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Liebe Netzwerkfrauen,  
wie gewohnt sende ich Ihnen/ Euch Informationen und Neuigkeiten, die in den letzten Wochen 
von der Bundes- und Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftrag-
ten (BAG und LAG)  in meinem Büro eingegangen sind.  
 
Wie beim letzten Frauennetzwerktreffen vereinbart, habe ich den Offenen Brief erneut an die 
Parteien und die Wählergemeinschaft versandt. Das Schreiben wurde um den Hinweis er-
gänzt, dass es auch darum geht, eine Kultur des respektvollen Miteinanders zu schaffen, in 
der Frauen (und Männer) auch Interesse haben, sich einzubringen. Eine Kultur, bei der trotz 
aller unterschiedlichen Positionen jede einzelne demokratische Meinung zählt und respektiert 
wird. Inzwischen liegen Antwortschreiben vor. Von der SPD (wurde beim letzten Treffen verle-
sen und Anlage unseres letzten Protokolls), der CDU - von einigen CDU Frauen unterschrie-
ben, vom Vorstand OV GRÜNE Wülfrath, und von Ilona Küchler für DIE LINKE. Alle Schreiben 
werden beim nächsten Netzwerktreffen vorgestellt.  
 
 
Herzliche Grüße!  
Gudula Kohn 
______________________________________________________________________ 

 

       Kommunalpolitikerin werden!  

 

 

Das Helene Weber Kolleg bietet gute Anregungen und Informationen unter:  
www.frauen-macht-politik.de  
 
Sie wollen Kommunalpolitikerin werden? Hier geben wir einen kurzen Überblick über 
den Weg in die Kommunalpolitik und erklären die wichtigsten Begriffe. 
 



Hier ein Auszug: 
 
Wenn Sie Freude daran haben, Ihr unmittelbares Lebensumfeld zu gestalten, wenn Sie Ideen 
haben, was in Ihrer Straße oder Ihrem Wohnquartier konkret verbessert werden kann, wenn 
Sie gern mit anderen Menschen zusammen Dinge bewegen – wenn Sie einen Einblick in die 
Arbeit der Verwaltung und dadurch politische Prozesse besser verstehen und anstoßen möch-
ten -  dann ist das Engagement in der Kommunalpolitik möglicherweise genau das Richtige für 
Sie. 
 
Als erstes stellt sich die Frage: möchten Sie sich in einer Partei engagieren oder nicht? Die 
Mitgliedschaft in einer Partei ist keine Voraussetzung für das Ausüben eines kommunalpoliti-
schen Amtes. Sie können auf der Liste einer Wählergruppe antreten oder aber auch sich als 
Einzelperson um einen Platz in den kommunalen Vertretungen bewerben. In allen Fällen gilt 
=> Sie müssen am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten 
im Wahlgebiet Ihren Hauptwohnsitz haben und Deutsche oder Staatsangehörige eines EU-
Mitgliedstaates sein.  
 

o Falls Sie den Weg über eine Partei gehen wollen und kein Mitglied sind, wenden Sie 
sich am besten an den Ortsverband der Partei, die Ihnen am nächsten steht. Dort kön-
nen Sie sich direkt über Mitwirkungsmöglichkeiten in der Partei wie auch in der Kom-
mune informieren. Zögern Sie nicht, das Gespräch mit der Partei zu suchen, mit der Sie 
Gemeinsamkeiten teilen. Parteien haben zunehmend Schwierigkeiten, Kandidatinnen 
für die Kommunalwahl zu finden und sind dankbar, wenn Sie auf sie zukommen. Sie 
müssen kein Parteibuch haben, um auf der Liste einer Partei anzutreten. 

o Sie können sich aber auch einer Wählergruppe anschließen oder sogar eine Wähler-
gruppe gründen. Suchen Sie sich wahlberechtigte Gleichgesinnte mit denen Sie ge-
meinsame Ziele erreichen wollen. Die Gründung einer Wählergruppe ist unkompliziert. 
Sie brauchen weder eine Satzung und noch einen gewählten Vorstand. Sie müssen 
lediglich mindestens drei Personen sein, die ein gemeinsames Programm für die Kom-
mune teilen. Anmerkung: Auch als Parteimitglied dürfen Sie auf der Liste einer Wähler-
gruppe kandidieren. 

o Wenn Sie sich weder von einer Partei noch von einer Wählergruppe aufstellen lassen 
wollen, dürfen Sie als Einzelbewerberin kandidieren. Dafür müssen Sie allerdings Un-
terstützungsunterschriften für Ihre Kandidatur von Wahlberechtigten des Wahlkreises 
sammeln. Die Zahl der notwendigen Unterschriften ist abhängig von der Einwohnerzahl 
der Kommune. Genauere Informationen gibt Ihnen der Wahlleiter/die Wahlleiterin Ihrer 
Kommune. Bei dem Wahlleiter/der Wahlleiterin erhalten Sie die speziell für diesen 
Zweck erstellten Vordrucke. Anmerkung: Wenn eine Partei oder eine Wählergruppe we-
der im Landtag noch im Bundestag vertreten ist, müssen auch Unterschriften gesam-
melt werden. 

 
Alle Fragen rund um Ihre Kandidatur und die notwendigen Formalien beantwortet der Wahllei-
ter/die Wahlleiterin Ihrer Kommune. 
 
Sofern Sie nicht Ihren Hauptwohnsitz in einer kreisfreien Stadt haben, dürfen Sie zeitgleich für 
die Gemeindevertretung UND für den Kreistag kandidieren. 

o Um mehr darüber zu erfahren, wie Politik in einer Ihrer Gemeinde funktioniert, hilft ein 
Blick in die Gemeindeordnung. In der Gemeindeordnung wird alles über die Organisa-
tion und Verwaltung einer Gemeinde geregelt. Sie sind die Rechtsgrundlage dafür, dass 
Gemeinden die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in freier Selbstverwaltung 
und eigener Verantwortung regeln.  

__________________________________________________________________________ 



Im Netz und auf den Straßen: Das Hilfetelefon ruft zum Mitmachen auf! 

"Wir brechen das Schweigen!" – am 25. November 

Gewalt gegen Frauen wird oft bagatellisiert oder ignoriert. Die Folge: Betroffene sprechen aus 
Scham und Angst nicht über das Erlebte. Das wollen wir ändern. Darum heißt es am 25. No-
vember 2019 wieder #schweigenbrechen. Mit der Mitmachaktion "Wir brechen das Schweigen" 
ruft das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" erneut alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, ein 
Zeichen zu setzen. Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. No-
vember bringt das Hilfetelefon das Thema dahin, wo es hingehört: auf die öffentliche Tages-
ordnung. Unterstützen Sie uns dabei und machen Sie das Thema "Gewalt gegen Frauen" un-
übersehbar! 

 

 

 

 

Beteiligen Sie sich an der Mitmachaktion! 

Es gibt viele Möglichkeiten, an der Aktion teilzunehmen. Egal ob Sie online oder sich vor Ort 
für das Thema stark machen. Selbstverständlich können Sie die Aktion auch in Ihre eigenen 
Aktivitäten rund um den 25. November integrieren. Eine Anleitung zur diesjährigen Aktion so-
wie weitere Ideen finden Sie im Aktionsleitfaden. Diesen sowie sämtliche Aktionsmateria-
lien – Wimpel, Banner, Schilder – können Sie auf dieser Seite herunterladen: www.hilfetele-
fon.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 



 

   Frauen- und Gleichstellungspolitik 
 
 
 
Gute Arbeit – gute Rente – gutes Leben! 
 
Die Frauen-Alterssicherungskonferenz 2019 der ver.di-Bereiche Sozialpolitik sowie Frauen- 
und Gleichstellungspolitik in Kooperation mit dem Sozialverband Deutschland SoVD fand im 
August 2019 in der ver.di Bundesverwaltung in Berlin statt.  
Es gab nicht nur interessante Diskussionen u. a. zu den Themen Grundrente, Bürgerversiche-
rung, Erwerbstätigenversicherung, Finanzierung, Sorgearbeit umverteilen u. v. m., sondern 
auch spannende Redebeiträge. 
 
ver.di und SoVD setzen sich dafür ein, dass das von Arbeits- und Sozialminister Heil im Januar 
2019 vorgeschlagene Konzept einer Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung verbunden mit 
Verbesserungen beim Wohngeld und einem Freibetrag in der Grundsicherung für die Rente 
noch in dieser Legislaturperiode gesetzlich verankert wird. 
Verabschiedet wurde auch die Resolution „Gute Arbeit – gute Rente – gutes Leben!", zu finden 
unter: https://frauen.verdi.de/themen/rente/frauen-gegen-altersarmut/++co++245986f4-ca29-
11e9-b0e6-525400f67940  
__________________________________________________________________________ 
 
Journalistinnenbund: Gender-leicht.de 
 
Auf Genderleicht.de, https://www.genderleicht.de, finden Sie nützliche Tipps & Tools, wie Sie 
diskriminierungsfrei schreiben und sprechen. Sie brauchen mehr Informationen? Sie finden 
Fakten zu Geschlechtergerechtigkeit in Wort und Bild und Beispiele, wie faire Medienarbeit 
einfach und funktionieren kann. 
__________________________________________________________________________ 
 
Deutscher Frauenrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positionspapier zur digitalen Zukunft 
 
Aktuelles | 24. September 2019  
Die digitale Transformation verändert unsere Gesellschaft in allen Bereichen nachhaltig. Wie 
sich diese technologische Revolution auf das Leben und die Teilhabechancen von Frauen und 
Männern auswirkt, darüber wird in der Öffentlichkeit bisher viel zu wenig gesprochen. Mit dem 
Positionspapier „Zukunft gestalten. Digitale Transformation geschlechtergerecht steuern“ zeigt 



der DF auf, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit Frauen die digitale Trans-
formation aktiv mitgestalten und von ihren Entwicklungen profitieren können. 
  
Der DF-Fachausschuss „Digitale Transformation und die Auswirkungen auf Lebensbereiche 
von Frauen“ arbeitete von 2017 bis 2019 daran, die digitale Transformation als gesellschaftli-
ches Querschnittsthema zu etablieren. Die Themenfelder Bildung, Arbeit und Kommunikation 
im digitalen Raum standen dabei im Mittelpunkt. Zu allen drei Schwerpunkten wurden umfang-
reiche Forderungen entwickelt und Handlungsfelder für die Bundespolitik formuliert. Diese sind 
aus Sicht der Frauenlobby Voraussetzung, damit die digitale Gegenwart und Zukunft ge-
schlechtergerecht gestaltet werden können. 
Das Positionspapier als PDF ist zu finden unter: www.frauenrat.de  
__________________________________________________________________________ 
 
xantus-drinkcheck – Schutz vor K.O. TROPFEN 
 
   Xantus ist ein süddeutsches Startup das ein Armband entwickelt hat, mit  
   dem man sich vor K.O. Tropfen schützen kann. 
   Das Armband bietet einen präventiven Schutz, eine Erinnerungsfunktion  
   und man kann sein Getränk testen. Informationen und weitere Infos unter: 
   www.xantus-drinkcheck.de  
   Präventiver Schutz 
   Allein durch das Tragen schützt man sich präventiv, da Täter im Vorfeld  
   abgeschreckt werden. Es wird signalisierst, dass man bewusst mit seiner 
   Gesundheit umgeht und K.O. Tropfen keine Chance haben. 
   Partytauglichkeit 
   Kein „Drankdenken“, kein Vergessen, keine Handtasche mehr 
   Erinnerungs-Funktion 
   Jeder kennt es: Die Eltern sagen, dass man immer aufpassen soll. Auf der 
   Party ist das schnell mal vergessen. Ein kurzer Blick auf das Handgelenk 
   genügt und man erinnert sich daran, achtsam zu sein. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
    Filmtipp: „Embrace - Du bist schön“ läuft im November auf arte 
 
 
 
Sonntag, den 24.11.2019 um 22.10 Uhr auf arte und bis 30.11.2019 in der Mediathek  
  
Medien, Werbung und Gesellschaft geben ein Körperbild vor, nach dem wir uns selbst und 
andere immer wieder beurteilen. Die australische Fotografin Taryn Brumfitt wollte das nicht 
mehr hinnehmen. Sie postete ein ungewöhnliches Vorher-Nachher-Foto ihres fast nackten 
Körpers auf Facebook und löste damit einen Begeisterungssturm aus. Durch ihren Post, der 
über 100 Millionen Mal angesehen wurde, rückte sie das Thema Body-Image in den Fokus der 
Weltöffentlichkeit. Mit ihrem Dokumentarfilm "Embrace - Du bist schön" möchte Brumfitt allen, 
die unter den vermeintlichen Schönheitsidealen leiden, einen Gegenentwurf vorstellen. 
 
In ihrem Dokumentarfilm "Embrace - Du bist schön" begibt sich die australische Fotografin 
Taryn Brumfitt auf eine Reise um den Globus, um herauszufinden, warum so viele Frauen 



ihren Körper nicht so mögen, wie er ist. Sie trifft auf Frauen, die ihre ganz eigenen Erfahrungen 
mit Bodyshaming und Körperwahrnehmung haben. Der Film inspiriert und verändert die Denk-
weise über uns und unsere Körper. Taryns Botschaft lautet: Liebe deinen Körper wie er ist, er 
ist der einzige, den Du hast! Zu den Protagonisten des Films zählt auch Schauspielerin Nora 
Tschirner, bekannt aus "Keinohrhasen", "SMS für Dich" und dem "Tatort" aus Weimar, die 
"Embrace" zugleich mitproduziert hat. 
__________________________________________________________________________ 
 
Im letzten Jahr war bereits (fast) jeder vierte Elterngeldbezieher ein Vater 
 
Im Jahr 2018 waren fast 24 % der Elterngeld Beziehenden Väter, hat das Statistische 
Bundesamt mitgeteilt. 433.000 Väter hätten 2018 Elterngeld bezogen, was „insgesamt knapp 
24 % aller Leistungsbezieher und -bezieherinnen“ entspreche. Destatis dazu wörtlich: „Nach 
den Ergebnissen der Elterngeldstatistik steigt die Zahl der Väter, die Elterngeld beziehen, von 
Jahr zu Jahr weiter an. Im Jahr 2015 waren es 326.000 Väter gewesen (21 %) 365.000 (22 %) 
im Jahr 2016 und 406.000 (23 %) im Jahr 2017. Die durchschnittlich geplante Elterngeld- Be-
zugsdauer von Vätern lag mit 3,8 Monaten weiterhin deutlich unter der Bezugsdauer von Müt-
tern (im Schnitt 14,2).“ 
Quelle: Frauenpolitischer Dienst 
_________________________________________________________________________________________ 
DGB-Infohotline bietet „Erste Hilfe in Sachen Vereinbarkeit von Familie & Beruf 
DGB-Infohotline bietet „Erste Hilfe in Sachen Vereinbarkeit von Familie & Beruf“ 
 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat mit Förderung durch das Bundesfamilienminis-
terium eine „Infohotline Vereinbarkeit“ gestartet. Die Hotline soll mit ihrem „Beratungs- und 
Coachingangebot“ Betriebsräte und Geschäftsleitungen von Unternehmen unterstützen, die 
familienfreundlicher werden möchten. „Die DGB-ExpertInnen verstehen sich als Prozessbe-
gleiterInnen“, heißt es. Mögliche Beratungsthemen sind „Arbeitszeitgestaltung“, „Arbeitsorga-
nisation“, „Unternehmenskultur“, „Betriebliche Gesundheitsförderung“, „Unterstützung von Be-
schäftigten mit Betreuungsaufgaben“, „Strukturelle Wandel durch Arbeit 4.0“ und „Aktive Be-
triebs- und Personalratsarbeit“. Das Angebot ist kostenlos.  
DGB-Infohotline Vereinbarkeit; 030 21240-522 Info: vereinbarkeit@dgb.de 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Entgelttransparenzgesetz 
Ist das Entgelttransparenzgesetz zwar „gut gemeint“, aber dennoch wirkungslos? 
 
Das Gesetz zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern (Entgelt-
transparenzgesetz) trat am 6. Juli 2017 in Kraft. Der zwei Jahre nach dem Inkrafttreten des 
Gesetzes veröffentlichte Evaluationsbericht enthält die Stellungnahme der Bundesregierung, 
das Evaluationsgutachten sowie die Stellungnahmen der Sozialpartner. 
 
Das Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen soll vor allem Frauen dabei 
unterstützen, ihren Anspruch auf gleiches Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit künftig 
besser durchzusetzen. Dafür sieht es folgende Bausteine vor: Einen individuellen Auskunfts-
anspruch für Beschäftige, die Aufforderung von Arbeitgebern zur Durchführung betrieblicher 
Prüfverfahren sowie eine Berichtspflicht zu Gleichstellung und Entgeltgleichheit. 
 
Auszug aus der Stellungnahme der Bundesregierung zu den Evaluationsergebnissen 
und Handlungsempfehlungen zur Wirksamkeit des Entgelttransparenzgesetzes sowie 
zum Stand der Umsetzung des Entgeltgleichheitsgebots in Betrieben mit weniger als 
200 Beschäftigten, mehr unter: https://www.bmfsfj.de  
 



Die vorliegende Stellungnahme der Bundesregierung greift die 
Handlungsempfehlungen und Prüfaufträge des Evaluationsgutach-
tens auf und stellt insbesondere die Maßnahmen dar, die seitdem 
getroffen worden sind oder getroffen werden. Die Ergebnisse des 
Evaluationsgutachtens weisen zur Wirksamkeit des Gesetzes in un-
terschiedliche Richtungen: während der Auskunftsanspruch, der seit 
dem 6. Januar 2018 geltend gemacht werden kann, bisher eher zu-
rückhaltend in Anspruch genommen wird, haben viele Unternehmen 
seit Inkrafttreten des Gesetzes eine Überprüfung ihrer Entgeltstruk-
turen vorgenommen. Insgesamt sind das Entgelttransparenzgesetz 
und seine Instrumente bislang noch nicht ausreichend bekannt, was 
auch die Wirksamkeit des Gesetzes beeinträchtigt. Die Bundesregie-
rung sieht die Notwendigkeit, die Bekanntheit des Entgelttranspa-
renzgesetzes und seiner Instrumente weiter zu erhöhen.  

 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) stellt bereits ein 
umfangreiches Informations- und Beratungsangebot in digitaler und gedruckter Form bereit. 
Das BMFSFJ bietet neben Informationen zu den gesetzlichen Regelungen auch zielgruppen-
spezifisches Informationsmaterial für Arbeitgeber, Interessenvertretungen und Beschäftigte 
an. Dieses gilt es, gezielt weiterzuentwickeln, um die Bekanntheit des Gesetzes zielgruppen-
gerecht zu erhöhen und die Rechtsanwendung zu erleichtern.  
 

Insbesondere wird das BMFSFJ erläuternde Materialien zur Präzisierung von Begriffen des 
Allgemeinen Teils des Gesetzes, zum Beispiel zum Entgeltbegriff, bereitstellen. Das Evalua-
tionsgutachten zeigt auf, dass bisher 2 Prozent der befragten Beschäftigten den Auskunftsan-
spruch gestellt haben bzw. 4 Prozent der befragten Beschäftigten in Unternehmen mit mehr 
als 200 Beschäftigten. In 7 Prozent der befragten Einrichtungen des öffentlichen Dienstes und 
14 Prozent der befragten Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten wurde mindestens eine 
Auskunftsanfrage gestellt. Die Bundesregierung wird die Anwendung dieses Instrumentes 
durch die Bereitstellung von Informations- und Beratungsangeboten gezielt weiter unterstüt-
zen.  
__________________________________________________________________________ 
 
Buchtipps  
 
Ich und meine Mutter 
Autorin: Vivian Gornick  
Verlag: Penguin Verlag 

 

Mütter sind anstrengend und bleiben es ein Leben lang. Schon als Kind 
spürt Vivian Gornick bei ihrer Mutter eine blinde Wut über deren Schick-
sal als Hausfrau. Begleitet von der trotzigen Behauptung, die wichtigste 
Rolle einer Frau sei die der Ehefrau und Mutter. Darüber, dass die Toch-
ter Unabhängigkeit und Schriftstellerei wählt, können die beiden Frauen 
endlos streiten, zugleich sind sie unzertrennlich. In diesem biografischen 
Roman, der noch nie auf Deutsch erschienen ist und gerade in mehreren 
Ländern neu entdeckt wird, zerlegen Mutter und Tochter auf kilometer-
langen Fußmärschen durch New York weibliche Lebensentwürfe und 
führen ein furioses und komödiantisches Defilee verschiedenster Cha-
raktere, ihrer Liebhaber, Träume und Enttäuschungen auf. 

___________________________________________________________________________ 



Miroloi 
Autorin. Karen Köhler: 
Verlag: Carl Hanser Verlag, München 2019 

 

Ein Dorf, eine Insel, eine ganze Welt: Karen Köhlers erster Roman er-
zählt von einer jungen Frau, die als Findelkind in einer abgeschirmten 
Gesellschaft aufwächst. Hier haben Männer das Sagen, dürfen Frauen 
nicht lesen, lasten Tradition und heilige Gesetze auf allem. Was passiert, 
wenn man sich in einem solchen Dorf als Außenseiterin gegen alle Re-
geln stellt, heimlich lesen lernt, sich verliebt? Voller Hingabe, Neugier und 
Wut auf die Verhältnisse erzählt „Miroloi“ von einer jungen Frau, die sich 
auflehnt: Gegen die Strukturen ihrer Welt und für die Freiheit. Eine Ge-
schichte, die an jedem Ort und zu jeder Zeit spielen könnte; ein Roman, 
in dem jedes Detail leuchtet und brennt. 

__________________________________________________________________________ 

Die nächsten Veranstaltungen des Frauennetzwerkes: 

Freitag, den 15.11.2019    Flohmarkt für Frauenkleidung & Infos 

Mittwoch, den 20.11.2019   Frauenfilmreihe „Kindeswohl“   

Samstag, den 23.11.2019   Internationaler Tag gegen Gewalt an   

       Frauen 

Mittwoch, den 27.11.2019   „Eine selbstbestimmte/gerechte Geburt“ 

Donnerstag, den 28.11.2019    Lesung: „Neue Bauern braucht das Land“ 

Donnerstag, den 05.12.2019    „Zero Waste - Leben ohne Müll“  

Das vollständige Programm finden Sie unter:  

https://www.wuelfrath.net/stadtverwaltung/gleichstellung  

__________________________________________________________________________ 


