
 

 

Liebe Frauen,  
 
am 8. März wird wieder der „Internationale Tag der Frauen“  
gefeiert.  
 
Dieser Tag wird seit 1911 begangen und macht weltweit auf die Rechte der Frauen 
und auf die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam.  
 
Erst im Januar 1919 konnten in Deutschland das erste Mal Frauen wählen und gewählt 
werden. Nach über 100 Jahren ist die Frage von Gleichberechtigung jedoch noch 
längst nicht beantwortet. Im Gegenteil: Es gibt immer noch sehr viel zu tun.  
 
Wo liegen die Herausforderungen? Eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
oder die Pflege von Angehörigen für beide Geschlechter ist u. a. ein Thema. Denn, für 
eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen bei der Erwerbstätigkeit und der Karriere 
sind das essentielle Voraussetzungen.  
 
Und genau das sind auch die Themen, die wir als Gewerkschaft unterstützen und 
vorantreiben möchten. Gerade in den kommenden Jahren, wenn die e-Akte Einzug 
halten wird und wir dann sicher verstärkt das Mobile Arbeiten oder das Home-Office 
nutzen, ist es wichtig, diese Gleichberechtigung anzustreben.  
 
Vor allem in Corona-Zeiten haben wir gesehen, was passiert ist, als die Eltern und die 
Kinder zu Hause bleiben mussten. Die Care-Arbeit, die davor vielleicht 60/40, 70/30 
oder wenn es gut lief 50/50 betrug, ist fast komplett wieder bei den Frauen 
hängengeblieben. Die Mehrfachbelastungen für die Frauen sind in dieser Zeit massiv 
gestiegen und das Frauenbild hat Schaden genommen. Hauptsächlich Frauen saßen 
im Home-Office und mussten gleichzeitig Kinder im Home-Schooling begleiten 
und/oder Kinder im Kindergartenalter betreuen.  
 
Das muss sich in den kommenden Jahren wieder ändern. Gestaltet diesen Prozess 
aktiv mit, beteiligt euch, sendet uns Anregungen, Ideen oder bringt euch anderweitig 
in die Arbeit bei uns in der Gewerkschaft mit ein. Wir freuen uns auf euch.  
 
Aber jetzt erstmal einen wunderschönen Frauentag und für die, die in Berlin tätig sind, 
einen schönen Frauentagsfeiertag. Genießen wir den Tag, der nur uns gehört.  
 

Eure Katrin Luther 
 
Fachbereich Frauen 
Deutsche Justiz-Gewerkschaft  
 

PS: Ende Juni ist erneut eine Tagung des FB Frauen mit den anderen Bundesländern 
geplant – sollten bestimmte Ideen, Themen besonders wichtig sein, dann teilt sie mir 
gerne mit. Dort - im großen Rahmen - ist immer Platz, viele Sachen anzusprechen und 
zu besprechen. Bringt euch ein (frauen@djg-brandenburg.de).  
 
Weiterhin schaut doch bei der Brandenburgischen Frauenwoche 2023 vorbei. Dort 
sind viele Veranstaltungen geplant (33. Brandenburgische Frauenwoche). 
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