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In Bremerhaven finden im Mai 2007 die Wah-
len zur Stadtverordnetenversammlung zu-
sammen mit den Wahlen zur Bremischen
Bürgerschaft statt. Wie soll die Bremer-
havener Politik in den nächsten vier Jahren
aus Frauensicht gestaltet werden? Welche
Wünsche und Forderungen richten Frauen
und frauenpolitisch Engagierte an die Stadt-
verordnetenversammlung? Was erwarten
die Wählerinnen von den PolitikerInnen in
den nächsten vier Jahren? Mehr als die Hälfte
aller Wahlberechtigten in Bremerhaven sind
Frauen. Dieses spiegelt sich keineswegs in
ihrem Einfluss in Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft wieder. Wie in der Bundesrepu-
blik insgesamt haben wir auch in der Stadt
Bremerhaven bislang nicht die gerechte Ver-
teilung in den Arbeits- und Lebensbedingun-
gen, also in der Geschlechterdemokratie er-
reicht. Im Gegenteil - viele Gesetzesänderun-
gen auf Bundesebene, weitere durchgreifen-
de Sparbeschlüsse und damit auch die
Einschränkung der finanziellen Unterstüt-
zung von Initiativen und gesellschaftlichen
Organisationen führen zu einer verschärften

Ungerechtigkeit, die verstärkt Frauen in unse-
rer Stadt treffen.
Trotz dieser Situation und der vorherrschen-
den Haushaltslage in Bremerhaven will der
Fachbeirat für Frauenbelange die Gestal-
tungsspielräume aufzeigen, die politisch ge-
nutzt werden müssen und sich in den folgen-
den Forderungen zeigen.
Zum dritten Mal seit 1999 und 2003 gibt der
Fachbeirat für Frauenbelange, zugeordnet
dem Ausschuss für Frauen, Bürgerbeteiligung
und Ausländer der Stadtverordnetenver-
sammlung, Wahlprüfsteine für Frauen her-
aus. In diesem Jahr erstmalig in Zusammen-
arbeit mit drei weiteren frauenpolitischen
Gremien in dieser Stadt, dem Arbeitskreis Be-
rufliche Perspektiven für Frauen in Bremerha-
ven, dem Runden Tisch Frauen in den Stadt-
teilkonferenzen und dem Runden Tisch Mäd-
chenarbeit. Diese Gremien haben die wichtig-
sten Felder im Leben von Frauen und
Mädchen in dieser Stadt analysiert und hof-
fen mit den dargestellten Positionen die Dis-
kussionen um Bremerhavens künftige Politik-
gestaltung anzuschieben.
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Frauenpolitische Forderungen an die
Stadtverordnetenversammlung

Wirtschaft und Arbeit – 
Beruf und Familie

Die bestehende Rollenverteilung zwischen
Frauen und Männern ist nach wie vor ein ent-
scheidender Hemmschuh für die gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Frauen am beruflichen
und gesellschaftlichen Leben. Frauen tragen
noch immer den Hauptteil der Lasten, wenn
es um die Vereinbarkeit von Familienaufga-

ben und Berufstätigkeit geht. Die Politik ist
gefordert, die Bedingungen für eine neue
Qualität im Geschlechterverhältnis herzustel-
len, damit Frauen und Männer die Möglich-
keiten und Aufgaben, die Beruf, Gesellschaft
und Familie bieten, besser nutzen können.
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Der Magistrat ist über die Stadtverordneten-
versammlung aufgefordert, die gesetzlichen
Vorgaben des SGB II tatsächlich und dauer-
haft umzusetzen. Damit kann die Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit von Frauen verstärkt
werden.

� Die Bremerhavener Arbeit, das Amt für
kommunale Arbeitsmarktförderung und
das ARGE Job-Center müssen bei Projekt-
und direkter Mittelvergabe darauf beste-
hen, dass mehr Mädchen und Frauen ge-
fördert werden. Auch an den neuen Instru-
menten der Arbeitsmarktpolitik, z. B.
Bildungsgutschein- und Vermittlungsgut-
scheinvergabe sowie Lohnkostenzuschüs-
se, sind Frauen mindestens entsprechend
ihrem Anteil an den Arbeitslosen zu betei-
ligen.

� Innovative Weiterbildungsprojekte sind
anzubieten, um Frauen neue Chancen und
Beschäftigungsfelder zu erschließen.

� Der Zugang von Mädchen und Frauen in
zukunftsträchtige Berufe muss verbessert
werden, insbesondere im Bereich der neu-
en Medien und der Informationstechnolo-
gien. Geeignete Formen der Ansprache von
Mädchen und Frauen müssen entwickelt
und umgesetzt werden.

� Junge und oftmals alleinerziehende Müt-
ter ohne ausreichendem Schulabschluss
brauchen weiterhin Angebote, um diesen
Schulabschluss für eine zukunftsgewandte
Berufsorientierung nachholen zu können.

� Für geringqualifizierte und/oder langzeit-
arbeitslose Frauen ohne Ausbildung müs-
sen neue Beschäftigungschancen und ent-
sprechende Umschulungen angeboten
werden.

� Qualifizierungsmaßnahmen sollen sich
am weiblichen Lernverhalten orientieren
und die speziellen Rahmenbedingungen
von Müttern in Aus- und Fortbildung be-
rücksichtigen.

� Frauen mit Migrationshintergrund sollen
in spezifischen arbeitsmarktpolitischen
Projekten unter Berücksichtigung ihrer in-
terkulturellen Fähigkeiten und Kenntnisse
besonders gefördert werden.

� Das Orientierungs- und Weiterbildungsbe-
ratungsangebot der ZiB Beratungsstelle
muss weiterhin allen Frauen, insbesondere
auch Nichtleistungsempfängerinnen und
Berufsrückkehrerinnen zur Verfügung ste-
hen einschließlich Frauen mit Migranti-
onshintergrund.

� Frauen ohne Leistungsanspruch (z. B. Frau-
en nach der Familienphase, Frauen in Be-
darfsgemeinschaften ohne Leistungsan-
spruch, insbesondere ältere Frauen) müs-
sen die Möglichkeit haben, an Beratungen
sowie an Maßnahmen zur Fort- und Wei-
terbildung teilzunehmen.

� Es müssen Förderprogramme für Frauen
und Berufsrückkehrerinnen aufgelegt wer-
den, die nicht im Leistungsbezug der
Agentur für Arbeit oder der ARGE sind.

Existenzgründungen von Frauen
verstärkt fördern
Spezifische Beratungs-, Fortbildungs- und Fi-
nanzierungsangebote für Existenzgründerin-
nen und Unternehmerinnen sind nach wie
vor erforderlich:
� Weitere Förderung der spezifischen Exi-

stenzgründungsberatung für Frauen
durch die ZiB – Zukunft im Beruf, Koordi-

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 
für Frauen verstärken
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nierungs- und Beratungsstelle Frau und
Beruf des afz 

� Gezielte Unterstützung für Frauen wäh-
rend und nach der Gründungsphase durch
Coaching und Mentoring insbesondere
auch für Nichtleistungsempfängerinnen
und Berufsrückkehrerinnen

� Weiterentwicklung und Ausbau der Pro-
gramme für Frauen durch die BremerExi-
stenzGründungsINitiative (B.E.G.IN) und in
den Programmen der BIS Bremerhavener
Gesellschaft für Investitionsförderung und
Stadtentwicklung mbH, insbesondere Un-
ternehmensnachfolge

� Spezielle Förderung von Unternehmerinnen
und Verbesserung des Unternehmensklimas
für Frauen durch ein Unternehmerinnen-
bzw. Gründungszentrum für Frauen

Betreuungsangebote für Kinder 
verbessern 
Was in anderen Ländern Europas eine Selbst-
verständlichkeit ist, muss auch bei uns end-

lich erreicht werden - verlässliche Betreuung
in Krippe, Kindergarten, Hort und Schule.

Dazu brauchen wir unverändert gegenüber
2003:
� Ausbau eines umfangreichen qualifizier-

ten Betreuungsangebots für Kinder unter
3 Jahren 

� Ausweitung der Kindergartenzeiten auf
täglich 6 (anstelle von 4) Stunden mit
Rechtsanspruch

� zwei Fachkräfte für jede Kindergarten-
gruppe

� bessere Betreuung in den Schulferien im
Interesse von erwerbstätigen Eltern und
erwerbslosen Eltern die jederzeit dem Ar-
beitsmarkt zur Verfügung stehen müssen

� flächendeckender Ausbau von Ganztags-
schulen ohne Qualitätsabsenkung der bis-
herigen Bildungs-, Versorgungs- und Be-
treuungsangebote

� Förderung von Projekten mit integrierter
Kinderbetreuung, die jungen Müttern eine
Berufsausbildung ermöglichen
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Gewalt gegen Frauen und Mädchen

Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist die
immer noch am weitesten verbreitete Form
der Menschenrechtsverletzungen. Gewalt ge-
gen Frauen hat viele Gesichter; sie reichen von
der sexualisierten Darstellung von Frauenkör-
pern in der Öffentlichkeit über Gewalt in der
Partnerschaft bis hin zum organisierten Ver-
brechen in Form von Frauenhandel.
Erfreulicherweise konnte in Bremerhaven in
den vergangenen vier Jahren der Schutz vor
häuslicher Gewalt weiter verbessert werden:
Das Frauenhaus in Bremerhaven ist weiter
Zufluchtsort für gewaltbetroffene Frauen, die
ihre Wohnung verlassen müssen. Seit Mitte

2006 hat Bremerhaven für Frauen, die von
Gewalt betroffen sind, eine Anlauf- und Bera-
tungsstelle, angesiedelt bei der GISBU mbH,
unabhängig davon ob Frauen ohne oder mit
Kindern Beratung und Unterstützung brau-
chen. Angegliedert sind das Frauenhaus so-
wie die Betreuung und Beratung der Opfer
von Frauenhandel und Zwangsprostitution.

Schutz vor häuslicher Gewalt wei-
ter verbessern
In der Legislaturperiode 2003 – 2007 hat die
ZGF für den Runden Tisch Gewalt gegen Frau-
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en einen Umsetzungsbericht für das Konzept
„Maßnahmen gegen häusliche Beziehungsge-
walt“ vom Magistrat eingefordert. Positiv lässt
sich feststellen, dass im Bereich des Amtes für
Jugend und Familie etliche Maßnahmen er-
griffen, neu konzipiert und ausgeweitet wur-
den. So wurde insbesondere die Unterstüt-
zung von Familien und die Familienbildung
ausgebaut. In anderen Bereichen sind solche
Fortschritte bislang nicht zu verzeichnen. Im
Gesundheitsbereich ist die Forderung nach
der Gynpsychologin im Klinikum Bremerha-
ven Reinkenheide durch die Einrichtung einer
entsprechenden Stelle erfüllt; alle anderen
Forderungen bislang nicht.
Besonders Augenmerk lag in den vergange-
nen vier Jahren auf der Umsetzung des Ge-
waltschutzgesetzes sowie den Erfahrungen
mit dem Bremischen Polizeigesetz, das den
Polizeikräften bei einem Einsatz von häusli-
cher Gewalt die Möglichkeit eröffnet, den Tä-
ter aus der Wohnung zu verweisen. Die zen-
trale Forderung der Polizei nach einer zentra-
len Beratungsstelle im Bereich häusliche Ge-
walt wurde inzwischen erfüllt (siehe oben).
Trotz der Erfolge der vergangenen Jahre blei-

ben viele Forderungen bestehen:
� Die im Konzept für „Maßnahmen gegen

häusliche Beziehungsgewalt für Bremer-
haven“ noch nicht umgesetzten vorge-
schlagenen Maßnahmen sofort umsetzen.

� Die Mittel für alle Beratungsstellen, die
sich mit dem Thema Gewalt gegen Frauen
und Mädchen / Jungen befassen, im bishe-
rigen Umfang beibehalten.

� Regelmäßige Berichte des Magistrats über
die Umsetzung des Konzepts „Maßnah-
men gegen häusliche Beziehungsgewalt in
Bremerhaven“ gegenüber der Stadtverord-
netenversammlung und der Bremischen
Bürgerschaft.

� Aufrechterhaltung und finanzielle Absi-
cherung der Fachberatung für Opfer von
Frauenhandel und Zwangsprostitution
(GISBU mbH) und des Frauenhauses.

Auch die neue Stadtverordnetenversamm-
lung und mit ihr der Magistrat müssen sich
daran messen lassen, wie ernst sie den Schutz
von Frauen und Mädchen vor Gewalt nehmen
und wie sehr sie ihr Handeln daran ausrich-
ten.
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Gesundheit

Der Frauengesundheitsbewegung ist es zu
verdanken, dass die Geschlechterperspek-tive
Eingang in das Gesundheitswesen gefunden
hat. Ein frauengerechtes Gesundheits-wesen,
das die Lebensperspektive von Frauen umfas-
send und konsequent berücksichtigt, ist in
Bremerhaven in ersten Schritten in der ver-
gangenen Legislaturperiode auf den Weg ge-
bracht worden. Von einer umfassenden frau-
engerechten Ausrichtung sind wir allerdings
noch weit entfernt. Daher ist die        Bremer-
havener Politik weiterhin aufgefordert, alle In-
strumente und Strategien für eine  kommu-

nale Frauengesundheitspolitik zu  entwickeln
und umzusetzen, die Gestaltungsräume zu
nutzen und damit die Selbstkompetenz von
Frauen zu stärken.
Von denen für die Wahlen im Jahre 2003 auf-
gestellten Forderungen sind für Bremer-haven
erfreulicherweise einige erfüllt worden:

Forum Frauen + Gesundheit

Seit November 2005 ist das Forum 
Frauen + Gesundheit Bremerhaven eingerich-
tet, insbesondere von dem zuständigen 
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Dezernenten gefördert. Eine finanzielle Unter-
stützung – wenn auch im geringen Umfang –
ist gewährleistet, die Geschäftsführung beim
Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband
als einer Dachorganisation angesiedelt.
Das Expertinnengremium zum Thema Frau-
engesundheit hat seine Arbeit aufgenommen
und wird sich in den nächsten Monaten und
Jahren mit unterschiedlichen Schwerpunkten
beschäftigen, die Öffentlichkeit informieren
und sich bei der Gestaltung und Umsetzung
einmischen.

Essstörungen

Der Arbeitskreis Essstörungen hat im Jahre
2004 seine Arbeit aufgenommen und als er-
stes ein umfangreiches Informationsfaltblatt
zum Thema Essstörungen, Anlauf- und Bera-
tungsstellen sowie weitere Informationen er-
stellt und veröffentlicht. Die Finanzierung
konnte durch öffentliche und Krankenkassen-
mittel gesichert werden.
Als Forderung bleibt für diesen Bereich beste-
hen:
� Anlauf- und Beratungsstelle Essstörungen

im niedrigschwelligen Bereich 
� Gesamtkonzeption für Prävention, Betreu-

ung und Behandlung in der Jugendförde-
rung, Jugendhilfe, Suchtkrankenhilfe und
Bildung, die von Stadtverordnetenver-
sammlung und Magistrat vorzulegen und
umzusetzen ist (bereits 1999 und 2003 ge-
fordert) 

Mammographie und
Brustzentrum
Politik und Frauenorganisationen haben sich
dafür eingesetzt, dass im Klinikum Bremerha-
ven Reinkenheide ein Brustzentrum einge-
richtet wurde, das nach den Kriterien der
Deutschen Krebsgesellschaft sowie den euro-
päischen Normen arbeitet und über ein ent-

sprechendes Zertifikat verfügt.
In der Bundesrepublik wurde flächendeckend
das Mamma Screening eingeführt, das sich
an Frauen zwischen 50 und 69 Jahren wen-
det; in Bremerhaven gibt es nur eine Röntgen-
praxis, die die Kriterien für die Durchführung
von Mammographien gemäß den Screening-
Richtlinien erfüllt. Hier soll sich Politik für fol-
gendes einsetzen:
� Die Zulassung/Einrichtung mindestens ei-

ner weiteren Praxis für die Durchführung
von Mammographien gemäß den Scree-
ning-Richtlinien in Bremerhaven.

� Die vom Screening angesprochenen Frau-
en müssen umfassend über die Folgen, Ne-
benwirkungen und Alternativen zur Mam-
mographie aufgeklärt werden.

� In den durchführenden Praxen müssen
Feedback-Verfahren eingerichtet werden,
um die Bedürfnisse der Frauen hinsichtlich
Verbesserungen zu erfahren und umset-
zen zu können.

Folgende Themen bzw. Forderungen 
müssen noch erfüllt werden oder stellen 
sich neu:
� Bedarfsplanung für Pflege verbessern

Der demografische Wandel mit einer stetig
zunehmenden Zahl älterer und alter Men-
schen stellt hohe Anforderungen an das
Sozial- und Gesundheitswesen. Es mangelt
an angemessenen Pflegeangeboten, be-
sonders im häuslichen Bereich, insbeson-
dere nach Einführung des Fallpauschalge-
setzes mit kürzerer Liegezeit im Kranken-
haus. Zur Zeit werden 2/3 der häuslichen
Pflege von Ehefrauen, Töchtern und
Schwiegertöchtern getragen (Laienpflege).
Die Stadtverordnetenversammlung soll
sich zur Sicherung bedarfsgerechter Pflege
einschließlich der Anforderungen an Pfle-
ge für Menschen mit Migrationshinter-
grund dafür einsetzen, dass eine Landes-
pflegebedarfsplanung vorgelegt wird, die
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sowohl den ambulanten als auch den sta-
tionären Sektor in den Blick nimmt.

� Geschlechtsspezifischer 
Gesundheitsbericht
Im 1. Frauengesundheitsbericht für das
Land Bremen ist die Stadt Bremerhaven
nur unzulänglich vertreten. Daher sind
Stadtverordnetenversammlung und Magi-
strat aufgefordert, die entsprechenden Da-
tenerhebungen vorzunehmen. Außerdem
ist ein Gremium von Entscheidungsträge-
rinnen des Bremerhavener Gesundheits-
wesens einzusetzen, das die Umsetzung
notwendiger Maßnahmen als Konsequenz
aus dem Frauengesundheitsbericht koor-
diniert und überwacht.

� Frauengesundheitsprojekte und Initiati-
ven müssen mit ihren verschiedenen An-
geboten im Bereich von Gesundheitsprä-
vention, Beratung und Information sowie

nachsorgender Betreuung als unverzicht-
baren Teil der kommunalen Versorgungs-
struktur gefördert werden.

� Psychiatrieplan der Stadt Bremerhaven – 
dieser wird zur Zeit erarbeitet; in den er-
sten Entwürfen waren keinerlei frauenspe-
zifische Hinweise und Maßnahmen vorge-
sehen (trotz eines umfangreichen Papiers
der ZGF Bremerhaven dazu). Politik ist da-
her aufgefordert, den Bremerhavener
Psychiatrieplan geschlechtergerecht aufzu-
stellen, geschlechtsspezifische Forderun-
gen und Maßnahmen aufzunehmen und
den unterschiedlichen Bedürfnissen, einer
nach Geschlecht differenzierten Gesund-
heitsversorgung und entsprechenden
psychiatrischen Angeboten, Beratungsstel-
len und Versorgungen sowohl im klini-
schen als auch freien therapeutischen Be-
reich Rechnung zu tragen.
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Geschlechtergerechte Jugendpolitik

Angesichts der Zukunftsperspektiven – und
Probleme unserer Gesellschaft – ist die Gestal-
tung der Lebensbedingungen der Jugend in
Bremerhaven nicht nur eine Aufgabe der Ju-
gendpolitik im engeren Sinn. Sie ist Quer-
schnittspolitik und somit sind alle Politikbe-
reiche aufgefordert, entsprechende Maßnah-
men zu ergreifen und der Stärkung und För-
derung der Selbsthilfepotentiale von jungen
Menschen mehr Bedeutung beizumessen. Alle
zu entwickelnden Maßnahmen müssen Un-
terschiede im Geschlechterverhältnis berück-
sichtigen und Bedingungen für ein gleichbe-
rechtigtes Miteinander gewährleisten. Dazu
müssen die Lebensrealität, die Belange und
die Kompetenzen von Mädchen stärker beach-
tet und Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt

werden. Die soziale und kulturelle Situation
von jungen Frauen mit Migrationshinter-
grund ist zu beachten.

Mädchengerechte Ausstattung

Die im Jahre 1998 verabschiedeten „Empfeh-
lungen zur Förderung der Mädchenarbeit in
der Jugendförderung“ (Mädchenförderplan)
müssen im Sinne eines Perspektivenwechsels
in der Jugendarbeit weiterentwickelt werden.
Dazu gehören:
� Weiterentwicklung der Mädchenarbeit mit

einer verbindlichen Quotierung des Bud-
gets (abgesichert, d. h. 1/3 Mädchenarbeit,
1/3 Jungenarbeit, 1/3 geschlechtsbewusste
Jugendarbeit)
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� Finanzielle Absicherung der Angebote für
Mädchen bei freien und öffentlichen Trä-
gern sowie der bestehenden Mädchenpro-
jekte

� Förderung und Initiierung von Projekte für
eine eigenständige Entwicklung von Mäd-
chen

� Mädchengerechte Ausstattung von Bewe-
gungsräumen wie Spiel- und Sportplätzen

� Entwicklung mädchengerechter Beteili-
gungsformen bei Außenraumgestaltung
und Wohnumfeldverbesserung

� Konzepte zur Absicherung und qualitati-
ven Weiterentwicklung der Mädchenarbeit

� Entwicklung von Konzepten zur Jungenar-
beit

Geschlechterkritische Programme
in der Aus- und Fortbildung
Ansprüche an Kenntnisse über geschlechts-
spezifische Sozialisation sind an alle Fachkräf-
te der Kinder- und Jugendarbeit zu richten
und in die Kindergartenarbeit zu integrieren.
Entsprechend sind Fortbildungs- und Qualifi-
zierungsprogramme für ErzieherInnen sowie
SozialpädagogInnen zu entwickeln und um-
zusetzen. Dies gilt auch für die Fort- und Wei-
terbildung der Fachkräfte in der außerschuli-
schen Jugendarbeit.
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Bildung

Die PISA-Studie hat einmal mehr deutlich ge-
macht, dass öffentliche Erziehung und Bil-
dung geschlechtsdiskriminierende Rollenver-
hältnisse verfestigen. Daher ist Gender Main-
streaming auch in schulischen Fördermaß-
nahmen als durchgängiges Prinzip
einzuführen. Dies muss Konsequenzen für die
Struktur der Bildungsinstitutionen und für
die Aus- und Fortbildung der dort Tätigen ha-
ben. Gendertrainings auf Leitungs- und Mit-
arbeiter/innenebene sind durchzuführen.
Auch müssen die nach wie vor wirksamen
Rollenzuweisungen von Mädchen und Jungen
in der Schwerpunktsetzung bei der Fächer-
auswahl (gymnasiale Oberstufe) und (damit)
bei der Berufswahl aufgebrochen werden.
Dazu notwendig sind:
� verbindliche Ganztagsschulen bis Klasse 9

(mit gezielter Förderung von SchülerInnen;
unterschiedliche Sozialisation von Jungen
und Mädchen berücksichtigen)

� Verantwortung der allgemeinenbildenden
Schule (Berufswahlprozess und Fragen der
Lebensplanung unter geschlechtsspezifi-
schen Gesichtspunkten in den Unterricht
integrieren; Interesse für neue Berufsfelder
und naturwissenschaftliche sowie techni-
sche Studiengänge bei Mädchen wecken;
soziale Kompetenz der Jungen gezielt för-
dern)

� Gender Mainstreaming in die Aus- und
Fortbildung für LehrerInnen (schon als
Bausteine für die Ausbildung der Referen-
darInnen; Gestaltung der Lehrpläne, regel-
mäßige Fortbildungsprogramme und -ver-
anstaltungen)

� Auswahl der Lehr- und Lernmaterialien
unter Gender Mainstreaming Aspekten

� Der Einstieg in die geschlechterspezifische
Bildungs-/Förderarbeit muss im Kinder-
garten beginnen.
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Der Magistrat hat im Einklang mit der Stadt-
verordnetenversammlung und dem Bremi-
schen Senat sowie der Bremischen Bürger-
schaft beschlossen, den Gender Main-
streaming-Ansatz zu implementieren.
Gender Mainstreaming als Prinzip und Strate-
gie von Geschlechtergerechtigkeit soll in allen
Bereichen und auf allen Ebenen der Verwal-
tung zur Anwendung kommen. Gender Main-
streaming bezeichnet die Reorganisation, Ver-
besserung, Entwicklung und Auswertung der
Entscheidungsprozesse in der  Verwaltung
mit dem Ziel, dass die an politischer Gestal-
tung beteiligten Akteure und Akteurinnen
grundsätzlich den Blickwinkel der Gleichstel-
lung zwischen Männern und Frauen (Jungen
und Mädchen) einnehmen. Gender Main-
streaming zielt auf den Abbau bestehender
und auf die Verhinderung neu entstehender
Ungleichheiten für beide Geschlechter. Soweit
bestehende Benachteiligungen, die zumeist
Frauendiskriminierungen sind, abgebaut wer-
den sollen, ersetzt Gender Mainstreaming kei-
ne Frauenfördermaßnahmen, sondern wird
durch diese ersetzt.

Das bedeutet:
� Daten, Statistiken und Auswertungen sind

geschlechterdifferenziert zu ermitteln.
� Jeglicher Schriftverkehr der Verwaltung

muss die entsprechenden geschlechtsspe-
zifischen Formulierungen enthalten.

� Soweit die Verwaltung über Zielvereinba-
rungen gesteuert wird, muss das Prinzip
des Gender Mainstreaming Bestandteil
der Zielvereinbarung und der Kontrolle der
Zielerreichung sein.

� In Antrags- und Bewilligungsverfahren
muss das Querschnittsziel der Chancen-
gleichheit aufgenommen werden.

� Die Durchführung von Gendertrainings
und Genderseminaren muss Bestandteil
von Führungskräften und Genderbeauf-
tragten des Magistrats sein.

� Es muss ein Genderbudgeting für den öf-
fentlichen Haushalt der Stadt Bremerha-
ven eingeführt werden.

� Pilotprojekte müssen dringend umgesetzt,
extern begleitet und ausgewertet werden,
damit gewonnene Erkenntnisse für den
fachspezifischen Einführungsprozess des
Gender Mainstreaming zur Verbesserung
der Verfahren genutzt werden können.
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Mitglieder des Fachbeirats für Frauenbelange:

Lisa Kargoscha Irene von Twistern Gerhild Engels
Cornelia Bock Christa Darwidonis Jutta Hand
Dr. Anne Röhm Monica Kotte Jutta Redlich
Hilke Porwoll Frauke Gerriets Petra Brand
Hilla Ehmke Ilsabe Zöller

FACHBEIRAT für FRAUENBELANGE
zugeordnet dem Ausschuss für Frauen, Bürgerbeteiligung und Ausländer
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