
 

 
 
 
Potsdam, 28. August 2019   
 
 

Pressemitteilung 
 
Bei Ihrer Klausurtagung  (14./15. August in Cottbus) bekräftigten die kommunalen Gleichstellungsbeauf-
tragten im Land Brandenburg ihre Forderungen an die kommende Landesregierung und den neuen 
Landtag.   
 
Eine zentrale Forderung der LAG ist die Novellierung des § 18 Brandenburger Kommunalverfassung 
(BbgKVer). Hierbei geht es um die Einführung einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten in 
Kommunen mit  10.000 Einwohner*innen und  um hauptamtliche Vollzeitstellen für Gleichstellungsbe-
auftragte in Kommunen mit mehr als 30.000 Einwohner*innen. Denn: Eine im ländlichen Raum gleich-
stellungspolitische Arbeit ist nicht sicherzustellen, wenn die Gemeinden nicht verpflichtet sind, haupt-
amtliche Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen.  
 
In der vom Frauenpolitischen Rat Brandenburg e.V. erstellten „Antwort-Ampel“ der Parteien wird deut-
lich: Die Parteien haben dazu mehrheitlich (noch) keine Position. Die AfD lehnt eine Stärkung des Ver-
fassungsauftrags ab. Lediglich DIE LINKE folgt unserer Forderung.  
 
Die LAG-Sprecherin Christiane Bonk bedauert: „Die positive Wirkung, die die Verabschiedung des Pari-
tätsgesetzes ausgelöst hat, wird sich ohne Stärkung der kommunalen Beauftragten mittelfristig nicht auf 
der kommunalen Ebene durchsetzen.“  
 
Schon heute sind in von den über 200 Landkreisen, kreisfreien Städten und kreisangehörigen Kommu-
nen nur 90 Gleichstellungsbeauftragte benannt. Die allermeisten von ihnen haben für diese Aufgabe 
jedoch keinen Stundenanteil und sollen „Gleichstellung“ nebenbei mitmachen. „Brandenburg ist ein 
gleichstellungspolitischer Flickenteppich“, stellt LAG-Sprecherin Theresa Pauli beim Blick auf diese 
Zahlen fest. 

Im Brandenburger Wahljahr 2019 fordern die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten von den poli-
tisch Verantwortlichen auf Landes- und auf kommunaler Ebene bessere Strukturen und finanzielle Mit-
tel. 

• Unsere Devise ist: Nicht nur an die Frauen denken. Die kommunalen Gleichstellungsbeauftrag-
ten verstehen moderne Gleichstellungsarbeit auch als Arbeit an Rollenbildern – für Männer* 
und Frauen*. Deshalb sollen Angebote und Projekte der Väterarbeit forciert werden. Die 
Leitlinien geschlechtergerechter Jugendarbeit sollen flächendeckend und in den Ausbildun-
gen für Erzieher*innen, Pädagog*innen und Lehrkräfte gelehrt werden. Die Berufsorientierung 
soll ganzheitlich ansetzen und die Eltern, Medien und Kammern ins Boot holen. „Ohne am 
Rädchen von Rollenbildern und Berufswahl zu drehen, kommen wir auch beim Gender Pay 
Gap und Gender Care Gap nicht weiter“, mahnt Theresa Pauli. 
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• Die Arbeit der Mitarbeiterinnen in den Verbänden und Frauenschutzeinrichtun-
gen muss besser entlohnt werden. „Man kann nicht die hochqualifizierte Referentin bzw. So-
zialarbeiterin fordern und dann nicht zahlen wollen“, findet Manuela Dörnenburg, weitere Spre-
cherin der LAG. Teilweise müssen Frauenhäuser schließen, weil die Löhne für die Sozialarbei-
terinnen zu gering sind. Hier sind Kommunen und die Landesregierung gefragt. „Frauen und ih-
re Kinder vor Gewalt zu schützen ist kommunale Daseinsfürsorge und kein Fundraisingpro-
jekt!“, appelliert Dörnenburg. 

• Parität auch in den Kommunen! Das Paritätsgesetz für Landeslisten war erst der Anfang. Die 
kommunalen Gleichstellungsbeauftragten fordern verbindliche Regelungen für das Kommu-
nalwahlrecht und konkrete Maßnahmen: Damit sich die politische Kultur in den Parteien und 
Gremien ändert und attraktiver für alle Geschlechter wird. 

 
Wie die Parteien in ihren Wahlprogrammen auf einzelne Forderungen eingehen, hat der Frauenpoliti-
sche Rat Brandenburg e.V. analysiert. Zu finden unter: https://www.frauenpolitischer-
rat.de/project/forderungen/  
 
Unsere Wahlempfehlung für Frauen am 1. September lautet eindeutig: Wählen Sie keine Partei, die 
nicht die Interessen von Mädchen und Frauen im Auge hat. Wir kämpfen weiterhin für Chancengleich-

heit und Anerkennung aller Frauen in Deutschland!  


