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Kommunikation auseinander-
gesetzt. Dabei geht es nicht 
nur um geschlechtergerechte 
Sprache und Bildauswahl, 
sondern auch darum, pas-
sende Themen und Beispiele 
zu finden und die richtigen 
Kommunikationskanäle 
auszuwählen. 

Ich halte es für sehr 
wichtig, die Brandenburge-
rinnen und Brandenburger für 
das Thema Gleichstellung zu 
interessieren – wir verschen-
ken uns hier so viel! Eine 
entscheidende Frage ist, auf 
welchem Wege und wie wir 
das Thema kommunizieren, 
gerade hier, mit sehr ländlich 
geprägten Regionen.

Das Thema Gleichstel-
lungspolitik ist mir somit schon sehr lange 
vertraut und hat meinen Weg geprägt. Ich 

hätte mir allerdings niemals 
träumen lassen, jemals an 
einer solch spannenden 
Stelle tätig sein zu können. 
Das ist für mich eine riesige 
Motivation!

Welche Aufgaben liegen vor 
Ihnen und womit werden Sie 
beginnen?

Es gibt eine ganze Reihe 
von Themenfeldern. Die wich-
tigste Aufgabe laut Landes-
gleichstellungsgesetz ist die 
Unterstützung der kommu-
nalen Gleichstellungsbeauf-
tragten. Diese haben wahrlich 
zu kämpfen – viele von ihnen 
vereinen mehrere Funktionen 

in einer Person, zudem sind sie meist allein auf 
weiter Flur. 

Ich halte es für dringend geboten, ihnen 
seitens der Landesebene den Rücken zu 
stärken. Mir ist der Zusammenhang zwischen 

 Frauen · Gleichstellung 

„Wir verschenken uns hier so viel!“ 
Die Stelle ist für sie eine riesige Motivation. BRANDaktuell stellt die neue 
Landesgleichstellungsbeauftragte Monika von der Lippe vor und befragte sie 
zu den bevorstehenden Aufgaben. 

Frau von der Lippe, würden Sie sich bitte 
unseren Leserinnen und Lesern vorstellen?

Am 18. August 2015 hat mich das Kabinett 
zur neuen Landesgleichstellungsbeauftragten 
berufen, seit dem 1. September bin ich nun in 
der neu geschaffenen Stabsstelle der Lan-
desbeauftragten im Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
tätig. Ich bin 38 Jahre alt, lebe im Landkreis 
Dahme-Spreewald und bin studierte Kommu-
nikationswissenschaftlerin. Gebürtig bin ich 
aus Niedersachsen und habe zuletzt in der 
Bundesgeschäftsstelle die Öffentlichkeitsar-
beit der LINKEN geleitet.

Worin sehen Sie Ihre Berufung, diese Auf-
gabe der Landesgleichstellungsbeauftragten 
zu erfüllen?

Schon während meiner Schulzeit habe ich 
angefangen, mich für Gleichstellungspolitik zu 
interessieren. Ich habe dann als Referentin des 
Allgemeinen Studierendenausschusses und im 
Studierendenparlament an der Universität an 

diesem Thema gearbeitet. Später war ich als 
Bundesfrauenreferentin beim Parteivorstand 
der PDS beschäftigt, eine der Vorgängerpar-
teien der LINKEN. Zuletzt habe ich mich dort 
unter anderem mit geschlechtergerechter 

Kommune und Land auf der einen Seite, zwi-
schen Land, Bund und EU auf der anderen Seite 
sehr wichtig. Als Gleichstellungsbeauftragte 
muss ich nicht nur ressortübergreifend denken, 
sondern auch die verschiedenen Ebenen.

Darüber hinaus sind mir im Moment drei 
Politikfelder besonders wichtig: Die vielen 
geflüchteten Frauen, die zu uns nach Bran-
denburg kommen, müssen hier Sicherheit 
finden und brauchen Zugang zur Gesund-
heitsversorgung, Sprachkursen und letztlich 
zu Ausbildung und Arbeit. Es gibt besonders 
schutzbedürftige Flüchtlinge, die wir im Blick 
haben müssen. 

Außerdem geht es um die Aufweichung 
traditioneller Rollenbilder: Diese schränken die 
Potenziale schon der Kleinsten ein und sind 
später Grund für eine traditionelle Berufs-
wahl, für Altersarmut bei Frauen, für fehlende 
weibliche Führungspersonen, für viel zu wenige 
männliche Erzieher. Daran schließt ein drittes 
Thema an: Die Koalition hat sich vorgenom-
men, die Sichtbarkeit und Akzeptanz sexueller 
Minderheiten zu erhöhen. Daran möchte ich 

Monika von der Lippe während des Interviews 
in ihrem Büro im des Ministerium für Arbeit, 
Soziales. Gesundheit, Frauen und Familie
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mitwirken. Schließlich bin ich in den Prozess 
der Erarbeitung eines neuen Gleichstellungs-
politischen Rahmenprogramms hineingeraten. 
Den partizipativen Ansatz daran würde ich 
gern verstärken.

Wie würden Sie gern in Ihrer Arbeit unter-
stützt werden?

Ich lerne gerade die verschiedenen Akteu-
rinnen und Akteure kennen – Frauenverbände, 
Gleichstellungsbeauftragte, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Verwaltung und noch 
viele, viele andere. Ich bin ganz begeistert, wel-
ches Wissen hier vorhanden ist. Diese Kontakte 
und der Informationsfluss, den ich gerade 
aufbaue, sind sehr wichtig für meine Arbeit. 

Zwar versuche ich selbst, Themen zu iden-
tifizieren, effektiver kann ich jedoch arbeiten, 
wenn die Vernetzung funktioniert und ich als 
Landesgleichstellungsbeauftragte auch meine 
Funktion als Ansprechpartnerin oder ‚Trans-
missionsriemen‘ wahrnehme. 

Ich kann in meiner Position viel unab-
hängiger agieren als andere, das ist eine tolle 
Chance! Abgesehen davon schätze ich die fun-
dierten Stellungnahmen und den Sachverstand 
der Expertinnen und Experten hier im Haus.

Welches Ergebnis wäre Ihnen am Ende dieser 
Legislaturperiode besonders wichtig?

Bei der letzten Landtagswahl gab es 
teilweise erschreckend hohe Zahlen an jungen 
Nichtwählerinnen. Das darf nicht wieder 
passieren. Wir brauchen diese Frauen, ihre 
Ideen, ihre Kompetenzen und ihre Energie, und 
müssen deshalb dringend über neue Kom-
munikations- und Beteiligungsmöglichkeiten 
nachdenken. 

Es ist wichtig, dass sich auch die Bran-
denburgerinnen in die Politik einmischen, dass 
sie ihre Situation reflektieren und sich für ihre 
Ziele engagieren. Leider haben wir gerade in 
der Kommunalpolitik noch einen gewaltigen 
Frauenmangel. Ich möchte Vorbild sein und 
gerade junge Frauen dazu ermutigen, sich 
politisch zu engagieren.

Was ist Ihnen noch wichtig?
Bei meinen Antrittsbesuchen bin ich auf 

eine Sache gestoßen, die ich Ihnen gern noch 
mitteilen würde: Mit den vom ESF unterstütz-
ten Förderprogrammen gibt es eine ganze 
Reihe von interessanten integrierten Ansät-
zen zur Förderung der Gleichstellung und 
zur Förderung von Familien. Ich will nur ein 
paar Beispiele nennen, wie die Förderung der 
Integrationsbegleitung für Langzeitarbeitslose, 

die sich besonders auch an Familienbedarfsge-
meinschaften richtet oder die Förderung von 
Unternehmen bei der Einstellung von Arbeits-
losen bzw. von Arbeitslosigkeit bedrohten 
jungen Erwachsenen – kurz Einstiegszeit für 
Jugendliche genannt – die den besonderen 
Förderansatz der Karriereentwicklung von 
Frauen verfolgt. 

Ein anderes Beispiel ist die Servicestelle 
Arbeitswelt und Elternzeit. Dieses Angebot 
der ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH 
unterstützt die Unternehmerinnen und Unter-
nehmer sowie die Beschäftigten bei Fragen zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

Auch die Berücksichtigung der Vereinbar-
keit von Studium, Beruf und Familie bei der 
Förderung von Wissenschaft und Forschung sei 
hier genannt.

Oder die Förderung von Innovationsassis-
tentinnen und -assistenten, die ausdrücklich 
auch solche Bereiche einschließt, in denen eher 
Frauen ein Studium aufnehmen, wie betriebs-
wirtschaftliches Management oder Personal-
management. Hier können auch Themen wie 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zum Inhalt 
einer förderwürdigen betrieblichen Innovation 
werden.

Es geht jetzt darum, diese vielfältigen und 
zielgerichteten Fördermöglichkeiten des ESF zu 
nutzen und mit Leben zu erfüllen. Die Arbeit-
geber und Unternehmen sollten sich über die 
vielfältigen Fördermöglichkeiten informieren 
– ja, auch mithilfe des BRANDaktuell-Newslet-
ters. Denn eine frauenfördernde und familien-
freundliche Personalpolitik ist nicht zuletzt ein 
Erfolgsfaktor in ihrer Wettbewerbsfähigkeit!

Vielen Dank!   (kr)

Geschlechtervielfalt akzeptieren

Am 16. September zum Aktionstag gegen 
Geschlechterdiskriminierung eröffnete 
die Gleichstellungsbeauftragte des Lan-
des Brandenburg, Monika von der Lippe, 
eine Ausstellung an der BTU Cottbus-
Senftenberg. 

Die Fotoausstellung „Max ist Marie 
– Mein Sohn ist meine Tochter ist mein 
Kind“ der Hamburger Fotografin Kathrin 
Stahl informiert über das Thema Transi-
dentität. 

Stärkung des Selbstwertgefühls und 
Abbau von Vorurteilen

Monika von der Lippe: „Der Themen-
tag unterstützt ein wichtiges Anliegen 
der Landesregierung: Die Gleichstel-
lung aller Menschen unabhängig von 
Geschlecht oder sexueller Identität. Die 
Diskriminierung von Menschen muss 
abgebaut und die Akzeptanz von Vielfalt 
erhöht werden. Auch wenn hierzulande 
gesetzlich verbrieftes Recht Transgen-
der, Transsexuelle und Intersexuelle vor 
Diskriminierung und Benachteiligung 
schützt, ist die alltägliche Realität oft 
eine andere. ...“

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie unter-
stützt bereits in der Vergangenheit ein 
Kooperationsprojekt mit der BTU zum 
Thema „Umgang mit Diversity“.

 InFoS
Die vollständige Pressemitteilung finden  Sie 
auf den Internetseiten des MASGF unter:  
http://tinyurl.com/qaqc23q

 InFoS
•	 Mehr Informationen finden Sie auf den Inter-

netseiten des Ministeriums für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie (MASGF) unter:  
www.gleichstellung.brandenburg.de

•	 Den BRANDaktuell-Newsletter können Sie über 
die Internetseiten der Investitionsbank des Landes 
Brandenburg (ILB) bestellen:  
http://tinyurl.com/cc7ffvy

•	 Mehr Informationen über die ESF-Förderpro-
gramme des Landes Brandenburg erfahren Sie auf 
den Internetseiten des ESF-Brandenburg unter:  
http://tinyurl.com/qcjfray und

•	 auf den Internetseiten der ILB unter:  
http://tinyurl.com/lwmxsat


