nun eine deutliche Mehrheit (66,4 %) dafür
gestimmt, das strikte Abtreibungsverbot im Land zu lockern.
Der 8. Zusatzartikel in der irischen Verfassung, der Schwangerschaftsabbrüche selbst bei Vergewaltigung, Inzest oder
einer Missbildung des Fötus untersagt, soll gestrichen werden.
Bis Ende 2018 soll das Parlament ein Gesetz verabschieden,
das Abtreibungen bis zur zwölften Woche nicht mehr unter
Strafe stellt; danach ist ein Schwangerschaftsabbruch lediglich aus medizinischen Gründen erlaubt. Mit dieser Neuregelung folgt die Regierung dem Vorschlag einer Bürgerkommission.
Ende 2016 war eine Bürgerkommission eine sogenannte Citizens Assembly einberufen worden, die aus 99 nach dem
Zufallsprinzip ausgewählten Bürger*innen und einer Vorsitzenden besteht. Sie hatte das gesellschaftlich heiß umstrittene Thema des Schwangerschaftsabbruchs zum Thema. Dort
hat sich in mehreren Detailfragen eine überwältigende Mehrheit für eine Änderung des geltenden Rechts ausgesprochen
und entsprechende Vorschläge für eine Verfassungsreform
vorgelegt.3
Die Situation in Irland hatte auch die UN beschäftigt. Im
Februar 2016 äußerte der UN-Ausschuss für die Rechte des
Kindes Besorgnis darüber, dass ein Schwangerschaftsabbruch nur bei einer »realen und substanziellen Gefahr für die
Mutter« erlaubt ist und Ärzte an der Erbringung medizinischer
Leistungen nach dem Stand der Technik gehindert werden.
Der Ausschuss forderte Irland dazu auf, Schwangerschaftsabbrüche zu entkriminalisieren und die bestehenden Gesetze dahingehend zu überarbeiten, dass Minderjährige die
Möglichkeit eines sicheren Schwangerschaftsabbruchs und
entsprechender medizinischer Nachsorge erhalten. Auch beklagte der Ausschuss erhebliche Mängel bei der Aufklärung
in Fragen der reproduktiven Gesundheit und beim Zugang zu
Notfallverhütung für Heranwachsende. Darüber berichtete
u. a. Amnesty International in seinem Jahresbericht 2017 zu
Irland.4

Die Gesetzentwürfe sind nachlesbar unter: www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw08-de-stgb-schwangerschaftsabbruch/542312
Tagesordnung unter: www.bundestag.de/blob/561178/e0df7a8972daf1f0800dd1ac50278219/a06_to19_oea-data.pdf
Die fünfte Versammlung zu diesem Thema fand im April 2017 statt, die Abstimmungsergebnisse zu einzelnen Punkten und Redebeiträge sind in englischer Sprache detailliert
dokumentiert unter: https://www.citizensassembly.ie/en/Meetings/Fifth-Meeting-of-the-Citizens-Assembly-on-the-Eighth-Amendment-of-the-Constitution.html
Nachzulesen unter https://www.amnesty.de/jahresbericht/2017/irland
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PARITÉ-GESETZ IM BUND? — FRAUEN FORDERN DIE HÄLFTE!
Nach der Delegiertenversammlung im November 2006
forderte der Landesfrauenrat Baden-Württemberg die
Landesregierung dazu auf, über den Bundesrat auf die
Bundesregierung einzuwirken, die Wahlgesetze bundeseinheitlich zugunsten von Frauen zu ändern, in Ergänzung zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz.
> Somit würde Frauen ein gleicher Zugang zu den Wahlmandaten garantiert.
> Wie beim Parité-Gesetz1 in Frankreich müssten dann bei
der Aufstellung von Wahllisten 50 Prozent der Plätze an
Frauen vergeben werden und zwar alternierend an je eine
Frau und je einen Mann.
Seitdem hat der Landesfrauenrat diese Forderung in vielfältigen Kampagnen, Veranstaltungen und anderen Zusammenhängen vorgetragen und immer wieder in die politische
Diskussion eingebracht.
KLFR fordert Parité im Bund
Zuletzt beteiligte sich der LFR Baden-Württemberg am Beschluss der Konferenz der Landesfrauenräte zum ParitéGesetz.
In der KLFR am 17. Juni 2018 in Hamburg wurde
folgender Beschluss gefasst:
»Die Konferenz der Landesfrauenräte fordert die Bundesregierung und die Landesregierungen auf, verfassungskonforme Gesetzesvorschläge zur Erreichung der gleichen Repräsentanz von Frauen und Männern in Parlamente zu erarbeiten.«

das Aktionsbündnis »Parité in den Parlamenten« gegründet.
Es ist ein Zusammenschluss engagierter Vereine und Einzelpersonen aus allen Bereichen des gesellschaftlichen und
politischen Spektrums und fordert eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in den Volksvertretungen.
Alle Parteien sollen gesetzlich verpflichtet werden, ihre Kandidatenlisten paritätisch, also 50:50 mit Frauen und Männern, auch auf den aussichtsreichen Positionen, zu besetzen.
Mit Hilfe dieses Aktionsbündnisses haben am 30. November
2016 153 Antragstellerinnen und Antragsteller (Privatpersonen und eingetragene Vereine) eine Popularklage2 gegen die
aktuellen bayerischen Wahlgesetze beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof (BayVGH) eingereicht. Die Klage wendet
sich gegen einzelne Regelungen aus dem Wahlvorschlagsrecht der Parteien und Wählergruppen zu den bayerischen
Landtags-, Bezirkstags-, Gemeinde- und Landkreiswahlen,
die nicht geschlechterparitätisch ausgestaltet sind. Der BayVGH
wurde angerufen, um deren Verfassungswidrigkeit und Nichtigkeit festzustellen sowie den Gesetzgeber zu verpflichten,
den verfassungswidrigen Zustand zu beseitigen und paritätische Wahlvorschlagsregelungen für die Landtagswahlen,
Kommunalwahlen und Bezirkswahlen zu erlassen.
Die bayerischen Bestimmungen über die Aufstellung der
Wahlvorschläge für die Landtags-, Kommunal- und Bezirkswahlen sind verfassungskonform. Dies hat der BayVGH Bayern am 26. März 2018 entschieden und die Popularklage
abgewiesen.

Prüfungsgegenstand der Popularklage war die VerfassungsDer Antrag geht auf den Landesfrauenrat Bayern zurück. widrigkeit der bayerischen Wahlgesetze. Der BayVGH hat
jedoch nicht über die Verfassungsmäßigkeit eines ParitätsNachfolgend die Begründung im Wortlaut:
»Bereits 2017 hat die Konferenz der Landesfrauenräte fol- gesetzes entschieden.
genden Beschluss gefasst:
Die Konferenz der Landesfrauenräte stellt sich öffentlich hinter Auch die Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenminisdie Initiativen für eine Wahlrechtsänderung auf Bundesebene terinnen und -minister, -senatorinnen und -senatoren der
und in den Bundesländern und fordert:
Länder (GFMK) hat sich 2017 mit der Thematik befasst und
> den Bundestag auf, gesetzliche Regelungen für die paritä- einstimmig beschlossen:
tische Aufstellung von Wahllisten für zukünftige Bundes- »(1) Die GFMK stellt fest, dass das im Grundgesetz (GG)
tagswahlen zu prüfen;
verankerte Demokratie- und Gleichberechtigungsgebot die
> alle Landtage auf, gesetzliche Regelungen für die paritäti- tatsächliche, gleiche Repräsentanz von Frauen und Männern
sche Aufstellung von Wahllisten für zukünftige Landtags- in Parlamenten gebietet.
wahlen zu prüfen.«
(2) Die GFMK fordert daher die Bundes- und Landesregierungen auf, (…) verfassungskonforme Gesetzesvorschläge
Seit 2007 gibt es verschiedene Initiativen zur Einführung von zur Erreichung der gleichen Repräsentanz von Frauen und
Paritätsgesetzen. Im Freistaat Bayern wurde im Jahr 2014 Männern in Parlamente zu erarbeiten.«
1

2

Nach dem Paritégesetz gilt diese Pflicht bei Europawahlen, für einen Teil der Senatswahlen sowie für Regional-und Kommunalwahlen. Bei Europawahlen und einem Teil der Senatswahlen sind strikt alternierende Listen „Frau-Mann“ zu bilden. Bei Regional-und Kommunalwahlen ist ein Alternieren je Block von sechs Kandidaten vorgesehen. Bei Kommunalwahlen für Gemeinden gilt die Vorgabe der alternierenden Listenbildung ab einer Größe von 1000 Einwohnern. Kandidatenlisten zu allen genannten Wahlen werden bei einem Verstoß gegen die Paritätsvorgaben zurückgewiesen und nicht zur Wahl zugelassen.
Die Bayerische Verfassung ermöglicht jeder deutschen Staatsbürger*in sowie rechtsfähigen juristischen Personen - also auch Vereinen und Verbänden — vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof prüfen zu lassen, ob ein garantiertes Grundrecht durch Gesetze, Verordnungen oder Satzungen verletzt wird. Ausschließlich die Bayerische Verfassung bietet
diese Möglichkeit an.

26

Auch der Deutsche Frauenrat hat auf seiner diesjährigen »Wenn wir sowieso Wahlrechtsreform machen, dann wollen
Delegiertenversammlung den Beschluss einer Wahlrechtsän- wir 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts auch
unsere Frauenanliegen durchsetzen«, unterstrich Högl ihre
derung hin zur Parität gefasst.3
Forderung.5 Auch die neue CDU-Generalsekretärin KrampKarrenbauer rügt den niedrigen Frauenanteil im Parlament
Aktionsbündnis »Parité in den Parlamenten«
Der Landesfrauenrat Baden Württemberg ist seit 2015 Mit- und fordert unter Verweis auf das französische Parité-Gesetz
glied des Aktionsbündnisses »Parité in den Parlamenten«, eine Wahlrechtsreform.
das die Popularklage in Bayern auf den Weg gebracht hat.
Wie in der Begründung des KLFR Beschlusses beschrieben, CEDAW fordert Parité-Maßnahmen in Deutschland
wurde der Klage nicht stattgegeben.
Und auch der UN-Ausschuss für die Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW-Ausschuss6)
Auszüge aus der Entscheidung des Bayerischen Verfas- hat Deutschland am 09. März 2017 in den abschließenden
sungsgerichtshofes über die Popularklage:
Bemerkungen zum kombinierten siebten und achten periodi»2. Aus der Bayerischen Verfassung ergibt sich keine Pflicht schen Staatenbericht Deutschlands aufgefordert:
des Gesetzgebers, die bisher geltenden wahlrechtlichen Bestimmungen um paritätische Vorgaben zu ergänzen, die da- »Der Ausschuss wiederholt seine früheren Empfehlungen
rauf gerichtet sind, dass Parteien und Wählergruppen aus (siehe CEDAW/C/DEU/CO/6, Abs. 32), dass der Vertragsihren Reihen in gleicher Anzahl Frauen und Männer als Kan- staat seine Bemühungen verstärkt, um die Anzahl von Fraudidatinnen und Kandidaten auf ihren Wahlvorschlägen be- en in gewählten Entscheidungsorganen auf der Bundes- und
nennen und diese gleichermaßen auf »aussichtsreiche« Lis- Länderebene sowie in ernannten Positionen auf kommunaler
tenplätze setzen müssen.
Ebene im Hinblick auf das Ziel der gleichberechtigten Vertrea) Ein Anspruch auf geschlechterproportionale Besetzung tung von Frauen und Männern im politischen und öffentlichen
des Landtags oder kommunaler Vertretungskörperschaften Leben zu erhöhen. Des Weiteren empfiehlt er die Ausarbeiund entsprechend von Kandidatenlisten lässt sich dem De- tung von Sensibilisierungskampagnen zur Stärkung des Vermokratieprinzip (Art. 2, 4 und 5 BV) nicht entnehmen; das ständnisses dafür, dass eine umfassende, gleichberechtigte,
Parlament muss kein möglichst genaues Spiegelbild der Be- freie und demokratische Teilhabe von Frauen am politischen
völkerung darstellen.«4
und öffentlichen Leben eine Voraussetzung für die vollständige Umsetzung der Menschenrechte von Frauen ist.«7
Die Ablehnung der Popularklage durch das Bayerische
Verfassungsgericht machte den Weg frei für den nächsten Parité in Europa
Schritt. Professorin Dr. Silke Laskowski legte deshalb am Welche Länder der Europäischen Union über gesetzliche
03. Mai 2018 beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde und/oder freiwillige Verpflichtungen zur geschlechterparitägegen das Urteil ein. Nun besteht die Chance, in Sachen tischen Besetzung von Parlamenten verfügen kann in der
»paritätisches Wahlrecht« mit Hilfe des Bundesverfassungs- Ausarbeitung zu »Frauen in den Parlamenten der Europägerichts größere Klarheit zu gewinnen (2 BvR 834/18). ischen Union« aus dem Jahr 2014 (WD 1 – 3000 – 106/14
Damit ist die Frage der Parité in den Parlamenten an das des wissenschaftlichen Dienstes des deutschen Bundestahöchste Gericht in Deutschland verwiesen.
ges nachgelesen werden. Eine gesetzlich festgelegte Quote haben: Belgien, Frankreich, Griechenland, Irland, Polen,
Auch auf Bundesebene gibt es Anstrengungen, eine Neure- Portugal, Slowenien und Spanien, also 8 von 28 Ländern!8
gelung des Wahlrechts voranzutreiben. Angesichts des nied- Es bleibt noch viel zu tun — #wirbleibendran!
rigen Frauenanteiles im Bundestag wächst aus den Parteien
heraus der Wunsch nach einer geschlechtergerechten Verteilung der Sitze im Bundestag. SPD-Vizefraktionschefin Eva
Högl spricht davon, dass »…Quoten in der Politik das einzig
wirkungsvolle Mittel seien, um den Frauenanteil zu erhöhen.«

3
4
5
6
7
8

https://www.frauenrat.de/politik-der-geschlechter/
http://www.bayern.verfassungsgerichtshof.de/media/images/bayverfgh/15-vii-16.pdf
Zwd-Politikmagazin Ausgabe 360, S. 11
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/vereinte-nationen/menschenrechtsabkommen/frauenrechtskonvention-cedaw/
staatenberichtsverfahren-zu-deutschland/
Abschließende Bemerkungen zum kombinierten siebten und achten periodischen Staatenbericht Deutschlands, S. 13 Nr. 32, online nachzulesen unter
https://www.frauenrat.de/wp-content/uploads/2017/07/Abschlie%C3%9Fende-Bemerkungen-dt.pdf.
https://www.bundestag.de/blob/407800/296f41be9f209e0505ee43d9cb66859d/wd-1-106-14-pdf-data.pdf

27

»WAHLRECHT — MACHT — DEMOKRATIE«
100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT — 100 JAHRE FRAUEN IN DER POLITIK
KAMPAGNE 2018 / 2019 IN BADEN-WÜRTTEMBERG

#ROTLICHTAUS — DIE DACHKAMPAGNE GEGEN SEXKAUF
DER LANDESFRAUENRAT BADEN-WÜRTTEMBERG UND DER VEREIN SISTERS E.V.
SENDEN EINE STARKE GEMEINSAME BOTSCHAFT GEGEN DEN SEXKAUF!

Die Koordinierungsstelle
der Kampagne 100 Jahre
Frauenwahlrecht, 2018 /
2019 in Baden-Württemberg hat im Sozialministerium seine Arbeit aufgenommen. Ab sofort können Sie sich unter der Email frauenwahlrecht@
sm.bwl.de mit Veranstaltungshinweisen und/
oder Beiträgen zu ersten politisch aktiven Frauen in BadenWürttemberg dort melden.

In den Rundbriefen vom Juli und Dezember 2017 haben wir Ihnen die Kampagne #RotlichtAus (www.rotlichtaus.
de) ausführlich vorgestellt und die politische Entwicklung rund um das Thema
Prostitution und Prostituiertenschutzgesetz aufgezeigt.

> Kontakte zwischen Presse und politischen Pionierinnen zu
erleichtern.
Die Städte und Gemeinden Baden-Württembergs wurden
bereits angeschrieben. Dennoch kann es sein, dass nicht
alle Frauen von dem Projekt erfahren haben, die als Zeitzeuginnen in Frage kommen.
Deshalb unsere Bitte:
Sollten Sie Frauen kennen, die für das Zeitzeuginnenprojekt in Frage kommen freut sich die Projektleitung über Ihre
Nachricht an projekt@frauen-und-geschichte.de. Gerne
können Sie die Anfrage und Kontaktdaten auch an mögliche
Kandidatinnen weiterreichen.

Die Errungenschaft des Wahlrechts von 100 Jahren und
die erfolgreiche Demokratisierung werden auf Landesebene
Und so sei noch an Louise Ottovielfältig gefeiert. Verschiedenste Aktionen, Veranstaltungen
Peters erinnert, Mitbegründerin des
und Ideen von Akteurinnen und Akteuren aus ganz BadenAllgemeinen Deutschen FrauenWürttemberg sollen anlässlich dieses historischen Datums im vereins und damit der bürgerlichen Frauenbewegung in
Rahmen der Kampagne »Wahlrecht — Macht — Demokratie« Deutschland, die vor mehr als 150 Jahren forderte: »Ich
landesweit veröffentlicht und miteinander vernetzt werden.
fordere, dass Frauen bei denjenigen Gesetzen, welche sie
selbst betreffen, eine Stimme haben. Ich fordere diese StimDazu wird die Kampagnen-Homepage nach der Sommerpau- me für sie auch da, wo es gilt, Vertreter des ganzen Volkes
se unter www.hundertjahre-frauenwahlrecht-bw.de online zu wählen — denn wir Frauen sind ein Teil dieses Volkes.«
gehen. Sie wird die vielfältigen Veranstaltungen rund um
das Jubiläum in einem Veranstaltungskalender und einer in- Seit 100 Jahren haben Frauen nun die Möglichkeit sich einzuteraktiven Landkarte sichtbar machen. Es wird Hintergrund- mischen und über die Gesetze und Regeln, die sie betreffen
informationen und Hinweise auf Vorträge, Filme und Ausstel- mitzubestimmen. Nun wollen sie sich einmischen, sich wählen
lungen rund um das Thema geben.
lassen und diejenigen wählen, die ihre Interessen vertreten.
Dazu müssen Strukturen geschaffen werden, die Frauen nicht
»Wie wir Politikerinnen wurden«
davon abhalten, ihr Recht auf Einmischung wahrzunehmen.
Im Zeitzeuginnenprojekt des Vereins Frauen & Geschichte Der Landesfrauenrat fordert deshalb ein ZweistimmenwahlBaden-Württemberg »Wie wir Politikerinnen wurden« soll recht für Baden-Württemberg mit einer paritätisch besetzten
Kontakt zu Frauen hergestellt werden, die als Pionierinnen in Liste. Denn die Errungenschaft der staatsbürgerlichen Gleichden Kommunen des heutigen Baden-Württemberg seit 1945 berechtigung der Frauen 1919 war zweifellos ein historischer
politische oder auch gewerkschaftliche Ämter übernahmen. Erfolg — aber es sollte noch Jahrzehnte dauern, bis weitere
Gedacht ist hierbei vor allem an »erste« Gemeinderätinnen Fortschritte in Sachen Gleichstellung zu verzeichnen waren:
oder weibliche Mitglieder von Ausländerbeiräten, aber auch 1949, erst 30 Jahre später, versprach das Grundgesetz der
an Gewerkschaftssekretärinnen oder Betriebsrätinnen. Es geht Bundesrepublik Deutschland Männern und Frauen die Gleichdarum, die Erfahrungen und Sichtweisen dieser Frauen sicht- berechtigung in allen Lebensbereichen.
bar zu machen und damit Einblicke in das allmähliche Anwachsen weiblicher Teilhabe an den demokratischen politi- Angesichts der Erfolge, die gleichstellungspolitisch in der Geschen Institutionen des Landes zu gewinnen.
schichte der Bundesrepublik nach und nach erreicht wurden,
begehen wir 2018 / 2019 mit der landesweiten Kampagne
Ziel dieses Projektes ist es,
»100 Jahre Frauenwahlrecht« ein spannendes Geschichts> die Erfahrungen dieser Frauen einzuspeisen in das Ge- jubiläum. Gleichzeitig gilt es, Bilanz zu ziehen. Auch heute
dächtnis Baden-Württembergs, u. a. über die Homepage noch können Frauen nicht gleichberechtigt Aufgaben in den
der Kampagne »100 Jahre Frauenwahlrecht«,
politischen Gremien wahrnehmen. Frauen sind in den Land> den intergenerationellen Kontakt zwischen politisch interes- tagen, Gemeinderäten und im Bundestag noch immer untersierten und/oder aktiven jungen Frauen und ihren Vorgän- repräsentiert.
gerinnen zu ermöglichen (z.B. im Rahmen von Erzählcafés),
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Um in aller Kürze die Kampagne zu skizzieren hier ein paar Fakten dazu:
> Das Internetportal von #RotlichtAus
bündelt die Initiativen, die sich für Prostituierte und gegen das System Prostitution engagieren.
> Die drei Motive der Kampagne #RotlichtAus können angefordert werden, um damit zum Bei- > Bundesweit sind alle Gleichstellungsstellen in Kommunen
und Universitäten über die Kampagne #RotlichtAus inforspiel in der Kommune plakatieren oder Postkarten drucken
miert worden
zu können und so eine gesamtgesellschaftliche Debatte
> Barbara-Künkelin-Preis an Sabine Constabel und SISüber die Verharmlosung von Prostitution anzustoßen.
TERS eV.: https://sisters-ev.de/2018/03/
> #RotlichtAus klärt auf und richtet sich an eine breite
Öffentlichkeit in Kommunen, Kirchen, Vereinen, Initiativen > »ichbinkeinfreier«-Aktion auf Facebook:
https://www.facebook.com/ichbinkeinfreier/
und andere gesellschaftlich verantwortliche Gruppen.
> #RotlichtAus wendet sich an Freier. Sie erschaffen und
https://www.stadtkind-stuttgart.de/warum-kein-mannermöglichen mit ihrer »Nachfrage« den Prostitutionsmarkt.
in-den-puff-gehen-sollte-stadtkind-stuttgart/
Die Thematik zieht Kreise
Interviews und Fernsehauftritte mit #RotlichtAus> #RotlichtAus — Plakataktionen in Biberach, Fürth, Mar- und SISTERS-Aktivistinnen
burg, Marktoberdorf, Schwäbisch Gmünd, Schorndorf, > Sabine Constabel will mit dem Verein SISTERS e.V.
Ulm
Frauen bei ihrem Weg aus der Prostitution helfen. »Ge> Vorträge in Backnang, Berlin, Esslingen, Gerlingen, Hersetze helfen den Frauen dabei wenig«, kritisiert Constabel
renberg, Leipzig, Nagold, Tübingen
im ZDF heute journal am 18. April 2018:
> Protest- und Straßenaktionen in Frankfurt und Stuttgart
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/videos/
frauen-wurden-zur-ware-100.html

SAVE THE DATE
Samstag, 12. Januar 2019
14 bis ca. 21 Uhr im Landtag Baden-Württemberg
»Herrengedeck und Frauengedöns — 100 Jahre Frauenwahlrecht«
Der Landtag von Baden-Württemberg lädt zusammen mit dem Landesfrauenrat Baden-Württemberg in Kooperation mit dem Verein Frauen & Geschichte Baden-Württemberg e.V. zu einem Festakt anlässlich des Jahrestages ein, mit Vorträgen von Prof.
Dr. Doris König, Richterin des Bundesverfassungsgerichtes und der Historikerin Prof.
Dr. Sylvia Schraut, einem Worldcafé zum Ein- und Mitmischen.
Kulturelle Begleitung: Hochschule der Medien und Frauenchor Fortissima
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> Prostitutions-Überlebende — Sandra Norak spricht über
ihre Zeit als Prostituierte in RTF 1 Regionalfernsehen am
15. Juni 2018:
http://www.rtf1.de/mobile/news.php?id=19735
> Solveig Senft kämpft gegen Zwangsprostitution: »Wir haben in unseren Bordellen Dritte Welt.« Solveig Senft aus
Ulm nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht,
auf das Elend der Zwangsprostitution aufmerksam zu machen, in der Landesschau am 2. Juli 2018:
https://www.swr.de/landesschau-bw/studiogaeste/
gymnasiallehrerin-aus-ulm-solveig-senft-kaempftgegen-zwangsprostitution/-/id=2248750/did=
21729894/nid=2248750/9c9ohf/index.html

So können Sie ganz einfach mitmachen: Unterstützen Sie
jetzt die Kampagne #RotlichtAus. Wir bitten Sie herzlich um
Ihre Spende, die steuerlich absetzbar ist.
SISTERS e.V.
BW-Bank
IBAN: DE93 6005 0101 0004 0715 09 BIC: SOLDEST600
Spendenzweck: #RotlichtAus
Unterstützt wird die Kampagne von über 200 Einzelpersonen
und 20 Organisationen, darunter Terre des Femmes und
Solwodi, die Zeitschrift EMMA und die Diözese RottenburgStuttgart, sowie zahlreiche prostitutionskritische Bürgerinitiativen.

Wir möchten auch Sie bitten, sich als Unterstützer*innen,
sei es von Ihrem Verband aus oder als Privatperson, in
»Zu verkaufen: Körper Freiheit Würde«: Warum die
die Unterstützer*innengalerie einzutragen. Dadurch werden
Kampagne #RotlichtAus Sie jetzt persönlich braucht
Sie Teil von #RotlichtAus und zeigen so ihre Zustimmung
Es wird Zeit, die Kräfte zu bündeln und ein Umdenken in zu unserer Kampagne. Wir wünschen uns 5.000 UNTERder Gesellschaft anzustoßen: Gegen den Sexkauf. Frauen STÜTZER*INNEN! Machen Sie mit!
in Notlagen, die in der Gesellschaft nicht gehört werden und
die sich selbst nicht aus dem Strudel befreien können. Jeder Neugierig geworden? Wünschen Sie, in Ihrem Umfeld
die Kampagne aufzugreifen?
Tag zählt. Gesetzte alleine reichen nicht.
Sie finden wichtige Anregungen auf www.rotlichtaus.de. Sie
Das Portal www.rotlichtaus.de unterstützt die Kampagne können sich auch gerne per E-Mail an info@rotlichtaus.de
#RotlichtAus. Viele bereits aktive kleinere Initiativen bündeln wenden oder an unsere Ansprechpartnerin im Vorstand:
hier jetzt ihre Kräfte; Initiativen, die für sich alleine zu wenig Prof. Dr. Monika Barz unter barz@landesfrauenrat-bw.de
Scheinwerferlicht erhalten, die gemeinsam stärker und lauter
sind — bundesweit und in den Nachbarregionen im Süden.

MEDIENZUKUNFT — GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT IN DEN
ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN MEDIEN
MITWIRKUNG DES LFR IN GREMIEN DES ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN RUNDFUNKS
Zur LFR-Delegiertenversammlung am 4. Mai 2018 legten
die Vertreterinnen des Landesfrauenrats (Ruth Weckenmann)
und der konfessionellen Frauenverbände im Rundfunkrat des
SWR (Petra Zellhuber-Vogel), einen Bericht zu ihrem Engagement in den Gremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
vor. Dabei konzentrierten sie sich auf die Geschlechterdarstellung im Programm des SWR. Hier ihre schriftliche Zusammenfassung:

Moderator*innen sind zu zwei Drittel männlich (mit diesen
Quoten hebt sich das öffentlich-rechtliche Kinderfernsehen
positiv vom privaten Kinderfernsehen ab!).
Diese Ergebnisse für TV-Angebote und deutschsprachige
Kinofilme in Deutschland treffen auch auf die Angebote des
SWR zu. Positive Ausnahmen bilden das Online-Format
»funk« und das multimediale Angebot »DasDing«.

Geschlechterdarstellung im Programm des SWR
Die Rundfunk- und Verwaltungsrätinnen des SWR engagieren sich mehrheitlich im sog. »Lila Freundinnenkreis«. Dieser
wird geleitet von Gisela Bill, Vertreterin des Landesfrauenrates
Rheinland-Pfalz, und Ruth Weckenmann für den Landesfrauenrat Baden-Württemberg.

Aus Sicht des Lila Freundinnenkreises muss sich der SWR
(er war über die ARD an der Finanzierung der Studie beteiligt) mit der Studie auseinandersetzen, um diesen Ergebnissen aktiv entgegen zu wirken. In der intensiven Diskussion
im Rundfunkrat bekannten sich die Programmverantwortlichen, dass es Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
und damit der Programme ist, Gendergerechtigkeit über alle
Formate hinweg herzustellen und die Diversität der heutigen
Dauerthemen sind:
1.) das Geschlechterbild und die Rollenzuweisungen bei den Gesellschaft abzubilden.
		Formaten des SWR sowohl im Fernsehen wie im Radio
		und im Internet;
2.) die Personalpolitik des SWR in Bezug auf Förderung der
		 weiblichen Beschäftigten und Besetzung von Leitungspo		sitionen;
3.) die Repräsentanz von Frauen bei Besetzung von Gremien
		und Ausschüssen des SWR und der ARD.
In der letzten Rundfunkratssitzung des SWR am 16. März
2018 nahm der Vorsitzende auf Wunsch (und Druck) der
Rundfunkrätinnen das Thema: »Geschlechterdarstellung im
Programm des SWR« auf.

»PARADISE«-PROZESS
Im Rahmen der Kampagne weisen wir auf die öffentlichen Sitzungstermine 2018 des sogenannten »Paradise«-Prozesses vor dem Landgericht Stuttgart hin. Der Betreiber des Bordells Paradise in Leinfelden Echterdingen, Jürgen
Rudloff ist unter anderem wegen Beihilfe zum Menschenhandel, sexueller Ausbeutung und Millionenbetrug angeklagt.
Sitzungstermine im Landgericht Stuttgart, Urbanstraße 20, 70182 Stuttgart
20./24./27. Juli 2018 um 9 Uhr
21./24./28. August 2018 um 9 Uhr
11./14./18./21./25./28. September 2018 um 9 Uhr
02./05./09./12./16./19./23./26./30. Oktober 2018 um 9 Uhr
02./06./09./13./16./20./23./27./30. November 2018 um 9 Uhr
04./07./11./14./18./21./28. Dezember 2018 um 9 Uhr
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Hintergrund für die aktuelle Befassung ist die Studie »Geschlechterdarstellung in Film und Fernsehen in Deutschland«
von Prof. Dr. Elisabeth Prommer und Christine Linke an der
Universität Rostock, veröffentlicht im Juli 2017.
Die Studienergebnisse lassen sich wie
folgt zusammenfassen:
> Frauen sind in allen Formaten (fiktional; nonfiktional wie
Unterhaltung / Reality; Information/Publizistik) deutlich unterrepräsentiert. Bei den Expert*innnen sind 79 % männlich. Eine Ausnahme bilden Telenovelas und Daily Soaps;
hier liegt der Frauenanteil bei 52 %.
> Frauen kommen im Alter 30+ immer seltener vor. Ab Mitte
30 kommt eine Frau auf zwei Männer, ab 50 Jahren
kommt eine Frau auf drei Männer.
> »Männer erklären die Welt«: Moderator*innen und Journalist*innen sind zu 80 % männlich.
> Die Unterrepräsentanz von Frauen trifft auch auf das Kinderfernsehen zu. Nur eine von 4 Figuren ist weiblich. Die
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Die Programmdirektionen haben vereinbart, folgende
Ziele zu erreichen:
> mehr Themen aus allen Gesellschaftsschichten
> Diversität in den Programmen
> mehr Vielfalt aus allen Bereichen (betrifft auch
sogenannte Expert*innenrunden)
> Mitarbeitenden-Recruiting unter Vielfaltsaspekten
Der Gesamtprozess wird durch ein Programm-Controlling
unterstützt. Allen ist klar, dass dies ein Prozess ist, der auch
eine Bewusstseinsänderung der Mitarbeiter*innen verlangt.
Kritisch wurde und wird von den Rundfunkrätinnen angemerkt, dass es eine Checkliste und Handlungsanleitungen
braucht, um Transparenz darüber zu erhalten, wie sich die
sehr begrüßenswerte klare Entscheidung der Direktor*innen
des SWR im Programm niederschlägt.
Wir, die Rundfunkrätinnen, sind überzeugt, dass mit dieser
Diskussion, der Festlegung der Programmverantwortlichen und
der vom SWR genannten Ziele ein erster, wichtiger Schritt
gegangen wurde.
Damit dies nicht »Prosa« bleibt, brauchen wir Ihre kritischen Rückmeldungen und Anmerkungen zu ganz konkreten SWR-Sendungen und SWR-Angeboten. Bitte senden Sie Ihre Rückmeldungen über Programmbeobachtungen an info@landesfrauenrat-bw.de. Der Landesfrauenrat leitet diese an die zuständigen Rundfunkrätinnen
weiter.

nun Fragen zu diesem Thema »Diversity und gendergerechte
Programmgestaltung« im Leitfaden zur Programmbeobachtung
aufgenommen, damit diese konsequent bei der Programmbeobachtung durch die Rundfunkrätinnen als Kriterium verwendet werden.
Beteiligungsportal Baden-Württemberg1 —
Bürger*innenbeteiligung online
Seit März 2013 haben Baden-Württembergs Bürger*innen
über das Beteiligungsportal (www.beteiligungsportal.badenwuerttemberg.de) der Landesregierung die Möglichkeit, sich
bereits in einem frühen Stadium bei politischen Entscheidungsprozessen auf verschiedene Art und Weise einzubringen. »Wir haben das Portal im Zeitalter der fortschreitenden
Digitalisierung als wichtigen Baustein einer modernen partizipativen Politik konzipiert«, sagte Gisela Erler, Staatsrätin für
Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung, die zum fünfjährigen
Jubiläum des Beteiligungsportals eine durchweg positive
Bilanz ziehen kann: »Die Zahlen zeigen eindrucksvoll, dass
es gelungen ist, auf diesem Weg viele Menschen im Land
mit unserer Politik des Gehörtwerdens zu erreichen.«
Unter der Säule »Mitmachen« können die Bürger*innen zu
aktuellen Projekten und Vorhaben Stellung nehmen, sich an
Umfragen beteiligen und Bewertungen abgeben. Die Landesverwaltung erläutert dazu aktuelle Vorhaben, begründet die
Vorgehensweise und antwortet zeitnah auf Fragen, die über
das Beteiligungsportal eingehen. Gleichzeitig bündelt das Beteiligungsportal alle Informationen zum Thema Bürgerbeteiligung. So finden sich hier unter anderem alle aktuellen Bürgerbeteiligungsprojekte.
Über 80 Gesetzentwürfe und andere Beteiligungsvorgänge gab
es seit 2013 auf dem Portal zur Kommentierung und Bewertung. 4.580 Kommentare haben die Nutzerinnen und Nutzer dazu abgegeben. 122.640 Bewertungen — Daumen rauf
oder Daumen runter — haben diese Kommentare bekommen.

Nachtrag
Ruth Weckenmann ergänzte aus der Landprogrammausschuss-Sitzung vom 5. Juli 2018:
Die Landessenderdirektorin Stefanie Schneider hat in ihrem
Bericht die von ihr infolge der Diskussion im Rundfunkrat
initiierten Schritte zur Unterstützung der Ziele Diversity und
gendergerechte Programmgestaltung dargestellt. Es wurden
1
2

Beispiel: Runder Tisch Medienzukunft
In ihrem Koalitionsvertrag haben Bündnis 90 / Die Grünen
Baden-Württemberg und CDU Baden-Württemberg hierzu
vereinbart, einen Runden Tisch zur Medienzukunft BadenWürttemberg durchzuführen. Dieser soll insbesondere Maßnahmen identifizieren, die dem Erhalt der Vielfalt, der Anpassung der Geschäftsmodelle an digitale Herausforderungen
und der Sicherung der journalistischen Qualität dienen. Die
Ergebnisse sollen unter anderem Eingang in die Überlegungen zur Anpassung des Medienrechts in Baden-Württemberg
finden. Als Grundlage für die — inzwischen abgeschlossene
Diskussionsrunde unter dem Beteiligungsportal — hat das
Staatsministerium einen Sachstandsbericht Medienlandschaft
Baden-Württemberg veranlasst.2 Bis zur Sommerpause 2018

Quelle: Pressemitteilung der Landesregierung vom 14.03.2018: siehe https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/informieren/service/pressemitteilung/pid/alles-gutezum-geburtstag-beteiligungsportal/
Nachlesbar unter https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/beteiligungsportal/StM/180417_Sachstandsbericht-Medienlandschaft_BadenWu%CC%88rttemberg.pdf
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fanden / finden fünf moderierte Einzeltische zu den Bereichen
Presse, Regional-TV, Hörfunk, Social-Media und Future
Lounge statt. Die Teilnehmenden stammen aus dem Kreis der
betroffenen Verbände, Medienunternehmen, Medienschaffenden, Wissenschaft und Politik.

böten viel Potenzial, bürgerschaftliches Engagement zu stärken.3 Horz stellt sich »European Public Open Spaces« vor:
Als ein öffentlich-rechtliches Internet mit »Gemeinwohl-Orientierung« für den gesamten europäischen Raum. Denn das
Projekt einer europäischen Demokratie muss kritisch begleitet werden von einer europäischen Öffentlichkeit. In diesem
Ausblick / Diskussion — ein öffentlich-rechtliches Internet Raum könnten dann die öffentlich-rechtlichen Medien mit anmit Gemeinwohl-Orientierung — EPOS (European Public deren Institutionen wie Museen, Schulen und Hochschulen,
Open Spaces) — eine medienpolitische Vision für Europa Archiven und zivilgesellschaftlichen Organisationen kooperieEine steigende Zahl von Menschen greifen für ihre Infor- ren. Auf den Plattformen sollen dann auch öffentliche, demomationsbedürfnisse auf Facebook, YouTube & Co. zurück, kratische Debatten stattfinden.
fast durchgehend privatwirtschaftlich organisierte und auf
Gewinnmaximierung orientierte Dienstanbieter. Öffentlichkeit In einem Vortrag für die Heinrich-Böll-Stiftung 4 ordnete Horz
im Dienste der Demokratieentwicklung und demokratische 2017 die Herausforderungen an die öffentlich-rechtlichen
Öffentlichkeit bedürfen jedoch einer anderen, nicht nur pri- Medien in den Begriff der Daseinsvorsorge ein, also in den
vaten Verfasstheit.
Kanon staatlicher Aufgaben zur Bereitstellung der für ein
menschliches Dasein als notwendig erachteten Güter und
Die »1-Million-Euro-Frage gegenwärtiger Medienpolitik« for- öffentlichen Dienstleistungen — die »Grundversorgung« der
mulierte der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen in Allgemeinheit.
einem Kommentar in Deutschlandfunkkultur am 12. Juni 2018
wie folgt:
Volker Grassmuck, Mediensoziologe, bricht in seinem
»Wie kann es gelingen, gegen Desinformation vorzugehen, Beitrag »öffentlich-rechtliche Medien: Von kleinen Schritfür eine ausreichend respektvolle Kommunikation zu werben ten zu „European Public Open Spaces« im Januar 2018 in
ohne die Ideale von Kommunikationsfreiheit und Mündigkeit medienpolitik.net 5 ebenfalls eine Lanze für EPOS:
zu schleifen?«
»Dass die Zukunft öffentlich-rechtlicher Medien (ÖRM) digital und partizipativ ist, gilt hier als Prämisse, ebenso dass
Seine Antwort: »In der aktuellen Medienrevolution steckt ein Drittplattformen problematisch sind. Eine aktuelle Vision für
gesellschaftlich noch gar nicht verstandener, nicht wirklich ent- die Zukunft der ÖRM ist »European Public Open Spaces«
zifferter Bildungsauftrag. Dieser Bildungsauftrag handelt nicht (EPOS).«
primär von neuen Tablets, nicht primär von besserem WLAN,
nicht primär von funktionierenden Whiteboards. Dieser Bil- Als eine der Säulen von EPOS nennt Grassmuck: »Wissensdungsauftrag handelt vom Wert der Öffentlichkeit als dem allmenden: Die Gemeinschaften von Wikipedia, Freier Softgeistigen Lebensraum einer liberalen Demokratie.«
ware, Open Access, Open Educational Resources (OER),
Freifunk usw. ÖRM und Allmenden sind verschieden, aber
Und die Kommunikationswissenschaftlerin Christine Horz von haben vieles gemein: Beide setzen sich für einen freien und
der Ruhr-Universität Bochum fragt:
universellen Zugang zu und den größtmöglichen Nutzen und
»Wie lassen sich Internet und soziale Medien produktiver Gebrauch ihren Ressourcen ein.«
für Demokratie und Gesellschaft nutzen?« Horz fordert mehr
staatlich finanzierte Bildung — und schlägt ein öffentlich-recht- Wesentlich sei die Verpflichtung zu einem relevanten, mit
liches Internet vor: »European Public Open Spaces« — kurz Quellen belegten, qualitätsgesicherten, neutralen Wissen.
EPOS.
Die Nutzer*innen müssen eine zentrale Rolle im EPOS-Modell erhalten. Es geht um ihre Bedürfnisse. Daher sind sie an
Der digitale Raum könnte genutzt werden, um Demokratie Beauftragung und Aufsicht ebenso zu beteiligen wie an der
und öffentliches Leben zu gestalten. Die sozialen Netzwerke Bereitstellung von Inhalten.

3
4
5

Ihre Vorstellungen dazu präzisierte sie im Interview am 13. Juni 2018 im Deutschlandradiokultur (online hörbar unter: https://www.deutschlandfunkkultur.de/digitaler-lebensraumauf-dem-weg-zum-internet-mit.1008.de.html?dram:article_id=420248).
Vortrag gehalten am 11. Mai 2017 — dokumentiert unter: https://www.boell.de/de/2017/06/08/daseinsvorsorge-fuer-demokratische-oeffentlichkeit-was-muessen-oeffentlichrechtliche
Siehe: http://www.medienpolitik.net/2018/01/rundfunk-es-geht-um-die-beduerfnisse-der-gesellschaft/
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KONFERENZ DER LANDESFRAUENRÄTE IN HAMBURG — DEUTSCHER
FRAUENRAT IN BERLIN: RESOLUTIONEN FÜR EIN OFFENES EUROPA
Die Konferenz der Landesfrauenräte (KLFR), die 1996 gegründete Vernetzungsstruktur der Landesfrauenräte der Bundesländer, verabschiedete im Juni 2018 auf Initiative des LFR
Baden-Württemberg die Resolution »Landesfrauenräte für
ein offenes Europa«. (KLFR: LFR Baden-Württemberg, LFR
Bayern, LFR Berlin e.V., Frauenpolitischer Rat Land Brandenburg e.V., Bremer Frauenausschuss e.V., LFR Hamburg e.V.,
LFR Hessen, LFR Mecklenburg-Vorpommern e.V., LFR Niedersachsen e.V., FrauenRat NRW e.V., LFR Rheinland-Pfalz
e.V., Frauenrat Saarland e.V., LFR Sachsen e.V., LFR Sachsen-Anhalt e.V., LFR Schleswig-Holstein e.V., LFR Thüringen
e.V.)
Mit einer Pressemitteilung vom 18. Juni 2018 machte der LFR
Baden-Württemberg vom 18. Juni 2018 die Resolution öffentlich. Charlotte Schneidewind-Hartnagel, Erste Vorsitzende
des LFR Baden-Württemberg, mahnt eindringlich die europäische Perspektive an: »Dieses Europa sollte uns allen
jede Anstrengung wert sein — unabhängig davon wie groß
die inneren Krisen und äußeren Herausforderungen sind.«
Im Wortlaut:
»Resolution der Landesfrauenräte für ein offenes Europa«
Anlässlich der Konferenz der Landesfrauenräte
15. – 17. Juni 2018 in Hamburg
Die Konferenz der Landesfrauenräte unterstützt alle Politiker*innen im Deutschen Bundestag, die sich für eine gemeinsame europäische Asylpolitik einsetzen. In der großen Frage
der Flüchtlingspolitik als globale Herausforderung wird es keine
nationalstaatlichen Einzellösungen geben können. Die Europäische Union ist eine große Errungenschaft. Sie bedeutet
Zusammenhalt statt Nationalismus und nie wieder Krieg. Sie
hat trennende Grenzen überwunden und ist seit 70 Jahren eine
Garantie für Frieden. Aus einst verfeindeten Ländern wurden
Freunde und Partner. Die EU ist mehr als ein wirtschaftliches
Zweckbündnis. Sie ist ein sozialer und kultureller Raum mit
einem solidarischen und Frauen und Männern gleichstellenden Wertegerüst.

Europa, das seine Werte ernst nimmt und verteidigt: Menschenrechte und Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Solidarität und Menschlichkeit. Dies auch für zukünftige
Generationen zu sichern, ist jede Anstrengung wert.
Auch der Deutsche Frauenrat verabschiedete bei seiner Mitgliederversammlung am 24. Juni 2018 in Berlin eine vergleichbare Resolution: »Europa zusammenhalten — Solidarität, Gleichberechtigung und Menschenrechte stärken!«:
»Abschottung kann nie eine Antwort sein, gegenteilige Behauptungen sind demagogisch. Wir brauchen eine europäische
Antwort! Anders wird sich die Europäische Union gegen die
spalterischen, auf Konfrontation und nationalen Chauvinismus
setzenden Kräfte in der Welt und in den eigenen Ländern friedlich und auf Dauer nicht behaupten können. Die Verständigung auf gemeinsame Lösungen ist eine Überlebensfrage für
die Europäische Union, die eine große politische Errungenschaft ist: Sie hat uns seit dem Zweiten Weltkrieg die längste
Friedensperiode gebracht. Sie steht für offene Grenzen und
partnerschaftliches Miteinander. Und sie war und ist bis heute
Motor für Gleichberechtigung.«

PRESSEBERICHTERSTATTUNG ZUR KLFR
Das Hamburger Abendblatt vom 18.06.18 berichtete:
Landesfrauenräte unterstützen Merkel im Asyl-Streit
Hamburg. Die Namen Merkel und Seehofer fielen zwar nicht,
aber die Mitteilung der Konferenz der Landesfrauenräte, die
drei Tage lang in Hamburg getagt hat, war auch so deutlich:
Sie unterstütze »alle Politiker*innen im Deutschen Bundestag,
die sich für eine gemeinsame europäische Asylpolitik einsetzen.
In der großen Frage der Flüchtlingspolitik als globale Herausforderung wird es keine nationalstaatlichen Einzellösungen geben können.« Damit stellen sich die Frauenräte, die nach eigenen Angaben bundesweit 14 Millionen Bürgerinnen vertreten
— etwa 300.000 in Hamburg, hinter Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU). Im Gegensatz zu ihr will Bundesinnenminister
Horst Seehofer (CSU) Flüchtlinge im Rahmen einer nationalen
Lösung an den Grenzen zurückweisen. Dazu meinen die Landesfrauenräte: »Globale Herausforderungen meistern wir nur
Dieses Europa ist uns jede Anstrengung wert — unabhängig mit einem vereinten Europa, das zusammenhält und zusamdavon wie groß die inneren Krisen und äußeren Herausfor- menarbeitet.«
derungen sind. Die Gleichstellung von Frauen und Männern
gehört zu den Grundwerten der Europäischen Union. Dies Zweiwochendienst Politik (18. Juni 2018  / ticker)
ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern zwingen- Resolution: Landesfrauenräte fordern
de Notwendigkeit, damit dauerhaft Frieden und Sicherheit, offenes Europa (Auszug)
eine nachhaltige Entwicklung und wirtschaftlicher Wohlstand Derweil die Geflüchteten-Debatte die Bundesregierung vor
erreicht werden können. Zugang zu Bildung, gleiches Ent- eine Zerreißprobe stellt, haben sich die Delegierten der Langelt für gleichwertige Arbeit, Zugang zu Spitzenpositionen in desfrauenräte auf ihrer Jahreskonferenz zu Europa bekannt.
Wirtschaft, Politik und Wissenschaft sowie Schutz vor Gewalt Sie beschlossen außerdem sechs Anträge.
sind für Frauen in Europa keine Utopien, sondern Realpolitik
für gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen. Glo- zwd Hamburg.
bale Herausforderungen meistern wir nur mit einem vereinten Die Landesfrauenräte haben auf ihrer Jahreskonferenz (KLFR),
Europa, das zusammenhält und zusammenarbeitet. Einem die vom 15. bis 17. Juni in Hamburg stattfand, eine pro-euro34

päische Resolution verabschiedet. In dieser stellen sie sich
auf die Seite aller Politiker*innen im Deutschen Bundestag,
die sich für eine gemeinsame europäische Asylpolitik einsetzen. »In der großen Frage der Flüchtlingspolitik als globale
Herausforderung wird es keine nationalstaatlichen Einzellösungen geben können,« schreiben die Frauen in der Resolution. (…) Auf der Konferenz verabschiedeten die Landesvertreterinnen zudem sechs Anträge. So sollen die Arbeitsschwerpunkte der kommenden 12 Monate auf die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in den Parlamenten,
geschlechtergerechten Sprachgebrauch im öffentlichen Rundfunk und Fernsehen zielen. Zudem sprachen sich die Frauenräte für Genderbudgeting auf Bundesebene und die
Streichung des § 219a (StGB) aus. Auch Anträge, die eine
konsequente Umsetzung der Istanbul Konvention und eine Einbeziehung geschlechterbezogener Perspektiven in der Digitalen Agenda fordern, fanden Zustimmung. (…)
LFR-Arbeitskreis Hilfe für geflüchtete Frauen
Der Arbeitskreis für geflüchtete Frauen setzt sich landesweit aus
Vertreterinnen unterschiedlicher Organisationen zusammen:
Landesfrauenrat, Ombudsstelle für die Flüchtlingserstaufnahme beim Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration,
Mosaik Deutschland e.V., IG Metall, FIZ Fraueninformationszentrum, LandFrauenverband W-B, Frauen im DGB, BüroAktiv
Tübingen, Freundeskreis Asyl Göppingen, LAG Mädchenpolitik
B-W, Unterstützerkreis Tübingen, Netzwerk LSBTTIQ, Flüchtlingsrat B-W, Hebammenverband Firstcare, Landeshauptstadt
Stuttgart, LAG B-W, Stadt Tübingen, GEB-Kita-Stuttgart, refugio stuttgart e.V., amnesty international, Freundeskreis Stuttgart-West, Arbeitskreis Asyl Weilimdorf, Württembergischer
Landessportverband, Gleichstellungsstelle Tübingen, Amica
e.V., Ev. Frauen in Württemberg, Bundesagentur für Arbeit,
pro familia, Universität Stuttgart, Hebammenverband, Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, Soropotimist International, Diakonisches Werk.
Mitte Mai fand unter der Leitung von Saskia Ulmer und Hildegard Kusicka ein weiteres Vernetzungstreffen ehrenamtlicher
und hauptamtlicher Akteurinnen zur Unterstützung geflüchteter Frauen statt. Ein großes Thema in den Erstaufnahmen ist
derzeit die psychologische Betreuung, auch der Umgang mit
chronischen Erkrankungen und der Bereich Menschenhandel.
Einen regen Austausch gab es über Sportangebote für geflüchtete Frauen. Beim Sportverband Baden-Württemberg
etwa gibt es das Projekt »Integration durch Sport« — an drei
Standorten. Sport war zu Beginn schwieriger zu vermitteln, besonders an Frauen, die das Konzept des sich-Bewegens und
Sport zu treiben aus heimischen Kulturkreisen nicht immer
kannten. Beliebt ist das »Bike-Bridge«, dort lernen die Frauen
Fahrrad fahren. Ebenfalls beliebt sind die Selbstverteidigungskurse. Ein muslimischer Verein bietet Schwimmkurse für Frauen an. Der schwäbische Turnerverbund hat ein Angebot speziell für Frauen mit und ohne Migrationshintergrund, das unter
dem Namen aktiF läuft — aktiv integrativ: www.aktif-bw.de.

Und in Tübingen startete ein interkulturelles Frauentanzprojekt, erstmalig am 8. März 2018. Das nächste Treffen des
Arbeitskreises Hilfe für geflüchtete Frauen ist für den
Herbst 2018 geplant.

mira — Mit RECHT bei der Arbeit! Beratung für Geflüchtete
Neue Beratungsstelle im Juni 2018 in Stuttgart eröffnet
mira ist ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Projekte »Faire
Integration« (adis e.V. / IQ Landesnetzwerk Baden-Württemberg) und »Faire Arbeit« (Katholische Betriebsseelsorge und
Verein für Internationale Jugendarbeit (vij) — Fraueninformationszentrum FIZ). Die Zielgruppe von mira sind Geflüchtete
(mit und ohne Aufenthaltsstatus), die von Arbeitgeber*innen
ausgenutzt und ausgebeutet werden, weil sie ihre Rechte
nicht kennen oder wenig Deutsch sprechen und daher Unterstützung in arbeits- und sozialrechtlichen Belangen benötigen. Die Mira-Mitarbeitenden stehen auch für Schulungen
von Sozialarbeiter*innen und Ehrenamtlichen zu arbeitsrechtlichen Fragen zur Verfügung. Die Beratung ist kostenfrei und
findet auf Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch, Französisch
und bei Bedarf mit Sprachmittler*innen / Dolmetscher*innen
statt. Die Beratungsräume sind im DGB-Haus (Willi-BleicherHaus, 6. OG), Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart. Tel.
0711 98 69 39 74, E-Mail info@mira-beratung.de, www.
mira-beratung.de
Die KFLR wird abwechselnd von den Landesfrauenräten in den Bundesländern ausgerichtet und fand
vom 15. – 17. Juni 2018 in Hamburg statt
Als Vertreterinnen des Landesfrauenrates Baden-Württemberg nahmen Charlotte Schneidewind-Hartnagel und
Corinna Schneider teil. Hamburgs zweite Bürgermeisterin
und Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung Katharina Fegebank begrüßte die Repräsentantinnen mit einem Senatsempfang am Freitag, anschließend
sprach Cornelia Creischer, 1. Vorsitzende des Landesfrauenrats Hamburg e.V.
Zu den Themen der Beratungen gehörten: Streichung
des § 219a, Parité in den Parlamenten, Gender Budgeting, geschlechtergerechter Sprachgebrauch im öffentlichen Rundfunk und Fernsehen, Rückkehrrecht in Vollzeit und die 100% Umsetzung der Istanbuler Konvention.
Im Rahmen der
Konferenz fand
am Samstag
die Fachtagung
»Netzwerken
und Lobby-Arbeit im Zeitalter
von Social Media« statt.
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