
 

 

 

 

 

 

 

Presseinformation 15. Juni 2018 
anlässlich 25 Jahre Landesfrauenrat M-V  
 
Feministische Alternativen – unter diesem Motto begeht der Landesfrauenrat M-V e.V. 
heute mit vielfältigen Veranstaltungen in Rostock seinen 25. Geburtstag. 

Der Vorstand des Landesfrauenrates zieht positiv Bilanz der letzten 25 Jahre. „Der Bedarf nach 
Austausch und Vernetzung landesweit zu Fragen der Gleichstellung ist groß. Der Landesfrauenrat 
bietet dafür seit vielen  Jahren eine immer größer werdende Plattform.“, so die Vorsitzende Ulrike 
Bartel. Gegründet am 16.06.1993, bündelt der Landesfrauenrat M-V (LFR) heute die Interessen von 
47 Mitgliedsorganisationen, dazu gehören u.a. regionale Frauengruppen, Gewerkschaften, Sozial-
verbände, Berufsverbände, Frauenhäuser, Gleichstellungsbeauftragte von Kommunen und Hoch-
schulen sowie Frauenorganisationen der demokratischen Parteien unseres Bundeslandes. Diese 
thematische Breite verdeutlicht, dass Gleichstellung quer durch die Gesellschaft wirkt. 

Der LFR hat in seinen 25 Jahren dafür gesorgt, dass Gleichstellung immer wieder eine Rolle in der Politik unse-
res Landes spielt und auch in den jeweiligen Regierungsprogrammen. „Wir können stolz sein auf das bisher 
Erreichte. Wir sind ein anerkannter starker Partner für Politikberatung aus der Genderperspektive. Und mit 
unserem breiten Expert*innenwissen beteiligen wir uns an gesellschaftlichen Diskursen, um den Rollenkli-
schees in den Köpfen der Menschen entgegenzuwirken“, resümiert die Vorsitzende die letzten Jahre.  

Vorstandsfrau Cathleen Kiefert-Demuth fasst die Erfolge so zusammen: „Wir haben bspw. 2002 den Girl´sDay 
in unserem Bundesland mitinitiiert. Und wir haben seit 2006 dazu beigetragen, dass es heute in der Politik und 
bei vielen Arbeitgeber*innen in M-V beim Thema Vereinbarkeit nicht nur um Beruf und Familie geht, sondern 
um die Vereinbarkeit aller Aspekte des Lebens inkl. Pflege, Ehrenamt oder Freizeit, und dies für Männer und 
Frauen. Aktuell engagieren wir uns mit Studien und Veranstaltungen für eine verstärkte Elternzeitnahme von 
Vätern. Und wir machen uns für eine gendersensible Bücherkiste für Kitas stark und die verpflichtenden Gen-
der-Studies für Pädagog*innen.“ 

Vorstandsfrau Claudia Ellmerich betont die Notwendigkeit von Gleichstellungsarbeit: „Heute so wichtig wie 
selten im letzten Vierteljahrhundert geht es auch darum, die Errungenschaften der emanzipatorischen Frauen-
bewegungen zu verteidigen. Denn Antifeminismus hat in Gestalt einer neuen Partei Einzug in die Parlamente 
gehalten.“ Vielerorts wird Gleichstellungsarbeit in Frage gestellt und Gendertheorien werden als Wahn ver-
schrien. Und das nicht nur von den Rechtspopulisten. Dagegen stellt sich der Landesfrauenrat und scheut nicht 
die öffentliche Auseinandersetzung mit Antifeministen, wie z.B. mit unseren Postkarten-Aktionen oder eindeu-
tige Positionierung in den Neuen Medien.  

Der Landesfrauenrat nutzt den heutigen Geburtstag, um mit einem Forum den Austausch zu queer-
feministischen Themen aus Gesellschaft, Leben und Politik einen Raum zu geben. In der FRIEDA 23 in Rostock 
werden heute konkrete Handlungsmodelle, mit denen unsere Gesellschaft geschlechtergerecht gestaltet wer-
den kann, diskutiert, so z.B. zum Thema Grundeinkommen, Zeitpolitik, Vereinbarkeit, Bildung, Kunst, Bodylove 
u.v.m. Und zum abendlichen Festempfang im Zirkuszelt Fantasia werden zahlreiche Gratulant*innen erwartet, 
wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sowie Gleichstellungsministerin Stefanie Drese. 

 
Weitere Infos unter 25lfr.blogsport.eu/ und www.landesfrauenrat-mv.de 
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