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Einleitung 
 
 Die Gleichstellung von Frauen und Männern und das Gebot der Gleichbehandlung sind 

unmittelbar geltendes Verfassungsrecht gem. Grundgesetz Art. 3 Abs. 2. 
 
 Auch die Stadt Helmstedt trägt im Rahmen ihres Aufgabenbereiches zur Realisierung 

des Gleichheitsgrundsatzes bei. 
 

Mit Wirkung vom 01.08.1996 hat der Rat der Stadt Helmstedt mit Beschluß vom 
13.06.1996 eine hauptberufliche Frauenbeauftragte gem. § 5 a Nieders. Gemein-
deordnung bestellt. 

 
 Richtlinien können ggf. geändert oder bearbeitet werden. 
 
 
1. Übergeordnete Ziele 
 
 
1.1 Gleichstellung von Familien- und Erwerbsarbeit 
 
 Die Gleichstellung wird verstanden als Chancengleichheit für Frauen und Männer, sich 

an Familienarbeit und an Erwerbsarbeit zu beteiligen. Damit wird ein Ziel aufgegriffen, 
das seit 1975 seinen Eingang in die Rechtsnormen gefunden hat. Mit der Novellierung 
des Familienrechts wurde erstmals beiden Ehegatten unterschiedslos das Recht einge-
räumt, erwerbstätig zu sein. Hausarbeit und Erwerbstätigkeit sollen als gleichwertige 
Aufgaben gelten. Wie die Aufgaben der Haushaltsführung, Kindererziehung und Er-
werbstätigkeit auf Frau und Mann verteilt werden, sollte ausschließlich von den Ehe-
leuten bestimmt werden. 

 
 Die Realität hat in der Folge jedoch ergeben, daß der innerfamiliären Planung mehr 

oder minder feste gesellschaftliche Grenzen gesetzt sind, wenn ein Ehepaar sich auf 
eine nicht traditionelle Aufgabenverteilung einigt. Ziel der Frauenbeauftragten ist es da-
her, zu helfen, Bedingungen zu schaffen, die es Frauen und Männern ermöglichen, 
ihre Vorstellungen über die Verwirklichung von Familien- und Erwerbsarbeit 
weitestgehend zu verwirklichen. 

 
 
1.2 Abbau von Benachteiligungen von Frauen 
 
 Frauen sind auch heute noch strukturell benachteiligt. So sind Frauen von Arbeitslosig-

keit und Armut erheblich mehr betroffen als Männer. Sie sind Opfer von körperlicher 
und seelischer Gewalt im Privatbereich. Soziale und kulturelle Angebote sind stärker 
auf eine männliche Klientel ausgerichtet. Frauenspezifische Einrichtungen sind finan-
ziell schlechter ausgestattet. Leistungen von Frauen werden in der breiten Öffentlich-
keit nicht in vollem Umfang zur Kenntnis genommen. Damit sind einige Problemberei-
che benannt. Aufgabe der Frauenbeauftragten ist es, die Interessen von Frauen ins 
öffentliche Bewußtsein zu heben, Benachteiligungen zu verhindern bzw. abzubauen 
und Ausgrenzungen von Frauen entgegenzuwirken. 
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1.3 Frauenförderung in der Wirtschaft 
 
 Helmstedt hat eine hohe Arbeitslosigkeit und ist deswegen darum bemüht, die Ansied-

lung von Unternehmen zu fördern. In den letzten Jahren lagen die Arbeitslosenquoten 
der Frauen stets über denen der Männer. Langzeitarbeitslosigkeit (d. h. mehr als 12 
Monate) kommen bei Frauen häufiger vor als bei Männern. 

 
 Bei der Wirtschaftsförderung in Helmstedt ist bei Neuansiedlung von Unternehmen da-

her zu beachten, daß die zu fördernden Unternehmen tatsächlich einen Beitrag zum 
Abbau weiblicher Arbeitslosigkeit leisten. Das geschieht am nachhaltigsten dadurch, 
daß sich der bisher geschlechtsspezifisch strukturierte Arbeitsmarkt für Frauen in zwei 
Richtungen erweitert: 

 
 horizontal durch Ausbildung und Einstellung von Frauen in Bereichen, in denen sie 

bisher unterrepräsentiert waren und vertikal durch Erhöhung der Aufstiegsmöglichkei-
ten für Frauen. 

 
 Durch beide Ausrichtungen kann erreicht werden, daß Frauen besser bezahlte und 

besser gesicherte Arbeitsplätze erhalten. Im Interesse der Gleichstellung von Familien- 
und Erwerbsarbeit muß auch darauf hingearbeitet werden, eine Veränderung der Ar-
beitsbedingungen zu erreichen. Durch familienfreundliche und flexible Arbeitszeiten u. 
ä. soll sichergestellt werden, daß Männer wie Frauen erwerbstätig sind und sich Kinder 
und Hausarbeit in befriedigender Weise widmen können. Die Frauenbeauftragte wird 
mit dem Arbeitsamt und dem Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung 
zusammenarbeiten. 

 
 
1.4 Verbesserung der Lebensqualität 
 
 Infrastruktur und Umweltbedingungen in Helmstedt spielen eine wichtige Rolle, um 

Helmstedt im Wettbewerb mit anderen Wirtschaftsregionen zu stärken. Zur Erreichung 
dieses Ziels werden sportliche und kulturelle Angebote vorgehalten, attraktive Grünflä-
chen realisiert sowie eine Verbesserung der Wohnqualität und des öffentlichen Nah-
verkehrs angestrebt. 

 
 Bei Verbesserungsmaßnahmen bezüglich der Wohnqualität bietet es sich an, Verände-

rungen vorzunehmen, die den häuslichen Innenraum frauen- und familienfreundlicher 
werden lassen. Auch bei der Sanierung von Gebäuden und Planung von Baugebieten 
ist zu beachten, daß der Entfremdung und Isolation von Hausfrauen und Kleinkindern 
entgegengewirkt wird. 

 
 Die Interessen und Bedürfnisse von Frauen auf sportlichen und kulturellen Gebieten 

sind nicht immer mit denen von Männern identisch. Bei der Förderung eines Angebotes 
muß daher darauf geachtet werden, daß sie auch Mädchen und Frauen aktiv wie pas-
sive ansprechen. 
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2. Das Prinzip der Parteilichkeit 
 
 Die Verwirklichung von Gleichstellung und Frauenbedürfnissen läßt sich nicht bruchlos 

erreichen. Sie stehen z. Z. im Widerspruch zu anderen Zielen. Aufgabe von kommu-
nalen Frauenbeauftragten ist es, die übergeordneten Ziele der Gleichstellung und des 
Abbaues von Frauenbenachteiligung eindeutig und parteilich zu vertreten. Nur dadurch 
kann erreicht werden, daß sie in der Kommunalpolitik verwirklicht werden. 

 
 Im folgenden werden einige Widersprüche genannt und der Grundsatz der Parteilich-

keit an diesen Beispielen verdeutlicht: 
 
 
2.1 Individuelle Lebensplanung 
 
 Frauen wie Männern vielfältige Möglichkeiten zur Aufteilung von Familien- und Er-

werbsarbeit anzubieten, bedeutet eine langfristige Umstrukturierung des Erwerbsberei-
ches. Arbeitszeitverkürzung, Einführung familienfreundlicher und flexibler Arbeitszeiten, 
Beurlaubung mit Arbeitsschutzgarantie und Arbeitsplatzgarantie sind einige geeignete 
Maßnahmen. 

 
 Solange solche Angebote überwiegend von Frauen in Anspruch genommen werden, 

wird bei der Einstellung von Frauen eine Kosten-Nutzen-Abwägung angestellt. Die Be-
schäftigung von Arbeitnehmerinnen erscheint als nachteilig wegen der befürchteten 
Ausfallzeiten aufgrund von Familienaufgaben. Der Nutzen, der daraus gezogen wird 
(z.B. großes Engagement bezüglich der Arbeitsinhalte) wird bisher eher gering veran-
schlagt. 

 
 Die Frauenbeauftragte hat nicht nur die Aufgabe, Vorteile weiblicher Erwerbstätigkeiten 

aufzuzeigen, sondern auch, das Recht von Frauen und Männern auf familienfreundli-
che Arbeitsplätze zu unterstützen, auch wenn bei der Durchsetzung entsprechender 
Maßnahmen kurz- oder langfristig für Unternehmer der Nutzen nicht den Rentabilitäts-
gesichtspunkten entspricht. 

 
 
2.2 Langfristige soziale Sicherung 
 
 Es ist bekannt, daß das Einkommen älterer Frauen unter dem ihrer männlichen Alters-

genossen liegt. Frauen machen einen großen Teil der Sozialhilfeempfangenden aus. 
Unter ihnen sind es vor allem junge Frauen mit Kindern. Nach einer Familienphase ha-
ben Frauen meist schlechte Chancen, einen Arbeitsplatz zu finden. Durch einge-
schränkte Möglichkeiten von Frauen, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, treten 
im Alter und im Falle von Ehescheidungen Notlagen ein. Da heute beinahe jede dritte 
Ehe geschieden wird, führt ein längerfristiger Verzicht auf eigene Erwerbstätigkeit 
Frauen in eine schlechtere Position. 
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 Die langfristige Konsequenz wird gerade in Zeiten schlechter Arbeitsmarktlage immer 

noch nicht ausreichend beachtet und es gilt, knappe Arbeitsplätze nach sozialen Ge-
sichtspunkten so gerecht wie möglich zu verteilen. Männliche Bewerber gelten aus-
nahmslos als Ernährer der Familie und erhalten häufig deshalb den Vorzug. Verheira-
tete Frauen dagegen werden in ihrem Wunsch nach Erwerbstätigkeit als �Zubrot-Ver-
dienerinnen� diskreditiert.  Durch dieses Vorgehen wird die beschriebene schlechte 
soziale Lage von Frauen auf Dauer festgeschrieben. Eine bevorzugte Einstellung von 
Männern aus derart begründeten sozialen Überlegungen wird dem Anspruch nicht ge-
recht, die sozial Schwächsten zu fördern, denn dazu werden Frauen langfristig durch 
solche Grundsatzüberlegungen gemacht. Das Problem der Arbeitslosigkeit wird nicht 
dadurch gelöst, daß die vorhandenen Arbeitsplätze Familienvätern zur Verfügung ge-
stellt werden und Frauen infolge dessen in ökonomische Abhängigkeit und Not 
geraten. 

 
 Aufgabe der Frauenbeauftragten ist es, gegen eine vermeintlich sozial gerechte Vertei-

lung von Arbeitsplätzen zu Ungunsten von Frauen einzutreten. 
 
 
2.3 Sicherheit und Mobilität von Frauen 
 
 Das Bedürfnis nach gefahrloser Bewegungsfreiheit von Frauen in der Öffentlichkeit in 

Helmstedt steht in der konkreten Durchsetzung bislang quer zu anderen kommunalpo-
litischen Überlegungen. Sicherheitsgedanken sowie das Bedürfnis nach einem schö-
nen Stadtbild haben dazu geführt, eine Tiefgarage, Unterführungen und Parkdecks zu 
bauen sowie Grünanlagen anzulegen. Damit wurden aber auch Gefahrenpunkte, ins-
besondere für Frauen, geschaffen. Darüber hinaus sind Grünflächen zwar für die Er-
haltung der Gesundheit und zum Schutz eines ökologisch ausgewogenen Umfeldes 
wichtig, gleichzeitig stellen sie jedoch, besonders wenn sie unübersichtlich durch zu 
hohen Bewuchs oder zu weitläufig sind, Gebiete dar, die von vielen Frauen gemieden 
werden. Daraus ergeben sich neue Forderungen im Interesse der Sicherheit von 
Frauen. Es gilt die Sicherheit von Bürgerinnen in Helmstedt zu erhöhen, ihre Mobilität 
zu vergrößern und somit die Lebensqualität von Frauen in Helmstedt zu steigern. Den 
Frauen und Mädchen soll die uneingeschränkte Nutzung der Fortbildungsmöglichkei-
ten, kulturellen Angeboten und Erholungsangebote ermöglicht werden. 

 
 Es ist eine Aufgabe der Frauenbeauftragten, für die Reduzierung von Gefahrenzonen 

einzutreten, auf eine stärkere Kontrolle der kritischen Bereiche hinzuwirken und sich für 
Maßnahmen einzusetzen, die sich selbst auferlegte eingeschränkte Mobilität von 
Frauen zu überwinden. 

 
 
2.4 Bekämpfung von Gewalt gegen Mädchen und Frauen 
 
 Gewalt gegen Frauen nimmt viele Formen an. Erst in den letzten Jahren ist ein öffentli-

ches Bewußtsein dafür geweckt worden. Mit dem Sichtbarwerden von Gewalt gehen 
Forderungen zu ihrer Bekämpfung einher. Mittlerweile gibt es zu einzelnen Problembe-
reichen Hilfsangebote für Frauen, die Opfer von Gewalttaten geworden sind. 

 
 Es ist Aufgabe der Frauenbeauftragten, dafür einzutreten, daß Frauen ausreichend 

Schutz und Hilfe erhalten. Die Frauenbeauftragte wird daher mit den vorhandenen und 
zuständigen Institutionen und Vereinen zusammenarbeiten, um evtl. weiteren Bedarf 
sichtbar zu machen und vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen. 
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3. Arbeitsweise 
 
 
3.1 Sprechstunden 
 
 Die Frauenbeauftragte bietet regelmäßige Sprechstunden an, in denen sich Bürgerin-

nen und Bürger ohne Voranmeldung an sie wenden können. Diese Sprechstunden ha-
ben eine doppelte Funktion: 

 
 Einerseits wird den Ratsuchenden direkt Hilfe angeboten. Anregungen und Beschwer-

den können ohne Formalitäten übermittelt werden. Zum anderen ergeben sich aus Ein-
zelproblemen häufig allgemein interessierende Themen bezüglich derer ein Hand-
lungsbedarf sichtbar wird. Die Sprechstunden bilden in dieser zweiten Hinsicht eine 
wertvolle Informationsquelle über Bereiche, in denen Gleichstellung nicht verwirklicht 
ist bzw. Frauen benachteiligt sind. 

 
 
3.2 Kontakte zu Gruppen, Vereinen, Verbänden usw. 
 
 Die Kontaktpflege zu gesellschaftlichen Gruppen ist für die kommunale Frauenbeauf-

tragte eine entscheidende Arbeitsgrundlage. 
 
 Eine Zusammenarbeit mit Gewerkschaften, Betriebs- und Personalräten, Verbänden, 

Unternehmen sowie der Arbeitsverwaltung hat das Ziel, Informationen und Anregungen 
weiterzuleiten, zu vermitteln, vorzuhalten und die Bereitschaft dieser Entscheidungsträ-
ger zu erhöhen, Maßnahmen zur Gleichstellung und zur Verbesserung der Situation 
nicht nur erwerbstätiger Frauen durchzuführen. 

 
 Kontakte zu Einrichtungen, Vereinen, Initiativgruppen usw. dienen dazu, Erfahrungen 

über die Attraktivität und Notwendigkeit der Angebote zu sammeln. 
 
 
3.3 Kontakte zu anderen Frauenbeauftragten 
 
 Die Kontakte zu anderen Frauenbeauftragten fördern die Information und Zusam-

menarbeit untereinander. 
 
 
4. Mittel und Methoden 
 
 
4.1 Öffentlichkeitsarbeit 
 
 Die Frauenbeauftragte hat das Recht auf eine eigenständige Presse- und Informati-

onsarbeit.  
 
 Pressemitteilungen sind der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbe-

amten zur gleichen Zeit wie der Presse zur Kenntnis zuzuleiten. 
 
 Durch Diskussionen und Vorträge kann ein Thema öffentlich bekanntgemacht werden. 
 

. . . 
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 Um eine ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Aufgaben zu sichern, sind der Frauenbeauf-

tragten unter Abwägung der obigen städtischen Aufgaben und im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel die erforderlichen Mittel zur Durchführung der 
Öffentlichkeitsarbeit zu Verfügung zu stellen. 

 
 
4.2 Berichte 
 
 Die Frauenbeauftragte wird nach NGO § 5 a Abs. 6 über ihre Tätigkeit berichten. Diese 

Berichte haben die Aufgabe, sowohl den Rat als auch die Öffentlichkeit über die 
Arbeitsweise und die Ergebnisse der Frauenbeauftragten zu informieren. Gerade in der 
Anfangsphase wird es dabei wichtig sein, den Bericht in kurzen Zeitabständen (max. 6 
Monate) vorzulegen und mit geeigneter Ausführlichkeit darzustellen (z.B. 
Kurzdarstellung der an die Frauenbeauftragte herangetretenen Fragen und Probleme 
anstelle von Statistiken über Zahl und Beratungssituationen o. ä.) 

 
 Nachdem die Frauenbeauftragte sich etabliert hat, wird es informativ sein, einen 

längeren Berichtszeitraum (ca. 1 Jahr) zu wählen und darin die Entwicklung der von 
der Frauenbeauftragten initiierten Maßnahmen im Verlauf dieser Zeit aufzuzeigen. 

 
 Diese Zeitvorgaben setzen den § 5 a Abs. 6 NGO nicht außer Kraft. 
 
 
4.3 Arbeitskreise 
 
 Die Frauenbeauftragte kann Arbeitskreise zu bestimmten Problemstellungen 

einrichten. 
 
 
4.4 Stellungnahmen 
 
 Die Frauenbeauftragte kann bei Bedarf Stellungnahmen zu geplanten Maßnahmen 

oder bestehenden Projekten liefern. 
 
 
4.5 Mitwirkung bei politischen Entscheidungen 
 
 Um bei kommunalpolitischen Entscheidungen mitwirken zu können, wird die 

Frauenbeauftragte bei der Erarbeitung von Ausschuß- und Ratsvorlagen beteiligt. Sie 
gibt Stellungnahmen ab und hat die Möglichkeit, diese in Sitzungen der 
Fachausschüsse, des Verwaltungsausschusses, des Rates und der Amtsleiterrunde 
einzubringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. . . 
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4.6 Überregionale Initiativen 
 
 Ein Teil der an kommunale Frauenbeauftragte herangetragenen Probleme bezieht sich 

auf Themen, die nicht in dem Zuständigkeitsbereich der Kommune liegen, z. B. 
Ungleichbehandlung durch das Rentenrecht, Benachteiligung von Frauen bei 
Lohneingruppierungen, Endlager Morsleben. Zusammen mit anderen kommunalen 
Frauenbeauftragten werden Anregungen und Vorschläge an die zuständige 
überkommunale Einrichtung herangetragen und Kontakte zu den Referenten für 
Frauenpolitik der Bundesländer und den Bundesministerien für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit hergestellt.  

 
 
5. Abgrenzung zu bestehenden Einrichtungen 
 
 Die genannten Arbeitsgebiete der Frauenbeauftragten berühren sich z. T. mit denen 

bestehender Ämter und Einrichtungen. Dies führt nicht zu einer Verlagerung der 
Aufgaben auf die Frauenbeauftragte. Die Frauenbeauftragte wirkt darauf hin, daß 
Gleichstellungsziele in die Arbeit der zuständigen Stellen integriert werden. 

 
 
5.1 Zuständigkeitsabgrenzung gegenüber dem Gesamtpersonalrat 
 
 Nach dem Personalvertretungsgesetz obliegt es sowohl den Dienststellen als auch 

dem Gesamtpersonalrat, darüber zu wachen, daß u. a. jede unterschiedliche Be-
handlung von Personen aufgrund ihres Geschlechts unterbleibt. Die Frauen-
beauftragte ist Teil der Dienststelle und ist in diesem Rahme an Personalmaßnahmen 
zu beteiligen. Die Regelungen des Nieders. Personalvertretungsgesetzes bleiben 
unberührt. 

 
 
5.2 Zusammenarbeit mit dem Haupt- und Personalamt 
 
 Bei allen Personalangelegenheiten wird die Frauenbeauftragte frühzeitig beteiligt. 
 
 In Stellenplanverfahren und bei anstehenden Dienstposten- und Arbeitsplatz-

bewertungen wird die Frauenbeauftragte beteiligt. Termine von entscheidenden 
verwaltungsinternen Besprechungen werden ihr rechtzeitig bekanntgegeben; sie kann 
daran teilnehmen. Die Frauenbeauftragte wird bei Stellenbesetzungen beteiligt. 
Insbesondere gilt das für das Ausschreibungsverfahren, das Auswahlverfahren und 
Vorstellungsgespräche. Termine werden ihr rechtzeitig bekanntgegeben. Aus-
schreibungstexte vor Bekanntgabe in der Presse übersandt. Bei Personalent-
scheidungen wird die Frauenbeauftragte vor dem Verfahren nach dem Nieders. 
Personalvertretungsgesetz beteiligt. Sie wirkt bei der Fortschreibung des Stufenplanes 
mit. 

 
 Zuständig für die Beteiligung der Frauenbeauftragten ist, sofern die 

Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte sich dies nicht generell 
oder in Einzelfällen vorbehält, der Leiter des Haupt- und Personalamtes. Er kann 
andere Angehörige seines Amtes mit der Beteiligung der Frauenbeauftragten 
beauftragen. 

 
. . . 
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 Die Zustimmung von betroffenen Bediensteten zur Einsicht in die Personalakten durch 

die Frauenbeauftragte (§ 5 a Abs. 7 NGO) ist dem Leiter des Haupt- und 
Personalamtes nachzuweisen. 

 
 
5.3 Zusammenarbeit mit den Ämtern der Stadtverwaltung 
 
 Die Frauenbeauftragte ist bei allen frauenrelevanten Vorgängen rechtzeitig zu 

beteiligen. Als frauenrelevant sind solche Fragen und Angelegenheiten zu verstehen, 
die die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen in anderer Weise oder in 
stärkerem Maße berühren als die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Männern. 

 
 Im Bereich der Bauverwaltung ist die Frauenbeauftragte wie ein Träger öffentlicher 

Belange zu behandeln. 
 
 Frauenbelange werden in die verbindliche Bauleitplanung gem. § 5 a Abs. 6 NGO 

berücksichtig. 


