
 
 
 
 

 
PRESSEMITTEILUNG 
 

Weltfrauentag 2018: Nur gemeinsam sind wir stark! 
Botschafterprogramm für HeForShe Deutschland startet 
 

Bonn, 06.03.2018. Kein Land der Welt hat bisher Gleichstellung erreicht. Im derzeitigen Tempo wird es 

noch 170 Jahre dauern, bis Frauen und Männer über dieselben Rechte und Chancen verfügen. Zusätzlich 

sehen wir uns derzeit dramatischen Herausforderungen gegenüber: der Frauenanteil im Deutschen 

Bundestag ist so niedrig wie seit 1994 nicht mehr; die Gewalt in Partnerschaften nimmt laut einer Studie 

des Bundeskriminalamtes jährlich weiter zu; die Debatte um #MeToo bringt immer mehr Fälle von 

sexualisierter Gewalt, Belästigung und Missbrauch ans Tageslicht. Der Gender Pay Gap stagniert bei 21% 

mit oft katastrophalen Folgen für die Absicherung im Alter; Frauen leisten in Deutschland 52% mehr 

unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Alle Frauen und alle Mädchen sollen ein Leben frei von Gewalt, 

Armut und Diskriminierung führen können. Nur wenn wir uns alle gemeinsam dafür einsetzen, kann 

dieses Ziel erreicht werden.  

 

Das Programm: Botschafter HeForShe Deutschland 

Die auf der Frauenbewegung aufbauende Kampagne HeForShe von UN Women basiert auf dem 

Gedanken, dass die Gleichstellung der Geschlechter eine Frage der Gerechtigkeit für alle Menschen 

dieser Welt ist und wir alle von einer Welt ohne Stereotype und Rollenzwänge profitieren. Vier 

ehrenamtliche Botschafter setzen sich ab dem Weltfrauentag in verschiedensten Formaten mit ihrer 

Expertise dafür ein, für das Thema zu sensibilisieren und mehr Menschen zu motivieren, sich aktiv für 

Gleichstellung einzusetzen. 

 

Weitere Informationen  

Informationen zu HeForShe: http://bit.ly/2yW1r8n  

Informationen zum Programm und den Botschaftern: http://bit.ly/2H9unxR  

 

Die Botschafter 

Robert Franken berät Unternehmen in den Bereichen Organisationskultur, Leading Transformation und 

Diversity. Darüber hinaus hält er Vorträge zu allen Themen rund um Digital Leadership, Unconscious Bias 

und New Work, moderiert Veranstaltungen und schaltet sich in die Debatte um Vereinbarkeit und 

Gleichberechtigung ein.  Er möchte mehr Männer* dazu ermutigen Teil der Lösung zu werden: „Als 

weißer, mittelalter, heterosexueller Mann in Deutschland gehöre ich zu einer privilegierten Gruppe. Ich 

möchte mein Privileg einsetzen um endlich Gleichberechtigung zu erreichen. Deshalb ist es für mich 

selbstverständlich HeForShe zu unterstützen.“ 

 

Vincent-Immanuel Herr ist Autor, Aktivist und Feminist. Er schreibt Artikel und spricht öffentlich zu den 

Themen Gender Equality, Europa und Youth Empowerment. Auf Veranstaltungen, mit Workshops und 

Veröffentlichungen setzt er sich für einen Feminismus ein, in dem Frauen und Männer zusammen für 

http://bit.ly/2yW1r8n
http://bit.ly/2H9unxR


eine gerechtere Welt kämpfen. "Ich freue mich besonders Botschafter für HeForShe Deutschland sein zu 

können, weil wir eine gerechte Welt nur gemeinsam schaffen können. Mein Ziel in diesem Jahr ist es, 

mehr Männer als Feministen an Bord zu holen und online wie offline immer wieder Wirbel für dieses 

wichtige Thema zu machen."  

Martin Speer ist Aktivist, Feminist und politischer Kommunikator aus Berlin. Er setzt sich für eine 

gerechtere Gesellschaft und den europäischen Zusammenhalt ein. Als Teil des Aktivistenteams HERR & 

SPEER initiierte er Kampagnen wie #EsIstZeit und ist Kolumnist. „#HeForShe zeigt: Die 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist nicht irgendein Thema. Es ist eine der zentralen Fragen 

unserer Zeit. Ich freue mich an Bord zu sein und will helfen, dass noch mehr Menschen auf das Thema 

aufmerksam werden.“ 

Der Psychologe Gerhard Hafner hilft Männern, den Gewaltkreislauf in ihrer Partnerschaft zu Frauen zu 

beenden, und unterstützt Kinder, die von der Gewalt gegen ihre Mutter betroffen sind.  „Als Botschafter 

von HeForShe möchte ich Männer für die Gewalt gegen Frauen sensibilisieren und sie motivieren, 

gleichberechtigte Rollen zu leben, nicht zuletzt als Vorbild für ihre Töchter und Söhne.“ 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

UN Women Nationales Komitee Deutschland ist ein gemeinnütziger Verein und eines von weltweit 15 

Nationalen Komitees, die auf Länderebene die Arbeit von „UN Women“ durch Öffentlichkeitsarbeit 

und Fundraising unterstützen. http://www.unwomen.de 

 

UN Women ist die in 2010 gegründete, führende Einheit der Vereinten Nationen, die sich für die 

Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung von Frauen einsetzt. http://www.unwomen.org 

 

Pressekontakt: UN Women Nationales Komitee Deutschland, Silvia Fullenkamp, Tel.: 0228/454934-11, 

Mail: s.fullenkamp@unwomen.de 
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