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wollen gemeinsam die drängendsten Probleme der 
Frauenpolitik angehen, durch das Entgeltgleichstel-
lungsgesetz, eine Frauenquote für Privatwirtschaft, 
eine Novellierung des HGlG, durch Maßnahmen  
gegen die Altersarmut von Frauen. 

Ich wünsche mir, dass wir in Hessen das Netzwerk 
von engagierten Frauen noch erfolgreicher machen, 
damit wir in Sachen Frauenförderung und Frauen-
gleichstellung weiter vorankommen, auch wenn es 
uns die aktuelle Landesregierung nicht leicht macht. 
Ich freue mich, wenn ich dazu auf Ihre/Eure Unter-
stützung rechnen kann.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre/ Eure Lisa Gnadl



Liebe Frauen,

vor Kurzem habe ich nach langen Jahren Zuständig-
keit für Frauenfragen in meiner Fraktion den Staf-
felstab an die nächste Generation weitergegeben. 
Meine junge Kollegin Lisa Gnadl ist nun frauenpoli-
tische Sprecherin, und ich bitte Sie/Euch, ihr gleiches 
Vertrauen und Unterstützung zukommen zu lassen, 
wie ich es erfahren durfte.

Frauenpolitisch ist in den letzten Jahrzehnten viel 
erreicht worden, es gibt aber auch Rückschläge 
zu verzeichnen. Wir haben erfolgreich gegen den  
§ 218 gekämpft, wir haben die ersten Gleichberech-
tigungsgesetze auf den Weg gebracht. Aber wir 
mussten auch erleben, wie diese Gesetze durch kon-
servativ-liberale Änderungen verwässert wurden 
und kaum noch effektive Maßnahmen zur Gleichbe-
rechtigung ermöglichen.

Eine neue selbstbewusste Generation macht sich 
jetzt auf den Weg, die Gleichstellung von Frauen 
weiter voranzubringen. Die Generation der Vorgän-
gerinnen wird diesen Weg sicher aktiv begleiten 
und – sofern gewünscht – mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. In diesem Sinne werde ich die Arbeit meiner 
Kollegin und Nachfolgerin weiterhin unterstützen 
und bitte Sie/Euch, dies ebenfalls zu tun.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre/ Eure Petra Fuhrmann, MdL

Liebe Frauen,

von Petra Fuhrmann habe ich das Amt der frauen-
politischen Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion 
übernommen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, 
um ihr für ihr jahrelanges Engagement in Sachen 
Gleichberechtigung zu danken. Gleichzeitig hoffe 
ich, dass sie auch weiterhin aktiv bleibt, denn Frau-
enpolitik braucht nach wie vor jede Unterstützerin. 
Die gesetzlich verankerte Gleichberechtigung ent-
spricht leider noch nicht der Realität – die alten For-
derungen der Frauenbewegung haben auch heute 
noch Gültigkeit. 

Zu mir: Ich bin 31 Jahre alt, Diplom-Soziologin, ver-
heiratet und erwarte im September mein zweites 
Kind. Das macht mich sensibel für die Frage der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie. Was ich nicht will: 
die Frage der Gleichberechtigung von Frauen auf 

eine gute Kinderbetreuung reduzieren. Frauenpoli-
tik muss mehr leisten. 

Junge Frauen sind heute besser ausgebildet denn 
je. Sie sind besser ausgebildet als ihre männlichen 
Kollegen und spüren dennoch, dass sie an eine „glä-
serne Decke“ stoßen, wenn es um Karriere geht. Wer 
glaubt, dass man nur für genügend Betreuungsplät-
ze sorgen müsste, um dies zu ändern, irrt. Die Netz-
werke der Männerwelt in den Betrieben sind nach 
wie vor dicht geknüpft, und es ist schwer für Frauen, 
nach oben durchzukommen. 

Voraussetzung für das Gelingen der Frauenpoli-
tik ist, dass wir die alten Rollenbilder aufbrechen:  
Familienversorgung und Familienbetreuung  muss 
endlich Aufgabe von Frau UND Mann werden. Wir 

weiter > > 


