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Stadt der Frauen
25 Jahre Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau

Frauenpolitik: kein
Sahnehäubchen, das
in schwierigen Zeiten
verzichtbar ist
Die Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau - ZGF wird 25 – ein Anlass, um ihre Arbeit vorzustellen
und darüber nachzudenken, was Frauen in Bremen
erreicht haben und noch erreichen wollen. Das
vorliegende Heft will dazu einen Beitrag leisten.
Auf besondere Weise gratulieren Bremens Bürgermeister Jens Böhrnsen und Frauensenatorin
Karin Röpke zum Jubiläum der ZGF: Die beiden
führten ein Gespräch über diese Bremische Besonderheit, über die Aufgaben der ZGF und über
ihre Zukunft.
“Es hat sich viel getan seit 1980, auch wenn wir immer noch nicht da sind, wo wir frauenpolitisch hin
wollen”, resümiert Karin Röpke. "Besonders hervorheben möchte ich, was sich beim Thema Vereinbarkeit
von Beruf und Familie bewegt hat. Gerade in jüngster Zeit zum Beispiel konnte Bremen bundesweit
den Spitzenplatz im Audit "Beruf und Familie", dem
Gütesiegel der Hertiestiftung für Betriebe, erreichen.

Dieses Thema so intensiv
und erfolgreich zu bearbeiten, wäre vor 25 Jahren
überhaupt nicht denkbar
gewesen. Daran hat die
ZGF einen großen Anteil.
Inzwischen nimmt Bremen die Kinderbetreuung
als Standortfaktor in den
Blick und findet in der
Wirtschaft dafür ernsthaft interessierte Partner.
Die guten Kontakte, die
die ZGF zur Handelskammer aufgebaut hat, zeigen
das. So hat die ZGF gesellschaftliche Gruppen in
einen neuen Dialog gebracht.”
“Mit der Einrichtung der ZGF haben wir 1980 in Bremen ein positives Zeichen gesetzt. Wir haben sie
gesetzlich abgesichert, das war bundesweit einmalig”, erklärt Jens Böhrnsen. “Damit hat sich das Bremische Parlament der Aufgabe gestellt, die Gleichberechtigung der Frau durchzusetzen, obwohl es
damals zu dem Gesetz durchaus kontroverse Debatten gab.” Böhrnsen betont die Stellung der Leiterin
der ZGF, der Bremer Landesbeauftragten für Frauen:
“Es ist klug, dass die Bremische Bürgerschaft die
Landesbeauftragte wählt. Dadurch ist sie mit besonderer Legitimation ausgestattet, die Interessen der
Frauen wahrzunehmen. Die Arbeit der Landesbeauftragten und der ZGF stützt sich auf den direkten
Auftrag vom Parlament, also von den Bürgerinnen
und Bürgern. Das macht die Stärke der ZGF aus.”
“Auch aus meiner Sicht als Frauensenatorin ist diese
Konstruktion gut”, ergänzt Karin Röpke. “Klar gibt es
zwischen einer Senatorin und der ZGF auch Reibungspunkte. Als Senatorin muss ich das gesamte
gesellschaftliche Spektrum im Blick haben, die ZGF
kann als Institution Lobbyarbeit für Frauen machen.
Die ZGF eckt auch schon mal an. Das muss aber so
sein und das ändert nichts an der bewährten vertrauensvollen Zusammenarbeit. Ich stehe dazu, dass
die ZGF im Land Bremen auch unbequem ist und
den Finger in die Wunden legen muss – nur dadurch
bekommen wir Bewegung in bestimmte politische
Bereiche. Die Landesbeauftragte muss unabhängig
bleiben und an die Öffentlichkeit gehen.

immer ist. In vielen Bereichen der Gesellschaft ist
die Gleichstellung noch nicht erreicht. Zum Beispiel
haben wir eine gut ausgebildete Generation von
Mädchen und Frauen, wir haben mehr Abiturientinnen und an den Hochschulen beginnen gleich
viele junge Frauen wie Männer ein Studium, aber je
höher die Hierarchiestufen in der Wissenschaft,
desto weniger Frauen sind anzutreffen. Frauen sind
überproportional von Armut betroffen, und unterproportional in Führungspositionen vertreten –
letzteres gilt leider auch für den Senat! Wir feiern
im Übrigen zeitgleich das 15-jährige Bestehen des
Gesetzes zur Gleichstellung von Frau und Mann im
öffentlichen Dienst des Landes Bremen. Dieses
Gesetz hat uns bei der Entwicklung der Verwaltungsmodernisierung sehr geholfen. Inzwischen ist
klar, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern keine Angelegenheit allein der Frauen ist, sondern wesentlicher Bestandteil eines modernen Personalwesens.
“Männer und Frauen sind gleichberechtigt” Diesen
Auftrag des Grundgesetzes haben wir auch im Land
Bremen umzusetzen. Die regelmäßigen Berichte der
ZGF sprechen eine deutliche Sprache. Und solange
dieser Auftrag nicht erfüllt ist, brauchen wir eine
Einrichtung wie die ZGF, die darüber wacht und die
Verwirklichung einfordert. Daran müssen wir festhalten.” Jens Böhrnsen sieht es gerade in Zeiten
schwieriger finanzieller Verhältnisse als wichtig an,
in der gesamten Gesellschaft an der Geschlechtergerechtigkeit weiter zu arbeiten, Frauenpolitik weiterzuentwickeln. “Wir müssen die Landesbeauftragte
auch unter schwierigen Verhältnissen unseres Haushalts als Teil der bremischen Gesellschaftspolitik
sehen. Frauenpolitik ist eben nicht irgendein Sahnehäubchen, auf das in finanziell schlechten Zeiten
verzichtet werden kann.”

Die Arbeit der ZGF zeigt die Vielfalt der Bereiche,
die für Frauen in ihren unterschiedlichen Lebenslagen wichtig sind. Sei es die Stellung von
Frauen im Berufsleben und die Frage der Kinderbetreuung, sei es Frauengesundheit oder
Gewalt gegen Frauen, all diese Themen haben auch nach Jahren und
Jahrzehnten nichts an Aktualität
eingebüßt und machen die Arbeit der ZGF nach wie vor notwendig. Andere Themen sind hinzugekommen, wie der Girls´ Day
und die Arbeit mit digitalen Medien.”
“Schließlich geht es ja bei dem
Jubiläum der ZGF nicht nur um ein
historisches Ereignis”, sagt Jens
Böhrnsen. “Die Anfragen im Parlament zeigen, wie groß die Schere
von Anspruch und Wirklichkeit noch

Wir stehen auf den Schultern
vieler mutiger Frauen -

Meilensteine
auf dem Weg zur Gleichstellung
der Geschlechter

1953

1949
Art. 3 Grundgesetz der Bundesrepublik: "Männer und Frauen
sind gleichberechtigt". Dieser Artikel wurde vor allem aufgrund des Engagements der Juristin Elisabeth Selbert, und
der von ihr initiierten Briefkampagne aufgenommen

1952
Annemarie Mevissen
wird als erste Frau
Bürgermeisterin Bremens

Das Zwangszölibat für Beamtinnen wird abgeschafft. Bis dahin waren weibliche Beamte zu
entlassen, wenn sie einen Beamten heirateten, da
sie durch ihn als wirtschaftlich versorgt galten

Michael Ende abgeguckt:

Zeit für Familien organisieren
“Was die Menschen mit ihrer Zeit machen, darüber
müssen sie selbst bestimmen. Sie müssen sie auch
selbst verteidigen.” So erklärt Meister Hora in Michael
Endes “Momo” dem kleinen Mädchen die Freiheit der
Erwachsenen. In dem Klassiker ist es aber doch schließlich Momo, die den Menschen hilft, zur Vernunft zu
kommen und Zeit für sich und ihre Familien aufzuwenden.
In Bremen beteiligt sich die Bremische Zentralstelle
für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der
Frau - ZGF - federführend an verschiedenen Projekten, mit denen genau dies erreicht werden soll.
Denn Zeit ist besonders für erwerbstätige Eltern ein
knappes Gut. Da sich im Alltag der meisten Familien
nicht Vater und Mutter die Hausarbeit und die Sorge
für die Kinder teilen, sondern beides mehr auf den
Schultern der Frau lastet, ist es ein vorrangiges Ziel
der ZGF-Aktivitäten, die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie zu verbessern. Durch mehr und flexiblere Kinderbetreuungsangebote, durch Ganztagsschulen, durch neue Arbeitzeitmodelle, aber auch
durch kundschaftsfreundliche Öffnungszeiten der
Behörden. Und selbst der Personennahverkehr kann
durch abgestimmte Fahrttakte Wartezeiten beim
Umsteigen verringern – gesparte Zeit.

Familienfreundlichkeit
rechnet sich
Es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass die ZGF
mit diesem Anliegen in vielen Unternehmen auf
offene Türen stößt. In der freien Wirtschaft, die betriebswirtschaftlich denkt, werden Maßnahmen ergriffen, die den Unternehmenszielen nützen. Und da
kommen die gut ausgebildeten Frauen ins Spiel, die
nicht mehr verfügbar sind, wenn sie mit der Fürsorge für die lieben Kleinen allein gelassen werden.
Besonders eklatant ist die Situation mittlerweile in
der Wissenschaft: Hier entscheidet sich fast die

1953
Erfindung von
Tipp-Ex durch
Bette Nesmith Graham

Hälfte der Frauen für die Kinderlosigkeit, um ihren
Berufsweg nicht zu gefährden. Die andere Hälfte
kann nur noch dann forschen, wenn die Krabbelgruppe oder der Kindergarten offen haben. Eine
Lockerung der Richtlinien zur Forschungsförderung
sieht daher seit einiger Zeit vor, dass Gelder zur
Forschungsförderung auch zur Finanzierung von
Kinderbetreuung verwendet werden dürfen. Ein
Angebot, von dem das Alfred-Wegener-Institut in
Bremerhaven sehr zum Vorteil aller Beteiligten
Gebrauch macht.

"Ein erfolgreicher
Mann hat seine Familie
im Rücken, ...
“Familienfreundliche Stadt”, “Beruf und Familie –
Verbundprojekt für Unternehmen im Lande Bremen”
sind Titel von Aktionen, die von der ZGF mit betreut
werden. Dabei geht es im Prinzip immer um das
Ziel, bessere Zeiteinteilungen zwischen Beruf und
Familie zu erreichen, mehr Frauen mit und ohne
Kinder in Führungspositionen zu befördern, die Vereinbarkeit von Beruf, Karriere und Kindern für beide
Geschlechter lebbar zu machen und in unternehmerische Strukturen einzubetten, mehr Raum für ein
gemeinsames Leben der Generationen zu schaffen.
Wobei mit Raum eigentlich Zeit und auch Mittel
gemeint sind. Gearbeitet wird in Netzwerken, also
Kooperationen verschiedener Akteure wie etwa der
Bremer Handelskammer, der Industrie- und Handelskammer Bremerhaven, der Hochschulen, der Arbeitnehmerkammer, der Behörden und auch kirchlicher
Stellen.
Allein 15 Bremer Unternehmen und Institutionen
erhielten von der Hertie-Stiftung die Auszeichnung
“Audit Beruf & Familie®”. Mit der Verleihung des
Grundzertifikats ist das Recht verbunden, dieses

europaweit geschützte Markenzeichen auf Produkten,
Dienstleistungen und Druckschriften in den nächsten drei Jahren zu verwenden. Nach drei Jahren
steht eine Überprüfung, ein neues Audit an. Dann
müssen die Zertifikatsinhaber nachweisen, dass sie
ihre familienfreundlichen Errungenschaften beibehalten und die beim ersten Audit formulierten Ziele
erreicht haben.

...einer erfolgreichen
Frau sitzt die Familie
im Nacken!”
Spannend wird es in drei Jahren, denn zu den angestrebten Veränderungen gehört auch ein verändertes Rollenmodell, in dem Frauen nicht nur der Part
als Stütze eines erfolgreichen Mannes zukommt,
damit dieser seiner Berufstätigkeit und Karriere
nachgehen kann. Bisher leben fast alle
Führungskräfte das traditionelle Rollenbild vor: Der
Mann ist Manager eines Unternehmens und seine
Ehefrau managt Haushalt, Familie und Kindererziehung. Für Männer hat es die Alternative Beruf
oder Kinder nie gegeben. Die ZGF setzt sich dafür
ein, dass sie sich auch für Frauen nicht mehr stellt.
Fast 50 Firmen und Institutionen sind zusammengeschlossen im “Verbundprojekt Beruf und Familie” –
ein Zusammenschluss, der bundesweit Modellcharakter hat. Regelmäßige Tagungen zum Austausch
werden organisiert. Dabei werden alle Projekte vorgestellt und auch Gäste von auswärts geladen, wie
zum Beispiel Träger der Auszeichnung “Familienfreundlichster Betrieb”. Den Treffen liegt die
Erkenntnis zu Grunde, dass sich eine große Aufgabe
gemeinsam leichter meistern lässt. Immerhin ist
schon eines gelungen: Mit großem Erstaunen stellten die TeilnehmerInnen der Zertifikat-Verleihung
in Berlin fest, dass der kleine Zwei-Städte-Staat mit
Abstand am stärksten vertreten war.

1955

1958

Das Bundesarbeitsgerichts erklärt "Frauenlöhne" für
verfassungswidrig. In den Tarifverträgen gab es bis dahin
"Abschlagsklauseln", nach denen Frauen 10% -25% weniger
Lohn als Männern zustand. In der Folge wurden dann
"Leichtlohngruppen" eingeführt.

die gesetzlich festgelegte "Hausfrauenehe" wird abgschafft. Zuvor galt:
• der Mann hatte das Entscheidungsrecht in allen ehelichen Angelegenheiten
• die Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses war an die Zustimmung des Mannes gebunden
• der Ehemann verfügte über das gesamte Vermögen der Frau
• bei Scheidung und Wiederverheiratung behielt der Vater die Rechte über die Kinder
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Am Ende des ereignisreichen Tages hatte sich doch
noch alles zum Guten gewendet für die Schülerin Birte:
Einen selbst gefertigten Schlüsselanhänger und eine
Haarspange konnte sie mit nach Hause nehmen und
einen netten Azubi hatte sie kennen gelernt, der
sich mit der Zeit sogar merken konnte, dass sie
nicht Birgit heißt.
Da war die Peinlichkeit zu Beginn ihres
Girls’-Day-Besuchs
an Vaters Arbeitsstelle
schnell vergessen.
Hatte der es sich doch
nicht verkneifen können,
sie vor den anderen Mädchen “mein Schatz” zu
nennen. Seit fünf Jahren
wird auch im Land Bremen
der Girls’ Day durchgeführt – ein Tag, an dem alle
Mädchen ab der fünften Jahrgangsstufe nicht in die
Schule gehen, sondern sich in Betrieben über Berufe
informieren können. Und zwar über solche, die üblicherweise nicht von Mädchen ausgesucht werden –
Berufe in Technik, Handwerk oder Naturwissenschaft.
Allein im Geschäftsbereich der Handelskammer
Bremen gibt es etwa 150 Ausbildungsberufe.
Mädchen – auch mit guten Schulabschlüssen –
konzentrieren sich aber nach wie vor auf eine
Handvoll traditioneller Frauenberufe, die zumeist
wenig Aufstiegschancen und schlechte Bezahlung
bieten. Aber kaum eine junge Frau will derzeit
Elektronikerin und Informatikerin werden.
Damit das nicht so bleibt, gibt es seit dem Jahr
2001 den bundesweiten Aktionstag “Girls’ Day –
Mädchen-Zukunftstag”, der
von vielen engagierten
Menschen
in Bremen
und Bremerhaven unterstützt und aktiv
organisiert
wird. Um ihn noch
weiter auszubauen,
wurde bei der Bremischen Zentral

Spitzenposition für Bremen:
Über 6.500 Mädchen schwärmten aus

stelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung
der Frau - ZGF - eine Landeskoordinierungsstelle
eingerichtet. Mit etwa 6.500 Mädchen, die in diesem Jahr in rund 1.000 Betriebe ausschwärmten,
nimmt das Land Bremen gemessen an der Gesamtzahl der Schülerinnen eine Spitzenposition unter
den Bundesländern ein.
Der nächste Girls’ Day kommt bestimmt – im April!
Es gibt das ehrgeizige Ziel, dass alle Mädchen am
Girls´ Day ihren beruflichen Horizont erweitern. Und
sie sollen die Möglichkeit haben, jedes Jahr ein
anderes Unternehmen zu besuchen. Dafür müssen
allerdings noch mehr Plätze bereitgestellt werden,
denn es sind rund 18.000 Schülerinnen in den
Klassen fünf bis zehn. “Im Land Bremen können
auch Schülerinnen der elften und zwölften Klassen
den Girls’ Day nutzen”, erklärt Annette Hermans
von der Landeskoordinierungsstelle. Sie sagt lieber
Mädchen-Zukunftstag und arbeitet daran, dass der
Tag Zukunft hat. Dazu gehört zunächst einmal eine
Planungssicherheit für alle Beteiligten: für die Mädchen, die Schulen und die Betriebe. Damit der Tag
“nicht immer so plötzlich kommt wie Weihnachten”,
ist er bundesweit festgelegt auf jeweils den vierten
Donnerstag im April. Alle Interessierten können sich
also schon den 27. April 2006 vormerken.
Während es zunächst ein Töchter-Tag war, an dem
Mädchen ihre Eltern zur Arbeit begleiten konnten, hat
sich inzwischen eine andere Richtung entwickelt:
Es geht längst nicht mehr nur darum, dass Schülerinnen einmal im Jahr sehen, was Vater oder Mutter
tagsüber so treiben. Am Mädchen-Zukunftstag sollen sie die Chance haben, Berufe zu erkunden, mit
denen sie sich später den Lebensunterhalt sichern
können. Aber auch für die Firmen ist mittlerweile
der Wert dieses besonderen Tages klar geworden.
Schließlich lässt sich mit relativ geringem Aufwand
reichlich interessierter Nachwuchs anlocken. Und Spaß
macht es obendrein. 90 Prozent der Firmen, die einmal mitgemacht haben, sind dabei geblieben, und
es kommen jedes Jahr neue Betriebe hinzu. Wobei
die Palette der Unternehmen vom riesigen Autowerk mit mehreren Tausend Beschäftigten über
Behörden und Hochschulen bis zum Dachdeckermeister, der lediglich einen Gesellen hat, reicht. Und
jedes Angebot hat seine eigenen Reize. Ein Schiff
am Simulator über die Weser zu steuern oder Mal
ein Stück durch einen Abwasserkanal zu gehen ist
ebenso ein Erlebnis, wie bei der Feuerwehr zu
erfahren, wie Brände gelöscht werden oder die
Aussicht auf die Stadt von einem Baugerüst aus.

Informationen unter:

www.girls-day.de
Der nächste
Girls’ Day
kommt bestimmt
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1961
Erstmals kommt eine Frau
in die Bundesregierung:
Elisabeth Schwarzhaupt wird
Gesundheitsministerin (CDU)

Annette Hermans ist Ansprechpartnerin
im Land Bremen. Sie ist erreichbar unter:
0421 / 361 31 83 oder per Email:
annette.hermans@frauen.bremen.de
Das Projekt Girls’ Day - Mädchen-Zukunftstag
wird gefördert vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung, vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend sowie aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds.

1969

1970

Mütter erhalten das volle
Sorgerecht für nicht-eheliche
Kinder und besseren
Unterhaltsanspruch gegenüber
dem Vater

Der Deutsche Fußballbund DFB hebt das Verbot
für Damenfußball auf. Zunächst war aber das
Kicken mit Stollenschuhen für Frauen nicht
erlaubt. In Bremerhaven gründet sich das erste
Frauenfußballteam im TSV Wulsdorf

1972
Annemarie Renger (SPD)
wird erste
Bundestagspräsidentin

Mädchen erobern die Zukunft

“Wir wollen
Erfolg und Spaß”
“Mädchenarbeit” hinter diesem Stichwort verbirgt
sich im Land Bremen ein ganzer Strauß von Aktivitäten, die alle ein Ziel haben: Mädchen in ihren
Stärken zu unterstützen. Das bedeutet z.B. Kindergärten und Schulen, die die Lebens- und Lernsituation von Jungen und Mädchen berücksichtigen;
mädchengerechte Freizeiteinrichtungen; eine Berufsorientierung, die Mädchen und junge Frauen eine
zukunftsweisende Berufswahl eröffnet; Sicherheit
im Umgang mit Internet und Neuen Medien.
Hilla Ehmke vom Büro Bremerhaven der Bremischen
Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frauder - ZGF - erinnert sich, wie
sich die Arbeit in der Seestadt entwickelt hat. Mit
verschiedenen Projekten wie Mädchenparlamenten
und Berufsorientierungstagen hat die Mädchenarbeit begonnen. “Zuerst hatte ich Panik, weil wir die
Aula der Volkshochschule gemietet hatten”, erinnert
sich Ehmke. Wenn nun nur 20 Mädchen kommen,
habe sie gedacht. “Aber dann kamen gleich zum
ersten `Mädchenparlament´ 200 Mädchen.” Dieser
Erfolg beruhte auch auf hartnäckiger und geduldiger
Überzeugungsarbeit in den Schulen Bremerhavens.
Denn das Parlament tagte während der Unterrichtszeit. Inzwischen hat sich eine gute Zusammenarbeit mit Bremerhavens Schulen entwickelt. Die
ersten “Mädchen-Parlamentarierinnen” arbeiteten zu
Themen aus ihrem Alltag und stellten dazu Forderungen auf: Unterstützung und Beratung bei Essstörungen, umfassende Sexualaufklärung, mehr Sauberkeit in
Schulen und Freizeitheimen, von den Jungen getrennter
Sportunterricht und mehr Mitsprachemöglichkeiten
in der Schule waren darunter. Die Forderungen
haben Erfolge gezeigt, wie Mädchenangebote in
Freizeiteinrichtungen oder eigene Mädchenräume.

“Ein ganzer
Strauß Aktivitäten”
Bremerhaven verfügte - anders als die Stadt Bremen - nicht über eine gewachsene Landschaft von
Mädchenprojekten. Aus dieser Situation heraus
entstand daher unter der Federführung der ZGF vor
zwölf Jahren der “Runde Tisch Mädchenarbeit”. Dem
Gremium gehören Mitarbeiterinnen der städtischen
Jugendfreizeitheime ebenso wie Vertreterinnen der
Kreishandwerkerschaft, aus den Sozialen Diensten

und der Kinderförderung an. Der Arbeitskreis hat
eine beratende Stimme im Jugendhilfeausschuss
Bremerhavens und wird dort als fachlich kompetent geschätzt, wie Hilla Ehmke weiß. Der Runde
Tisch hat erreicht, dass Mädchenarbeit und spezielle
Angebote für Mädchen inzwischen etabliert sind.

Neugierige Mädchen
kommen überall hin...
Der “Arbeitskreis Mädchenpolitik im Lande Bremen”
vernetzt rund 15 Mädchenprojekte, Behörden und Initiativen aus Bremen und Bremerhaven und mischt
sich aktiv in die Landespolitik ein. Neue Projekte sind
entstanden, wie die Online-Beratung des Mädchenhauses Bremen e.V. www.hilfe-fuer-maedchen.de,
oder das Bremerhavener Mädchenhandbuch der ZGF
“Alles ist drin”, sowohl in Buchform als auch im
Internet unter www.maedchen-bremerhaven.de.
Medienkompetenz ist heute in der Mädchenarbeit
ein wesentlicher Baustein. Die ZGF unterstützt
daher Pädagoginnen der Mädchenarbeit durch praxisnahe Fortbildungen mit digitalen Medien und
informiert über Themen wie “Chatten – aber sicher”.
Vor rund 10 Jahren initiierte die ZGF Berufsorientierungstage speziell für Mädchen. Schülerinnen aus
Haupt- und Realschulen wurden zu einem Kurzpraktikum zwei Tage in Betriebe eingeladen, um
dort zukunftsorientierte Berufe zu entdecken und
zu erleben. Auf diese Weise sollte das Wunschspektrum für die Berufstätigkeit erweitert werden.
In Workshops konnten Mädchen die Verbindung von
Berufswahl und Lebensplanung diskutieren und im
Beruf erfolgreiche Frauen kennen lernen. Die Berufsorientierungstage mündeten in den bundesweiten “Girls’ Day”. In der Seestadt entwickelte sich
durch die gute Zusammenarbeit zwischen der
Hochschule Bremerhaven und der ZGF eine eigene
Variante: das Schnupperstudium für Mädchen.
Mädchen der sechsten und siebten Jahrgangsstufe,
die sich bereits am “Girls’ Day” in die heiligen
Hallen der Wissenschaft vorgewagt hatten, wurden
in den Herbstferien – bereits zum zweiten Mal - zu
einem Schnupperstudium in die Labore und Werkstätten der Hochschule eingeladen. Gemeinsam mit
der ZGF organisierten und begleiteten Ingenieurin-

nen der Hochschule eine bunte Woche. Mit im Boot:
die Aktion “Stadt der Wissenschaften”. Denn ein
Schwerpunkt dabei ist die Förderung des Frauenanteils in den Naturwissenschaften. Was konnte da
besser sein, als das Fördern der Neugier bei Mädchen in Klassenstufen, in denen sie sich noch nicht
auf ihre Lernschwerpunkte festgelegt haben?
Und so verbrachten die 30 Schülerinnen ihre erste
Ferienwoche mit einem ambitionierten Programm,
täglich von morgens 9 Uhr bis zum frühen
Nachmittag an der Hochschule. Zur abwechslungsreichen Tagesgestaltung konnten weitere Partner,
wie die Polizei mit Selbstbehauptungstraining und
die AOK Bremerhaven mit Aktionen zum Thema
Ernährung, gewonnen werden. Auch ein Museumsbesuch stand für die Schülerinnen auf dem Programm. Denn auch ein Hochschulalltag sollte ausgewogen zusammengestellt sein – ein Lernziel, das
sicher allen gut tut.

1976
Rita Maiburg wird die weltweit erste Flugkapitänin im
regulären Liniendienst. Zuvor hatte die Lufthansa ihre
Einstellung verweigert. Maiburgs Arbeitgeberin, die DLT,
verschwieg den Passagieren, dass eine Frau am Steuerknüppel
saß – die Ansage beim Start wurde von
der Stewardess gemacht

1977
Reform des Ehe- und Familienrechts.
Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit werden gleichrangig – bis
dahin durfte die Frau erwerbstätig nur sein, soweit dies mit ihren
Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war. Bei Ehescheidungen gilt
das Zerrüttungsprinzip statt Schuldprinzip

1977
Mathilde Lehmann wird
erste Stadtverordnetenvorsteherin
in Bremerhaven
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Regierten vor Jahrzehnten noch ausschließlich Männer
über Schornsteine, Schlote und Kamine, so sind inzwischen Schornsteinfegerinnen keine Seltenheit
mehr auf deutschen Dächern. Von den noch vor 25
Jahren bestehenden Arbeitsverboten für Frauen ist
in Deutschland lediglich der Untertage-Bergbau geblieben. Nicht zuletzt durch die Wiedervereinigung
bekamen die Gegner von generellen Berufsverboten
für Frauen großen Auftrieb, denn die Bürgerinnen
aus den “neuen” Bundesländern waren es gewohnt,
jeden Beruf ergreifen zu können.

Etappensiege
Brigitte Melinkat ist zuständig für Grundsatzfragen
der Frauenpolitik, in der Bremischen Zentralstelle
für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der
Frau – ZGF - und Verfasserin des bundesweit ersten
Landesgleichstellungsgesetzes. Wenn sie, als Frau
der ersten Stunde, Rückschau hält, dann fallen ihr
schon einige Erfolge ein. Das ist zum Beispiel nicht
nur die theoretische Möglichkeit für Frauen, fast
jeden Beruf ergreifen zu können, sondern auch das
Bewusstsein über die Bedeutung eines eigenen
Berufs. “Die Mit- und Zuverdienstmentalität ist nicht
mehr in den Köpfen. Eine Ehe gilt nicht mehr als
existenzielle Absicherung”, sagt Brigitte Melinkat.
Es hat sich herum gesprochen, dass eine eigenständige Existenzsicherung die Grundlage für Gleichberechtigung ist. An der Universität sind inzwischen
über die Hälfte der eingeschriebenen Studierenden Frauen, und mehr Mädchen als
Jungen machen das Abitur. Auch
konnte die Debatte um die
Vereinbarkeit von Beruf
und Familie vorangetrieben werden. Als
Etappensieg sieht
Brigitte Melinkat

hier das erst vor vier Jahren in Kraft getretene Teilzeit- und Befristungsgesetz an, in dem allen ArbeitnehmerInnen das Recht auf einen Teilzeitarbeitsvertrag zugestanden wird, sofern sie länger als
sechs Monate in ihrer Firma beschäftigt sind. Längst
ist die Mär von den höheren Kosten, wenn sich zwei
einen Arbeitsplatz teilen, ins Reich der Ideologie
verbannt.
“Kinder und Beruf muss sich für Frauen nicht mehr
ausschließen”, sagt Brigitte Melinkat und weiß
wohl, dass zwar viel erreicht ist, aber auch noch
reichlich getan werden muss. Als Landesbehörde
kann die ZGF Einfluss auf Bremer Gesetze nehmen
– Bundesgesetze und Europäische Richtlinien müssen dabei berücksichtigt werden. Letztere sind für
die Frauenförderung auch in Bremen ein Segen,
denn in der europäischen Gesetzgebung wird das
Ziel der Gleichberechtigung verfolgt. Mit anderen
Worten: Diskriminierung soll abgeschafft werden.

Impulse aus Europa
Europäische Richtlinien müssen von den Mitgliedsstaaten umgesetzt werden und haben bereits entscheidend das deutsche Arbeitsrecht beeinflusst.
Die Auswirkungen der ZGF-Arbeit haben sich in
Bremen im Landesgleichstellungsgesetz für den öffentlichen
Dienst niedergeschlagen,
das zum Beispiel vorsieht, bei mehreren
Bewerbern und Bewerberinnen mit
gleicher Qualifikation so lange
Frauen einzustellen,

bis beide Geschlechter zur Hälfte vertreten sind.
“Aus Europa müssen weitere Impulse für den Abbau
der Benachteiligung von Frauen kommen,” hofft
Brigitte Melinkat.
Die ZGF hat einige Bremer Landesprogramme zur
Erwerbsarbeit und Wirtschaft mit auf den Weg
gebracht. Auf deren Grundlage entstanden Beratungsstellen wie der Verein “Frauen in Arbeit und
Wirtschaft”, eine Anlaufstelle für Frauen, die sich
beruflich umorientieren oder selbstständig machen
wollen und die auch Migrantinnen beim Berufsstart
behilflich ist.

Und die Privatwirtschaft?
Bisher ist es allerdings noch nicht gelungen, von der
Privatwirtschaft mehr als Bekundungen des guten
Willens und Selbstverpflichtungen zu mehr Frauenfreundlichkeit und mehr Chancengleichheit zu
bekommen. So hat die Privatisierungswelle in
Bremen nicht nur den Nachteil, dass tarifliche
Rechte der ehemals im öffentlichen Dienst angestellten beschnitten werden – auch der Geltungsbereich des Landesgleichstellungsgesetzes endet
außerhalb des öffentlichen Dienstes. Vordergründiges Argument für die Privatisierungen ist eine
vermutete Steigerung der Effizienz. Näher betrachtet
trifft diese Vorgehensweise in der Mehrheit Frauen.
Zwar wurden auch die Müllentsorgung und die Abwasserwirtschaft Bremens privatisiert – beides Bereiche, die als Männerdomäne bezeichnet werden
können. Aber die Privatisierung aller städtischen
Kliniken Bremens und des Reinigungsdienstes für
alle städtischen Liegenschaften, wie etwa Schulen,
traf Tausende von Frauen. Bremerhaven macht in
beidem eine Ausnahme – in der Seestadt überwogen
die kritischen Stimmen und so blieb das kommunale
Krankenhaus bislang in der Obhut der öffentlichen
Hand – der Reinigungsdienst ebenfalls.
Die Bremerinnen aber finden sich nun als Angestellte
eines neuen Arbeitgebers wieder, der nicht an
Landesgleichstellungsgesetze gebunden ist und der
sich an anderen als dem öffentlichen Tarifsystem
orientiert. Und gerade in pflegerischen und
Reinigungsberufen sind niedrige Löhne die Regel.

Zuverdienst-Mentalität
nicht mehr in den Köpfen
1979
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Erste Klage einer Arbeiterin gegen
ihre Firma, da sie für gleiche Arbeit
weniger Lohn als ihre männlichen
Kollegen erhielt

1980
1979
Mutterschaftsurlaub von sechsmonatiger Dauer mit Arbeitsplatzgarantie
und Kündigungsschutz wird gesetzlich eingeführt. Er ist die Grundlage für den
späteren Erziehungsurlaub und die heutige Elternzeit

Frauen werden zu sog. Baunebenberufen
zugelassen. Sie können ab jetzt z.B.
Elektro-, Gas- und Wasserinstallateurin
oder Malerin und Lackiererin werden

Die längst vergessen geglaubte biblische Sippenhaft
sieht Dr. Anne Röhm wieder voll im Trend. Sie leitet
das Bremerhavener Büro der Bremischen Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung
der Frau – ZGF - und ist Fachfrau für Arbeit und
Wirtschaft. Zwar werden heute nicht mehr ganze
Familien eingesperrt, bis die Schulden aller Mitglieder abgegolten sind, aber die Hartz-Gesetzgebung
mit den jetzt umgesetzten Regelungen zum Arbeitslosengeld II (ALG II) fördert durch die Einführung
von Bedarfsgemeinschaften familiäre Abhängigkeit.
Dabei treffen die neuen Bestimmungen besonders
Frauen, unmittelbar und mittelbar. Die Anrechnung
des Partnereinkommens bei der Ermittlung des
zustehenden Arbeitslosengeldes bringt für viele
Frauen einen großen Rückschritt – weg von der
Gleichberechtigung durch finanzielle Selbstständigkeit.
Auch bei getrennt lebenden Paaren hat das ALG II
unangenehme Auswirkungen. So sind zum Beispiel
viele Väter durch die niedrigen Sätze der Unterstützung nicht mehr in der Lage, die Unterhaltszahlungen für ihre Kinder zu leisten. Das trifft dann die
Mütter, die in den meisten Fällen die Sorge für die
Kinder tragen. Aber nicht nur die Seite der direkten,
monatlichen Unterstützungsleistung bringt für viele
Frauen große Einbußen. In den vier Gesetzen (Hartz
I – IV) und der Werbung dafür, wurde immer das
zweiseitige Prinzip des Förderns und Forderns in
den Vordergrund gestellt. Die Forderungsseite konfrontiert Arbeitslose zum Beispiel mit ganz neuen
Vorstellungen von Zumutbarkeit. Galt ein Minijob
bis zu Hartz IV noch als nicht zumutbar, so haben
heute Arbeitslose keine Möglichkeit mehr, die Zuweisung eines Minijobs – mit einem Monatseinkommen von höchstens 400 Euro – abzulehnen,
ohne dadurch negative Folgen zu erwarten.
Bei einem Minijob werden aber neben dem MiniEinkommen auch nur Mini-Beiträge in die Rentenversicherung geleistet, was sich dann vermindernd
auf die Rente auswirkt. Außerdem gilt ein Arbeitsweg, der für die An- und Abfahrt bis zu drei Stunden
täglich beträgt, als zumutbar. Wenn aber eine
arbeitslose Mutter eine so weit entfernt gelegene
Arbeitsstelle annimmt, benötigt sie Kinderbetreuungsmöglichkeiten für über zwölf Stunden am Tag.
Mal ganz abgesehen vom Familienleben, für das
kaum noch Zeit bleibt.

“Sippenhaft”
wieder im Trend
Ein ganz besonders harter Schlag ins Kontor sind
auch die Bestimmungen über Fort- und Weiterbildungen – also der Bereich des Förderns. Hier hat
sich folgende Änderung ergeben: Wer arbeitslos ist,
aber keinen Leistungsanspruch hat, hat auch keinen
Rechtsanspruch mehr auf die Teilnahme an Weiterbildung. Im Gesetz stehen für diesen Personenkreis
nur noch Kann-Bestimmungen. Die größte Gruppe
in diesem Kreis sind Frauen, die in einer Partnerschaft leben, nach der Kindererziehungsphase wieder
einen Einstieg ins Erwerbsleben suchen und keinen
Anspruch auf ALG II haben, weil das Einkommen des
Partners zu hoch ist. Oder Frauen, die wegen ihrer
häuslichen Arbeit nicht genügend Beschäftigungszeiten in bezahlter Berufstätigkeit nachweisen können, um einen Anspruch auf ALG I zu haben.

Wiedereinsteigen schwer gemacht
“Im ersten Quartal dieses Jahres gab es in Bremen
fast 40 Prozent weniger Berufsrückkehrerinnen in
den Weiterbildungskursen als im ersten Quartal des
Vorjahres”, erklärt Anne Röhm die alarmierende
Entwicklung. Besonders die ZGF hatte sich im Lande
Bremen für das in den 90er Jahren laufende Berufsrückkehrerinnen-Programm stark gemacht und
sieht darin eine Erfolgsgeschichte. Manche Kurse, in
denen Frauen wieder für den Arbeitsmarkt fit
gemacht wurden, mündeten in eine 100-prozentige
Vermittlungsquote. Der Rückgang bei den Teilnehmerinnenzahlen hat zwei Gründe: Zum einen finanziert die Bundesagentur für Arbeit als Folge der
Hartz-Gesetze grundsätzlich weniger Fort- und
Weiterbildungen. Und zum anderen bekommen
immer weniger Arbeitslose eine Kostenübernahme
von der Agentur für Arbeit. Auch in den allgemeinen Maßnahmen gibt es rund 37 Prozent weniger
Teilnehmende als im Vorjahr.
Die ZGF fordert, dass weiterhin Frauen beim
Wiedereinstieg in den Beruf unterstützt werden
und setzt sich für eine Neuauflage des
Berufsrückkehrerinnen-

1980

1982

Die Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der
Gleichberechtigung der Frau - ZGF - wird eingerichtet
und gesetzlich abgesichert – damit ist sie in dieser
Form einmalig in Deutschland

Ursel Kerstein wird erste
Bremer Landesbeauftragte
für Frauen Die erste Bremer
Frauenwoche findet statt

programms ein. Denn schließlich geht es auch um die
Rentenzeit, die im Durchschnitt für Frauen inzwischen fast 20 Jahre ausmacht. Zurzeit finden sich
unter den Rentnerinnen viele Frauen aus der ehemaligen DDR, die etwa 40 Jahre lang voll berufstätig
waren. Dadurch liegt im Moment der Durchschnitt
der Frauen-Renten recht hoch. Aber die Generation,
die sich jetzt im Berufstätigenalter befindet, muss
erst einmal Jahrzehnte zusammenbringen.

Altersarmut vorprogrammiert
Obwohl die Anrechnung von Kindererziehungszeiten
besser geworden ist und geringfügige Beschäftigungen mit Entgeltpunkten aufgewertet wurden, hat
sich die Rentenperspektive für Frauen doch nicht
gebessert. Denn die nötige Arbeitszeit für die Rente
wurde für Frauen bis zum 65. Lebensjahr verlängert.
Außerdem sind Abstriche bei der Anrechnung von
Ausbildungszeiten gemacht worden. Gleichzeitig
werden aber immer mehr Ausbildungen verschult,
wie etwa im Pflegebereich. “Männer sind viel eher
im dualen System”, sagt Anne Röhm und meint damit
Berufsausbildungen in einem Betrieb. Während nämlich eine Physiotherapeutin noch Schulgeld bezahlen muss und in ihrer Ausbildung keine Rentenanwartschaft erlangt, bekommt zum Beispiel ein
Auszubildender im Handwerk eine Ausbildungsvergütung und der Betrieb zahlt schon mal in die Rentenversicherung ein.
Was kann die ZGF für die Frauen tun?
“Wir informieren sie über ihre Rechte, gehen ihren
Beschwerden nach und unterstützen sie bei Auseinandersetzungen z.B. mit der Agentur für Arbeit.
Und wir machen unseren Einfluss in Gremien und
Ausschüssen geltend, damit die Interessen von
Frauen deutlicher wahrgenommen werden.”

1988

1988

In Bremen gründet sich der erste
von einer Frau geleitete
Frauenjazzchor der Bundesrepublik

Die erste
Polizeikommissarin wird
in Bremen ausgebildet
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Gesundheit

Frauenherzen
schlagen anders
Ziemlich verdutzt verließ die Patientin ihren Arzt.
Hatte der doch gegen die fiesen Halsschmerzen und
die damit einhergehenden Atembeschwerden ein
Medikament verschrieben, das zur Beruhigung des Hirns
gedacht ist, einen Tranquilizer. Diese Erfahrung ist kein
Einzelfall: Frauen bekommen manchmal erst einmal
Beruhigungsmittel angeboten, weil ihre Beschwerden
nicht so ganz ernst genommen werden und keine
“echte” Krankheit vermutet wird. Eine Frau gilt
zunächst oft als überarbeitet oder gar überspannt,
wenn sie im Sprechzimmer ihre Symptome vorträgt.
Männer konsultieren häufig erst einen Arzt, wenn
ihre Beschwerden schwerwiegend sind und eine
aufwändige Behandlung unumgänglich ist. Frauen
dagegen gehen häufiger und eher zum Arzt. Das hat
zur Folge, dass Frauen zwar mehr Medikamente verschrieben bekommen, aber schließlich doch weniger
Krankheitskosten verursachen. Noch zur Zeit der
Gründung der Bremischen Zentralstelle für die
Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau –
ZGF - wurde in der Medizin von einem Durchschnittsmenschen ausgegangen: der war ein Mann in den
mittleren Jahren. Sowohl in der Forschung und Lehre,
bei Medikamententests, in der Diagnostik und in der
Behandlung war bis in die 90er Jahre hinein mit
dem Begriff Mensch eigentlich Mann gemeint.

Männer
sind anders –
Frauen auch
“Männer sind anders – Frauen auch”, sagt der
Volksmund, ironisch auf Verhaltensweisen gemünzt.
Aber es hat sich längst auch im Gesundheitsbereich
der Wahrheitsgehalt dieser Redewendung herumgesprochen. So waren zum Beispiel lange
Zeit die unterschiedlichen Beschwerden
im Vorfeld eines Herzinfarkts nicht
bekannt. Wenn es in der linken Oberkörperhälfte zieht und der Schmerz
in den linken Arm wandert, so
sind dies Alarmzeichen eher
bei Männern. Bei vielen Frauen sind die Beschwerden
anders: plötzliche Übelkeit,
häufig mit Erbrechen verbunden, Atemnot und
Schmerzen im Oberbauch. Vielleicht
weil diese Erkenntnis noch

nicht sehr weit verbreitet ist, liegt die Frauensterberate aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
so hoch. Obwohl landläufig die Mehrheit der Meinung ist, die meisten Frauen sterben an Brustkrebs,
ist diese Krankheit nur die Ursache für etwa drei Prozent der Todesfälle. An einer Herz-Kreislauf-Krankheit sterben dagegen rund 30 Prozent aller Frauen.

Ein Forum
macht Karriere
Im Arbeitsgebiet Gesundheit der ZGF führten solche
Erkenntnisse zu einer Initiative, die inzwischen bundesweit zum Modell geworden ist: Vor elf Jahren
gründete die ZGF das Bremer Forum Frauengesundheit, in dem Vertreterinnen aus Beratungsstellen, Projekten, Bildungseinrichtungen, Fach- und Berufsverbänden, Kliniken, Behörden, Betrieben und Ärzteund Arbeitnehmerkammer zusammenarbeiten. Inhalt
der Arbeit sind Frauengesundheitsfragen und Strategien zur Entwicklung einer besseren Gesundheitsversorgung für Mädchen und Frauen. Angelegt ist
das Forum so, dass aus allen gesellschaftlichen Bereichen Fachfrauen aus verschiedenen Berufsfeldern eingebunden sind, auch wenn diese vordergründig nicht direkt mit der Frauengesundheit befasst
sind. Denn die Erfahrungen aus der Frauenbewegung und dem Vierteljahrhundert ZGF zeigten die
Notwendigkeit, in jedem Gebiet immer wieder neu
darauf hinzuweisen, dass Menschen aus Männern
und Frauen bestehen, die einen unterschiedlichen
Lebenshintergrund haben, der auf Gesundheit und
Krankheit Einfluss nimmt. Eine Erkenntnis, die auch
allmählich Einzug in die Ausbildung von Medizinern
und Medizinerinnen hält.
Zum Beispiel begutachten die Mitglieder des Forums
die von den Krankenkassen vorgelegten Daten über
Gesundheitsvorsorge, Diagnosen und Behandlungen
von Frauen. Sie vermitteln aus ihren jeweiligen Arbeitsfeldern, wo es Versorgungsprobleme von Mädchen und Frauen gibt und beraten sich, wie Abhilfe
zu schaffen ist. Zurzeit geht das Forum der Frage
nach, wie die bundesweit hohe Kaiserschnittrate
beispielhaft in Bremer Krankenhäusern gesenkt
werden kann. Sie schauen sich auch die Qualitätsstandards der sog. Brust-Zentren an und kümmern
sich um die ganzheitliche Gesundheitsversorgung z.B.
von Migrantinnen. Sie haben ein großes Problem bei
jungen Mädchen aufgegriffen: die Ess-Störungen.
Ein Ergebnis: www.schlaraffenland-projekt.de.
Das Bremer Forum Frauengesundheit hat inzwischen “Karriere gemacht”: Der Deutsche Städtetag
empfiehlt seit 1998 allen Städten, Zusammenschlüsse
nach dem Bremer Modell zur Förderung der Frauengesundheit einzurichten. Viele Städte haben diese
Empfehlung umgesetzt – jetzt auch Bremerhaven.
Und es ist nicht zuletzt das Verdienst der langjährigen Arbeit des Bremer Forums Frauengesundheit,
dass vor vier Jahren die Bundesregierung den
“Bericht zur gesundheitlichen Situation von Frauen
in Deutschland” herausgegeben hat. Damit ist das
Thema Frauengesundheit auch ein bundespolitisches
geworden.

1993

1990
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1989
Die erste Bremerhavener
Frauenwoche findet statt

Das Bremische Landesgleichstellungsgesetz
tritt in Kraft mit einer Vielzahl von
Bestimmungen, die zur Gleichstellung von
Frauen im öffentlichen Dienst beitragen sollen

1992
Beseitigung des Nachtarbeitsverbots für
Frauen infolge der Wiedervereinigung. In
der DDR galt dieses Verbot für Frauen nie

Maria Jepsen wird in
Hamburg zur weltweit ersten
Bischöfin der evangelischlutherischen Kirche gewählt

Das ganze Leben ist
lebensgefährlich
“Seien wir doch mal ehrlich, das ganze Leben ist
lebensgefährlich!”, wusste schon Erich Kästner.
Und doch ist es immer das Bestreben der Menschen,
die Lebensrisiken in den Griff, unter Kontrolle zu
bekommen. Wobei die vor gut einem Vierteljahrhundert aufgebrochene Frauenbewegung erkannt
hat, dass diese Versuche auch der Entmündigung
von Frauen dienen können. Waren in den ausgehenden 60er Jahren Frauen aktiv für das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper eingetreten,
so sehen sie sich heute einem Vorsorge-System
gegenüber, das der Eigenverantwortung zu wenig
Bedeutung beimisst.
Ja, es geht soweit, dass natürliche
Prozesse, wie etwa eine Schwangerschaft oder die Geburt eines
Kindes, grundsätzlich zum medizinisch behandlungsbedürftigen
Risikozustand erklärt werden,
den Frauen ohne medizinische
Hilfe nicht meistern können. Der
Gesundheit und auch der Krankheit
von Frauen ist ein Arbeitsbereich der
Bremischen Zentralstelle für die Verwirklichung
der Gleichberechtigung der Frau – ZGF - gewidmet.

Eine fortschreitende
Entfremdung
vom eigenen Körper
Die ZGF kritisiert eine fortschreitende Entfremdung
vom eigenen Körper. Alle Übergangsphasen im
Leben einer Frau, wie auch die Pubertät und die
Wechseljahre werden nicht mehr als normale Entwicklungsprozesse aufgefasst, sondern als eine Art
Risiko-Stadium, das Frauen am besten mit Hilfe
ärztlicher Begleitung, medizinischer Überwachung
und gegebenenfalls mit Medikamenten überstehen.
Der Verlust des Vertrauens in die Kraft und Kompetenz von Frauen führt zu einer “Medikalisierung”
des Frauenlebens mit weitreichenden Folgen der
Verunsicherung. Dabei ist der Abschied von einem
Lebensabschnitt in erster Linie ein Übergang und
keine Krankheit.

1993
Mit der ersten Generalärztin
wird bei der Bundeswehr
die erste Frau in
den Generalsrang befördert

Einige Beispiele:
Was bedeutet es für junge Mädchen, wenn sie mit
ihrer ersten Menstruation aufgefordert werden,
sich ärztlich überprüfen zu lassen? Dabei ist die
Menstruation doch keine Krankheit und die normale geschlechtliche Reifung nicht unbedingt ein
zu kontrollierender Zustand.
Was bedeutet es für schwangere Frauen, wenn sie
fast alle zu “Risiko-Schwangeren” erklärt werden?
Ist doch eine Schwangerschaft erst einmal eine
Lebenserfahrung, die Frauen bewältigen können.
Es liegt jedoch auf Schwangeren der Mantel
der Vorsorge und Fürsorge so schwer, dass
darunter oft der Wunsch nach Selbstbestimmung auf der Strecke bleibt. So
verheißt die hochtechnisierte Medizin die Macht zu haben, für schmerzfreie Geburtsvorgänge und gesunde
Babys zu sorgen. Bis in die täglichen
Krankenhaus-Seifenopern im Fernsehen hat sich die steigende Zahl von
Kaiserschnitten herumgesprochen: Kaum
ein Kind kommt auf dem Bildschirm heute
noch auf natürlichem Wege auf die Welt, ständig
ist irgendein Operationsteam mit einem
Kaiserschnitt beschäftigt. In diesen fiktiven
Szenen flimmert schon deutlich der reale Alltag
über den Bildschirm:

Angebot richtet sich an Frauen, die keine Risiken
in der Schwangerschaft aufweisen und bei denen
eine komplikationslose Geburt zu erwarten ist. Die
Hebammen arbeiten in der Geburtshilfe-Abteilung
selbstständig und eigenverantwortlich.
Was bedeutet es für ältere Frauen, wenn die Zeit
der Wechseljahre überwiegend zur Phase des Hormonmangels erklärt wird und jugendliche Attraktivität als Ideal propagiert wird? Schnell werden
Frauen in diesem Lebensabschnitt zu Patientinnen
erklärt, ihr Zustand nicht als Zeit des Reifens, sondern des Mangels angesehen und pauschal eine
Hormon”ersatz”therapie als sinnvoller Jungbrunnen angepriesen – ohne die damit verbundenen
Risiken angemessen zu bewerten.
Aus Bremen sind wichtige Impulse für die bundesweite kritische Debatte über die Hormonverschreibungen ausgegangen. Heute warnt selbst das
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
vor der langfristigen Einnahme von Hormonen.

Die Zeit der Wechseljahre nur eine Phase
des Hormonmangels?

Was eine
Ausnahme sein
soll wird zum
Normalfall
Der hebammengeleitete Kreißsaal in Bremerhaven z.B. geht andere
Wege. Mit ihm wurde 2003
erstmalig in Deutschland ein Betreuungskonzept geschaffen, das
eine Alternative zur Geburtsmedizin bildet: Der Hebammenkreissaal ist eine
Geburtshilfe-Abteilung im Klinikum Reinkenheide, in der Hebammen gesunde Schwangere
vor, während und nach der Geburt betreuen. Das

1994
Jutta Limbach wird als erste Frau
Präsidentin des
Bundesverfassungsgerichts

1994
Reform des Namensrechts: Ehepaare können
ab jetzt frei über den gemeinsamen
Familiennamen entscheiden. Es ist nun auch
möglich, den Geburtsnamen zu behalten

Die ZGF will Frauen und Mädchen
dabei unterstützen, auf ihre
Kraft zu vertrauen und die
individuelle Entscheidung
über medizinische Maßnahmen nicht aus
der Hand zu geben. “Wenn wir
Frauen uns nicht mehr
an einer angeblichen
Norm messen, sondern uns
aktiv für oder gegen eine Behandlungen informiert entscheiden, haben wir viel erreicht,” so das
Fazit von Ulrike Hauffe.

1994
In Bremen wird die erste
Oberbrandmeisterin bei der Feuerwehr
verbeamtet
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“Mit
Brötchentüten,
Briefmarken
und Postkarten”
“Pack schlägt sich – Pack verträgt sich!” Mit diesem
Spruch und einem Schulterzucken wurde allenthalben auch von Seiten der Polizei auf Notrufe von
BürgerInnen reagiert, die in der Nachbarschaft Geräusche oder Schreie hörten, von denen sie auf Gewalttätigkeiten schlossen. Nicht zuletzt die langen
und intensiven Gespräche von Vertreterinnen der
Bremischen Zentralstelle für die Verwirklichung der
Gleichberechtigung der Frau - ZGF - haben im Land
Bremen ein Umdenken eingeleitet.
Erst Ende der 90er Jahre wurde Vergewaltigung in
der Ehe für strafbar erklärt und das Wegweisungsrecht eingeführt. Dieses erlaubt den Behörden im
Falle von Beziehungsgewalt, den Täter für
eine bestimmte Zeit aus der gemeinsamen Wohnung zu verweisen – auch
wenn diese ihm gehört. Immerhin
ist so klar geworden, dass es sich
nicht um “schlagendes Pack” handelt, wenn eine Frau von ihrem
Partner verprügelt wird. “Wir
haben es in einem solchen
Fall mit einem Täter und
einem Opfer zu tun. Und
die gemeinsame Wohnung ist dann nicht
irgendeine Privatsphäre, sondern
ein Tatort

lichung brachte, in der die hohe Vergewaltigungsrate
in Bremen angeprangert wurde, hatten die Bemühungen um das so genannte Frauennachttaxi
Erfolg. Seit zehn Jahren gibt es nun in Bremen für
Frauen die Möglichkeit, nachts zu einem günstigeren Tarif ein Taxi zu benutzen.

und als solcher zu behandeln.” Brigitte Lück, in der
ZGF unter anderem zuständig für den Fachbereich
“Gewalt gegen Frauen”, findet deutliche Worte und
verweist auf eine repräsentative Studie, wonach von
den über 10 000 befragten in Deutschland lebenden
Frauen etwa ein Viertel körperliche oder sexuelle Gewalt
in einer Beziehung erlitten. Insgesamt hatten 40
Prozent der Befragten – im Alter zwischen 16 und
85 Jahren – angegeben, Opfer von einer der beiden
oder gar beiden Gewaltformen gewesen zu sein. Das
Bundesministerium für Familie, Soziales, Frauen
und Jugend hatte diese Studie in Auftrag gegeben.

Gewalt an Frauen keine Privatsache
Mit Brötchentüten, Briefmarken und dem Bürgermeisterkonterfei auf einem Plakat versuchte die
ZGF das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu schärfen
und den allgemeinen Blick auf diese Problematik zu
lenken. “Gewalt an Frauen ist keine Privatsache, sondern eine Straftat!”, stand auf einem Plakat mit
Henning Scherf. Eine ähnliche Botschaft entdeckten
vor vier Jahren alle morgendlichen Brötchenkäufer
am 25. November, dem Internationalen Tag gegen
Gewalt an Frauen. Durch die Kooperation mit Bäckerund Konditorinnungen und Großbäckereien kamen
die Hinweise auf die Brötchentüten und wurden für
einen Tag zum Stadtgespräch. Auch die Idee der
ZGF für eine Briefmarke zum Thema Gewalt an
Frauen wurde vom Bundesfinanzministerium angenommen und umgesetzt.
Aber auch die Sicherheit von Frauen in der
Öffentlichkeit wurde thematisiert. Nachdem eine
überregionale Frauenzeitschrift eine Veröffent-

Ebenso ist die beabsichtigte Aufnahme von “Stalking”
als Straftatbestand in das Strafgesetzbuch und die
Weiterbildung von PolizeibeamtInnen in diesem Bereich ein Erfolg. Diese Form der permanenten Verfolgung und Schädigung eines Menschen, bis hin zu
dessen Vernichtung, ist ein Verbrechen, das in über
80 Prozent der Fälle von einem verlassenen Beziehungspartner an seiner ehemaligen Partnerin verübt
wird. Die Ermordung einer Frau an ihrer Arbeitsstätte in einem Bremer Hotel durch ihren ehemaligen Mann zeigte erst kürzlich wieder, wie wenig
Sicherheitsgarantien es noch immer für Frauen gibt
– in Beziehungen und in der Öffentlichkeit.

HOTLINE FÜR MÄNNER: 0421 · 30 39 421
Am 25. November 2005, dem “Internationalen Tag
gegen Gewalt gegen Frauen”, startete die ZGF
gemeinsam mit mehreren KooperationspartnerInnen die Kampagne “Männer setzen Zeichen –
Freier gegen Zwangsprostitution”. Bis zum 10. Dezember, dem “Internationalen Tag für die Menschenrechte”, können sich BürgerInnen und insbesondere
Freier über eine Telefon- und Postkartenaktion und
die Internetseite www.menschenhandel-bremen.de
über Zwangsprostitution und Hilfsmöglichkeiten für
die Opfer informieren. Vertiefende Informationen bieten
eine Ausstellung und eine Broschüre zu dem Thema.
Mit Unterstützung des Vereins “Männer gegen
Männer-Gewalt” ist während der Kampagnenzeit
eine Hotline von Männern für Männer geschaltet.
Freier, die den Verdacht haben, dass eine Prostituierte
unter Zwang arbeitet oder Gewalt ausgesetzt ist,
werden anonym von professionellen Männerberatern informiert, wie sie der Frau helfen können.
Die Frauenbeauftragte der Bremischen Evangelischen
Kirche präsentiert im Forum Kirche, Holleralle 75,
vom 2. bis zum 15. Dezember die Ausstellung von
Terres des Femmes “Ohne Glanz und Glamour –
Prostitution und Frauenhandel im Zeitalter der
Globalisierung”.
Die Kampagne wird unterstützt von der Sozialsenatorin
Karin Röpke und steht unter der Schirmherrschaft
von Bürgermeister a. D. Dr. Henning Scherf, den Bürgerschaftsabgeordneten Hermann Kleen und Dr. Matthias
Güldner sowie Polizeipräsident Prof. Eckard
Mordhorst.
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1994
Mit Karin Jöns kommt
die erste Bremerin ins
Europaparlament

1994

1995

Bei der Brauerei Becks wird
die erste Brauerin und
Mälzerin eingestellt

Das Beschäftigtenschutzgesetz
regelt den Schutz vor sexueller
Belästigung am Arbeitsplatz

1995
Der Bundestag beschließt mit großer Mehrheit
ein neues Abtreibungsrecht. Ein
Schwangerschaftsabbruch bleibt innerhalb der
ersten 12 Wochen straffrei, wenn die Frau eine
Beratung nachweisen kann.

netz-aktiv:
ein Portal für
Bremerinnen
“Hast du schon das Neueste gehört?” Im Austausch
von mehr oder weniger brisanten Informationen waren Frauen schon immer Spitze. Kein Wunder, dass
sie im Zeitalter des Internets dafür nicht nur das
Telefon oder das direkte Gespräch nutzen...
gesche.online, das Bremer Landesportal und
Online-Magazin für Frauen, ist eine Plattform, auf
der sich Frauen informieren, austauschen und vernetzen können. Das Besondere: Mitmachen ist
gefragt! Frauen können
nicht nur Inhalte im Netz
abrufen, sondern auch
selbst einstellen: Artikel
schreiben, Veranstaltungen veröffentlichen, offene
und geschlossene Foren
nutzen, Lesetipps weitergeben sowie online lernen. Dazu gibt es ein
Technik-Glossar und jede Menge Links zu anderen
Frauen-Websites. Und das gilt nicht nur für geübte
Surferinnen, sondern speziell auch für InternetEinsteigerinnen. Diese erhalten von Andrea Barckhausen und Bärbel Reimann aus dem RedaktionsTeam besondere Unterstützung bei der Nutzung
des Portals. gesche.online bietet als virtueller und
realer Lernort Frauen und Fraueninitiativen die Möglichkeit, miteinander zu lernen, wie sie das Internet
für ihre Zwecke nutzen und gestalten können.

Frauen?” zur Arbeitsmarktsituation. Aktuell ist ans
Netz gegangen: “Um-zu
bewegen” mit spannenden Artikeln rund um Frauenbewegung, Erreichtes und Erreichbares.
Einrichtungen, Initiativen und Unternehmen, die
besondere Angebote für Frauen machen, können
sich auf dem Portal präsentieren.
Bei gesche.online
sind natürlich auch
Frauen aus dem Umland willkommen, die
ihre Informationen
weitergeben möchten. Ein Veranstaltungskalender steht
zur Verfügung – er
enthält derzeit ca.
1.500
aktuelle
Einträge.

www.gesche.bremen.de

Mitmachen
ist gefragt!
Am jedem zweiten Mittwoch im Monat treffen
sich die Freiwilligen Redakteurinnen beim Offenen
Redaktionstreff und besprechen, was ansteht. Interessierte Frauen sind immer herzlich willkommen.
Neun Themenrubriken von “Beruf und Bildung” bis
“Lebenskunst” warten stets darauf, mit aktuellen
Beiträgen gefüllt zu werden. Außerdem gibt es
regelmäßig Schwerpunktthemen wie “Die Europa”,
“Leistung. Spannung.Widerstand” rund um Naturwissenschaft und Technik, oder “Ein Hartz für

Projektleiterin Christel Schütte hat in der Bremischen Zentralstelle für die Verwirklichung der
Gleichberechtigung der Frau – ZGF - frühzeitig die
Wichtigkeit der Medienkompetenz für die Frauenpolitik erkannt und freut sich über den Erfolg von
gesche.online: “Wir verringern damit die Spaltung
zwischen Menschen, die digitale Medien nutzen
und solchen, die bisher wenig Zugang dazu haben.”

Impressum
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Bremische Zentralstelle für die
Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau

Erreichtes und
Erreichbares

Knochenhauerstraße 20-25 · 28195 Bremen
Telefon 0421 / 361-3133
office@frauen.bremen.de
Büro Bremerhaven:
Schifferstraße 48 · 27568 Bremerhaven
Telefon 0471/596-13823
office-brhv@frauen.bremen.de
www.zgf.bremen.de

Eng arbeitet das Frauenportal mit dem Stadtinformationssystem bremen.de zusammen, eine
Kooperation zum beiderseitigen Nutzen: Daten,
Informationen und Inhalte werden gemeinsam
genutzt und ausgetauscht.
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Inzwischen erfreut sich gesche.online wachsender
Beliebtheit: Rund 200 Autorinnen (und einige
Autoren!) haben bisher Beiträge geliefert, 75.000
Zugriffe hat das Portal inzwischen monatlich und
ist damit ein wichtiger virtueller Treffpunkt in der
Region geworden.

1991
Der Ausschluss von Frauen aus der freiwilligen Feuerwehr
wird für verfassungswidrig erklärt. Dazu legt das
Bundesverfassungsgericht unter ausführlicher Würdigung
der Beweisaufnahme dar, dass Frauen aktuell und potentiell
feuerwehrdienstfähig seien.

Im Netz ist das Portal zu finden unter:
www.gesche.bremen.de

•••
Die Herausgabe wurde durch
Bremer Unternehmen finanziell unterstützt.

2000
1997

1999

Die Vergewaltigung
in der Ehe als solche
wird strafbar

Gule Iletmis wird als erste Migrantin mit
deutschem Pass Mitglied in der
Bremischen Bürgerschaft

Der Europäische
Gerichtshof beschließt:
Frauen dürfen
Soldatinnen werden
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“So schrecklich sind
die ja gar nicht!”
Zwei Frauen leiteten nacheinander im vergangenen Vierteljahrhundert die Bremische Zentralstelle für
die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau - ZGF. Ursel Kerstein beherrschte die erste Hälfte
ihres Bestehens, Ulrike Hauffe gestaltet die Gegenwart, die sich gesellschaftlich, wirtschaftlich und
politisch sehr von der Entstehungszeit unterscheidet, und plant die Zukunft der Frauenpolitik im Land
Bremen. Die beiden trafen sich, um über die Geschichte, Gegenwart und Perspektive der ZGF zu sprechen.
“Ein wichtiges Merkmal der Anfangszeit war die Aufbruchstimmung. Die Leute haben sich für alles interessiert, was wir gemacht haben”, sagt Ursel Kerstein,
die die ZGF aufbaute und leitete, bis sie vor elf
Jahren von Ulrike Hauffe abgelöst wurde.
“Gleich nachdem wir Räume im Amerikahaus bezogen hatten, machten wir unsere erste Ausstellung
zum Thema Frauenfeindlichkeit in der Werbung”,
erinnert sich Kerstein. “Die Medienvertreter gaben
sich die Klinke in die Hand. Auch überregional
wurde viel darüber berichtet.”

Und trotzdem, so Kerstein und Hauffe, wird auch
heute, 25 Jahre später, noch immer Werbung mit
frauenfeindlichen Inhalten gemacht. Aber während
Kerstein noch “mit jedem Pups” an die Presse ging
und ausführliche Berichterstattung erhielt, ist es
heute für Hauffe ein mühsames Geschäft, die
Medien und damit die Öffentlichkeit für die
Gleichberechtigung der Frau zu interessieren. Obwohl sich das Thema keinesfalls erledigt hat. “Wir
haben ja die Gleichberechtigung noch nicht. Das
müssen wir klar sehen. Auch die jungen Frauen
müssen das erkennen, die oft davon ausgehen, sie
wären jetzt gleichberechtigt”, sagen Kerstein und
Hauffe wie aus einem Munde. “Vieles können wir uns
heute nicht mehr vorstellen,” resümiert Ursel Kerstein,
“wie etwa den Standesbeamten, der zur Gründungszeit der ZGF keine Frauen einstellen wollte, weil
Männer angeblich mehr Würde ausstrahlen.
Oder es riefen Frauen an und sagten, dass die
Stadtwerke bei Bewerberinnen heimlich Schwangerschaftstests machen.” Diese Sache wurde ein Thema,
das die Medien auch gleich aufgriffen.
“Diskriminierung findet heute subtiler, verdeckter
statt, nicht mehr so offen und persönlich”, erklärt
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Ulrike Hauffe. “Deshalb hat sich auch unsere Arbeit
verändert. Weg von den spektakulären Einzelfällen,
mehr in die Breite, oft auch konstruktiver”, meint
Ulrike Hauffe. “Es hat eine Wende hin zur Etablierung der Frauenpolitik stattgefunden, auch in
Themenfeldern, die bis dahin noch nicht besetzt
waren. Zunächst habe ich das Thema Frauen und
Gesundheit eingeführt, weil ich aus dem Gesundheitsbereich komme und die männlich geprägten
Denkweisen und Strukturen dort sehr gut kenne.”
Sehr verstärkt hat Ulrike Hauffe in der Zwischenzeit
auch das Thema Frauen in Arbeit und Wirtschaft.
“Da werden die Weichen für Frauenkarrieren gestellt.
Eine stärkere Mitgestaltung der Bremer Wirtschaftspolitik durch die Frauenpolitik war für einige
Akteure wie z.B. die Handelskammer ein Novum. Es
gibt ja auch erst seit wenigen Jahren Unternehmerinnen im Plenum dieser Kammer. Aber
inzwischen kooperieren wir sehr erfolgreich.”
Aktionsfelder sind Frauen und Existenzgründung,
Unternehmensnachfolge und Ausschüttung von Fördergeldern - wie fließen die und wohin, ist die
Frage. “Wir haben sehr stark daran gearbeitet, dass
Einrichtungen dauerhaft gesichert werden, die
Frauen beraten und beim Einstieg in die Berufstätigkeit helfen.” Das wichtigste Feld ist aber wohl
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. “Nur wenn
wir hier in Zukunft die Strukturen in den Unternehmen und bei der Kinderbetreuung erheblich verbessern, kann für die hervorragend qualifizierten
Frauen ein zukunftsweisender Berufsweg geöffnet
werden und auch der Kinderwunsch wieder realisiert werden.” Ulrike Hauffe hat auch bald die beiden Bereiche gekoppelt, wenn es beispielsweise um
die Gesundheitswirtschaft geht, ein klassischer
Bereich mit vielen Frauenarbeitsplätzen.
Ursel Kerstein erzählt, dass sie, nachdem sie Räume
und Mitarbeiterinnen bekommen hatte, den Grundstein gelegt hat mit den Arbeitsschwerpunkten
Frauen im Berufsleben, Bildung und Gewalt gegen
Frauen. “Beim Gewaltthema haben wir sehr schnell
erreichen können, dass bei der Staatsanwaltschaft
ein Sonderdezernat für von Gewalt betroffene
Frauen eingerichtet wurde. Mit solch einem Erfolg
konnten wir uns schmücken. Das hat überregional
so eingeschlagen, dass viele von außen fragten, wie
wir das geschafft haben,” erinnert sich Ursel
Kerstein. Oft war der Standpunkt entscheidend. Die
erste Reaktion auf die Forderung, das Sonderdezernat mit einer Frau zu besetzen, war: Wie sich
denn die Männer fühlen sollten, wenn sie mit einer
Frau darüber reden müssten. “Da habe ich geantwortet, wie fühlen sich denn die Frauen, wenn sie

2002

2003

Gründung der Beratungsstelle für
Betroffene von Frauenhandel und
Zwangsprostitution (BBMeZ) in Bremen
durch den Verein für Innere Mission
Bremen mit Unterstützung der Bremische
Evangelische Kirche und der ZGF

Erstmals wird eine Frau an
die Spitze einer öffentlichrechtlichen Sendeanstalt, des
Rundfunks BerlinBrandenburg gewählt:
Dagmar Reim

mit einem Mann darüber reden müssen?”, sagt
Kerstein. “ Da war der Generalstaatsanwalt fassungslos.” Seine Fassungslosigkeit mündete ins Nachgeben. “So wurde Bremen Vorbild und Sonderdezernate
auch in anderen Bundesländern eingeführt”, sagt
Ursel Kerstein.
“Diese Arbeit haben wir erfolgreich fortsetzen können, insbesondere im Bereich der häuslichen
Gewalt,” berichtet Ulrike Hauffe, “inzwischen ist
Vergewaltigung in der Ehe ein Straftatbestand und
die Polizei kann prügelnde Männer aus der
Wohnung weisen. Dafür hat die Frauenbewegung
Jahrzehnte lang gekämpft.”
Die Amtszeit von Ulrike Hauffe begann ebenfalls
mit einem Aufsehen erregenden Fall in der Bundesrepublik, ja sogar der Europäischen Union: Das Bremer
Landesgleichstellungsgesetz mit der darin enthaltenen
Quotenregelung stand auf dem Prüfstand. “Im
September trat ich mein Amt an und im Oktober
musste ich schon in Brüssel sprechen”, erzählt
Ulrike Hauffe. Denn dem Europäischen Gerichtshof
lag eine Klage gegen die Bremer Quotenregelung
vor. Der Gerichtshof bestätigte dann im Großen und
Ganzen das Bremer Gesetz – und das kleine Bun-

desland war wieder Vorreiter in der Gleichberechtigung. “Die Quote wird immer wieder gern in
schlechtes Licht gesetzt. Der Begriff “Quotenfrau”
wurde teilweise als abfällige Bezeichnung missbraucht. Dabei meint die Quote nur, dass eine Frau
bei gleicher Qualifikation vorzuziehen ist,” erklärt
Ulrike Hauffe. “Durch die Quote ist deutlich mehr
Rationalität in Personalauswahlverfahren gekommen.
Denn dadurch steht bei Personalentscheidungen die
Qualifikation viel mehr im Vordergrund und muss
begründet werden, wo vorher oft Männer unbefragt
vorgezogen wurden.”

Wo liegen nach wie vor Akzeptanzprobleme der
Arbeit der ZGF? “Wir müssen in allen Feldern fachlich
qualifiziert sein. Und wir müssen Beziehungen herstellen können. Netze knüpfen. Wir müssen in der Lage
sein, Frauen und Männer so zu begeistern, dass sie
gemeinsam etwas bewegen wollen im Interesse der
Geschlechtergerechtigkeit als einer zentralen gesellschaftlichen Frage. Und zwar so, dass Vorurteile, die
unserem Amt entgegengebracht werden, aufgelöst
werden” resümiert Ulrike Hauffe. “Ja”, bestätigt
Ursel Kerstein: “Wie oft habe ich den erleichterten
Seufzer gehört: So schrecklich sind Sie ja gar nicht!”

5.10.2005
2005
Nach dem Aufenthaltsgesetz kann ein
Abschiebungsverbot auch dann gelten,
wenn die Bedrohung des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit oder der Freiheit
allein an das Geschlecht anknüpft

Zum ersten Mal in Bremens Geschichte
werden zwei Frauen Ehrenbürgerinnen
der Stadt: die ehemalige Abgeordnete und
Bürgermeisterin Annemarie Mevissen und
die Mäzenin für Kunst und Kultur
Barbara Grobien

