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Das Bundesverfassungsgericht wird dem Bundestag kein Paritäts-Wahlrecht vorgeben 
Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat mit einem am 2. Februar 2021 veröffent-
lichten Beschluss vom 12.12.2020 (2 BvC 46/19) eine Wahlprüfungsbeschwerde einer von der 
Kasseler Rechtsprofessorin Silke Laskowski vertretenen Gruppe von 10 Beschwerdeführerinnen 
gegen einen Bundestagsbeschluss, mit dem ein Einspruch gegen die Wahl zum 19. Bundestag 
am 24.09.2017 zurückgewiesen worden war, als „unzulässig verworfen“. In der Beschwerde war 
mit Hinweis auf den geringen Anteil weiblicher MdB das Fehlen gesetzlicher Regelungen zur Ge-
schlechterparität in den Wahlvorschlägen der Parteien gerügt worden. Das BverfG befand je-
doch, in der Beschwerde sei „nicht hinreichend begründet (worden), dass der Bundesgesetzge-
ber zu einer solchen paritätischen Ausgestaltung des Wahlvorschlagrechts der politischen Partei-
en verpflichtet“ sei. Über die Frage, „ob eine solche gesetzliche Regelung mit dem Grundgesetz 
vereinbar wäre“, habe das Gericht „daher nicht zu entscheiden“. 
„Die Möglichkeit für Paritätsgesetze im Bund und in den Ländern ist weiterhin gegeben“ 
Auch nach der Abweisung der Wahlprüfbeschwerde durch das Bundesverfassungsgericht sieht 
die Ehrenvorsitzende der CDU-Frauen Union, Rita Süßmuth, die Möglichkeit für Paritätsgesetze 
im Bund und in den Ländern für weiterhin gegeben. Die Vereinbarkeit von Paritätsvorschriften 
mit der Verfassung sei mit der Karlsruher Entscheidung „nicht ausgeschlossen“, so die ehemali-
ge Bundestagspräsidentin gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es bleibe Aufgabe 
des Gesetzgebers, darüber zu entscheiden, welche Regelungen er im Rahmen der verfassungs-
rechtlichen Vorgaben herbeiführe. Eine politische Debatte über das Problem sei „unumgänglich 
und dringend notwendig“. 

(fpd, 11.02.2021) 
 
 

„Künftig keine frauenfreien Vorstandsetagen in großen deutschen Unternehmen mehr“  
FüPoG-Reform 
Das Bundeskabinett hat nach langem Disput in der Koalition den bislang umstrittenen „Geset-
zesentwurf zur Ergänzung und Änderung der Regelungen für die gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst (Zweites Füh-
rungspositionengesetz – FüPoG II)“ am 06. Januar 2021 beschlossen und dem Bundestag zuge-
leitet. „Der Gesetzesentwurf ist in gemeinsamer Federführung vom Bundesgleichstellungsminis-
terium und vom Bundesjustizministerium erarbeitet worden.“ Hierauf hat das Bundesfrauenmi-
nisterium eigens hingewiesen (vgl. S. 2). Als „zentrale Neuerung“ gegenüber dem FüPoG I von 
2015 ist Ministerin Giffey der „Mindestanteil von Frauen für Vorstände mit mehr als drei Mitglie-
dern in großen deutschen Unternehmen“ herausgestellt worden. Sie sagte wörtlich: „Wir sorgen 
dafür, dass es künftig keine frauenfreien Vorstandsetagen in den betreffenden großen deutschen 
Unternehmen mehr geben wird.“ Ministerin Lambrecht betonte, mit der Vorstandsquote erhiel-
ten „Frauen endlich auch auf der Ebene der Geschäftsführung die Chance, die sie verdienen.“ 
Die neuen Vorgaben 
Die wesentlichen Vorgaben in dem zur Reform anstehenden Führungspositionengesetz sind fol-
gende: 

 In Vorständen von börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen mit in 
der Regel mehr als 2000 Beschäftigten, die mehr als drei Mitglieder haben, muss mindes-
tens ein Mitglied eine Frau und ein Mitglied ein Mann sein. (Betrifft rd. 70 Unternehmen) 

 In den Unternehmen mehr Mehrheitsbeteiligung des Bundes wird eine Mindestbeteiligung 
von einer Frau in Vorständen, die mehr als zwei Mitglieder haben, eingeführt. (Betrifft: 
rd. 90 Unternehmen, u.a. Deutsche Bahn und Deutsche Flugsicherung) 

 In den Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung des Bundes wird zusätzlich (zur Mindest-
beteiligung in Vorständen: s.o.) eine feste Geschlechterquote von mindestens 30 Prozent 
in den Aufsichtsräten eingeführt. (Betrifft: s.o.) 

 In Körperschaften des öffentlichen Rechts (Krankenkassen, Renten- und Unfallversiche-
rungsträgern und Bundesagentur für Arbeit) wird eine Mindestbeteiligung von einer Frau 
in mehrköpfigen Vorständen eingeführt. (Betr. Rd. 155 Sozialversicherungsträger) 

 Unternehmen, die keine Zielgröße für Frauen im Vorstand festlegen oder die Zielgröße 
Null nicht begründen, können künftig mit Sanktionen belegt werden.  
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 Die Vorgaben des Bundesgremienbesetzungsgesetzes werden dahingehend ausgeweitet, 
dass künftig bereits Gremien mit nur zwei vom Bund zu entsendenden Mitgliedern adä-
quat mit Frauen zu besetzen sind. (Betrifft: rd. 109 Gremien) 

Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung kann unter folgender Adresse abgerufen werden: 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_FuePog.pdf?__bl
ob=publicationFile&v=2  

(fpd, 15.01.2021) 

 

Wirtschaftsforscher*innen erwarten nur begrenzte Auswirkungen der FüPoG-Reform 
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) (Berlin) hat den Beschluss der Bundesre-
gierung zur Reform des Führungspositionengesetzes (FüPoG II) begrüßt, schätzt die daraus ent-
stehenden Chancen für Frauen jedoch als „sehr begrenzt“ ein. Die Leiterin der DIW-
Forschungsgruppe „Gender Economics“, Katharina Wrohlich, nannte „die verbindliche Frauen-
Mindestbeteiligung für Vorstände mit mehr als drei Mitgliedern“ zwar „ein wichtiges gleichstel-
lungspolitisches Signal“, fügte aber hinzu: „In den meisten Unternehmen in Deutschland geht es 
mit Blick auf die Vorstände weiterhin eher im Schneckentempo voran, wie das DIW-
Managerinnen-Barometer auch in diesem Jahr wieder zeigen wird. Die Mindestbeteiligung von 
Frauen in Vorständen wird das nicht sofort auf den Kopf stellen, dafür gilt sie für zu wenig Un-
ternehmen.“ Die DIW-Frauenforscherin erwartet aber, dass die neuen gesetzlichen Vorgaben 
„Signale senden und mehr Frauen als Vorbilder in hohe Führungspositionen bringen“ können. 
Gegenüber der „Rheinischen Post“ äußerte sich Wrohlich so: „Das gibt bestenfalls gleichstel-
lungspolitische Impulse in die gesamte Gesellschaft, insbesondere durch das Aufbrechen ge-
schlechterstereotypischer Zuschreibungen.“ 
 

(fpd, 15.01.2021) 
 
 

„Auch der Bund muss mehr Tempo machen bei der Gleichstellung von Frauen“ 
„Auch der Bund muss mehr Tempo machen bei der Gleichstellung von Frauen.“ Dies erklärte 
Bundesfrauenministerin Franziska Giffey aus Anlass der Vorlage des „Gleichstellungsindex 2020“ 
am 12. Januar. Der vom Statistischen Bundesamt im Auftrag des Frauenministeriums erstellte 
Index misst jährlich die Entwicklung einer „gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern 
an Führungspositionen in den obersten Bundesbehörden“ und verzeichnete für 2020 „nur mini-
male Fortschritte“, wie das Ministerium selbst einräumte. Nachdem 2019 noch eine Steigerung 
des Anteils von Frauen in den Leitungspositionen der Bundesbehörden festgestellt werden konn-
te, habe sich „die Steigerung im Berichtsjahr 2020 auf knapp einen Prozentpunkt halbiert“. Von 
24 obersten Bundesbehörden hätten 21 „immer noch deutlich mehr Männer als Frauen in Füh-
rungspositionen beschäftigt“. Den Anteil der Referatsleiterinnen bemisst der Index wie bisher 
mit 38 Prozent, den der Unter- und Abteilungsleiterinnen mit „fast einem Drittel“ und den der 
beamteten Staatssekretärinnen mit 25 Prozent. Führen in Teilzeit sei „immer noch die Ausnah-
me“.  
50:50 bis 2025?  
Da der Bund gegenüber der Wirtschaft eine „Vorbildrolle einnehmen“ solle, sei im Entwurf des 
Zweiten Führungspositionengesetzes (FüPoG II) als „Ziel“ formuliert worden, „bis Ende 2025 die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst des Bundes zu errei-
chen, also 50:50“, so Giffey. Sie ergänzte wörtlich: „Der aktuelle Gleichstellungsindex und seine 
Entwicklung zeigen, was zu tun ist, nämlich die Dynamik beim Aufholprozess deutlich zu erhö-
hen.“ 
Der Gleichstellungsindex (17 Seiten) kann abgerufen werden unter: 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentlicher-Dienst/Publikationen/Downloads-
Oeffentlicher-Dienst/gleichstellungsindex-5799901207004.pdf  
 

(fpd, 01.02.2021) 
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„Partnerschaft bei Erwerbs- und Sorgearbeit“ – Schwerpunkt der GFMK 2021 
„Wir wollen vor allem Initiative für mehr gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern am 
Berufs- und Familienleben starten. Die Konferenz (der Gleichstellungs- und Frauenminis-
ter*innen der Länder) wird sich deshalb schwerpunktmäßig mit der partnerschaftlichen Auftei-
lung von Erwerbs- und Sorgearbeit befassen.“ Dies hat die Sozial- und Gleichstellungsministerin 
von Mecklenburg-Vorpommern, Stefanie Drese (SPD), anlässlich der Übernahme des Vorsitzes 
der GFMK für 2021 angekündigt. Die Pandemie hat Drese zufolge „deutlich zu Tage treten las-
sen, welche Ungleichheiten noch immer zwischen den Geschlechtern bestehen – etwa bei den 
systemrelevanten berufen oder bei der Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeite.“ „Frauen tra-
gen in der Corona-Krise die größeren Lasten“, erklärte die neue GFMK-Vorsitzende. Drese wies 
darauf hin, dass die GFMK auch die frauenpolitische Thematik der deutschen EU-
Ratspräsidentschaft (im 2. Halbjahr 2020) fortführen werde, nämlich „Gleichstellung im Er-
werbsleben“ und „Kampf gegen Gewalt an Frauen“.  
Die Hauptkonferenz der Gleichstellungs- und Frauenminister*innen soll, wenn möglich real, am 
23./24. Juni 2021 in Rostock stattfinden. 

(fpd, 15.01.2021) 

 

1. Investitionsprogramm für ganztägige Bildung und Betreuung mit 750 Mio Euro 
Die Bundesregierung hat am 29.12.2020 den Start ihres ersten Investitionsprogramms für die 
im Koalitionsvertrag vereinbarte Ganztagsbetreuung von Kindern im Grundschulalter verkündet. 
Der erste Abschnitt stellt den Ländern 750 Mio € für die Finanzierung von Ganztagsangeboten 
zur Verfügung. Bundesfamilienministerin Giffey teilte dazu mit: „Der Bund beteiligt sich mit 70 
% an den Gesamtinvestitionen. Einschließlich des Länderanteils von 30% stehen damit ab sofort 
mehr als eine Milliarde Euro für den quantitativen und qualitativen Ausbau von 
Ganztagsangeboten zur Verfügung. Kommunen können die Finanzhilfenn auf Basis von 
Förderrichtlinien beantragen, welche die Länder veröffentlichen. Die weiteren Investitionsmittel 
des Bundes in Höhe von bis zu 2,75 Milliarden Euro werden zur Verfügung gestellt, wenn sich 
Bund und Länder auf den Umfang und die Finanzierung des Rechtsanspruchs auf 
Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter geeinigt haben. Die entsprechenden 
Verhandlungen werden derzeit geführt und sollen schnellstmöglich abgeschlossen werden.“  
 

(fpd, 15.01.2021) 
 
 

„Der Gender Pay Gap ist – unbereinigt – 2019 erstmals unter 20 Prozent gesunken“ 
Der (unbereinigte) Gender Pay Gap ist 2019 in Deutschland erstmals unter 20% gesunken, aber 
weiterhin deutlich höher als der Verdienstunterschied im EU-Durchschnitt. Dies hat das Statisti-
sche Bundesamt am 10. Dezember 2020 mitgeteilt. Frauen haben demnach in Deutschland 
durchschnittlich 19% weniger verdient als Männer. Gegenüber 2018 betrug der Rückgang beim 
unbereinigten GAP 1 Prozentpunkt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilte, 
blieb der bereinigte GAP, der nur alle 4 Jahre berechnet werden könne, 2018 mit 6% im Ver-
gleich zu 2014 unverändert. 
Die wichtigsten Aussagen der Gender Pay Gap-Statistik für 2019 sind: 
 Der Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen ist im Westens Deutschlands fast 

dreimal so hoch wie im Osten. 
 Im Westen ist der unbereinigte GAP 2019 um einen Prozentpunkt auf 20% gesunken, im 

Osten blieb er mit 7% unverändert. 
 Für Gesamtdeutschland ergibt sich daraus ein unbereinigter GAP von 19%. 
 Über einen längeren Zeitraum ergibt sich für Gesamtdeutschland ein langsamer, aber steti-

ger Rückgang des unbereinigten GAP.  
 Der Rückgang vollzog sich von 23% in 2006, 22% in 2010 bis 2014 und 20% in 2018 bis 

19% in 2019 
 (Im europäischen Vergleich liegen endgültige Ergebnisse erst für das Jahr 2018 vor) Mit 

20% lag der unbereinigte GAP in Deutschland für das Jahr 2018 deutlich über dem Durch-
schnitt der EU von 15%. 
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Definition 
Der unbereinigte Gender Pay Gap vergleicht allgemein den Durchschnittsverdienst aller Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen. Mithilfe des unbereinigten GAP wird auch der Teil des Ver-
dienstunterschieds erfasst, der bspw. durch schlechtere Zugangschancen von Frauen zu unter-
schiedlichen Berufen oder Karrierestufen verursacht wird. Der bereinigte GAP misst dagegen den 
Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen mit vergleichbaren Qualifikationen, Tätig-
keiten und Erwerbsbiografien.  
Bei der Interpretation des bereinigten Gender Pay Gap ist nach Mitteilung von Destatis „darauf 
zu achten, dass hierbei nur in der Statistik vorliegende Informationen Berücksichtigung finden“. 
Der Wert des bereinigten Gender Pay Gap kann somit als eine Obergrenze interpretiert werden. 

(fpd 07.01.2021) 
 

 
 

„Die Vermutung der Benachteiligung der Frau beim Entgelt liegt nahe“, so das BAG 
„Klagt eine Frau auf gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit (Art. 157 AEUV, §3 
Abs. 1 und §7 EntgTranspG), begründet der Umstand, dass ihr Entgelt geringer ist als das vom 
Arbeitgeber nach §§10 ff. EntgTranspG mitgeteilte Vergleichsentgelt (Median-Entgelt) der 
männlichen Vergleichsperson, regelmäßig die – vom Arbeitgeber widerlegbare – Vermutung, 
dass die Benachteiligung beim Entgelt wegen des Geschlechts erfolgt ist.“ 
Diesen Grundsatz verkündete das Bundesarbeitsgericht (BAG) am 21.01.2021 in einem Revisi-
onsverfahren (Az. 8 AZR 488/19), nachdem das Landesarbeitsgericht Niedersachsen (in 2. In-
stanz) erklärt hatte, es lägen keine ausreichenden Indizien im Sinne von §22 AGG vor, die die 
Vermutung begründeten, dass die Klägerin die Entgeltbenachteiligung „wegen des Geschlechts“ 
erfahren habe. „Mit der vom LAG gegebenen Begründung durfte die Klage nicht abgewiesen 
werden“, befand das BAG und urteilte wie folgt: „Aus der von der Beklagten erteilten Auskunft 
ergibt sich das Vergleichsentgelt der maßgeblichen männlichen Bezugsperson. Nach den Vorga-
ben des EntgTranspG liegt in der Angabe des Vergleichsentgelts als Median-Entgelt durch einen 
Arbeitgeber zugleich die Mitteilung der maßgeblichen Vergleichsperson, weil entweder ein kon-
kreter oder ein hypothetischer Beschäftigter des anderen Geschlechts dieses Entgelt für gleiche 
bzw. gleichwertige Tätigkeit erhält. Die Klägerin hat gegenüber der ihr von der Beklagten mitge-
teilten männlichen Vergleichsperson eine unmittelbare Benachteiligung iSv. §3 Abs. 2 Satz 1 
EntgTranspG erfahren, denn ihr Entgelt war geringer als das der Vergleichsperson gezahlte.  
Entgegen der Annahme des Landesarbeitsgerichts begründet dieser Umstand zugleich die – von 
der Beklagten widerlegbare – Vermutung, dass die Klägerin die Entgeltbenachteiligung ‚wegen 
des Geschlechts‘ erfahren hat. Aufgrund der bislang vom Landesarbeitsgericht getroffenen Fest-
stellungen konnte der Senat nicht entscheiden, ob die Beklagte, die insoweit die Darlegungs- 
und Beweislast trifft, diese Vermutung den Vorgaben von §22 AGG in unionsrechtskonformer 
Auslegung entsprechend widerlegt hat. Zugleich ist den Parteien Gelegenheit zu weiterem Vor-
bringen zu geben. Dies führte zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurück-
verweisung der Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Landesarbeitsgericht.“ 

(fpd, 01.02.2021) 
 
 

 

Frauenministerium will Unternehmen bei der Entgeltgleichheit beraten und begleiten 
Das Bundesfrauenministerium hat am 1. Dezember 2020 ein neues Programm „Entgeltgleichheit 
fördern. Unternehmen beraten, begleiten, stärken“ gestartet. Damit sollen Unternehmen unter-
stützt werden, „das Entgelttransparenzgesetz und das Gebot des gleichen Lohns für gleiche und 
gleichwertige Arbeit umzusetzen“. Als ein Teil des Programms sind regelmäßige „Unterneh-
mensdialoge“ geplant, in denen sich die Unternehmen über praktische betriebliche Wege zu 
mehr Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern austauschen sollen. Juliane Seifert, 
Staatssekretärin im Bundesfrauenministerium, erklärte auf der ersten Dialogveranstaltung in 
Berlin: „Wir unterstützen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, zu wagen, innerbetriebliche Ent-
geltstrukturen transparent zu machen, Entgeltgleichheit zu stärken und von den damit einher-
gehenden Vorteilen zu profitieren.“ Als Ziel des neuen Unternehmensprogramms nennt das Mi-
nisterium, mit den Unternehmen „Strategien für eine faire Bezahlung zu entwickeln und umzu-
setzen“. Die „individuelle Beratung und Unterstützung“ soll über eine Servicestelle erfolgen. Mit 
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einem Wettbewerb, der in den Jahren 2021 und 2022 ausgeschrieben werden soll, werde Unter-
nehmen die Chance eröffnet, „sich mit ihren Konzepten für Entgeltfreiheit zu bewerben und 
voneinander zu lernen“. https://www.entgeltgleichheit-fördern.de/ 

(fpd, 07.01.2021) 
 

 
 

Die Mittel für den Aufbau der „Bundesstiftung Gleichstellung“ wurden bewilligt 
Die Mittel für den Aufbau der von Union und SPD im Koalitionsvertrag 2018 vereinbarten „Bun-
desstiftung Gleichstellung“ sind vom Finanzausschuss des Bundestags für den Haushalt 2021 
bewilligt und für die Folgejahre bis 2024 einschließlich in die mittelfristige Finanzplanung einge-
stellt worden. Für die Aufbauphase 2021 wurden 3 Mio Euro bewilligt, für die folgenden 3 Jahre 
je 5 Mio Euro veranschlagt. Die Stiftung soll sich „wissenschaftlich fundiert insbesondere den 
Fragen der gerechten Partizipation von Frauen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft“ widmen. – Für die dbb frauen wertete die Vorsitzende Milanie Kreutz den Beschluss als 
Zeichen für den Willen der Bundesregierung, „die im Koalitionsvertrag vereinbarten gleichstel-
lungspolitischen  
Ziele noch in der laufenden Legislatur umzusetzen“. Jetzt müsse die Stiftung aufgebaut werden 
mit dem Auftrag, „sich ganzheitlich und mit wissenschaftlichem Blick der strukturellen Benach-
teiligung von Frauen zuzuwenden“.  

(fpd, 15.12.2020) 
 

 

Europäisches Parlament bewertet Gleichstellungsstrategie und äußert Besorgnis über Rückschlä-
ge 
Das Parlament der EU bewertete die „Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter der 
Kommission für den Zeitraum 2020-2025“ insgesamt positiv. Kritisiert wird das Fehlen von kla-
ren Zielvorgaben und konkreten Überwachungsinstrumenten. Besonders das Lohngefälle zwi-
schen den Geschlechtern wird kritisiert und eine baldige Vorlage verbindlicher Maßnahmen zur 
Lohntransparenz gefordert.  
Besorgnis wird gegenüber der stärkeren Kriminalisierung im Bereich der Schwangerschaftsab-
brüche und dem Zugang zu Sexualerziehung in Polen sowie der Untergrabung der Rechte von 
trans- und intergeschlechtlichen Personen in Ungarn geäußert. Diesbezüglich werden strengere 
Überwachungsmaßnahmen und Alarmsysteme gefordert. 
Die komplette Pressemitteilung ist hier nachzulesen: 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20210114IPR95617/parlament-bewertet-
strategie-fur-die-gleichstellung-der-geschlechter-2020-2025.   

 

 

Frauenbeauftragte protestieren gegen die Förderung eines Mänerrechtsvereins „400.000 Euro 
gegen Gleichstellung“ 
Nach Ansicht der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstel-
len (BAG) ist es „empörend, dass der Männerrechtsverein ‚Forum Soziale Inklusion‘ mit 400.000 
Euro aus Mitteln des Bundesfamilienministeriums gefördert werden soll“. „Wir sind fassungslos, 
dass die CDU/CSU-Fraktion den Antrag des Vereins im Laufe der parlamentarischen Haushalts-
beratungen für 2021 buchstäblich durch die Hintertür lanciert und die SPD-Fraktion ihn durch-
gewunken hat“, heißt es in einer Stellungnahme der Bundessprecherin der BAG, Christel Stey-
laers (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Remscheid).  
In einem Offenen Brief der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten vom 13. Januar an die Vor-
sitzenden der Bundestagsfraktion von CDU/CU und SPD wird dazu ausgeführt: 
„Das ‚Forum Soziale Inklusion‘ setzt sich keineswegs für gleichberechtigte Teilhabe ein. Es zählt 
vielmehr zur sogenannten Männerrechtsbewegung, die Männer als Opfer betrachtet und gegen 
Feminismus mobilmacht. ‚In den Bereichen Geschlechter- und Familienpolitik sind Frauen und 
Mütter mit ihren Belangen überrepräsentiert und werden – grundgesetzwidrig – bevorzugt“, 
heißt es auf der Website des Vereins.  

(fpd, 01.02.2021) 
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„Die Folgen des Klimawandels weltweit werden Frauen härter treffen als Männer“ 
„Die Folgen des Klimawandels treffen Frauen härter als Männer. Nicht, weil Frauen per se emp-
findlicher wären, sondern weil sie mit einschränkenden sozialen und kulturellen Strukturen zu 
kämpfen haben. Benachteiligung äußert sich etwa im beschränkten Zugang zu finanziellen Mit-
teln, Bildung und Information oder auch in sozialen Normen und Erwartungshaltungen, die Frau-
en etwa in ihrer Mobilität einschränken.“ Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse der 
Auswirkungen des Klimawandels, die eine interdisziplinäre Forschungsgruppe der Humboldt-
Universität Berlin und der Wirtschaftsuniversität Wien vorgelegt hat. Soziale Gruppen, so heißt 
es weiter, seien unterschiedlich stark von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Diese 
Gruppen definieren sich „nicht nur über Einkommensniveaus, sondern auch über Geschlecht, 
Bildung und Ethnie.“ Diese Aspekte müssen berücksichtigt werden, wenn über die Herausforde-
rungen nachgedacht werde, mit denen Gesellschaften bei der Anpassung an den Klimawandel 
konfrontiert würden. Die Studie „Overcoming gender inequality for climate resilient develop-
ment“ ist in Englisch abrufbar unter www.nature.com/articles/s41467-020-19856-w 
 

(fpd, 15.01.2021) 
 

 

 

Katholische Frauen fordern erneut „Veränderungen der Machtverhältnisse in der Kirche“ 
Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) hat ihre „Forderungen nach einem in-
tensiven und ernsthaften Reformprozess in der katholischen Kirche“ bekräftigt. Aus Anlass der 
online-Beratungen des „Synodalen Wegs“ im Februar erklärte der kfd-Bundesverband, es bedür-
fe „deutlicher Veränderungen der Machtverhältnisse und einer gänzlich demokratischen Arbeits-
weise, an der alle gleichberechtigt beteiligt“ seien. Wörtlich: „Zudem muss Frauen endlich der 
Zugang zu allen Diensten und Ämtern offen stehen.“ Und: „Die Gläubigen sind die Kirche und 
halten sie am Leben!“ Bei der Synodalversammlung im September 2021 müssten „definitiv Be-
schlüsse gefasst und umgesetzt werden“. 

(fpd 11.02.2021) 
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„Die Bundesregierung verweigert sich einer klaren Definition von ‚Femiziden‘“ 
Morde an Frauen müssten „als ‚Femizide‘ anerkannt werden“, fordert die stv. Vorsitzende und 
frauenpolitische Sprecherin der Linke im Bundestag, Cornelia Möhring. Wörtlich sagte sie: „267 
getötete Frauen im Jahr 2019, und für 2020 sind es bereits 163 bekannte Fälle. Alle 26 Stunden 
gibt es in Deutschland den Versuch, eine Frau zu töten. Ob es sich dabei um Femizide handelt – 
also die Tötung einer Frau aufgrund eines hierarchischen Geschlechterverhältnisses und eines 
tiefgehenden Frauenhasses – ist nicht zu einhundert Prozent sicher, denn die Bundesregierung 
verweigert sich einer klaren Definition. Durch dieses ignorante Motto ‚Was ich nicht sehe, gibt es 
nicht‘, fehlen hierzulande umfassende Daten, es fehlt an Forschung – und dadurch sind zielge-
naue Präventions- und Schutzmaßnahmen unmöglich.“ 
 
„…nicht milder bestrafen“ 
„Femizide“, die in Deutschland meist als „Trennungstötungen“ aufträten, sollten nach Ansicht 
der SPD im Bundestag „konsequenter und angemessener bestraft werden“. Frauen würden von 
ihren Ex-Partnern getötet, weil diese „selbstbestimmte Entscheidungen über ihr Leben, ihren 
Körper und ihre Sexualität“ nicht duldeten. Trennungstötungen, so die zuständige Berichterstat-
terin der SPD-Fraktion, Mechthild Rawert, dürften „nicht milder bestraft werden als andere Tö-
tungsdelikte“. Im Vordergrund der Bekämpfung der Partnerschafts- und Trennungsgewalt müsse 
aber deren Prävention stehen.  

 (fpd 07.01.2021) 
 
 

Revision gegen §219a-Urteil verworfen – Jetzt Klage vor dem Verfassungsgericht? 
Das Urteil des Landgerichts Gießen, mit dem die Ärztin Kristina Hänel 2017 wegen „Werbung für 
einen Schwangerschaftsabbruch“ (§219a StGB) zu einer Geldstrafe von 6.000€ verurteilt wor-
den war, ist jetzt rechtskräftig. Die eingelegte Revision ist vom Oberlandesgericht Frankfurt/M. 
verworfen worden. Der AWO-Bundesvorsitzende Jens M. Schubert erklärte dazu, das „Selbstbe-
stimmungsrecht der Frau über ihr eigenes Leben“ umfasse nach Ansicht der AWO „auch das 
Recht, sich selbstverantwortlich für oder gegen ein Leben mit Kindern entscheiden zu können“. 
Der §219a müsse ersatzlos gestrichen werden. Die Bremer Senatorin für Gesundheit und Frau-
en, Claudia Bernhard (Die Linke) erklärte aus diesem Anlass am 22. Januar: „Der §219a ist ein 
frauenfeindlicher, vom NS-Regime eingeführter Paragraf, der so gut wie vergessen war, bis Ab-
reibungsgegner damit gegen Ärztinnen und Ärzte ins Feld zogen. Seine Abschaffung ist ein not-
wendiges Signal.“ Die Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag teilte mit: „Da Frau Hänel nun 
zunächst alle Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen von ihrer Homepage entfernen 
musste, haben wir uns in Abstimmung mit Frau Hänel entschlossen, dass wir diese Informatio-
nen nun auf unserer Fraktionsseite publizieren.“ Kristina Hänel könne „nach der abgelehnten 
Revision nun endlich vor das Bundesverfassungsgericht gehen“.  

 (fpd, 01.02.2021) 
 
 

EU-Gleichstellungsministerinnen für europaweite Frauen-Hilfe-Telefon-Hotline 116 016 
Von Gewalt betroffene Frauen sollen in Zukunft in vielen Ländern Europas unter der Telefon-
Nummer 116 016 Hilfe bekommen. Hierfür hat sich am 20.11.2020 eine Mehrheit der Gleichstel-
lungsminister*innen aller EU-Staaten sowie der EFTA-Staaten (Schweiz, Liechtenstein, Island 
und Norwegen) auf einer von Bundesfrauenministerin Franziska Giffey als deutscher EU-
Ratspräsidentschaft geleiteten informellen Videokonferenz ausgesprochen. Giffey sprach von 
einem „starken Signal für betroffene Frauen und Mädchen in ganz Europa“. „Der Schutz von 
Frauen vor Gewalt braucht eine europäische Antwort“, sagt sie. 

(fpd 15.12.2020)  
 
 

Gewalt in Partnerschaften auch 2019 „auf hohem Niveau“ – im „Hell- & Dunkelfeld“ 
„Die Zahl von Mord und Totschlag, Sexualdelikten, Körperverletzungen oder Stalking ist in (Ex-) 
Partnerschaften im Jahr 2019 auf hohem Niveau geblieben.“ Die neuen Zahlen, die Bundesfrau-
enministerin Franziska Giffey und Bundeskriminalamts-Präsident Holger Münch am 10. Novem-
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ber bekanntgeben, zeigen insgesamt sogar einen leichten Anstieg: „2019 wurden 141.792 Opfer 
von Partnerschaftsgewalt in den definierten Kategorien polizeilich erfasst, knapp 1 Prozent mehr 
als im Jahr zuvor. Zu 81% waren Frauen betroffen und zu 19% Männer. Die Hälfte der Opfer 
lebte zum tatzeitpunkt mit dem Täter oder der Täterin in einem Haushalt (50,5%).“ Die Ministe-
rin nannte die Zahlen „schockierend“ und verwies darauf, dass, „statistisch gesehen, alle 45 
Minuten eine Frau Opfer von vollendeter und versuchter gefährlicher Körperverletzung durch 
Partnerschaftsgewalt“ werde. In der Corona-Pandemie-Zeit sei zudem „nach den Berichten der 
Frauenhäuser, Beratungsstellen und Hilfetelefone davon auszugehen, dass häusliche Gewalt 
eher zunimmt – zumal wir damit rechnen müssen, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt als 
die Zahl der polizeibekannten Fälle.“ Auch der BKA-Präsident betonte, dass „von einem erhebli-
chen Dunkelfeld auszugehen“ sei, wenn „allein im Hellfeld über 141.000 Männer und Frauen 
Opfer von Partnerschaftsgewalt geworden“ seien. Download der gesamten BKA-Statistik unter 
https://www.bka.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Kurzmeldungen/201110_AuswertungParte
rschaftsgewalt.html  

 (fpd, 01.12.2020) 
 
 
 

Giffey-Initiative: „Schutzbrief“ soll Mädchen vor Genitalverstümmelung schützen 
Einen „Schutzbrief“, der Mädchen vor Genitalverstümmelung schützen soll, hat Bundesfrauen-
ministerin Franziska Giffey zum Internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung am 
5. Februar vorgestellt. Das Dokument, das die Familien und die betroffenen Mädchen mit auf 
Reisen in ihre Herkunftsländer nehmen sollen, informiert über die Strafbarkeit des Delikts, auch 
wenn die Tat im Ausland begangen wird, zudem „über den möglichen Verlust des Aufenthaltsti-
tels“. „Der offizielle Schutzbrief gibt ihnen starke und überzeugende Argumente gegen den ge-
sellschaftlichen und familiären Druck in den Herkunftsländern an die Hand“, so das Ministerium.  

(fpd 11.02.2021)  
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Bewirken die Einschränkungen der Corona-Pandemie mehr häusliche Gewalt? 
Antwort noch offen 
Ob die pandemiebedingten Einschränkungen zu mehr häuslicher Gewalt führen, ist umstritten, 
da es an verlässlichen Daten fehlt. Nach Ansicht des Katholischen Deutschen Frauenbunds im 
Bistum Trier „scheint sich die Situation durch Corona noch zuzuspitzen“. Die erzwungene Enge 
für Familien, der Lockdown und die Kontaktbeschränkungen erhöhten den Stress-Level in kri-
senhaften Beziehungen, so der KDFB in Trier. „Gerade während der derzeitigen Pandemie sind 
Frauen zunehmend Gewalt im häuslichen Umfeld ausgesetzt – oftmals unbemerkt vom eigenen 
Umfeld. Wir erleben durch eine vermehrte soziale Isolation, finanzielle Sorgen und Zukunfts-
ängste sowie mehr Zeit gemeinsam auf engem Raum eine Zunehme von Stressfaktoren, die zu 
häuslicher Gewalt führen können“, diagnostizierte die Bundesvorsitzende der Katholischen Frau-
engemeinschaft Deutschlands (kfd), Mechthild Heil. 
Die grüne Frauenpolitikerin Ulle Schauws hatte schon vor Weihnachten vor einer Zunahme häus-
licher Gewalt an den Festtagen gewarnt und einen „Krisenstab zum Gewaltschutz für Frauen“ 
gefordert. Auch nach Ansicht des Deutschen Juristinnenbundes hat die Partnerschaftsgewalt, die 
„in Deutschland alltäglich“ sei, in der Corona-Krisenzeit „eine neue Dimension erfahren“. Die 
Bundesfrauensprecherin des Sozialverbands Deutschland, Jutta König, vermerkte: „Aufgrund 
der Corona-Pandemie eskaliert die Gewalt in Paarbeziehungen durch die Isolation noch schnel-
ler. Die Gefahr für Frauen in gewalttätigen Beziehungen wird größer.“ 
 
„…noch keine bestätigten Zahlen“ 
Die Bundesfrauenvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Erika Krause-Schöne, hatte 
Ende November 2020 konstatiert: „Zwar liegen noch keine bestätigten Zahlen von Fällen häusli-
cher Gewalt während des Lockdowns in diesem Jahr vor, jedoch ist ein massiver Anstieg häusli-
cher Gewalt insbesondere in diesem Zeitraum zu befürchten.“ Sie machte in diesem Zusam-
menhang auf die Forderung der GdP aufmerksam, eine „einheitliche politische Definition von 
‚Häuslicher Gewalt‘ in allen Bundesländern“ zu erarbeiten, „um ein deckungsgleiches Bild für 
diesen Deliktsbereich zu erhalten“. Marlis Tepe, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft, formulierte folgende Beobachtung: „Die Corona-Pandemie hat zu einem gesell-
schaftlichen Ausnahmezustand geführt: Viele Menschen sind in prekäre Arbeitssituationen ge-
rutscht, die Kontaktbeschränkungen treiben in die Isolation und die eigenen vier Wände. Die 
häusliche Gewalt ist gestiegen.“ 
 
Erste Erfahrungsberichte 
Der Frauenpolitische Rat Land Brandenburg hat aus einem Bericht des Frauenhauses Rathenow 
zitiert, in dem es u.a. heißt: „Der Lockdown zur Einschränkung des Virus im Frühjahr hat dazu 
geführt, dass zuerst weniger von Gewalt betroffene Frauen eine Beratung wahrnehmen konnten, 
da oft der gewalttätige Partner ebenfalls zu Hause war. Ab April/Mai suchten dafür mehr Frauen 
Schutz in den Frauennotunterkünften.“ Diese Beobachtung machte auch die Leiterin des Frau-
enhauses in Dieburg (Hessen). In ihrem Bericht, den das Büro für Chancengleichheit des Land-
kreises Darmstadt-Dieburg publizierte, hieß es gleichfalls: „Gespenstische Ruhe und kaum An-
fragen an Frauenhaus und Beratungsstelle in den ersten Wochen der Pandemie. Wussten wir 
doch, dass viele Faktoren weggefallen sind, die Frauen den Zugang zum Hilfesystem erleichtern 
– angefangen davon, unbemerkt zu telefonieren bis dahin, eine Beratungsstelle aufzusuchen… 
Mittlerweile haben wir verstärkt Zulauf, so dass wir auch in diesem Jahr wieder einen Anstieg 
der Beratungsanfragen haben werden, trotz des anfänglichen Rückgangs.“ 
 
Erste offizielle Zahlen…- noch nicht verlässlich? 
Erste offizielle Zahlen liegen aus Bayern und Rheinland-Pfalz vor. Das Innenministerium in Mainz 
hatte schon am 17.11.2020 auf eine Presseanfrage mitgeteilt, von Januar bis September 2020 
seien in Rheinland-Pfalz 6.221 Straftaten von Gewalt in engen sozialen Beziehungen polizeilich 
erfasst worden, im gleichen Zeitraum des Vorjahrs seien es 6.265 gewesen. „Der gelegentlich 
prognostizierte Anstieg von Fällen von Partnerschaftsgewalt im Zuge der Pandemie habe sich 
somit nicht bestätigt“, so ein Sprecher des Ministeriums. Das Bayerische Landeskriminalamt 
teilte am 24.11.2020 zum Internationalen Tag des Kampfes gegen Gewalt an Frauen mit:  
 
 



 
Corona Spezial 

 Corona Spezial 10 

„Vermutungen, dass die Corona-Krise das Problem häuslicher Gewalt verschärfen könnte, weil 
zerstrittene Paare viel Zeit zu Hause verbringen, bestätigen sich zumindest bislang nicht.“ Aller-
dings, so das LKA in München, lägen "abschließend belastbare Zahlen dazu noch nicht vor“. 
 

(fpd, 15.01.2021) 
 
 

„Berufstätige Eltern für die häusliche Corona-Kinderbetreuung stärker entlasten“ 
Mit dem Beschluss der Bundesregierung, dass sich Eltern, die pandemiebedingt ihre Kinder zu-
hause betreuen müssen, pro Elternteil an 10 zusätzlichen Tagen pro Jahr „kindkrank“ melden 
und Kinderkrankengeld beziehen können, werde ihnen „schnell und unbürokratisch geholfen“, 
anerkannte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann. Allerdings hielten die Gewerkschaften es für 
erforderlich, die Regelung für den verlängerten Januar-Lockdown „zunächst bis zum März 2021 
zu verlängern“. Auch müsse der Bund den Krankenkassen die Kosten für diese versicherungs-
fremde Leistung zu 100% erstatten. 
„Lohnersatzzahlungen sind keine zusätzlich bezahlten Urlaubstage für die Kinderbetreuung.“ 
Dies erklärte dagegen die Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauen- und Gleichstellungs-
büros Niedersachsen und kritisierte den Regierungsbeschluss als „Mogelpackung“. Schon die 
staatliche Unterstützung für den Wegfall von Präsenzunterricht oder verlängerte Schulferien auf 
der Basis des Infektionsschutzgesetzes (§56, Abs. 1a) betrage nur 67% des Verdienstausfalls, 
was nicht „bezahltem Urlaub“ entspreche, von dem ursprünglich die Rede gewesen sei. Die 
Frauenbeauftragten wörtlich: „Da es zudem überwiegend Frauen sind, die für die Betreuung der 
Kinder zu Hause bleiben, sind sie es, die die hohen Einkommenseinbußen haben. Somit lässt 
sich auch der immer noch vorhandene Gender Pay Gap von mehr als 20% niemals schließen. 
Nun sind darüber hinaus 10 zusätzliche Kinderkrankentage pro Elternteil beschlossen worden, 
die jetzt auch in  
Anspruch genommen werden dürfen, wenn Schule oder Kita aufgrund der Corona-Pandemie 
geschlossen sind. Bei Kinderkanktagen wird eine Lohnersatzzahlung geleistet. Auch das ist kein 
zusätzlich bezahlter Urlaub, sondern nicht viel mehr als eine zweite Mogelpackung.“ 

(fpd, 15.01.2021) 

 
 
 

„Home Office hindert Frauen am Karrieremachen und ist nicht geschlechtsneutral“ 
Anlässlich des Ersterscheinens ihrer neuen Streitschrift „Es geht nur gemeinsam! Wie wir endlich 
Geschlechtergerechtigkeit erreichen“ am 12. Januar hat die Soziologin Jutta Allmendinger in 
einem „Spiegel“-Gespräch (Nr. 1/21) erneut die „Retraditionalisierung“ der Frauenrolle, verur-
sacht durch die Corona-Krise, beklagt. Unter dem Titel „Was wir erreicht haben, ist erbärmlich“ 
wendet sie sich gegen die Ansicht der Interview-Partner*in, dass der Trend zum Homeoffice die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf erhöhe, was vielen Frauen zugutekommen könne. All-
mendinger befindet demgegenüber: „Homeoffice hindert Frauen am Karrieremachen. Denn 
Homeoffice ist nicht geschlechtsneutral.“ Kulturelle Prägungen führten dazu, „dass Frauen sich 
dann neben ihren Teilzeitjobs eher um den Haushalt und um die Kinder kümmern als die Män-
ner“. Mütter, so die Autorin, würden nach der Geburt eines Kindes viel länger aus dem Beruf 
aussteigen und kehrten „in den meisten Fällen nur noch in Teilzeit in den Job zurück“. All-
mendinger wörtlich: „Das ist das Hauptübel und sorgt für eine ganze Bandbreite von Geschlech-
terungleichheiten.“ Zu den kulturellen Gründen zähle auch, dass der durchschnittliche Altersun-
terschied in Partnerschaften von 2 bis 3 Jahren dazu führe, dass die „Karriere der Männer, wenn 
sie Kinder bekommen, im Schnitt etwas gefestigter als die der Frauen sei“. Das stärke ihre Ver-
handlungsposition, wenn es darum geht, wer für die Familie zurückstecken muss.  
„Geschlechterungleichheiten“ 
Die Soziologin konstatierte: „Ich will Müttern nicht das Recht auf eine lange Elternzeit streitig 
machen, aber ich sehe die unbezahlte Arbeit zu Hause als Dreh- und Angelpunkt für Geschlech-
terungleichheiten.“ Sie betonte auch: „Aber klar, in der besten aller Welten sprechen Partner 
sowohl am Küchentisch als auch im Beruf auf Augenhöhe. Das ist die Vision, die ich verfolge. 
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Mein Buch heißt ‚Es geht nur gemeinsam!‘“ („Es geht nur gemeinsam! Wie wir endlich Ge-
schlechtergerechtigkeit erreichen“, 144 S., 12,-€, ISBN 9783548064529, Ullstein Verlag) 
 

(fpd, 01.02.2021) 
 
 
 

„Auch an vielen Arbeitsplätzen ist der Mental Load nicht (gender-)gerecht verteilt“ 
Auf die ungleiche Verteilung der „unsichtbaren Arbeit“, die mit der Organisation von Alltagsauf-
gaben und der Haushaltsführung insbesondere in der Corona-Krisenzeit verbunden sei, hat die 
dbb Bundesfrauenvertretung hingewiesen. Diese „mentale Last“, „Mental Load“ genannt, hätten 
„primär Frauen und noch häufiger Mütter“ zu schleppen. In der Stellungnahme heißt es: „Auch 
an vielen Arbeitsplätzen ist der Mental Load nicht (gender-)gerecht verteilt. Wer koordiniert, 
kümmert sich und vermittelt in Teams im beruflichen Kontext? Wer schreibt Protokoll, wer denkt 
an die Geburtstage von Kolleginnen und Kollegen, wer erledigt die wichtige Post?“ Unter equal-
careday.de könnten Beschäftigte aller Branchen einmal selbst testen, wie sehr sie vom „Mental 
Load Gap“ bei der Arbeit betroffen seien. 
Die dbb Bundesfrauenvertretung appelliert deshalb an die Teamleitungen und Führungskräfte, 
diesen „Mental Load Gap“ zu berücksichtigen. „Gerade jetzt, da viele Beschäftigte im Homeoffice 
seit Monaten vor der großen Herausforderung stehen, Familie, Beruf, Homeschooling und all die 
anderen Alltagsaufgaben zu vereinbaren, bei denen sie bisher auf die Unterstützung der Familie 
oder von Freunden setzen konnten, ist Augenmaß gefordert“, heißt es. Die Regierenden und 
Arbeitgebenden werden ersucht: „Denken Sie den Aspekt ‚Mental Load‘ mit, wenn Sie neue Re-
gelungen oder Verfahren einführen.“ Und: „Achten Sie immer auf ein gutes Verhältnis bei der 
Verteilung von Arbeitslasten.“ 

(fpd, 11.02.2021) 
 

„Sinkende Rentenansprüche und die Folgen der Pandemie treffen besonders Frauen“ 
Auf sinkende Rentenansprüche, „vor allem bei Versicherten mit geringen Einkommen und 
durchgebrochenen Erwerbsbiografien“, hat die evangelische Diakonie aufmerksam gemacht. 
Betroffen seien „besonders Frauen, die häufiger zu niedrigen Löhnen arbeiten und durch Pflege- 
und Erziehungszeiten Beitragspausen haben“, betonte Vorstandsmitglied Maria Loheide. Auch 
die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie würden „stärker in weiblich geprägten Er-
werbsbereichen mit unsicheren, befristeten und Teilzeitbeschäftigungen spürbar sein“. Da Men-
schen am Existenzminimum nicht privat fürs Alter vorsorgen könnten, müsse dringend „die 
Grundrente weiterentwickelt werden“.  

(fpd, 11.02.2021) 
 
 

„Die vulnerable Gruppe der Prostituierten bedarf im Lockdown dringender Hilfe“ 
Die Lage von Prostituierten in Deutschland ist nach Mitteilung der Frauenrechtsorganisation 
Terre des Femmes (TdF) durch den Lockdown „höchst kritisch und prekär“. Die meisten würden 
„durch kein Sozialsystem aufgefangen“, während Bund, Länder und Kommunen „nicht einmal 
den kleinsten Lösungsansatz für direkte Hilfen und Ausstiegsprogramme zu Gunsten dieser vul-
nerablen Gruppe in die Wege geleitet“ hätten. Das jetzige Prostitutionsverbot im Lockdown 
komme einer „Kriminalisierung von Prostituierten“ gleich. TdF fordere die Politik auf, „dringend 
zu agieren und Prostituierten in dieser prekären Lage schnell umfangreiche Hilfen zur Verfügung 
zu stellen“.  

(fpd, 11.02.2021) 
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Bundesweite Statistik zu Frauenhäusern (Frauenhauskoordinierung e.V.) 
Die Frauenhauskoordinierung e.V. hat den jährlichen Bericht für 2019 zu der statistischen Aus-
wertung von Daten aus 192 Frauenhäusern in Deutschland veröffentlicht. Dabei zeigte sich vor 
allem, dass besonders vulnerable Gruppen, am häufigsten Zuflucht und Schutz in Frauenhäu-
sern suchen. Zudem wurde ein besonders hoher Anteil von Kindern sichtbar, die mit ihren Müt-
tern Schutz suchen. Für 2019 lag die Anzahl mit 8.134 Kindern über der erfassten Anzahl von 
7.045 erwachsenen Bewohner*innen.  
Der gesamte Bericht inklusive der Pressemitteilung ist unter folgendem Link zu finden: 
https://www.frauenhauskoordinierung.de/aktuelles/detail/frauenhauskoordinierung-ev-
veroeffentlicht-bundesweite-statistik-zu-frauenhaeusern-pressemeldung/.  
 

 

Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlicht Analyse zu Corona-Auswirkungen auf Gleichstellungsthe-
men 
Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat zu Ende des Jahres 2020 eine Analyse veröffentlicht, in der ak-
tuelle Forschungsergebnisse zusammengetragen werden, in denen die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf Gleichstellungsthemen in Deutschland untersucht werden. Konkret werden 
dabei die Bereiche Arbeitsmarkt, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, staatliche Hilfs- und 
Unterstützungsangebote, die subjektive Wahrnehmung der Krise sowie Krisenstäbe und Ex-
pert*innengremien betrachtet. Die Analyse „Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück? Corona 
in Deutschland aus der Genderperspektive: ein Überblick über verfügbare Forschungsergebnis-
se“ ist hier zu finden: https://www.fes.de/themenportal-gender-jugend-senioren/gender-
matters/artikelseite/default-8ecd3d0372.  

 

Gutachten zum Dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung erschienen 
Am 26.01.2021 wurde das Gutachten zum dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 
veröffentlicht und an die Bundesgleichstellungsministerin Franziska Giffey übergeben. Der Be-
richt wurde am 05. April 2019 in Auftrag gegeben und von einem elf-köpfigen Sachverständi-
genteam erarbeitet. Das Gutachten widmete sich der Frage, „Welche Weichenstellungen sind 
erforderlich, um die Entwicklungen in der digitalen Wirtschaft so zu gestalten, dass Frauen und 
Männer gleiche Verwirklichungschancen haben?“. Die Fachleute kommen dabei aus unterschied-
lichen Disziplinen: Volkswirtschaft, Rechtswissenschaft, Informatik, Soziologie, Betriebswirt-
schaft, Pädagogik und Wirtschaftsingenieurwesen. 
Das Gutachten sowie weitere Informationen zu der Entstehung und der Sachverständigenkom-
mission, sind auf der eigenen Website zu finden: https://www.dritter-gleichstellungsbericht.de/ 

 
 

 

Wie leben Familien heute? – Daten, Fakten, Trends – Familienreport 2020 liegt vor 
Das Bundesfamilienministerium hat am 10.12.2020 die 7. Ausgabe des Familienreports „Familie 
heute. Daten, Fakten, Trends“ veröffentlicht. Zu den „zentralen Befunden“ hat die verantwortli-
che Ministerin Franziska Giffey selbst festgestellt: 
 „Die Familie ist für die meisten Menschen der wichtigste Lebensbereich.“ 
 „Das Berufs- und Familienleben muss unter den veränderten Bedingungen (der Pandemie) 

ganz anders organisiert werden.“ 
 Viele Familien haben Verantwortung und wirtschaftliche Risiken „schon längst auf mehrere 

Schultern verteilt“. 
 Bei fast zwei Dritteln der Paarfamilien waren beide Eltern erwerbstätig, „immer mehr Mütter 

konnten mit ihrer Erwerbstätigkeit ihre eigene Existenzgrundlage sichern und immer mehr 
Väter beteiligten sich an der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder“. 

Der Familienreport ist ein „Nachschlagewerk und Zahlenfundus“, stellt aber auch Vorhaben und 
Maßnahmen der Familienpolitik dar. Neu sind im Report 2020 Vergleiche mit anderen Ländern. 
Die aktuelle Ausgabe des Familienreports 2020 steht unter www.bmfsfj.de/familienreport2020 
zur Verfügung.  

(fpd, 07.01.2021) 
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„Männer sind zufriedener, wenn sie mehr verdienen als ihre Frauen“ – Nur in England? 
Eine aktuelle Studie der City of London University, die den sogenannten Partner Pay Gap unter-
suche, hat nach Ansicht von Beobachter*innen gleichstellungspolitisch bedenkliche Ergebnisse 
produziert. Untersuchungsgegenstand ist das Partnerlohngefälle (PPG), das als „aussagekräfti-
ges Maß für anhaltende Ungleichheiten in modernen Paarbeziehungen“ gilt. Die wichtigsten Er-
kenntnisse der von der Soziologin Vanessa Gash verantworteten Studie werden – für Großbri-
tannien – wie folgt beschrieben: 

 „Männer zeigen eine Zunahme der Lebenszufriedenheit als Reaktion auf eine kürzliche 
Erhöhung ihres anteiligen Einkommens im Verhältnis zum Einkommen ihrer Frauen. 

 Für Frauen hatten Änderungen des anteiligen Verdienstes keinen Einfluss auf die Lebens-
zufriedenheit.  

 Ehemänner mit kleinerem Verdienst berichten über eine geringere durchschnittliche Le-
benszufriedenheit als Männer mit Mehrverdienst und Gleichverdienst, während solche Un-
terschiede bei Frauen nicht festgestellt wurden.“ 

Die Studie „The Partner Pay Gap: Associations between Spouses‘ Relative Earnings and Life Sat-
isfaction among Couples in the UK“ wurde in der Fachzeitschrift „Work, Employment and Socie-
ty“ publiziert. Die Hauptautorin Dr. Gash ist stv. Leiterin der Abt. Soziologie der City Univ. of 
London. Sie erklärte anlässlich der Präsentation der Studie u.a.: 

 „Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Lohngefälle zwischen den Partnern durch 
die männlichen Erwerbsnormen verstärkt und unterstützt wird.  

 Diese Tendenz war gegenüber mehrfachen Tests und alternativen Spezifikationen robust. 
Es handelt sich um einen Befund, der auf statistisch repräsentativen Daten für das ge-
samte Vereinigte Königreich beruht. 

 Politische Agenden, die einen progressiven Wandel hin zur Gleichberechtigung der Ge-
schlechter anstreben, müssen unterschiedliche Tendenzen nach Geschlecht im Arbeits-
markt klar erkennen.“ 

(fpd, 01.02.2021) 
 

Betrifft Mädchen: Corona! 
Unter dem Titel „Corona!“ ist die neue Ausgabe der Fachzeitschrift „Betrifft Mädchen“ erschie-
nen. Enthalten sind Stellungnahmen sowie Einblicke in die Mädchenarbeit unter Corona-
Bedingungen. Außerdem kommen Mädchen und junge Frauen selbst zu Wort. 

https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/zeitschriften/betrifft_maedch
en/show/Journal/ausgabe/45757-betrifft_maedchen_12021.html 

 

Weitere Neuerscheinungen 
„Pandemie und Geschlechter – Ein Gespräch über eine feministische Zukunft“ von Theresa 
Bücker, 64 S., 10,-€, erscheint im Februar 2021, ISBN 978-3-8012-0604-8, Verlag J.H.W. Dietz 
Nach., Bonn. 

„Musliminnen auf neuen Wegen – Interdisziplinäre Gender Perspektiven auf Diversität“, von 
Katajun Amipur (Hrsg.), Band I der Reihe „Islam & Gender“, 211 S., 39,-€, ISBN 978-3-95650-
709-0, Ergon Verlag, Baden-Baden.  

„Feministische Rechtswissenschaften – Ein Studienbuch“, von Lena Foljanty & Ulrike 
Lembke (Hrsg.), aktualisierte Neuauflage, 350 S., 28,-€, ISBN 978-3-8487-2873-2, Nomos Ver-
lag, Baden-Baden. 

„Doing Aging – Weibliche Perspektiven des Älterwerdens“, von Birgit Blättel-Mink & Caro-
line Kramer (Hrsg.), 213 S., 25,-€, ISBN 978-3-8329-4246-5, Nomos Verlagsgesellschaft, Ba-
den-Baden. 

„Weibliche Gewalt in intimen Paarbeziehungen“, von Angela Geißler, 204 S., 38,-€, ISBN 
978-3-8288-4572-5, Wissenschaftsverlag TECTUM, www.tectum-verlag.de 

 


