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Frauenthemen
auf der tagesordnung
Nordhorner Vorreiterinnen resümieren –
ein Tischgespräch im Stadthaus II

nordhorn ganz weit vorne

„mit der einstellung einer Frauenbeauftragten
in Vollzeit hatte unsere stadt die nase sehr weit
vorn“, betont ursula Goldberg. Die stadtverwal-
tung – unter dem damaligen stadtdirektor horst-
Werner brandt – hatte die stabsstelle etabliert,
noch bevor die niedersächsischen kommunen im
Jahr 1993 per Gesetz dazu verpflichtet wurden.

seit das „Frauenbeauftragtengesetz“ am 20. april
2005 novelliert wurde, reden wir über „Gleich-
stellung“ statt über Frauenförderung. Diese ent-
wicklung sei durchaus positiv, so die runde.
bis zur gleichberechtigten teilhabe in allen poli-
tischen und sozialen lebensbereichen sei es aller-
dings noch ein langer Prozess. bei dem gegen-
wärtigen tempo dürfte dieser laut einer uno-

Wer könnte die Geschichte besser erzählen als die Pionierinnen, die sich vor 25 Jahren
für das nordhorner Gleichstellungsbüro eingesetzt haben? Die idee, Politikerinnen aus der
anfangszeit zu interviewen, war schnell geboren. nun blieb die Frage: Welche Frauen
könnten das sein? es kristallisierten sich fünf heraus, die ganz nah dran waren und es heute
noch sind: Jutta bonge, elisabeth brüning, Gisela büsching-stark, Dr. Wiebke buchholz-Will
und ursula Goldberg. sie berichteten exemplarisch für andere Zeitzeuginnen und waren
sich einig: Die „institutionalisierung“ der Gleichstellung der vergangenen zwei Jahrzehnte
war ein entscheidendes signal dafür, dass die interessen von Frauen in allen lebensbereichen
und in ihrer stadt ernster genommen werden.
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studie noch etwa 480 Jahre dauern, wirft die
Gleichstellungsbeauftragte ein. „kein Grund zur
resignation“, so die Politikerinnen und Gewerk-
schaftsfrauen einhellig. mit jahrzehntelanger
politischer erfahrung, zahlreichen etappensiegen
und unvermeidbaren rückschlägen sehen sie
vieles gelassen, allerdings nicht weniger ambitio-
niert. ihre Forderung nach Gleichstellung vertreten
sie so geradlinig und beharrlich wie eh und je.

ein meilenstein für die Gleichstellung

aus persönlicher wie historischer sicht war es
für ursula Goldberg ein bahnbrechender erfolg,
als sich im Jahr 1991 die Frauen im rat mit ihrer
Forderung nach einer Frauenbeauftragten durch-

setzen konnten. nicht zuletzt, weil alle politisch
aktiven nordhornerinnen, parteiübergreifend
und aus allen Frauenverbänden und -vereinigun-
gen, konsequent dasselbe Ziel verfolgten. „ein
spaziergang war das nicht“, betont sie. „eine
Frauenbeauftragte brauchen wir nicht, hieß es
immer wieder. Wir wollten allerdings jemanden,
der offiziell für uns spricht“, so die inzwischen
83-jährige, die Frauenarbeit in nordhorn bereits
in ihrer Jugend in der katholischen Frauenge-
meinschaft Deutschlands (kFD) mitgestaltete.
anfang der 1960er Jahre wurde sie in der Frauen-
union der cDu politisch aktiv; als ratsmitglied
stimmte sie 1991 für eine Frauenbeauftragte.

„Dieser beschluss war teil der koalitionsverein-
barung zwischen sPD und Grünen“, ergänzt Jutta
bonge. Das gehe aus einer Protokollnotiz des
sPD-Vorstands hervor. „ohne diese Vereinbarung
wäre es nicht dazu gekommen, da es zu diesem
Zeitpunkt noch keine Pflicht war“, so die stellver-
tretende bürgermeisterin, die damals noch nicht
dem rat angehörte. sie startete ihre politische
karriere 1991 in der arbeitsgemeinschaft sozial-
demokratischer Frauen (asF); ab 1994 war sie
stellvertretende Vorsitzende der sPD und ab 1997
Vorsitzende. 2005 verließ sie die Partei, um in
der „initiative Pro Grafschaft“ kommunalpolitik
zu betreiben, unter anderem im stadtrat. haupt-
beruflich widmet sich die Verwaltungsangestellte
seit über 39 Jahren den ausländerangelegenheiten

v.l.n.r. Ursula Goldberg, Elisabeth Brüning, Dr. Wiebke Buchholz-Will, Jutta Bonge und Gisela Büsching-Stark

„Es war schon außergewöhnlich, dass
die Frauen aller Parteien und Verbände an
einem Strang gezogen haben.“

Ursula Goldberg
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der Grafschaft bentheim. 2016 wurde sie erneut
zur stellvertretenden bürgermeisterin gewählt, in
das ehrenamt, das sie bereits von 2001 bis 2006
leidenschaftlich ausfüllte. Die politische szene
der stadt kennt sie daher aus dem effeff.

live dabei, als eine von damals vier ratsfrauen,
war Gisela büsching-stark. Die engagierte Grünen-
Politikerin, ehemalige Fachkrankenschwester für
anästhesie und intensivmedizin, erinnert sich
gut: „Wir Frauen haben gemeinsam an unserer
Forderung festgehalten; unabhängig von politi-
schen Grundeinstellungen“, so die bekennende
Feministin, ortsverbandssprecherin des bündnis
‘90/Die Grünen in nordhorn und Vorstands-
mitglied im kreisverband Grafschaft bentheim.
im stadtrat vertrat Gisela büsching-stark ihre
Partei von 1991 bis 2013. auch sie war in den
Jahren 1996 bis 2001 stellvertretende bürger-
meisterin und betont: „mit dem Frauenbüro
wurden frauenpolitische themen erstmals insti-
tutionalisiert und bekamen somit den adäquaten
stellenwert.“

Der weibliche blick als Perspektive

„nur so bekamen wir unsere themen auf die
tagesordnung: Ganztagsbetreuung von kindern,
Gewalt an Frauen, die einrichtung eines Frauen-
hauses und von Frauenberatungsstellen, den
Frauentag sowie angebote für alleinerziehende
oder multikulturelle Frauen“, sagt Jutta bonge.
„Diese initiativen wurden durch das Gleichstel-
lungsbüro unterstützt, und die Darstellung im
rat war wichtig. steter tropfen höhlt den stein.
allein durch ständiges einfordern und Präsentieren
bleibt Gleichstellung auf der agenda.“

Vom ratsbeschluss bis zur einstellung der ersten
Frauenbeauftragten im oktober 1992 dauerte
es noch eine Weile. „Da die stadtverwaltung
lange skeptisch war, wurde akribisch nach einer
geeigneten bewerberin gesucht. im zweiten
bewerbungsverfahren entschied sich der Verwal-
tungsausschuss schließlich für anja baldy. sie
brachte den passenden hintergrund zu frauen-
politischen themen und sehr viel Praxiswissen
mit“, erklärt Gisela büsching-stark. „stadtdirek-
tor horst-Werner brandt hat dann auch bald ver-
standen, dass er es mit einer klugen Frau zu tun
hat.“ anja baldy habe mit ihrer klarheit, intelli-
genz und argumentationsstärke selbst diejenigen
ins boot geholt, die bis dahin keinerlei notwen-
digkeit für kommunale Gleichstellung sahen,
bestätigen alle anwesenden. als Pionierin, noch
vor Doris klingenhagen und anja milewski, habe
sie dafür gesorgt, dass sich nicht nur verwaltungs-
technisch, sondern auch in den köpfen etwas
bewegt. Den spürbaren bewusstseinswandel wertet
Gisela büsching-stark als entscheidenden erfolg
des Gleichstellungsbüros.

Dass wir heute über Gleichstellung reden, dürfe
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es
immer noch einen hohen bedarf an Frauenförde-
rung gebe. auch in der stadtverwaltung brauche
es nach wie vor eine wachsame „anwältin“ für

Frauen. „eine, die die Gesamtperspektive im
blick hat.“ es sei lange nicht klar gewesen, wie
wichtig die weibliche sicht beispielsweise für
die gesamte stadtplanung sei, nicht allein für
eine sinnvolle Parkraumgestaltung. Viele Gleich-

„Die Gesellschaft muss verinnerlichen,
dass Frauen und Männer es nur gemeinsam
hinbekommen.“

Jutta Bonge

„Gleichstellungsarbeit bedeutet, den
Status quo immer wieder zu hinterfragen:
Sind zum Beispiel die höher dotierten
Stellen immer noch mehrheitlich von
Männern besetzt?“

Gisela Büsching-Stark
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stellungsthemen seien auch wieder Frauenfragen.
„Wenn es zum beispiel darum geht, dass ein
mann nur 30 stunden arbeiten möchte, um mehr
Zeit für die Familie zu haben. Dadurch kann die
Frau unter umständen wieder in den beruf ein-
steigen oder mehr arbeiten und ihre altersver-
sorgung sichern. letztendlich müssen wir den
status quo immer wieder neu definieren und
nicht nur die Frage stellen: Wie wirkt sich eine
entscheidung auf Frauen aus, sondern auf alle
menschen.“

Von der mütterschule zur Frauenpolitik

Die situation der Frauen in nordhorn habe sich

definitiv verbessert, resümiert ursula Goldberg.

sie kennt „Frauenarbeit“ noch aus der Zeit, als

darunter verstanden wurde, Frauen zu guten

hausfrauen und müttern zu machen. Zu diesem

Zweck wurde 1963 die „mütterschule“ in nord-

horn eröffnet, aus der 1970 die Familienbildungs-

stätte hervorging, die katholische arbeitsgemein-

schaft für erwachsenenbildung und Familien-

bildung im landkreis Grafschaft bentheim e.V..

Das wachsende angebot an Frauenberatungs-

stellen und autonomen initiativen ende der

1970er und in den 1980er Jahren habe schließ-

lich einen spürbaren richtungswandel gebracht

und die chance, tabuthemen wie „Gewalt an

Frauen“ aufzubrechen, unterstreicht Gisela

büsching-stark. Diese Problematik sei lange

negiert worden.

Den öffentlichen Durchbruch schafften frauen-

politische themen in nordhorn durch den

1. internationalen Frauentag am 8. märz 1981.

engagierte Frauen aus der DkP, der sPD und aus

den Gewerkschaften hatten dazu eingeladen.

an der organisation des zweiten Frauentages

beteiligten sich dann Frauen aus weiteren unter-

schiedlichen Gruppierungen, unter anderem aus

der Demokratischen Fraueninitiative (DFi). „und

so nahm die idee einer zentralen Frauentags-

veranstaltung in nordhorn Gestalt an“, erklärt

elisabeth brüning. sie ist seit 1982 dabei und

erinnert an die historie des Frauentages, der

bereits im märz 1911 in Dänemark, Deutschland,

Österreich-ungarn und der schweiz gefeiert wurde.

„in der bundesrepublik wurde der Frauentag von

der neuen Frauenbewegung gegen ende der 1970er

Jahre wiederbelebt. inzwischen ist er weltweit

eine „institution“, die darauf aufmerksam macht,

dass Frauenemanzipation nach wie vor nicht

verwirklicht ist.“ in nordhorn etablierte er sich

dank zahlreicher engagierter Frauen. immer

mehr initiativen, beispielsweise G.i.F.t (Graf-

schafter initiative Frauentreffpunkt), und multi-

kulturelle Vereine wie monolith schlossen

sich an. „so konnten wir den Frauentag auf eine

breite interkulturelle basis stellen“, erklärt

elisabeth brüning.

ein neues rollenverständnis wächst

„irgendwann wurde uns allerdings bewusst:

Frauenthemen sind an 365 tagen im Jahr relevant

und nicht nur an einem einzigen. Daher wollten

wir ein netzwerk für Frauen schaffen, in dem es

einen kontinuierlichen Dialog gibt und nicht nur

die ausrichtung auf die organisation eines Frauen-

tages am 8. märz“, erklärt elisabeth brüning, bis

2013 lehrerin an der Vechtetalschule in nordhorn

und mittlerweile im ruhestand. sie gehört im

Jahr 1988 zu den Gründerinnen des „nordhorner

Frauenbündnisses“, einem bis heute beispielhaften

Zusammenschluss engagierter Frauen aus kirche,

Gewerkschaften, Parteien, Frauengruppen, Frauen-

beratungsstellen, multikulturellen Frauenver-

einen, der umwelt- und Friedensbewegung sowie

amnesty international. „Die eigenständigkeit der

beteiligten Frauen, unabhängig von der meinung

ihrer Parteien und Gruppierungen, machte die

lange und solidarische Zusammenarbeit im Frauen-

bündnis überhaupt möglich.“

„Frauenpolitik findet an 365 Tagen im Jahr
statt und nicht nur am 8. März.“

Elisabeth Brüning
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stolz darauf war und ist auch mitbegründerin

Wiebke buchholz-Will. Die Diplom-Ökonomin und

promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin enga-

giert sich frauenpolitisch seit 1972 in der Gewerk-

schaft und seit 1986 in der sPD. „als ich 1983

nach nordhorn gezogen bin, habe ich umgehend

kontakt zu frauenpolitischen akteurinnen gesucht,

zunächst über die damals noch existierende

Demokratische Fraueninitiative (DFi) und über ein

netzwerk von Frauen aus sPD, DkP und Grünen.

ich kam aus der Großstadt und war überrascht

über die situation, die ich hier vorfand. Die kinder-

betreuung war noch nicht optimal. ich wollte

allerdings meinen beruf weiterhin ausüben und

bin viele Jahre lang nach Düsseldorf gependelt.

als mein ältester sohn geboren wurde, haben wir

einen privaten elternverein gegründet und lange

mit der stadt verhandelt, um ein Gebäude für eine

kinderkrippe zu erhalten.“ heute gebe es ein gutes

angebot an kinderkrippen und tagesstätten. Das

sei allerdings erst durch den bewusstseinswandel

und ein anderes rollenverständnis möglich

geworden. Denn die Frauen- und die kinderfrage

seien eng miteinander verknüpft, so Wiebke buch-

holz-Will. neben ihrem engagement in Gewerk-

schaft, sPD, DFi, im Deutschen Frauenrat und

anderen Gruppierungen hat sie sich auch wissen-

schaftlich dem Ökonominnen-netzwerk efas (eco-

nomics, Feminism and science) für eine revision

des traditionellen Frauenbildes angeschlossen.

Das „ernährerprinzip“ habe sich schon lange über-

lebt. „leider sind viele Frauen auch heute noch in

erster linie für haushalt und kinderbetreuung

verantwortlich und mit einem 450-euro-Job in der

rolle der Zuverdienerin.“

auch für Jutta bonge bleibt die kinderbetreuung

ein zentrales politisches thema. „als stellvertre-

tende bürgermeisterin und Vertreterin einer

kleinen Fraktion kümmere ich mich nicht aus-

schließlich um Frauenthemen, sondern um alle

belange. mein weiblicher blick ist allerdings sehr

geschärft. eine gesicherte kinderbetreuung,

beispielsweise in den randstunden oder an einer

„Die Frauen- und Kinderfrage ist eng
miteinander verbunden! Wenn wir Gleich-
stellung wollen, müssen wir sie lösen.“

Dr. Wiebke Buchholz-Will
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Ganztagsschule, ermöglicht Frauen überhaupt

erst, ihre erwerbstätigkeit weiterzuführen, ohne

klimmzüge wegen der kinderbetreuung machen

zu müssen. und auch viele Väter wollen weg von

einer starren 40-stunden-Woche, um gemeinsam

mit ihren Partnerinnen das Familienleben zu

gestalten. sie wollen ihren beitrag im haushalt

und in der kindererziehung leisten. Das muss

einfach eine selbstverständlichkeit sein.“

Gleichstellung bleibt ein Prozess

Gleichstellung intern wie extern müsse daher

weiterhin beharrlich vorangetrieben werden.

nicht zuletzt, um Frauen mut zu machen, politisch

mitzuarbeiten und sich um ein mandat zu bewer-

ben, so Jutta bonge. „in den letzten 25 Jahren

hat sich gewaltig etwas getan. es ist selbstver-

ständlich, dass Frauen im rat sitzen, wichtige

ämter bekleiden und in der stadtverwaltung

Führungspositionen einnehmen. natürlich hat

es bei dieser entwicklung noch andere mitent-

scheider gegeben, aber der Gleichstellungsbeauf-

tragten kommt hier eine besondere bedeutung zu.“

ein großes thema für das Gleichstellungsbüro

bleibe integration, nicht nur als herausforde-

rung, sondern auch als chance. „ende der 1990er

Jahre kamen viele russlanddeutsche Frauen in

die Grafschaft und brachten ihre kultur der

Gleichberechtigung mit und völlig neue impulse

für den Frauentag.“ Der integrative, multikultu-

relle austausch der Frauen in nordhorn sei ein

weiteres indiz für die erfolgreiche netzwerkarbeit

des Gleichstellungsbüros. „Dank der guten Ver-

netzung mit beratungsstellen, dem nordhorner

Frauenbündnis, unterschiedlichen religiösen Ver-

einigungen, institutionen, sportvereinen oder

unternehmensverbänden hat das Gleichstellungs-

büro inzwischen eine ordentliche kommunal-

politische bedeutung und eine hohe akzeptanz in

der Öffentlichkeit“, ergänzt Wiebke buchholz-

Will. „Viele Jahre lang war das Gleichstellungs-

büro mehr oder weniger fakultativ. es gab immer

mal wieder lästerliche bemerkungen. offen und

politisch wird die Gleichstellungsarbeit im stadt-

rat heute nicht mehr bestritten.“ bei diesem

status quo müsse es bleiben. an dieser stelle

sind sich Jutta bonge, elisabeth brüning, Gisela

büsching-stark, Wiebke buchholz-Will und ursula

Goldberg vollkommen einig.
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Der erste schritt zur
Gleichstellung: respekt!
Porträt Anja Baldy – von 1992 bis 2001
Frauenbeauftragte der Stadt Nordhorn

Von 1992 bis 2001 war anja baldy Frauenbeauf-
tragte von nordhorn und für ihre arbeit weit über
die Grenzen der stadt hinaus bekannt. sie starb
im alter von 46 Jahren in ihrer heimatstadt
moers; hier hatte sie im Jahr 2002 die regional-
stelle Frau und beruf übernommen. anja baldy
bleibt die Pionierin in der stadtverwaltung nord-
horn. eine, die spuren hinterlassen und den Weg
für ihre nachfolgerinnen geebnet hat. Der erfolg,
den das Gleichstellungsbüro nach 25 Jahren feiert,
ist auch ihr Verdienst.

ab dem 1. mai 1992 gab es in nordhorn erstmals
eine zentrale anlaufstelle für Frauenfragen. 
Der offizielle auftrag lautete: „auf kommunaler
ebene darauf hin zu arbeiten, Diskriminierung

von Frauen abzubauen und das verfassungsrecht-
liche Gebot zur Gleichberechtigung von Frauen
und männern sowie die übrigen zur herstellung
der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu
verwirklichen“. soweit die theorie. in ihrem
resümee zum 5-jährigen Jubiläum des Frauen-
büros schreibt anja baldy aus der Praxis: 

„Im Mai 1992 habe ich meine Arbeit als
Frauenbeauftragte der Stadt Nordhorn auf-
genommen. Vorgefunden habe ich einen
leeren Schreibtisch, Skepsis und hohe Erwar-
tungen. Der Schreibtisch sollte sich sehr
schnell füllen, die Skepsis nur langsam
schwinden und die Erwartungen sind hoch
geblieben.“

mit anja baldy wurde das Gleichstellungsbüro „die institution“ für Frauenförderung
in nordhorn, ihr start war allerdings von großer skepsis begleitet. leicht hatte sie
es nicht, erinnern sich kolleginnen und kollegen aus der anfangszeit des Frauenbüros.
mit klarer haltung, außergewöhnlicher intelligenz und konsequenz sei es ihr jedoch
gelungen, selbst die schärfsten kritiker zum Dialog zu bewegen.  
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anja baldy hat diese erwartungen mehr als
erfüllt. mit großem engagement hatte sie für die
nötige Popularität gesorgt, um das Frauenbüro
in der Grafschaft ins Gespräch zu bringen. sie
brannte für ihre aufgaben und sorgte dafür, dass
frauenpolitische themen den stellenwert bekamen,
den sie verdienen. nicht hartnäckig, aber nach-
haltig verschaffte sie sich den nötigen respekt.
es sei am anfang eine mischung aus ablehnung
und Desinteresse gewesen, sagt anja baldy im
rathaus report zu ihrem abschied nach fast 10
Jahren. Durch die änderung der Gesetze habe
sich die lage verändert; die Frauenbeauftragte
wurde „von der kür zur Pflicht“, wie sie es
nannte. Die ersten beiden Jahre seien allerdings
harte arbeit gewesen, mit hoher Priorität für
die orientierung nach außen: der aufbau des
multikulturellen Frauentreffs, die aktionswochen
gegen Gewalt, die erstellung von info-broschüren
und der neue „Wegweiser für Frauen“. 

ein signal der Wertschätzung

Zeitgleich wuchsen die verwaltungsinternen
aufgaben, die mitwirkung bei Personalentschei-
dungen und die Gremienarbeit. Die akzeptanz
für das Frauenbüro stieg mit anja baldy. Die ent-
scheidende Wende brachte die einladung des
stadtdirektors zur amtsleiterrunde, ein signal
der Wertschätzung für alle in der Verwaltung.
Zum ende ihrer Dienstzeit sagte sie in den Graf-
schafter nachrichten: „in nordhorn ist die Frau-
enbeauftragte wirklich akzeptiert, und zwar nicht
nur von der Verwaltung, sondern auch von der
Politik und der Öffentlichkeit. konflikte werden
respektvoll ausgetragen und nicht mehr unter
der Gürtellinie.“ 

Die rückendeckung des Verwaltungschefs sei
unabdingbar notwendig gewesen. „Dieser res-
pekt ist wichtig, weil die Frauenbeauftrage sonst
als berufsemanze belächelt wird. entscheidend
ist allerdings ein klima, in dem Frauen das
Gefühl haben, sie können auch etwas in einer
Verwaltung erreichen.“ Für ein solches klima des
respekts im nordhorner rathaus hat sich anja
baldy offensiv eingesetzt. Gern zitiert wird ihre
erste begegnung mit horst-Werner brandt, der
unumwunden klarstellte: „ich habe sie nicht
gewollt.“ anja baldys verblüffende antwort:
„ich habe sie mir auch nicht ausgesucht.“ Damit
waren die Fronten geklärt. und ein Dialog auf
augenhöhe eröffnet.

love it, change
it or leave it!
Fred Meierkord, Sachgebietsleiter
Organisation und Zentrale Dienste,
über Anja Baldy

Dinge auf den Punkt zu bringen, das sei eine ihrer
besonderen eigenschaften gewesen, sagt Fred
meierkord und bestätigt: „Gründe, warum wir keine
Frauenbeauftragte brauchen, haben wir immer
wieder gesucht und gefunden.“ so auch der stadt-
direktor als anja baldy ihren Dienst bereits an-
getreten hatte. Doch die Frauenbeauftragte habe
dann sehr bald mit Fakten überzeugt. „ehrlich
gesagt, habe auch ich mich erst durch die Gespräche
mit anja baldy intensiver mit den themen von
Frauen auseinandergesetzt. Viele hielt ich bis
dahin gar nicht für relevant. Zum beispiel „Frauen-
parkplätze“. allein dieser begriff hat mich seiner-
zeit irritiert. und die Forderung danach konnte
ich nicht nachvollziehen, bis anja baldy uns allen
schlüssig erläuterte, warum die stadt Frauen
sicheren Parkraum bieten muss, beziehungsweise,
dass mütter mit kinderwagen größere stellplätze
benötigen. Das war für mich ein schlüsselmoment.
mir wurde klar, dass selbst in Fragen der stadtpla-
nung eine weibliche Perspektive nicht nur sinnvoll, 
sondern notwendig ist. natürlich brauchen wir
diese sichtweise in allen abteilungen und Gremien.
Wir brauchen Gleichstellungsbeauftragte, um Fach-
wissen oder erfahrungen abzufragen.“ heute sähen
die meisten kollegen das genauso. anja baldy habe
eine nachhaltige bewusstseinsarbeit geleistet.
„sie war extrem sortiert und vor allem konsequent.
love it, change it or leave it! anja baldy hat das
gelebt. mit dieser haltung war sie ihrer Zeit weit
voraus. sie hatte immer einen masterplan. ich
denke, als sie aus nordhorn wegging, hatte sie alles
geschafft, was sie hier schaffen wollte.“
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Gender mainstreaming:
die chance zum umdenken
Interview mit Doris Klingenhagen, Gleichstellungsbeauftragte
der Stadt Nordhorn von April 2002 bis Januar 2007

ihre Verbundenheit zur stadt und ihren menschen
sei geblieben, erzählt Doris klingenhagen im
interview anlässlich des Jubiläums des Gleich-
stellungsbüros. sie lebt in hannover und verbringt
einen teil ihrer arbeits- und lebenszeit in brüssel.
hier ist sie in kooperation mit dem brüsseler büro

des bevollmächtigten des rates der evangelischen
kirche in Deutschland (ekD) für die themen
und anliegen von jungen menschen in der eu-
Politik aktiv. Die Zeit als Gleichstellungsbeauf-
tragte war eine wichtige etappe in ihrer beruflichen
entwicklung. 

sie ist seit jeher frauenbewegt. heute ist Doris klingenhagen referentin für
europäische Jugendpolitik bei der arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend in
Deutschland e.V. (aej). neben Jugend und europa ist sie verantwortlich für das
themenfeld migration und interkulturelle Öffnung. Dass Gender mainstreaming
gelebte realität wird, bleibt ihr ein persönliches anliegen. 
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Doris klingenhagen, wie wichtig war
Gleichstellung zu ihrer Zeit in nordhorn?

es gab großen bedarf, auch innerhalb der Ver-
waltung. Frauen hatten definitiv nicht dieselbe
teilhabe wie männer; es gab deutlich weniger
Frauen als männer in leitenden Positionen.
Frauen hatten viel häufiger eine teilzeitbeschäf-
tigung und waren in den niedrigeren Gehalts-
gruppen überrepräsentiert. Das thema Gewalt
gegen Frauen war ebenso dringlich. Das Frauen-
haus war immer voll und die beratungsstelle
ausgebucht. und die Veranstaltungen des Frauen-
büros haben gezeigt, wie groß das interesse an
themen wie Vereinbarkeit von beruf und Familie,
sexualisierte Gewalt gegen mädchen und Frauen,
Frauengesundheit oder Frauensport waren.   

Wie und wann sind sie nach nordhorn
gekommen?

Das war im Jahr 1989. bis zum april 2002 habe
ich in nordhorn als ausgebildete sozialpädagogin
mit theologischem examen als Jugendbildungs-
referentin gearbeitet. im rahmen eines berufs-
begleitenden studiums in münster verfasste ich
meine Diplomarbeit zum thema „beteiligung
von mädchen in der sozialraumgestaltung. eine
aufgabe für die Jugendhilfeplanung“. Grundlage
war ein Forschungsprojekt mit mädchen in nord-
horn. Darüber entstand mein kontakt zu anja
baldy, der damaligen Frauenbeauftragten. Wir
hatten dieselben themen und anliegen. als
feststand, dass anja ihre stelle wechseln würde,
sagte sie zu mir: „Doris, ist das nicht etwas
für Dich?“ Für mich war das eine willkommene
herausforderung. ich war von der idee des
„Gender mainstreaming“ begeistert.  

und so wurde Gleichstellung ihr Job?

Ja, auf meiner Visitenkarte stand bis zuletzt
„Frauenbeauftragte“, aber mein auftrag lautete,
mich für die Gleichstellung von Frauen und
männern einzusetzen. Die stadt nordhorn war ja
eine Vorreiterin in der Grafschaft bentheim.
Daher konnte ich davon ausgehen, dass ich in der
stadtverwaltung und im rat akzeptanz finden
würde. Das war für mich die Voraussetzung für
aktive netzwerkarbeit und um interne strukturen
mitgestalten zu können. 

Das galt vor allem für die
Personalstrukturen?

richtig. ich hatte das Ziel, wichtige, neu zu
besetzende Positionen bei gleicher Qualifikation
mit Frauen zu besetzen. Wie fast überall waren
hier weibliche Führungskräfte in der minderheit.
auch intern hatten Frauen mit denselben rahmen-
bedingungen zu kämpfen, wie überall in der
Gesellschaft: die Vereinbarung von Job und Fami-
lie, mangelnde kitaplätze oder der Wiedereinstieg
in den beruf nach der elternzeit. 
eine wichtige Frage der internen Gleichstellungs-
arbeit war: Wo und wie werden rückkehrerinnen
eingesetzt? anja baldy hatte ein beurlaubten-
konzept entwickelt, das von mir umgesetzt wurde. 

Gibt es heute immer noch viel zu tun?

selbstverständlich. auch das am 1. mai 2015 in
kraft getretene Gesetz für die gleichberechtigte
teilhabe von Frauen und männern an Führungs-
positionen in der Privatwirtschaft und im öffent-
lichen Dienst, muss in einem entwicklungsprozess
umgesetzt und überprüft werden. Die Verant-
wortung für haushaltsführung und kinderbetreu-
ung liegt immer noch zum überwiegenden teil
bei den Frauen. und die tatsache, dass mädchen
und Frauen nach wie vor im weitaus höheren
maß unter Gewalt- und missbrauchserfahrungen
leiden, unterstreicht den bedarf an angeboten
für diese Zielgruppe. Das gilt nicht zuletzt für
viele zugewanderte Frauen. Die Verabschiedung
des allgemeinen Gleichstellungsgesetzes im Jahr
2006 war ein wichtiger meilenstein für die
Gleichstellungsarbeit; die realisierung der Ziele
bleibt eine aufgabe. 

Abschiednehmen von den Grafschafter Frauenbeauftragten

und Netzwerkpartnerinnen im Januar 2007
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Das Ziel: die halbe macht
den männern
Interview mit Anja Milewski, seit September 2007
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Nordhorn

anja milewski wird am ball bleiben, mit elan
und überzeugung, auch nach zehn Jahren. Denn
das Gleichstellungsbüro der stadt habe in 25
Jahren nur Positives bewirken können. sie sagt
das mit sehr viel Wertschätzung für kolleginnen
und kollegen sowie die vielen engagierten men-
schen in nordhorn, die sie über weite strecken
unterstützt haben.

als Problemlöserin sieht sie sich indirekt, eher
als Vermittlerin, impulsgeberin und eine, die
sich in ihrem Fachgebiet gut auskennt. Gender
mainstreaming ist ihr auftrag in der stabsstelle
der stadtverwaltung. ein Vollzeitjob, der bis
in die Freizeit reichen kann. leidenschaftslos ist
anja milewski dabei selten, sondern immer
lösungsfokussiert und engagiert bei der sache.

Gleichstellung ist ein ernstes thema. anja milewski sagt’s, lacht und beweist täglich:
Gesunder optimismus ist hilfreich für einen konstruktiven Diskurs, ohne dabei das Ziel aus
den augen zu verlieren. Die „halbe macht den männern“ so lautet ihr credo. Der slogan
steht auf dem schreibtisch ihres farbenfrohen büros, das alle besucherinnen und besucher
freundlich empfängt. schwellenängste abbauen und mut machen gehören zu ihrem Job.
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anja milewski, sie fordern die halbe macht
den männern. Warum ist ihnen das wichtig?

mein bedürfnis nach Gerechtigkeit ist ausgeprägt.
bereits im studium habe ich mich auf das arbeits-
recht, Gender studies und Wirtschaft konzentriert.
bei der Forderung um die halbe macht geht es
um Gleichstellung und ausgewogenheit in allen
gesellschaftlichen bereichen. Der slogan macht
deutlich, dass männer einfluss und macht abgeben
müssen. Das ist nur fair und am ende ein Gewinn
für alle.

Was hat sich durch ihr büro in
den vergangenen 25 Jahren verändert?

Der Fokus lag anfangs allein auf der Frauenför-
derung, weil es weniger beratungsmöglichkeiten
gab, beispielsweise beim thema Gewalt an
Frauen. es war damals schwierig, alte strukturen
der stadtverwaltung aufzubrechen. aber auch die
kommune ist ein gesellschaftliches spiegelbild:
Die meisten arbeiten in teilzeit, dazu erledigen
sie die Familienarbeit. männer fehlen dagegen
in sozialen bereichen.

sie haben trotzdem schon sehr
viel erreicht?!

Ja, ich konnte die Fortschritte meiner Vorgänge-
rinnen fortführen. einiges war für mich einfacher.
ich konnte den „Zukunftstag für mädchen und
Jungen“, der für geschlechteruntypische berufe
sensibilisiert, größer aufstellen. Darüber hinaus
organisieren städtische abteilungen, einrich-
tungen und Vereine mit mir internationale mäd-
chentage, ausstellungen in der stadtbibliothek
oder das weltweite tanzprojekt „one billion
rising“ gegen Gewalt an Frauen. Das alles ist
aktive Öffentlichkeitsarbeit. und damit bewegen
wir buchstäblich viele menschen.

es gibt nach wie vor heiße eisen?

heiß ist immer, wenn Fortschritt messbar einge-
fordert wird. erfolgsmessung von Gleichberech-
tigung ist nicht so leicht. turnusmäßig werde ich
gefragt, was alles besser geworden sei. ob man
mich denn überhaupt noch brauche. Das Gesetz
sieht das Gleichstellungsbüro durchaus als kon-
trollinstrument vor. Der ball aber liegt im Feld
der Politik. Dahin spiele ich ihn auch. brennende
themen sind zum beispiel die paritätische

besetzung städtischer Gremien und arbeits-
gruppen oder die Frage, inwieweit sich das
Frauenbild durch den Zuzug von menschen aus
patriarchal geprägten ländern behaupten muss.

Das 25-jährige Jubiläum ist also eine
erfolgsgeschichte?

Die tätigkeitsberichte belegen: Wir haben viel
geschafft. unsere Veranstaltungen, Vorträge zu
migration, Fahrradfahr-lernkurse für Frauen
oder Diskussionen zur stadtplanung sind ziel-
führend und stärken das bewusstsein für Gleich-
stellung. auch die Verbesserungen im nieder-
sächsischen kommunalverfassungsgesetz
schafften mehr akzeptanz für unsere arbeit. und
aus verbissenen kämpfen sind sachliche Diskus-
sionen geworden, das ist gut, um auch in Zukunft
weitere positive Veränderungen zu erzielen.

Wie konkret spüren das die menschen
in nordhorn? Was ist besser als vor
10 Jahren?

erfolge und entwicklungen sind heute viel trans-
parenter, durch aktive Pressearbeit und über
soziale medien wie Facebook. konkret verbessert
haben sich die kita-situation, das angebot an
krippenplätzen, die akzeptanz berufstätiger
mütter und die beratungslandschaft. Väter, die
sich um die kinder kümmern, gelten nicht mehr
als „Weicheier“. Das sind auch erfolge aller
Fraueninitiativen unserer stadt. ohne netzwerk-
arbeit geht es nicht.

und was bedeutet Gender mainstreaming
im Dialog mit männern?

es bedeutet, die erfahrungen von Frauen und
männern in gemeinsame entscheidungen
einfließen zu lassen. männer müssen sich nicht
emanzipieren im geschichtlichen sinne der
Frauenbewegung. Dennoch müssen sie sich neu
orientieren und definieren, cool und gleichzeitig
sozial fürsorglich sein – nicht so einfach.
Geschlechterstereotypen und die realität gehen
heute weit auseinander. Das alleinernährer-
modell hat sich überlebt. ein beispiel für neues
rollenverhalten ist das angebot unserer städti-
schen Jugendarbeit in kooperation mit einem
männerkochclub – sie bieten einen kochkurs
nur für Jungen an „Was cookst Du?“. Das finde
ich gut. 
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Was werden sie künftig tun, um
Gleichstellung in nordhorn zu fördern?

Das bleibt ein weites Feld. initiativen wie „mehr
Frauen in die Politik“ fördere ich durch den
engen kontakt zu den ratsfrauen, konkret durch
mentorinnen Projekte. so machen wir Frauen
mut, sich auch auf der politischen entscheidungs-
ebene stark zu machen. Große schwerpunkt-
themen bleiben die unterstützung von Frauen
und männern im berufsalltag sowie die Verein-
barkeit von beruf und Familie. auch der Druck
auf Familien durch den steigenden bedarf an
häuslicher Pflege nimmt zu; eine arbeit, die
erfahrungsgemäß in erster linie von Frauen ge-
leistet wird. als stadtverwaltung bereiten wir
uns durch interne Fortbildungen vor, um beglei-
tung und hilfestellung bei konflikten leisten
zu können. Darüber hinaus bleibt unsere basis-
arbeit: Die entwicklung von Gleichstellungs-
plänen, sowohl extern als auch intern, die Förde-
rung von Genderkompetenzen und noch immer,
mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen. 

Das klingt sehr positiv für die Zukunft.
und doch: Was empört sie heute noch?

Dass das thema Gewalt gegen Frauen und kinder
in unserer Gesellschaft immer noch nicht ab-
gehakt ist. Das ist ein skandal! mich empört auch
der umgang der medien damit: es vergeht kein

tag, an dem nicht irgendein Frauenmord in
der Zeitung steht, der oft als „Familientragödie“
bezeichnet wird. und es empört mich, wenn
Frauen herablassend behandelt werden: Wenn
sie und ihre anliegen lächerlich gemacht
werden. über männliches imponiergehabe à la
trump oder sexismus im alltag kann ich ganz
sicher ebenfalls nicht lachen.

inwieweit hat ihre arbeit sie verändert?
Was machen sie heute anders als
vor 10 Jahren?

choose your battles. Das ist heute meine
Devise. nicht mehr für jedes thema in den
kampf ziehen, sondern klug wählen. ich bin
gelassener geworden, nehme angriffe und
anfeindungen nicht mehr persönlich. im
Gegenteil. ich freue mich, dass ich auf augen-
höhe mit Verantwortlichen verhandeln kann,
nicht als bittstellerin, sondern als Gleich-
stellungsbeauftragte mit einem netzwerk und
vielen erfahrungen im rücken. Gleichstellungs-
arbeit als Querschnittsaufgabe und als stabs-
stelle gibt mir die möglichkeit, mit vielen
unterschiedlichen menschen in kontakt zu
kommen, ohne immer den Dienstweg einhalten
zu müssen. ich habe das Glück, dass Politik
und Verwaltung mich und meine arbeit ernst
nehmen und zum großen teil unterstützen.

5bis 10 Veranstaltungen für Frauen organisiert die Gleichstellungsbeauftragte im Jahr.13,8qm groß ist das farbenfrohe Gleichstellungsbüro im rathaus. 520 Stunden ratssitzungen
gehörten in den vergangenen 10 Jahren zum Pflichtprogramm von anja milewski. Die mühe lohnt sich, denn
eine stadt braucht den Frauenblick - in jedem Gremium und jeder einzelnen stunde.  Vermitteln,beraten, vernetzen Das Gleichstellungsbüro bleibt auch in Zukunft „am ball“ für die interessen
von Frauen und mädchen. sprechzeiten sind immer mittwochs von 10 bis 12 uhr und jederzeit nach
Vereinbarung.




