
1 / 18 
 

Rede von Landtagspräsidentin Britta Stark anlässlich der Veranstaltung am 30. Oktober - 

Frauen reden zu Tisch – „Frauen zeichnen Friedensbilder“ – Was ist zukunftsweisend in der 

gegenwärtigen Situation von Kirche und Gesellschaft? 

 

Sehr geehrte Frau Pfarrerin Radecke-Engst, sehr geehrte Frau Prof. Böhmer, sehr geehrte 

Frau Pisal, sehr geehrte Frau Asmus, sehr geehrte Frau Häfner, liebe Gäste, 

Tischgespräche schaffen Gemeinschaft. Ich finde, es ist eine ganz hervorragende Idee, dass 

Frauen hier an dieser Festtafel gemeinsam nachdenken über wichtige Fragen unserer Zeit.  

Deshalb habe ich mich über die Einladung zu dieser Runde sehr gefreut und möchte Frau 

Pfarrerin Radecke-Engst dafür herzlich Dank sagen. Ich freue mich auf einen anregenden und 

inspirierenden Abend mit Ihnen allen.  

Das Friedensbild, das ich Ihnen skizzieren will, ist ein Zukunftsbild. Das ist sicher auch 

naheliegend bei einer Landtagspräsidentin, denn in der Politik geht es ja meistens um 

Zukunftsfragen.  

Und in unserer Demokratie geht es immer darum, dass möglichst viele Menschen sich 

beteiligen – für Dörfer und Städte, in denen es sich gut leben lässt, für ein weltoffenes und 

freundliches Brandenburg, für ein geeintes und friedliches Europa.  

Die Menschen, die auf der Flucht vor Verfolgung, Krieg und Bürgerkrieg nach Europa 

kommen, zeigen uns gerade jeden Tag, wie weit entfernt wir heute sind von einer friedlichen 

Welt.  

Frauen spielen im Engagement für den Frieden seit jeher eine aktive Rolle.  

Und je nachdem, mit welcher Frage man den Blick in die Geschichte richtet, fördert 

Vergangenheit Erstaunliches zutage.   

Ziemlich genau vor 100 Jahren trafen sich angesichts der Schrecken des Ersten Weltkrieges 

1200 Frauen aus 12 Ländern im Jahr 1915 zum Ersten Internationalen Frauenkongress in Den 

Haag. 

Sie waren zusammengekommen zum gemeinsamen Protest gegen den Massenmord und 

gegen die Annahme, dass der Krieg das einzige Mittel ist,  internationale Konflikte zu 

überwinden.  
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Was die Frauen damals ahnten, ist heute für uns Gewissheit geworden: Menschenrechte 

und besonders Frauenrechte können nur in Verbindung von Frieden und Demokratie 

verwirklicht werden.  

Ziemlich genau vor 15 Jahren, am 31. Oktober 2000 wurde die UN-Sicherheitsresolution 

„Frauen, Frieden und Sicherheit“ verabschiedet. Dabei wurde den Frauen in der 

Friedenssicherung und bei der Überwindung von Konflikten eine entscheidende Rolle 

zugewiesen.  

Im Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der Resolution werden die vielfältigen 

Aktivitäten zur Beteiligung von Frauen bei der Bewältigung von Konflikten und bei 

Friedenseinsätzen gebündelt.  

Dieser Blick in die Geschichte kann uns auch heute Mut machen, selbstbewusste 

Friedensbilder zu zeichnen.  Friedensarbeit ist weltumspannend und schließt alle Sphären 

der Gesellschaft ein – das Gemeinwesen, die Kirche, Universität, die Schule die 

Zivilgesellschaft.  

Und: Friedensarbeit beginnt in der Gemeinde – dort wo Menschen miteinander leben, wo 

sie einander gute Nachbarn sein wollen und sich gegenseitig unterstützen. 

Vielleicht werden eine Million Menschen in diesem Jahr in Deutschland Zuflucht suchen, 

vielleicht noch mehr. Im September kamen 7.000 Flüchtlinge in Brandenburg an, im Oktober 

werden noch 11.000 erwartet.  

Jetzt geht es zunächst um Übernachtungsplätze, um die gesundheitliche Versorgung und um 

gerechte Asylverfahren.  

Aber das ist erst der erste Schritt auf einem langen Weg zu einem neuen Miteinander 

zwischen den Menschen, die schon lange in Brandenburg zu Hause sind und denen, die hier 

eine neue Heimat finden wollen.  

Da geht es um Kita, Schule, Ausbildung und Arbeitsplätze, um eine große 

Integrationsleistung von allen Beteiligten.  
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Und ich glaube, es ist keine Übertreibung zu sagen: Wir stehen vor der größten 

Herausforderung seit der Wiedervereinigung und der Friedlichen Revolution 1989.  

Damals im Herbst 89 haben wir in den Gottesdiensten ein neues Kirchenlied gesungen, das 

von dem Jenaer Theologen Klaus Peter Hertzsch stammt: Es beginnt mit der Zeile „Vertraut 

den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist.“  

Und in der dritten Strophe heißt es dann: „Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und 

Ewigkeit. Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit.“ 

Dieses Vertrauen hat uns 1989 geholfen, den Aufbruch in die Demokratie zu meistern. Von 

diesem Vertrauen in die eigene Kraft, in die Kraft der Gemeinschaft und vom Vertrauen auf 

Gott können wir heute eine Menge gebrauchen.  

Und ja - Die Flüchtlinge, die zu uns kommen, werden unser Land verändern. Wie es uns 

gelingt, ein gutes Miteinander in den Dörfern und Städten zu gestalten, das hängt von uns 

allen ab.  

Die Hilfsbereitschaft vieler Menschen in Brandenburg ist bewegend und ermutigend. Und es 

sind besonders die Frauen, die sich in den Willkommensinitiativen in Dörfern und Städten 

von der Uckermark bis in die Lausitz engagieren.  

Aber die große Hilfsbereitschaft darf uns nicht den Blick verstellen auf die Dimension dieser 

Aufgabe und auf viele schwierige Fragen, die wir beantworten müssen.  

Denn auch die Besorgnis vieler Menschen wächst und viele fühlen sich mit ihren Fragen nicht 

einbezogen in die Entscheidungen vor Ort.  

Da geht es um Grenzen der Aufnahmebereitschaft, und auch um Ängste und Misstrauen.  

Die Hasstiraden von Pegida und anderen fremdenfeindlichen und rechtradikalen 

Vereinigungen, die diese Ängste ins Monströse entstellen, sind alarmierende Zeichen für 

eine neue Fremdenfeindlichkeit, für eine unheimliche Gleichgültigkeit gegenüber Menschen 

in Not.  

Solche Tendenzen einer Verrohung in unserer Gesellschaft sind unerträglich und machen mir 

genauso wie vielen Menschen große Sorgen.  
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Da werden Friedensarbeit, gewaltfreie Kommunikation und die friedliche Bewältigung von 

Konflikten immer wichtiger.  

Die christlichen Werte – Glaube, Liebe, Hoffnung, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit richten 

sich an alle Menschen.  

Die Gefahr für unsere Gesellschaft besteht nicht so sehr darin, dass zu viele Flüchtlinge 

kommen, sondern dass wir diese Werte aus dem Blick verlieren, wenn wir den Flüchtlingen 

ihre Rechte nicht gewähren.  

In der Bibel können wir nachlesen, dass Jesus Christus durch seine Botschaft der Liebe, seine 

Absage an Gewalt, seine Forderung nach Gleichheit aller Menschen Hass auf sich gezogen 

hat. Dass er gekreuzigt wurde, weil er die herrschenden Verhältnisse radikal infrage gestellt 

hat.  

Und ja - wir Christinnen und Christen können unserer Gesellschaft vorleben, wie ein 

Zusammenleben in Frieden, Freiheit, Solidarität und gegenseitiger Wertschätzung 

funktionieren kann. Unser Glauben kann uns dabei stärken.  

Denn wenn wir uns vergegenwärtigen, dass der Geist Gottes das ganze Leben durchdringt 

und uns mit den Anderen verbindet, dann wächst uns auch die Kraft zu, die neuen Wege zu 

gehen, die das Leben uns zeigt.  

Jetzt ist unsere Demokratie nicht nur gefordert, sondern weist uns wie ein guter Kompass 

auch eine Richtung, die alle miteinander gehen können.  

Hin zu einem gemeinsamen Denk- und Handlungsraum für alle Beteiligten – für die 

Skeptiker, die Besorgten und für ehrenamtlich Engagierte in Willkommensinitiativen, für 

Menschen in Ämtern, in der Politik und in den Vereinen. 

Für Menschen, die bei uns Heimat suchen wollen und für Menschen, die hier verwurzelt 

sind.  

Unsere Demokratie bietet dafür eine Fülle von Möglichkeiten  zum Beispiel die 

Zukunftsdialoge in den Landkreisen, die Gespräche vor Ort, die streitbaren Debatten, die zu 

konkreten Entscheidungen und klaren Vereinbarungen führen. 
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„Wer aufbricht, der kann hoffen, in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen. Das Land ist hell 

und weit.“ So heißt es in der dritten und letzten Strophe des Kirchenliedes.  

Ich denke, die neuen Wege, die sich vor uns auftun, können als große Chance verstanden 

werden. Die Politik ist zurückgekehrt in den Alltag der Menschen. Viele Menschen 

engagieren sich für Frieden, Toleranz und Demokratie und machen deutlich, dass in unserem 

Land für Rechtsextremismus und Fremdenhass kein Platz ist.  

In solchen Zeiten gewinnen die Grundwerte unseres Gemeinwesens – Freiheit, Demokratie 

und Solidarität wieder ganz neu an Bedeutung.  

Und in einer Zeit, da es um die Integrationskraft, um den Zusammenhalt in unserer 

Gesellschaft geht, öffnet sich möglicherweise auch die Chance für eine gesellschaftliche 

Transformation in Richtung eines neuen wertschätzenden Miteinander zwischen Menschen 

in der Politik und in der Zivilgesellschaft, zwischen Fremden und Einheimischen.  

Wenn wir diese Chance nutzen, gehen wir vielleicht den ersten Schritt auf dem Weg in die 

Zukunft einer demokratischen Bürgergesellschaft, die von allen verantwortet und 

mitgestaltet wird.  

Gute Beispiele machen Mut und regen zur Nachahmung an. Ich bin zuversichtlich, dass die 

Bürgergesellschaft der Zukunft nicht an Grenzen der Nationalstaaten haltmacht, sondern 

eine Sache von Europäerinnen und Europäer wird.  

Aber nicht nur in Europa, sondern überall auf der Welt können Frauen und Männer zeigen, 

dass Engagement für eine starke Demokratie in Verbindung mit Friedensarbeit 

Menschenrechte sichern können.  
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Frauen zeichnen Friedensbilder - auf den Frieden in unserer Gesellschaft und in der Welt 

aus Frauensicht“ 

Tischrede zum Vorabend der Reformation am 30. Oktober 2015, Nagelkreuzkapelle, 

Potsdam 

von Ramona Pisal, Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes  
 

Es gilt das gesprochene Wort.  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin des Landtages, 

Liebe Frau Radeke-Engst, 

sehr geehrte Damen, 

zunächst bedanke ich mich sehr herzlich für die Einladung zu diesem festlichen Abend. Es ist 

mir eine besondere Ehre, hier am Vorabend des Reformationstages einige Überlegungen 

zum diesjährigen Thema: „Frauen zeichnen Friedensbilder - auf den Frieden in unserer 

Gesellschaft und in der Welt aus Frauensicht“ mit Ihnen teilen zu dürfen. Kurz zu meiner 

Person: 

Mein Name ist Ramona Pisal, ich vertrete als Präsidentin den Deutschen Juristinnenbund, 

beruflich leite ich als Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht einen Strafsenat. Eine Frau 

der Kirche bin ich von Berufs wegen also nicht. 

Was kann ich mit diesem Hintergrund heute Abend zum Austausch beitragen? Welches 

Friedensbild auf die Zukunft kann ich zeichnen? Frauenrechtlerin, Juristin, Strafsachen – 

besonders friedlich klingt weder die eine noch das andere. Und doch meine ich, als Frau des 

Friedens an Ihrem Tisch zu sitzen, durchaus mit einem hoffnungsvollen Blick auf die Zukunft. 

Wie paßt das zusammen? Das möchte ich Ihnen gerne mit einigen kurzen Überlegungen 

aufzeigen. Keine Sorge, 95 Thesen werden es nicht werden. 

Meine drei zentralen Thesen lauten: 

1. Der Umgang mit Frauen, ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung sind der 
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Gradmesser dafür, wie zivilisiert und demokratisch eine Gesellschaft wirklich ist.  

Denn Frauen stellen die Hälfte der Bevölkerung. Werden sie und damit schon die Hälfte 

einer Gesellschaft diskriminiert, liegen Benachteiligungen anderer Gruppen und von 

Minderheiten erst recht nahe. 

2. Frauen, die ihre Rechte einfordern, Frauen – und Männer - , die für Frauenrechte 

eintreten, treten für Menschenrechte ein. Sie leisten damit einen zentralen Beitrag zur 

Friedenssicherung. 

3. Zukunftsweisend für den Frieden in Kirche und Gesellschaft wird daher sein, in welchem 

Maße sie Frauen gleichberechtigte Teilhabe gewährleisten und sämtliche AkteurInnen aktiv 

für die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung eintreten. 

Zu diesen Kernthesen führen mich folgende Unterthesen: 

These 1: Das Gegenteil von Frieden ist nicht Krieg. Es ist Unfrieden. Nicht nur zwischen 

Völkern und Staaten, auch innerhalb einer Gesellschaft oder in der Kirche. Krieg, Bürgerkrieg, 

Religions- und Glaubenskrieg ist eine Eskalationsstufe von politischem und sozialem 

Unfrieden. Wer den Krieg, die eskalierte Auseinandersetzung fürchtet, muß den Unfrieden 

vermeiden. Auch und gerade im sozialen Nahraum. 

These 2: Unfrieden ist eine Folge von Ungerechtigkeit, tatsächlich erlebter oder auch nur 

gefühlter. Beides wird nachhaltig wahrgenommen, von Kindern, Frauen und Männern. 

Erlebte oder gefühlte Ungerechtigkeit  führt zu mitunter schweren Kränkungen und heftigen 

Reaktionen. Wer den Unfrieden fürchtet, muß also Ungerechtigkeit vermeiden? Ja, aber 

Vermeidung alleine reicht nicht. 

Frieden ist nicht die Abwesenheit von Gewalt, sondern die Anwesenheit von 

Gerechtigkeit.   (zitiert nach Aram I. (1947- ), Geistlicher der Armenisch Apostolischen 

Kirche). 

These 3: Wer Ungerechtigkeit vermeiden will, muß Gerechtigkeit herstellen, aktiv. 

Gerechtigkeit – ein großes Wort. Was ist das? Im sozialen Miteinander wie in allen 

Religionen ein herausragender, positiv belegter Wert mit vielfältigen Bedeutungen. Ein 

abendfüllendes Thema demnach, hier ganz kurz und knapp in wenigen Sätzen: 
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Gerechtigkeit bezeichnet einen idealen Zustand des sozialen Miteinanders, in dem es einen 

angemessenen, unparteilichen und – für eine Juristin natürlich ganz wichtig - einforderbaren 

Ausgleich der Interessen und der Verteilung von Gütern und Chancen zwischen den 

beteiligten Personen oder Gruppen gibt. Ihr Sinnbild, die iustitia, trägt darum Waage, 

Augenbinde und Schwert. Ihre Darstellung ist immer weiblich, wie die aller klassischen 

Kardinaltugenden. 

Justitia ist eine Frau? Sind – nur - Frauen gerecht? Gerechter als Männer? Läßt das Adjektiv 

sich überhaupt steigern? Die Antwort ist wohl in allen Fällen: nein. 

Untersuchungen haben ergeben, dass Frauen innerhalb eines Schemas zur Entwicklung des 

Gerechtigkeitsempfindens im Durchschnitt sogar regelmäßig niedrigere Stufen erreichten als 

Männer. Eine Erklärung dafür: das Konzept der Gerechtigkeit und die dabei unterstellte 

Autonomie sei typisch beim männlichen Geschlecht dominant, also androzentrisch. Für 

Frauen hingegen habe in einem erheblich größeren Maß die Fürsorge als ethischer Wert 

Bedeutung. 

Ist Gerechtigkeit also egoistisch? Zunächst wohl: ja. Aber dabei bleibt sie nicht stehen. Denn 

ob Frau, Mann, Zivilgesellschaft, Staat, Kirche: Gerechtigkeit wird weltweit als Grundnorm 

menschlichen Zusammenlebens betrachtet. „Gerechtigkeit erhöht ein Volk“ lautet der erste 

Halbsatz aus dem vielzitierten Spruch Salomos, Altes Testament, 14,34. 

Gerechtigkeit, das ist der Ausdruck einer großen, universalen Sehnsucht. 

These 4: Wer Gerechtigkeit herstellen will, schafft Ordnung, Regeln, Recht und Gesetz. „Die 

Gerechtigkeit kommt von der Ordnung und diese von Gott selbst“ sagte Joseph Joubert 

(1754-1824, französischer Moralist). 

Gesetzgebung und Rechtsprechung in allen Staaten berufen sich auf sie. Der Ausgleich von 

Interessen und die Verteilung von Gütern und Chancen, angemessen, unparteilich und 

einforderbar, bedingt ein Verfahren, muß ausgestaltet sein. Handlungsnormen und 

Rechtsnormen gewährleisten die gerechte Gestaltung des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens. Wer also Gerechtigkeit will und den Rechtsstaat bekommt, ist auf dem 

einzig uns bekannten Weg zum Ziel. 

These 5: Regeln, Recht und Gesetz können nur dann der Gerechtigkeit dienen, wenn sie in 

https://de.wikipedia.org/wiki/Interesse
https://de.wikipedia.org/wiki/Chance
https://de.wikipedia.org/wiki/Androzentrismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Norm
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetzgebung
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsprechung
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einem offenen Diskurs unter Gleichberechtigten ausgehandelt werden. Unterschiedliche 

Interessen und moralische Bewertungen müssen offen und uneingeschränkt kommuniziert 

werden können, wenn verbindliche Normen einen gesellschaftlichen Konsens widerspiegeln 

sollen. Andernfalls dienen sie vor allem einseitigen Interessen und dem Machterhalt. Die 

Bedingungen der Gerechtigkeit -Diskurs und Gleichheit – sichern Teilhabe. Ohne Teilhabe 

aller Gleichen keine Gerechtigkeit. 

Worunter leiden Frauen heute? lautet eine der aufgeworfenen Fragen, die ich an dieser 

Stelle aus meiner Sicht als Juristin und als frauenpolitisch aktive Frau wie folgt beantworten 

möchte: 

Sie leiden insbesondere an mangelnder Teilhabe. Dieses Defizit betrifft alle 

gesellschaftlichen Bereiche. 

Schauen Sie in die Politik: In den Kommunen, den Ländern, im Bund – es sind vorwiegend 

Männer, die die entscheidenden Positionen bekleiden. Frauen haben das aktive und das 

passive Wahlrecht, und dennoch werden die für uns alle entscheidenden Weichen 

mehrheitlich von Männern gestellt. Daran ändern eine Kanzlerin und ihre mitunter einsamen 

Entscheidungen strukturell nichts. 

Schauen Sie auf das Erwerbsleben: Frauen verdienen im Schnitt gut 20 Prozent weniger als 

Männer. Sind sie in Führungspositionen in der Privatwirtschaft tätig, ist die Entgeltlücke 

sogar noch größer. Allerdings gibt es in den höheren und obersten Managementebenen 

kaum Frauen. Immerhin arbeiten heutzutage die meisten Frauen auch außer Haus, aber im 

Schnitt nur gut 30 Stunden, nicht in Vollbeschäftigung, obwohl sich das viele wünschen. 

Eigene Existenzsicherung ist Frauen so kaum möglich. Besonders gravierend und für uns alle 

beschämend zeigt sich dies im Alter. Frauen müssen statistisch mit einem Drittel der 

Altersversorgung auskommen, die Männern zur Verfügung steht. Altersarmut ist damit vor 

allem Frauensache, und das trifft besonders auf Frauen zu, die ihre Kinder alleine 

großziehen. 

Mangelnde Teilhabe schwächt eine formal bestehende Gleichberechtigung. Frauen und 

Männer sind faktisch nicht gleichgestellt: 
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Frauen leisten den Löwenanteil an der Haus-, Familien- und aller unbezahlten Arbeit, 

weltweit 80 Prozent. Verzichten Frauen zugunsten der Familie auf bezahlte Erwerbsarbeit, 

ist das alleine ihr Risiko. 

Der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft benachteiligt Frauen während einer 

bestehenden Ehe, denn was der Ehemann verdient, gehört ihm. Unterhalt nach der Ehe 

kann sie nicht mehr erwarten. 

Ihre sexuelle Selbstbestimmung wird nicht lückenlos geschützt. Es reicht nicht, daß eine Frau 

einen sexuellen Übergriff nicht dulden will. Sie muß einen mit Gewalt oder Drohung zu 

brechenden Widerstand zeigen, sonst führt ihr „Nein“ nicht zur Bestrafung des Täters. Wer 

also im Laden stiehlt, bleibt straflos, wenn das Diebesgut nicht mit Gewalt oder Drohung 

erlangt wird? Natürlich nicht. Die Maßstäbe sind also verschieden. Gewalt gegen Frauen als 

trauriges Dauerthema stellt dies zusätzlich immerwährend unter Beweis. 

Und das nicht nur im Strafrecht. Ob in den Medien, im Berufsleben, im Studium, auf dem 

Spielplatz – überall werden Bilder von Frauen transportiert oder ihnen vorgegeben, die 

Rollenstereotype aufgreifen, fortschreiben und die Frauen damit beschränken und als 

weniger gleich stigmatisieren. 

Diese Schlaglichter mögen genügen. 

Ungleichheit hat gravierende Konsequenzen. Sie installiert ein Machtgefälle und 

Machtgefüge, in dem hier Männer agieren, vorwiegend machtaffine Männer, von außen 

kaum kontrolliert, gesteuert von einseitigen Interessen, oft ohne Rücksicht auf die 

Konsequenzen, meist mit verheerenden Folgen nicht nur für ihre Institution, sondern für die 

gesamte Gemeinschaft. Helene Weber hat es mit ihrem berühmten Satz am 2. Dezember 

1949 auf den Punkt gebracht: „Der reine Männerstaat ist das Verderben der Völker.“ 

Aktuelle Beispiele aus Politik, Wirtschaft und Sport fallen Ihnen jetzt sofort ein. Wenn es 

dann so weit gekommen ist, sind Frauen zum Aufräumen, Schlichten, Wunden heilen 

vorübergehend willkommen.  

Lassen wir es so weit gar nicht erst kommen. Warten wir nicht auf gnädige Geschenke, 

fordern wir Gerechtigkeit, faire Teilhabe und Aushandlung auf Augenhöhe, unter Gleichen. 

Es geht um Macht, in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, und die wird freiwillig nicht gern 
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geteilt. Teile und herrsche ist dagegen ein altes Machtinstrument. Zwietracht säen, indem 

Frauen mit Stutenbissigkeit und Zickenkriegen assoziiert werden, das sind 

Fremdzuschreibungen, die wir uns nicht anziehen sollten. Stehen wir als Frauen zusammen. 

Es wird der gesamten Gesellschaft nützen, in allen Bereichen. 

These 6: Gerechtigkeit ist mehr als der fordernde Teilhabeegoismus aller Gleichen. Als 

System von Gleichen adressiert sie ihre Gemeinschaft mit einem Imperativ. Gerechtigkeit ist 

ein normativer, mit einem Sollen verbundener Begriff. Mit ihm ist die Aufforderung 

verbunden, ungerechte Zustände in gerechte umzuwandeln. Wer gerecht sein will und für 

sich Gerechtigkeit fordert, hat die Pflicht gegenüber sich selbst, aber auch in der Erwartung 

der Anderen, entsprechend zu handeln. Wenn man Gerechtigkeit als Gebot der Sittlichkeit 

anerkennt, trägt man einen Teil der Verantwortung dafür, dass gerechte Verhältnisse 

hergestellt werden. (Lernt Gutes tun! Sorgt für das Recht! Helft den Unterdrückten! 

Verschafft den Waisen Recht, tretet ein für die Witwen!   Bibel, Altes Testament, Jesaja 

1,17). 

In diesem Sinne dient die Forderung nach gleichen Rechten und Chancen für Frauen nicht 

dem weiblichen Egoismus, sondern geschieht in Wahrnehmung sozialer Verantwortung zum 

Wohle der gesamten Gesellschaft: 

 „Das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und die Frucht des Rechtes Sicherheit auf 

ewig“ (Bibel, Altes Testament, Jesaja 32,17). 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. 

---------------------- 

Zitate, Definitionen u.a. sind allgemein zugänglichen Quellen entnommen (Wikipedia u.a.) 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Normativ
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Sittlichkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Verantwortung
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Fotos der Veranstaltung: 
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