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Frauen regieren die Welt! May, Lagarde, Merkel und vielleicht bald Clinton. Frauen besetzen 

immer mehr mächtige Ämter in Politik und Wirtschaft. Und in Deutschland? Im Deutschen 

Bundestag und in den Landtagen ist etwa jedes dritte Mitglied weiblich. In Stadt- und 

Gemeinderäten ist gegenwärtig nicht einmal ein Viertel der Sitze von Frauen besetzt.  

 

Die im Herbst 2017 stattfindenden Bundestagswahlen sind ein Anlass, den Fokus der 

Brandenburgischen Frauenwoche 2017 auf das wichtige frauen- und mädchenpolitische 

Thema „politische Teilhabe“ im Land Brandenburg, in Deutschland und auch in Europa zu 

lenken.  

Wir möchten erkunden: 

 

 was sich verändert, wenn Frauen mitbestimmen, 

 wie die nach Brandenburg geflüchteten Mädchen und Frauen ihre Stimmen erheben 

können,  

 wie sich der Vormarsch konservativer und antifeministischer Zusammenschlüsse und 

Parteien gesellschaftlich auswirkt, 

 welches Potential für Solidarität und Empowerment unter Frauen spürbar wird und 

geleistet werden kann,  



 wie wir erreichen, dass Frauen in gleichem Umfang in der Politik teilhaben und 

mitmischen,  

 ob das französische Paritätsgesetz auch für Deutschland denkbar ist, 

 wie Politikerinnen ihre Macht nutzen. 

 

Vor diesem Hintergrund ruft das Motto der 27. Brandenburgischen Frauenwoche „Frauen 

MACHT faire Chancen“ die Brandenburgerinnen auf, an der Chancengleichheit in Politik 

und Gesellschaft aktiv mitzuwirken. Denn es sind u.a. die rechtlich unzureichenden und 

mangelhaften oder fehlenden politischen Entscheidungen, die Diskriminierungen und Gewalt 

aufgrund des Geschlechts stützen. Die Abschaffung von Geschlechterhierarchien ist 

Aufgabe einer zukunftsorientierten Gesellschaft und gehört auch in die Hand von 

PolitikerInnen. 

 

 

Über diese Themen und ihre Auswirkungen vor Ort wie auch global wollen wir uns in der 

Brandenburgischen Frauenwoche mit allen Interessierten auseinandersetzen und 

debattieren.  

 

 

Die Kernzeit der 27. Brandenburgischen Frauenwoche ist vom 2. März bis zum 12. März 

2017 und schließt den Weltgebetstag sowie den Internationalen Frauentag mit ein. 

Termin und Ort der landesweiten Veranstaltung werden im September 2016 bekannt 

gegeben.  
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