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Ausruhen können wir uns wahrlich noch nicht. Im
„Gender-Index“ des „European Institute for Gender
Equality“ (EIGE) bewegt sich Luxemburg mit einem
Punktwert von 55,2 im EU-Mittelfeld- bei 100 wäre
Chancengleichheitmit denMännern gegeben. Es blie-
be also noch so einiges zu tun, vor allem beim Kriteri-
um „Power“, der die leitenden oder Entscheidungs-
funktionen in Politik und Wirtschaft misst. Hier
schwächelt Luxemburgmit 47,8Punkten inderPolitik
und 10,7 in derWirtschaft.

Schon 1995 machte der Nationale Frauenrat CNFL
einen Vorstoß, die Gleichstellung da zu thematisieren
und anzugehen, wo man ganz nah an den Menschen
ansetzen kann, nämlich in den Gemeinden. 2006 kam
ein weiterer Schub: Der Europäische Rat der Gemein-
den und Regionen Europas (RGRE) präsentierte die
„Europäische Charta für die Gleichstellung von Frau-
en und Männern auf lokaler Ebene“. Darin wird klar
festgeschrieben, dass „dasRecht aufdieGleichstellung
vonFrauenundMännern einederGrundbedingungen
einer demokratischen Gesellschaft darstellt und eine
demokratische Gesellschaft nicht auf die Fähigkeiten,
Kenntnisse, Erfahrungen und Kreativität von Frauen
verzichten kann“. Als Ursache der Ungleichheiten
machte derRGREsozialeKonstrukte aus, die auf zahl-
reichen Stereotypen in den Bereichen Familie, Bil-
dung, Kultur, Medien, Arbeitswelt, gesellschaftliche
Organisationusw.beruhen.DieCharta, die zurUmset-
zung eines Kommunalen Aktionsplans verpflichtet,
wurdebis2013schonvon18Gemeinden inLuxemburg
unterzeichnet. Mit Mamer setzte imMai die elfte Ge-
meinde einenChancengleichheitsservice ein, der auch
gleich einenKommunalenAktionsplanpräsentierte.

Ging es sowohl demCNFL als auch demRGRE rein
um die Gleichstellung von Mann und Frau, so merkt
man in derPraxis, dass für dieGemeinden ganz andere

Aspekte der Chancengleichheit oben stehen als die
zwischen Männern und Frauen. Die Integration von
Ausländern, Jugend, Menschen mit spezifischen Be-
dürfnissen sind zunehmend zu Aufgabengebieten der
Gleichstellungsbehörden geworden. Die jüngeren
Dienststellen, wie Junglinster, Schifflingen, Strassen
undMamer setzendie IntegrationoderdieJugendvon
vorneherein als Zielsetzung mit ein. Ob man deren
Probleme als mindestens gleichwertig ansieht oder
man in den Rathäusernmit Genderpolitik, mit Begrif-
fen wie „GenderMainstreaming“ oder „Genderbudge-
ting“ oder genderbewusster Pädagogik schlicht nichts
anfangen kann, wäre eine interessante Frage, derman
einmal nachgehen sollte. Auf alle Fälle frustriert es,
weil esRessourcen abzieht unddieÄmter ohnehin im-
mer mehr Arbeit habe, weil sich die Projekte weiter-
entwickeln und im Laufe der Zeit andere Bedürfnisse
auffallen, für die man gerne Projekte entwickeln wür-
de. Und: Chancengleichheitsprojekte seien noch lange
keine Selbstverständlichkeit, heißt es aus den Gleich-
stellungsämtern. „Wenn wir nicht aktiv mitarbeiten,
bleiben Gleichstellungsaspekte bei der Organisation
von vielen Projekten auf der Strecke.“ Beim kommu-
nalen Aktionsplan würden vor allem die Projekte um-
gesetzt, für die der Gleichstellungsservice zuständig
war, Projekte, für die andere verantwortlich waren,
seien nicht umgesetzt oder die Chancengleichheit
nicht besonders berücksichtigtworden.Manhört aber
auch, dass die Entwicklung langsam vorankomme und
manüber die Jahre eineReihe Partner auf lokalemNi-
veau gefunden habe, die mitmachen und auch eigene
Ideen fürProjekt habenundumsetzen.

AlsFazitbleibt:DieGleichstellungund ihreHinder-
nisse sind ein dickes Brett, an dem noch lange gebohrt
werdenmuss. ImMoment scheint das Brett eher noch
dicker geworden zu sein. ANNETTE WELSCH

Politisches Stiefkind
WO STEHEN WIR?

Chancengleichheit bleibt eine Herausforderung

KLOERTEXT - GLEICHSTELLUNG AUF KOMMUNALER EBENE

Fast schon 30 Jahre ist es her, dass die erste kommunale Gleich-
stellungsdienststelle 1989 in Bettemburg ins Leben gerufen wur-
de. Sie leistete wertvolle Pionierarbeit bis der Nationale Frau-
enrat 1995 sämtliche Gemeinden dazu aufforderte, weitere
kommunale Gleichstellungsorgane zu schaffen. Im Laufe der
Jahre wurden politische Delegierte und beratende Kommissio-
nen ernannt und weitere zehn Dienststellen gegründet

„Die Mission der Dienststelle ist an sich klar: die Förderung der
Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene. Mehr

Gleichstellung bedeutet einen großen Gewinn für die gesamte
Gesellschaft und besteht darin, die nach wie vor bestehen-

den Ungerechtigkeiten zu identifizieren und zu bekämp-
fen, den Status der Frau in der Gesellschaft und die

weibliche Beteiligung an Kommunalpolitik und –le-
ben zu verbessern und sichtbarer zu machen, die

Integration der Frauen auf dem Arbeitsmarkt so-
wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu

erleichtern und eine ausgeglichene Beteiligung
von Frauen und Männern an gesellschaftli-

chen Entscheidungsprozessen zu fördern.
Um die Arbeit der Dienststellen zu opti-

mieren, wurde am 11. Mai 2004 das Na-

tionale Netzwerk der Gleichstellungsbeauftragten (Réseau National
des Chargé-e-s de mission à l’Égalité entre Femmes et Hommes)
gegründet. Dieses Netzwerk dient zum Austausch und zur Weiter-
bildung des Personals der Gleichstellungsbüros.

Sorge bereitet dem Nationalen Frauenrat und dem Nationalen
Netzwerk der Gleichstellungsbeauftragten seit ein paar Jahren, dass
auf kommunaler Ebene zunehmend der politische Wille aufkommt,
die Aufgabe der ‚Gleichstellung von Frauen und Männern‘ auf sämt-
liche von Diskriminierung betroffenen Gruppen auszuweiten. Das,
ohne Zweifel wichtige Thema Diversität wird zunehmend ein zu-
sätzlicher Arbeitsschwerpunkt für die Dienststellen. Wenn es auch
wichtig ist, die Gleichstellungspolitik von Frauen und Männern mit
anderen Diskriminierungen zu verknüpfen, so birgt diese Tendenz
jedoch mehrere Risiken. Zum einen wird die Arbeitsbelastung der
Gleichstellungsbeauftragten erhöht, da kein zusätzliches Personal
eingestellt wird. Dies kann dazu führen, dass aus Zeitmangel die
Gleichstellung von Frau und Mann ‚vergessen‘ wird oder als weniger
wichtig eingeschätzt wird. Zum anderen, können die verschiedenen
Formen der Diskriminierung nicht gleichwertig behandelt werden.
In der Tat haben die Diskriminierungen unterschiedliche Ursachen
und können nicht mit denselben Instrumenten und Methoden ange-
gangen werden.

Geht die Gemeinde trotzdem auf den Weg der Erweiterung des
Arbeitsbereiches der Gleichstellungsdienststellen, so müsste Fol-
gendes berücksichtigt werden. Das Amt sollte zusätzliche Ressour-
cen und Personal zur Verfügung gestellt bekommen und die Kompe-
tenzen sollten nach den unterschiedlichen Bereichen unterteilt sein.
Somit kann durch die Zusammenführung verschiedener ExpertInnen
Wissen und Synergien genutzt und gebündelt werden, ohne dass ein
Aufgabenbereich weniger oder kaum Beachtung findet.“

Die Gleichstellungspolitik
nicht vernachlässigen

DANIÈLE MARTIN
Präsidentin des Nationalen
Frauenrats Luxemburg (CNFL)

„Esmüssen genug Ressourcen
zur Verfügung gestellt werden“

ERST AUF HALBEM WEG

Quelle: European Institute for Gender Equality (eige.europa.eu)
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Zur Förderung der kommunalen Gleichstellungspolitik zwischenMännern und Frauen
hat der Nationale Frauenrat am 8. März 1995 zusammen mit dem Gemeindesyndikat
Syvicol unter der Schirmherrschaft der Ministerien für Chancengleichheit, für In-
neres und für Beschäftigung eine Aktion gestartet: Alle damals noch 118 Gemeinden

wurden aufgerufen, unter den Gemeinderäten einen Delegierten zur Förderung der Gleich-
stellung in seiner Gemeinde zu bestimmen, eine beratende Chancengleichheitskommission
mitmindestens 50 Prozent Frauen sowie in den großenGemeinden einenChancengleichheits-
service, geleitet von einer qualifizierten und bezahlten Kraft, einzurichten.

Heute gibt es 28 Gleichstellungsdelegierte, 39 Kommissionen und elf Chancengleichheits-
service im Land. Vor allem deren wertvolle Arbeit soll hier vorgestellt werden, denn sie ist
voller Vielfalt und Kreativität, wenn es darum geht, die ausgewogene Mitwirkung von Frauen
und Männern an Entscheidungsprozessen, die Beseitigung von Geschlechterstereotypen, die
Verbesserung der Vereinbarkeit beruflicher Verpflichtungen mit Erziehungs- und Pflegever -
pflichtungen für Frauen und Männer, die Verbesserung der gleichberechtigten Teilhabe von
Frauen am Erwerbsleben und die Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt anzugehen.

Seit Mai 2004 sind die Verantwortlichen der Chancengleichheitsservice in einem natio-
nalen Netzwerk verbunden, um sich über die Bedingungen und den Inhalt ihrer Arbeit, die
umgesetzten Maßnahmen sowie ihre Techniken und Methoden auszutauschen. Unterstützt
wird es vom Nationalen Frauenrat CNFL.

Frauenpotenzial nutzen
Gleichberechtigtes Zusammenleben: Elf Gemeinden haben Chancengleichheitsämter

LUXEMBURG
ANNETTE WELSCH

EU-CHARTA

2006 präsentierte der EuropäischeRat der
GemeindenundRegionenEuropas (RGRE)
die „Europäische Charta für die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern auf lokaler

sadrüfnemharsgnuldnaHnie-“enebE
gleichberechtigte Zusammenleben

Er war der erste Gemeindeservice im
Land, der nur für Frauen und Familien
zuständig war und Fragen zur Kin-
dererziehung, der Rolle der Eltern
und der Kinderbetreuung auf die
Tagesordnung setzte. Heute geht
es um die Förderung der Gleich-

stellung und um die Integration. Die Sensibilisierung und
Information sowie die Begleitung bei Fragen um Be-
schäftigung, Ausbildung, Sozialversicherung, Gesundheit
im Dritten Alter, in Notsituationen beispielsweise prägen
die tägliche Arbeit mit der Öffentlichkeit, Vorschläge und
Gutachten für den Schöffenrat, der kommunale Aktions-
plan, Kurse für Babysitter, Tageseltern und Frauen, die
wieder eine Beschäftigung suchen und die regelmäßigen
von Konferenzen begleiteten Filme im „Ciné Le Paris“
prägen die politische Gleichstellungsarbeit. Auch hier war
der Service Vorreiter: Mit der Sensibilisierungskampagne
„Stark Meedercher-Stark Jongen“ wurde 2002 schon für
eine gendersensible Erziehung und Berufsorientierung
geworben und 2004 wurden die Verwaltungsbeamten im
„Gender Mainstreaming“ ausgebildet.

BETTEMBURG | 1989

Beim zweiten im Land gegründeten Service liegt
der Schwerpunkt auf der präventiven Pro-
jektarbeit in den Grundschulen. Unter dem
Motto „Zesumme si mir staark“ wird ganz-

heitlich und die verschiedenen Bereiche des
Lebens betreffend an der Gleichstellung von Jungen

und Mädchen gearbeitet: Gewaltprävention, Körperar-
beit, Gefühle von Mädchen und Jungen beispielsweise .
Es werden auch einwöchige Intensiv-Ausbildungen zum
Babysitter angeboten. Ein kommunaler Aktionsplan läuft
noch bis 2018: Im Mittelpunkt stehen die Förderung der
Frauen-Repräsentation in der Politik, die Integration aus-
ländischer Mitbürger/innen durch Projekte in den Berei-
chen Sport, Kultur, Kinder und Jugend, das barrierefreie
Bauen und Planen, die Bekämpfung der Stereotype und
der Diskriminierung aufgrund von individuellen Entschei-
dungen zur sexuellen Orientierung und geschlechtlichen
Identität, die Förderung beruflicher Gleichstellung zwi-
schen Frauen und Männern innerhalb der Gemeindever-
waltung, die Einführung einer gendersensiblen Pädago-
gik in der Maison Relais.

SASSENHEIM | 1999
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Anfangs ging es vor allem um Beruf
und Familie. Der Service bot Ver-
mittlung und Ausbildung von Ta-
geseltern an, um Frauen Perspekti-

ven zu eröffnen: Tageseltern zu werden
oder dadurch anderen Frauen die Berufs-
tätigkeit zu ermöglichen. Diese und wei-

tere Ausbildungen (Babysitter, berufliche Wiedereinglie-
derung, Nutzung neuer Technologien) werden auch heute
noch angeboten. Weitere Aktionen drehten sich um die
Gemeindeverwaltung und ihr Personal, die Sensibilsierung
für geschlechterausgewogene Wahllisten. 2014 wurde der
Service um „Diversität“ und „Spezifische Bedürfnisse“ er-
weitert, wofür gerade ein Aktionsplan ausgearbeitet wird.

DIFFERDINGEN | 2004

Neben der Information und der Sensibili-
sierung zu Fragen der Gleichstellung mit
Konferenzen, Rundtischgesprächen, Aus-
stellungen liegt seit 2004 ein verwaltungsin-

terner Gleichstellungsplan vor, seit 2008 wird
im Rahmen des „Gender Budgeting“ darauf

geachtet, dass die kommunalen Ausgaben Frau-
en und Männern gleichermaßen zugute kommen und seit
2011 wird ein kommunaler Aktionsplan zur Gleichstellung
umgesetzt. Der Service ist an der Ausarbeitung anderer
kommunaler Aktionspläne beteiligt und organisiert Fort-
bildungen in gender - und diversitätsbewusster Pädagogik
für das Personal der Maisons Relais. Seit 2011 übernimmt er
Aufgaben im Bereich der Integrationspolitik.

ESCH/ALZETTE | 2002

Neben den internen Fortbildun-
gen und Beratungsangeboten

zum Thema Chancengleichheit, Di-
versität und interkulturelle Sozialarbeit

stehen Kulturprojekt im Mittelpunkte: Jedes
Jahr im März das sozio-kulturelle Programm
„Femmes & Culture“ zusammen mit dem

Kulturzentrum „opderschmelz“ und im November das
Forum „Les enjeux actuels de l’égalité“ zusammen mit
dem Service aus Bettemburg. Jedes Jahr wird auch der
Gleichstellungs-„Prix d’encouragement“ an Düdelinger
Personen, Betriebe oder Vereine vergeben. Pädagogische
Projekte für bestimmte Zielgruppen, um sich seiner Ein-
stellung bewusst zu werden, runden die Arbeit ab.

DÜDELINGEN | 2003

Das regionale Büro „Mou-
vement pour l’Egalité des
Chances - M.E.C. asbl“ hat
ein weitgehend kulturelles

und auf Ausbildung ausgerichtetes Programm. Regelmä-
ßige Ausstellungen, wie beispielsweise „Frauen im KZ Ra-
vensbrück“, regelmäßige Filmvorführungen imRahmen des
„KKK, Kino Kritesch Kucken“, das „MECCafé“ als zentrale
Begegnungspunkte, Sprach-, Mal-, Entspannungs-, Yoga-,
Babysittingkurse, Ausbildungen zu Tageseltern, aber auch
diverse Workshops, wie „Erziehung heute“, „Richtig kom-
munizieren, aber wie?“ oder „Unterstützung der aktiven Ar-
beitssuche“ zeugen von einem breit gefächerten Angebot.

MEC ECHTERNACH/
MULLERTHAL | 2004

Der Service kümmert sich auch um die Integration. So
wurde der Aktionsplan „DiverCité“ umgesetzt, um

die Identität einer pluralistischen und egalitä-
ren Gemeinde zu stärken und die Diversität
ihrer Einwohner aufzuwerten. Thematische

Konferenzen zu häuslicher Gewalt, Trauer bei
Kindern oder das Familienleben in einem fremden

Land, Treffen zwischen Frauen aus der Gemeinde und
Flüchtlingsfrauen sowie generell im Rahmen des „Café
de Babel“, um die Sprache ungezwungen zu praktizie-
ren, werden organisiert. Erfolg hat auch das Kulturprojekt
„KUFIKA“ für Kinder, um alle mögliche Formen, sich über
die Kultur auszudrücken, zu entdecken.

STRASSEN | 2009

Zwei mehrjährige Aktionspläne wur-
den schon umgesetzt. Derzeit lie-

gen die Prioritäten in der Erziehung
und Ausbildung sowie der Kinderbetreuung.

So soll die Rolle männlicher Erzieher gefördert
werden und verstärkt gegen Stereotype vorgegangen

werden. Die Mutterschaft sowie die Vereinbarkeit mit
dem Beruf stehen genauso im Fokus wie die geschlech-
terspezifische Gewalt - die Genitalverstümmelung und
häusliche Gewalt. Man möchte auch um die gesellschaft-
liche Entwicklung verdiente Frauen sichtbarer machen,
wie Sportlerinnen, Forscherinnen, Politikerinnen und für
frauenspezifische Gesundheitsthemen sensibilisieren.

LUXEMBURG | 2006

Der Service ist auch für Jugend zustän-
dig und sensibilisiert für Personen mit

Behinderung. Es werden Ferienaktivitäten
für Jugendliche sowie Kurse zum Babysitter und

zum Animateur organisiert. Der Service führt Listen
von Babysittern und von Tagesleltern und beteiligt sich
regelmäßig am „Girl’s Day Boy’s Day“. Vor allem kultu-
rell ist man aktiv: Alle zwei Jahre findet das Kunstfestival
„Ferriminera-Arts-Festival“ statt und es wurde schon
ein Jam-Session-Festival und eine Jugendkulturwoche
organisiert. Die Untersuchung, wie es um die Gleichstel-
lung innerhalb der Gemeindeverwaltung steht, war eines
der ersten Projekte.

SCHIFFLINGEN | 2013

Es ist das Küken unter den Gleich-
stellungsbüros, weil es erst im Mai

gegründet wurde. Es soll Projekte
umsetzen, um die Chancengleichheit,

die Integration und die Sensibilisierung für
gefährdete Personen zu gewährleisten und die soziale

Kohäsion zu unterstützen. So soll die Partizipation der Be-
völkerung gefördert werden – vor allem die politische von
Frauen und von Ausländern – und es sind diverse Aktionen
und Kurse für Jugendliche vorgesehen, die ihnen dieBerufs-
wahl erleichtern sollen. Thematisiert wird auch die häusliche
Gewalt in Konferenzen und mit einer gut gemachten, aus-
führlichen Info-Broschüre, die die Gemeinde ausarbeiten ließ.

MAMER | 2017

Zu den wichtigsten Aufgaben gehören
die Umsetzung der EU-Charta und die

Koordination von Projekten in den Bereichen Integra-
tion und Chancengleichheit in enger Zusammenarbeit
mit den kommunalen Kommissionen. Der Schwerpunkt
der Arbeit liegt derzeit auf der Kinderbetreuung und
der Arbeit mit Jugendlichen. So wurde 2015 zum
Beispiel das Projekt „SOS Famill“ zusammen mit der
Chancengleichheitskommission ins Leben gerufen –
ein Netzwerk aus freiwilligen Helfern, die bei familiären
Notfällen die Kinder der Familie betreuen können. Da-
neben werden regelmäßig Weiterbildungen und Konfe-
renzen angeboten.

JUNGLINSTER | 2011
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