Gleichstellung = nicht für jeden und jede
das Gleiche, aber für alle das Richtige.

Gleichstellungsstelle
Schwabach
» Männer und Frauen
sind gleichberechtigt.
Der Staat fördert die
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von
Frauen und Männern
und wirkt auf die Beseitigung bestehender
Nachteile hin.«
(Grundgesetz Art. 3 Abs. 2)

Beratung • Vernetzung • Information
Ihre Gleichstellungsbeauftragte
Ansprechpartnerin für Bürgerinnen und Bürger
der Stadt Schwabach und für die Beschäftigten
der Stadtverwaltung. Alle Gespräche und Informationen werden vertraulich behandelt.

Sabine Reek-Rade
Gleichstellungsbeauftragte
Rathaus
Königsplatz 1
91126 Schwabach
Telefon +49 9122 860-279
sabine.reek-rade@schwabach.de
www.schwabach.de/gleichstellung

Gleichstellungsbeauftragte wirken auf kommunaler Ebene auf die Verwirklichung dieses
Verfassungsgebots hin. Sie unterstützen die
Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit in
allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens.

Viel erreicht –
viel zu tun!
www.schwabach.de/gleichstellung

Um den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes zu befördern, hat der Stadtrat 1989
die Stelle einer Gleichstellungsbeauftragten
bei der Stadt Schwabach geschaffen.
Vieles hat sich seither positiv entwickelt.
Die Sensibilität für die Belange und Lebenssituationen von Frauen hat in der Öffentlichkeit, bei Behörden und in der Wirtschaft zugenommen, ist aber noch lange nicht in allen
Lebensbereichen umfassend verwirklicht.

Viel erreicht –
viel zu tun!

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt
Schwabach informiert, koordiniert, initiiert,
berät, unterstützt und vermittelt weiter –
in allen Fragen der Gleichberechtigung
zwischen Frauen und Männern.

Die Gleichstellungsbeauftragte …
• informiert über Rechte am Arbeitsplatz
und in Ehe und Familie sowie über die
entsprechenden Leistungen.
• unterstützt Beschäftigte der Stadtverwaltung in Gleichstellungsfragen.
• nimmt Stellung zu frauenpolitischen Fragen, prüft Verwaltungsvorgänge auf ihre
Auswirkung für Frauen und Männer und
bringt Veränderungsvorschläge ein.

Die kommunalen Gleichstellungsund Frauenbeauftragten in Mittelfranken fordern:
• gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit
• gesetzliche Mindestlöhne und Abschaffung
so genannter Minijobs
• gesellschaftliche Anerkennung von
„Sorgearbeit“
• Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft
• Erhöhung des Frauenanteils in Führungs
positionen und Entscheidungsgremien
• flexiblere Erwerbszeitmodelle
für Frauen und Männer
• Ausbau der Kinderbetreuung und
Ganztagesschulen
• eigenständige Existenzsicherung von Frauen
• Ächtung jeder Form von Gewalt,
insbesondere sexistischer Gewalt

• setzt sich für verschiedene Formen der Kinderbetreuung wie Krippe oder Hort ein.
• ergreift für Frauen und Männer Partei, die
sich flexiblere Arbeitsbedingungen oder
Teilzeit wünschen, um Familie und Beruf
besser vereinbaren zu können.
• unterstützt Aktionen, die junge Frauen
in allen Fragen der Lebensgestaltung
weiterbringen.
• informiert in Fachtagungen, Workshops,
Ausstellungen und Publikationen zu frauenund gesellschaftspolitischen Themen.
• kooperiert mit regionalen und überregionalen Verbänden, Vereinen und Organisationen.
• vernetzt und fördert die Interessen von
Frauen und Mädchen mit Organisationen,
Verbänden und Vereinen.
• berät Bürgerinnen und Bürger individuell
und vermittelt Kontakte zu Ämtern und
Beratungsstellen.

