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 Frauen · Chancengleichheit 

Es bewegt sich einiges in unserem Land!
Die Gleichstellungspolitik im Land Brandenburg kommt voran. Aber es bleibt 
noch viel zu tun. BRANDaktuell interviewte Monika von der Lippe, Landes-
gleichstellungsbeauftragte des Landes Brandenburg. 

Das Bundesministerium für Frauen ver-
öffentlichte Ende Januar den Gleichstel-
lungsindex für 2017. Demnach zeigt sich 
eine positive Entwicklung bei den Frauen in 
Führungspositionen, langsam aber stetig. 
Frau von der Lippe, welche Entwicklungen 
zeichnen sich in dieser Hinsicht für das Land 
Brandenburg ab?

Auch in Brandenburg können wir ähnliche 
Entwicklungen feststellen. So steigt der Frau-
enanteil in den Spitzenpositionen der Landes-
regierung, in den obersten Verwaltungen und 
in der Privatwirtschaft weitestgehend kontinu-
ierlich an oder hält sich jedenfalls auf gleichem 
Niveau. Teilweise können wir sogar Steigerun-
gen im zweistelligen Bereich verzeichnen. Ich 
möchte ein paar Beispiele nennen. 

40 Prozent der Kabinettsmitglieder der 
Landesregierung sind weiblich, das waren 
2008 noch 30 Prozent. Bei den Staatssekretä-
rinnen und Staatssekretären sind es sogar fast 
60 Prozent. Das ist umso bemerkenswerter, 
weil im Jahr 2008 keine Staatssekretärin in der 
Landesregierung arbeitete. Rund 30 Prozent 

der Führungspositionen in der Brandenburger 
Privatwirtschaft sind weiblich besetzt. Ganz 
besonders beachtenswert finde ich auch, dass 
das Land bei den landesbeteiligten Unterneh-
men eine deutliche Schippe drauflegen konnte.

Im Jahr 2006 lag der Anteil von Frauen in 
Aufsichtsräten noch bei ungefähr 16 Prozent. 
Dies konnte bis zu Beginn letzten Jahres auf 
über 58 Prozent gesteigert werden. Für die 
Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) 
bedeutet das nichts anderes, als dass sie damit 
bundesweit zu den führenden Banken beim 
Frauenanteil im Verwaltungs- und Aufsichtsrat 
gehört. 

Wie beurteilen Sie den Trend für das Land 
Brandenburg?

Das ist großartig und ein stückweit auch 
auf die langjährige Gleichstellungspolitik unse-
rer Landesregierung und die Arbeit der vielen 
Beauftragten, Verantwortlichen, aber auch der 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zurückzu-
führen. Es darf aber nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass wir noch nicht bei einer paritäti-
schen Besetzung von Führungspositionen im 
Land Brandenburg angelangt sind. Wir wissen, 
dass Gleichstellungspolitik viel Engagement 
und manchmal eben einen langen Atem 
braucht. Aber wer die Brandenburgerinnen 
und Brandenburger kennt, der weiß, dass beide 
Eigenschaften hier sehr gut zu finden sind. 

Mehr Frauen in Führungspositionen zu 
bekommen ist ein bundesdeutscher Schwer-
punkt der Gleichstellungspolitik. Welche 
Themen sind außerdem für Brandenburg 
relevant?

Ich habe in meinem letzten Interview 
darauf aufmerksam gemacht, dass wir immer 
noch zu wenig Frauen im Land haben, die sich 
in der Politik, in politischen Gremien, engagie-
ren. Das ist aber auch ein Aspekt von Führung. 
Denn Politikerinnen und Politiker bestimmen 
das Leben der Menschen im Land wesentlich 
mit, indem sie Rahmenbedingungen schaffen.

An den Zahlen hat sich nicht viel geändert, 
der Anteil weiblicher Abgeordneter im Landtag 

und in den Kommunalparlamenten liegt immer 
noch teils deutlich unter 50 Prozent. 

Und trotzdem hat sich seit unserem letzten 
Gespräch viel getan, um das zu ändern. 

Wir haben ein Gutachten in Auftrag 
gegeben, dass zu dem Ergebnis gekommen ist, 
dass unsere Wahlgesetze überarbeitet werden 
müssen. Anders wird ein gleichberechtigter Zu-
gang von Frauen und Männern zur Politik nicht 
gewährleistet werden können. Wie konkret 
solche Gesetzesänderungen aussehen müssen, 
wird die Landesregierung sicher sorgfältig 
prüfen. 

Einen ersten Aufschlag hat die Landtags-
fraktion Bündnis 90/ GRÜNE gemacht. Der von 
ihr kürzlich vorgelegte Gesetzentwurf für ein 
Parité-Gesetz wird jetzt im Landtag diskutiert. 
Darauf bin ich sehr gespannt. Außerdem wird 
sich eine ‚Aktuelle Stunde‘ im Landtag mit dem 
100-jährigen Bestehen des Frauenwahlrechts 
beschäftigen, das ja ein aktives, aber eben 
auch ein passives Wahlrecht beinhaltet. 

Darüber hinaus zeigt eine Broschüre die 
schon vorhandenen guten Beispiele zur Ver-
besserung des Zugangs von Frauen zur Politik. 
Sowohl das Gutachten, als auch die Broschüre 
können auf der Seite des MASGF nachgelesen 
werden. 

Sie sehen also, im Hinblick auf die politi-
sche Teilhabe von Frauen bewegt sich einiges 
in unserem Land und darüber freue ich mich 
sehr.

Natürlich kann das nicht das einzige 
Thema sein, das für Brandenburg relevant ist. 
Auch aus gleichstellungspolitischer Sicht sind 
Themen wie ‚Gute Arbeit‘, Chancengleichheit 
in Bildung und Ausbildung, Gesundheit und 
das Thema Gewalt gegen Frauen nach wie vor 
virulente Themen, an denen wir alle gemein-
sam arbeiten. 

 
Welche Maßnahmen werden für die gemein-
same Arbeit getroffen?

Wir haben etliche der Themen als Ziele im 
‚Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm‘ 
formuliert und mit Maßnahmen der Landes-
regierung, der Beauftragten und der vielen 

Monika von der Lippe, ist seit September 2015 
Gleichstellungsbeauftragte des Landes  
Brandenburg.
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Akteure und Akteurinnen im Land untersetzt. 
Da laufen unzählige Projekte und ich freue 

mich, sagen zu können, dass wir im letzten 
Jahr den Fördertopf für die Umsetzung des 
Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms 
ausgeschöpft haben. Das gab es noch nie 
und zeigt ‚eindrücklich‘ den Bedarf, der sich 
jetzt schon auch für dieses Jahr ganz deutlich 
abzeichnet.

Aber natürlich sind zum Beispiel Fragen 
der Arbeit und (Aus-) Bildung nicht primär 
gleichstellungspolitische Themen. Die Lan-
desregierung hält auch hier eine Vielzahl von 
Maßnahmen und Programmen bereit. Näheres 
kann ebenfalls auf der Internetseite des MAS-
GF nachgelesen werden.

Gibt es dafür auch Fördergelder aus dem 
Europäischen Sozialfonds?

Soweit es die Maßnahmen aus dem 
Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm 
anbelangt, leider nein. Hier springen die 
Landesregierung, die Beauftragten und die 
unzähligen Träger ein. Das liegt schlichtweg 
an der Ausrichtung des ESF, der nicht mit den 
Zielen und Inhalten der Gleichstellungspolitik 
direkt kompatibel ist. 

Gleichstellungsfragen sind im ESF aber 
klares Querschnittsthema und ich weiß, dass 
wir dieses Thema im Land Brandenburg bei der 
Förderung immer mitdenken und dies in den 
ESF-Richtlinien als Förderkriterium ausgewie-
sen ist. Das ist aus meiner Sicht auch notwen-
dig, weil wir nur so gleichstellungspolitische 
Aspekte in der Förderungen von Beschäftigung 
und Teilhabe, von Bildungsmaßnahmen und 
vieles mehr, gut berücksichtigen können. 

Vielen Dank!       kr

 InFos
Auf den Internetseiten des Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie finden Sie 
folgende Dokumente zum Herunterladen:
•	 ‚Gutachten zu den rechtlichen Rahmenbedingun-

gen für politische Parität im Land Brandenburg‘ 
unter:http://t1p.de/myal 

•	 ‚Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm für 
das Land Brandenburg‘ unter http://t1p.de/g6sf

•	 Informationen zur Landesgleichstellungsbeauf-
tragten unter http://t1p.de/cmrw 

Brandenburger Wirtschaftsgespräche mit Unternehmerinnen
Frauen auf dem Weg in Führungspositionen zu unterstützen, ist ein großes Anliegen der Branden-
burger Landesregierung. Zu diesem Zweck wurde im letzten Jahr eine Veranstaltungsreihe mit dem 
Titel ‚Brandenburger Wirtschaftsgespräche mit Unternehmerinnen‘ ins Leben gerufen. 

Themen der Gespräche sind wirtschaftliche Herausforderungen für das Land Brandenburg, wie zum 
Beispiel die Fachkräftesicherung und Digitalisierung. Aber auch über Karriere-Hürden für Frauen 
wird sich ausgetauscht. Die Erfahrungen auf ihrem Weg sind für die Landespolitik wichtig.

Im April 2018 findet bereits das 3. Gespräch statt, zu dem Unternehmerinnen und Frauen in 
leitenden Positionen von Arbeitsministerin Diana Golze und Wirtschaftsminister Albrecht Gerber 
eingeladen werden.  

 InFos
•	 Weitere Informationen finden Sie zu gegebener Zeit im ESF-Newsletter BRANDaktuell unter  

http://t1p.de/tg8t 
•	 und unter der Rubrik ‚Veranstaltungsdokumentation‘ auf den Internetseiten des Brandenburger ESF 

unter: http://t1p.de/s320 (Hier finden Sie auch Fotodokumentationen zu den Veranstaltungen.)

Die Fotos entstanden beim 1. (oben) und beim 2. 
(unten) Wirtschaftsgespräch. Sie fanden jeweils 
in Potsdam statt.
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