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DIS-LEUR !
V O T R E D O S E D ' I N F O E N O C C I TA N I E

/ 31 mars 2022 /
Société

Politique / Foix : Huit recommandations pour
faire avancer la parité

Faire progresser la parité en Europe... Photo DR

Con$dentialité

Précédés d’un premier temps, la veille à Carcassonne (Aude), les travaux menés le 26 mars
dernier à Foix (Ariège) entre élues et élus, femmes et hommes engagés dans la vie publique
ont conduit à l’élaboration de “huit recommandations pour faire avancer la parité en Europe.”
“Cette rencontre constitue une date importante dans le long combat pour l’égalité entre les
femmes et les hommes dans les responsabilités politiques”, se réjouissait Geneviève Tapié, la
présidente de l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie, à l’issue d’un séminaire marqué
par la contribution de la délégation allemande, conduite par Helga Lukoschat (*), présidente
de l’Académie européenne des femmes en politique et dans l’économie (EAF, Berlin).
Rendez-vous était donc fixé à Foix (après une étape à Carcassonne) à la plus grande
satisfaction de Christine Téqui, présidente du Conseil départemental de l’Ariège : “Je
participe aux travaux de l’Observatoire depuis qu’il s’est étendu du Languedoc-Roussillon à
l’ensemble de l’Occitanie. Il reste beaucoup à faire pour que l’égalité entre les femmes et les
hommes soit e!ective et complète. Ce séminaire va contribuer aux futurs progrès. Le
Conseil départemental est donc fier et heureux d’accueillir cette rencontre en terre d’Ariège”,
soulignait-elle.

Inscrire la parité dans la Constitution des Etats
Ce partenariat entre l’Observatoire et EAF avait été engagé en 2019, lors d’un premier
séminaire, à l’ambassade de France. Les témoignages des femmes maires
allemandes ont frappé par leur densité et par la convergence avec ceux des femmes maires
françaises. Si les systèmes institutionnels sont di!érents, l’inégalité est similaire : ainsi, on
compte 19 % de femmes maires en France et 9 % en Allemagne.
La fécondité des échanges s’est traduite par l’élaboration d’une “Déclaration du Château
des comtes de Foix”, où le document a été signé par Geneviève Tapié, Helga Lukoschat, ainsi
que Christine Téqui, présidente du Conseil départemental de l’Ariège, et Norbert Méler,
maire de Foix (lire la déclaration complète en bas de page).

Mesures “à engager” et réformes “à pousser”
Les recommandations portent d’abord sur “les mesures institutionnelles à engager”,
notamment “l’inscription de la parité, de manière impérative, dans la Constitution des Etats.”
La réflexion a permis aussi de dresser la liste des “réformes à pousser” (non-cumul des
mandats et des fonctions, scrutin en binôme femme-homme, comme dans les
départements français).

départements français).
les participantes ont aussi
choisi de pointer les
“actions positives à
amplifier”, en particulier
l’accès aux statistiques
sexuées sur le résultat de
chaque élection, données
qui permettent d’établir
un
diagnostic incontestable et
d’élaborer des
propositions pertinentes.
Plaçant ces
recommandations en
perspective, Geneviève
Tapié souligne deux
points : “Notre engagement
prend tout son sens et toute
sa portée dans une époque
marquée par la montée
des extrémismes et les
menaces sur les droits
acquis des femmes. Les
résultats du séminaire
proviennent de
la coopération francoallemande, à l’exemple de

Les femmes prennent les choses en mains en politique… Photo DR

celle qui a joué un rôle
décisif dans la construction
de l’Europe. Nous avons donc interpellé l’Union européenne et exprimé notre solidarité à l’égard
de l’Ukraine.”
Ph.-M.
(*) La docteur Helga Lukoschat est présidente du conseil d’administration et co-fondatrice
d’EAF Berlin. Elle a étudié les sciences politiques et l’histoire à Erlangen et à Berlin. Elle a
ensuite travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et publiciste,
notamment comme rédactrice en chef d’un quotidien.

Dans un article elle soulignait : “Inspirée de l’expérience française, une loi sur la parité en
politique est également discutée en Allemagne depuis une dizaine d’années : mais ce n’est que
maintenant qu’une fenêtre d’opportunité s’ouvre pour s’attaquer réellement à ce problème au
niveau fédéral et des États…”
Et de conclure : “… En fin de compte, les partis eux-mêmes doivent être prêts à changer de
culture et reconnaître à quel point il est important pour leur légitimité et pour l’acceptation de la
démocratie parlementaire de briser les barrières existantes à la participation et à l’avancement.
Incidemment, ces obstacles n’a!ectent pas seulement les citoyens, mais aussi la jeune génération,
ainsi que les personnes issues de l’immigration ou issues de professions non universitaires. Le
débat sur la parité n’est donc pas le moindre à ouvrir les yeux et les portes : les partis seraient
tenus par des obligations légales de mieux refléter enfin la diversité existante dans la société dans
leur composition ainsi que dans les parlements.”
Lire l’article complet : https://www.frauen-macht-politik.de/themendossiers/paritaet/drhelga-lukoschat-paritaet-in-der-politik/

Déclaration franco-allemande
du Château des Comtes de Foix
Huit recommandations pour faire avancer la parité en Europe
Réunis à Foix, le 26 mars 2022, des élues et des élus d’Allemagne et de France, des
femmes et des hommes engagés dans la vie publique ont travaillé de concert lors du
séminaire « Etre femme maire en France et en Allemagne – Freins et poussées pour faire
avancer la parité ». Conjointement, ils ont analysé la situation dans les deux pays. Engagés
dans ce combat pour l’égalité en politique entre les femmes et les hommes, ils adressent les
recommandations qu’ils ont élaborées aux autorités françaises et allemandes et aux
institutions européennes.
LA TRES FAIBLE PLACE DES FEMMES A LA TETE DES COMMUNES
En Allemagne et en France, les institutions sont di!érentes et l’histoire des lents progrès de
la place des femmes dans les lieux de pouvoir politique sont distinctes. Toutefois, nous
dressons un constat identique dans les deux pays, notamment sur la base du système
démocratique : les communes. 19,8 % de femmes maires en France et 9 % en Allemagne : ces
deux chi!res illustrent, de manière flagrante, l’inacceptable inégalité qui perdure. Elle se
manifeste aussi dans les autres niveaux de pouvoir, au plan régional comme au plan
national.

Les réponses e!ectives à la résorption des inégalités se situent dans chaque pays.
Cependant, pour assurer l’égale représentation des femmes et des hommes dans la sphère
politique, le combat doit être conduit au sein de l’Union européenne. Elle est un rempart de
la démocratie et un espace de son épanouissement. La guerre en Ukraine le confirme.
A partir de cette situation, nous formulons unanimement un ensemble de
recommandations.
DES MESURES INSTITUTIONNELLES A ENGAGER
Les avancées réelles résultent du cadre législatif et des contraintes qui en résultent.
Nous demandons l’inscription de la parité, de manière impérative, dans la Constitution
des Etats.
La mise en place d’un statut de l’élue permettra de revaloriser les mandats et d’améliorer
l’exercice des responsabilités politiques
Une campagne de l’Union européenne en faveur d’un plus grand nombre de femmes
dans les communes doit venir en appui.
DES REFORMES A POUSSER
La réflexion sur le principe de non-cumul des mandats et des fonctions doit être
poursuivie. Cette meilleure répartition des responsabilités libère des places pour les
femmes, ainsi que pour d’autres hommes.
L’application à l’élection des membres des parlements nationaux d’un mode de scrutin
analogue à celui des départements français (scrutin binominal mixte majoritaire à deux
tours) doit être encouragée. Ce système garantit la représentativité des territoires, tout
en assurant une parité réelle.
DES ACTIONS POSITIVES A AMPLIFIER
Demande à l’Union européenne et aux Etats membres la production et la communication
de statistiques sexuées des résultats de chaque élection et le financement de recherches
sur la représentation des femmes. Ces données sont déterminantes pour analyser
solidement la progression ou la stagnation des femmes élues aux plus hauts postes de
décision et de responsabilité.
Renforcement de la visibilité de ces travaux pour prendre l’opinion publique à témoin et
avancer des propositions étayées, comme le font, en France, les études de l’Observatoire
régional de la parité d’Occitanie.

Activation du soutien mutuel des femmes entre elles, par le réseau qu’elles constituent et
les initiatives qu’il engendre, ainsi que le concrétisent, en Allemagne, la plateforme
multipartite Helene Weber Kolleg et le Prix Helene Weber en Allemagne.
LES FRUITS DE LA DEMARCHE FRANCO-ALLEMANDE
Les travaux du séminaire de Foix et les perspectives qu’ils ont tracées confirment combien
sont fructueux les échanges engagés en 2019 à Berlin, poursuivis depuis, sous diverses
formes, malgré la pandémie, notamment lors de la conférence internationale Mayoress !
(Femmes maires), qui a rassemblé élu-e-s et expert-e-s d’Allemagne, Autriche, France et
Pologne. Cette collaboration va se prolonger dès cette année, en Allemagne. La Saxe a été
pressentie, en raison des relations nouées avec la Région Occitanie.
Nous nous engageons à œuvrer au développement du réseau des femmes maires et à
renforcer ensemble notre triple positionnement :
Accélérateurs et accélératrices du changement, pour porter des positions courageuses
en faisant évoluer et la loi et les mentalités ;
Innovateurs et innovatrices, pour faire émerger des actions inédites de progrès pour les
femmes ;
Observateurs et observatrices, acteurs et actrices des politiques publiques, pour en
souligner les avancées, ainsi que les faiblesses, les résistances et les renoncements.
Cet engagement prend tout son sens et toute sa portée dans une époque marquée par
la montée des extrémismes et les menaces sur les droits acquis des femmes.
A Foix, le 26 mars 2022.

Dis-leur ! que la parité… ça avance (lentement !)

MENSCHEN AN RHEIN UND SIEG

Tagung für mehr Frauen in Rathäusern

Notburga Kunert (Quentin Bröhl)

Much. Frauen sollen auch in Frankreich mehr Chancen bekommen, Chefsessel in den Rathäusern zu besetzen. Das hat
Notburga Kunert, stellvertretende Landrätin des Rhein-SiegKreises, bei einer Reise nach Südfrankreich betont. Dort war
sie mit vier weiteren deutschen Kommunalpolitikerinnen auf
Einladung der Europäischen Akademie für Frauen und des
Observatoire régional de la parité d’Occitanie. Sowohl in
Deutschland als auch in Frankreich sei die Repräsentation
von Frauen „nach wie vor nicht zufriedenstellend“, der Frauenanteil zu gering, hieß es. Für 2022 ist eine zweite deutschfranzösische Fachtagung in Sachsen geplant. Kunert gehört
zum Netzwerk der Helene-Weber-Preisträgerinnen. In

Frankreich verurteilten die Teilnehmerinnen des Treffens
den Krieg gegen die Ukraine und betonten ihre Solidarität
mit „den Millionen geflüchteter Frauen und ihren Kindern.
Sie benötigen sofortige Unterstützung und Schutz“. (sp)

Gemeinsame Erklärung zur
Förderung von Parität und
Demokratie
EAF-Vorstandsvorsitzende Helga Lukoschat und
EAF-Director Cécile Weidhofer besuchen
gemeinsam mit Helene Weber Preisträgerinnen
die französische Region Okzitanien.

Die Helene Weber Preisträgerinnen von links nach rechts Marion
Prange, Notburga Kunert, Barbara Haimerl, Claudia Felden, Christine
Jung nehmen an Podiumsdiskussionen mit französischen
Mandatsträger*innen im Départementsrat in Foix teil.

:

Vom 24. bis 26. März fand in Carcassonne und Foix ein Treffen
zwischen deutschen Kommunalpolitikerinnen des Helene Weber
Netzwerkes und französischen Bürgermeister*innen aus der Region
Okzitanien statt. Im Rahmen der von der EAF Berlin und dem
Observatoire régional de la parité d´Occitanie (Regionale
Beobachtungsstelle für Parität in Okzitanien) initiierten deutsch-

französischen Tagung "Bürgermeisterinnen in Frankreich und
Deutschland. Hindernisse und Anreize zur Förderung der Parität"
haben die beiden Organisationen eine Erklärung abgegeben, mit der
sie sich für Parität in Europa aussprechen. Darin geben sie acht
Empfehlungen, um die Teilhabe von Frauen in politischen Ämtern insbesondere in kommunalen Führungspositionen - in Europa
voranzubringen. Die Verankerung des Paritätsprinzips in den
Verfassungen aller europäischer Staaten zählt dazu. Zudem fordern
sie die Erstellung und Veröffentlichung von geschlechtsspezifischen
Statistiken über die Ergebnisse jeder Wahl, Kampagnen der
Europäischen Union für die Erhöhung des Frauenanteils in
kommunalpolitischen Führungspositionen sowie eine Reform des
Statuts der Bürgermeister*innen.
Aktuelles Paritätsgesetz in Frankreich reicht nicht aus
Zu Beginn der Tagung betonte Geneviève Tapié, Vorsitzende der
Regionalen Beobachtungsstelle, die positiven Auswirkungen der
letzten Reformen des französischen Paritätsgesetzes auf die
Partizipation von Frauen in den Departementsräten in Okzitanien seit
dem Jahr 2015. Für die Départementswahlen gilt ein Tandem-Prinzip,
wonach in jedem Wahlkreis eine Kandidatin und ein Kandidat gewählt
werden. Das Problem sei jedoch, so führte sie weiter aus, dass das
Gesetz für die Kommunalwahl nicht in Gemeinden mit weniger als
1000 Einwohner*innen angewendet werde. Das Ergebnis sei, dass
"Frauen vor der Tür der Rathäuser warten".

:

Da 74 Prozent der französischen Gemeinden weniger als 1000
Einwohner*innen haben, ist der überwiegende Teil der
beschließenden Gemeindeversammlungen nach wie vor von
Männern dominiert. Um Parität in den Gemeinderäten zu fördern,
sieht ein aktueller Gesetzentwurf vom Oktober 2021 ein
paritätisches Listenwahlverfahren vor, das dann auch in den

Gemeinden mit weniger als 1000 Einwohner*innen angewandt
werden soll. Diese Reform wird jedoch wahrscheinlich nicht vor dem
Ende der Amtszeit des jetzigen französischen Präsidenten
abgeschlossen sein.
Helga Lukoschat zieht Bilanz der politischen Partizipation von
Frauen in Deutschland
Die EAF-Vorstandsvorsitzende schilderte den aktuellen Stand der
Debatte in Deutschland: „Was Frankreich in Sachen Parität erreicht
hat, hat viele Impulse nach Deutschland gebracht“. Dennoch sei die
Repräsentation von Frauen nach wie vor nicht zufriedenstellend. Der
Frauenanteil in den Kommunen liegt lediglich bei 27 Prozent der
gewählten Vertreter*innen; unter den Bürgermeister*innen sind
lediglich 9 Prozent aller Gewählten Frauen.
Gründe für die mangelnde Vertretung von Frauen in der deutschen
Politik verortete Helga Lukoschat in historischen Weichenstellungen
mit männlichen geprägten Machtstrukturen, unterschiedlich
aufgeteilter Sorgeverantwortung zwischen Männern und Frauen und
den starren Kulturen der einzelnen Parteien. Auch ein positives
Beispiel nannte sie: Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und die SPD
gaben sich freiwillige Regelungen für die paritätische Besetzung von
Ämtern, Mandaten und Listenplätzen innerhalb ihrer Partei.
Erfahrungsaustausch und Lösungswege

:

Neben den anwesenden Politikerinnen aus der Region Okzitanien
undden Vertreterinnen der EAF Berlin waren auch Vertreterinnen des
Helene Weber Netzwerks vor Ort. Das Helene Weber Netzwerk ist
der bundesweite Zusammenschluss von Kommunalpolitikerinnen, die
für ihre Leistung mit dem Helene Weber Preis ausgezeichnet wurden.
Wesentliches Kennzeichen des Netzwerks ist die überparteiliche und
länderübergreifende Zusammenarbeit. Das Netzwerk fördert die

Weiterqualifikation der Mitglieder und den Austausch von fachlichen
Informationen. Die Mitglieder unterstützen sich gegenseitig und
tauschen sich regelmäßig aus.
Für das Netzwerk beteiligten sich die Preisträgerinnen Claudia
Felden, Bürgermeisterin von Leimen (Baden-Württemberg),
Notburga Kunert, stellvertretende Landrätin im Rhein-Sieg-Kreis
(NRW), Barbara Haimerl, Bürgermeisterin von Wald (Bayern), Marion
Prange, Bürgermeisterin von Ostritz (Sachsen) und Christine Jung,
Stadträtin in Saarbrücken an den lebhaften Diskussionen.
Der Austausch zwischen den deutschen und französischen
Mandatsträger*innen unterstrich die gemeinsamen Schwierigkeiten,
mit denen politisch aktive Frauenkonfrontiert sind – ebenso wie
Unterschiede in der Bewältigung dieser Probleme. Die Region
Okzitanien bekundete ein großes Interesse an den überparteilichen
Angeboten des Helene Weber Kollegs. Noch im Laufe dieses Jahres
soll eine zweite deutsch-französische Fachtagung in Sachsen
stattfinden, bei der die Beteiligten ihren Austausch fortsetzen
können.
Die Delegationsreise der deutschen Vertreterinnen war allerdings
auch durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine geprägt.
So erklärten Chantal Jourdan, Ehrenpräfektin der Region Okzitanien,
Geneviève Tapié, Präsidentin des L’observatoire régional de la parité
d´Occitanie, Dr. Helga Lukoschat, Vorsitzende der EAF Berlin und
Notburga Kunert, stellvertretende Sprecherin des Netzwerks der
Helene Weber-Preisträgerinnen zum Abschluss des
Zusammentreffens:

:

„Heute haben Vertreterinnen des Helene-Weber-Netzwerks,
Mandatsträgerinnen und -träger aus der Region Okzitanien und
die EAF Berlin in Foix eine Gemeinsame Erklärung zur Förderung

:

von Parität und Demokratie unterzeichnet. Mit unseren
Gedanken sind wir bei den Menschen in der Ukraine. Wir wissen,
sie kämpfen nicht nur für ihr Land, sondern für Demokratie und
Freiheit in ganz Europa. Wir verurteilen den
verabscheuungswürdigen Angriffskrieg und fordern unsere
Regierungen auf, sich mit aller Kraft für die Freiheit und eine
friedliche Zukunft der Ukraine in der EU einzusetzen. Unsere
Solidarität gilt insbesondere den Frauen in der Ukraine und den
Projektpartnerinnen der EAF Berlin aus Charkiv, Dnipro und
Kramatorsk sowie den Millionen geflüchteter Frauen und ihren
Kindern. Sie benötigen sofortige Unterstützung und Schutz“.

GEMEINSAME ERKLÄRUNG ZUR FÖRDERUNG VON PARITÄT UND
DEMOKRATIE
DELEGATIONSREISE NACH FRANKREICH
EAF-Vorstandsvorsitzende Helga Lukoschat und EAF-Director Cécile Weidhofer besuchen gemeinsam mit Helene Weber
Preisträgerinnen die französische Region Okzitanien.

Von links nach rechts: Geneviève Tapié, Norbert Meler (Bürgermeister von Foix), Christine Téqui, Helga Lukoschat vor Unterzeichnung der deutsch-französischen Erklärung zur Förderung der Parität in der Politik in Europa.

Die Helene Weber Preisträgerinnen von links nach rechts Marion Prange, Notburga Kunert, Barbara Haimerl, Claudia Felden,
Christine Jung nehmen an Podiumsdiskussionen mit französischen Mandatsträger*innen im Départementsrat in Foix teil.

Christine Jung nehmen an Podiumsdiskussionen mit französischen Mandatsträger*innen im Départementsrat in Foix teil.
Vom 24. bis 26. März fand in Carcassonne und Foix ein Treffen zwischen deutschen Kommunalpolitikerinnen des ! Helene
Weber Netzwerkes und französischen Bürgermeister*innen aus der Region Okzitanien statt. Im Rahmen der von der EAF
Berlin und dem Observatoire régional de la parité d´Occitanie (Regionale Beobachtungsstelle für Parität in Okzitanien) initiierten deutsch-französischen Tagung "Bürgermeisterinnen in Frankreich und Deutschland. Hindernisse und Anreize zur Förderung der Parität" haben die beiden Organisationen eine Erklärung abgegeben, mit der sie sich für Parität in Europa aussprechen. Darin geben sie acht Empfehlungen, um die Teilhabe von Frauen in politischen Ämtern - insbesondere in kommunalen Führungspositionen - in Europa voranzubringen. Die Verankerung des Paritätsprinzips in den Verfassungen aller
europäischer Staaten zählt dazu. Zudem fordern sie die Erstellung und Veröffentlichung von geschlechtsspezifischen Statistiken über die Ergebnisse jeder Wahl, Kampagnen der Europäischen Union für die Erhöhung des Frauenanteils in kommunalpolitischen Führungspositionen sowie eine Reform des Statuts der Bürgermeister*innen.
Aktuelles Paritätsgesetz in Frankreich reicht nicht aus
Zu Beginn der Tagung betonte Geneviève Tapié, Vorsitzende der Regionalen Beobachtungsstelle, die positiven Auswirkungen
der letzten Reformen des französischen Paritätsgesetzes auf die Partizipation von Frauen in den Departementsräten in Okzitanien seit dem Jahr 2015. Für die Départementswahlen gilt ein Tandem-Prinzip, wonach in jedem Wahlkreis eine Kandidatin
und ein Kandidat gewählt werden. Das Problem sei jedoch, so führte sie weiter aus, dass das Gesetz für die Kommunalwahl
nicht in Gemeinden mit weniger als 1000 Einwohner*innen angewendet werde. Das Ergebnis sei, dass "Frauen vor der Tür
der Rathäuser warten".
Da 74 Prozent der französischen Gemeinden weniger als 1000 Einwohner*innen haben, ist der überwiegende Teil der beschließenden Gemeindeversammlungen nach wie vor von Männern dominiert. Um Parität in den Gemeinderäten zu fördern,
sieht ein aktueller Gesetzentwurf vom Oktober 2021 ein paritätisches Listenwahlverfahren vor, das dann auch in den Gemeinden mit weniger als 1000 Einwohner*innen angewandt werden soll. Diese Reform wird jedoch wahrscheinlich nicht vor
dem Ende der Amtszeit des jetzigen französischen Präsidenten abgeschlossen sein.
Helga Lukoschat zieht Bilanz der politischen Partizipation von Frauen in Deutschland
Die EAF-Vorstandsvorsitzende schilderte den aktuellen Stand der Debatte in Deutschland: „Was Frankreich in Sachen Parität
erreicht hat, hat viele Impulse nach Deutschland gebracht“. Dennoch sei die Repräsentation von Frauen nach wie vor nicht
zufriedenstellend. ! Der Frauenanteil in den Kommunen liegt lediglich bei 27 Prozent der gewählten Vertreter*innen; unter
den Bürgermeister*innen sind lediglich 9 Prozent aller Gewählten Frauen.
Gründe für die mangelnde Vertretung von Frauen in der deutschen Politik verortete Helga Lukoschat in historischen Weichenstellungen mit männlichen geprägten Machtstrukturen, unterschiedlich aufgeteilter Sorgeverantwortung zwischen
Männern und Frauen und den starren Kulturen der einzelnen Parteien. Auch ein positives Beispiel nannte sie: Bündnis
90/Die Grünen, ! Die Linke und die SPD gaben sich freiwillige Regelungen für die paritätische Besetzung von Ämtern, Mandaten und Listenplätzen innerhalb ihrer Partei.
Erfahrungsaustausch und Lösungswege
Neben den anwesenden Politikerinnen aus der Region Okzitanien undden Vertreterinnen der EAF Berlin waren auch Vertreterinnen des Helene Weber Netzwerks vor Ort. Das Helene Weber Netzwerk ist der bundesweite Zusammenschluss von
Kommunalpolitikerinnen, die für ihre Leistung mit dem ! Helene Weber Preis ausgezeichnet wurden. Wesentliches Kennzeichen des Netzwerks ist die überparteiliche und länderübergreifende Zusammenarbeit. Das Netzwerk fördert die Weiterqualifikation der Mitglieder und den Austausch von fachlichen Informationen. Die Mitglieder unterstützen sich gegenseitig
und tauschen sich regelmäßig aus.
Für das Netzwerk beteiligten sich die Preisträgerinnen Claudia Felden, Bürgermeisterin von Leimen (Baden-Württemberg),
Notburga Kunert, stellvertretende Landrätin im Rhein-Sieg-Kreis (NRW), Barbara Haimerl, Bürgermeisterin von Wald (Bayern), Marion Prange, Bürgermeisterin von Ostritz (Sachsen) und Christine Jung, Stadträtin in Saarbrücken an den lebhaften
Diskussionen.
Der Austausch zwischen den deutschen und französischen Mandatsträger*innen unterstrich die gemeinsamen Schwierigkeiten, mit denen politisch aktive Frauenkonfrontiert sind – ebenso wie Unterschiede in der Bewältigung dieser Probleme.
Die Region Okzitanien bekundete ein großes Interesse an den überparteilichen Angeboten des Helene Weber Kollegs. Noch
im Laufe dieses Jahres soll eine zweite deutsch-französische Fachtagung in Sachsen stattfinden, bei der die Beteiligten ihren Austausch fortsetzen können.
Die Delegationsreise der deutschen Vertreterinnen war allerdings auch durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine

Die Delegationsreise der deutschen Vertreterinnen war allerdings auch durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine
geprägt. So erklärten Chantal Jourdan, Ehrenpräfektin der Region Okzitanien, Geneviève Tapié, Präsidentin des L’observatoire
régional de la parité d´Occitanie, Dr. Helga Lukoschat, Vorsitzende der EAF Berlin und Notburga Kunert, stellvertretende
Sprecherin des Netzwerks der Helene Weber-Preisträgerinnen zum Abschluss des Zusammentreffens:
„Heute haben Vertreterinnen des Helene-Weber-Netzwerks, Mandatsträgerinnen und -träger aus der Region Okzitanien
und die EAF Berlin in Foix eine Gemeinsame Erklärung zur Förderung von Parität und Demokratie unterzeichnet. Mit unseren Gedanken sind wir bei den Menschen in der Ukraine. Wir wissen, sie kämpfen nicht nur für ihr Land, sondern für Demokratie und Freiheit in ganz Europa. Wir verurteilen den verabscheuungswürdigen Angriffskrieg und fordern unsere Regierungen auf, sich mit aller Kraft für die Freiheit und eine friedliche Zukunft der Ukraine in der EU einzusetzen. Unsere
Solidarität gilt insbesondere den Frauen in der Ukraine und den Projektpartnerinnen der EAF Berlin aus Charkiv, Dnipro
und Kramatorsk sowie den Millionen geflüchteter Frauen und ihren Kindern. Sie benötigen sofortige Unterstützung und
Schutz“.

5. April 2022

STAND WITH UKRAINIAN WOMEN

+

NEWSLETTER NR. 2
Unser zweiter Sonder-Newsletter zur Ukraine erscheint in Tagen, in den die
Nachrichten aus der Ukraine fürchterlich sind.

5. April 2022

KEIN FRIEDEN UM JEDEN PREIS

+

EIN GESPRÄCH MIT DARYA ROMANENKO
Die Deutsch-Ukrainerin organisiert mit einem internationalen Team vom rumänischen Grenzort Suceava aus Hilfe für die ukrainischen Kriegsgebiete.

5. April 2022

KAMPF FÜR DEMOKRATIE UND FREIHEIT IN
GANZ EUROPA

+

SOLIDARITÄTSADRESSE FÜR DIE UKRAINE
Kommunalpolitikerinnen aus Deutschland und Frankreich erklären sich solidarisch mit dem Verteidigungskampf der Ukrainer*innen gegen die russischen
Kriegsführer.

05. April 2022

UNTERSTÜTZUNG FÜR UKRAINISCHE FRAUEN

+

SPENDENMÖGLICHKEIT
Vor dem Hintergrund unserer Kenntnis und persönlichen Verbundenheit mit den
ukrainischen Partnerinnen und ihren Organisationen startet die EAF Berlin einen
Spendenaufruf.

31.03.2022

GEMEINSAME ERKLÄRUNG ZUR FÖRDERUNG
VON PARITÄT UND DEMOKRATIE

+

DELEGATIONSREISE NACH FRANKREICH
EAF-Vorstandsvorsitzende Helga Lukoschat und EAF-Director Cécile Weidhofer
besuchen gemeinsam mit Helene Weber Preisträgerinnen die französische Region Okzitanien.

31.03.2022

MIGRATION VERBINDET

+

ZWEITER DURCHGANG DES MENTORING-PROGRAMMS VIELFALT
ABGESCHLOSSEN
Mit einer feierlichen Abschlusstagung ging das letzte Seminar des zweiten Durchgangs im Mentoring-Programm „Mein Hintergrund? Ich will in den Vordergrund“
zu Ende. Fünf Monate lang kamen Mentorinnen und Mentees zusammen, tauschten sich überparteilich...
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Séminaire franco-allemand sur la parité
Signature de la Déclaration franco-allemande du Château des Comtes de Foix

Samedi 26 mars a eu lieu le séminaire organisé dans la Ville de Foix par le Conseil Départemental de l’Ariège et l'Observatoire régional de la parité d'Occitanie sur le thème "Etre
femme maire en France et en Allemagne - Freins et poussées pour faire avancer la parité".

Après le discours d'ouverture de Mme Geneviève Tapié Présidente de l'Observatoire Régional de la Parité d'Occitanie, états des lieux, pistes de progrès, témoignages et analyses des
(https://www.mairieexpertes et élues allemandes et françaises sur cette thématique ont été abordés.
foix.fr/index.php/Navette-urbaine?
idpage=93&afficheMenuContextuel=Array)

idpage=93&afficheMenuContextuel=Array)
Norbert Meler est intervenu sur les thèmes du cumul des mandats, de la transmission des missions électives aux générations montantes
et de la défense de la Commune aujourd'hui
menacée de dilution, 3 leviers de nature à favoriser l'accession des femmes aux responsabilités politiques.
(https://www.mairiefoix.fr/index.php/R%25C3%25A9servationSalles-Municipales-Protocole-COVID?
idpage=191&afficheMenuContextuel=Array)
(https://www.mairiefoix.fr/index.php/March%25C3%25A9spublics?
idpage=94&afficheMenuContextuel=Array)
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Mme Geneviève Tapié Présidente de l’Observatoire régional de la Parité d’Occitanie, Dr. Helga Lukoschat Président de l’EAF Berlin (https://www.eaf-berlin.de/en/) (Académie
européenne des femmes en politique et dans l’économie), Mme Christine Téqui Présidente du Conseil Départemental de l’Ariège et Norbert Meler Maire de Foix Président de

l'Association des Maires et Élus de l'Ariège ont signé la “Déclaration franco-allemande du Château des Comtes de Foix”, réunissant huit recommandations pour faire avancer la
parité en Europe. . La Déclaration sera adressées aux autorités françaises, allemandes et aux institutions européennes.

La Déclaration franco-allemande du Château des Comtes de Foix :

Mairie de Foix

45 Cr Gabriel Fauré, 09000 Foix

Horaires d’ouverture :

Lundi au Vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
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