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Von links: Jutta König, Franz Schrewe, Edda Schliepack und 
Diane Jägers.

Eröffnet wurde die Veran-
staltung von Landesfrauen-
sprecherin König, die als Kreis-
vorsitzende des SoVD Bochum-
Hattingen gewissermaßen die 
Gastgeberrolle innehatte. In 
ihrer Rede schlug sie den Bogen 
vom bisher Erreichten („Das 
Recht auf Arbeit spricht uns 
keiner mehr ab“) zu dem, was 
noch nicht funktioniert, etwa, 
wenn es da-
rum geht, die-
ses Recht auf 
Arbeit auch im 
gewünschten 
Maße in Anspruch zu nehmen. 
Gerade bei der Kinderbetreu-
ung würden die Lasten auch 
heute noch eben nicht gerecht 
verteilt: „Welcher Mann be-
kommt nach der Geburt eines 
Kindes denn die Frage gestellt, 
ob er jetzt wieder in den Job 
zurückkehre, in Teilzeit wie-
der einsteige oder vielleicht erst 
einmal ein paar Jahre ausset-
zen wolle?“ König sprach viele 
weitere „Baustellen“ an, ohne 
dabei aber in Pessimismus zu 
verfallen. Es stünden spannen-
de Jahre bevor, es gebe genug 
zu tun, und wenn sich alle nach 
Kräften miteinbrächten, könne 
vieles positiv gestaltet werden.  

Ehrengast Edda Schliepack, 
die Bundesfrauensprecherin 
des SoVD, griff viele der The-
men auf und lieferte dem Pub-
likum einen spannenden „Be-
richt aus Berlin“, in dem sie 
schilderte, was der SoVD auf 
Bundesebene bisher bewegen 
konnte. Ein Satz aus ihrer Rede 
blieb dabei besonders hängen: 
„Frauenrechte und Demokra-
tie sind unteilbar!“. Im An-
schluss trat der SoVD-Landes-

vorsitzende Franz Schrewe ans 
Rednerpult und würdigte die 
100-jährige Arbeit der Frauen 
im Verband. Er erinnerte auch 
an die Anfänge der frauenpoli-
tischen Arbeit, der Not der Wit-
wen und Mütter, die im 1. Welt-
krieg ihren Mann oder ihren 
Sohn (manchmal auch beides) 
verloren hatten und sich mit 
existenziellen Fragen konfron-

tiert sahen. 
Ein besonde-
res Highlight 
war der Vor-
trag von Diane 

Jägers. Im Landesministerium 
für Heimat, Kommunales, Bau-
en und Gleichstellung leitet sie 
die für Gleichstellung zustän-
dige Abteilung und ist damit ei-
ne sehr wichtige Ansprechpart-
nerin für den SoVD und seine 
Forderungen. In erfreulich 
klarer Sprache und mit deut-
lichen Worten ging sie nicht 
nur auf das bisher Erreichte 
ein, sondern benannte auch die 
Bereiche, wo die Politik bisher 
zu wenig ge-
tan hat, etwa 
beim Thema 
Rückkehr von 
Teilzeit auf 
Vollzeit, der Lohntransparenz 
oder der Rollenverteilung bei 
der Kinderbetreuung. 

Vor der Mittagspause über-
raschte Landespressesprecher 
Matthias Veit, der die Veran-
staltung moderierte, auch noch 
mit einer Gesangseinlage. Der 
ironische Unterton bei seiner 
Interpretation des Max-Raa-
be-Klassikers „Für Frauen ist 
das kein Problem“ blieb nicht 
unbemerkt. Das Publikum war 
jedenfalls begeistert und sang 

am Ende kräftig mit: „Sowas 
machen sie (die Frauen) mit 
links. Im Sitzen, Liegen oder 
Stehen – meistens gelingt’s …“ 

Nach der Mittagspause ging 
es dann wieder ernsthaft und 
sachlich, aber gewiss nicht 
langweilig weiter. Ruth Stöp-
pers vom Weißen Ring, Leiterin 
der Außenstelle in Paderborn, 
berichtete aus der Praxis und 
hielt sehr interessante Infor-
mationen bereit, die so längst 
nicht jedem bekannt waren. 
Keineswegs sei es zum Beispiel 
so, dass eine Frau erst Opfer 
einer Straftat geworden sein 
muss, um sich an ihre Organi-
sation wenden zu können. An-
schließend sprach Janin Harig 
aus dem Vorstand des Frauen-
hauses Rhein-Erft-Kreis und 
schilderte im Rahmen einer 
sehr eindrücklichen Bild- und 
Videopräsentation, wie Frauen 
und deren Kinder im Frauen-
haus konkret betreut und un-
terstützt werden. 

Zu guter Letzt folgte der 
bedrückende, 
aber ebenfalls 
exzellent vor-
getragene Bei-
trag von Dr. 

Monika Rosenbaum. Sie leitet 
das Büro des Netzwerks Frauen 
mit Behinderung / chronischer 
Erkrankung NRW. Frauen mit 
einer Behinderung würden be-
sonders oft Opfer von Gewalt 
und Missbrauch. Viele seien 
wehrlos und nicht wenige seien 
zunächst einmal gar nicht in der 
Lage, dieses Unrecht auch nur 
zu melden, geschweige denn zu 
verarbeiten. Manchmal werde 
es in seiner wahren Dimension 
nicht einmal erkannt. 

Nach diesen drei überzeu-
genden Referaten wurde deut-
lich, wie wichtig es ist, die be-
troffenen Frauen, aber auch 
die Organisationen, die in sol-
chen Fälle helfen bzw. helfen 
wollen, zu unterstützen, nicht 
zuletzt natürlich auch mit ent-
sprechenden Fördermitteln zur 
Aufrechterhaltung und zum 
Ausbau der nötigen Strukturen 
in NRW. Die Hauptvertreterin 
der Landespolitik an diesem 

Vor genau hundert Jahren hat sich der SoVD für Frauen und deren Anliegen geöffnet – dieser 
runde Geburtstag wurde nun auf NRW-Ebene bei einem Festakt in Bochum gebührend gefeiert. 
Während der Vormittag von Festreden und dem Blick zurück geprägt war, erhielt die Veran-
staltung am Nachmittag durch die Impulsvorträge mehrerer Gastreferentinnen noch mal einen 
ganz eigenen, tiefer gehenden Charakter.

Frauenrechte und Demokratie sind unteilbar
Gelungener Festakt zum 100-jährigen Jubiläum der Frauen im SoVD

Meilensteine der Frauenrechte wurden auf Plakaten dargestellt.

Tag, Diane Jägers, blieb zur 
Freude aller bis zum Schluss 
der Veranstaltung und nahm 
viele Anregungen aus den Vor-
trägen mit auf den Heimweg. 

Fazit aller Beteiligten: Eine 
wirklich gelungene Veranstal-
tung mit einer guten Mischung 
aus Freude über das Erreichte, 
festlicher Stimmung und kon-
struktivem Austausch über die 
Aufgaben, die noch vor uns 
liegen. 

Es war ein langer Tag, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer blie-
ben aufmerksam dabei.

Ein aktuelles Thema des SoVD wurde in einer gemeinsamen Aktion aufs Foto gebannt.

Die frauenpolitische  
Historie im Verband 

rekapituliert

Bedrückende Fakten 
zum Missbrauch von 

Frauen dargelegt


