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MÄNNER UND FRAUEN

… dachten wir uns, als wir die gesellschaftlichen Diskussionen der letzten 
Monate verfolgten und uns rund um den Weltfrauentag im März mit der Fra-
ge beschäftigten, wie es im Jahr 2018 um die Gleichberechtigung steht.  Die 
#metoo-Debatte hat Macht- und Missbrauchsstrukturen in der Filmbranche und 
weit darüber hinaus ans Licht gebracht, in der öffentlichen Auseinandersetzung 
brachen sich daraufhin schnell die alten Rechtfertigungsmechanismen Bahn. 
Noch immer müssen Frauen zudem für die Abschaffung Informationsfreiheit zu 
Möglichkeiten eines Schwangerschaftsabbruchs kämpfen. In Baden-Württemberg 
verhindert der christdemokratische Teil der Regierungsmehrheit eine Wahl-
rechtsreform, die eine bessere Repräsentanz von Frauen im Parlament erleich-
tern würde. Gleichzeitig spielen sich Rechtspopulist*innen in der Debatte um 
Migration aus arabischen Ländern zu großen Fans weiblicher Selbstbestimmung 
auf – welch eine Farce. 
In der Gesellschaft noch längst nicht selbstverständlich ist auch ein unver-
krampfter Umgang mit Nacktheit, wie die Reaktionen auf die Inszenierung des 
„Sommernachtstraum“ im Freiburger Theater (Titelbild) jüngst zeigten. Körper 
gelten als Symbole für die Geschlechter und in nackte Körper werden somit 
die jeweiligen Wahrnehmungen der Betrachteten hineininterpretiert – oftmals 
ist Nacktheit dann negativ belegt, wird etwa als Reduktion auf Körperlichkeit 
kritisiert, mit Verletzlichkeit assoziiert oder ruft Scharmgefühle hervor. Die Kunst 
spielt mit diesen Vorurteilen und bricht sie damit auf.
Der Kampf für Gleichstellung ist unverzichtbarer Bestandteil unserer grünen 
DNA. Doch auch bei uns muss noch mehr gehen: Frauen melden sich seltener 
zu Wort als Männer, kandidieren weniger zahlreich für Ämter, müssen manchmal 
gar erklären, warum eine konsequente Frauenquote alles andere als überflüssig 
ist. Über Frauen und Männer in der Gesellschaft müssen wir Grüne immer wieder 
neu nachdenken. Daher haben wir uns dem Thema in diesem GIF aus vielfälti-
gen Blickwinkeln genähert: Wie sieht das Rollenbild eines „modernen“ Mannes 
aus und was macht eigentlich ein Männerreferat? Warum sind sexuelle Gewalt 
gegen Frauen sowie subtile Diskriminierung allgegenwärtig und was kann die 
Politik dagegen tun? Wie stellt sich die spezielle Situation von geflüchteten 
Frauen und Familien in Deutschland dar? Führen Frauen wirklich anders? Was 
erleben Frauen in typischen „Männerberufen“ und andersherum? 

Nach der Lektüre dieser Ausgabe wisst ihr mehr. Viel Spaß beim Lesen!

Chantal & Hubert

Editorial

grünERLEBEN in FREIBURG

„Die Magie des Männerkreises“ 
Michael Rodiger-Leupolz, Leiter des Männerreferats der Erzdiözese 
Freiburg, über seine Aufgaben, das moderne Mann-sein, Rollenbilder 
und Geschlechterverhältnisse.

Die Illusion der Geschlechtergerechtigkeit
Im Gespräch mit der Professorin Evelyn Ferstl über die 
#metoo-Debatte, Sexismus und sexuelle Gewalt.

Geflüchtete Frauen und Familien in Deutschland 
Kerstin Schlechtendahl, Teamleiterin Migration beim Deutschen 
Roten Kreuz Freiburg, spricht über die besondere Situation der 
Frauen unter den Asylantragsstellenden.

 Frauen führen anders – Wahrheit oder Klischee?
Dr. Maria Hehn, Ingrid Felipe und Gesine Agena über Frauen 
in Führungspositionen.
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EDITORIAL

Die nächsten beiden

Aufführungen des Stücks finden 

am 3. und am 7. Oktober 2018 

statt. Mehr erfahrt Ihr unter:  

www.theater.freiburg.de/de_DE/

spielplan/ein-sommernachts-

traum.14953295

Da geht doch noch was!
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Mein Freiburgfoto

Von Noelle Stadler, Praktikantin in der Geschäftsstelle der Gemeinderatsfraktion 

Dieser Blick auf die Herz-Jesu-Kirche im Stühlinger ist einer der schönsten 
Momente in meinem Tagesablauf. Weil ich im Stühlinger wohne, bedeutet dieser 
Blick, dass ich bald daheim sein werde, aber es hat auch eine größere Bedeutung 
für mich. Ich komme aus den USA, einem Land in dem man kaum solche großen 
altertümlichen Kirchen findet. Dieser Blick ist eine tägliche Erinnerung, dass 
ich jetzt in Deutschland studieren und das genießen darf, was Freiburg wirklich 
schön macht.

Von Sophia Dittes 

Seit dem Jahr 2014 
leben und lernen am 

United World College (UWC) 
in Freiburg-Littenweiler am 

Fuße des Schwarzwaldes etwa 200 
Schülerinnen und Schüler aus 90 
verschiedenen Nationen und bereiten 
sich gemeinsam auf das International 
Baccalaureate (IB), ein Internationales 
Abitur vor.  
Die Schülerinnen und Schüler 
zwischen 16 und 20 Jahren wurden 
in ihren Heimatländern von einer 
Jury aufgrund von außergewöhnli-
chen Begabungen und Engagement 
im sozialen und gesellschaftlichen 
Bereich ausgewählt. An 17 verschie-
denen UWC-Internatsschulen in allen 
Ländern der Welt lernen sie, in der 
Regel finanziert durch Stipendien, 
gemeinsam ein friedliches Mitein-
ander im Mikrokosmos Internat. Die 

Von Carole Gouil

Was wäre Freiburg ohne seine 
Wälder? Nicht zuletzt wegen ihrer 
Omnipräsenz wird die Stadt auch 
gerne „Schwarzwald-Metropole“ 
genannt, auch wenn man mit dieser 

Gemeinsames 

Lernen im Grünen

UWC-Bewegung gibt es seit 1962, un-
terstützt wird das Projekt in Freiburg 
unter anderem von der Robert Bosch 
Stiftung. 
In Freiburg steht der Fokus, wie sollte 
es anders sein, ganz im Zeichen der 
Nachhaltigkeit. Im schuleigenen Klos-
tergarten bauen die Schülerinnen und 
Schüler gemeinsam mit Ehrenamtli-
chen aus der Stadt Gemüse, Obst und 
Pflanzen an. Ein guter Ausgleich zum 
anspruchsvollen Lernstoff. Einmal die 
Woche gehen die Schüler*innen aus 
der Schule in die Stadt, geben Engli-
schnachhilfe an Schulen, unterstützen 
die Freiburger Tafel und lesen oder 
basteln mit den Bewohner*innen des 
nahegelegenen Johannesstift. 
In den Winter- und Sommerferien, 
wenn das UWC geschlossen ist, fahren 
die Schüler*innen entweder in ihre 
Heimatländer, verbringen Zeit bei 
ihren einheimischen Klassenkame-
rad*innen oder leben in Freiburger 

www.uwcrobertboschcollege.de

Bezeichnung die ebenso dazugehö-
renden Wälder der „Oberrheinischen 
Tiefebene“ vergisst. Diesen einzigar-
tigen Stadtwald gilt es zu bewahren 
und zu pflegen. Das Forstamt Freiburg 
macht sich dies zur Hauptaufgabe, 
freut sich aber auch über tatkräftige 
ehrenamtliche Unterstützung. Man 
kann auf verschiedene Art und Weise 
zum Wohle des Waldes beitragen: Bei 
der Instandhaltung von Erholungsein-
richtungen, durch Unterstützung im 
Arboretum, durch Unterhaltung der 
Wanderwege oder durch Biotoppflege. 
Es ist auch möglich Patenschaften für 
einzelne Bachabschnitte, Wanderwe-
ge und/oder Erholungseinrichtungen 
zu übernehmenWendet Euch bei 
Interesse gerne an Andreas Schä-
fer vom städtischen Forstamt (Tel. 

Wald

zum 

mit-

machen

0761/201-6213), oder direkt 
an die jeweiligen Forstrevierleiter, 
die für Eure Lieblings-Waldgebiete 
zuständig sind. 

Vorab könnt Ihr Euch auch auf der 
Homepage informieren:
    www.freiburg.de/pb/,Lde/235064.html

Gastfamilien. Wer Interesse an der 
Aufnahme junger interessierter Men-
schen aus der Schule hat, kann sich 
gerne beim UWC melden.
Kontakt ist die Pressereferentin Julia 
Angstenberger, Email: julia.angsten-
berger@uwcrobertboschcollege.de; 
Tel. 0761 708 396 09.  

Auch bei den diversen anderen Aktivi-
täten der Schule freut man sich über 
Unterstützung der einheimischen 
Bevölkerung. Das UWC veranstaltet 
für Neugierige regelmäßig Führungen 
sowie einmal im Jahr einen Tag der 
offenen Tür, der dieses Jahr am 22. 
September stattfindet. Weitere Termi-
ne finden sich auf der Homepage der 
Schule.
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MÄNNER UND FRAUEN

TITELSTORY
Herr Rodiger-Leupolz, was macht das
Männerreferat der Erzdiözese eigentlich? 

Unsere Männerarbeit gibt es seit knapp 18 Jahren und am 
Anfang standen tatsächlich die Frauen. Es gab zuvor eine 
starke Frauenbewegung, die manche Männer in ihrer Männ-
lichkeit verunsichert hat. Wir wollten Männern anbieten, 
in den Austausch zu kommen und das eigene Mann-sein 
zu reflektieren, sie auch in der Suche nach einem neuen 
Männerbild bestärken. Wir geben keine Ratschläge, wir öff-
nen Räume, in denen die Männer ihre Rolle, ihr Mann-sein 
persönlich definieren können. Wir ermutigen Männer: Traut 
euren Gefühlen und lasst sie wieder zu! Vielen fällt das 
gar nicht leicht, weil sie verinnerlicht haben, dass sie nicht 
schwach sein dürfen. Diese Auseinandersetzung wird aber 
durch den voranschreitenden gesellschaftlichen Wandel 
immer wichtiger. Für manche Männer kamen eine Dop-
pelbelastung durch Beruf und Familie hinzu sowie höhere 
Erwartungen an die Partnerschaft. Auch die Selbstverwirk-
lichung steht heute verstärkt im Vordergrund. Gerade bei 
jüngeren Männern stelle ich eine Verschiebung der Priori-
täten fest: Familie, Kinder, Hobbies, Reisen -  das wird alles 
immer wichtiger. Die Vollfixierung auf Beruf, Karriere, viel 
Geld - das schwächt sich ab. Natürlich legen Männer immer 
noch Wert auf eine gesicherte Existenz und auf einen Beruf, 
der ihnen Spaß macht, dennoch ist die Arbeit nicht mehr 
das allein Seligmachende. 

Es gibt doch eine ganze Menge Räume in unserer Gesell-
schaft, in denen Männer unter sich sind. Was ist bei Ihnen 
im Männerreferat anders als am Stammtisch, auf Dienstrei-
sen oder in Sportvereinen?

Wir haben andere Themen. Wir sprechen nicht über Fuß-
ball, Autos oder Frauen. Wir sprechen eher über tiefe Verlet-
zungen, Lebenswunden oder die Frage, wie das Verhältnis 
zum eigenen Vater ist. Und wir beschäftigen uns damit, wie 
unsere heutige Gesellschaft funktioniert und wie man in 
dieser gut leben kann.  

Welche Männer kommen zu Ihnen?

Es sind nicht nur Männer mit Problemen. Viele kommen 
auch aus einer positiven Haltung heraus und mit dem 
Wunsch, ihr Leben gut und selbst- also nicht fremdbe-
stimmt zu gestalten. Trotzdem stimmt es natürlich: Viele 
Männer kommen erst aufgrund einer Krise in ein Nachden-
ken. Burnout, Probleme in der Partnerschaft oder ein Gefühl 
der Sinnlosigkeit führt sie zu uns.
Es gibt allerdings viele, die niemals zu uns kommen wür-
den. Sobald es um Innerlichkeiten und Gefühle geht, gibt 
es bei vielen eine Abwehrreaktion. Teilweise auch eine 
Homophobie: Viele stellen sich bei Männerarbeit vor, dass 
da ausschließlich schwule Männer zusammensitzen. Inte-
ressant ist auch, dass viele Männer, wenn sie sich öffnen 

„Die Magie des 
Männerkreises“

Frauenbeauftragte, Frauenreferate und ihre Gleichstellungsarbeit sind bekannt. Aber was macht eigentlich ein Männerrefe-
rat? Wir haben mit Michael Rodiger-Leupolz, dem Leiter des Männerreferats der Erzdiözese Freiburg über seine Aufgaben, 
das moderne Mann-sein, Rollenbilder und Geschlechterverhältnisse gesprochen.

MÄNNER UND FRAUEN

„Die Männer sind es nicht 
gewohnt, sich Unterstützung 
zu holen. Das ändert sich 
langsam – ist aber noch ein 
weiter Weg.“

und reden wollen, dies eher mit einer Frau als mit einem 
Mann tun würden. Das alles sind leider immer noch die 
landläufigen Meinungen unserer Gesellschaft. Wer aber mal 
kommt und das erlebt -  wir sprechen da oft von der Magie 
des Männerkreises -  wie ehrlich und wie offen Männer 
dann auch auspacken und in der Lage sind über ihr Leben 
und sich zu sprechen, findet das faszinierend.

Haben sich die Probleme der Männer in den letzten zwei 
Jahrzehnten geändert?

Auf jeden Fall! Zum Beispiel bei der Erziehungsarbeit: Hier 
gibt es neue Erwartungen an beide Geschlechter. Junge 
Männer wollen aktive Väter sein, die sind dann auch mutig 
gegenüber ihren Arbeitgebern. Gleichzeitig steigen die An-
forderungen im Berufsleben aufgrund von Digitalisierung 
und weiteren Veränderungen. Das ist keine leichte Situa-
tion für die Männer, vor allem, wenn man sich schwer tut 
Hilfe anzunehmen. Denn die alten Rollenbilder des Mannes 
sind ja noch weit verbreitet: Haupternährer oder starker 
Mann sein, der keine Hilfe braucht und auch nicht darum 
bittet, oder seinen Mann stehen und sich einsam und allei-
ne durchschlagen. Die Männer sind es nicht gewohnt, sich 
Unterstützung zu holen. Das ändert sich langsam – ist aber 
noch ein weiter Weg.

Es gibt inzwischen ein breites Angebot an staatlichen 
Maßnahmen, das sich an Mütter und Väter gleichermaßen 
richtet. In der Realität nehmen aber die meisten jungen 
Väter das Angebot, bei ihren Kindern zu sein, maximal für 
zwei Monate an. Wenn der Wunsch doch da ist, warum fällt 
es den jungen Vätern dann so schwer?

Ich glaube, das hängt auch mit den jungen Müttern 
zusammen. Die Vorstellung, dass der Mann der Haupter-
nährer sein muss, sitzt tief. Und umgekehrt denken viele 
Frauen nach Geburt und Stillen: Ich bin jetzt eben mehr 
verantwortlich. Selbst bei aufgeklärten, oder feministisch 
denkenden Menschen sind solche Annahmen tief im Unbe-
wussten verwurzelt. Das sind stabilisierende Größen für die 

6 7



98MÄNNER UND FRAUEN MÄNNER UND FRAUEN

Unterschiedlichkeit. Dazu kommen dann noch strukturelle 
Probleme, etwa ungleiche Bezahlung oder auch die Erwar-
tungen in den Betrieben. Die Toleranz gegenüber Frauen, 
die in Elternzeit gehen möchten ist größer als gegenüber 
Männern, die denselben Wunsch haben. Es hat sich ver-
schoben, aber wir brauchen noch viel Geduld.Unterschied-
lichkeit. Dazu kommen dann noch strukturelle Probleme, 
etwa ungleiche Bezahlung oder auch die Erwartungen in 
den Betrieben. Die Toleranz gegenüber Frauen, die in El-
ternzeit gehen möchten ist größer als gegenüber Männern, 
die denselben Wunsch haben. Es hat sich verschoben, aber 
wir brauchen noch viel Geduld.

„Frauenarbeit ist viel politi-
scher als Männerarbeit.“

„Wir suchen eigentlich nicht 
DIE neue Männerrolle.“

Was unterscheidet die Arbeit von Frauenreferaten von der 
Männerarbeit?

Frauenarbeit ist viel politischer als Männerarbeit. Die 
Frauen mussten um ihre Positionen kämpfen, um gleiche 
Bezahlung, um Gleichbehandlung in Bewerbungsverfahren. 
In der katholischen Kirche müssen Frauen beispielsweise 
noch dafür kämpfen, Diakonin oder Priesterin werden zu 
dürfen. Deshalb müssen Frauen auch politischer agieren. 
Bei der Männerarbeit ist der Fokus mehr nach innen als 
nach außen gelagert. Der Mann muss erst einmal erkennen, 
was er braucht, um es dann einfordern zu können.

Welche politischen Forderungen ergeben sich aus Ihrer 
Sicht daraus?

Für Männer, die in Schwierigkeiten sind, gibt es nur sehr 
wenige Angebote. Im Bereich Männergesundheit könnte es 
auch noch sehr viel mehr Aufklärung geben. 95% aller In-
sassen in Gefängnissen sind männlich, die Kriminalitätsrate 
ist also bei Männern extrem hoch. Hier gäbe es genügend 
Anknüpfungspunkte. Berufsbilder sollten von Geschlech-
tern entkoppelt werden. „Care-Berufe“ wie Erzieher/in oder 
Grundschullehrer/in werden beispielsweise sehr stark von 
Frauen abgedeckt. Da wäre Kreativität gefragt, Männer für 
diese Berufe zu gewinnen.

Männer müssen sich die Frage stellen, wie sie sich Frauen 
gegenüber verhalten. Zum Beispiel im Kontext der #me-
too-Debatte. Es gibt Männer, die sagen, man(n) wisse ja gar 
nicht mehr, wie man sich verhalten solle. Warum ist das 
eigentlich so kompliziert?

Die Verunsicherung zu erklären ist sicher nicht so einfach. 

Die Männer, mit denen wir zusammenarbeiten, betrifft die-
se Verunsicherung weniger. Eine Frau zu objektivieren oder 
einen Anspruch auf eine andere Person zu erheben – das 
ist ihnen fremd. Wenn ich anderen auf Augenhöhe begegne, 
dann behandle ich diese Person nicht sexistisch. 

Menschen anfassen, die das nicht wollen, diese Grenzüber-
schreitung scheint mir sehr spezifisch im Verhalten von 
Männern gegenüber Frauen. Aber eigentlich ist es doch 
nicht so schwer: Wenn etwas nicht gewollt ist, dann ist es 
nicht in Ordnung.

Das hört sich vielleicht eigentümlich an, aber hinspüren, 
feinfühliger sein – das alles spielt bei uns eine große Rolle. 
Die meisten Männer, mit denen wir zu tun haben, sagen: 
das spüre ich doch, ob eine Frau die Nähe will oder nicht. 
Bei älteren Männern ist das teilweise noch anders. Sie sind 
so aufgewachsen, dass ihnen diese Gefühlsebene fremd 
ist und sie sind es gewöhnt, dass die Frauen- und Männer-
rollen deutlich getrennt werden. Dies wollen sie in ihrer 

Klarheit erhalten. Ich beobachte folgendes: Sobald die 
Geschlechterrollen nicht mehr ganz so markant gezeichnet 
werden und man stärker auf die Gefühlsebene geht, spürt 
man auch, ob es einer Frau gut tut, wenn man sie in den 
Arm nimmt oder ob es ein Übergriff ist. Arm nimmt oder ob 
es ein Übergriff ist.

Sind die heutigen Männer noch auf der Suche nach der 
neuen Männerrolle?

Wir suchen eigentlich nicht DIE neue Männerrolle. Viele 
Männer haben ihre Rolle gefunden und sind zufrieden mit 
dieser, aber sie haben überhaupt keinen Anspruch, dass die-
se Rolle nun als die neue Männerrolle in der Gesellschaft 
gilt. Es geht vielmehr um die individuelle Rolle. Es sind so 
unterschiedliche Lebensentwürfe, die hier zu Tage treten, 
das ist nicht auf ein Geschlecht zu reduzieren, im Gegenteil. 
Das Geschlecht nimmt in seiner Bedeutung und von Zu-
weisungen her ab. Deshalb ist es aus Gender-Sicht besser, 
überhaupt keine neuen geschlechtsgebundenen Rollen 
zu entwerfen, sondern dies zu lassen. Es ist für Männer oft 
auch befreiend, diese Rollenzwänge abzuschütteln und 
sich klar zu machen, dass diese nichts persönlich mit ihnen 
zu tun haben. Wenn sie sich dieser Zwänge entledigen, 
kann man sichtlich spüren, wie entlastend diese Erkennt-
nis für Männer ist. Jeder reagiert dann anders auf diesen 
Befreiungsschlag: Manche kündigen ihren Job, gestalten 
ihr Leben noch einmal komplett um oder erfüllen sich lang 
ersehnte Wünsche.

Das Männerreferat ist eine Einrichtung der Erzdiözese. Tut 
sich nicht gerade die katholische Kirche mit neuen oder 
aufgelösten Geschlechtsrollen schwer? Z.B. beim Thema 
Homosexualität.

Ja, mit dem Thema Homosexualität tut sich selbst der 
Papst sehr schwer. Wie soll ich jemanden verurteilen, der 
homosexuell ist? Verurteilen will niemand. Die Frage ist: 
Wie geht man damit um? Sieht man Homosexualität als 
Krankheit an? Es gibt Gruppierungen in der Kirche, die das 
so sehen. Es gibt aber auch andere Kräfte in der Kirche, die 
davon überzeugt sind, dass das eine Form der Schöpfung 
ist und ganz bestimmt nicht geheilt werden muss. Gott 
wollte die Vielfalt. 
Dass Frauen nicht den Zugang haben zum Priesteramt oder 
zum Diakonat, das ist natürlich sehr, sehr sperrig zu unserer 
Gesellschaft. Persönlich sage ich da auch, hier hat die Kir-
che einen Auftrag zur Reform, um die Gleichberechtigung 

Das Interview führte

Ella Müller 
Verbringt die heißen Tage mit ihrem Sohn im Botanischen 

Garten und bereitet sich in dieser grünen Oase seelisch auf 

das nächste Jahr in den USA vor

Hubert Germann  
Ausgebildeter Winzer und Versicherungskaufmann.

Mittlerweile dienstältestes Vorstandsmitglied.

der Frau ohne Einschränkung umzusetzen. 
Modern ist die Kirche in diesen Punkten also nicht unbe-
dingt. Sie würde wahrscheinlich auch sagen, dass sie stolz 
darauf ist anders zu sein, einen Gegenentwurf zu dieser 
Moderne zu bieten, an Traditionen festzuhalten. Es gibt 
unterschiedliche Bischöfe, die unterschiedliche Meinungen 
haben. Hier in der Freiburger Erzdiözese sind wir beispiels-
weise sehr liberal, anderswo ist das nicht so. Diese Vielfalt 
und in manchen Punkten auch Uneinigkeit kennen Sie ja 
auch aus Ihrer Partei, Ihre Mitglieder sind sich ja auch nicht 
in allen Punkten einig. Da muss man dann um eine gute 
Lösung ringen. Auch wir versuchen das.
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INTERVIEW

Die Illusion von 
der Geschlechter- 
gerechtigkeit
Im Gespräch mit der Professorin Evelyn Ferstl über die #metoo-Debatte,  
Sexismus und sexuelle Gewalt.

Evelyn Fertsl wundert sich über 
den Hype, den #metoo ausgelöst 
hat: „Mich verblüfft an der #metoo 
Debatte, dass so getan wird, als sei 
das ein neues Thema.“ Für Sie ist 
sexuelle Gewalt allgegenwärtig: „Es 
ist naiv zu glauben, dem wäre nicht 
so.“ Zwar habe sich die Situation der 
Geschlechterverhältnisse seit 1968 
gebessert, die Gesellschaft sei mehr 
sensibilisiert als früher – trotzdem 
bestünden weiterhin Übergriffe. „Auch 
deshalb gibt es Gleichstellungsbe-
auftragte“, sagt sie und verweist auch 
auf die #Aufschrei-Debatte, die schon 
2013 Sexismus thematisiert hatte.

Die Antennen für subtile Gewalt 
scheinen abgestumpft

Wir kommen darauf zu sprechen, dass 
Frauen heute weitgehend selbstbe-
stimmt leben können. Die Gefahr, die 
Ferstl jedoch sieht, ist, dass junge 
Frauen heute die subtile Diskriminie-
rung nicht mehr wahrnähmen. „Die 
Antennen scheinen mir abgestumpft“, 
sagt sie. Sie hat den Eindruck, „dass 
junge Frauen heute nicht so schnell 
die strukturelle Gewalt erkennen oder 
durchschauen, weil sie sich der Illusi-
on hingeben, dass bereits Geschlech-
tergerechtigkeit herrsche“.

Die Ursachen für ungleiche Macht-
verhältnisse? Ohne zu Zögern sagt 
sie: „Eine immer noch vorherrschende 
Unterrespräsentanz von Frauen in 
Machtpositionen.“ Allein an den Unis 
werden rund 75% der Professuren 
von Männern belegt. Die Machtaus-
übung fängt im Kleinen an. Subtile 
Übergriffe sind für Ferstl vermeintlich 
witzige Bemerkungen zum Aussehen 
oder das Suggerieren von Privatheit 
bzw. das Verhindern eines öffentli-
chen Raumes. „In den USA“, so erzählt 
sie, „halten männliche Professoren 
Besprechungen mit ihren Studieren-
den nur mit einer geöffneten Tür und 
einer weiteren Person in der Nähe, 
um sicherzustellen, dass private 

MÄNNER UND FRAUEN MÄNNER UND FRAUEN

Die #metoo-Debatte über Sexis-
mus und sexuelle Gewalt erreichte 
Anfang des Jahres auch Deutschland, 
nachdem sich in den USA unzählige 
Frauen zu Wort gemeldet hatten, die 
Opfer von Übergriffen oder Verge-
waltigungen waren. GIF hat sich dazu 
mit der Professorin Evelyn Ferstl 
unterhalten, die in Freiburg einen 
Lehrstuhl für Kognitionswissenschaft 
und Genderforschung innehat. 

10 11
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Intimität und Übergriffigkeit nicht 
aufkommen können.“ Sie selbst lässt 
ebenfalls die Türe offen bei Gesprä-
chen mit Studierenden. Ihr Ratschlag 
an Männer: „Sensible Männer lau-
fen einer Frau bei Dunkelheit nicht 
hinterher, sondern überholen sie oder 
gehen auf die andere Straßenseite“, 
so Ferstl.

Nein ist Nein ist Nein ist Nein!

Ist man in den USA also sensibler 
als bei uns? Klares Jein. Denn dort 
herrscht eine ganz andere Klagekul-
tur als bei uns. In Deutschland gibt 
es erst seit zwei Jahren das neue 
Sexualstrafrecht, das unter dem Stich-
wort „Nein ist Nein!“ bekannt wurde. 
Grabschen oder sexuelle Belästigung 
sind nun strafbar, auch ohne explizite 
Gewaltanwendung. Frauendfeindlich 
motivierte Straftaten werden bei uns 
jedoch noch nicht als eigene Kate-
gorie von Haßkriminalität betrach-
tet. Hasskriminalität entsteht durch 
Vorurteile und jetzt kommt Sprache 
ins Spiel. Denn Sprache leistet die 
Grundlagen – oft unbewusst  – für 
Vorurteile gegen Frauen, Schwule, 
Juden, Moslems oder wen auch immer.

Der Untergang des Abendlandes oder 
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

Damit sind wir beim gendergerech-
ten Sprechen angekommen. „Mich 
verblüfft, wie emotional das immer 
noch von Männern debattiert wird“, 
schmunzelt Ferstl über die vermeint-
liche Angst vor dem Untergang des 
Abendlandes und all den anderen 
Ängsten, die artikuliert werden, wenn 
Frauen eine geschlechtergerechte 
Sprache einfordern. Sie glaubt: „Män-
ner haben nach wie vor Angst, von 
ihren Privilegien abzugeben.“ 
Ferstl möchte mit dem Sprachge-
brauch eingefahrene Geschlecht-
errollen aufbrechen und bringt ein 
Beispiel: „Fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker“. Frauen sind automatisch 
mitgedacht. Sind sie das wirklich? 
Ferstl erzählt, dass wir uns jedoch zu-
nächst männliche Apotheker und Ärz-
te vorstellen und diese erst in einem 
zweiten Schritt zu den weiblichen Be-

rufen umformen. „Die Uminterpretati-
on zu Ärztinnen und Apothekerinnen 
ist kognitiv deutlich aufwändiger und 
braucht eine längere Reaktionszeit“, 
so Ferstl und verweist auf psycholin-
guistische Experimente. Egal ob die 
Sportler, Vegetarier oder die Ärzte 
– das Gehirn geht von Männern aus. 
Selbst wenn Frauen sagen, sie fühlten 
sich nicht ausgeschlossen, hält dies 
den Untersuchungen nicht stand. Im 
MRT zeigt sich das Gehirn irritiert. 
Ein anderes Beispiel: „Die Erzieher 
gehen spazieren. Eine der Frauen hat 
einen Regenschirm dabei.“ Das ruckelt 
mächtig in den Gehirnkurven. Der 
Satz, so die Forschung, wird von allen 
als grammatikalisch falsch bezeich-
net, ist aber eigentlich richtig, da ja 
maskuline Personenbezeichnungen 
generisch – also allgemein - verwen-
det werden. Die Psycholinguistikerin 
Ferstl betont: „Sprache erzeugt immer 
eine Vorstellung und beeinflusst das 
Denken. Daher ist der Einfluss der 
Sprache nicht zu unterschätzen.“
Für die Professorin lässt sich mittels 
Sprache bereits von Kindesbeinen an 
Diversität und Gleichberechtigung 
lernen und trainieren. „Damit legen 
wir den Grundstein für eine weltoffe-
ne Gesellschaft“, sagt Ferstl und kriti-
siert das zunehmende Gendermarke-
ting, das Mädchen zu Prinzessinnen 
konstruiert und Jungs zu Supermän-
nern. Webseiten wie pinkstinks.de 
oder goldener-zaunpfahl.de halten 
hier erfreulicherweise mit pfiffigen 
Kampagnen dagegen.
Ist in Zeiten von #metoo flirten 
überhaupt noch möglich? „Natürlich“, 
sagt Ferstl, „soviel soziale Kompetenz 
sollte möglich sein, um zu erkennen, 
ob sich das Gegenüber wohl fühlt 
oder nicht“.

D as DRK stellt den Sozialdienst für die Flücht-
lingsunterkünfte am Kappler Knoten, in der 
Bissierstraße, der Besanconallee, der Moos-
waldallee und, im Trägerverbund mit Caritas 
und Diakonie, in der Landeserstaufnahmestel-

le. Ein besonderer Schwerpunkt des DRK ist traditionell 
der Suchdienst – die Suche nach vermissten Angehörigen 
– und, eng damit verbunden, die Beratung bei Fragen der 
Familienzusammenführung. Schlechtendahl berichtet: 
Der Familiennachzug nach Deutschland findet nur in sehr 
kleinem Stil statt und Zusammenführungen ziehen sich 
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oft über Jahre hin. Für Frau Schlechtendahl kein haltbarer 
Zustand, denn: „Das Recht auf Familie ist ein Grundrecht.“ 
Frauen sind häufig nur mit einem Teil der Familie nach 
Europa gekommen, die älteren Kinder leben noch in der 
Heimat. Auch weil ein wirkliches Ankommen in Deutsch-
land schwer ist, wenn einen täglich die Sorge um die Fami-
lie umtreibt, kritisiert die Teamleiterin die Einschränkungen 
beim Nachzug. Eine Hürde für viele Flüchtlingsfamilien 
ist auch die Notwenigkeit eines schriftlichen Ehenach-
weises. In manchen Ländern werden Ehen nur mündlich 
geschlossen oder Dokumente sind verloren gegangen. Von 
Zweitehen, die mancherorts legal sind, ganz zu schweigen. 
Wird eine Frau in Deutschland nicht als Ehefrau anerkannt 
und gelten ihre Kinder somit als unehelich, kann das für sie 
auch zum Problem in einem traditionell geprägten familiä-
ren Umfeld werden.
Das DRK behandelt bei der Flüchtlingssozialarbeit Frauen 
und Männer grundsätzlich gleich. Es begleitet sowohl die 
Erstversorgung der Ankommenden als auch im zweiten 

MÄNNER UND FRAUEN MÄNNER UND FRAUENwww.jobrad.org

Das Dienstfahrrad-Konzept

Jedes Rad 
kann ein
JobRad 

sein

REPORTAGE

Copyright: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Geflüchtete Frauen und 
Familien in Deutschland
Kerstin Schlechtendahl, Teamleiterin Migration beim Deutschen Roten Kreuz Freiburg, über die besondere Situation der 
Frauen unter den Asylantragsstellenden
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In der Flüchtlingsdebatte ist fast ausschließlich von jungen 
Männern die Rede, dabei machte die Gruppe 18- bis 30-jäh-
riger Männer im Jahr 2017 nur noch rund ein Fünftel der 
Ankommenden aus. Unter den Asylantragsstellenden sind 
viele Frauen und Kinder. Über deren besondere Situation 
sprachen wir mit Kerstin Schlechtendahl, Teamleiterin 
Migration beim Deutschen Roten Kreuz Freiburg.
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Schritt die Integrationsmaßnahmen. Fast alle Geflüchteten 
sind sich der Notwendigkeit der Integration bewusst, meint 
Schlechtendahl. Doch man dürfe nicht vergessen, welch 
großen Spagat die Menschen vollbringen müssen, wenn sie 
sich innerhalb von Monaten an Verhältnisse anpassen sol-
len, die sich in unserer Gesellschaft über Jahrhunderte ent-
wickelt und seit einigen Jahrzehnten noch einmal rasant 
verändert haben. Auf Rollenbilder in den häufig muslimisch 
geprägten Flüchtlingsfamilien angesprochen, berich-
tet Schlechtendahl: „Es gibt nicht das eine muslimische 
Frauenbild.“ Nichtsdestotrotz gestaltet sich das Leben der 
meisten Flüchtlingsfamilien (wie auch das vieler deutscher 
Familien) entlang traditioneller Rollen: Die Frau kümmert 
sich um die Kinder. Das kann zum Problem werden, wenn 
Frauen aufgrund fehlender Betreuungsmöglichkeiten oder 
wegen Krankheitsfällen Termine der Sprach- und Integrati-
onskurse verpassen, in einigen Fällen diese letztlich sogar 
abbrechen. 
Dennoch hätten Frauen es in der Regel leichter, sich an die 

ist stellvertretende Bundesvorsitzende 
von Bündnis 90/Die Grünen und frauen-
politische Sprecherin der Bundespartei. 

Definitiv ja – im Durchschnitt.
Denn Frauen werden, durchschnitt-
lich betrachtet, anders sozialisiert 
als Männer; und Sozialisation prägt 
grundlegend unser Tun. Über den 
konkreten Führungsstil der einen 
oder des anderen sagt das allerdings 
nichts aus. Aber je höher die Hierar-
chie-Ebene, desto „männlicher“ der 
Führungsstil auch von Chefinnen. Was 
dabei Henne ist und was Ei, bleibt 
offen.
So weit die Praxis. – Nun zur Theorie:
Führung ist erlernbar. Daher führen 
gute Chefinnen ähnlich wie gute 
Chefs ... aber u.a. aufgrund ihrer 
geschlechtsbedingt unterschiedlichen 
Erfahrungen (siehe oben) im konkre-
ten Tun dann doch wieder anders.
Was aber kein Schaden ist: Denn so 
prägen Chefinnen und Chefs ihre Ver-
antwortungsbereiche unterschiedlich; 
und gestalten dadurch – im Idealfall 
– eine Arbeitswelt, die Mitarbeitende 
mit den unterschiedlichsten Kennt-
nissen und Fähigkeiten wertschätzt 
und fördert.

ist Landessprecherin der Tiroler Grünen 
und in der schwarz-grünen Tiroler Lan-
desregierung Landeshauptmann-Stell-
vertreterin (so heißen in Österreich die 
stellvertretenden Ministerpräsidentin-
nen). 

Grundsätzlich sage ich: Nein. Ich habe 
viele Frauen kennengelernt, die „klas-
sisch“ führen: strenge Hierarchien, 
einsame Entscheidungen, autoritäres 
Durchsetzen, Horten von Informatio-
nen und Kompetenzen. Führungsver-
antwortung in einem patriarchalen 
System zwingt Männer wie Frauen 
vermeintlich zu solchem Verhalten, 
wenn sie sich nicht dem Vorwurf von 
Schwäche auseinandersetzen wollen.
Dabei geht es auch anders: Koopera-
tives Führen,  Verantwortungen klar 
benennen und auf mehreren Schul-
tern verteilen, die Kompetenzen aller 
nutzen, gemeinsam nach den besten 
Lösungen suchen und diese kraftvoll 
umsetzen – diesen revolutionären 
Schritt im Führungsverhalten können 
Frauen UND Männer setzen, sofern sie 
sich nicht vom „weil es immer schon 
so war“ irritieren lassen.
Die Herausforderungen unserer Zeit 
sind riesig: Wir haben keine Zeit mehr 
für Konkurrenzkämpfe - die Überle-
bensstrategie ist die Kooperation!

Die Grüne Stadträtin ist hauptberuflich 
Forstdirektorin und leitet eine Dienst-
stelle des Landesbetriebes ForstBW. Sie 
hat sich wissenschaftlich u.a. mit der 
Organisationskultur von Forstver-
waltungen und den Berufswegen von 
Frauen in diesem männerdominierten 
Sektor beschäftigt.

Die oberen Etagen in Medien, Politik 
und Wirtschaft sind in Deutschland 
nach wie vor von Männern geprägt. 
Ein herausstechendes Beispiel für die-
se Homogenität von Führungsriegen 
sind die Vorstände deutscher börsen-
notierter Unternehmen. Dort gibt es 
mehr Mitglieder die Thomas oder Mi-
chael heißen, als es insgesamt Frauen 
gibt. Das geht aus dem im März 2017 
erschienen AllBright-Bericht hervor. 
Darin wird vom „Thomas-Kreislauf“ 
gesprochen: Personen mit einem 
ähnlichen biografischen Hintergrund 
befördern sich eher gegenseitig. In 
der Politik, das zeigte die Führungs-
riege des neuen Heimatministeriums, 
sieht es nicht vielfältiger aus: Horst, 
Günter, Stephan, Marco, Hans-Georg, 
Klaus, Gunther, Helmut und Markus. 
Der Führungsstil eines Menschen ist 
zwar nicht unbedingt und immer vom 
Geschlecht abhängig. Aber klar ist: 
Gemischte Teams sind erfolgreicher, 
das gilt für die Wirtschaft genauso 
wie für Politik und Medien. Die Frage 
muss also lauten: Wie durchbrechen 
wir den „Thomas-Kreislauf?“ Unsere 
grüne Antwort ist erfolgreich und 
klar: Doppelspitze, Frauenquote und 
Förderung von Frauen. 

DR. 
MARIA 
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FELIPE
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Strukturen in Deutschland anzupassen, so Schlechtendahl. 
Sie seien es gewohnt, für die innere Organisation der Fami-
lie zuständig zu sein, in Deutschland komme hier die Kom-
munikation mit den Behörden hinzu. Frauen seien besser in 
der Lage, sich zu organisieren und Netzwerke aufzubauen, 
etwa über Kontakte in Kinderbetreuungseinrichtungen. 
Männer hingegen erlitten einen regelrechten „Rollenver-
lust“: Entgegen ihrer Erwartung können sie in Deutschland 
die Rolle des Familienoberhaupts, das die Familie ernährt, 

nicht mehr wahrnehmen. Ohne Arbeit und ohne diesem 
Anspruch gerecht werden zu können, verlieren die Männer 
oft das Gefühlt der Selbstwirksamkeit. Das führt zu großer 
Unzufriedenheit, Frust. „Man sollte die spezielle Notsituati-
on der Männer in den Fokus nehmen!“, so Schlechtendahl. 
Hinzu kämen Unwissenheit und Unsicherheit hinsichtlich 
der Ansprache von Frauen. Übergriffe aber seien natürlich 
auch in den Herkunftsländern keine Normalität.

Schwierig auch die Situation der Kinder: Wie sollen sie 
ausreichend schlafen und in Ruhe ihre Hausaufgaben erle-
digen, wenn sie sich in der Unterkunft das Zimmer mit zwei 
Geschwistern teilen, und wie sollen sie Klassenkameraden 
nachhause einladen? In der Schule haben sie mit rassis-
tischen Beleidigungen zu kämpfen. Sie schaffen es nicht 
immer, schnell genug Deutsch zu lernen, um im Unterricht 
mitzukommen. Auch die Sprachkenntnisse der Erwachse-
nen, die ab 2015 in Deutschland ankamen, machen laut 
Schlechtendahl nach anfänglichen Erfolgen in vielen 
Fällen kaum noch Fortschritte. Ein Grund dafür sei unter 
anderen das abgeschiedene Leben im Wohnheim. 
Über all diese Schwierigkeiten und mögliche Lösungen 
wird in Deutschland fast gar nicht diskutiert. Kerstin 
Schlechtendahl sorgt sich sehr um die Diskursverschiebung 
nach rechts. Es wird nicht mehr von Schutzsuchenden 
gesprochen, sondern von illegalen Einreisen. „Flüchten 
und Asyl beantragen ist nicht illegal“, stellt die DRK-Frau 
klar. Überhaupt wünscht sie sich wieder mehr Empathie 
und vor allem mehr Sachlichkeit und Ehrlichkeit in der 
politischen Debatte. Sie befürchtet eine Wiederholung der 
Fehler der 1990er-Jahren, als die Politik sich nicht ausrei-
chend um Integrationsmaßnahmen für die Flüchtlinge aus 
dem Balkan gekümmert hat. Auch wenn es in Freiburg und 
Baden-Württemberg vergleichsweise gut laufe: „Wenn sich 
nichts ändert, reden wir in zwanzig Jahren wieder über 
Parallelgesellschaften.“ 

Die Autorinnen

Chantal Kopf 
Kreisvorsitzende und 

nebenbei Studentin.

Judith Winter 
Radfahrerin, Mitglied der

Rheinbrüder Karlsruhe.

Frauen führen anders – 
Wahrheit oder Klischee?

GIF hat drei Grüne Frauen gefragt, die selbst eine Menge Führungserfahrung haben.
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Junge Menschen, die heute einen Beruf erlernen, haben 
viele Möglichkeiten. Sie können Psychologie oder Maschi-
nenbau studieren, eine Ausbildung zum Friseur oder zur 
Schreinermeisterin beginnen, bei der Auswahl sind ihnen 
keine Grenzen gesetzt. Dennoch gibt es immer noch einige 
Berufsfelder, bei denen die Rollen gesellschaftlich klar defi-
niert zu sein scheinen. Beschäftigte in Kindertagesstätten 
sind zu 70 Prozent weiblich, Maurer sogar zu 99 Prozent 
männlich. GIF hat zwei Freiburger*innen befragt, die es 
anders gemacht haben, um von ihren Erfahrungen in einem 
jeweils „typischen“ Beruf des anderen Geschlechts zu be-
richten. Hierbei handelt es sich um Martina, die von 23-32 
ihren Beruf als Schreinerin und Zimmerin ausgeübt hat und 
Paul, der Erzieher in einer Freiburger Kita ist. 

Was hat Dich dazu gebracht diesen Berufsweg  
einzuschlagen? 

Als Landschaftsgärtnerin hat meine Mutter mich viel auf 
Baustellen mitgenommen. Sie füllte eine Führungsposition 
und genoss den Respekt der Kollegen. Verbale “Übergriffe“ 
und zweideutige Anspielungen wurden von ihr selbstbe-
wusst beantwortet. Da hatte ich gute Aussichten.

Ich hatte bereits eine andere Berufsausbildung genossen 
und in diesem Beruf ein Jahr lang gearbeitet. Allerdings hat 
mir die Arbeit nur bedingt Spaß gemacht. Da ich privat in 
der kirchlichen Jugendarbeit als Gruppenleiter aktiv war, 
kam mir die Idee, quasi mein Hobby zum Beruf zu machen 
und mir einen Beruf im sozialen Bereich zu suchen.

Sind Deine Anfangserwartungen ungefähr eingetroffen? 

Ich erwartete, das gleiche Ansehen zu genießen, wie die 
Männer. Dies war und ist bis heute nicht selbstverständlich. 

Frauen müssen besser sein, für dieselbe Anerkennung mehr 
leisten. 

Die Erwartungen die ich an den Beruf hatte, sind voll ein-
getroffen. Vor allem fanden sich in der Ausbildung immer 
wieder Inhalte, mit denen ich mich bereits auf Jugendlei-
terkursen auseinandergesetzt habe. Das war toll.

Welche Reaktionen kamen aus Deinem Umfeld, als du 
diesen Beruf wähltest?

Draußen gab es oft Bewunderung. Vielen war fremd, dass 
sich eine Frau solchen Herausforderung (männliche Domi-
nanz und physische Anstrengung) stellt.

Auf meine Entscheidung, als Erzieher zu arbeiten gab es 
durchweg nur positive Reaktionen.

Welche Herausforderungen stellen sich insbesondere für 
eine Frau/einen Mann in diesem Beruf? 

Toleranz gegenüber Voreingenommenheit zu entwickeln 
und das Erleben grundsätzlich unterschätzt zu werden.

Da fällt mir keine konkrete Situation ein, die für mich als 
Mann herausfordernder ist als für meine Kolleginnen.

Wurdest Du aufgrund Deiner Berufswahl mit Vorurteilen 
konfrontiert? 

Oft! Ich bekam den „Lesbenstempel“, was mich zwar nicht 
störte, aber es impliziert „die ist nicht normal“.

Nein, glücklicherweise gar nicht.

Würdest Du in diesem Beruf den Geschlechtern unter-
schiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Herange-
hensweisen zuordnen?

Frauen arbeiten oft gewissenhafter, sind besser organisiert. 
Soziale Fähigkeiten sind ausgeprägter, was im Aufbau 
von Kundenbeziehung und Mitarbeiterführung hilft. Im 
Durchschnitt können Männer körperlich mehr leisten. Aber 
technische Hilfsmittel stehen ja allen zur Verfügung.

Auf jeden Fall - allerdings eher aufgrund von vielfältigen 
Teams, in denen Kolleginnen und Kollegen mit verschie-
denen Berufsabschlüssen, Interessen und persönlichen 
Wertevorstellungen zusammenarbeiten und nicht aufgrund 
des Geschlechts.

Wie verändert sich deines Erachtens das Arbeitsklima durch 
die Anwesenheit einer Frau/eines Mannes? 

Das Arbeitsklima verändert sich zum besseren und speziell 
auf Baustellen geht es “zivilisierter” zu. Die Sprache der 
Männer verändert sich positiv.

Seitens der Kolleginnen wurde mir rückgemeldet, dass sie 
es sehr angenehm finden, wenn mehr Männer im Team 
sind. In bestimmten Situationen tragen sie zu mehr Klar-
heit bei. In Bezug auf das Arbeitsklima habe ich feststellen 
können, dass Männer schlechte Stimmung oftmals besser 
abfangen können und zu einer lockereren Atmosphäre 
beitragen.

Würdest Du wieder diesen Weg gehen? 

Ja. Auch, wenn er steinig ist. Der Weg ist ausbaufähig. Heute 
leite ich große Bauprojekte, manage Fremdfirmen, kontrol-
liere Finanzen. Die Erfahrungen, die ich auf Baustellen ge-
sammelt habe, bringen Vorteile. Immer noch, werde ich von 
vielen Männern und Frauen unterschätzt. Kaum jemand 
kann sich vorstellen, dass ich die Arbeiten, die ich “vergebe” 
und manage, mal selbst ausgeführt habe. Dann genieße ich 
es, die „Blondine“ zu spielen.

Ganz klar Ja. Die Arbeit bereitet mir sehr viel Freude. Vor 

Frauen in „typischen“ Männerberufen

und umgekehrt

Vertauschte Rollen?!

Die Autoren

Hermann Hallenberger 
68 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, 4 Enkel, seit 2014 

im Ortschaftsrat Kappel, Mitarbeit im AK Infostand 

und GIF von Anfang an.

Sophia Dittes 
30 Jahre jung. Seit 2009 bei den Grünen und der Grünen 

Jugend, engagiert im Arbeitskreis Europa und in der 

Landesarbeitsgemeinschaft Grüne Frauenpolitik.

allem die Ausbildung war eine für mich sehr wertvolle Zeit. 
Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt, mich mit 
vielen spannenden Themen auseinandergesetzt. Und viel 
über mich selbst gelernt.

Was würdest Du einer jungen Frau / einem jungem Mann 
raten, die / der diesen Beruf ergreifen möchte? 

Ja, auf jeden Fall – ausprobieren!

Unbedingt. Besonders dann, wenn man sich sicher ist. 
Vorerfahrungen aus einem FSJ in einer sozialen Einrichtung 
oder in der ehrenamtlichen Jugendarbeit sind immer gut. 
Handwerkliche Vorerfahrung oder technische Begabung 
ebenso.
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Von Links nach rechts: Timothy Simms, Jasmin Ateia, Chantal Kopf (Vorsitzen-

de), Hubert Germann (Vorsitzender), Henriette Rübsam, Hannes Wagner, David 

Vaulont (Schatzmeister). 

Pro & Contra

Plastiksteuer

Unsere Konsumgesellschaft produziert und verbraucht immer 

mehr billiges Plastik. Plastik als Emission landet jedoch in 

unserer Umwelt und verschmutzt und gefährdet dort massiv 

Ökosysteme. Um dieser zunehmenden Verschmutzung schnell 

und effizient entgegenzuwirken, brauchen wir einen Strauß an 

Maßnahmen. Neben einer umweltfreundlichen und geschlos-

senen Kreislaufwirtschaft, sensibilisierten Verbrauchern sowie 

Industrie kann die Plastiksteuer eine andere wichtige Maß-

nahme sein.  

Erdöl, der zentrale Rohstoff für die Produktion von Kunststoff 

wird, anders als Erdöl für Kraftstoffe, steuerlich bevorzugt. 

Gleichzeitig werden externe Umwelt- und Sozialkosten, die 

bei der Herstellung und der Entsorgung entstehen allzu oft 

auf die Allgemeinheit und auf Länder mit niedrigen Standards 

abgewälzt.

Subventionen müssen abgeschafft und Kosten weitestgehend 

internalisiert werden. Eine Plastiksteuer kann, bei richtiger 

Umsetzung, eine Abhilfe schaffen. Die Steuer sollte daher zü-

gig, jedoch durchdacht umgesetzt werden. Wiederholt wurden 

Steuern eingeführt, um dann umgangen zu werden ohne ihre 

Lenkungswirkung zu entfalten. Die Abwanderung der Pro-

duktion in Ländern mit geringeren Umweltauflagen und der 

Umstieg auf womöglich noch kritischeren Ersatzprodukten 

muss unbedingt effektiv verhindert werden.

Um das Plastikproblem auf unserer Erde zu bekämpfen, 

braucht es internationale Schulterschlüsse. Die europäische 

Plastiksteuer kann ein Grundstein und eine Vorreiterrolle für 

Anstrengungen auf nationaler, europäischer und globaler 

Ebene sein.

Pro
Ann-Marie Hollinger

Mitglied im Kreisparteirat und Stoffstrommanagerin

Plastikmüll muss zweifellos reduziert werden. Nur wie? 
Eine Plastiksteuer halte ich nicht für den richtigen Weg. 
Was will man mit der Steuer genau erreichen? Erst einmal 
nimmt der Staat Geld ein. Aber Kontrolle und Verwaltung 
einer solchen Steuer verursacht doch erhebliche Kosten 
und der Ertrag rechtfertigt den Aufwand meist nicht.
Wie bei allen diesen Abgaben bekommen gerade die Men-
schen sie zu spüren, die eh beim Einkauf auf jeden Cent 
achten müssen. Und die anderen haben sich spätestens 
nach dem dritten Einkauf an den höheren Preis gewöhnt. 
Sinnvoller fände ich den Handel und Zulieferer zu ver-
pflichten andere Verpackungen zu entwickeln. Es gibt heute 
schon viele Möglichkeiten Plastikmüll im Supermarkt zu 
reduzieren. Warum müssen z.B. Bio-Gurken in Plastikfolie 
eingepackt sein? Obst wie Erdbeeren, Pfirsiche etc. können 

auch in kompostierbaren Pappschalen angeboten werden. 
Das Verbot von Wegwerfgeschirr aus Plastik kommt bei 
manchen Dorffesten gut an. Zudem gibt es recht wenig Hinweise darauf, dass der 
Plastikmüll aus Deutschland kommt, der im Pazifik rum-
schwimmt. Plastikmüll gelangt in die Umwelt, weil Entsor-
gungswege nicht funktionieren. Das ist aber in Deutschland 
nicht der Fall. 
Entsorgungsfirmen, die Plastikmüll von hier in Länder 
exportieren, wo Müll unkontrolliert in die Umwelt gelangt, 
machen sich heute schon strafbar und es ist Aufgabe der 
Bundesregierung hier die Kontrollen zu verschärfen und 
geltendes Recht durchzusetzen. Da hilft dann auch keine 
Plastiksteuer, sie trifft die Falschen.

Contra
Trudis Fisch

Kreisgeschäftsführerin KV Breisgau-Hochschwarzwald

Aus dem 
Kreisverband

Bei der diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung am 17. Mai 2018 haben 
die Mitglieder den Kreisvorstand der 
Partei neu gewählt. Die bisherigen 
Vorsitzenden Ella Müller und Gregor 
Kroschel traten beide aus beruflichen 
und familiären Gründen nicht mehr 
zur Wahl an. Sie wurden als Kreisvor-
sitzende abgelöst von Chantal Kopf 
und Hubert Germann, die zuvor lange 
Jahre dem erweiterten Vorstand ange-
hörten.
Schatzmeister Per Klabundt wurde 
ebenfalls abgelöst. Für Ihn wurde 
David Vaulont als neuer Kassierer ge-

„Neue Zeiten. Neue Antworten.“ So 
betitelt die Grüne Bundespartei den 
aktuell stattfindenden Prozess für 
ein neues Grundsatzprogramm. Neue 
Antworten zu geben, das haben wir 
uns auch in Freiburg zum Ziel gesetzt. 
Hinter uns liegen abendfüllende 
Diskussionen über das OB-Wahler-
gebnis – eine wichtige Grundlage, um 
jetzt nach vorne blicken zu können. 
Im Sommer beginnt der Programm-
prozess für die Kommunalwahl. Die 
Zwischenzeit nutzen wir, um die 
Formate und Strukturen des Kreis-
verbands weiterzuentwickeln. Im 
Vordergrund stehen dabei die Fragen: 
Wie kommunizieren wir unsere 
Inhalte nach außen und stärken die 
Identifikation der Bürger*innen mit 
unserer Partei? Welche Ideen haben 
die Mitglieder für die innerparteili-
che Beteiligung, etwa neue Diskus-

wählt. Ebenfalls in 
den Kreisvorstand 
gewählt wur-
den: Jasmin Ateia, 
Henriette Rübsam, 
Timothy Simms 
und Hannes 
Wagner. Im Fokus 
der Vorstands-
wahlen standen 
noch einmal die 
Rolle der Partei 
bei der verlorenen 
OB-Wahl und die 
Lehren daraus.

sionsformate? Und welche Themen 
bewegen Euch dabei besonders? Bei 
unserem Grundsatzworkshop am 16. 
Juni wurde schnell klar: An guten 
Ideen mangelt es nicht! An drei 
Thementischen „Mitgliederbeteili-
gung“, „Einbindung der Bürgerschaft“ 
und „Zukunftsthemen“ haben wir mit 
über 40 Mitgliedern und unseren 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

GRUNDSATZ
WORKSHOP

Abgeordneten Kerstin Andreae, Edith 
Sitzmann und Reinhold Pix konkrete 
Vorschläge erarbeitet, die dem Vor-
stand nun als Arbeitsgrundlage und 
-auftrag dienen. Kreative Aktionen zu 
Öko-Themen, gemeinsame Erlebnisse 
und mehr Präsenz in den Stadtteilen 
waren Euch besonders wichtig. Legen 
wir los!

Grünen-Vorsitzender Robert Habeck fordert „eine EU-weite
Plastiksteuer auf Wegwerfprodukte“. Auch die EU-Kommission 
wirbt für eine solche Abgabe. Ist das die Lösung im Kampf gegen 
den zunhemenden Plastikmüll?
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Dieselkrise, Bienensterben, indust-
rielle Massentierhaltung, Klimaer-
hitzung: Die Art, wie wir wirtschaf-
ten, hat oft verheerende Folgen 
für Mensch und Umwelt. Wie aber 
anders wirtschaften? Die nächste 
GIF-Ausgabe wird vom AK Lokale 
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anderen Wirtschaftens in und um 
Freiburg: von der Regionalwert-AG 
über die Gemeinwohlökonomie 
bis zur Frage, ob man auch eine 
Woche ohne Euro und nur mit der 
Regionalwährung Freitaler durchs 
Leben kommt.
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Anmeldung

Anzeige

Der einzige 
mit Jagdschein 
in der Fraktion

„Neben einem Hochsitz im Stuttgarter 
Pfaffenwald wird ein toter 
Landtagsabgeordneter der Grünen 
gefunden. Am Arm: eine Schusswun-
de. Mit einer Jagdgesetznovelle hat 
er Jäger verärgert.“ So wurde das 
Hörspiel der Radiotatort-Serie „Ende 
der Schonzeit“ angekündigt. Da denkt 
man natürlich sofort an unseren Frei-
burger Abgeordneten Reinhold Pix, 
der in der letzten Legislaturperiode 
maßgeblich an der Neufassung des 
Jagdrechts in Baden-Württemberg 
beteiligt war. Wir haben mit Reinhold 
über das Hörspiel, das Jagdgesetz 
und die Schwierigkeit, Tierschutz und 
Jagd unter einen Hut zu bekommen 
gesprochen.

Wie kam es dazu, dass ein Krimihör-
spiel mit dem politischem Hinter-
grund „Jagdgesetz“ entstanden ist?

Der Autor Hugo Rendler kommt ja aus 
dem Hotzenwald und seine Hörspiele 
spielen oft im ländlichen Raum. Wir 
kennen uns, weil wir beide in Ihringen 
wohnen. Als die öffentliche Debatte 
ums Jagdgesetz große Wellen schlug, 
hat er mich um ein Treffen gebeten, 
um die Hintergründe zu erfahren. Wir 
haben uns lange unterhalten übers 
Jagdgesetz, aber auch darüber, wie es in 
der Politik so zugeht.

Wie hat dir das Hörspiel denn gefal-
len?

Ein Interview von Tim Simms 

INTERVIEW

Mich hats begeistert. Dem Hugo Rend-
ler ist es gut gelungen, die politischen 
Themen mit einer spannenden Krimi-
nalgeschichte zu verbinden. Das ist ein 
richtiger Hinhörer geworden!

Du warst ja für viele Jäger Staats-
feind Nummer eins. Den Eindruck 
bekommt man zumindest, wenn man 
die Presseberichte übers Jagdgesetz 
nochmals durchgeht.

Ich war ja der einzige mit Jagdschein 
in der Fraktion und als Forstwissen-
schaftler kenne ich mich natürlich 
auch mit Wildtierökologie aus. Deshalb 
war ich für die Fraktion im ganzen 
Land unterwegs. Die öffentlichen 
Großveranstaltungen mit den Kreis-
jägerschaften waren anstrengend. Da 
muss man schon streitbar sein und ein 
breites Kreuz haben. Ohne eine gewisse 
Diskussionsfreude und viel Fachwissen 
besteht man so etwas nicht. Wenn 
man das mitbringt, erarbeitet man sich 
Respekt.

Warum war denn die Stimmung so 
aufgeheizt?

Das Jagdgesetz stand zwar im Koaliti-
onsvertrag, es gab aber viele Widerstän-
de, auch in der Regierung, dieses heiße 
Eisen anzupacken. Denn die Interessen 
sind ja unterschiedlich: Jäger, Tierschüt-
zer, Naturschutzverbände. Uns war klar, 
dass das schwierig wird. Deshalb war 

es uns wichtig, einen sehr breiten und 
transparenten Beteiligungsprozess zu 
organisieren. Die Stimmung war ja von 
Anfang aufgeheizt. Nicht nur von Jäger-
seite, sondern auch vom Tierschutz. Bei 
der Auftaktveranstaltung der Fraktion 
hingen Transpis mit der Aufschrift „Alle 
Jäger sind Mörder“. Ich hatte für die 
Veranstaltung Jagdhornbläser eingela-
den, um zu zeigen: Alle Interessen, auch 
die der Jäger, müssen berücksichtigt 
werden. Endlich mal alle an einen Tisch 
holen, darum ging es.

Hat sich der ganze Stress gelohnt?

Ich war jüngst bei der Grünen Woche 
in Berlin. Der oberste Jagdfunktionär 
in Deutschland hat dort gesagt, dass 
Baden-Württemberg das modernste 
Jagdrecht habe und auch den Gesetz-
gebungs- und Beteiligungsprozess 
gelobt. Wir haben mit dem Jagdrecht 
eine Menge in Bezug auf Natur- und 
Wildtierschutz erreicht. Also definitiv Ja: 
Der Stress hat sich gelohnt!
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