
Nachruf für Gerda Kieninger 

Wir sind geschockt über den plötzlichen und viel zu frühen Tod von Gerda Kieninger. Sie hat 

das Dortmunder Forum Frau & Wirtschaft e.V., das Gleichstellungsbüro der Stadt Dortmund 

und das Kompetenzzentrum Frau & Beruf Westfälisches Ruhrgebiet bei der Wirtschaftsför-

derung Dortmund von Anfang an positiv begleitet und unterstützt. Wir sind tief traurig, dass 

wir mit ihr eine über nunmehr drei Jahrzehnte stetige und wichtige Mitstreiterin in der Frau-

en- und Gleichstellungspolitik verloren haben. Sie wird uns fehlen.  

In den 1980er Jahren ist die geringe Erwerbsbeteiligung von Frauen in NRW, und hier insbe-

sondere im Ruhrgebiet, immer mehr zu einem relevanten Thema in Wissenschaft und Politik 

geworden. Frauen in Dortmunder Unternehmen, die dies ändern wollten, erkannten, dass 

sie sich zusammentun mussten, um mehr Einfluss in der Dortmunder Wirtschaft zu bekom-

men. Sie gründeten 1992 das dffw als Verein. Gerda Kieninger als engagierte Kommunalpoli-

tikerin hat diese Bemühungen von Beginn an unterstützt.  

1988 wurden im ganzen Land die Regionalstellen Frau & Beruf eingerichtet, um die Bedin-

gungen für Frauen in der Arbeitswelt nachhaltig zu verbessern. Ihre Aufgabe war es, die be-

rufliche Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern zu unterstützen. Die Regionalstelle 

bei der Dortmunder Wirtschaftsförderung war dann in den 1990er Jahren eine wichtige or-

ganisatorische Stütze für das neue, ehrenamtlich arbeitende Dortmunder Forum Frau & 

Wirtschaft. Gerda Kieninger hat sich in den 2000er Jahren, letztlich ohne Erfolg, für den Er-

halt der Regionalstellen eingesetzt. Nach dem Regierungswechsel 2012 wurden mit dem 

neuen Förderprogramm des Landes die Kompetenzzentren Frau & Beruf eingerichtet, die die 

Benachteiligungen von Frauen in ihrer beruflichen Entwicklung bearbeiten. Das Dortmunder 

Kompetenzzentrum ist ein zentraler Kooperationspartner für das dffw. 

Gerda Kieninger war seit 1995 Abgeordnete im Landtag, Sprecherin der SPD im Ausschuss 

für Frauenpolitik und ab 1999 über viele Jahre Vorsitzende des Ausschusses für Frauen- bzw. 

Gleichstellungspolitik. Sie hat erfolgreich für die Durchsetzung des Landesgleichstellungsge-

setzes NRW gekämpft. 

Sie war eine Vertreterin klarer Worte und hat die frauen- und gleichstellungspolitischen 

Themen mit Nachdruck und Ausdauer vertreten. Sie setzte sich für gleiche Karrierechancen 

für Frauen im Beruf ein. Mädchen und Frauen sollten ermutigt werden, das gesamte Spekt-

rum der Berufe und Aufstiegschancen in den Blick zu nehmen. Von freiwilligen Maßnahmen, 

die nichts bewirkten, hielt sie wenig. Um vorwärts zu kommen, war sie für verbindliche ge-

setzliche Regelungen: Sie war für einen gesetzlichen Mindestlohn als Schutz vor Niedriglöh-

nen und Altersarmut, für ein Entgeltgleichheitsgesetz, um die Entgeltpraxis überprüfen zu 

können und eine tatsächliche Lohngleichheit und -gerechtigkeit zwischen Frauen und Män-

nern erreichen zu können, für eine gesetzliche Frauenquote für Aufsichtsräte und Vorstände, 

um die „gläserne Decke“ durchbrechen zu können, für ein Gleichstellungsgesetz, um für bes-

sere Aufstiegschancen in der Privatwirtschaft zu sorgen.  

Als engagierter Sozialpolitikerin lag ihr die Situation der Frauen in und mit der Pflege am 

Herzen. Sie setzte sich für die Entlastung der mit Pflegearbeit überlasteten Frauen ein und 

forderte eine bessere Anerkennung und Wertschätzung für Arbeitende in den Sorgeberufen.  



Als einen Meilenstein der Landesgesetzgebung sah sie neben dem Gleichstellungsgesetz und 

dem Tariftreuegesetz das Gewaltschutzgesetz (2013) an. Jede von Gewalt betroffene Frau 

und ihre Kinder sollen eine Zuflucht und professionelle Betreuung in einem der Frauenhäu-

ser finden. Sie setzte sich dafür ein, dass die Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen zu-

sätzliche finanzielle Mittel erhielten, ebenso die Unterstützung von Flüchtlingsfrauen, die 

von Gewalt betroffen und traumatisiert sind. 

Als Vorsitzende der AWO Dortmund sorgte sie dafür, dass ihre politischen Anliegen auch im 

eigenen Haus angepackt und umgesetzt wurden. Gerda Kieninger unterstützte unsere Kam-

pagne „Total E-Quality in die Metropole Ruhr“ von Anfang an und sorgte dafür, dass „ihre“ 

AWO die Personalpolitik so aufgestellt hatte, dass sie das Prädikat 2014 und 2017 verliehen 

bekam. 

Gerda Kieninger war für die Anliegen der gleichstellungspolitischen Akteur*innen stets offen. 

Wenn wir sie baten, ein Statement zur aktuellen Lage der Gleichstellungspolitik zu geben 

oder ihre Position auf einer unserer Podiumsdiskussionen zu vertreten, war sie immer bereit 

dazu, obwohl sie einen vollen Terminkalender hatte.  

Sie war für uns stets eine Ratgeberin, die eine klare und realistische Einschätzung zu den 

Mehrheitsverhältnissen auf kommunaler und Landesebene hatte. Sie war und ist für uns ein 

Vorbild darin, mit Ausdauer und Hartnäckigkeit frauen- und gleichstellungspolitische Anlie-

gen zu verfolgen.  

Wir sind sehr traurig. Wir werden sie sehr  vermissen. 

Für das Dortmunder Forum Frau & Wirtschaft e.V.: 

Gabriele Brübach und Ursula Ammon für Vorstand und Beirat 

Für das Gleichstellungsbüro der Stadt Dortmund: 

Maresa Feldmann 

Für das Kompetenzzentrum Frau & Beruf Westf. Ruhrgebiet an der Wirtschaftsförderung 

Dortmund: 

Ursula Bobitka 

 

Dortmund, im Januar 2020 


