
70 Jahre Verfassungsauftrag 

Gleichberechtigung von Frau und Mann

Veranstaltungsreihe 

Mit Inkrafttreten des Grundgesetzes am 23. Mai 
1949 wurde die Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern durch Artikel 3, Absatz 2 festge-
schrieben und der Staat zu ihrer tatsächlichen 
Durchsetzung verpflichtet. 

Der Gleichberechtigungsgrundsatz bereitet die 
Grundlage für die gesellschaftliche und recht-
liche Emanzipation von Frauen in der Bundes-
republik seit den 1950er Jahren. Schrittweise 
wurden Rechte in unterschiedlichen Lebens-
bereichen, von der Arbeitswelt bis zur Familie, 
erkämpft. 

Bei allen Fortschritten ist die tatsächliche 
Gleichstellung der Geschlechter noch nicht in 
allen Bereichen erreicht.

Was bleibt noch zu tun, um eine gleichberech-
tigte Teilhabe der Geschlechter  zu garantieren? 
Antwort auf diese Frage gibt u.a. die Ausstellung 
„Wer braucht Feminismus?“ mit ihrem Begleit-
programm. 

Weitere Informationen unter 
www.werbrauchtfeminismus.de

Ein Kooperationsprojekt

der Gleichstellungsstelle Detmold, des DGB-Kreis-
frauenausschusses im Kreisverband Lippe, der  
ver.di-Regionsfrauengruppe Lippe und der VHS 
Detmold-Lemgo.

Ansprechpartnerin:
Regina Homeyer, Gleichstellungsbeauftragte der 
Stadt Detmold, Tel.: 0 5231 977-284, 
mail: r.homeyer@detmold.de

Weitere Informationen unter  
www.detmold.de/gleichstellung
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 Wer braucht Feminismus?
Ausstellung

Eröffnung der Ausstellung
Antifeminismus und Rechtspopulismus

 als Demokratiegefährdung

Aktionsstand
Mach mit - reiche dein Statement ein!



Ausstellung 

Wer braucht Feminismus
vom 25.09. – 10.10.19 
im Detmolder Rathaus

„Wer braucht Feminismus heute?“ ist die Frage, mit 
der sich die gleichnamige Kampagne beschäftigt. 
Auf die Frage gibt es vielfältige Antworten. 

In der Ausstellung kommen viele unterschiedliche 
Menschen  „zu Wort“: mit ihren persönlichen Argu-
menten für Feminismus und für die Gleichberech-
tigung aller Geschlechter. 

Die Ausstellung „Wer braucht Feminismus?“ 

• räumt mit alten Vorurteilen auf, denn die 
persönlichen Aussagen zeigen ein Bild fernab 
des Klischees von Feminismus.

• will den Dialog über Feminismus und sei-
ne Bedeutung in unserem täglichen Leben 
durch das Zeigen von Statements anregen.

• lädt ein, die eigenen Gedanken mitzuteilen.

• wirbt für Frauenrechte und eine gleichbe-
rechtigte Gesellschaft.

Machen Sie sich selbst ein Bild und bringen Sie 
sich ein!

Die Ausstellung ist im Detmolder Rathaus zu den 
regulären Öffnungszeiten zu sehen. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. 

Weitere Informationen unter  
www.werbrauchtfeminismus.de

Eröffnung der Ausstellung

Antifeminismus und Rechtspopulismus
als Demokratiegefährdung 

Mittwoch, 25.09.19 um 18.00 Uhr
im Detmolder Rathaus 

mit Judith Rahner (Fachstelle Gender, 
GMF und Rechtsextremismus der  
Amadeo-Antonio-Stiftung)

Seit dem Erstarken des Rechtspopulismus 
werden sexistische, homophobe und / oder 
rassistische Einstellungen scheinbar immer 
„salonfähiger“. Rechtspopulistische Strömungen 
richten sich gegen die Gleichstellung der Frauen 
genauso wie gegen geschlechtliche und sexuelle 
Vielfalt.  Migration wird als äußerer Feind und 
Feminismus als  innerer Feind propagiert.

Judith Rahner geht in ihrem Vortrag darauf ein, 
warum Rechtspopulismus und Antifeminis-
mus so gut zusammen passen und wieso  beide 
Strömungen unsere Demokratie gefährden. Die 
zugrunde liegenden Strategien und dahinter 
liegende Weltanschauung zeigt sie auf, um der 
damit einhergehenden Demokratiegefährdung 
etwas entgegensetzen zu können. 

Um Anmeldung bei der VHS Detmold-Lemgo (Nr. 
D 1120) wird bis zum 18.09.19 gebeten. 

Weitere Informationen unter  
www.amadeu-antonio-stiftung.de

Aktionsstand 

Mach mit - reiche dein Statement ein!
Freitag, 16. 08.19 von 12.30  - 14.30 Uhr
Lange Str. vor der Tourist Information

Ihr könnt selbst Teil der Kampagne werden. 
Macht mit! Kommt zum Aktionsstand, schreibt 
euer Statement auf ein Schild, lasst ein Foto von 
euch machen.  Werdet Teil der Ausstellung und 
der Bewegung.

Wir möchten alle ermuntern, eine eigene Defi-
nition von Feminismus zu entwickeln und mit 
uns zu teilen. Kern der Kampagne „Wer braucht 
Feminismus?“ sind Pro-Feminismus-Argumente 
von einzelnen Personen und Gruppen, die ihr 
persönliches „Ich brauche Feminismus...“ oder 
„Wir brauchen Feminismus...“- Statement abgeben. 

Dies kann in Textform oder mit einem Foto, auf 
dem du oder ihr ein Schild in der Hand haltet, 
geschehen. 

Weitere Informationen unter  
www.detmold.de/gleichstellung




