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Zum Tätigkeitsbericht

Der vorliegende Bericht, der die vier Jahre 
von 2008 bis 2011 umfasst, beginnt mit einem 
Überblick über unsere Aufgaben, gefolgt von 
der exemplarischen Vertiefung einiger Arbeits-
schwerpunkte der vergangenen vier Jahre und 
einer Auswahl aus unserer Sicht erwähnens-
werter Aktivitäten von 2008 bis 2011.

Die Aufgaben und Kompetenzen der Frauen-
beauftragten, die vom Stadtrat 1985 festgelegt 
und mit der Frauenbeauftragten-Satzung 1996 
bestätigt wurden, gelten unverändert:

 ● Unterstützung der Mitarbeiterinnen der 
Stadtverwaltung bei der Wahrnehmung ihrer  
Interessen in (beruflichen) Gleichstellungsfra-
gen, insbesondere bei Einstellungen, 
Stellenbesetzungen und Beförderungen

 ● Stellungnahmen zur Beschlussfassung anste-
hender Stadtratsunterlagen unter Gleichstel-
lungsgesichtspunkten

 ● Erstellung eines Frauenberichts und Entwick-
lung eines Frauenförderplanes innerhalb der 
Stadtverwaltung

 ● Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, über 
bestehende Benachteiligungen und Diskri-
minierungen aufzuklären und zur Abhilfe 
beizutragen

 ● Zusammenarbeit mit Frauenorganisationen  
und -projekten sowie Kontaktpflege mit 
Organisationen, die zur Gleichstellung der 
Geschlechter beitragen können

 ● Information und Beratung für Nürnberger 
Bürgerinnen bei frauen- und gleichstellungs-
relevanten Fragen

Von den zahlreichen Sparrunden der Stadtver-
waltung blieben auch die „women power“ im 
Frauenbüro und das Budget für Öffentlichkeits-
arbeit nicht verschont: derzeit arbeiten die Frau-
enbeauftragte Ida Hiller in Vollzeit, ihre Stell-
vertreterin Eva Löhner mit 36 Wochenstunden 
und die Verwaltungsfachkraft Stefanie Händler 
mit 30,5 Wochenstunden für mehr Geschlechter-
gerechtigkeit bei und in der Stadt. 

Aus dem Spektrum der Aufgaben der Frauen-
beauftragten werden anschließend einige der 
Arbeitsschwerpunkte der Jahre 2008 bis 2011 
ausführlicher dargestellt: 

Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die unterschiedlichen 
Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein zu berücksichtigen.

Gender Mainstreaming führt bei konsequenter Anwendung zu einer ‚Win-Win’-Situation für bei-
de Geschlechter und damit auch zu einer Förderung von Gleichstellung.

Gender Mainstreaming verändert Rollenstereotype und Geschlechterklischees. Denn: gesellschaft-
lich, sozial und kulturell geprägte Geschlechtsrollen von Männern und Frauen (= ‚gender’) sind 
erlernt und somit veränderbar.

Gender Mainstreaming ist ein Verfahren zur automatischen Berücksichtigung der absehbaren Fol-
gen einer Maßnahme auf Frauen und Männer in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen. ‚In 
den Mainstream bringen’ bedeutet, die Abschätzung dieser Folgen 
zum zentralen Bestandteil jedes Vorhabens zu machen.

Gender Mainstreaming wird deshalb zu mehr Qualität, Effizienz und 
Nachhaltigkeit bei allen Vorhaben der öffentlichen Verwaltung führen.

Gender Mainstreaming in der Stadtverwaltung

25 Jahre Frauenförderung …

Der vorliegende fünfte Tätigkeitsbericht der 
Frauenbeauftragten ist etwas anders geglie-
dert als seine Vorgänger, es wird auf detaillierte 
Terminauflistungen verzichtet, stattdessen aus-
führlicher auf thematische Schwerpunkte der 
Arbeit eingegangen. In den Berichtszeitraum 
fällt auch das 25-jährige Jubiläum des Frauen-
büros, welches im November 2011 gebührend 
im Historischen Rathaussaal mit einem Empfang 
für ca. 400 Wegbegleiterinnen und -begleiter im 
Rathaus gefeiert wurde. 

Auch nach 25 Jahren Arbeit des Nürnberger 
Frauenbüros und knapp 30 Jahren bundeswei-
ter und europäischer Gleichstellungspolitik 
erweisen sich alle Bemühungen, die Gerech-
tigkeitsdefizite und Schieflagen im Geschlech-
terverhältnis abzubauen, bemerkenswert resis-
tent gegenüber den bisherigen Konzepten und 
Strategien zur praktischen Verwirklichung von 
mehr Gleichberechtigung.

Bis heute ist deshalb auch die Arbeit der kom-
munalen Frauenbüros unverzichtbar und hat 
sich noch lange nicht überholt.

So schreibt beispielsweise die Sachverständi-
genkommission, die das Gutachten für den ers-
ten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 
erstellte: „Die kommunalen Gleichstellungsbe-
auftragten setzen Gleichstellungspolitik intern 
in der Verwaltung und extern für die Bürger und 
Bürgerinnen vor Ort um. Damit Gleichstellungs-
politik auch auf dieser Ebene wirksam werden 
kann, ist eine Stärkung der bestehenden Struk-
turen notwendig. Dabei kann sich gerade die 
Lebensverlaufsperspektive für die kommunale 
Gleichstellungspolitik als zielführend erweisen“.

… und wo bleiben die Männer?

Seit ca. 10 Jahren steht die geschlechterbe-
wusste Strategie Gender Mainstreaming auf der 
Tagesordnung; damit rücken auch die Zumutun-
gen der Geschlechterrollen für Männer stärker in 
das Zentrum des Interesses. Vielleicht liegt in der 
konsequenten Anwendung dieser Strategie im 
Rahmen einer demokratischen geschlechterpo-
litischen Zielsetzung eine erfolgversprechende 
Zukunftsperspektive, selbstverständlich bedarf 
es weiterhin konkreter Anti-Diskriminierungs-
arbeit zugunsten von Frauen. Noch immer fehlt 
eine sozialpolitisch-kritische Bewegung „der 
Männer“, eine kritische Reflexion über die Kons-
truktion von Männlichkeit in einer männlich do-
minierten Gesellschaft. Weniger konstruktiv ist 
die momentane teils militante, teils larmoyante 
Rekonstruktion „hegemonialer Männlichkeit“ 
mit feministischem Feindbild. Möglicherweise 
kann mit einer Neubesetzung der demnächst 
frei werdenden Stelle im Frauenbüro durch ein 
gemischt geschlechtliches Team die Genderar-
beit verstärkt und dadurch die Interessen der 
Männer der Stadtverwaltung und der Bürger-
schaft überzeugender vertreten werden.

Mit dem Stadtratsbeschluss zur Umsetzung des 
Gleichstellungsaktionsplanes 2012-2014 im Rah-
men der EU-Charta zur Gleichstellung von Frau-
en und Männern auf lokaler Ebene ist ein Signal 
für eine Politik für beide Geschlechter gesetzt 
worden. Ob die derzeit vorhandenen – und von 
mehreren Konsolidierungsrunden betroffenen 
– Ressourcen im Frauenbüro für eine differen-
zierte Geschlechterpolitik ausreichen, wird zu 
prüfen sein.

Foto: Christine Dierenbach
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einen kontinuierlichen Informations- und Er-
fahrungsaustausch über die konkreten Anwen-
dungsversuche dieser Strategie zugunsten von 
mehr Geschlechtergerechtigkeit. Um den Hand-
lungsbedarf für eine geschlechtersensible Per-
sonal- und Organisationsentwicklung erkennen 
zu können, ist zum einen die Personalstruktur 
und zum anderen die bedarfsgerechte Qualität 
von Dienstleistungen und Planungen kritisch zu 
prüfen und, wo notwendig, entsprechend einer 
konkreten Zielsetzung zu korrigieren.

Die Förderung von weiblichem Führungsnach-
wuchs, geteilte Leitung oder Führungsfunktio-
nen in Teilzeit zu ermöglichen, so lauten Initia-
tiven für die Personalentwicklung unter Gender 
Aspekten und gleichen damit dem klassischen 
Instrumentarium von Frauenförderung. Der 
kleine Unterschied besteht in der Erweiterung 
der Perspektive auf Männer nicht nur als Pro-
fiteure sondern auch Opfer von Rollenstereo-
typen. Untersuchungen belegen beispielsweise 
den zunehmenden Wunsch von Männern nach 
Beteiligung an der Erziehung ihrer Kinder, der 
noch zu häufig den zeitlich extensiven und nicht 
zuletzt geschlechtsrollenkonformen Anforde-
rungen einer Vollzeiterwerbstätigkeit mit Karri-
ereaussichten geopfert wird. Seit 2007 gilt das 
Elternzeitgesetz und Väter werden motiviert, 
sich eine Auszeit für Kindererziehung zu neh-
men. Wenngleich die meisten Männer nur zwei 
Monate das Erziehen üben, ist ein Anfang ge-
macht. 

2010 wurden die 55 „städtischen“ Väter, die 
die neuen Partnermonate zwischen 2007 und 
2008 beansprucht haben, nach ihren Erfahrun-
gen und Motiven gefragt. Der übereinstimmen-
de Wunsch der meisten Väter, ihre Beziehung 
zu ihren Kindern zu intensivieren und mehr Zeit 
dafür aufzubringen, hat sich erfüllt. Ihre Erfah-
rungen bewerten die Männer an dieser Stelle 
durchweg positiv.

Dagegen kritisierten sie u.a. die mangelnde 
gesellschaftliche Akzeptanz von Männern als 
Familienarbeiter sowie die verbesserungsbe-
dürftige Beratung.  

Gender Mainstreaming in den Dienststellen  

Ein weiterer wesentlicher Bereich für die Um-
setzung von Gender Mainstreaming ist die Qua-
lität der Aufgabenerfüllung unter Berücksichti-
gung des Kriteriums Geschlecht. Ausgehend von 
der Erkenntnis, dass es keine geschlechtsneutra-
le Wirklichkeit gibt und die Lebenssituationen 
sowie die Interessen von Frauen und Männern 
häufig geschlechtsspezifisch unterschiedlich 
sind, ist auf bedarfsgerechte Planungen und 
Dienstleistungsangebote zu achten. 

So stellte sich der ASD beispielsweise die Fra-
ge, ob und wie vorherrschende Geschlechtsrol-
lenstereotypen Eingang finden in die alltägliche 
Beratungsarbeit der Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen und wie eine vorurteilsfreie 
differenzierende Dienstleistung gewährleistet 
werden kann. Ein Arbeitskreis Gender sorgt für 
die kontinuierliche Verankerung der Thematik 
im Arbeitsalltag und inzwischen sind nahezu 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ASD 
in Sachen Gender Mainstreaming geschult.

Das Jugendamt vertiefte seine erfolgreiche 
Mädchen- und Jungenarbeit in der offenen 
Jugendarbeit und erschloss so weitere Hand-
lungsfelder für Gender Mainstreaming inner-
halb seines Aufgabenspektrums. Bereits vor der 
jüngsten bundesweiten Kampagne „Neue Wege 
für Jungs“ wurde vom Jugendamt ein „Boys‘ 
Day“ durchgeführt, um mehr Jungen für den 
Beruf als Erzieher zu motivieren.

Das Gesundheitsamt weiß um unterschiedliche 
Gesundheitsrisiken, Krankheitsverläufe und Prä-
ventionsverhalten bei Männern und Frauen und 
versucht dies etwa bei der Gesundheitsbericht-
erstattung und bei Präventionskonzepten zu 
berücksichtigen. 2009 fand zum Thema: „Sozi-
ale Ungleichheit in der Gesundheitsversorgung: 
Veränderungen durch Gender Mainstreaming” 
ein Gender Talk mit der Soziologin und Gesund-
heitswissenschaftlerin Ellen Kuhlmann statt. 

Bildungszentrum und Umweltamt integrier-
ten den Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit 
in ihr Qualitätsmanagement, konkret bedeutet 

Die Strategie Gender Mainstreaming, die seit 
2002 auch in der Nürnberger Stadtverwaltung 
erprobt wird, kann einer Reihe von aktuellen 
Anforderungen an die öffentliche Verwaltung 
gerecht werden: dem verfassungsrechtlichen und 
sozialpolitischen Gebot der Geschlechtergerech-
tigkeit und zugleich den im Leitbild der Stadt 
Nürnberg verankerten Zielen der bedarfsorien-
tierten Qualität und wirtschaftlichen Effizienz 
öffentlicher Dienstleistungen, der Zufriedenheit 
der Bürgerinnen und Bürger und der Motivation
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Damit ist die Umsetzung von Gender Mainstrea-
ming ständiger Tagesordnungspunkt für eine 
moderne Verwaltung und ihre zentrale Strate-
gie für Personalentwicklung und kommunale 
Dienstleistungen.

Gender Check für Stadtratsunterlagen

Im Oktober 2007 hat der Nürnberger Stadtrat 
nach einer mehrjährigen Pilotphase mit der Stra-
tegie Gender Mainstreaming und aufgrund des 
Erfahrungsberichtes der Frauenbeauftragten 
und der beteiligten Dienststellen beschlossen, 
dass die Strategie Gender Mainstreaming künf-
tig von allen Dienststellen umzusetzen ist. Um 
die Qualität kommunalpolitischer Entscheidun-
gen zu verbessern, ist seitdem bei der Erstellung 
der Vorlagen für den Stadtrat und seine Aus-
schüsse eine „Gender Checkliste“ anzuwenden. 

Welche geschlechtsdifferenzierten Daten lie-
gen vor und welche sind notwendig? Welche 
Auswirkungen hat ein Vorhaben/eine Maßnah-
me auf Frauen und Männer? Welchen Beitrag 
zur Gleichstellung leistet sie? Werden öffentli-
che Mittel geschlechtergerecht verwendet? Die-
se Leitfragen sollen Grundlage für das Planen 
und Handeln in allen Ressorts der Stadtverwal-
tung sein – nicht erst anlässlich der Berichter-
stattung im Stadtrat und seinen Ausschüssen.   

Um die breite Einführung von Gender Main-
streaming zu unterstützen und zu erleichtern, 
sind vom Koordinierungskreis Gender Main-
streaming Projektmittel beantragt und – zumin-
dest teilweise – vom Stadtrat bewilligt worden.

betrifft:gender und Gender Talk

Seit März 2009 wird in der vierseitigen Beilage 
„betrifft:gender“ über die vielschichtige The-
matik der Geschlechtergerechtigkeit und über 
die konkreten Erfahrungen mit der Umsetzung 
von Gender Mainstreaming in den Dienststellen 
berichtet. Inzwischen liegen sieben informative 
Hefte mit Anwendungsbeispielen und Impulsen 
für Gender Mainstreaming bei der Stadtverwal-
tung vor.

Darüber hinaus bietet die Veranstaltung „Re-
den über Geschlecht – der Gender Talk“ Gele-
genheit vor allem für Kolleginnen und Kollegen, 
sich über verschiedene fachspezifische Aspekte 
der Umsetzung von Gender Mainstreaming mit 
Expertinnen und Experten auszutauschen.

Gender Trainings

Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung dafür fit zu machen, ob und 
was ihre alltägliche Arbeit mit Geschlechterge-
rechtigkeit zu tun hat, ist von der Frauenbeauf-
tragten und interessierten Dozentinnen und 
Dozenten des städtischen Fortbildungsbereichs 
ein Qualifizierungskonzept für sogenannte 
Gender Trainings erarbeitet worden. In einem 
eintägigen Einführungsseminar und dem darauf 
aufbauenden zweitägigen Vertiefungsseminar 
wird zum einen für die Unterschiede zwischen 
den Geschlechtern und deren Auswirkungen 
im beruflichen Kontext sensibilisiert und zum 
anderen werden Anwendungsmöglichkeiten 
solcher Gender Kompetenzen im eigenen Ar-
beitsbereich diskutiert. Ganz im Sinne der Ge-
schlechtergerechtigkeit wurden seit Herbst 
2004 regelmäßig Gender Trainings von zwei ge-
mischtgeschlechtlichen Teams angeboten und 
durchgeführt. 

Koordinierungskreis Gender Mainstreaming

Der Koordinierungskreis Gender Mainstre-
aming, in dem sich seit 2003 die „Gender Be-
auftragten“ aller Referate/Geschäftsbereiche 
unter der „Anleitung“ der Frauenbeauftragten 
treffen, bietet den regelmäßigen Rahmen für 
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Zu den regelmäßigen Aufgaben der Frauen-
beauftragten zählt die Beteiligung an Personal-
auswahlverfahren. Die Anwendung der Gender 
Mainstreaming Strategie zur Herstellung von 
mehr Geschlechtergerechtigkeit ist hier mit der 
bisherigen beruflichen Frauenförderung gleich-
zusetzen, deren Maßnahmen im Nürnberger 
Frauenförderplan geregelt sind. 

Wie bisher nimmt die Frauenbeauftragte 
punktuell an Personalauswahlverfahren teil, vor 
allem wenn es um die Besetzung von Leitungs-
positionen geht oder um Bereiche, in denen 
Frauen noch unterrepräsentiert sind. Konkur-
riert bei gleicher Qualifikation eine Frau gegen 

Personalauswahl und Personalentwicklung auf der Führungsebene

einen Mann und sind Frauen auf derselben Hier-
archieebene bzw. im selben Bereich unterreprä-
sentiert, wird entsprechend der leistungsbezo-
genen Quotierungsregel im Frauenförderplan 
die Stelle der Frau übertragen. 

Diese leistungsbezogene Quotierungsregel 
konnte bisher noch keine ausreichende Abhilfe 
schaffen für die signifikante Unterrepräsentanz 
von Frauen in den Leitungsebenen oberhalb 
von Team- oder Sachgebietsleitungen. Um diese 
„gläserne Decke“ für Frauen zu durchbrechen, 
müssten u.a. verschiedene Varianten für Lei-
tungsfunktion in Teilzeit aktiver gefördert wer-
den:

Diensstellen- und Schulleitungen stv. Dienststellen- und Schulleitungen

♀ ♂ ♀ in % ♀ ♂ ♀ in %

2008 10 59 14,5 12 31 26,7

2009 10 57 14,7 19 37 33,9

2010 10 55 15,2 24 35 40,7

2011 13 50 19,9 22 34 38,6

Das seit einigen Jahren erprobte Auswahlver-
fahren des „Assessment Centers“ für Dienststel-
lenleitungen, an dem auch die Frauenbeauf-
tragte als (geschulte) Beobachterin beteiligt ist, 
kann zwar die Qualität von Entscheidungen ver-
bessern helfen, ändert jedoch nichts an rechtli-
chen Regelungen und Entscheidungsstrukturen, 
die Frauen tendenziell benachteiligen.

Seit 2007 befasst sich eine Arbeitsgruppe mit 
einem Personalentwicklungskonzept für Füh-
rungskräfte. Neben dem Gesamtpersonalrat, 
der Frauenbeauftragten, dem Personalamt sind 

auch Dienststellenleiter in der AG vertreten, 
die 2010 u.a. einen Anforderungskatalog an 
Führung und Führungskräfte bei der Stadtver-
waltung sowie erforderliche Personalentwick-
lungsinstrumente vorgelegt hat. Dass Geschlech-
tergerechtigkeit ein notwendiges Kriterium für 
ein zeitgemäßes Konzept der Personalentwick-
lung sein muss, wie beispielsweise beim Ange-
bot von Führungsfunktionen in Teilzeit, versteht 
sich dabei von selbst.

es beim Umweltamt beispielsweise gezielt mehr 
Referentinnen für seine Vortragsreihe zu enga-
gieren und die zielgruppenspezifische Anspra-
che im Programm des Bildungszentrums.

 
Beim Stadtplanungsamt sind zwar geschlechts-

spezifische Erfordernisse unter anderem beim 
Wohnungsbau längst anerkannt, jedoch erweist 
sich andererseits ein Flächennutzungsplan als 
hartnäckig geschlechtsneutral. 2009 und 2010 
wurde eine halbe Planstelle über Projektmittel 
finanziert, deren Inhaberin u.a. eine Checkliste 
für Gender Aspekte in der Stadtplanung erar-
beitete, ein Gestaltungshandbuch erstellte und 
beim Magazin „Gender Mainstreaming in der 
Stadtplanung“ mitwirkte. Ein Workshop im Feb-
ruar 2010 zum Thema: „Die Gender Perspektive 
als Querschnittsthema beim Planen und Bauen“ 
in der Aula des Bauhofs mit Referentinnen der 
Universität Hannover stieß bei den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern aller Dienststellen des 
Baureferates und von SÖR auf große Resonanz. 

Beim zweiten Gender Talk 2009 ist zusammen 
mit einem Experten von SÖR darüber diskutiert 
worden, wie die Nutzerinnen und Nutzer in die 
Planung der neuen Bewegungsparks einbezo-
gen wurden und ob sie geschlechtergerecht ge-
staltet sind. 

Beim Amt für Kultur und Freizeit wird vor-
dringlich an Strategien zur Steigerung des Frau-
enanteils in Leitungspositionen gearbeitet und 
neuerdings werden bei der Neukonzeptionie-
rung einer Einrichtung von Anfang an Gender 
Aspekte sowie interkulturelle Bedarfe berück-
sichtigt. Während eines ca. einjährigen Evalua-
tionsprozesses unter wissenschaftlicher Feder-
führung sind die inneramtlichen Strukturen bei 
KuF und die Programme seiner Einrichtungen 
überprüft und Kriterien für eine geschlechter-
gerechtere und stärker interkulturelle Ausrich-
tung erstellt worden. 

EU Charta und Gleichstellungsaktionsplan

Die Unterzeichnung der Europäischen Char-
ta zur Gleichstellung von Männern und Frauen 
auf lokaler Ebene im Oktober 2010 durch den 
Stadtrat ist der Erfolg einer erstmaligen frakti-
onsübergreifenden Initiative von Stadträtinnen 
und zugleich die konsequente Fortführung der 
städtischen Gleichstellungspolitik. Dabei geht 
es nicht allein um symbolische Politik, vielmehr 
verpflichten sich die Lokal- und Regionalregie-
rungen Europas mit der Unterzeichnung zur 
Umsetzung der Gleichstellung innerhalb ihres 
Hoheitsgebietes und dabei alle Institutionen 
und Organisationen in ihrem Hoheitsgebiet mit 
einzubeziehen. Die dafür vorgesehenen Priori-
täten, Aktivitäten und Ressourcen sind in einem 
zeitlich befristeten Gleichstellungsaktionsplan 
konkret festzuschreiben. Zum Ende Dezember 
2011 haben u.a. 25 bundesdeutsche Kommunen 
die Charta unterzeichnet.

Mit der Erarbeitung der konkreten Zielsetzun-
gen und Maßnahmen des ersten Aktionsplanes 
für die Stadtverwaltung wurde die Koordinie-
rungsgruppe Gender Mainstreaming beauftragt 
und seit Anfang 2012 ist er vom Stadtrat be-
schlossene mit konkreten Maßnahmen, Zustän-
digkeiten und auch zeitlichen Zielvorgaben ver-
sehene gleichstellungspolitische Agenda für die 
Stadtverwaltung bis 2014. Der Aktionsplan zielt 
schwerpunktmäßig auf vier Handlungsfelder: 
die Stadt als gendergerechte Arbeitgeberin, Be-
förderung einer gendergerechten Stadtgesell-
schaft, gendergerechte Gesundheitsversorgung 
und geschlechtergerechte Erziehung, Bildung 
und Kultur. Gender Mainstreaming bleibt me-
thodischer Schwerpunkt auch im Gleichstel-
lungsaktionsplan als nunmehr praktische  Hand-
lungsanweisung für die Dienststellen
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Girls’ Day bei der Stadtverwaltung
   

Das Berufswahlverhalten von Mädchen und die 
geschlechtsspezifische Segregation des Erwerbs-
arbeitsmarktes ist ein immer wiederkehrendes 
Thema für die Arbeit der Frauenbeauftragten.

Seit 2003 nimmt die Frauenbeauftragte den 
bundesweiten „Girls’ Day“ zum Anlass, um ge-
meinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der 
Arbeitsagentur, von Bildungsträgern und den 
Kammern für eine Ausweitung des Berufswahl-
spektrums von Mädchen öffentlich zu sensibi-
lisieren und Unternehmen zur Beteiligung am 
„Girls’ Day Mädchen-Zukunftstag“ zu motivie-
ren. In technischen und naturwissenschaftlichen 
Ausbildungsberufen und Studiengängen sind 
junge Frauen viel zu selten anzutreffen. Mit ih-
rer „Entscheidung“ für frauentypische Berufe 
wie Arzthelferin und Friseurin nehmen sie oft 
eine schlechtere Bezahlung und geringe Auf-
stiegschancen in Kauf. Am „Girls’ Day“ im April 
eines jeden Jahres können sich Mädchen der 5. 
bis 10. Klassen einen Tag lang mit einem tech-
nischen oder techniknahen Beruf vertraut ma-
chen, ihn „ausprobieren“.

2004 hat sich auf Initiative der Frauenbeauf-
tragten erstmals auch die Stadtverwaltung mit 
acht Ausbildungsberufen am „Girls’ Day“ betei-
ligt. Inzwischen konnten sich jedes Jahr ca. 70 
Mädchen ausführlich und handfest darüber in-
formieren, was beispielsweise eine Feuerwehr-
frau, eine Anlagenmechanikerin für Sanitär-, 

Heizungs- und Klimatechnik, eine Verwaltungs-
informatikerin im gehobenen technischen 
Dienst oder eine Fachkraft für Abwassertechnik 
in ihrem Beruf zu tun hat. 

Die große Akzeptanz dieses Tages sollte je-
doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass er als 
„Eintagsfliege“ keine großen Veränderungen 
des Berufswahlverhaltens von Mädchen bewir-
ken kann, wenn nicht zugleich in Elternhaus, 
Schule und Betrieben Vorurteile gegen die Be-
schäftigung von Frauen abgebaut werden und 
die Strukturen im Erwerbssystem u.a. eine bes-
sere Vereinbarkeit von Beruf mit Familie ermög-
lichen. 

Dank der Diskussion über Gender Mainstrea-
ming wird seit einiger Zeit u.a. die Abwesenheit 
der Männer in erzieherischen Berufen proble-
matisiert und demzufolge auch beim Jugend-
amt wiederholt berufliche „Neue Wege für 
Jungs“ aufgezeigt wurden. 

Aus der Sicht der Frauenbeauftragten sind Initi-
ativen zu begrüßen, mit denen die Geschlechts-
rollenstereotype und ihre unerwünschten Aus-
wirkungen in Frage gestellt werden, allerdings 
muss angesichts des andauernden Mangels an 
Ausbildungsplätzen zugleich auf einen mindes-
tens geschlechterparitätischen Zugang zu allen 
Ausbildungsplätzen geachtet und auch mögli-
chen Verdrängungen der Mädchen aus frauen-
typischen Berufen entgegen gesteuert werden.

„TOTAL E-QUALITY“ zum Vierten
   

Im November 2010 
wurde der Nürnberger 
Stadtverwaltung zum 
vierten Mal das TOTAL 
E-QUALITY Prädikat für 
beispielhafte auf Chan-
cengleichheit der Ge-
schlechter ausgerich-
tete Personalführung 
verliehen. 

Der Verein TOTAL E-
QUALITY mit Sitz in 
Bad Bocklet, der die-
se Auszeichnung nach 
kritischer Prüfung von 
umfangreichen Bewer-
bungsunterlagen zu-
erkennt, hat sich vor-

genommen, „die Chancengleichheit in Wirt-
schaft, Wissenschaft und Politik zu erreichen, 
nachhaltig zu verankern und somit einen Pa-
radigmenwechsel in der Personalpolitik her-
beizuführen“. Im Programm dieser Initiative 
von Politik und Wirtschaft heißt es weiter „zu-
kunftsweisendes Personalmanagement ist TO-
TAL E-QUALITY Management. Dazu gehört, dass 

Frauen und Männer gleichberechtigt auf allen 
betrieblichen Ebenen partizipieren, dass Qualifi-
kationen und Fähigkeiten von Frauen selbstver-
ständlich einbezogen werden. Chancengleich-
heit von Frauen und Männern ist dann erreicht, 
wenn Kompetenzen und Begabungen der Ge-
schlechter gleichermaßen anerkannt, eingesetzt 
und entwickelt werden.“

Bedingung für die vierte Auszeichnung war 
der Nachweis von konkreten Fortschritten in 
folgenden Aktionsbereichen: Beschäftigungssi-
tuation von Frauen im Unternehmen, Personal-
beschaffung, Einstellung und Nachwuchsförde-
rung, Personalentwicklung und Weiterbildung, 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, partner-
schaftliches Verhalten am Arbeitsplatz, Institu-
tionalisierung von Chancengleichheit sowie 
Chancengleichheit als Unternehmensphiloso-
phie. Zusammen mit dem Personalamt ist der 
Frauenbeauftragten dieser aufwändige Nach-
weis erneut gelungen – als ein Ergebnis der in-
zwischen mehr als 25-jährigen Bemühungen um 
berufliche Frauenförderung bei der Stadtver-
waltung. 

Nürnberger Resolution 

Die Nürnberger Resolution wurde 2008 durch 
Martine Herpers, der Vorsitzenden des Vereins 
„erfolgsfaktor FRAU“ initiiert. Für ihr Engage-
ment erhielt Martine Herpers 2010 den Frau-
enförderpreis der Stadt Nürnberg.  Ziel der 
Nürnberger Resolution ist  u.a. eine gesetzli-
che 40-prozentige Quotierung von Aufsichts-
ratspositionen zugunsten von Frauen und ein 
Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft. 
Der Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly gehör-
te ebenso wie die Frauenbeauftragte zu den 
ErstunterzeichnerInnen der Nürnberger Reso-
lution. Die Frauenbeauftragten haben diese 
Initiative von Anfang an unterstützt und für 
eine Übernahme der Forderungen geworben. 
Der Nürnberger Stadtrat hat im Oktober 2009 
eine Selbstverpflichtung beschlossen, künftig 
bei Entsendungen in Unternehmen und Zweck-
verbände mindestens eine 40-prozentige Quote 
einzuhalten, mittelfristiges Ziel ist die Herstel-
lung einer Parität.Von links nach rechts: Claudia Specht, Dr. Martine Herpers

Vereinsgründung, März 2011, Foto: Klaus Fuchs

Die Tücken der Technik, Girls‘ Day beim Amt 
für Organisation, Informationsverarbeitung und 
Zentrale Dienste, Beruf: Fachinformatikerin 
2010,  Foto: Herbert Schaa
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kutieren. Hier wurden u.a. der erste Entwurf des 
Gewaltschutzgesetzes diskutiert, eine Informati-
onsbroschüre zum Gesetz erarbeitet, Telefonak-
tionen und Fachtagungen durchgeführt. Der Ar-
beitskreis erstellte eine Dokumentation zu allen 
Behörden, Institutionen und Beratungsstellen, 
die mit Opfern häuslicher Gewalt arbeiten und 
ihrem gesetzlichen Auftrag, ihre Beratungskom-
petenzen sowie ihren jeweiligen Schnittstellen 
zu anderen Einrichtungen. 
Im Jahr 2006 wurde der „Nürnberger Weg“ zur 
vernetzten und proaktiven Intervention bei 
häuslicher Gewalt etabliert. 

Durch das frühzeitige Aufgreifen der Proble-
matik  „Häusliche Gewalt“ in Nürnberg, durch 
verschiedene öffentliche Veranstaltungen, Fort-
bildungen und Publikationen zu dieser The-
matik, wie auch durch die verbesserte Koopera-
tion der an der Intervention und Beratung von 
Gewaltopfern beteiligten Einrichtungen ist es 
gelungen, Opfern von häuslicher Gewalt kom-
petent und kurzfristig Unterstützung anzubie-
ten. Das vom Frauenbüro herausgegebene Not-
fallkärtchen mit Adressen für Opfer von Gewalt  
wird seit 1996 immer wieder aktualisiert,  u.a. 
verteilen Nürnberger Polizeibeamtinnen und 
-beamte dieses Notfallkärtchen bei Einsätzen 
wegen häuslicher Gewalt. 

Zum Thema Gewalt berät die Frauenbeauf-
tragte auch auf Landes- und Bundesebene, sie-
he dazu BAG und LAG. 

Zwangsheirat

Im Jahr 2009 fand ein Fachgespräch mit Ver-
treterinnen und Vertretern der Polizei und 
Fachberatungsstellen zu möglichen Hand-
lungsbedarfen wegen Zwangsheirat statt. Vor 
allem Informationen zu diesem Thema wurden 
als dringend erforderlich erachtet. Eine Infor-
mationsbroschüre „Wer entscheidet, wen du 
heiratest?“, die sich an junge potentiell ge-
fährdete Frauen wendet und ein Flyer „NEIN 
zur Zwangsheirat“ mit regionalen und bundes-
weiten Adressen für MultiplikatorInnen wur-
den im September 2010 herausgegeben. An 

der vom Frauenbüro im November 2010 orga-
nisierten vielbeachteten Fachtagung “Zwischen 
Zwangsheirat und Selbstbestimmung“ nahmen 
mehr als 140 Fachleute teil, die Dokumentation 
der Tagung steht seit Anfang 2011 im Internet 
zur Verfügung. 

Im März 2011 verabschiedete die Bundesregie-
rung ein Gesetz zum verbesserten Schutz vor 
Zwangsverheiratung und zum Schutz der Opfer.

Stalking     
  

Im Jahr 2007 ist der § 238 StGB – Nachstellung 
in Kraft getreten, das Frauenbüro beteiligte sich 
an der Organisation einer Fachtagung. In einem 
Arbeitskreis wurde eine Informationsbroschüre 
erstellt, die 2008 von der Frauenbeauftragten 
herausgegeben wurde.

EQUAL PAY DAY
 

Noch immer verdienen Frauen in Deutsch-
land ca. 23 Prozent weniger als Männer, diese 
Entgeltdifferenz ist seit Jahren unverändert. 
Deutschland ist dabei eines der Schlusslichter 
in Europa. 2008 wurde der Equal Pay Day, der 
internationale Aktionstag für die Entgeltgleich-
heit zwischen Männern und Frauen, auf Initia-
tive der Business & Professional Women (BPW) 
Germany erstmals in Deutschland durchgeführt. 
Entstanden ist der „Tag für gleiche Bezahlung“ 
in den USA, seit 1988 wird dort auf die beste-
hende geschlechtsspezifi sche Lohnkluft hinge-
wiesen.  

Bei der Premiere des deutschen Equal Pay Day 
2008 nahmen bundesweit 6.000 Frauen und 
Männer an rund 40 Aktionen und Veranstal-
tungen in 25 Städten teil. Das Nürnberger Frau-
enbüro organisierte eine Podiumsdiskussion mit 
einer Personalleiterin von Rödl & Partner, einer 
Abteilungsleiterin des DGB Bayern und einer 
Mitarbeiterin des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung. Gemeinsam wurde über Ursa-
chen der Entgeltdifferenz und Wege zur Ent-
geltgleichheit diskutiert. 

Im Jahr 2009 initiierte die Arbeitsgemeinschaft 
mittelfränkischer Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragter eine bundesweite Postkarten-
aktion mit der Forderung an die Bundeskanz-

lerin Dr. Angela Merkel nach gesetzlichen 
Regelungen zum Abbau der Entgeltdifferenz. 
Eine Forderung, die übrigens auch von der Eu-
ropäischen Union gestellt wird. In Nürnberg 
fand zum Equal Pay Day eine Pressekonferenz 
mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund und 
der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di statt und 
an Infoständen in der Fußgängerzone wurde 
mit Bürgerinnen und Bürgern diskutiert. Diese 
Pressegespräche und Infostände wurden auch in 
den Jahren 2010 und 2011 organisiert.

Die Nürnberger Frauenbeauftragte hat für die 
Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frau-
enbüros (BAG) im Aktionsbündnis zur Herstel-
lung der Entgeltgleichheit mitgearbeitet. Dem 
2009 gegründeten Bündnis gehörten neben 
der BAG auch der BPW, die Bundesvereinigung 
Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA), der Ver-
band deutscher Unternehmerinnen (VdU) und 
der Deutsche Frauenrat an. 

Gewalt gegen Frauen bekämpfen

Gewalt von Männern gegen Frauen ist ein 
alltägliches Problem. Jede vierte Frau hat nach 
einer repräsentativen Untersuchung des Frau-
enministeriums körperliche oder sexuelle Ge-
walt (oder beides) durch aktuelle oder frühere 
Beziehungspartnerinnen oder -partner erlebt. 
Befragt wurden im Jahr 2003 in Deutschland le-
bende Frauen im Alter zwischen 16 und 80 Jah-
ren. 

Seit Beginn der Arbeit der Frauenbeauftragten 
ist die Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen 
ein zentrales  Anliegen und Aufgabengebiet. 

Seit 1996 arbeitet ein von der Frauenbeauf-
tragten initiiertes Gremium daran, die Interven-
tion bei häuslicher Gewalt in Nürnberg zu ver-
bessern und die verschiedenen Hilfsangebote zu 
vernetzen. Dieses Gremium, in dem die Staats-
anwaltschaft, das Familiengericht, die Polizei, 
Beratungsstellen, das Frauenhaus und städtische 
Dienststellen vertreten sind, tagte in den ersten 
Jahren drei- bis viermal und trifft sich inzwischen 
zweimal jährlich zum Erfahrungsaustausch und 
um über Veränderungsnotwendigkeiten zu dis-

Equal Pay Day - Aktivistinnen des Deutsch-Türkischen Frauen-
clubs und Frauenbeauftragte, Infostand in der Karolinenstraße, 
2011, Foto: Eva Löhner
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fentlichen Gebäuden in der Stadt gehisst. Bewährt 
hat sich die Kooperation mit der „evangelischen 
stadtakademie”, die jedes Jahr die zentrale Ver-
anstaltung zum Internationalen Tag gegen Ge-
walt an Frauen in der Innenstadt ermöglicht.

 
So wurde 2008 über Projektansätze und -er-

gebnisse zur Prävention häuslicher Gewalt im 
Kontext Schule informiert. Zur Unterstützung 
der Aktion des Deutschen Olympischen Sport-
bundes „Gewalt gegen Frauen – nicht bei uns!“ 
wurden 2009 Strategien zur Selbstbehauptung 
und Selbstverteidigung vorgestellt und prak-
tisch erprobt. Im Jahr 2010 zeigte die Frauenbe-
auftragte im Rathaus die Ausstellung „Tatmotiv 
Ehre“ zur Problematik der sogenannten 
Ehrverbrechen als Menschenrechtsver-
letzungen an Frauen  und organisierte 
dazu mehrere Vorträge. Die dazu ange-
botenen Führungen wurden besonders 
von Schulklassen gut angenommen. Im 
November  2011 fand unter dem Motto 
„Wir setzen Zeichen. Machen Sie mit!“ 
eine Kundgebung an der Lorenzkirche 
statt, die vom Mädchen und Frauen 
FachForum (MuFFFin) organisiert wurde. 
Im Anschluss wurde über die strukturelle 
Gewalt gegenüber Frauen mit einer Be-
triebsrätin der Firma Schlecker und Ver-
treterinnen des DGB, des Frauenhauses 
und der Frauenbeauftragten diskutiert. 

  

Der Nürnberger 
Frauenförderpreis 

Der Nürnberger Frauenförderpreis wird 
verliehen als Auszeichnung für heraus-
ragende Leistungen von Frauen und 
Frauengruppen, die sich mit ihren eige-
nen Anliegen, der Situation der Frauen, 
ihren Lebensbedingungen und ihrer Ge-
schichte auseinandersetzen und neue 
Denkmuster und Handlungsformen in 
Arbeitswelt, Journalistik, Kultur, Politik, 
Wissenschaft und im ehrenamtlichen Be-
reich aufzeigen. Mit dem Frauenförder-
preis werden herausragende Leistungen 
öffentlich adäquat gewürdigt und die 

Preisträgerinnen dienen als konkrete Vorbilder 
für Mädchen und junge Frauen. Der Frauenför-
derpreis ist mit 4.000 Euro dotiert. Die Jury un-
ter Vorsitz des Oberbürgermeisters legt jeweils 
ein Thema fest, zu dem der Preis ausgeschrie-
ben wird und schlägt nach eingehenden Begut-
achtungen der Bewerbungen dem Stadtrat die 
Preisträgerinnen vor.

Seit 1996 wird der Frauenförderpreis in zwei-
jährigem Turnus verliehen. Seine Verleihung 
fi ndet im festlichen Rahmen im Historischen 
Rathaussaal statt und ist mittlerweile ein gesell-
schaftliches Ereignis geworden, an dem bis zu 
450 Gäste teilnehmen. 

Medizinische Intervention gegen 
Gewalt (MIGG)
Bundesweites Modellprojekt vom 
Januar 2009 – Dezember 2011

Häusliche und sexualisierte Gewalt gehören 
nach Aussagen der Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) zu den größten Gesundheitsrisiken 
für Frauen. Forschungserkenntnisse belegen die 
Schlüsselrolle von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Gesundheitsversorgung bei der In-
tervention gegen häusliche Gewalt und deren 
Prävention. Viele Frauen suchen zuerst Hilfe 
in Notambulanzen oder bei niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzten, bevor sie sich an Frau-
enhilfseinrichtungen wenden. Das Modellpro-
jekt „Medizinische Intervention gegen Gewalt“ 
wurde an mehreren Standorten in Deutsch-
land durchgeführt, darunter auch am Institut 
für Rechtsmedizin in München. Im Verlauf des 
Modellprojekts wurden niedergelassene Ärztin-
nen und Ärzte im angemessenen Umgang mit 
gewaltbetroffenen Patientinnen fortgebildet 
und in die regionalen Netzwerkstrukturen ge-
gen häusliche Gewalt eingebunden. Das Projekt 
MIGG wurde von der Gesellschaft für Frauen- 
und Genderforschung (GSF) in Frankfurt wissen-
schaftlich begleitet, für die BAG hat Ida Hiller im 
Beirat mitgearbeitet. 

Im Oktober 2010 organisierte das Nürnber-
ger Frauenbüro gemeinsam mit dem Ärztlichen 
Kreisverband Nürnberg eine Fortbildungsveran-
staltung zur medizinischen Intervention, Ärz-
tinnen und Ärzte sollten Symptome häuslicher 
Gewalt erkennen, eine gezielte Ansprache der 
Patientinnen erlernen und über das regionale 
Hilfenetzwerk informiert werden.  

Im Oktober 2011 hat die Nürnberger Frauen-
beauftragte gemeinsam mit der Landesarbeits-
gemeinschaft bayerischer Frauenbüros (LAG) 
in Erlangen eine Fachtagung für Fachkräfte 
aus medizinischen und sozialen Berufen zum 
Thema  MIGG organisiert, die mit ca. 180 Teil-
nehmenden auf große Resonanz stieß und vom 
Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen fi nanziell 

bezuschusst wurde. Als ein Ergebnis dieser Ta-
gung wurden Forderungen zur systematischen 
Verankerung einer qualifi zierten medizinischen 
Intervention bei häuslicher Gewalt an die Lan-
des- und Bundespolitik gerichtet. 

25. November – Internationaler Tag 
gegen Gewalt an Frauen 

Der 25. November wird seit 1981 weltweit als 
„Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen“ 
begangen. Im November 2002 organisierte das 
Frauenbüro in Nürnberg erstmalig an diesem 
Tag eine Veranstaltung, um öffentlich über 
erste Erfahrungen mit der Umsetzung des Ge-
waltschutzgesetzes in Nürnberg zu diskutieren. 
Seither werden gemeinsam mit verschiedenen 
Frauenberatungsstellen, Menschenrechtsorga-
nisationen und kirchlichen Gruppen jeweils im 
November öffentliche Veranstaltungen durch-
geführt und die Fahnen von Terre des Femmes 
„Frei leben – ohne Gewalt“ an zahlreichen öf-

oben: Preisverleihung 6. März 2008 an den Mädchentreff  e.V., Foto: Ralf Schedlbauer

unten: Preisverleihung 10. März 2010, v.l.n.r. Dr. Katharina Iseler (Frauenbuchladen), 
Dr. Susanne Simen (Psychiatrische Mutter-Kind-Tagesklinik, Klinikum Nürnberg-Nord), 
Dr. Martine Herpers (Nürnberger Resolution) und Christine Schubert (AWO Kreisverband Nürnberg), Foto: Eduard Weigert
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(LAG), der Frauenkommission des Deutschen 
Städtetages sowie in der Bundesarbeitsgemein-
schaft der kommunalen Frauenbeauftragten 
(BAG). Hier werden sowohl frauenpolitische wie 
berufspolitische Interessenslagen diskutiert und 
gemeinsame Positionen erarbeitet und veröf-
fentlicht. Auf der Tagesordnung stehen in die-
sen Netzwerken immer wieder u.a. der Kampf 
gegen die alltägliche Gewalt gegen Frauen, die 
verbesserte Intervention gegen häusliche Ge-
walt, die Beschäftigung mit den Landes- und 
Bundesgleichstellungsgesetzen und den Ar-
beitsbedingungen kommunaler Frauenbeauf-
tragter. Bei regelmäßigen Gesprächsrunden mit 
der Sozialministerin und Vertreterinnen ihres 
Ministeriums sowie mit den Politikerinnen der 
Landtagsfraktionen versuchen die Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten (frauen)politische 
Entscheidungen zu beeinfl ussen. Auch im Rah-
men von Landtagsanhörungen sind Frauenbe-
auftragte als frauenpolitische und berufspoliti-
sche Expertinnen und Interessensvertreterinnen 
gefragt. 

tungen und Initiativen vernetzt sind, die sich vor 
allem an Mädchen und Frauen wenden.  Eben-
so vernetzt ist das Frauenbüro mit FAU – Frauen 
als Unternehmerinnen, dem Deutsch-Türkischen 
Frauenclub, dem Deutsch-Amerikanischen Frau-
enclub, dem Club Estia, dem Verband BPW – Bus-
siness and Professional Women, mit dem Inter-
nationalen Management-Netzwerk für Frauen 
und Männer EWMD Nordbayern, mit dem Frau-
enserviceclub Zonta Nürnberg Area, den Deka-
natsfrauenbeauftragten der evangelisch-luthe-
rischen Kirche, dem Kreisfrauenausschuss des 
DGB und der Frauensekretärin von ver.di. 

Inhaltlicher Austausch fi ndet auch mit den 
Frauenorganisationen der Parteien, wie der 
Frauen-Union, der Arbeitsgemeinschaft sozi-
aldemokratischer Frauen AsF, den Frauen von 
Bündnis 90/Die Grünen und diversen Arbeits-
kreisen anderer politischer Parteien und Grup-
pierungen statt.

Ebenso ist die Frauenbeauftragte in themati-
schen Frauenarbeitskreisen vertreten, wie der 
Arbeitsgruppe „Alleinerziehende Familien in 
Nürnberg“ oder dem Arbeitskreis „Frauen und 
Gesundheit“, mit dem im Berichtszeitraum ge-
meinsame Veranstaltungen beispielsweise zur 
umstrittenen HPV-Impfung für Mädchen und 
junge Frauen und zur komplexen Thematik „Der 
machbare Frauenkörper“ durchgeführt wurden. 

Mit unserer Netzwerkarbeit wollen wir dazu 
beitragen, der Vereinzelung von Frauen entge-
genzuwirken: Durch Erfahrungsaustausch in den 
verschiedenen Bereichen soll eine wechselseiti-
ge Unterstützung,  eine Mentorinnenschaft un-
ter Frauen, ermöglicht und verwirklicht werden. 
Gemeinsam können Interessen besser durch-
gesetzt und kann politisch Einfl uss genommen 
werden, um mehr Handlungsspielräume für 
Frauen im öffentlichen Leben zu gewinnen.

Das Frauenbüro ist zudem mit anderen Gleich-
stellungsstellen vernetzt innerhalb der regionalen 
Arbeitsgemeinschaft kommunaler Gleichstel-
lungs- und Frauenbeauftragter in Mittelfran-
ken, ist Mitglied in der Landesarbeitsgemein-
schaft der Bayerischen Gleichstellungsstellen 

Frauenempfänge

Da Frauen bei öffentlichen Empfängen wie z.B. 
dem Neujahresempfang der Stadt unterreprä-
sentiert sind, organisiert das Frauenbüro in den 
Jahren, in denen kein Frauenförderpreis verlie-
hen wird, einen festlichen Empfang für Frauen 
mit Vorträgen zu aktuellen frauenpolitischen 
Themen. 

Im Frauenmonat März 2009 galt der Festvor-
trag von Renate Maltry, der Vizepräsidentin des 
deutschen Juristinnenbundes und Fachanwältin 
für Erbrecht und Familienrecht, der „Frauen-
gleichstellung im 21. Jahrhundert“, in dem sie 
eindringlich u.a. die Notwendigkeit von Frauen-
quoten für die Spitzenpositionen in der Privat-
wirtschaft begründete. 

Erneut aufgegriffen wurde der Stand der 
Gleichberechtigung der Geschlechter mit dem 
Vortrag „Viel erreicht, viel zu tun!“ der Bonner 
Soziologin Dr.in Christa Wichterich beim Frauen-
empfang im März 2011 nach 100 Jahren Interna-
tionaler Frauentag.      

Schließlich gab es im Dezember 2011 anläss-
lich des 25-jährigen Bestehens des Frauenbüros 
einen „außerordentlichen“ Frauenempfang im 
Historischen Rathaussaal. Die Referentin Prof.
in Dr.in Ute Klammer, Vorsitzende der Sach-

Netzwerken als Frauenpolitik
 

Zur Durchsetzung von frauenpolitischen Forde-
rungen wird weiterhin auf „Frauennetzwerke“ 
gesetzt. An diese für Frauen noch relativ jun-
ge Organisationsform werden im Hinblick auf 
eine effektive weibliche Interessenpolitik große 
Hoffnungen geknüpft: Von Solidarität, wech-
selseitiger Unterstützung und Förderung sowie 
dem Aufbau eigener Loyalitäts- und Machtzen-
tren ist die Rede.

Notwendig ist dies allemal, da Frauen im Ver-
lauf der vergangenen Jahrzehnte zwar deutlich 
bei ihrer Beteiligung am Bildungs- und Erwerbs-
leben aufgeholt haben. In den Spitzenpositio-
nen der Wirtschaft, der Politik oder der Wis-
senschaft nehmen Frauen jedoch, von einigen 
Ausnahmen abgesehen, nach wie vor Außen-
seiterinnenrollen ein. In den Zentren der Macht 
sind Frauen nicht nur zahlenmäßig unterreprä-
sentiert, sie haben es auch schwerer, sich Gehör 
zu verschaffen und ihren Einfl uss geltend zu 
machen. Öffentliche Räume, egal ob Parlamen-
te oder die Topetagen der Unternehmen, sind 
nach wie vor von Männern dominierte Räume. 

Das Frauenbüro versteht sich als Teil des Nürn-
berger Frauennetzwerkes, arbeitet in einzel-
nen Netzwerken mit und fördert die Kontakte 
und den Austausch von Informationen. The-
menbezogen fi nden gemeinsame Veranstaltun-
gen statt. Regelmäßige Kontakte bestehen zu 
MuFFFiN, dem Mädchen und Frauen FachForum 
in Nürnberg, in dem Beratungsstellen, Einrich-

Im Berichtszeitraum ist der Preis zweimal ver-
liehen worden, 2008 an den Mädchentreff e.V. 
wegen seiner vorbildlichen Unterstützung von 
Mädchen beim Übergang von der Schule in den 
Beruf. 2010 wurden für herausragende Leistun-
gen in „Politik und Soziales“ die Initiatorin der 
Nürnberger Resolution für die Geschlechterquo-
tierung in Aufsichtsräten, Dr.in Martine Herpers 
sowie die Jugendwohngemeinschaft Saadet des 
AWO-Kreisverbandes Nürnberg e.V., die von 
Zwangsheirat und Ehrverbrechen bedrohte 
Mädchen unterstützt, ausgezeichnet. Zugleich 
wurden Anerkennungspreise an den Nürnberger 
Frauenbuchladen und die Gründerin der Psych-
iatrischen Mutter-Kind-Tagesklinik, Dr. Susanne 
Simen, verliehen.   

verständigenkommission zum Ersten Gleich-
stellungsbericht der Bundesregierung, wies in 
ihrem Vortrag „Neue Wege – gleiche Chancen. 
Zukunftsfähige Gleichstellungspolitik jetzt ge-
stalten!“ auf wichtige gleichstellungspolitische 
Stellschrauben hin.  

Mit dieser Veranstaltung bedankten sich die 
Frauenbeauftragten bei ihren zahlreichen Weg-
begleiterinnen und -begleitern und wiesen 
gleichzeitig darauf hin, dass Gleichstellungspo-
litik weiterhin notwendig ist.

Marie Marcks, Zeichnung für Nürnberger Frauenzeitung 2000
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Beratungsarbeit ist unverzichtbar

Beratung ist unverändert fester Bestandteil 
der täglichen Arbeit im Frauenbüro. Die Zahl 
der persönlichen und telefonischen Beratungen 
lag in den zurückliegenden Jahren bei jährlich 
durchschnittlich 1000. 

Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung und 
Bürgerinnen der Stadt Nürnberg, Frauen aus al-
len sozialen Schichten, aller Altersstufen und der 
verschiedensten Nationalitäten wenden sich als 
Rat- und Informationssuchende, als Beschwer-
deführerinnen und auch mit Anregungen an das 
Frauenbüro.

Durch die Beratungsarbeit weiß die Frauen-
beauftragte von den alltäglichen Diskriminie-
rungserfahrungen der Frauen und kennt die 
geschlechtsspezifi schen Auswirkungen öffentli-
cher bzw. sozialstaatlicher Maßnahmen aus ers-
ter Hand.

Häufi ge Beratungsanlässe sind Benachteiligun-
gen im Berufsalltag und die Suche nach einer 
neuen berufl ichen Perspektive, Probleme infol-
ge von Trennung und Scheidung, z.B. materielle 
Nachteile und Existenzkrisen, Sorgerechts- und 
Unterhaltsstreitigkeiten oder Wohnungsnot. 
Alleinerziehende suchen häufi g um Rat bei der 
schwierigen Vereinbarkeit von Berufstätigkeit 
und Kindererziehung. Frauen mit Gewalt- und 
Misshandlungserfahrungen fragen nach zustän-
digen Fachdiensten.

Für eine Vielzahl von Frauen ist die Bitte um 
Unterstützung durch die Frauenbeauftragte die 
letzte Hoffnung nach einer Reihe von erfolg-
losen Versuchen, im administrativen „Verwirr-
spiel“ zurecht und zu ihrem Recht zu kommen. 
Der Problemdruck der ratsuchenden Frauen ist 
deshalb oft sehr groß und erfordert ein schnel-
les und unbürokratisches Handeln.

Beratungsarbeit versteht das Frauenbüro auch 
als Hilfe zur Selbsthilfe. Das bedeutet, den Frau-
en Wege einer eigenständigen Interessensver-
tretung aufzuzeigen und sie dazu zu ermutigen, 
diese auch durchzusetzen.

Aus den einzelnen Lebenszusammenhängen 
der ratsuchenden Frauen lassen sich geschlechts-
diskriminierende Strukturen erkennen, die für 
die Frauenbeauftragte der ständige Anlass sind, 
um im politisch-administrativen System auf lo-
kaler, regionaler und überregionaler Ebene 
Handlungsbedarf anzumahnen.

Aus den Beratungsinhalten werden Schwer-
punkte für Aktionen und Veranstaltungen ent-
wickelt sowie themenbezogene Broschüren und 
Dokumentationen erarbeitet, mit dem Ziel, frau-
endiskriminierende Strukturen aufzudecken, zu 
skandalisieren und abzubauen. In diesem Ver-
ständnis ist Beratung mehr als eine spezielle, 
soziale oder personenorientierte Beratung. Sie 
ist, so verstanden, Wegbereiterin für frauenpoli-
tische Interventionen und Innovationen.

Die Beratungsarbeit der vergangenen Jahre 
zeigt, dass der Beratungsbedarf, den die Mitar-
beiterinnen der Stadtverwaltung und die Bürge-
rinnen der Stadt Nürnberg durch Nachfrage for-
mulieren, unübersehbar ist. Beratungsarbeit für 
Frauen von Frauen ist demnach nicht nur partei-
isch und vertraulich, sondern unverzichtbar.

Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und 
Gleichstellungsstellen (BAG): Ida Hiller als Sprecherin          

Die BAG mit Geschäftsstelle in Berlin ist ein Netzwerk kommunaler Frauen- und Gleichstellungsbeauftragter, 
mit der Partizipationschancen von und für Frauen erweitert werden sollen; die BAG ist eine frauenpolitische 
Kraft in Deutschland. Sie ist bei Entscheidungs- und Meinungsbildungsprozessen zu frauenpolitischen The-
men präsent und bietet ein Forum für frauenpolitische Diskussionen und Forderungen. Auf der Bundeskonfe-
renz im August 2008 in Frankfurt wurde Ida Hiller für drei Jahre zu einer von sieben Sprecherinnen der BAG 
gewählt. Auf Bundesebene war sie damit  zuständig für die Bereiche Abbau der Gewalt gegen Frauen und 
den Equal Pay Day. Außerdem wurden mit ihrer Unterstützung zwei Bundeskonferenzen sowie eine Tagung 
zu den Ergebnissen des Gutachtens zum Ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung organisiert und 
die Öffentlichkeitsarbeit der BAG weiterentwickelt. Zu den Aufgaben der Sprecherinnen gehört auch, die re-
gelmäßig statt� ndenden Termine im Bundes-Frauenministerium vorzubereiten und wahrzunehmen. Die BAG 
hat u.a. kritisch das Modellprojekt „Mehr Männer in Kitas“, die Maßnahmeempfehlungen der Bundesregie-
rung zum Gleichstellungsbericht, die geplante Einführung eines Betreuungsgeldes und die fehlende Gesetz-
gebung zugunsten von  Frauenquoten in Aufsichtsrats- und Führungspositionen kommentiert. 
Als Expertin hat Ida Hiller für die BAG im wissenschaftlichen Beirat des Modellprojektes MIGG Medizinische 
Intervention bei Gewalt gegen Frauen und in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Gewalt mitgearbeitet.

Landesarbeitsgemeinschaft der 
Bayerischen Gleichstellungsstellen: 
Mitorganisation der 20-Jahr-Feier LAG im 
Juni 2010  

Die LAG der Bayerischen Gleichstellungsstellen 
ist das Pendant zur BAG auf bayerischer Ebene. 
Aktuell sind in der LAG ca. 60 bayerische Gleich-
stellungsbeauftragte organisiert. Die LAG trifft 
sich einmal jährlich zu Fachtagungen und gibt 
Stellungnahmen zu frauenpolitischen Themen 
auf Landesebene ab. Der regelmäßige Aus-
tausch mit der Frauenministerin des Landes ge-
hört zu den Aufgaben der jeweils amtierenden 
Sprecherinnen der LAG.  

Die Nürnberger Frauenbeauftragten haben 
bereits als Sprecherinnen der LAG fungiert, neh-
men an den jährlichen Treffen der LAG teil und 
sind beteiligt am Wissens- und Erfahrungstrans-
fer für neue Kolleginnen. Seit 2001 ist Ida Hiller 
für die Bayerische Landesarbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Gleichstellungsstellen Mit-
glied  in einem interministeriellen Arbeitskreis, 
der die Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes in 
Bayern optimieren soll. 

Im Jahr 1990 wurde die LAG u.a. auf Betrei-
ben von  Maria Niggemann, der ersten Frauen-

beauftragten der Stadt Nürnberg, gegründet. 
Die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum 
der LAG im Juni 2010 in München  wurden da-
her vom Nürnberger Frauenbüro maßgeblich 
mitorganisiert. Die Präsidentin des Bayerischen 
Landtages, Barbara Stamm, die Staatsministe-
rin Christine Haderthauer sowie der Münchener 
Oberbürgermeister Christian Ude sprachen u.a. 
Grußworte.

Gesprächskreis für Frauen 
in Führungspositionen

Dieser Gesprächskreis wurde 1994 von der Frau-
enbeauftragten initiiert, vier- bis sechsmal jähr-
lich treffen sich Dienststellen- und Abteilungs-
leiterinnen aus der Stadtverwaltung mit Frauen 
aus leitenden Positionen der Privatwirtschaft 
und selbstständigen Unternehmerinnen. Dabei 
werden aktuelle gesellschaftspolitische Themen 
genauso behandelt wie das notwendige berufl i-
che Know-how für Führungsaufgaben.

Ein erstes gemeinsames und öffentliches Pro-
jekt des Gesprächskreises war die Herausgabe 
des Buches „Gestalten und Entscheiden“ mit 
16 Frauenporträts im November 2006. Das Buch 
wurde von einem kleinen, aber feinen Eine-
Frau-Betrieb verlegt.

 Foto: Stefanie Händler
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Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen

 ●„Runder Tisch Menschenrechte“

 ●Koordinierungsgruppe Integration und 
Beratendes Kuratorium für das Nürnberger 
Integrationsprogramm 

 ●Monatsgespräch des Referenten für Allge-
meine Verwaltung und dem Gesamtperso-
nalrat

 ●Beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss

 ●Personal- und Organisationsausschuss 

 ●Abstimmungsgespräch über Stellenhebun-
gen für Beamtinnen und Beamte

 ●Dienststellenleitungstagungen

 ●Leitung des Koordinierungskreises „Gender 
Mainstreaming“ zur Umsetzung einer ge-
schlechtergerechten Personal- und Organi-
sationsentwicklung in der Stadtverwaltung 
mit drei bis vier jährlichen Treffen

 ●Koordination und Leitung des Gesprächs-
kreises für Frauen in Führungspositionen mit 
vier bis fünf jährlichen Treffen

 ●Kuratoriumssitzungen des Frauentagestreffs 
„Frauenzimmer“ für obdachlose Frauen und 
Frauen mit besonderen sozialen Schwierig-
keiten zweimal jährlich

 ●Kommunaler Arbeitskreis „Frauen und Ge-
sundheit “ zwei- bis dreimal jährlich

 ●Arbeitsgruppe „Allein erziehende Familien 
in Nürnberg“, koordiniert von „alleiner-
ziehende mütter und väter im evang.-luth. 
dekanatsbezirk nürnberg“ viermal jährlich

 ●Familienbewusste Personalpolitik

 ●Lenkungsausschuss und Koordinierungskreis 
des Bündnis für Familie

 ●DGB-Kreisfrauenausschuss

 ●Begleitausschüsse zum EU-Programm STÄR-
KEN vor Ort zur Förderung von Jugendli-
chen am Übergang Schule/Beruf und der 
Arbeitsmarktintegration von Frauen (2009 
– 2011)

 ●Sitzungen des Beirates der ARGE Nürnberg, 
jetzt Jobcenter

 ●Koordination und Leitung des institutionen-
übergreifenden Arbeitskreises zur verbesser-
ten Intervention bei häuslicher Gewalt mit 
circa zwei Treffen pro Jahr

 ●Koordination und Moderation der Treffen 
der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 
Mittelfranken ca. viermal jährlich

 ●Mitwirkung bei der inhaltlichen und orga-
nisatorischen Vernetzung von institutiona-
lisierter Frauenpolitik auf Landesebene und 
Teilnahme an den Treffen der Landesarbeits-
gemeinschaft Bayerischer Gleichstellungs-
stellen LAG zweimal jährlich

 ●Mitarbeit für die Landesarbeitsgemeinschaft 
Bayerischer Gleichstellungsstellen LAG im in-
terministeriellen Arbeitskreis „Koordinierte 
Krisenintervention“ ein- bis zweimal jährlich 

 ●Frauenkommission des Deutschen Städteta-
ges ein- bis zweimal jährlich

 ●Mitwirkung bei der inhaltlichen und orga-
nisatorischen Vernetzung von institutio-
nalisierter Frauenpolitik auf Bundesebene. 
Teilnahme an den Sitzungen der Spreche-
rinnen der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Kommunaler Frauenbüros BAG und Organi-
sation/Teilnahme an den Konferenzen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der kommuna-
len Frauenbüros und Gleichstellungsstellen 
in eineinhalbjährigem Turnus

 ●Bund-Länder-Arbeitsgruppe Häusliche Ge-
walt unter Federführung des BMFSFJ (2008 
– 2011)

 ●Beirat zur Begleitung des Projektes „Medi-
zinische Intervention gegen Gewalt (MIGG) 
(2009 – 2011)

 ●Aktionsbündnis zur Herstellung von Entgelt-
gleichheit „Equal Pay Day“ im Auftrag der 
BAG (2009 – 2011)

Regelmäßige Informationen 
über die Arbeit der Frauenbeauftragten

Kooperation mit dem Gesamtpersonalrat

stadtintern

 ● für Beamtenanwärterinnen und -anwärter 
des mittleren und gehobenen nichttechni-
schen Verwaltungsdienst sowie der Auszu-
bildenden für Verwaltungs- und gewerbli-
che Berufe

 ●beim Einführungspraktikum für die neu 
eingestellten sogenannten Quereinsteigerin-
nen und -einsteiger in den höheren Verwal-
tungsdienst

 ●beim jährlichen Informationsseminar für 
beurlaubte Mitarbeiterinnen der Stadtver-
waltung zur Vorbereitung auf die Berufs-
rückkehr

 ● im städtischen Qualifizierungsprogramm

 ● für Schulklassen bei ihrer Führung durch das 
Rathaus

 ●Punktuelle Teilnahme an den Sitzungen des 
Gesamtpersonalrates und den Vorstandssit-
zungen entsprechend der Tagesordnung

 ●Teilnahme an der GPR-Arbeitsgruppe 
  „Leistungsentgelt“

extern

extern
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Personalarbeit
 ●Teilnahme an ausgewählten verwaltungsin-
ternen Informationsgesprächen, AC‘s

 ●Arbeitsgruppen zur Telearbeit und Personal-
entwicklung für Führungskräfte

 ●Projektgruppe Mitarbeiter/innen-Befragung

 ●Neugliederung für den Strukturbericht der 
Stadtverwaltung 

 ●Telefonische und persönliche Beratung und 
individuelle Unterstützung von Mitarbeite-
rinnen der Stadtverwaltung

Taetigkeitsbericht2008-2011.indd   21-22 05.09.12   15:11




