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„Gibt es noch Frauenpolitik  
in Niedersachsen?“ 

 
„Mit den Männern für die Frauen“ war 
das Credo der Frauenpolitik der ehe-
maligen niedersächsischen Frauenmi-
nisterin Ursula von der Leyen. Schnell 
wurde deutlich, dass die so schön mit-
genommenen Männer sich vor allen 
Dingen die hauptamtlich beschäftigten 
kommunalen Frauenbeauftragten vom 
Hals schaffen wollten. Schnurstracks 
wurde deshalb die Niedersächsische 
Gemeindeordnung (NGO) trotz der 
großen Proteste von Frauen geändert:  
Nur noch große selbstständige Städte 
und Landkreise sind nun zur Bestellung einer hauptamtlichen (d.h. mindestens 20 Wo-
chenarbeitstunden) Frauenbeauftragten verpflichtet. Allerdings müssen(!) alle Städte 
und Gemeinden eine(n) Gleichstellungsbeauftragte(n) haben, die das Amt aber auch im 
Nebenamt oder ehrenamtlich ausüben können. Alle können jetzt mit einfacher Mehrheit 
abgewählt werden.  
Die Frauenbeauftragten wurden damit endgültig der Willkür der männerdominierten Rä-
te übergeben - Wie befürchtet hat sich ein Jahr nach der Änderung der NGO die Zahl 
der hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten von ehemals 184 auf heute noch 139 
reduziert. Vielerorts sind weitere Stellenumwandlungen und Stundenzahlreduzierungen 
geplant. Nach der Kommunalwahl wird sich die Situation vermutlich noch weiter ver-
schlechtern. 
Was das für die Zukunft der Gleichstellungspolitik heißt, können Frauen sich gut vorstel-
len, zumal das Hauptbetätigungsfeld der neuen Gleichstellungsbeauftragten nach dem 
Willen der Landesregierung „Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ ist.  
Darüber hinaus sind in diesem Jahr nun auch noch der Frauenserver, die Vernetzungs-
stelle und die LAG der Frauenbeauftragten ins Visier der Haushaltssanierer geraten. 
Einsparungen in diesem Bereich hätten zur Folge, dass Strukturen weg brechen und 
die Arbeit der Frauenbeauftragten weiter erschwert wird. Noch zeigt sich aber Mechthild  
Ross-Luttmann, die neue Frauenministerin standhaft und setzt sich für den Erhalt der 
o.g. Institutionen ein. Dabei werden wir sie selbstverständlich nach Kräften unterstüt-
zen. 
Auf Landesebene haben wir durch unsere Plenarinitiativen versucht, dem Untergang 
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der Frauenpolitik in Niedersachsen entgegen zu lenken. Im Kommunalwahlkampf aber 
sind die Grünen vor Ort gefragt: 
Setzt Euch in den Räten, in der Presse und auf Veranstaltungen 
dafür ein, dass weiterhin qualifizierte Frauen hauptamtlich als 
Frauenbeauftragte beschäftigt und als Verwaltungsangestellte 
abgesichert werden. Macht deutlich, dass Gleichstellungspolitik 
etwas anderes ist als Familienpolitik. 
Ein paar Hintergrundinformationen dafür wollen wir mit diesem 
Info-Paket geben. 

Ursula Helmhold, frauenpolitische Sprecherin 
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Niedersächsischer Landtag – 15. Wahlperiode – 24. Plenarsitzung am 22. Januar 2004 

Zukunft der Frauenbeauftragten in Niedersachsen 
 

- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - Drs. 15/734 
 

Ursula Helmhold (GRÜNE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Mit ihren Überlegungen zur Abschaffung der kommunalen 
Frauenbeauftragten verunsichert die Landesregierung die Betroffenen und die Frauen in Niedersachsen.  
Das Thema wird seit Monaten von der Landesregierung zur Diskussion gestellt. (Zurufe von der CDU) 
Die Signale, dass die Frauenbeauftragten abgeschafft werden sollen bzw. massive Änderungen ihrer 
Stellung zu befürchten haben, verdichten sich. Überall im Land formieren sich die Proteste, aber die Lan-
desregierung, allen voran die Frauenministerin Frau von der Leyen, weigert sich hartnäckig, eindeutig 
Position zu beziehen. 
 
Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche Kritik hat sie an der Arbeit der Frauenbeauftragten? 
2. Welche konkreten Pläne verfolgt sie bei der Änderung der NGO bzw. NLO bezüglich der Stel-
lung der Frauenbeauftragten? 
3. Wie gedenkt die Landesregierung sicherzustellen, dass auch zukünftig in den Kommunen eine 
aktive Gleichstellungspolitik betrieben wird? 

Vizepräsident Ulrich Biel:  
Für die Landesregierung Frau Dr. von der Leyen! 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Seit mehr als zehn Jahren sind die kommunalen Frauenbeauf-
tragten bei uns in Niedersachsen gesetzlich verankert. Sie haben sich bewährt  
(Beifall bei der CDU, bei der SPD und bei der FDP)  
und erfüllen eine Vielzahl von Aufgaben, die dazu beitragen, die Lebenssituation nicht nur von Frauen, 
sondern von uns allen zu verbessern. Sie setzen sich für Familien mit Kindern ein und bringen die Not-
wendigkeit einer besseren Kinderbetreuung auf die Tagesordnung der Kreis- und Gemeinderäte. Sie sind 
oftmals die Triebfeder für Verwaltung und Politik. Sie wissen, wo der Schuh drückt. Deshalb engagieren 
sie sich für die Errichtung von Mütterzentren und für Tagesmutterbetreuung. Deshalb holen sie die Ge-
walt gegen Frauen und Kinder aus der Tabuzone und helfen mit, Netzwerke und Hilfesysteme aufzubau-
en. Sie thematisieren die Lebenssituationen von Frauen im Alter, von allein erziehenden oder behinder-
ten Frauen. Sie sind Anlauf- und Beratungsstelle für Fragen zur Gleichberechtigung und Frauenförde-
rung. Sie bringen die Interessen und Sichtweisen von Frauen und Familien mit Kindern in die Kommunen 
ein, in deren Räten die Frauen nach wie vor nur zu 20 % vertreten sind. Sie setzen sich dafür ein, dass 
mehr Frauen in Führungspositionen der Kommunalverwaltungen kommen. Sie machen sich stark für 
mehr Teilzeitarbeit von Frauen und Männern. Meine Damen und Herren, die Frauenbeauftragten in den 
Kommunen sind ein wichtiger Motor für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in diesem Land. 
(Beifall bei der CDU)  
Sie tragen somit dazu bei, den Gleichberechtigungsauftrag aus Artikel 3 Grundgesetz und Artikel 3 Nie-
dersächsische Verfassung in die Lebenswirklichkeit umzusetzen.  
Die Frauenbeauftragten wollen etwas verändern. Es ist nur menschlich, dass dies nicht immer ohne Kon-
flikte ausgeht. Der Gesetzgeber hat sich 1993 dafür entschieden, den Frauenbeauftragten einen beson-
deren Status zuzuerkennen. Sie sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben weisungsunabhängig und können 
nur mit einer Zweidrittelmehrheit abgewählt werden. 
Nicht immer hat dieser besondere Status das reibungslose Zusammenspiel in einer Kommune gefördert, 
(Zustimmung bei der CDU)  
und es gibt auch Schwierigkeiten, die manchmal mit den handelnden Personen zu tun haben. In solchen 
Fällen ist die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Rat und Frauenbeauftragten nicht einfach. Aber 
Einzelfälle dürfen nicht das Gesamturteil bestimmen: Die Frauenbeauftragten in Niedersachsen leisten 
gute Arbeit. (Beifall bei der CDU) 
Änderungen der NGO/NLO in der gesamten Breite der Themen sind in Vorbereitung. Die Überlegungen 
dazu sind innerhalb der Landesregierung noch nicht abgeschlossen. 
Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen 1 und 3 und der Innenminister aufgrund seiner Feder-
führung die Frage 2 namens der Landesregierung wie folgt: 
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Zu Frage 1: Die Arbeit der kommunalen Frauenbeauftragten muss sich vor Ort bewähren. In der Regel ist 
dies auch in den niedersächsischen Kommunen gelungen. Das Gesetz ist jetzt elf Jahre alt. Politik muss 
sich auch weiterentwickeln. (Beifall bei der CDU) 
Wir haben die Erfahrungen der Vergangenheit ausgewertet und leiten daraus Folgerungen ab. Es geht 
daher nicht um eine pauschale Kritik an der Arbeit der Frauenbeauftragten. (Zurufe von der SPD: Aber?) 
Ganz im Gegenteil! (Beifall bei der CDU) 
Es geht darum, den Kommunen mehr Mitwirkungsmöglichkeiten zu geben.  
(Beifall bei der CDU - Lachen bei der SPD) 
- Haben Sie etwas dagegen, dass Kommunen in der Kommune Mitwirkungsmöglichkeiten haben? - Das 
ist erstaunlich. (Zurufe von der SPD) 
Es geht darum, dass Kommunen mehr Mitwirkungsmöglichkeiten haben (Unruhe - Glocke des Präsiden-
ten)  
und die Akzeptanz für die Frauenbeauftragten innerhalb der Kommune erhöht und damit gestärkt wird. 
(Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der FDP - Unruhe bei der SPD und bei den GRÜNEN)  
- Sie brauchen sich gar nicht so aufzuregen; denn Sie werden - - - (Dieter Möhrmann [SPD]: Sie sind so 
widersprüchlich, Frau Ministerin! - Weitere Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN)  
- Aber nein. Ich fürchte, Sie werden zum Schluss ganz begeistert und deshalb enttäuscht sein. (Beifall bei 
der CDU) 
Das ist das Dilemma, vor dem Sie stehen: Sie merken, hier steht eine neue CDU, die ihre Verantwortung 
sehr wohl wahrzunehmen weiß. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Jetzt beantworte ich die Frage 3: Die Landesregierung geht davon aus, dass die Kommunen wie bisher 
gemeinsam mit ihr darauf hinwirken, das Verfassungsziel Gleichberechtigung zu verwirklichen. Die 
CDU/FDP-Landesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, eng mit den Frauenbeauftragten in 
den Kommunen zusammenzuarbeiten. (Zustimmung von Anneliese Zachow [CDU]) 
Wir wissen sehr wohl, warum wir das hineingeschrieben haben. (Beifall bei der CDU) 
Die Landesregierung wird z. B. im Frühjahr 2004 eine Offensive „Familienfreundliche Unternehmen“ star-
ten. Dies betrifft die gesamte Themenpalette der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Unter-
nehmen. Dazu ist die Unterstützung auf kommunaler Ebene erforderlich. Denn wir wollen erreichen, dass 
eine familienfreundliche Arbeitswelt mehr Wahlfreiheit für Frauen und Männer ermöglicht.  
Ein weiteres Beispiel ist das Mentoring-Programm mit dem Titel „Mehr Frauen in die Kommunalpolitik“. 
Damit wollen wir vor Ort Frauen dafür gewinnen, sich kommunalpolitisch zu engagieren und sich auch in 
Räte wählen zu lassen. (Zuruf von Heidrun Merk [SPD]) 
- Darüber können wir gerne gleich reden, Frau Merk. Denn ich habe vor drei oder vier Jahren an diesem 
Programm teilgenommen. Dieses Programm wird von allen Fraktionen, von allen Kommunalpolitikern und 
Landespolitikern breit getragen. (Beifall bei der CDU) 
Es ist ein Programm, das von allen Geschlechtern breit getragen wird. Ich kann mich noch daran erin-
nern, als ich dort als kleine Mentee war, dass Sie damals die Eröffnungsrede gehalten haben. Sie sehen, 
wohin das führt. Heute stehe ich hier. (Heiterkeit und starker Beifall bei der CDU und bei der FDP - Karl-
Heinz Klare [CDU] - zur SPD -: Sie sitzen da!) 
Dieses gute Programm ist auch in Zukunft nur dann weiter durchführbar, wenn wir insbesondere auch 
von den Frauenbeauftragten in den Kommunen dabei unterstützt werden. (Beifall bei der CDU) 
Die Frauenbeauftragten tragen wichtige Aktivitäten in die Fläche. Die Kommunen haben damit ein weites 
Feld von Handlungsmöglichkeiten, die Gleichberechtigung zu fördern. Ich weise auch ausdrücklich darauf 
hin, dass wir insbesondere auch die zahlreichen ehrenamtlichen Frauenbeauftragten unterstützen. (Zuru-
fe von der SPD) 
- Haben Sie jetzt auch noch etwas gegen ehrenamtliche Frauenbeauftragte? (Weitere Zurufe von der 
SPD) 
- Du liebe Zeit, du liebe Zeit! Wir haben in unserem Land über die Hälfte ehrenamtliche Frauenbeauftrag-
te. (Beifall bei der CDU) 
Die stellen Sie jetzt alle in eine Ecke? (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Auch die ehrenamtlichen Frauenbeauftragten unterstützen wir genauso wie die hauptamtlichen Frauen-
beauftragten, indem wir eine Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung in Hannover, die Qualifikationsan-
gebote macht, auch weiterhin unterstützen.  
Auch das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz bleibt ein wichtiges Instrument aktiver Gleichbe-
rechtigungspolitik in den Kommunen. (Beifall bei der CDU) 
Es hat das Ziel, über Gleichstellungspläne mehr Parität von Frauen und Männern in allen Bereichen und 
auch in Führungspositionen herzustellen.  
Darüber hinaus beabsichtigt die Landesregierung die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausdrücklich in 
die Gesetzesziele des NGG aufzunehmen. Auch dieses Gesetz ist zehn Jahre alt. (Beifall bei der CDU) 
Die Novellierung des NGG ist in Vorbereitung. Der Gesetzentwurf wird noch im Frühjahr den Ministerien 
zur Mitzeichnung zugeleitet werden. - Ich danke Ihnen. (Starker, nicht enden wollender Beifall bei der 
CDU und bei der FDP) 
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Vizepräsident Ulrich Biel: 
Meine Damen und Herren, den zweiten Teil beantwortet Herr Innenminister Schünemann. 
Uwe Schünemann, Minister für Inneres und Sport: 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich beantworte die Frage 2 der Dringlichen 
Anfrage. 
Die Niedersächsische Landesregierung hat es sich zur Aufgabe gemacht, die kommunale Selbstverwal-
tung zu stärken. Die kommunale Selbstverwaltung ist die direkteste Demokratie, wo die Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort ihr Lebensumfeld selber organisieren können. Das ist meiner Ansicht nach das größte 
Gut. Deshalb müssen wir sehen, dass wir diesen Bereich stärken und diejenigen, die dort ehrenamtlich 
tätig sind, auch in die Lage versetzen, dass sie ihre Aufgabe vernünftig wahrnehmen können. (Beifall bei 
der CDU und bei der FDP) 
Sie will die Kommunen als Partner für frauenpolitische Anliegen gewinnen. Deshalb wollen wir Regelun-
gen schaffen, die es den Frauenbeauftragten erleichtern, mehr Akzeptanz zu finden. (Beifall bei der CDU) 
Das wird ihnen helfen, sich noch mehr zu Anwältinnen der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
zu machen.  
Die Niedersächsische Landesregierung wird deshalb die NGO und die NLO mit dem Ziel prüfen, Vor-
schläge zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung zu machen. Dies ist ein großes und umfassen-
des Gesetzesvorhaben. In diesem Zusammenhang stehen auch Überlegungen im Hinblick auf die kom-
munalen Frauenbeauftragten. Diese Überlegungen sind innerhalb der Landesregierung noch nicht abge-
schlossen. Ich befinde mich derzeit in intensiven Gesprächen mit Frauenverbänden und den kommuna-
len Spitzenverbänden, um einen Entwurf abzustimmen. Dieser wird noch vor der Sommerpause vorge-
legt. 
Meine Damen und Herren, bei all den Überlegungen geht es nicht darum, Frauenbeauftragte abzuschaf-
fen, (Zustimmung von Anneliese Zachow [CDU]) 
sondern es geht darum zu organisieren, dass die Frauenbeauftragten gerade in der kommunalen Selbst-
verwaltung eine bessere Akzeptanz haben. Da ringen wir um den besten Weg mit den Frauenbeauftrag-
ten, mit den Frauenverbänden, mit den kommunalen Spitzenverbänden. Sie können sicher sein, uns wird 
das gelingen. (Starker Beifall bei der CDU und bei der FDP - Zuruf von den GRÜNEN: Stärkung durch 
Schwächung! - Bernd Althusmann [CDU]: Diese Anfrage war ein Schuss in den Ofen!) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Eine Zusatzfrage hat die Abgeordnete Frau Korter. 
Ina Korter (GRÜNE): 
Frau Ministerin von der Leyen, Sie haben eben ausführlich betont, wie wichtig die Aufgaben der kommu-
nalen Frauenbeauftragten sind. Vor diesem Hintergrund frage ich Sie erstens: Wie sieht die Zusammen-
arbeit zwischen den kommunalen Frauenbeauftragten und der Landesregierung, wie sie ja im Koalitions-
vertrag festgeschrieben ist, derzeit aus? (Bernd Althusmann [CDU]: Hervorragend!) 
Zweitens. Wie wollen Sie diese Zusammenarbeit für all die Aufgaben, die Sie eben beschrieben haben, 
weiter garantieren, wenn Sie doch an die NGO heran wollen und die hauptamtlichen Frauenbeauftragten 
oder die Verpflichtung der Kommunen zur Bestellung hauptamtlicher Frauenbeauftragter abschaffen wol-
len? Darauf möchte ich gern eine konkrete Antwort. (Bernd Althusmann [CDU]: Bösartige Unterstellun-
gen! - Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Frau Minister von der Leyen! 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: 
Die Zusammenarbeit mit den kommunalen Frauenbeauftragten wird wie bisher in Aktionswochen, Fach-
tagungen, wie ich es eben auch beschrieben habe, weiterhin laufen. Sie sprechen immer von der Ab-
schaffung der kommunalen Frauenbeauftragten. Wir werden die kommunalen Frauenbeauftragten nicht 
abschaffen! (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Eine Zusatzfrage stellt die Abgeordnete Merk. Frau Merk! (Zurufe von der CDU: Oh!) 
Heidrun Merk (SPD): 
Die CDU darf sich gar nicht wundern, dass man dazu fragt, wenn eine Nachfolgerin da ist, die betont, wie 
gut die Frauenbeauftragten arbeiten. Herzlichen Dank, dass Sie das heute dem ganzen Plenum so deut-
lich gesagt haben! (Beifall bei der CDU) 
Aber, Frau Ministerin, die folgende Frage ist dann doch erlaubt. Sie wollen ja die Akzeptanz der Frauen-
beauftragten stärken. Nun haben wir alle die Erfahrung (Zurufe von der CDU: Frage!) 
- die ist in meiner Frage drin; vielleicht hören Sie erst einmal zu -, dass wir selbstverständlich genauso 
wie bei Ausländerbeauftragten, bei Behindertenbeauftragten ein spannungsgeladenes System haben, 
weil natürlich für bestimmte Gruppen Forderungen umzusetzen sind.  
Ich frage Sie deshalb: Was verstehen Sie unter Akzeptanz? Sie sprachen von „Akzeptanz erhöhen“. 
Heißt das für Sie Anpassung oder Einpassung? 
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Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: 
Das heißt für mich weder das eine noch das andere, weder Anpassen noch Einpassen. Wir haben gera-
de in der Frauenpolitik – das war zu bestimmten Zeiten sicherlich auch nötig – enorm stark polarisiert. 
Aber diese Zeiten sind jetzt vorbei. Wir haben die Auswirkungen dieser enorm starken Polarisierung er-
lebt und erleben sie auch heute noch, gerade beim Thema der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die 
eine Seite hat immer vollmundig gesagt, nur die berufstätige Frau sei eine vollwertige Frau, und die ande-
re Seite hat ebenso vollmundig gesagt, nur die Mutter zu Hause sei eine gute Mutter. Wir haben damit 
einen riesigen Fehler gemacht. Wir haben Schaden angerichtet; denn wir haben damit die Konflikte in die 
Familien getragen. (Rebecca Harms [GRÜNE]: Das haben Sie getan! Die Bürgerlichen haben das ge-
sagt!) 
Das Gleiche haben Sie im Zusammenhang mit den Frauenbeauftragten gemacht, indem Sie diese in eine 
so hoch exponierte Position gestellt haben, dass keine Chance bestand, das wirklich Kluge zu tun, näm-
lich die anderen auf diesem Wege mitzunehmen. Dies muss man jetzt überwinden. Das Gesetz muss 
jetzt nach elf Jahren einmal durchpoliert werden. (Zurufe von der SPD) 
- Frau Merk, ich antworte auf Ihre Frage. Schreien Sie doch nicht immer so dazwischen! Wie soll ich Ih-
nen sonst antworten? (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Ich möchte also weder einpassen noch anpassen, Frau Merk, sondern ich möchte die Akzeptanz in den 
Kommunen für die Frauenbeauftragten erhöhen. (Ursula Helmhold [GRÜNE]: Bei den Männern vor al-
lem!) 
- Natürlich muss auch die Akzeptanz bei den Männern erhöht werden. Unsere Politik ist nicht gegen 
Männer, sondern mit Männern. Anders wird es in Zukunft nicht gehen. (Beifall bei der CDU und bei der 
FDP - Bernd Althusmann [CDU]: Genau das ist der Unterschied! Sie betrachten es als „gegen“, wir be-
trachten es als „mit“! - Ursula Helmhold [GRÜNE]: Wir sehen am Kabinett, wie gut das geht! – Weitere 
Zurufe – Unruhe – Glocke des Präsidenten) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Meine Damen und Herren, denken Sie bitte daran, dass unser Verhalten sozusagen von den Besuchern 
begutachtet wird. Wir erhalten ständig Briefe. Vielleicht sollte man bei der einen oder anderen Aktion, die 
man hier macht, überlegen, ob das wirklich vorbildhaft ist. Ich sage das ganz bewusst so deutlich. 
Die nächste Frage wird von dem Abgeordneten Wenzel gestellt. 
Stefan Wenzel (GRÜNE): 
Frau Ministerin von der Leyen, Sie haben sich weitgehend um eine klare Antwort gedrückt. (Beifall bei 
den GRÜNEN und bei der SPD – Widerspruch bei der CDU) 
Allmählich wird aber plastischer, worauf Sie hinaus wollen. Meine Frage: Können Sie sich vorstellen, 
dass die Erfolge, von denen Sie in dem ersten Teil Ihrer Antwort auf unsere Dringliche Anfrage gespro-
chen haben, die die Frauenbeauftragten in den letzten zehn Jahren erreicht haben, ganz elementar auch 
mit der starken hauptamtlichen Stellung in der Kommune zusammenhängen? 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Frau Ministerin von der Leyen!  
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: 
Ja, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass die Erfolge mit der hauptamtlichen Stellung verbunden sind. 
(Beifall bei der CDU) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Eine weitere Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Hagenah. 
Enno Hagenah (GRÜNE): 
Frau Ministerin, ich habe eine Frage zu dem gleichen Punkt, weil nämlich der erste Teil unserer Frage 
eigentlich noch nicht beantwortet ist. Welche Kritik hat die Landesregierung konkret bezüglich der Frau-
enbeauftragten, dass sie hinsichtlich der Position der hauptamtlichen Frauenbeauftragten, deren Wir-
kungsgrad nach den Feststellungen des Staatsgerichtshofs deutlich besser ist, etwas ändern will? Der 
Staatsgerichtshof hat ja ausgeführt, die hauptamtlichen Frauenbeauftragten seien in ihrer Funktion deut-
lich wirkungsvoller als die ehrenamtlichen. Sie ändern das aber. (Beifall bei den GRÜNEN) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Frau Ministerin!  
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: 
Ich kann Ihnen nur voll zustimmen. Ich könnte natürlich noch einmal von vorne beginnen und das wieder-
holen, was ich bereits gesagt habe. Wir schätzen in der Tat die ehrenamtlichen und die hauptamtlichen 
Frauenbeauftragten. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Eine weitere Frage stellt die Abgeordnete Frau Dr. Heinen-Kljajić. 
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Dr. Gabriele Heinen-Kljajić (GRÜNE): 
Frau Ministerin von der Leyen, angeblich werden bereits Referentenentwürfe zwischen dem Sozialminis-
terium und dem Innenministerium bezüglich der Frauenbeauftragten ausgetauscht. Ist das richtig, und –
 wenn ja – gibt es schon Ergebnisse? 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Frau Ministerin! 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: 
Ich finde es spannend, von den Referentenentwürfen zu hören, von denen Sie sprechen. Auch ich würde 
sie gerne kennen. Nein, die gibt es nicht. 
Es gibt einen sehr engen Kontakt und Dialog mit meinem Ministerpräsidenten und meinem Innenminister. 
Wir haben die Diskussion der vergangenen Wochen konstruktiv aufgegriffen. Wir haben vernünftig mit-
einander – das ist das Entscheidende beim Diskutieren –nach Lösungen gesucht. Ich bin stolz auf die 
beiden Regierungsfraktionen, dass sie diesen Prozess so konstruktiv begleitet haben. Sie werden das 
auch am Ergebnis sehen. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Eine Zusatzfrage stellt die Abgeordnete Frau Dr. Andretta. 
Dr. Gabriele Andretta (SPD): 
Ich frage die Landesregierung und insbesondere auch Herrn Minister Schünemann: Worauf basieren 
konkret Ihre Erkenntnisse der mangelnden Akzeptanz für hauptamtliche Frauenbeauftragte?  
Meine zweite Frage: Weshalb glauben Sie, dass Sie mit deren Abschaffung die Akzeptanz erhöhen könn-
ten? (Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Herr Minister Schünemann! 
Uwe Schünemann, Minister für Inneres und Sport: 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es wäre manchmal schon ganz gut, zunächst 
die Beantwortung abzuwarten, sie auf sich wirken zu lassen und nicht etwas nachzufragen, was schon 
beantwortet wurde. Denn von einer Abschaffung der Frauenbeauftragten hat hier niemand gesprochen. 
Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass man bei den kommunalen Spitzenverbän-
den und bei den Räten insgesamt nicht immer die Akzeptanz findet, wenn es nicht um Freiwilligkeit geht. 
Deshalb ist es wichtig, dass man einen Dialog mit den Bürgermeistern und den Ratsmitgliedern führt, um 
zu sehen, ob man einen Weg finden kann, um die Akzeptanz gerade bei den Städten mit 20 000 bis 
30 000 Einwohnern zu erhöhen. Darum geht es. In diesem Dialog befinden wir uns. Ich bin ganz sicher, 
dass wir hier ein gutes Ergebnis erzielen. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Eine weitere Frage stellt der Abgeordnete Dr. Noack. 
Dr. Harald Noack (CDU): 
Frau Ministerin Dr. von der Leyen, ist mein Eindruck richtig, dass die Landesregierung und insbesondere 
Sie die Ideen, die zur Schaffung der Gleichstellungsstellen und der Frauenbeauftragten vor elf Jahren 
geführt haben, im Sinne eines allgemeinen Gender Mainstreaming fortentwickeln und dass dazu auch die 
Förderung der Koordinierungsstellen „Frauen in der gewerblichen Wirtschaft“ zählt? (Lachen bei der SPD 
- Dieter Möhrmann [SPD]: Donnerwetter, was der alles weiß!) 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: 
Die Frage ist so brillant formuliert: Ja! (Heiterkeit und Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Eine weitere Frage stellt der Abgeordnete Klein. 
Hans-Jürgen Klein (GRÜNE): 
Herr Minister Schünemann, könnte es sein, dass die von Ihnen festgestellte und vielleicht auch unterstell-
te mangelnde Akzeptanz für Frauenbeauftragte darauf zurückzuführen ist, dass in den niedersächsischen 
Kommunen in der Mehrzahl CDU-Fraktionen die Mehrheit haben? (Beifall bei den GRÜNEN – Lachen bei 
der CDU - Bernd Althusmann [CDU]: Das soll auch so bleiben! – Weitere Zurufe – Glocke des Präsiden-
ten) Ich frage das angesichts der Tatsache, dass die CDU dieses Gesetz von Anfang an vehement abge-
lehnt hat. 
 Vizepräsident Ulrich Biel: 
Herr Minister Schünemann für die Landesregierung! 
Uwe Schünemann, Minister für Inneres und Sport: 
Das tut mir Leid, aber die Frage war nicht so brillant formuliert. Deshalb: Nein! 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Eine weitere Frage stellt die Abgeordnete Bührmann. 
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Christina Bührmann (SPD): 
Ich frage die Landesregierung: Welche konkreten Überlegungen gibt es hinsichtlich der Veränderung der 
Position der Frauenbeauftragten bei Ihren jetzigen Verhandlungen, Herr Minister Schünemann?  
Die zweite Frage: Plant die Landesregierung, die hauptamtlichen Frauenbeauftragten in Kommunen ab 
30 000 Einwohnerinnen und Einwohnern abzuschaffen? (Zuruf von der CDU: Sie hören nicht zu!) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Für die Landesregierung beantwortet diese Frage Herr Minister Schünemann. 
Uwe Schünemann, Minister für Inneres und Sport: 
Es ist kein Geheimnis, dass gerade auch die kommunalen Spitzenverbände die Forderung erheben, ei-
nen Sicherstellungsauftrag zu formulieren, wonach Frauenbeauftragte bestellt werden, aber die Gestal-
tung der Aufgabe, die Frage, wie diese Aufgabe wahrgenommen wird, den kommunalen Parlamenten 
überlassen wird. Es ist auch das Selbstverständnis der kommunalen Selbstverwaltung zu sagen: Diese 
Aufgabe ist wichtig, aber wie man es macht, muss man tatsächlich den Ratsmitgliedern oder den Kreis-
tagsabgeordneten überlassen. Natürlich gibt es die gegenteilige Meinung - gerade auch der Frauenbe-
auftragten und der Frauenverbände -, dass das nicht ausreicht. In diesem Dialog befinden wir uns. Wir 
müssen nach zehn Jahren sehen, ob alles so bleiben muss, wie es ist, oder man das ganze System noch 
verbessern kann. Ich glaube, wenn man diese Evaluierung nicht vornimmt, dann kann sich unsere Ge-
sellschaft nicht weiterentwickeln. Aber dafür braucht man einfach einmal ein halbes Jahr, und diese Zeit 
nehmen wir uns. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Eine Zusatzfrage stellt die Abgeordnete Wiegel. (Christina Bührmann [SPD]: Sie haben wohl vergessen, 
die zweite Frage zu beantworten, nämlich ob Sie planen, Frauenbeauftragte ab 30 000 Einwohner abzu-
schaffen!) 
Das Wort hat Frau Wiegel. - Entschuldigung, zunächst Frau Ministerin, bitte! 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: 
Das ist das Nette, Herr Innenminister, wenn man im Duett singt - ich den Bass, Sie den Sopran. Dann 
kann man die Fragen gleich gemeinsam beantworten. 
Ich möchte im Zusammenhang mit der Frage zu den kommunalen Räten und der CDU nur einmal darauf 
hinweisen, dass die erste kommunale Frauenbeauftragte 1982 von der CDU eingeführt worden ist, (Bei-
fall bei der CDU) 
und zwar in Köln. Ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, dass die erste Frauenbeauftragte die-
ses Landes Niedersachsen sehr wohl  ebenfalls von der CDU eingeführt worden ist. Das heißt, wir stehen 
in bester Tradition. (Beifall bei der CDU - Rebecca Harms [GRÜNE]: Die letzte hauptamtliche ist dann 
auch von der CDU zu verantworten!) 
Sie stellten die Frage nach der Abschaffung bei mehr als 30 000 Einwohnern. Ich halte es in der Tat für 
einen Fehler, die Hauptamtlichkeit der Frauenbeauftragten an der Einwohnerstärke festzumachen. Ich 
finde es klüger, so etwas am Status einer Stadt oder einer Gemeinde festzumachen. Die Einwohnerstär-
ke ist kein kluges Verfahren; denn Sie wissen selbst, dass es bei der Grenze von 20 000 immer zu Dis-
kussionen über die Frage kommt: Sind es 19 999 oder 20 000 und mehr Einwohner? Schaffen wir sie ab 
oder nicht? - Ich halte den Status für sehr viel klüger; denn eine Stadt entscheidet ab einem bestimmten 
Punkt, ob sie selbständig werden will oder nicht. Dann kann sie Pflichten und Rechte untereinander auch 
abwägen. 
Eines ist mir noch wichtig. Wenn Sie nach der Weiterentwicklung der Akzeptanz der Frauenbeauftragten 
fragen, dann gehört dazu auch die Feststellung, dass sich das gesellschaftliche Aufgabenfeld der Frau-
enbeauftragten natürlich weiterentwickelt hat. Die gesellschaftliche Entwicklung ist weitergegangen. Das 
heißt, nach elf Jahren ist es durchaus an der Zeit, auch neue Zielvorgaben in dieses Gesetz aufzuneh-
men. Gott sei Dank sind die Zeiten nicht mehr so wie vor elf Jahren. Das meine ich jetzt nicht politisch, 
sondern frauenpolitisch. Sie haben sich weiterentwickelt. Die Aufgabenfelder sind andere geworden. Un-
sere Welt dreht sich weiter. All dem tragen wir Rechnung. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Eine Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Briese. 
Ralf Briese (GRÜNE): 
Frau Ministerin, Sie haben auf die Frage meines Kollegen Wenzel vorhin geantwortet, Sie könnten sich 
sehr wohl vorstellen, dass die Erfolge und die Akzeptanz der Frauenpolitik in den Kommunen ganz we-
sentlich durch den hauptamtlichen Status bedingt waren. Welche konkrete Konklusion ziehen Sie jetzt 
aus dieser Aussage? 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Frau Ministerin! 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 
Ich ziehe die konkrete Konklusion - um Sie zu zitieren - daraus, dass die Hauptamtlichkeit in der Tat wich-
tig ist. (Beifall bei der CDU) 
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Vizepräsident Ulrich Biel: 
Eine Zusatzfrage stellt die Abgeordnete Wiegel. 
Amei Wiegel (SPD): 
Frau Ministerin, als Mitglied des Ausschusses für Frauenfragen und Gleichberechtigung in den Jahren 
1990 bis 1994, in denen das Gesetz entstanden ist, möchte ich daran erinnern, dass es die CDU-Fraktion 
war, die dieses Gesetz nicht mitgetragen und auch in Bückeburg beklagt hat. Darum ist ein großes Miss-
trauen gegenüber neuen Regelungen wohl nachvollziehbar. Ich frage Sie, Frau Ministerin, angesichts der 
Wünsche der kommunalen Spitzenverbände, möglichst wenig Hauptamtlichkeit hier in Zukunft zu instal-
lieren: Für wie viel Hauptamtlichkeit werden Sie als Frauenministerin sich konkret einsetzen? 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Für die Landesregierung antwortet Frau Ministerin von der Leyen. 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 
Zunächst einmal darf ich feststellen, dass ich mich freue, Mitglied dieser neuen, jungen, zukunftsorientier-
ten CDU/FDP-Landesregierung zu sein. (Beifall bei der CDU und bei der FDP - Zurufe von der SPD) 
Es ist ja eine ausgeprägte Tendenz auf der linken Seite dieses Parlaments, zurückzuschauen. Ich schaue 
lieber vorwärts (Beifall bei der CDU) 
und kann Ihnen in diesem Zusammenhang versichern: Hauptamtlichkeit muss bestehen bleiben, soweit 
sie notwendig ist. Ich höre sehr wohl die Forderung der kommunalen Spitzenverbände - wir nehmen sie 
ernst, wir sind im Dialog mit ihnen -, aber wir hören genauso die Forderungen der Frauenverbände. Wie 
ich vorhin schon sagte: Wir haben die Zeit genutzt, um einen konstruktiven Diskussionsprozess auch in 
unserer Regierungskoalition in Gang zu setzen. Diese Diskussion läuft zurzeit hoch erfolgreich. Darauf 
bin ich stolz. Ich bin sicher, dass wir am Ende ein vernünftiges Gesetz vorlegen werden. (Beifall bei der 
CDU) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Eine Zusatzfrage stellt die Abgeordnete Janssen-Kucz. 
Meta Janssen-Kucz (GRÜNE): 
Frau Ministerin, es ist ein sehr ernstes Thema,  aber teilweise artet es hier in Klamauk aus. (Beifall bei 
den GRÜNEN - Ursula Körtner [CDU]: Völlig richtig!) 
Die Unruhe in den Kommunen, bei den Frauenbeauftragten und auch bei den Frauen in der Kommunal-
politik ist sehr real. Die Unruhe entsteht, weil die Meinung vorherrscht, dass die kommunalen Spitzenver-
bände am Kabinettstisch das Sagen haben und dass es in Richtung der Vorschläge der kommunalen 
Spitzenverbände laufen wird, also Abschaffung der Hauptamtlichkeit. Ich frage daher ganz konkret: Bleibt 
bezüglich der Frauenbeauftragten der Paragraf „Hauptamtlichkeit“ in der NGO erhalten? Ich würde auch 
gern noch einmal noch den Begriff „Status“ Ihrerseits definiert haben. 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Frau Ministerin! 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: 
Frau Janssen-Kucz, zum Stichwort Klamauk: Das Gesetz gilt zurzeit. Wir haben in keiner Form über die 
Abschaffung gesprochen. Aber Sie haben sehr wohl die Forderung der kommunalen Spitzenverbände so 
interpretiert, dass Sie das Gerücht der Abschaffung in die Welt gesetzt haben. (Zustimmung bei der CDU) 
Deshalb fühle ich mich für den Klamauk hier nicht verantwortlich. Das Gesetz gilt. Eines möchte ich klar-
stellen: Es ist Ihr Recht und es ist vollkommen in Ordnung - deshalb stehen wir auch hier in einer Diskus-
sion über die Dringliche Anfrage -, diese Fragen um die Änderung der NGO und NLO zu stellen. Dieses 
Gesetz wird vor der Sommerpause entschieden. Bis dahin wird die Diskussion im Kabinett und in den 
Regierungsfraktionen abgeschlossen, das Gesetz wird den üblichen Gang durch die Ministerien gehen 
und dann können wir hier über jedes Detail, jeden Paragrafen und jedes Wort, das in diesem Gesetz 
steht, ausführlich diskutieren. Aber ich werde nicht heute im Rahmen einer Dringlichen Anfrage über so 
etwas Wichtiges wie die Änderung der NGO und NLO im Detail diskutieren. (Beifall bei der CDU und bei 
der FDP) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Eine Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Aller. 
Heinrich Aller (SPD): 
Ich frage die Landesregierung, ob sie sich bei diesem wichtigen Thema in der Lage sieht, einen eigenen 
Gesetzentwurf vorzulegen, oder ob sie wieder die Fraktionen vorschickt, um die Anhörung zu vermeiden. 
(Beifall bei der SPD - Heinz Rolfes [CDU]: Alter Polemiker!) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Herr Minister Schünemann für die Landesregierung! 
Uwe Schünemann, Minister für Inneres und Sport: 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die NGO- und NLO-Änderung wird über einen 
Gesetzentwurf der Landesregierung eingebracht. (Zustimmung bei der CDU) 
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Vizepräsident Ulrich Biel: 
Eine Zusatzfrage stellt die Abgeordnete Frau Hemme. 
Marie-Luise Hemme (SPD): 
Frau Ministerin, auch wenn Sie sagen, Sie wollen hier keine Einzelheiten des in der Planung stehenden 
Gesetzes diskutieren, frage ich Sie trotzdem: Welchen Stellenwert hat die Behauptung der kommunalen 
Spitzenverbände, es gehe hier auch um Kostenersparnis für die Kommunen? 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Frau Ministerin! 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit:  
Wir nehmen die sehr prekäre Lage der Kommunen, die vor allem durch eine absolut verfehlte Bundespo-
litik entstanden ist, sehr ernst. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Aber ich sage Ihnen im gleichen Atemzug - ich habe mir einmal die Bezahlung der Frauenbeauftragten 
angesehen -: Sie können keinen defizitären kommunalen Haushalt sanieren, wenn Sie nicht weiterhin die 
Frauenbeauftragten hauptamtlich beschäftigen. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Eine Zusatzfrage stellt die Abgeordnete Harms. 
Rebecca Harms (GRÜNE): 
Frau Ministerin, nachdem Sie immer wieder auf das Glück zurückgekommen sind, das Sie als Ministerin 
in dieser CDU-Regierung empfinden, möchte ich doch einmal nachfragen, (Reinhold Coenen [CDU]: Das 
verleiht Flügel!) 
wer unter den mächtigen Herren der neuen CDU in Niedersachsen der Frauenbeauftragte ist, der es zu 
verantworten hat, dass ein Kabinett so männlich zusammengesetzt ist, wie es schon lange nicht mehr 
zusammengesetzt war, (Beifall bei den GRÜNEN - Zurufe von der CDU: Ach!) 
und dass Frauen in der CDU weniger repräsentiert sind denn je. - Das ist ja die neue, moderne CDU. Das 
ist die erste Frage. baden 
Dann, Frau Ministerin, frage ich ganz ernsthaft - auch anknüpfend an die erste Debatte, die wir hier über 
Frauenbeauftragte geführt haben -: (Sigmar Gabriel [SPD]: Pass bloß auf!) 
Meinen Sie nicht, dass Sie dann, wenn Sie möglicherweise gegen Herrn Schünemann (Zuruf von der 
CDU: Sie haben auch keine Nachfolgerin! - Beifall bei der CDU) 
oder gegen Herrn McAllister die Unterstützung der Frauen im Parlament bräuchten, um die wichtige 
Hauptamtlichkeit der Frauenbeauftragten in Niedersachsen zu sichern, etwas offener mit uns diskutieren 
müssten? (Beifall bei den GRÜNEN) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Für die Landesregierung antwortet der Ministerpräsident. 
Christian Wulff, Ministerpräsident:  
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Sehr verehrte Frau 
Harms, ich meine, dass Sie mit Ihrer Form der Fragestellung und der Einteilung, dass es Frauen gibt, die 
an Frauenpolitik Interesse haben, und dass es Männer gibt, die kein Interesse an Frauenpolitik haben, 
gerade der Frauenbewegung überhaupt keinen Gefallen tun. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Diese Betrachtung des Gegeneinanders und nicht des Miteinanders ist eher von gestern. Wenn wir Frau-
enpolitik betrachten, dann müssen wir feststellen, dass sie deshalb in weiten Teilen nicht vorankommt, 
weil die Männer ihre spezifische Verantwortung für die Frauenförderung und für die Gleichstellung der 
Frau nicht zureichend erkennen, verehrte Frau Kollegin Harms. (Rebecca Harms [GRÜNE]: Gucken Sie 
doch nach links und rechts!) 
Ich selbst habe die Zeit im Bundesfachausschuss der CDU Deutschlands zur Frauenpolitik als eine au-
ßerordentlich bereichernde empfunden, weil man dabei sehr schnell festgestellt hat, dass es ein gemein-
sames Anliegen ist, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht nur als ein frauenspezifisches Problem 
zu betrachten, sondern auch als besonderen Auftrag an die Männer, sich der Verantwortung für die Fami-
lie nicht zu entziehen und etwas für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu tun. (Beifall bei der CDU 
und bei der FDP) 
Dieses Kabinett versteht sich in Gänze dahin gehend, dass die Frauen- und Familienpolitik - aber das 
sind zwei verschiedene Politikfelder, die durchaus auch getrennt und nicht nur immer gemeinsam ver-
bunden zu sehen sind - zentrale Themen der nächsten Jahre sind, weil wir sowohl Frauen benötigen, die 
Karriere im Beruf machen wollen - im Interesse der Frauen aber auch der Gesellschaft -, als eben auch 
mehr Frauen für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft, die beispielsweise ihren Wunsch nach Kin-
dern mit dem Wunsch nach Karriere verbinden können. Deswegen spielt die Frauenpolitik eine große 
Rolle. Bei der Beratung der Niedersächsischen Gemeindeordnung und der Niedersächsischen Land-
kreisordnung wird sich das auch zeigen. 
An dieser Stelle möchte ich sagen: Es gibt auch den so genannten unausforschbaren Bereich, den Re-
gierungsentscheidungen vorgelagerten Bereich der Entscheidungsfindung. Das momentane Ansehen 
dieser Landesregierung hat ganz wesentlich damit zu tun, dass man bei uns weiß, dass wir das tun, was 
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wir angekündigt haben, dass wir uns das, was wir gesagt haben, vorher überlegt haben und dass das, 
was wir dann entschieden haben, auch gemacht wird. Das Aufregendste ist, dass das, was entschieden 
und dann gemacht wurde, auch funktioniert. Damit unterscheiden wir uns wesentlich von der Bundesre-
gierung. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Wenn man Politik in dieser Art versteht - und zwar nicht in dem Sinne, dass jeden Tag irgendjemand 
irgendetwas Neues zu irgendeinem Thema als potenzielle Möglichkeit des Regierungshandelns äußert, 
sondern dass man sich Zeit nimmt, die Bedeutung der Frauenpolitik einerseits und die Frage der kom-
munalen Selbstverwaltung andererseits abzuwägen -, dann ist das ein Prozess, für den wir etwa noch 
vier bis sechs Wochen brauchen. Dann wird es einen Gesetzentwurf der Regierung geben. Nachdem die 
Regierung die Verbände und alle anderen Beteiligten angehört hat, wird es eine Parlamentsberatung und 
dann - da bin ich sicher - eine gute Beschlussfassung geben. Wir bekommen zunehmend überall Beifall 
dafür, dass wir den Leuten nur etwas vorschreiben wollen, wenn wir ihnen auch das Geld für das geben, 
was wir von ihnen verlangen. Dieser Punkt muss aber noch einmal abgewogen werden. Das ist das so 
genannte Konnexitätsprinzip. Wir sagen nämlich im Grunde genommen: Wenn man den Leuten etwas 
vorschreibt, dann ist man eigentlich auch verpflichtet, ihnen das Geld zu geben, das sie benötigen, um 
diese Aufgabe zu erfüllen. (Ursula Helmhold [GRÜNE]: Und bei der Schulstrukturreform?) 
Das Argument wurde mehrfach von der SPD-Fraktion eingeworfen, nach dem Motto: Wer die Musik be-
stellt, der muss sie auch bezahlen. Das ist ein Einwand, den die kommunalen Spitzenverbände vorbrin-
gen und dem auch Sie sich nicht ohne Weiteres entziehen können. Aber der Prozess ist nicht abge-
schlossen, insbesondere, weil es hier um Verpflichtungen geht, die wir möglicherweise eher zurückneh-
men, sodass das Konnexitätsprinzip im eigentlichen Sinne nicht gelten könnte. Aber die Bedeutung der 
Frauenpolitik steht außer Frage. Das ist mehrfach bekundet worden. Die Diskussion wird aber dann zum 
Klamauk, wenn man weitergehende Fragen stellt, die noch nicht beantwortet werden können, weil sie 
noch nicht entschieden sind. - Vielen Dank. (Lebhafter Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Eine Zusatzfrage stellt die Abgeordnete Krämer. 
Gerda Krämer (SPD):  
Frau Ministerin, aus Ihren Ausführungen habe ich entnommen, dass Sie das Miteinander mit den Män-
nern in Bezug auf Frauenbeauftragte auch dadurch erreichen wollen, dass Sie die Hauptamtlichkeit infra-
ge stellen, d. h. es den Kommunen freistellen wollen, ob sie für eine Hauptamtlichkeit sind oder auf Eh-
renamtlichkeit übergehen. Was hat das mit einer zukunftsorientierten Politik zu tun? Sie als Frauenminis-
terin sind nach meiner Meinung dazu verpflichtet, für mehr Hauptamtlichkeit zu sorgen, und dürften nicht 
für den Abbau bestehender Hauptamtlichkeit eintreten. (Beifall bei der SPD - Bernd Althusmann [CDU]: 
Herr Präsident, irgendwann müssen die Fragen doch nicht mehr beantwortet werden!) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Frau Ministerin von der Leyen! 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit:  
Wir debattieren jetzt seit einer dreiviertel Stunde darüber. Ich habe mehrfach gesagt: Uns sind die ehren-
amtlichen Frauenbeauftragten ebenso lieb und teuer wie hauptamtlichen Frauenbeauftragten. Wir stärken 
beide. Dabei bleibt es. Damit entfällt auch die übrige Beantwortung Ihrer Frage. Ich habe niemals gesagt, 
dass ich die Hauptamtlichen zugunsten der Ehrenamtlichen aufgeben werde. (Beifall bei der CDU und bei 
der FDP) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Eine Zusatzfrage stellt die Abgeordnete Helmhold. (Bernd Althusmann [CDU]: Etwas Neues bitte! - Karl-
Heinz Klare [CDU]: Jetzt müssen alle Fragen, die vorbereitet worden sind, auch gestellt werden!) 
Ursula Helmhold (GRÜNE): 
Die Äußerungen des Ministerpräsidenten kann man ja exemplarisch für die Haltung vieler Männer unter 
verbaler Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre in der Praxis subsumieren. (Beifall bei 
den GRÜNEN und bei der SPD - Lachen bei der CDU - Unruhe - Glocke des Präsidenten) 
Aber lassen Sie mich eine Frage zu der Verunsicherung stellen, die bereits in der Fläche aufgetreten ist: 
(Bernd Althusmann [CDU]: Sie gehören zur Kategorie Verbissenheit!) 
In der Stadt Rinteln ist die hauptamtliche Frauenbeauftragte in den Ruhestand getreten. Dort soll die Stel-
le befristet neu besetzt werden, bis die Landesregierung eine Entscheidung getroffen hat. Halten Sie 
dieses Vorgehen für richtig? Kennen Sie weitere Beispiele dieser Art? 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Für die Landesregierung antwortet Frau Ministerin von der Leyen. 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit:  
Eine Befristung ist nach der derzeitigen Rechtslage nicht möglich. Im Übrigen ändert das nichts daran, 
dass das Amt der hauptamtlichen Frauenbeauftragten, wenn die Stadt groß genug ist - ich weiß nicht 
genau, wie groß Rinteln ist -, besetzt werden muss. 
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Vizepräsident Ulrich Biel: 
Eine Zusatzfrage stellt die Abgeordnete Wörmer-Zimmermann. (Bernd Althusmann [CDU]: Ach du lieber 
Gott!) 
Monika Wörmer-Zimmermann (SPD):  
Herr Ministerpräsident Wulff, Sie haben hier deutlich gemacht, dass sich die Landesregierung in einer 
Entscheidungsphase befindet und noch einige Wochen Zeit für Gespräche benötigt. Ich nehme an, Sie 
reden nicht nur mit den kommunalen Spitzenverbänden oder haben das schon getan, sondern Sie hören 
im Moment ja auch sehr viel von Frauenverbänden. Mich würde einmal interessieren, was Sie von der 
CDU-Frauenvereinigung hören. (Zuruf von der CDU: Die gibt es gar nicht mehr!) 
Hat diese sich auch schon geäußert? - Vielleicht könnten Sie dazu etwas sagen. Herr Ministerpräsident 
Wulff, bekommen Sie schon oder erwarten Sie starken Druck von Ihrer Frauenvereinigung? Können wir 
Frauen von dieser Seite mit Unterstützung rechnen? Es ist ja schon sehr bezeichnend, wie sich die Frau-
en hier im Parlament verhalten.  (Zurufe von der CDU: Ach!) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Frau Ministerin, einen Augenblick, bitte. - Meine Damen und Herren, es sind Fragen an die Landesregie-
rung gestellt worden. Es wird aber kein Interesse bekundet. Man muss die Landesregierung fragen, und 
die Landesregierung entscheidet dann - das ist hier heute Morgen schon mehrfach so gewesen -, wer die 
Frage beantwortet. Das wollte ich Ihnen noch einmal ganz klar ins Gedächtnis rufen. Das ist in unserer 
Geschäftsordnung ganz eindeutig so geregelt. - Frau Ministerin von der Leyen! 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: 
Die Frauen-Union ist in der Tat eine sehr wichtige Komponente in der CDU. (Beifall bei der CDU) 
Die Vorsitzende der Frauen-Union, Frau Möllring, hat gestern einen Artikel in der Nordwest-Zeitung veröf-
fentlicht, in dem sie gesagt hat: „Es darf nicht sein, dass als erste Maßnahme der Verwaltungsreform die 
Frauenbeauftragten abgeschafft werden. Durch das Streichen der Frauenbeauftragten kann man keinen 
Haushalt sanieren.“ Das ist eine eindeutige Stellungnahme. (Beifall bei der CDU) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Eine Zusatzfrage stellt die Abgeordnete Merk. 
Heidrun Merk (SPD):  
Ich möchte nach dem Erinnerungsvermögen des Herrn Innenministers fragen. Bis vor sieben oder acht 
Monaten waren Sie ja noch in der Opposition. Erinnern Sie sich daran, dass die Mehrheit der CDU sei-
nerzeit den Frauenministerinnen zum Vorwurf gemacht hatte, dass viele Kommunen die Stellen der 
Frauenbeauftragten nicht mit hauptamtlichen, sondern mit ehrenamtlichen Kräften besetzt haben? Sind 
Sie der Meinung, dass diese Haltung derjenigen Kolleginnen, die uns damals angegriffen haben, weil sie 
der Auffassung waren, dass entsprechend dem Gesetz hauptamtliche Frauenbeauftragte eingesetzt wer-
den müssen, richtig war? Wenn Sie jetzt so komisch gucken, helfe ich Ihnen gern.  
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Frau Merk - - - 
Heidrun Merk (SPD):  
Er guckte so komisch, sodass ich den Eindruck gewonnen habe, dass er nicht verstehen will. 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Frau Merk, es ist in Ordnung. 
Heidrun Merk (SPD):  
Gut, ist in Ordnung. 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Wer beantwortet diese Frage für die Landesregierung? - Herr Minister Schünemann! 
Uwe Schünemann, Minister für Inneres und Sport:  
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Als Parlamentarischer Geschäftsführer - das 
war vor zehn und nicht vor sieben Monaten - habe ich - daran kann ich mich noch gut erinnern - ab und 
zu die Notbremse gezogen, wenn ich den Eindruck gewonnen habe, dass man solch eine Debatte nicht 
gewinnen kann. Meine Damen und Herren, ich erinnere mich natürlich sehr gut daran, dass diese Regie-
rungsfraktion damals das Frauenministerium abgeschafft hat. Daran kann ich mich noch sehr gut erin-
nern. (Heidrun Merk [SPD]: Nein!) 
- Natürlich! Das ist so! (Heidrun Merk [SPD]: Nein, das ist doch gar nicht wahr!) 
- Aber ja! - Ansonsten erinnere ich mich sehr gut auch an das, was ich und auch meine Kolleginnen und 
Kollegen sonst noch alles hier im Parlament gesagt haben. Das war immer goldrichtig. Deshalb sind wir 
auch an die Regierung gekommen, meine Damen und Herren. (Beifall bei der CDU) 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Eine Zusatzfrage stellt die Abgeordnete Frau Steiner. (Dorothea Steiner [GRÜNE]: Ich ziehe zurück!) 
Eine Zusatzfrage stellt die Abgeordnete Frau Janssen-Kucz. 
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Meta Janssen-Kucz (GRÜNE):  
Frau Ministerin, wie schätzt die Landesregierung die Entlastung des Sozial- und auch des Wirtschafts-
etats durch die qualifizierte Arbeit der hauptamtlichen Frauenbeauftragten ein? 
Vizepräsident Ulrich Biel: 
Für die Landesregierung Ministerin von der Leyen! 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit:  
Dies zu quantifizieren, ist mir heute Morgen unmöglich. Ich weiß auch nicht, ob sich das in Zahlen aus-
drücken lässt. Dass dies aber eine qualitativ hochwertige Arbeit ist, die unserer Gesellschaft viel bringt, 
ist in unseren Reihen unumstritten. (Beifall bei der CDU) 
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Pressemitteilung  Nr. 29 vom 28.01.2004  

GRÜNE: Landesregierung drückt sich vor klarer Aussage zur 
Zukunft der Frauenbeauftragten 

Schünemann und von der Leyen als  
„Duett der halben Herzen“ 

 
Unterstützung für die Forderungen der Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenbeauftragten 
kommt von den Landtagsgrünen. Die frauenpolitische Sprecherin Ursula Helmhold sieht Minis-
ter Schünemann (Innen) und Ministerin von der Leyen (Soziales) beim Thema Frauenbeauftrag-
te als „Duett der halben Herzen“ auf Tournee. „Trotz vieler Nachfragen drückt sich die Landes-
regierung weiterhin vor einer klaren Aussage zur Zukunft der kommunalen Frauenbeauftragten 
in Niedersachsen“, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch in Hannover.  
Beide würden betonen, dass in den Kommunen die Akzeptanz für das Amt verbessert werden 
müsse. Woran dieser Akzeptanzmangel jedoch fest zu machen sei, und warum ausgerechnet 
durch die Schwächung dieses Postens mehr Zustimmung für die Frauenbeauftragten erfolgen 
soll, bleibe ein CDU-Geheimnis. 
„Ohne die gesetzliche Vorgabe wurde 50 Jahre lang an der Erfüllung des Verfassungsauftrags 
der Gleichberechtigung vorbei regiert“, sagte Helmhold. Es sei nicht erkennbar, warum die 
Preisgabe des Gesetzes jetzt plötzlich zu mehr frauenpolitischem Einfluss führen sollte. „Wir 
befürchten vielmehr, dass dann in vielen die Kommunen die Stellen gestrichen werden.“ 
 
Uh/zm 
 

 
IM LANDTAG NIEDERSACHSEN  
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Pressemitteilung Nr. 45 vom 10.02.2004  

 
GRÜNE: Sozialministerin kapituliert – Frauen verlieren 

Rauswurf für 60 % der Frauenbeauftragten  
 

Die Landtagsgrünen haben die heute (Dienstag) von Sozialministerin von der Leyen verkündete 

Vereinbarung der Regierungsfraktionen zu den Frauenbeauftragten als „schwarzen Tag für die 

frauenpolitische Interessenvertretung in Niedersachsen“ bezeichnet. „Die Sozialministerin hat 

kapituliert, die Frauen verlieren“, sagte die frauenpolitische Sprecherin Ursula Helmhold. Da-

nach werde die Zahl der hauptamtlich bestellten Frauenbeauftragten um 60% dezimiert. Auch 

die Vereinbarung zur ermöglichten Abwahl von Frauenbeauftragten mit einfacher Mehrheit sei 

ein Angriff auf die Unabhängigkeit der Interessenvertreterinnen. 

„Was hier als Kompromiss verkauft werden soll, ist in Wahrheit der Kotau vor den männerdomi-

nierten Mehrheiten in Kommunen, Koalitionsfraktionen und in der Regierung“, sagte die Grü-

nen-Politikerin. 

Mit der gleichen Gesetzesänderung soll nach Absicht der Regierungsfraktionen die Amtszeit 

der Bürgermeister auf acht Jahre verlängert werden. Diese würden damit nach einer einzigen 

Wahlperiode einen Pensionsanspruch erhalten. „Die Herren vom Koalitionsausschuss schaffen 

Schleudersitze für die Frauen, die überwiegend männlichen Bürgermeister können auf weichen 

Sesseln Platz nehmen“, sagte Helmhold.  

So lange die Frauen in den entscheidenden Gremien noch in der Minderheit seien, sei auch die 

Arbeit der Frauenbeauftragten nicht überflüssig und solange müsse auch die erforderliche Zwei-

Drittel-Hürde für deren mögliche Abwahl erhalten bleiben.  

 

 
IM LANDTAG NIEDERSACHSEN  
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Niedersächsischer Landtag  -  15. Wahlperiode – 26. Plenarsitzung am 19.02.2004 

 

Landesregierung bläst zum Sturm auf die  
kommunalen Frauenbeauftragten 

 
- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - Drs. 15/817 

 
Frau Helmhold bringt die Anfrage ein. 
Ursula Helmhold (GRÜNE):Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
(Unruhe - Glocke des Präsidenten) 
Vizepräsident Ulrich Biel: Frau Helmhold, einen Augenblick bitte. – Meine Damen und Herren, der 
Geräuschpegel ist wirklich zu hoch. Herr Biestmann, das gilt auch für Sie. Wir warten. 
Frau Helmhold, Sie haben das Wort.  
Noch  im August letzten Jahres stellte sich die zuständige Ministerin vor die Frauen Niedersachsens und 
wies die als Zumutung empfundene Forderung des Städte- und Gemeindebundes, die kommunalen 
Frauenbeauftragten durch Zielvorgaben zu ersetzen, zurück. Auch vom Leiter ihres Ministerinnenbüros, 

Dr. Stefan Walter, war zu hören, dass die Frauenbeauftragten sich bewährt hätten und in schwierigen 
Zeiten besonders gebraucht würden. 
Noch in den Antworten auf die Dringliche Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen vom 22. Januar 2004 be-
tonte die Landesregierung, die kommunalen Frauenbeauftragten hätten sich „bewährt“ und seien „ein 
wichtiger Motor für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in diesem Land“. 
Am 10. Februar erklärte Ministerin von der Leyen, die Verpflichtung zur Bestellung einer hauptamtlichen 
Frauenbeauftragten solle künftig nur noch für Landkreise und große selbstständige Städte gelten. Die 
selbstständigen Gemeinden seien künftig nicht mehr zur Bestellung einer hauptamtlichen Frauenbeauf-
tragten verpflichtet. Damit wird die Zahl der hauptamtlichen Frauenbeauftragten von 137 auf 55 reduziert. 
Gleichzeitig soll künftig eine einfache Mehrheit zur Abwahl der Frauenbeauftragten ausreichen. 
Wir fragen die Landesregierung: 
1.  Wie erklärt die Landesregierung die Tatsache, dass entgegen allen Einlassungen vom 22. Januar 

2004, die hauptamtlichen Frauenbeauftragten nicht abschaffen zu wollen, nun etwa 60 % der 
Stellen durch ehrenamtlich oder nebenamtlich tätige Frauenbeauftragte ersetzt werden sollen? 

2.  Wie erklärt die Frauenministerin die Tatsache, dass ihre Überlegungen, die Verpflichtung zur 
Bestellung einer hauptamtlichen Frauenbeauftragten an den selbstständigen Status einer Ge-
meinde zu binden, sich in den veröffentlichten Plänen der Landesregierung nicht wiederfinden? 

3. Wie kommt die Frauenministerin zu der Einschätzung, dass das Ergebnis der Koalitionsklausur 
ein voller Erfolg gewesen sei, obwohl die Frauenbeauftragten nun mit einfacher Mehrheit und 
nicht wie bisher mit einer Zweidrittelmehrheit abgewählt werden können? 

Für die Landesregierung gibt Ministerin Frau Dr. von der Leyen die Antwort. Bitte schön! 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich bin sehr gerne bereit, meine Worte aus dem letzten Ple-
num zu wiederholen. Die kommunalen Frauenbeauftragten haben sich bewährt. (Beifall bei der CDU und 
bei der FDP) 
Diese Tatsache hat die Landesregierung nicht infrage gestellt, und diese Tatsache wird die Landesregie-
rung auch nicht infrage stellen. (Zuruf von der SPD: Deshalb schaffen Sie sie ab! - Weitere Zurufe von 
der SPD und von den GRÜNEN) 
Ich möchte Ihnen allerdings auch einmal sagen, was die Stellung der Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten in Niedersachsen tatsächlich gefährdet: Das ist ein inzwischen zehn Jahre altes Gesetz, das von 
Anfang an darauf angelegt war, Gleichberechtigungspolitik nicht im Miteinander voranzubringen, sondern 
das aus dem alten Geist der Konfrontation geboren war. (Beifall bei der CDU und bei der FDP - Christina 
Bührmann [SPD]: Ach, Frau von der Leyen, das ist doch Unsinn!) 
Sie haben das damals mit Ihrer rot-grünen Mehrheit einfach beschlossen - ohne Rücksicht auf andere. 
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Sie haben starre Konfrontationslinien aus den 70er-Jahren einfach fortgeschrieben, nämlich Frauenpolitik 
erbarmungslos gegen die in Ihren Augen verknöcherten Männer durchzudrücken, die die Kommunen 
beherrschen. (Beifall bei der CDU und bei der FDP - Hans-Dieter Haase [SPD]: Erbarmungslos! Was für 
eine Wortwahl - Weitere Zurufe von der SPD) 
Diese Grundhaltung war falsch. Sie haben auf Zwang gesetzt, anstatt die Beteiligten mitzunehmen und 
sie durch Überzeugung für die Sache der Gleichberechtigung zu gewinnen. Das war und ist der Haupt-
fehler des noch gültigen Gesetzes. (Beifall bei der CDU und bei der FDP)  
Meine Damen und Herren, es ist in den letzten Wochen und Monaten deutlich spürbar gewesen: Diese 
Politik hat zu Verletzungen geführt, die bis heute nachwirken. (Christina Bührmann [SPD]: Bei 
wem?) Warum müssen wir denn sonst heute, nach zehn Jahren, immer noch über die Akzeptanz der 
Frauenbeauftragten diskutieren, (Beifall bei der CDU und bei der FDP - Zurufe von der SPD) 
und zwar in einer hoch emotionalisierten Weise? - Ich meine, die Politik von Rot-Grün hat in diesem Fall 
zu einem emotionalen Scherbenhaufen geführt. (Beifall bei der CDU und bei der FDP - Silva Seeler 
[SPD]: Ihre Rede schicke ich an die Frauenbeauftragten!)  
Auch nach den zehn Jahren, die dieses Gesetz besteht, ist eine Normalität in der Frage der Frauenbeauf-
tragten nicht vorhanden. Wer etwas für Gleichberechtigung tun will, der muss Konfliktlinien überwinden 
und darf sie nicht immer wieder zementieren. Wir wollen Gleichberechtigungspolitik für Frauen mit Män-
nern gestalten. Wir wollen nicht Gleichberechtigungspolitik gegen die, sondern mit den Kommunen ma-
chen. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten leisten in aller Regel viel. Sie erfüllen eine Vielzahl von Auf-
gaben. Ich stehe zu jedem Wort meiner Ausführungen vom 22. Januar. Aber ebenso ist es richtig, dass 
wir noch mehr tun müssen, um vor Ort mehr Akzeptanz zu bekommen. Erinnern wir uns doch einmal an 
den Ausgangspunkt dieser Diskussion im Sommer 2003. Damals verlangten die Spitzenverbände der 
Kommunen, die Verpflichtung zur Bestellung der hauptamtlichen Frauenbeauftragten durch so genannte 
Zielvorgaben zu ersetzen. Die konkrete Realisierung sollte dann den Gemeinden selbst überlassen wer-
den. Konkret hieß das doch: Streichung der §§ 4 und 5 der NGO, in denen die Berufung und Aufgaben 
der Frauenbeauftragten geregelt sind. Damit mussten wir uns nach zehn Jahren, die dieses Gesetz be-
steht, auseinander setzen. (Beifall bei der CDU und bei der FDP - Zuruf von Hans-Jürgen Klein 
[GRÜNE]) 
- Ich meine, in den kommunalen Spitzenverbänden sind alle Parteien vertreten. (Beifall bei der CDU und 
bei der FDP - Wilhelm Heidemann [CDU]: Auch die SPD und die Grünen!)  
Was haben wir erreicht?  
- Erstens. Die Gleichstellungsbeauftragten bleiben erhalten - hauptamtlich als Pflicht in den Landkreisen, 
kreisfreien Städten und den großen selbständigen Städten und als Amt in allen anderen Kommunen. Um 
das Thema kommt also niemand herum. Aber wir führen jetzt nicht mehr die Stellvertreterdiskussion zwi-
schen Land und Kommune. Wir verlangen mit dieser Gesetzesänderung vor Ort eine aufrichtige Diskus-
sion über die Gleichstellungsfrage. (Beifall bei der CDU und bei der FDP - Wilhelm Heidemann [CDU]: Da 
gehört sie hin!) 
In den Kommunen kann sich niemand mehr davor drücken, indem darüber diskutiert wird, was das Land 
vorschreiben darf oder nicht. Was haben wir weiterhin erreicht?  
- Zweitens. Die Aufgabe wird nicht in die Beliebigkeit gestellt, indem die Richtlinien dem Rat überlassen 
werden. Im Gegenteil: Wir präzisieren darüber hinaus die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten und 
machen deutlich, dass ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
ist. 
- Drittens. In Zukunft sollen auch die Hauptverwaltungsbeamten verstärkt in die Pflicht genommen wer-
den. Damit wollen wir die Kommunen beim Wort nehmen. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
„Beim Wort nehmen“ heißt nämlich, dass sie ihrer Pflicht aus dem Grundgesetz und der Niedersächsi-
schen Landesverfassung nachkommen kommen müssen, auf die tatsächliche Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern hinzuwirken. (Hans-Jürgen Klein [GRÜNE]: Wo leben Sie eigentlich!) 
- In Deutschland. - Eines ist richtig: Es handelt sich bei dem Vorschlag der Landesregierung um einen 
Kompromiss. Natur eines jeden Kompromisses ist es, dass keine der Seiten ihre Maximalforderung 
durchsetzt. Wer anderes erwartet hat, lebt im Elfenbeinturm der Wünsche und nicht in der Realität des 
politisch Machbaren. (Beifall bei der CDU und bei der FDP - Silva Seeler [SPD]: Das merkt man bei Ih-
nen! Sie kriegen Ihre Forderungen ja auch nicht durch!) 
Ich hätte es gern gesehen, auch die 55 selbständigen Gemeinden in Niedersachsen in der Pflicht zur 
Bestellung einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten zu halten. Aber dann hätte ich akzeptieren 
müssen, dass die Aufgabenbeschreibung der Gleichstellungsbeauftragten allein in die Beliebigkeit des 
Rates gestellt worden wäre. Sie wissen, was das mancherorts bedeutet hätte. Die Gleichstellungsbeauf-
tragte hätte vielleicht noch den Secondhandbasar organisieren können, und das war es. Jetzt müssen die 
selbständigen Städte und Gemeinden selbst entscheiden, wie sie das Amt besetzen. Dafür wird die Auf-
gabendefinition der Gleichstellungsbeauftragten präzisiert und gesetzlich festgeschrieben. (Silva Seeler 
[SPD]: Aber Zeit haben sie nicht dafür, die Aufgaben tatsächlich zu erfüllen!) 
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- Aha. Es erstaunt mich, dass Sie das so genau wissen. - Wir sollten an dieser Stelle einmal einräumen - 
ich meine, es sitzen auch bei der Opposition Kommunalpolitiker in den Reihen -, dass wir als Land nicht 
immer schlauer und besser als die Kommunen vor Ort sind. Viele nutzen ihre Freiheit verantwortungsvoll. 
(Beifall bei der CDU und bei der FDP -Dorothea Steiner [GRÜNE]: Deshalb schaffen sie sich  die Frau-
enbeauftragten auch vom Hals!) 
Deswegen wollen wir, dass die Kommunen ihre kommunalen Belange selber regeln können. (Wilhelm 
Heidemann [CDU]: Da gehören sie auch hin!) 
Denn es zeigt sich schon, dass sie dieses verantwortungsvoll tun. 50 Gemeinden haben freiwillig - auch 
ohne den gesetzlichen Zwang - eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte berufen. Keine Kommune 
kommt in Zukunft um die Berufung einer Gleichstellungsbeauftragten mit gesetzlich klar definierter Auf-
gabenstellung herum. Kritisiert wird die Abwahlmöglichkeit durch die einfache Ratsmehrheit. Dies habe 
ich von Anfang befürwortet. Denn wie nennt man es, wenn eine Position quasi Ewigkeitscharakter hat, 
wenn die Abwahl nur theoretisch möglich ist, wenn die Notwendigkeit zur öffentlichen Rechenschaft 
durch das Bemühen um Gemeinsamkeit mit der Mehrheit nicht vorhanden ist? - Es mutet zumindest vor-
demokratisch an. (Ursula Helmhold [GRÜNE]: Bei Männern heißt das „politischer Beamter“!) 
Ich habe viel Verständnis für die Forderung nach Unabhängigkeit. Aber ich glaube, jede Gleichstellungs-
beauftragte weiß ganz genau, dass sie nur dann etwas erreichen kann, wenn sie das Vertrauen nicht nur 
der Hauptverwaltungsbeamten, sondern auch der politischen Mehrheit im Rat hat, also das Vertrauen der 
von den Bürgerinnen und Bürgern gewählten Vertretern. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Ansonsten würde sie Rückhalt und Bodenhaftung verlieren. Ich meine - wie ich schon oben ausgeführt 
habe -, dass eine dauernde Konfrontation nicht der Sache dient. Deshalb ist es richtig, die Gleichstel-
lungsbeauftragte an das Vertrauen der Mehrheit im Rat zu binden. Wir folgen damit im Übrigen fast allen 
anderen Bundesländern. Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern standen mit ihrem Zweidrittel-
quorum, das für eine Abwahl notwendig ist, bislang allein da. 
Dies vorausgeschickt, beantworte ich namens der Landesregierung die Anfrage wie folgt: 
Zu Frage 1: Entgegen der Unterstellung der Fragesteller hat die Landesregierung weder am 22. Januar 
2004 noch zu einem anderen Zeitpunkt zuvor ihre Position in der Art festgelegt, wie es die Fragesteller 
behaupten. Richtig ist: Die Pflicht zur Berufung einer Gleichstellungsbeauftragten bleibt für alle Kommu-
nen auch in Zukunft erhalten. Alle Kommunen stehen in der Pflicht, den Auftrag des Grundgesetzes und 
der niedersächsischen Landesverfassung wahrzunehmen, auf die tatsächliche Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern hinzuwirken. Das Modell, wie sie diese Aufgabe wahrnehmen, wird gegenüber dem 
bisher geltenden Rechtszustand im Bereich der Kommunen mit mehr als 20 000 Einwohnerinnen und 
Einwohner in deren eigene Verantwortung gestellt. Diese Landesregierung hat großes Vertrauen in das 
Verantwortungsbewusstsein der niedersächsischen Kommunen, unabhängig davon, welche politische 
Mehrheit vor Ort jeweils existiert.  
Zu Frage 2: Dazu habe ich schon im Vorspann ausführlich berichtet. Deshalb an dieser Stelle nur noch 
so viel: Wären meine Überlegungen nicht berücksichtigt worden, dann hätten wir heute keinen Kompro-
miss, sondern schlicht nur Zielvorgaben für die Kommunen. Dies ist klugerweise nicht der Vorschlag der 
Landesregierung.  
Zu Frage 3: Meine Meinung zu diesem Thema habe ich ebenfalls schon im Vorspann dargelegt. 
Zum Grundsätzlichen: Das Wesen der Politik ist in der Politik nun einmal die Suche nach einem tragfähi-
gen Kompromiss. Die Landesregierung hat  mit der dargestellten Regelung einen guten Kompromiss 
gefunden, der sowohl die Interessen der verfassungsrechtlich geschützten kommunalen Selbstverwal-
tung als auch den Verfassungsauftrag „Gleichberechtigung“ berücksichtigt. Wir sind davon überzeugt: Die 
vorgeschlagenen Regelungen werden die Akzeptanz der Gleichstellungsbeauftragten in den Kommunen 
erhöhen. Die Kommunen werden ihre gleichberechtigungspolitischen Bemühungen noch verstärken; 
denn diese sind es, die in Zukunft öffentlich dafür gerade stehen müssen. Die Hauptverwaltungsbeamten 
werden durch die ausdrückliche Inpflichtnahme in Zukunft stärker an ihren Taten gemessen. Die vorge-
schlagene Regelung zur Abwahl bindet die Gleichstellungsbeauftragten, den Rat mitzunehmen, wie das 
auch jetzt schon häufig der Fall ist, und verpflichtet zur demokratischen Rechenschaft. Dies erhöht die 
Chance, Gleichberechtigungspolitik als gemeinsames Ziel zu verfolgen, statt in der Konfrontation zu ver-
harren. - Vielen Dank. 
(Lebhafter Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Meine Damen und Herren, die erste Zusatzfrage stellt Frau Kollegin Korter. Bitte schön! (Friedrich 
Kethorn [CDU]: Gibt es doch noch Nachfragen? – Wilhelm Heidemann [CDU]: Es ist doch schon alles 
gesagt!) 
Ina Korter (GRÜNE): 
Frau Ministerin, Sie haben eben die Abschaffung von 60 % der hauptamtlichen Frauenbeauftragten als 
Kompromiss bezeichnet. Habe ich Sie richtig verstanden, dass die Landesregierung ursprünglich geplant 
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haben muss, alle hauptamtlichen Frauenbeauftragten abzuschaffen? Oder wie ist sonst Ihr Hinweis auf 
den Kompromiss zu verstehen? (Beifall bei den GRÜNEN) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung antwortet Frau Ministerin Dr. von der Leyen. 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: 
Ich muss Sie noch einmal korrigieren. Wahrscheinlich werde ich dies im Verlauf der Besprechung dieser 
Dringlichen Anfrage noch häufiger tun müssen. Vonseiten der Landesregierung ist keineswegs die Rede 
von der Abschaffung der hauptamtlichen Frauenbeauftragten. Die Kommunen entscheiden selbst. Ich 
habe eben schon einmal gesagt: Schon heute gibt es 50 Kommunen, die selbst entscheiden können. Sie 
haben sich für die Hauptamtlichkeit entscheiden. Insofern kann von Abschaffung gar keine Rede sein, 
sondern die Kommunen können selbst entscheiden. Sie haben z. B. die Möglichkeit, auf diejenigen 
Kommunen, in denen Rot-Grün die Ratsmehrheit haben, dahin gehend einzuwirken, dass sie weiterhin 
an der Hauptamtlichkeit festhalten. Unsere Seite wird dies selbstverständlich auch tun. (Beifall bei der 
CDU und bei der FDP) 
Der zweite Teil Ihrer Frage, der sich fälschlicherweise auf die vollständige Abschaffung bezieht, knüpft an 
eine Forderung der kommunalen Spitzenverbände an, die aber auch nicht von Abschaffung gesprochen 
haben, sondern von Zielvorgaben. Das war die Ausgangssituation. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Die nächste Zusatzfrage stellt Frau Janssen-Kucz. Bitte schön! 
Meta Janssen-Kucz (GRÜNE): 
Frau Ministerin, mir ist noch nicht ganz deutlich geworden, welche neuen Erkenntnisse Sie und auch der 
Innenminister zwischen dem 22. Januar und dem 10. Februar gewonnen haben, die letztendlich zum 
Abschluss der Überlegung geführt haben, die hauptamtlichen Frauenbeauftragten quasi abzuschaffen. 
Können Sie das noch einmal deutlich machen? 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung Ministerin Dr. von der Leyen, bitte schön! (Zuruf von der CDU: Immer schön 
langsam antworten, damit die das auch verstehen!) 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: 
Die hauptamtlichen kommunalen Frauenbeauftragten werden nicht abgeschafft. Deshalb hat sich zwi-
schen dem 22. Januar und heute auch nichts verändert. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Die nächste Zusatzfrage stellt Frau Kollegin Merk. Bitte schön! 
Heidrun Merk (SPD): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Da die Ministerin offensichtlich so sehr von Vorurteilen ge-
genüber den hauptamtlichen Frauenbeauftragten geprägt ist und noch nicht einmal festgestellt hat, dass 
nach der deutschen Einheit Artikel 3 Abs. 2 dahin gehend geändert worden ist, dass der Staat verpflichtet 
ist, bei der mangelnden Gleichberechtigung aufzuholen, ziehe ich meine Frage zurück. Es wird keine 
guten Antworten geben. (Lachen bei der CDU) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Frau Merk, bevor Sie den Raum verlassen - - - (Heidrun Merk [SPD] verlässt den Sitzungssaal) 
- Jetzt hat sie den Raum verlassen. Dann möchte ich jetzt wenigstens die anderen Kolleginnen und Kol-
legen darauf aufmerksam machen, dass wir Dringliche Anfragen behandeln. Wenn jetzt jemand eine 
persönliche Erklärung abgeben möchte, dann kann er das Wort dafür bekommen. Diese Art der Frage-
stellung werde ich aber nicht zulassen. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Frau Weddige-Degenhard, Sie sind die nächste Fragestellerin. - Sie ist nicht mehr da. Dann rufe ich 
Herrn Janßen auf. 
Hans-Joachim Janßen (GRÜNE): 
Ohne ehrenamtliches Engagement abwerten zu wollen, frage Sie, ob es nicht gerade angesichts des 
Aufgabenumfangs, den die Gleichstellungsbeauftragten zukünftig zu leisten haben, erforderlich wäre, 
dass in Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern oder zumindest in selbstständigen Gemeinden die 
Hauptamtlichkeit beibehalten wird. 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung Frau Ministerin Dr. von der Leyen, bitte schön! 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: 
Über diese Frage kann man lange debattieren. Sie muss jetzt in den Kommunen geklärt werden. Das ist 
das Richtige an dem Gesetz. Da Sie eben noch einmal auf die Ehrenamtlichkeit zu sprechen gekommen 
sind - ich halte sie in der Tat für wichtig -, möchte ich noch einige Zahlen nennen. In Niedersachsen gibt 
es derzeit 449 Frauenbeauftragte. Davon sind 187 hauptamtlich tätig. Alle anderen aber nehmen diese 
Aufgabe ehrenamtlich wahr. Deshalb muss man vor Ort schon sehr genau die Frage stellen, welch her-
vorragende Arbeit sie innerhalb der ihnen gegebenen Zeit leisten. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
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Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Die nächste Frage stellt Frau Kollegin Krämer. Bitte schön! 
Gerda Krämer (SPD): 
Frau Ministerin, Sie können es ja drehen und wenden, wie Sie wollen. Tatsache aber ist, Sie haben zu-
gestimmt, dass letztendlich nur noch 55 hauptamtliche Frauenbeauftragte verbleiben. (Angelika Jahns 
[CDU]: Wer sagt das denn? Das ist ja nicht zu fassen!) 
Sie verkaufen das ja auch noch als Erfolg, was ich nun gar nicht verstehen kann. Meine Frage: Glauben 
Sie im Ernst, dass Sie den Frauen in Niedersachsen in Sachen Gleichberechtigung dadurch geholfen 
haben, dass Sie 82 Frauenarbeitsplätze in herausragender Position im finanziellen Interesse der Kom-
munen quasi zum Abschuss frei gegeben haben? (Beifall bei der SPD - Wilhelm Hogrefe [CDU]: Das ist 
ja perfide!) 
Meine zweite Frage: Wie sollen denn Ihrer Meinung nach die verbliebenen hauptamtlichen Frauenbeauf-
tragten und die ehrenamtlichen Frauenbeauftragten die Gleichberechtigung vor Ort voranbringen, wenn 
Sie als zuständige Ministerin sich in der Männerriege der Minister nicht durchsetzen konnten und quasi 
auf dem Rückzug sind? (Zustimmung bei der SPD) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung der Ministerpräsident, Herr Wulff! 
Christian Wulff, Ministerpräsident: 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich halte es für ziemlich unzuträglich, wenn eine Ministerin 
oder ein Minister dieselbe Frage viermal beantworten muss. Deswegen möchte ich das für die Regierung 
noch einmal sagen. Für mich ist Frauenpolitik nicht nur eine Sache der Frauen, nicht nur der Frauenmi-
nisterin nach dem Motto: „Männer : Frauen“ und „Die Interessen werden einseitig verfolgt“. (Beifall bei der 
CDU und bei der FDP) 
Vielmehr kann Frauenpolitik im umfassenden Sinne und unter dem Gesichtspunkt der Gleichstellung - 
deswegen benennen wir die Funktion auch in „Gleichstellungsbeauftragte“ um - nur glücken, wenn sich 
Männer und Frauen gleichermaßen dieser Sache verpflichtet fühlen. (Beifall bei der CDU und bei der 
FDP)  
Vor diesem Hintergrund geht es eben darum, ob wir dem Konnexitätsprinzip, wonach der, der die Musik 
bestellt, sie auch bezahlt, auch Ausfluss geben in einem Zutrauen, einem Vertrauen gegenüber denen, 
die es bezahlen müssen, dass sie es richtig entscheiden werden. (Zuruf von der CDU: Sehr richtig!) Ich 
begreife Ihre Einlassung, dass jetzt irgendwelche Frauenbeauftragten nicht mehr hauptamtlich seien, als 
Ausdruck des absoluten Misstrauens gegenüber den Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern, 
dass sie es in eigener Entscheidung nicht könnten. (Beifall bei der CDU und bei der FDP)  
Ich weiß, dass die sozialdemokratischen, die rotgrünen Mehrheiten in den Kommunen schwinden; das ist 
auch an mir nicht vorübergegangen. Aber für die CDU-geführten Kommunen kann ich jedenfalls sagen, 
dass es in der Regel bei der Hauptamtlichkeit bleiben wird. Es wird aber eine völlig andere Hauptamtlich-
keit sein, nämlich eine aus sich heraus getroffene anstatt einer von oben oktroyierten. Insofern ist diese 
Entscheidung der Landesregierung auch ein Stück weit Ausdruck von Basisdemokratie, dass man näm-
lich denen vor Ort zutraut, es an der Basis richtig und vernünftig machen zu können, und nicht immer 
Obrigkeitsstaatlichkeit propagiert. (Lebhafter Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Das Wort hat zu einer weiteren Zusatzfrage Frau Kollegin Helmhold. 
Ursula Helmhold (GRÜNE): 
Herr Ministerpräsident und Frau Ministerin von der Leyen, nachdem die erbarmungslose Frauenpolitik 
und die tiefen Verletzungen, die da wem auch immer zugefügt worden sind, jetzt dazu geführt haben, aus 
der Vergangenheit zu lernen, möchte ich dem doch gern entgegenhalten, dass 50 Jahre Vergangenheit 
vor Einführung der kommunalen Frauenbeauftragten gezeigt haben, dass Freiwilligkeit für die Frauen 
eben doch nicht viel gebracht hat und dass wir daraus gelernt haben, dass wir Instrumente brauchen, um 
Gleichstellung durchzusetzen. (Friedrich Kethorn [CDU]: Wo ist die Frage?) 
Vor diesem Hintergrund frage ich Sie: Sie haben angekündigt, dass Sie einen Evaluationsprozess in 
Gang setzen wollen, der im Jahr 2007 zum ersten Mal stattfinden soll. An welchen Kriterien entlang 
möchten Sie zukünftig evaluieren, damit in diesen Gemeinden Gleichstellungspolitik tatsächlich stattfin-
det? (Beifall bei den GRÜNEN) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung Frau Ministerin Dr. von der Leyen, bitte schön! 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: 
Zunächst einmal: Wir scheinen ein grundsätzlich unterschiedliches Verständnis zu haben, ob man das 
andere Geschlecht mitnehmen sollte oder nicht. Meine Überzeugung ist es - auch in den letzten Wochen 
und Monaten in dem Diskussionsprozess, den wir geführt haben, gefestigt -, dass es immer besser ist, 
beide Geschlechter gemeinsam mitzunehmen, als in der starren Konfrontation zu verhaften; denn daraus 
resultieren dann die Verletzungen, die zu den extremen Feindbildern auf beiden Seiten führen können. 
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Wir werden die Hauptverwaltungsbeamten verpflichten, im Jahr 2007 zu sagen, wie sie Gleichstellungs-
politik in ihren Kommunen umsetzen - gerade vor dem Hintergrund, dass dieses Gesetz ein großer Ver-
trauensvorschuss an die Kommunen ist. Das wird eine sehr fruchtbare Diskussion im Land in Gang set-
zen; denn wir werden dann die Diskussion haben, wie Gleichstellungspolitik in den Kommunen gelebt 
werden kann. Wir werden vielleicht auch einen Prozess haben, der zeigt, dass die Facette sehr viel wei-
ter ist als das sehr kleine Spektrum, über das wir heute diskutieren. Ich habe anfangs schon gesagt, 
möchte aber noch einmal betonen, dass mich in den letzten Wochen zunehmend irritiert hat, dass alles 
auf diese eine Frage der potenziellen Hauptamtlichkeit reduziert wird, die den Kommunen vorgeschrieben 
wird oder nicht, als ob sich die gesamte Frauen- und Gleichstellungspolitik darin kristallisieren würde. Sie 
ist weiß Gott größer und weiter. Deshalb bin ich auch der Meinung, dass das Land durchaus nicht weiter 
diskutieren sollte, was in der Kommune vor Ort passiert, sondern dass die Kommune vor Ort das selber 
entscheiden soll und dass sich das Land um seine eigene Gleichstellungspolitik kümmern sollte. (Beifall 
bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Zur zweiten und damit letzten Zusatzfrage, Frau Kollegin Janssen-Kucz, bitte schön! 
Meta Janssen-Kucz (GRÜNE): 
Frau Ministerin, Sie hatten in Ihrer Pressemitteilung vom 10. Februar - und hier heute auch - mitgeteilt: 
„Wir werden die Hauptverwaltungsbeamten in den Kommunen verstärkt in die Pflicht nehmen und im Jahr 
2007, gut zweieinhalb Jahre nach In-Kraft- Treten der Gesetzesnovelle, Bilanz ziehen.“ Ich frage daher: 
Wie soll das Verstärkt-in-die- Pflicht-Nehmen vonseiten der Landesregierung, der Frauenministerin aus-
sehen, und wie wollen Sie Bilanz ziehen? Ich kenne keine Kriterien, und ich glaube, auch eine Evaluie-
rung ist nicht vorgesehen.  
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung Frau Ministerin Dr. von der Leyen! 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: 
Ich habe gerade relativ ausführlich zu der Frage Stellung genommen, kann aber noch einmal anschlie-
ßen, dass das Gesetz im Sommer vorliegen wird. Es wird einen Anhörungsprozess und dergleichen ge-
ben. Dabei werden wir dann auch die Details klären können. Die Hauptverwaltungsbeamten haben es 
bisher relativ einfach gehabt, über das Thema Gleichstellungspolitik in der eigenen Kommune nicht auf-
richtig diskutieren zu müssen, wenn sie es nicht wollten, weil sie dann sagen konnten: Wir haben über-
haupt nichts gegen das Thema, wir haben nur etwas gegen den Zwang, den das Land uns „aufs Auge 
drückt“. (Zustimmung bei der CDU und der FDP) 
Das hat sie aus der Pflicht genommen, sich wirklich dem Thema vor Ort zu stellen. Das soll jetzt anders 
werden. Wie gesagt, ich bin relativ sicher, dass das die Diskussion vor Ort beleben wird; denn dann liegt 
die Verantwortung vor Ort, und man kann dann nicht immer sagen: Mit dem Thema an sich habe ich kein 
Problem, aber ich möchte den Zwang des Landes nicht mehr haben. (Beifall bei der CDU und bei der 
FDP) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Frau Kollegin Steiner, die nächste Zusatzfrage,bitte! 
Dorothea Steiner (GRÜNE): 
Wenn ich gerade den Ministerpräsidenten und Frau von der Leyen richtig verstanden habe, wird die Tat-
sache, dass 60 % der hauptamtlichen Frauenbeauftragten Verfügungsmasse der Kommunen werden, als 
ein Element von Basisdemokratie betrachtet. Vor diesem Hintergrund möchte ich wissen, ob die Tatsa-
che, dass die verbliebenen hauptamtlichen Frauenbeauftragten dann auch noch mit einfacher Mehrheit 
zur Abwahl freigegeben werden - etwas, was man einen Mann in gleicher Position niemals zumuten wür-
de -, auch als ein Element von Basisdemokratie betrachtet wird. 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung Frau Ministerin Dr. von der Leyen, bitte! (Zuruf von Dieter Möhrmann [SPD]) 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: 
Ich halte es schon für erstaunlich, dass Sie Frauen als Verfügungsmasse bezeichnen. (Zuruf von der 
CDU: Das ist wohl wahr!) 
Das wäre nicht meine Diktion. (Enno Hagenah [GRÜNE]: Das ist die Auswirkung Ihrer Gesetzgebung!) 
Sie haben es eben so bezeichnet. Frauen sind keine Verfügungsmasse, stelle ich an diesem Punkt fest. 
(Enno Hagenah [GRÜNE]: Sie werden es durch Ihr Gesetz!) 
- Sie werden es keineswegs durch das Gesetz. Denn damit implizieren Sie ja, dass die Kommunen Frau-
en als Verfügungsmasse ansehen. (Enno Hagenah [GRÜNE]: Das implizieren Sie!) 
- Nein, wir sagen, dass die Kommunen vor Ort die Aufgabe selber verantwortlich wahrnehmen können. 
Sie reden hier permanent über die Kommunen. Ich meine, das ist ein interessantes Signum dafür, wel-
ches Problem Sie mit Ihrem eigenen Gesetz der letzten zehn Jahre haben. (Beifall bei der CDU und bei 
der FDP - Zuruf von Dorothea Steiner [GRÜNE]) 
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Sie reden permanent darüber, wie sich die Kommunen in ihren Köpfen wohl verhalten, dass die Kommu-
nen abschaffen, dass die Kommunen Frauen als Verfügungsmasse ansehen würden. Es ist jetzt klar, 
dass die Kommunen ihren Gleichstellungsauftrag vor Ort in der Kommune als Kommune wahrnehmen 
können, so wie wir das als Land tun und wie wir das als Bund tun. (Beifall bei der CDU) Die Aufgabe ist 
klar geregelt. Das Amt kann nicht abgewählt werden, aber die Person kann durchaus abgewählt werden. 
Dann muss man sich aber auch der Diskussion in der Öffentlichkeit vor Ort stellen, warum man das tut. 
(Beifall bei der CDU) 
Das wird auch eine befruchtende Diskussion sein. Ich frage mich, wer sonst Ewigkeitscharakter hat - 
außer den Beamten. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Die nächste Frage stellt der Kollege Möhrmann. 
Dieter Möhrmann (SPD): 
Frau Ministerin, nachdem zunächst Herr Ministerpräsident Wulff und jetzt auch Sie auf die Verantwortung 
der Kommunen hingewiesen haben, frage ich Sie: Wie erklären Sie mir die Ansicht des damaligen Oppo-
sitionspolitikers Christian Wulff, der im Kindertagesstättenbereich dieses Zutrauen in die Kommunen nicht 
hatte und dafür gekämpft hatte, dass die Veränderungen im Kita-Gesetz durch die damalige Regierung 
Glogowski in einer Volksinitiative letztendlich gescheitert sind? Denn genau das - vor Ort entscheiden zu 
lassen, was in den Kitas passieren muss und was nicht - hat damals die Landesregierung Glogowski 
vorgehabt. Und jetzt drehen Sie das bei den Gleichstellungsbeauftragten wieder um! Wie 
wendig sind Sie eigentlich? (Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN - Zurufe von der CDU) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung antwortet Innenminister Schünemann. Bitte! 
Uwe Schünemann, Minister für Inneres und Sport: 
Wir haben vor der Wahl gesagt, dass wir uns die Standards insgesamt ansehen werden, die die Kommu-
nen belasten. In diesem Prozess sind wir. Während eines Pressefrühstücks habe ich bekannt gegeben, 
dass wir das in verschiedenen Bereichen untersuchen. Ein Bereich waren die Frauenbeauftragten. Auch 
im Bereich der Kindertagesstätten ist es so. Selbstverständlich - das haben wir auch immer wieder ge-
sagt - ist der pädagogische Standard sehr wichtig, das wird auch von allen so anerkannt. Deshalb müs-
sen wir in diesem Bereich Vorgaben machen. In allen anderen Bereichen, was vor allem Ausstattungs-
standards angeht, halte ich es aus meiner Sicht für überflüssig. Darüber werden wir auch mit den kom-
munalen Spitzenverbänden noch reden. Über alle anderen Dinge, die die Kommunen belasten, werden 
wir uns austauschen. Sie werden schon sehen: Wir vertrauen wirklich den Kommunen. Das haben Sie 
leider in den letzten 13 Jahren nicht bewiesen. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Bevor die Diskussion vielleicht in den Bereich Kindertagesstättenstandards oder Ähnliches abgleiten 
könnte, weise ich darauf hin, dass die ursprüngliche Frage lautete: „Landesregierung bläst zum Sturm auf 
die kommunalen Frauenbeauftragten“. Ich werde nicht zulassen, dass sich die Diskussion durch weitere 
Zusatzfragen auf andere Gegenstände ausdehnt. Die nächste Zusatzfrage stellt jetzt der Kollege Wenzel. 
Stefan Wenzel (GRÜNE): 
Frau Ministerin von der Leyen, Sie haben festgestellt, dass es aus Ihrer Sicht ein Akzeptanzproblem bei 
den Frauenbeauftragten gegeben hat. Meine Frage: In welchem Kreis haben Sie dieses Akzeptanz-
problem festgestellt? Im Kreis der 4 Millionen Frauen, die in Niedersachsen wohnen, oder im Kreis der 
Hauptverwaltungsbeamten, die nur eine Größenordnung von vielleicht wenigen hundert ausmachen und 
zum größten Teil männlich sind? (Beifall bei den GRÜNEN - Zuruf von den GRÜNEN: Gute Frage!) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung Frau Ministerin Dr. von der Leyen, bitte schön! 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: 
Weil ich gesehen habe, wie weit die Emotionen gehen, war der Emotionalisierungsgrad der Diskussion - 
das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen - für mich als jemand, der relativ neu in der Politik ist, wegwei-
send. Bereits die Anzahl der anonymen und hoch emotionalisierten Briefe - entweder in dem einen Ex-
trem oder in dem anderen Extrem; dazwischen lag nichts -, die ich erhalten habe, hat mir gezeigt, dass 
dieses Thema weiß Gott nicht einfach ist, sondern eines, das mit vielen Verletzungen, vielen Feindbildern 
und vielen Vorurteilen auf allen Seiten belegt ist. Auch ich habe lange Zeit hin und her überlegt - das wis-
sen Sie auch -, wie die richtige Antwort aussehen könnte. Deshalb bin ich der Meinung, dass gerade der 
Kompromiss zwischen den Extremen, die wir unter ein Dach bringen mussten, sehr gelungen ist. (Beifall 
bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Die nächste Zusatzfrage stellt Herr Kollege Hagenah. Bitte! 
Enno Hagenah (GRÜNE): 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ministerin von der Leyen hat in ihrer Antwort 
das bisherige Quorum zur Abwahl von Frauenbeauftragten mit Zweidrittel als vordemokratisch bezeichnet 
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und das als Begründung herangezogen, warum jetzt einfache Mehrheiten gelten sollen. Ich frage die 
Landesregierung, ob diese neue Form, die offensichtlich jetzt Stil der CDU ist, mit dem gleichen Gesetz 
für alle Wahlbeamten im Lande eingeführt wird, weil das andere ja vordemokratisch ist. (Beifall bei der 
SPD) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung Frau Ministerin Dr. von der Leyen, bitte! 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: 
Ich habe gesagt: Es mutet vordemokratisch an. Aber auch der Hauptverwaltungsbeamte wird in Zukunft 
von der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger gewählt. Das ist eine klare demokratische Mehrheitsent-
scheidung. (Ursula Helmhold [GRÜNE]: Die Beamten auf Zeit?) 
- Die Beamten auf Zeit sind politische Beamte, die von den Mehrheiten gewählt werden. (Ursula Helm-
hold [GRÜNE]: Und sie werden mit Zweidrittelmehrheit abgewählt, Frau Ministerin!) 
Wir haben hier zwei politische Ämter, wenn man die so nehmen möchte, bei denen ohne weiteres politi-
sche Mehrheiten entscheiden, wie sie besetzt werden. (Ursula Helmhold [GRÜNE]: Aber Sie machen es 
bei den Frauen anders als bei den Männern!) 
- Keineswegs. Gleichstellungsbeauftragte können sehr wohl Männer oder Frauen sein. Das ist nicht un-
bedingt an das Geschlecht gebunden. Hauptverwaltungsbeamte können sehr wohl Männer und Frauen 
sein. (Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Eine weitere Zusatzfrage stellt Herr Wenzel. (Stefan Wenzel [GRÜNE]: Ich verzichte!) 
Dann stellt Frau Graschtat die nächste Zusatzfrage. 
Alice Graschtat (SPD): 
Wie erklärt sich die Landesregierung, dass der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund ausdrück-
lich aus finanziellen Gründen auf eine Änderung der Gemeindeordnung Wert gelegt hat, wenn doch, wie 
wir gerade gehört haben, der Ministerpräsident davon ausgeht, dass die Kommunen an der Hauptamt-
lichkeit nichts ändern werden? 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung Herr Innenminister Schünemann, bitte! 
Uwe Schünemann, Minister für Inneres und Sport: 
Der Städte- und Gemeindebund, genauso wie die anderen kommunalen Spitzenverbände, hat immer 
gefordert, dass man den Kommunen die Freiheit überlässt, wie sie mit einer Aufgabe tatsächlich umge-
hen. Es ist jetzt ausdrücklich vom Städte und Gemeindebund begrüßt worden, dass diese Landesregie-
rung dieses Prinzip endlich erkannt hat und durchsetzen will. Meine Damen und Herren, ansonsten ist 
doch klar, dass wir davon ausgehen, dass jetzt die kommunalen Spitzenverbände, aber auch die Kom-
munen selbst sehr verantwortlich mit dieser Freiheit umgehen. Das haben wir auch in allen anderen Be-
reichen erlebt. Deshalb ist es meiner Ansicht nach auch überhaupt keine Festlegung darauf, dass die 
Hauptamtlichkeit bei den über 20 000 Einwohner zählenden Kommunen abgeschafft wird. Das kann man 
daraus überhaupt nicht sehen. Wir wollen, dass die Kommunen auch in der Zusammenarbeit mit den 
Bürgerinnen und Bürgern vor Ort diese Frage vernünftig umsetzen. In der Vergangenheit war das schwie-
riger, weil es genau vorgegeben worden war. Des Weiteren legt die Landesregierung ein Gesetz vor und 
nicht die kommunalen Spitzenverbände. Aber wir befinden uns immer in einem hervorragenden Dialog 
mit ihnen. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Mir liegen noch zwei weitere Zusatzfragen vor. Die Nächste stellt Frau Kollegin Helmhold, es ist Ihre Letz-
te. 
Ursula Helmhold (GRÜNE): 
Frau Ministerin, am Montag dieser Woche haben die Frauenbeauftragten Niedersachsens 30 000 in kür-
zester Zeit gesammelte Postkarten mit Unterschriften in der Staatskanzlei übergeben. Ich gehe davon 
aus, dass Sie mir zustimmen, dass dies ein nachdrücklicher Beweis für die Akzeptanz der hauptamtlichen 
Frauenbeauftragten bei den niedersächsischen Frauen ist. (Beifall bei den GRÜNEN) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Und nun kommen Sie bitte zur Frage. 
Ursula Helmhold (GRÜNE): 
Ich frage die Landesregierung, ob sie diesen nachdrücklichen Akzeptanzbeweis der Betroffenen in ihre 
weiteren Überlegungen einbeziehen wird. 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung Frau Ministerin Dr. von der Leyen, bitte! 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: 
30 000 Unterschriften müssen in Relation zu 4 Millionen Frauen und 8 Millionen Einwohnern insgesamt in 
Niedersachsen - diese Zahlen wurden mir eben vorgehalten - gesehen werden: Diese Relation muss in 
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den Raum gestellt werden. Ich persönlich finde die Unterschriftenaktion richtig, denn gleich ist nicht gleich 
gleich. Insofern ist das alles in Ordnung. Sie sind dem Ministerpräsidenten übergeben worden. Das ist ein 
völlig normaler Vorgang, den wir des Öfteren haben. Insofern muss man den nicht weiter kommentieren.  
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Die Zusatzfrage, zu der mir die letzte Meldung vorliegt, stellt der Kollege Klein. Bitte schön! 
Hans-Jürgen Klein (GRÜNE): 
Frau Ministerin, wäre es, wenn das mit der von Ihnen unterstellten mangelnden Akzeptanz zutrifft, nicht 
achgerechter gewesen, die Frauenbeauftragten noch für eine gewisse Zeit durch ein erhöhtes Abwahl-
quorum vor dieser mangelnden Akzeptanz zu schützen, als jetzt eine Strategie zu verfolgen, die Akzep-
tanz dadurch schafft, dass der Rat sich so lange neue Frauenbeauftragte wählen kann, bis er eine gefun-
den hat, die nicht mehr stört? (Beifall bei den GRÜNEN) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung antwortet Frau Ministerin Frau Dr. von der Leyen. 
(Vizepräsidentin Ulrike Kuhlo übernimmt den Vorsitz) 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: 
Ich habe vorhin schon ausgeführt, dass Niedersachsen neben Mecklenburg-Vorpommern das einzige 
Bundesland war, das diese Zweidrittelmehrheit noch hatte. (Zuruf von Hans-Jürgen Klein [GRÜNE]) 
- Wenn ich Ihren Zwischenruf richtig verstehe, stellen Sie die anderen rot-grünen Bundesländer als nicht 
vorbildhaft in die Ecke, weil dort die einfache Mehrheit für Abwahl ausreicht. Mir geht es darum, die Situa-
tion nicht aus der Feindbild-Ecke heraus zu betrachten. Ich darf als Beispiel einmal die Frauenbeauftragte 
in meiner Kommune, einer Kommune mit 20 000 Einwohnern, ansprechen. Sie ist unter einer 
SPDMehrheit bestellt worden und hat dort hervorragende Arbeit geleistet. Jetzt arbeitet sie unter einer 
CDU/FDP-Mehrheit und leistet weiterhin hervorragende Arbeit. Ihre Arbeit ist so gut, dass sie selbstver-
ständlich auch bei einem erneuten Wechsel der Mehrheit weiterhin bestellt würde. Das ist typisch für das, 
was ich im Land gerne haben möchte: Ich möchte, dass die Kommune sagt, die Arbeit mit der Frauenbe-
auftragten ist ausgezeichnet. Ich möchte, dass diese elendige Diskussion darüber, was das Land vor-
schreiben darf und was nicht, beendet wird. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsidentin Ulrike Kuhlo: 
Die bislang letzte Zusatzfrage kommt von Frau Langhans. 
Georgia Langhans (GRÜNE): 
Frau Ministerin von der Leyen, wenn zukünftig nur noch 55 Gemeinden hauptamtliche Frauenbeauftragte 
haben werden, was wird dann mit den 82 Frauenbeauftragten passieren? Wird es für diese Frauenbeauf-
tragten Übergangslösungen geben? Was ist insoweit vorgesehen? (Wilhelm Heidemann [CDU]: Sie ha-
ben es immer noch nicht begriffen!) 
Vizepräsidentin Ulrike Kuhlo: 
Frau Ministerin von der Leyen bitte! 
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: 
Ich bin gerne noch einmal bereit zu sagen: Die Frauenbeauftragten werden nicht abgeschafft. (Zustim-
mung von Dr. Harald Noack [CDU])  
Wenn dem so wäre, dass eine solche Gesetzesänderung zu diesem Zustand führen müsste, dann müss-
ten Sie mir erklären, warum wir 50 hauptamtliche Frauenbeauftragte mehr im Lande haben, als wir haben 
müssten. Das zeigt doch, dass Kommunen selbstständig entscheiden können. Sie unterstellen allen 
Kommunen in Niedersachsen, dass sie die Hauptamtlichkeit sofort abschaffen, wenn sie nicht vom Land 
gezwungen werden, sie beizubehalten. Die Zahlen sprechen aber dagegen. (Enno Hagenah [GRÜNE]: 
Sie unterstellen das durch Ihre mangelnde Akzeptanz!) 
Es ist eine landesweite dpa-Abfrage durchgeführt worden, in der sich die Kommunen sehr deutlich positi-
oniert haben. Deshalb richten Sie Ihre Appelle doch bitte an die Kommunen, denn die haben jetzt die 
Entscheidungsfähigkeit vor Ort. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsidentin Ulrike Kuhlo: 
Meine Damen und Herren, eine weitere Zusatzfrage liegt mir nicht vor. Wir sind damit am Ende dieses 
Tagesordnungspunktes angelangt. 
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 Hannover, den 6.2. 06 

Kleine Anfrage 
zur mündlichen Beantwortung 

     Abgeordnete Ursula Helmhold (GRÜNE)  
 

Frauenpolitik im Sinkflug 
 

Die ehemalige Sozialministerin hat mehrfach betont, dass sie die Frauenbeauftragten keines-
falls abschaffen sondern stärken wolle. In der Plenarsitzung vom 19. Februar 2004 antwortete 
sie auf die Dringliche Anfrage von B90/Die Grünen: „Die Pflicht zur Berufung einer Gleichstel-
lungsbeauftragten bleibt für alle Kommunen auch in Zukunft erhalten. Alle Kommunen stehen 
in der Pflicht, den Auftrag des Grundgesetzes und der niedersächsischen Landesverfassung 
wahrzunehmen, auf die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern hinzuwir-
ken.“ 
Auch der Ministerpräsident war sich sicher: „Für die CDU-geführten Kommunen kann ich je-
denfalls sagen, dass es in der Regel bei der Hauptamtlichkeit bleiben wird.“  
Entgegen den Einlassungen des Ministerpräsidenten und der Ministerin haben sich allerdings 
die Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsbedingungen der Frauen- bzw. Gleichstellungsbe-
auftragten in vielen Kommunen dramatisch verändert. Es werden Stunden reduziert, Haupt- in 
Nebenamtlichkeit bzw. in Ehrenamtlichkeit umgewandelt . 
 
Ich frage die Landesregierung: 
1. In  welchem Umfang und in welcher Form haben sich die Beschäftigungsverhältnisse der 

Gleichstellungsbeauftragten verändert? (Bitte eine Auflistung der betroffenen Fälle) 
 
 

2. Welche CDU-geführten Kommunen sind betroffen? 
 
 

3. Wie beurteilt die Landesregierung die Veränderungen im Hinblick auf den Arbeitsauftrag 
der Gleichstellungsbeauftragten auf die vom Grundgesetz geforderte Gleichstellung von 
Mann und Frau hinzuwirken und die von der Landesregierung vertretene Auffassung, dass 
Freiwilligkeit bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe die Akzeptanz der Gleichstellungsbe-
auftragten in den Kommunen verbessern werde? 

 
 
 
Ursula Helmhold 
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Kleine Anfrage vom 6.2.2006 zur mündlichen Beantwortung  
Frauenpolitik im Sinkflug 

 
Antwort 

24.2.2006 
 
 
Mechthild Ross-Luttmann, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit:  
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor einem Jahr hat die Landesregierung im 
Landtag mehrfach zu der wichtigen Funktion von Gleichstellungsbeauftragten Stellung genommen und 
deren Arbeit gewürdigt. Sie werden sich an unsere zahlreichen Debatten erinnern. An der Einschätzung 
und der Bedeutung der Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten bestand damals und besteht auch heute 
kein Zweifel: „Die Kommunalen Frauenbeauftragten haben sich bewährt.“ (Ursula Helmhold [GRÜNE]: 
Wenn es sie noch gibt!) Jetzt, im Februar 2006, nicht einmal ein Jahr nach dem In-Kraft-Treten der Neu-
regelung, haben Sie erneut Beratungsbedarf. Ich freue mich über das große Interesse an der Gleichstel-
lungspolitik und bedanke mich, dass erneut Gelegenheit besteht, die Arbeit der Gleichstellungsbeauftrag-
ten positiv hervorzuheben und meine Anerkennung für die auch im letzten Jahr geleistete Arbeit auszu-
sprechen. Zu keinem Zeitpunkt hat diese Landesregierung infrage gestellt, dass die Gleichstellungsbe-
auftragte eine wichtige Impulsgeberin für die Durchsetzung einer gleichberechtigten Teilhabe von Män-
nern und Frauen am Erwerbsleben, an der Politik und an der Familienarbeit ist. Nur unter Wahrung dieser 
Prämisse hat die Landesregierung durch die Neuregelung im vergangenem Jahr unter anderem auch die  
Entscheidungsfreiheit von Kommunen hinsichtlich der Bestellung hauptberuflich zu beschäftigender 
Gleichstellungsbeauftragter erhöht, um vor Ort die jeweils beste Lösung zu ermöglichen. Wenn Sie jetzt 
allein die Frage der Ehrenamtlichkeit in den Mittelpunkt stellen, dann greift die Diskussion meines Erach-
tens zu kurz; (Zustimmung von Ursula Körtner [CDU] und Ulrike Kuhlo [FDP]) denn die Durchsetzung der 
tatsächlichen Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene ist nicht nur Sache der Gleichstellungsbeauf-
tragten. (Zuruf von der CDU: Sehr richtig!) Mit der Änderung der Vorschriften für die Gleichstellungsbe-
auftragten haben wir zugleich die Hauptverwaltungsbeamten in die Pflicht genommen. Sie tragen eine 
besondere Verantwortung. Die kommunalen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger tun gut 
daran, die Gleichstellungsbeauftragte in ihrer Aufgabe zu unterstützen und diese Verpflichtung nicht ab-
zuschieben, unabhängig davon, ob es sich um eine hauptberufliche oder ehrenamtliche Gleichstellungs-
beauftragte handelt. Die Frage, ob die gesetzliche Änderung dazu führt, dass sich der Anteil der ehren-
amtlichen Kräfte zulasten der hauptberuflichen Gleichstellungsbeauftragten in nennenswertem Umfang 
verschiebt, können wir heute nicht beantworten. Wir müssen abwarten, wie das funktioniert. (Ursula 
Helmhold [GRÜNE]: Danach habe ich doch gefragt!) Meine Damen und Herren, die herkömmliche Frau-
enpolitik muss weiterentwickelt werden, damit sie auf breite Akzeptanz stößt. (Beifall bei der CDU) Frau-
enpolitik ist heute anders zu gestalten als die Frauenpolitik der 80er- und 90er-Jahre. Die Gleichstel-
lungsbeauftragten auf kommunaler Ebene sollen in die Lage versetzt werden, auch bei neuen Herausfor-
derungen mitgestalten zu können. (Ursula Helmhold [GRÜNE]: Ja, welche denn?) Deshalb war es sinn-
voll, bei der Gesetzesänderung das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausdrücklich zu nennen. 
(Beifall bei der CDU) Viele Gleichstellungsbeauftragte haben diese Chance auch ergriffen und engagie-
ren sich z. B. in der Initiative „Balance Familie und Beruf“ und beteiligen sich an lokalen Bündnissen. Be-
sonders wichtig ist dabei, dass die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister verpflichtet sind, ebenso an 
der Erfüllung des Verfassungsauftrages mitzuwirken. Alle drei Jahre ist dem Rat über die Maßnahmen 
der Gemeinde und deren Auswirkungen zur Umsetzung des Verfassungsauftrages zu berichten. Meine 
Damen und Herren, das Gesetz zur Änderung des niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts und 
anderer Gesetze ist am 30. April 2005 in Kraft getreten. Somit gelten die Neuregelungen zur Beschäfti-
gung und zu den Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten erst seit zehn Monaten. Für eine Beurteilung 
der Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen der Gleichstellungsbeauftragten ist dieser Zeitraum zu 
kurz. Nach Ablauf von drei Jahren nach In-Kraft-Treten des Gesetzes sollen die Auswirkungen gemäß 
Artikel 7 des Gesetzes zur Änderung des niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts und anderer 
Gesetze bilanziert werden. Die Landesregierung hat dem Landtag einen Bericht über die Auswirkungen 
der entsprechenden Regelungen zur Beratung vorzulegen.Dies vorausgeschickt beantworte ich die An-
frage namens der Landesregierung wie folgt: 
Zu 1 und 2: Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten, die Regelung der Beschäftigungsverhältnis-
se sowie die Berufung oder Abberufung ist Angelegenheit der Gemeinde im Rahmen der geltenden Ge-
setze. Es gibt keine Informations- und Berichtspflicht. Insoweit liegen entsprechende Daten nicht vor.  
Zu 3: Die Landesregierung geht davon aus, dass die Änderungen der Regelungen in § 5 a NGO und der 
Parallelvorschriften für die Landkreise und die Region Hannover insgesamt die gleichstellungspolitischen 
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Aktivitäten der Gemeinden fördern und insbesondere keine nachteiligen Veränderungen der Beschäfti-
gungsverhältnisse nach sich ziehen werden. Die tatsächlichen Veränderungen sind im Rahmen der ge-
nannten Überprüfung nach drei Jahren zu ermitteln. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Präsident Jürgen Gansäuer: Vielen Dank, Frau Ministerin. - Eine Zusatzfrage stellt Frau Kollegin 
Helmhold. Ursula Helmhold (GRÜNE): Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! - 
Entschuldigung! Herr Präsident! – Als Frauenpolitikerin kann man sich da schon einmal vertun. 
Präsident Jürgen Gansäuer: Diese rein theoretische Geschlechtsumwandlung lasse ich mir gefallen. 
Ansonsten hätte ich etwas dagegen. (Ursula Körtner [CDU]: Wir auch! - Heiterkeit im ganzen Hause) 
Bitte! Ursula Helmhold (GRÜNE): Frau Ministerin, Sie haben die Fragen leider nicht beantwortet. Sie 
sagten, Sie könnten die Frage, ob es Verschiebungen gebe, nicht beantworten, weil es keine Berichts-
pflicht der Kommunen gebe. Nun gibt es aber die Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen-
beauftragten und auch die Vernetzungsstellen. Von dort hätten Sie diese Daten sicherlich einholen kön-
nen. (Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD) Ich will Ihnen mit einigen unverbindlichen Daten ein 
bisschen helfen. Wo hat es beispielsweise Kündigungen gegeben? In der Stadt Hemmingen, in der 
Samtgemeinde Gronau, in der Gemeinde Harsum, in der Stadt Sarstedt, in der Gemeinde Nordstemmen, 
in der Samtgemeinde Meinersen, in der Stadt Seesen, in der Samtgemeinde Hagen, in der Samtgemein-
de Dannenberg, in der Stadt Osterholz- Scharmbeck, in der Gemeinde Neu Wulmstorf, in der Gemeinde 
Seevetal, in der Samtgemeinde Tostedt, in der Stadt Norden, in der Stadt Papenburg. Wo hat es Stun-
denreduzierungen gegeben? In der Stadt Lehrte, in der Stadt Seelze, in der Gemeinde Wennigsen, im 
Landkreis Holzminden, in der Stadt Rehburg-Loccum, in der Gemeinde Rosdorf, in der Gemeinde Ve-
chelde, im Landkreis Cuxhaven, - - - Präsident Jürgen Gansäuer: Frau Kollegin, die eine Minute ist 
jetzt vorbei. Ursula Helmhold (GRÜNE): Die eine Minute ist vorbei. Aus meiner Fraktion werden sich 
noch mehrere melden und die Liste abarbeiten, um die Information, die uns die Ministerin vorenthalten 
hat, wenigstens zum Teil nachzuholen. (Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
SPD) Ich frage die Ministerin, warum es ihr nicht möglich war, diese Daten, die doch relativ einfach zu-
gänglich sind, zu ermitteln. (Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD) Präsident Jürgen Gansäu-
er:Vielen Dank. - Frau Kollegin Bührmann, bitte sehr!(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Will die Ministerin nicht 
antworten?)- Entschuldigung! - Frau Bührmann, ich rufe Sie gleich wieder auf. - Frau Ministerin, bitte 
sehr! 
Mechthild Ross-Luttmann, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Das Kommunalverfassungsrecht hat in den letzten Jahren mehrfach Ver-
änderungen erfahren, die sich auch mit der Frage der kommunalen Frauenbeauftragten bzw. der Gleich-
stellungsbeauftragten, wie es seit 2005 heißt, beschäftigen. 1993 wurde § 5 a - Frauenbeauftragte - ein-
geführt, der besagt: Gemeinden, die nicht Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden sind, haben eine 
Frauenbeauftragte. (Zuruf von der SPD: Das haben wir beschlossen!) - Ganz langsam! Lassen Sie mich 
doch aussprechen. Ich lasse auch jeden aussprechen. Wenn wir hier schon über Fragen und Antworten 
sprechen, sollte der Landesregierung die Möglichkeit gegeben werden zu antworten. (Beifall bei der CDU 
und bei der FDP) 1993: In Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern ist die Frauenbeauftragte haupt-
beruflich tätig. - Daraufhin hat es eine Klage vor dem Staatsgerichtshof gegeben mit der Folge, dass der 
Staatsgerichtshof festgestellt hat, dass dieser Paragraf mit Artikel 57 der Verfassung insoweit vereinbar 
ist, als Gemeinden und Samtgemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern sowie Landkreise betroffen 
sind. Für Gemeinden und Samtgemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern, aber nicht mehr als 20 000 
Einwohnern hat der Gesetzgeber in Ergänzung des Artikels 1 Nr. 1 nach Maßgabe der Gründe eine Aus-
nahmeregelung zu schaffen. Aufgrund dieses Urteils des Staatsgerichtshofs wurde das Gesetz folgerich-
tig 1996 geändert. Die Frauenbeauftragte ist hauptberuflich zu beschäftigen. Gemeinden mit bis zu 20 
000 Einwohnerinnen und Einwohnern können hiervon durch Satzung abweichen. Seit 2005 - das ist die 
letzte Gesetzesänderung, auf die sich auch Ihre Frage bezieht - besagt das Gesetz, dass eine Gleichstel-
lungsbeauftragte zu bestellen ist. Sie ist in Gemeinden, die nicht Mitgliedsgemeinden von Samtgemein-
den sind, zu bestellen. Die Gleichstellungsbeauftragten der kreisfreien Städte, der großen selbständigen 
Städte, der Landeshauptstadt Hannover und der Stadt Göttingen sind hauptberuflich zu beschäftigen. 
Das ist die Faktenlage aufgrund des Gesetzes. Selbstverständlich hat es in vielen Gemeinden, auch in 
Gemeinden mit 10 000 bis 20 000 Einwohnern, Frauenbeauftragte gegeben. Die Landesarbeitsgemein-
schaft der kommunalen Frauenbeauftragten, mit der wir uns in ständigem Austausch befinden, hat eine 
Umfrage durchgeführt, die sie auch auswerten will. Man muss bei dieser Auswertung sehr genau prüfen, 
ob es Veränderungen aufgrund des Gesetzes, der Gesetzesänderung 2005, gegeben hat oder ob es in 
den Kommunen Änderungen gegeben hat, die noch aus einer anderen Gesetzeslage herrühren. (Beifall 
bei der CDU und bei der FDP) 
Präsident Jürgen Gansäuer: So, Frau Kollegin Bührmann, jetzt haben Sie das Wort. Bitte schön! 
Christina Bührmann (SPD): Sehr geehrte Frau Ministerin, wir alle kennen diesen Hintergrund, den 
Sie eben geschildert haben, sehr genau. Ich frage die Landesregierung, wann sie ihrer Meinung nach 
Zahlen vorlegen kann, die sich auf die Gesetzesänderung 2005 beziehen. Wenn ich Sie richtig verstan-
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den habe, dann peilen Sie einen Zeitraum von drei Jahren an. Herr Präsident, nun meine zweite Frage. - 
Ist die Landesregierung mit mir einer Meinung, dass der Zeitraum von drei Jahren viel zu lang ist? Dann 
gibt es unter Umständen hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte nur noch zum Teil und im Übrigen fast 
nur noch ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte. Sie können dann keinen Einfluss mehr auf Entwick-
lungen nehmen. Ich wäre Ihnen für die Beantwortung dankbar.  
Präsident Jürgen Gansäuer: Frau Ministerin, bitte schön!  
 Mechthild Ross-Luttmann, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Ich halte mich selbstverständlich an die Gesetzeslage, die der Landtag 
beschlossen hat. Diese besagt in Artikel 7 des entsprechenden Gesetzes, dass die Landesregierung dem 
Landtag über die Auswirkungen der Regelung in Artikel 1 Nr. 1 - das ist der Teil, der sich mit der Gleich-
stellungsbeauftragten befasst - nach drei Jahren zu berichten hat. Der Bericht ist dem Landtag nach Ab-
lauf von drei Jahren nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes zur Beratung vorzulegen. Genau das werden 
wir tun. Wir werden zeitnah eine Umfrage bei allen Kommunen  (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Präsident Jürgen Gansäuer: Herr Kollege Klein, bitte schön! 
Hans-Jürgen Klein (GRÜNE): Manche in diesem Haus mögen sich erinnern, dass es die Samtge-
meinde Tostedt war, die zu denen gehörte, die sich besonders gegen die Einstellung einer Frauenbeauf-
tragten gewehrt hatten und die letzten Endes erst durch den Staatsgerichtshof gezwungen wurden, eine 
Einstellung vorzunehmen. Wie nicht anders zu erwarten war, ist die Gesetzesänderung natürlich sofort 
genutzt worden, um mit der CDU-Mehrheit in dieser Samtgemeinde die Frauenbeauftragte abzuwählen. 
(Norbert Böhlke [CDU]: Dabei waren auch einige von der SPD!) Der stellvertretende Bürgermeister dieser 
Samtgemeinde von der CDU hat diese Abwahl – das zeigt noch einmal die Qualität dieser Entscheidung - 
in der Zeitung damit begründet, dass auch ohne diese Frauenbeauftragte die Kinder und Senioren in den 
Einrichtungen der Gemeinde gut versorgt seien. Meine Frage lautet: Wie beurteilt die Landesregierung 
diesen Vorgang und diese Äußerung? 
Präsident Jürgen Gansäuer: Frau Ministerin, bitte schön! 
Mechthild Ross-Luttmann, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Artikel 3 unseres Grundgesetzes besagt: Frauen und Männer sind 
gleichberechtigt. - Das halte ich für einen außerordentlich wichtigen Verfassungsrang. (Beifall bei der 
CDU und bei der FDP) Zu einer im eigenen Wirkungskreis liegenden Entscheidung nimmt die Landesre-
gierung nicht Stellung. (Zustimmung bei der CDU) 
Präsident Jürgen Gansäuer: Nun hat Frau Kollegin Korter das Wort. Ina Korter (GRÜNE): Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Der Ministerpräsident hat in einem Schreiben vom 2. Dezember 
2004 an die Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauenbüros in Niedersachsen Folgendes ge-
schrieben: „Ich bedaure die von Ihnen geschilderte Entwicklung in den Kommunen bezüglich der Gleich-
stellungsbeauftragten im Hauptamt sehr.“ Ich frage die Landesregierung: Welche Konsequenzen - außer 
dem Bedauern - zieht die Landesregierung aus der Tatsache, dass zahlreiche Kommunen die NGO-
Änderung dazu benutzen, die hauptamtlichen Arbeitsverhältnisse von Frauenbeauftragten in nebenamtli-
che oder ehrenamtliche Arbeitsverhältnisse umzuwandeln? 
Präsident Jürgen Gansäuer: Frau Ministerin, bitte schön! 
Mechthild Ross-Luttmann, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Wir werden nach drei Jahren evaluieren. Wir werden die Kommunen 
um einen Bericht bitten und werden dann auf der Grundlage der erfolgten Auswertung die entsprechen-
den Schlüsse ziehen müssen. Der Landtag wird sich dann damit beschäftigen und auch die richtigen 
Entscheidungen treffen. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsidentin Silva Seeler: Die nächste Frage stellt Frau Steiner. Bitte! 
Dorothea Steiner (GRÜNE): Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Laut Internetseite des So-
zialministeriums sind alle Gleichstellungsbeauftragten mit Rechten, Kompetenzen, Mitwirkungs- und Ein-
flussmöglichkeiten ausgestattet und bringen sich wirkungsvoll in die Gestaltung kommunaler Aufgaben 
ein, um somit die Gleichberechtigung auch in den Kommunen zu fördern. Ich frage die Landesregierung: 
Inwieweit sieht sie es gewährleistet, dass die stundenweise ehrenamtlich tätigen kommunalen Gleichstel-
lungsbeauftragten diesem Arbeitsauftrag ebenso gerecht werden können wie früher hauptamtlich tätige 
Frauenbeauftragte? Diesbezüglich muss ich doch sicherlich nicht warten, bis in drei Jahren eine Evalua-
tion erfolgt ist.  
Vizepräsidentin Silva Seeler: Frau Ministerin, bitte! 
Mechthild Ross-Luttmann, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: Frau Prä-
sidentin! Meine Damen und Herren! Die Landesregierung sieht dies gewährleistet. Vizepräsidentin 
Silva Seeler: Die nächste Fragestellerin ist Frau Heinen-Kljajić. 
Dr. Gabriele Heinen-Kljajić (GRÜNE): Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die Ministerin hat eben ausgeführt, dass die Änderung der NGO zum Nutzen des Gleichstellungsauftra-
ges sei. Ich frage die Landesregierung: Worin besteht exakt der Nutzen für die Aufgabe der Gleichstel-
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lung angesichts der Konsequenzen, die wir schon heute - da müssen wir nicht drei Jahre warten - vor Ort 
sehen können? Von Hauptamtlichkeit in Nebenamtlichkeit umgewandelt wurde in der Stadt Gehrden, 
Stadt Pattensen, Stadt Rinteln, Stadt Rehburg-Loccum, Stadt Wolfenbüttel, in Weener (Ems), in Wildes-
hausen, in Lohne, in Wennigsen, in der Samtgemeinde Oberharz, der Samtgemeinde Horneburg, der 
Samtgemeinde Hambergen, der Gemeinde Wallenhorst, der Gemeinde Bad Zwischenahn und der Ge-
meinde Hatten. Vom Hauptamt auf das Ehrenamt wurde umgestellt in der Stadt Sehnde, in Sarstedt, in 
Seesen, in Osterholz-Scharmbeck, Soltau, Norden, Papenburg, Brake (Unterweser), Hemmingen, Bruch-
hausen-Vilsen, Harsum, Nordstemmen, Meinersen, Ilsede, Hagen - - - 
Vizepräsidentin Silva Seeler: Frau Heinen-Kljajić, die eine Minute ist abgelaufen. Jetzt kommt die 
Landesregierung zu Wort. (Dr. Gabriele Heinen-Kljajić [GRÜNE]: Schade, die Liste wäre noch länger 
gewesen!) Frau Ministerin, bitte! 
Mechthild Ross-Luttmann, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: Frau Prä-
sidentin! Meine Damen und Herren! Die Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenverbände hat eine Um-
frage durchgeführt und gesagt, man wolle diese Umfrage erst einmal auswerten und auf Stimmigkeit prü-
fen. Sie haben jetzt eine lange Liste vorgelesen, ohne im Einzelnen geprüft zu haben, ob das alles tat-
sächlich stimmt. In der Liste kam z. B. auch der Name der Gemeinde Wallenhorst vor. Wenn die Auswer-
tung vorliegt, werde ich mich auch mit der LAG der kommunalen Spitzenverbände zusammensetzen; wir 
werden das dann erörtern. Ich halte es für wichtig, dass wir Gleichstellungsbeauftragte haben - ob haupt-
beruflich, nebenberuflich oder ehrenamtlich. Wir haben uns um die Erfüllung des verfassungsrechtlichen 
Auftrages zu bemühen, um Gleichberechtigung von Mann und Frau, Chancengleichheit im Erwerbsleben 
und gleichberechtigte Teilhabe an politischen und weiteren relevanten Funktionen. Ich denke, das ist ein 
ganz wichtiger Bereich, in dem unsere Gleichstellungsbeauftragten auch mitwirken. 
Vizepräsidentin Silva Seeler: Herr Nerlich, bitte! Matthias Nerlich (CDU): Eingangs möchte ich 
als Ratsherr der Samtgemeinde Meinersen bemerken, dass meine Samtgemeinde hier zweimal falsch 
zitiert worden ist. Die Frauenbeauftragte der Samtgemeinde Meinersen ist auf eigenen Wunsch in das 
Amt einer stellvertretenden Amtsleiterin innerhalb der Samtgemeinde gewechselt. Ihr wurde keinesfalls 
gekündigt. Das bitte ich zur Kenntnis zu nehmen. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) Der Wechsel 
erfolgte also freiwillig. Das hat sie in der öffentlichen Ratssitzung auch so erklärt. (Ursula Helmhold 
[GRÜNE]: Na und? Gibt es eine neue?) - Es gibt auch eine neue, die ehrenamtlich tätig ist, die also die-
ses Amt ehrenamtlich mit viel Freude und zur Zufriedenheit aller hervorragend ausübt. (Beifall bei der 
CDU und bei der FDP) Ich finde es nicht gut, dass Sie auf diese Weise engagierte Frauen, die ehrenamt-
lich diese Aufgaben wahrnehmen, so in Misskredit bringen und so tun, als ob sie ihren Aufgaben nicht 
gerecht werden könnten. Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung, ob sie mit mir die Mei-
nung teilt, dass das Bild, das mit dieser Aufzählung hier auch in der Öffentlichkeit vermittelt wird, ein fal-
sches ist und dass es deshalb umso wichtiger ist, in aller Ruhe eine genaue Evaluierung durchzuführen. 
(Beifall bei der CDU) 
Vizepräsidentin Silva Seeler: Frau Ministerin, bitte! Mechthild Ross-Luttmann, Ministerin für 
Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Selbstver-
ständlich teile ich diese Auffassung. Ich halte es für wichtig, dass wir eine genaue Evaluierung vorneh-
men, dass wir uns die Daten und Fakten ganz genau ansehen und dann im Landtag darüber sprechen. 
(Beifall bei der CDU) 
Vizepräsidentin Silva Seeler: Frau Helmhold, bitte! (David McAllister [CDU]: Geben Sie doch auf!) 
Ursula Helmhold (GRÜNE): So weit kommt es noch! - Herr Nerlich, ich bin Ihnen regelrecht dankbar, 
dass Sie hier noch einmal ganz deutlich gemacht haben, dass dann, wenn eine hauptamtliche Frauenbe-
auftragte nicht mehr hauptamtlich tätig ist, das Amt in Ihrer Gemeinde offensichtlich gerne durch das Eh-
renamt ersetzt wird. (Matthias Nerlich [CDU]: Aber sie ist nicht gekündigt worden, wie ihr es behauptet 
habt!) Jetzt sage ich Ihnen noch eines: Exakt diese Daten hätte ich gerne sehr valide heute von der Lan-
desregierung gehabt. (Beifall bei den GRÜNEN) Die Landesregierung hat sie mir verweigert. Ich habe die 
Daten so erhoben, wie es mir möglich ist. Selbstverständlich ist mir das nicht mit den Mitteln eines Minis-
teriums möglich. Sie werden aber an der Tendenz und an den Ergebnissen, die ich Ihnen vorgetragen 
habe, nichts ändern. Lassen Sie mich jetzt zu meiner eigentlichen Frage kommen. Frau Ministerin, Sie 
haben sich hier eben mehrfach auf die Position zurückgezogen, Sie müssten diese Fragen nicht beant-
worten, weil der Landtag beschlossen habe, in drei Jahren solle diese Änderung evaluiert werden. Ich 
möchte Ihnen Artikel 24 Abs. 1 der Niedersächsischen Verfassung zur Kenntnis geben: Anfragen von 
Mitgliedern des Landtages hat - - - 
Vizepräsidentin Silva Seeler: Frau Helmhold, jetzt müssen Sie Ihre Frage stellen. Sie können jetzt 
keine weiteren Vorbemerkungen machen. Ursula Helmhold (GRÜNE): Kennt die Landesregierung 
Artikel 24 Abs. 1, wo es heißt, „Anfragen von Mitgliedern des Landtages hat die Landesregierung im 
Landtag und in seinen Ausschüssen nach bestem Wissen unverzüglich und vollständig zu beantworten“? 
Sie werden also unter Hinweis auf die Evaluation in drei Jahren nicht mein Individualrecht auf Beantwor-
tung einer Kleinen Anfrage aushebeln können. (Beifall bei den GRÜNEN) Vizepräsidentin Silva See-
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ler: Frau Ministerin! Mechthild Ross-Luttmann, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und 
Gesundheit: Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Frau Helmhold, selbstverständlich ist der Lan-
desregierung Artikel 24 bekannt. Selbstverständlich beantworten wir die Fragen nach bestem Wissen und 
Gewissen, aber auch fachlich fundiert und sachlich richtig. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) Um eine 
Frage dieses Umfangs beantworten zu können, reicht eine Woche nicht aus. Selbstverständlich werden 
wir die Antworten auf alle Ihre Fragen nachreichen - das ist keine Frage -, und zwar nach bestem Wissen 
und Gewissen und fachlich richtig. (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsidentin Silva Seeler: Herr Wenzel, bitte! Stefan Wenzel (GRÜNE): Frau Ministerin, der 
Ministerpräsident schrieb im Dezember 2004 an die Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbü-
ros: Ich bedaure die von Ihnen geschilderte Entwicklung in den Kommunen bezüglich der Gleichstel-
lungsbeauftragten im Hauptamt sehr. (Zuruf von der CDU: Das haben wir gerade schon gehört!) Das 
bedeutet also keine Unterstützung für Ihr Vorhaben, alles in Ehrenamtlichkeit umzuwandeln. Ich frage 
Sie, Frau Ministerin: Inwieweit ist Ministerpräsident Wulff seinem in diesem Schreiben geäußerten Ver-
sprechen nachgekommen? Inwiefern hat er sich dafür eingesetzt, dass die neue Regelung in der NGO 
vor Ort nicht zu einer Aushöhlung von Sinn und Zweck des im Grundgesetz und in der Niedersächsi-
schen Verfassung festgeschriebenen Gleichstellungsauftrages führt? 
Vizepräsidentin Silva Seeler: Frau Ministerin! Mechthild Ross-Luttmann, Ministerin für Sozia-
les, Frauen, Familie und Gesundheit: Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Das Gesetz zur 
Änderung des niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts schreibt zwingend vor, dass Landkreise, 
kreisfreie Städte und große selbständige Städte - die Landeshauptstadt Hannover und die Stadt Göttin-
gen – Gleichstellungsbeauftragte hauptberuflich zu beschäftigen haben. Andere Gemeinden haben eben-
falls die Verpflichtung, Gleichstellungsbeauftragte zu beschäftigen, können diese aber nebenamtlich oder 
ehrenamtlich beschäftigen. Ich bin sehr wohl der Meinung, dass jede engagierte Frau - egal, ob sie eh-
renamtlich, nebenamtlich oder hauptamtlich beschäftigt ist - mit Unterstützung des Rates, des Kreistages, 
des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin, des Landrates oder der Landrätin ihrer Verpflichtung und 
ihrer Aufgabe nachkommt und ihre Aufgaben auch vernünftig erfüllen kann. 
Zum einen muss ich sagen: Es gilt das Ressortprinzip. Zum anderen bin ich aber auch der Meinung, dass 
Selbstverwaltung in den Kommunen ein hohes Gut ist. Der Landtag sollte nicht immer in die Selbstver-
waltung, in die Organisationshoheit und die Personalhoheit der Kommunen eingreifen. (Beifall bei der 
CDU und bei der FDP) Ich bin sehr wohl der Auffassung, dass sich gewählte eingleisige Bürgermeister 
und Bürgermeisterinnen, Landräte und Landrätinnen der hohen Bedeutung des Verfassungsauftrags in 
Artikel 3 des Grundgesetzes bewusst sind. (Beifall bei der CDU und bei der FDP - Christa Elsner-Solar 
[SPD]: Ihr Wort in Gottes Ohr! - Gegenruf von Dr. Harald Noack [CDU]: Da kann man jetzt eigentlich nur 
noch Amen sagen!) Vizepräsidentin Silva Seeler: Herr Bode, bitte! Jörg Bode (FDP): Frau Präsi-
dentin! Meine Damen und Herren! Unserem Eindruck nach wird von SPD und Grünen sehr stark ange-
zweifelt, ob die kommunalen Parlamente und die Gemeinden tatsächlich in der Lage sind, die Dinge zum 
Wohle der Bürger zu regeln, und ob die Bürger dies bei der nächsten Wahlentscheidung auch richtig 
beurteilen können. Wir sehen das anders. (Beifall bei der FDP und bei der CDU) Weiterhin haben wir das 
Gefühl, dass die Arbeit von ehrenamtlichen Frauenbeauftragten, die sich sehr viel Mühe geben und sich 
engagieren, nicht gewürdigt, sondern diskreditiert werden soll. Das können wir nicht akzeptieren. (Beifall 
bei der FDP und bei der CDU) Daher frage ich die Landesregierung: Sind Ihnen Fälle bekannt, in denen 
aufgrund der Tatsache, dass in einer Kommune eine ehrenamtliche Frauenbeauftragte tätig ist, die 
Gleichstellung von Frauen und Männern gelitten hat? (Beifall bei der FDP und bei der CDU) Vizepräsi-
dentin Silva Seeler: Frau Ministerin, bitte! Mechthild Ross-Luttmann, Ministerin für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit: Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Darüber liegen mir 
keine Erkenntnisse vor. (Beifall bei der CDU und bei der FDP)  
Vizepräsidentin Silva Seeler: Herr Wenzel hat das Wort zu seiner zweiten Zusatzfrage. (Uwe Har-
den [SPD]: Du kannst zehn Fragen stellen, die werden nie befriedigend beantwortet!) 
Stefan Wenzel (GRÜNE): Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Frau Ministerin, der Gleichstel-
lungsauftrag ist ein ganz zentraler Bestandteil unserer Verfassung und auch unseres Grundgesetzes. 
Insofern ist mir nicht erklärlich, warum Sie der Auffassung sind, dass man gerade diesen ganz zentralen 
Verfassungsauftrag in der Regel bzw. offenbar nur im Ehrenamt erledigen soll, während das bei Aufga-
ben beispielsweise des Bauamtes oder bei sonstigen Aufgaben einer Gemeinde nicht der Fall ist. Diese 
sind auch sehr vielfältig, gerade bei der Gestaltung von Fragen der Familie, bei beruflichen Perspektiven 
für Kinder und Jugendliche, bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch hierbei haben die Ge-
meinden eine große Verantwortung, diese Dienstleistungen vor Ort so zu gestalten, dass sie für die Bür-
gerinnen und Bürger bestmöglich nutzbar sind. Ich frage Sie: Warum halten Sie es vor diesem Hinter-
grund nicht auch für richtig, beispielsweise einen Bauamtsleiter ehrenamtlich einzustellen? (Beifall bei 
den GRÜNEN – Bernd Althusmann [CDU]: Auch in Göttingen!) 
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Vizepräsidentin Silva Seeler: Frau Ministerin! (Dr. Philipp Rösler [FDP]: Das passiert, wenn Herr 
Wenzel Oberbürgermeister wird!) 
Mechthild Ross-Luttmann, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: Frau Prä-
sidentin! Meine Damen und Herren! Zum einen: Die Kommunen haben nach Recht und Gesetz im Rah-
men ihrer eigenen Personalhoheit zu entscheiden. Zum anderen: Wir haben nach unserem derzeitigen 
Kenntnisstand - das betone ich ausdrücklich: nach unserem derzeitigen Kenntnisstand – in 55 Kommu-
nen hauptberufliche Gleichstellungsbeauftragte. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand unserer Abteilung 
gibt es noch ca. 185 hauptberufliche Gleichstellungsbeauftragte. Ich meine, wir sollten uns hier nicht hin-
stellen und die verschiedenen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten gegeneinander ausspielen – 
weder hauptberufliche noch nebenberufliche noch ehrenamtliche! (Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Ich halte es für wichtig, dass alle Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, die wir im Land haben, ihrer 
Verpflichtung, den hohen Verfassungsauftrag zu begleiten und umzusetzen, gut nachkommen. (Beifall 
bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsidentin Silva Seeler: Frau Korter stellte ihre zweite Zusatzfrage. Bitte! Ina Korter 
(GRÜNE): Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Frau Ministerin, die Anfrage meiner 
Kollegin liegt Ihnen ja schon etwas länger vor. Gerade haben Sie dem Hause erklärt, Sie haben 
im Moment noch etwa 135 hauptamtliche Frauenbeauftragte. Ich frage Sie: Wie hat sich die 
Zahl der hauptamtlichen Frauenbeauftragten in Niedersachsen seit Änderung der NGO verän-
dert? Diese Zahl müssten Sie uns doch angeben können. (Joachim Albrecht [CDU]: Das kön-
nen Sie doch selber ausrechnen!) Vizepräsidentin Silva Seeler: Frau Ministerin, bitte! Mecht-
hild Ross-Luttmann, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit: Frau Präsiden-
tin! Meine Damen und Herren! Ich bitte noch einmal um Verständnis dafür, dass wir fachlich 
fundiert und richtig antworten wollen. Deswegen habe ich eben auch die Einschränkung „nach 
derzeitigem Kenntnisstand“ gebracht. Die Antworten werden selbstverständlich nachgereicht 
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 Hannover, den 15.3.2006 

Kleine Anfrage 
zur mündlichen Beantwortung 

Abgeordnete Ursula Helmhold (GRÜNE) 
 

Frauenpolitik im Sinkflug Teil II 
 

Mit Datum vom 6.2.2005 erbat ich mittels einer Kleinen Anfrage Auskunft über die Situation 
von Frauenbeauftragten in Niedersachsen. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die ehe-
malige Sozialministerin mehrfach betont hatte, die Frauenbeauftragten keinesfalls abschaffen 
sondern stärken zu wollen und eine Pflicht zur Berufung einer Gleichstellungsbeauftragten für 
alle Kommunen auch in Zukunft erhalten bleibe, sowie von Äußerungen des Ministerpräsiden-
ten, dass es in den CDU-geführten Kommunen in der Regel bei der Hauptamtlichkeit bleiben 
werde, erbat ich unter Hinweis auf die Tatsache, dass sich die Beschäftigungsverhältnisse und 
Arbeitsbedingungen der Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragten in vielen Kommunen be-
reits dramatisch verändert haben Aufklärung über den Umfang des Stundenabbaus und die 
Art der Veränderung der Beschäftigungsverhältnisse in den Kommunen sowie über den Anteil 
der CDU-geführten Kommunen bei diesen  Veränderungen.  

In der 84. Sitzung des Niedersächsischen Landtages am 24. Februar 2006 hat die Frauenminis-
terin diese Anfrage nicht beantwortet.  Sie begründete dies mit dem Hinweis, eine Woche reiche 
zur Beantwortung einer Frage dieses Umfangs nicht aus.  Bezogen auf  Artikel 24 der Nds. Ver-
fassung sagte sie allerdings zu, dass die Antworten auf meine Fragen „selbstverständlich nach-
gereicht“ würden. Dies ist bis heute allerdings nicht geschehen. 

 
Ich frage die Landesregierung: 

1. In  welchem Umfang und in welcher Form haben sich die Beschäftigungsverhältnisse 
der Gleichstellungsbeauftragten verändert? (Bitte eine Auflistung der betroffenen Fälle) 

 
 

2. Welche CDU-geführten Kommunen sind betroffen? 
 
 

3. Wie definiert die Landesregierung ein „hauptamtliches“ Beschäftigungsverhältnis und 
wie beurteilt sie die Unklarheiten, die diesbezüglich in verschiedenen Kommunen bei 
den Beschäftigungsverhältnissen der Gleichstellungsbeauftragten aufgetreten sind? 

 
 
Ursula Helmhold 
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Antwort  

des Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit  
auf die Frage 26  

der Abg. Ursula Helmhold (GRÜNE) 
24.3.2006 

 
Seit jeher gibt es in Niedersachsen deutlich mehr hauptberufliche Gleichstellungsbeauftragte, 
als die gesetzlichen Regelungen es vorsehen. Die seit mehreren Jahren rückläufige Zahl dieser 
Gleichstellungsbeauftragten kann nicht ausschließlich auf die vor elf Monaten in Kraft getretene 
Neuregelung zurückgeführt werden. Die von der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frau-
enbüros Niedersachsen („lag“) erhobenen Daten geben keine verlässliche Auskunft darüber, in 
welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt sich die Beschäftigungsverhältnisse der Gleichstel-
lungsbeauftragten verändert haben und ob dies durch die im vergangenen Jahr erfolgte Geset-
zesänderung ausgelöst wurde. Vor diesem Hintergrund und um die in der Landtagsdebatte vom 
24. Februar 2006 aufgeworfenen Fragen hinreichend beantworten zu können, sollte die Erhe-
bung nicht auf die Kommunen beschränkt werden, die bisher hauptberufliche Gleichstellungs-
beauftragte bestellt haben. Stattdessen ist in Abstimmung mit dem Innenministerium eine Be-
fragung von über 400 Kommunen über die Landkreise auf den Weg gebracht worden. Dies vor-
ausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 
Zu 1: In Abstimmung mit dem Innenministerium ist zur Ermittlung der erbetenen - und zugesag-
ten - Daten eine Befragung von über 400 Kommunen über die Landkreise auf den Weg ge-
bracht worden. Die Antworten liegen noch nicht vor. Fundierte Aussagen über den derzeitigen 
Status der Gleichstellungsbeauftragten, über die Häufigkeit eines Wechsels von der Hauptbe-
ruflichkeit in die Nebenberuflichkeit oder in ein Ehrenamt bzw. über die Reduzierung von Ar-
beitszeiten sind daher derzeit noch nicht möglich. Die zugesagten Auskünfte werden Ihnen aber 
unverzüglich nach Abschluss der Erhebung zur Verfügung gestellt. 
Zu 2: Eindeutige Aussagen darüber, welche Kommunen „CDU-geführt“ (s. Frage 2.) sind, las-
sen sich aufgrund des niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts nicht treffen. So wird 
die Hauptverwaltungsbeamtin bzw. der Hauptverwaltungsbeamte direkt vom Volk und nicht 
(mehr) vom Vertretungsorgan der Kommune gewählt; in diesem gibt es vielfach keine auf Dauer 
angelegten Koalitionen und bei Abstimmungen wechselnde Mehrheiten. Vor diesem Hinter-
grund wird in der Erhebung eine Frage bezüglich der CDU-geführten Kommunen nicht gestellt. 
Zu 3: Unter einem „hauptberuflichen“ (nicht „hauptamtlichen“, wie in der Frage bezeichnet) Be-
schäftigungsverhältnis der Gleichstellungsbeauftragten im Sinne des § 5 a NGO, des § 4 a NLO 
und des § 17 des Gesetzes über die Region Hannover ist ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis zur 
jeweiligen kommunalen Körperschaft mit mindestens der Hälfte der regulären Arbeitszeit zu 
verstehen. Diese Auslegung entspricht der gängigen Auffassung in der einschlägigen Kommen-
tarliteratur und findet eine Stütze in verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung. Über Unklarhei-
ten in der Anwendung dieser Gesetzesformulierung durch die Kommunen ist der Landesregie-
rung nichts bekannt. 


