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Keine Klagen gegen Frauen-Vorstandsquoten im neuen „Führungspositionengesetz“? 

„…nicht bedrohlich“ 

Die Reform des Führungspositionengesetzes ist mit der Veröffentlichung des „Zweiten Führungs-

positionengesetzes (FüPoG II)“ am 11.08.2021 im Bundesgesetzblatt zum 12. August in Kraft 

getreten. Kernelement des Gesetzes ist die Vorschrift, dass börsenorientierte und paritätisch be-

setzte Unternehmen in Deutschland mit mehr als 2.000 Beschäftigten und mehr als 3 Vorstands-

mitgliedern bei Nachbesetzungen sicherstellen müssen, dass mindestens eine Frau dem Vorstand 

angehört. Christine Lambrecht, als Justiz- und Frauenministerin maßgeblich am FüPoG II-Projekt 

beteiligt, feiert die Reform als „Meilenstein für die Frauen in Deutschland“. „Mit dem Gesetz sorgen 

wir dafür, dass mehr hoch qualifizierte Frauen ins Top-Management aufsteigen können“, sagte 

sie. Und: „Mehr Frauen in Vorstandsetagen bereichern die Wirtschaft und haben eine wichtige 

Vorbildfunktion, die auch in die übrigen Bereiche der Unternehmen ausstrahlt.“ 

 

In der Wirtschaft waren die Eingriffe des Staates in die Unternehmensorganisation zunächst als 

rechtlich fragwürdig politisch bekämpft worden. Bereits beim ersten Führungspositionengesetz 

von 2015 war die damals beschlossene Frauen-Mindestquote für Aufsichtsräte als Verletzung der 

Organisationshoheit der Unternehmen kritisiert worden. Es war davon die Rede, dass renommierte 

Anwaltskanzleien mit den Vorbereitungen für eine verfassungsrechtliche Überprüfung der vom 

Gesetzgeber in Anspruch genommenen Interventionsrechte befasst seien. Insbesondere sollte ein 

absehbarer „Übergriff“ für die Eigentumsrechte durch Vorschriften zur Unternehmensführung im 

Vorstand, also nicht nur zur Unternehmenskontrolle im Aufsichtsrat, frühzeitig rechtlich geblockt 

werden. 

Einsicht? 

Das Ausbleiben von Beschwerden und Klagen, die Nichtbefassung des Verfassungsgerichts, hat 

nach Ansicht von Analyst/innen und Beobachter/innen mehrere unterschiedliche Gründe. Zu ihnen 

zählt die beschleunigte Fortentwicklung der feministischen Debatte um das Standing und die 

Rechte von Frauen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie die Einsicht, sich als Wirt-

schaft diesen Einflüssen von außen nicht auf Dauer verschließen zu können. Zu ihnen zählt auch 

die Mehrung der Belege dafür, dass Frauen im Top-Management sowohl den geschäftlichen Erfolg 

als auch die Unternehmenskultur positiv zu beeinflussen in der Lage sind. Allerdings: Zu ihnen 

zählen auch Indizien, dass die Wirkung des FüPoG II auf die Unternehmensführung nicht als be-

drohlich empfunden wird, weil sie angesichts der äußerst niedrig angesetzten Mindest-Frauen-

quote leicht neutralisiert werden kann, wenn eine Mehrheit der Männer dies für opportun erachtet. 

(fpd, 01.09.2021) 

 

Bei Sparkassen und Volksbanken zieht das neue „Führungspositionengesetz“ nicht 

„…fest in Männerhand“ 

„Die deutschen Sparkassen bleiben fest in Männerhand. Am 30. Juni 2021 waren von den 911 

Vorstandsmitgliedern der 373 Institute gerade einmal 53 weiblich.“ Dies meldete die „Süddeut-

sche Zeitung“ (SZ) am 13. August unter Berufung auf eine ihr vorliegende „Studie des Analy-

sehauses Barkow Consulting“. Dies entspreche einer Frauenquote von 5,82 Prozent, was im Ver-

gleich zum vorherigen Quartal sogar eine leichte Verschlechterung bedeute. Unter allen Beschäf-

tigten der Sparkassen seien hingegen 63 Prozent weiblich. Die Auswertung der Zahlen „vor dem 

Hintergrund des Führungspositionengesetzes II“ zeige, dass das neuen Gesetz, das für Körper-

schaften des öffentlichen Rechts eine Mindestbeteiligung von einer Frau schon ab 2 Vorstandsmit-

gliedern vorschreibe, zwar für 155 Sozialversicherungsträger gelte, nicht jedoch für die Träger-

schaft. Unterlägen künftig auch die Sparkassen dem FüPoG II, dann wären sie mit einer Frauen-

quote in den Vorständen von 41,27 Prozent „fast paritätisch besetzt“. 
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- der „SZ“-Bericht kennzeichnet auch die Führungsgremien der Volks- und Raiffeisenbanken als 

„reiche Männerbastion“. Die sie genossenschaftlich organisiert seien, unterlägen sie ebenfalls kei-

nen gesetzlichen Regelungen zur Frauenquote. 57 Prozent aller dort Beschäftigten seien Frauen. 

In den Vorständen der 839 Banken dieser Gruppe betrage der Frauenanteil aber nur 4,4 Prozent.  

(fpd, 01.09.2021) 

 

SPD-Frauen für Vorrang afghanischer Frauen bei Asyl und gegen Abschiebungen 

Die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen hat die Entscheidung des SPD-Präsidiums 

begrüßt, „Frauenrechtsaktivistinnen und -aktivisten aus Afghanistan zu unterstützen“. Ihnen 

müsse auch in Deutschland Schutz angeboten werden, erklärte die neue ASF-Co-Bundesvorsit-

zende Ulrike Häfner. Wörtlich: „Wir sind in der Verantwortung und dürfen diese Frauen und Mäd-

chen nicht ihrem Schicksal überlassen.“ Die ASF bekräftigte die Forderungen des Europäischen 

Netzwerks von Frauen mit Migrationsgeschichte gegenüber der EU, alle Abschiebungen nach Af-

ghanistan zu stoppen, humanitäre Korridore einzurichten, damit afghanische Mädchen und Frauen 

sicher nach Europa gelangen können und sicherzustellen, dass die Asylanträge afghanischer Mäd-

chen und Frauen vorrangig behandelt werden. Sie seien „Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt“ 

und in Afghanistan „in besonderem Maße von Verfolgung, Gewalt und Mord bedroht“. 

(fpd, 01.09.2021 

 

„Wer verwitwet ist, fällt oft in Armut – Alleinlebende ältere Frauen finanziell 

überfordert“  

Der Sozialverband VdK hat auf eine aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung aufmerksam ge-

macht, nach der „viele Mitparteien am Existenzminimum“ leben. Fast 13 Prozent der Mieterhaus-

halte in Großstädten hätten nach Abzug der Miete weniger als das Existenzminimum zur Verfü-

gung. In der Stellungnahme des VdK heißt es: „Die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt ver-

stärkt Armut und soziale Ausgrenzung. Neben Alleinerziehenden und Familien sind auch alte Men-

schen besonders stark betroffen, weiß der VdK aus seiner Beratungspraxis. Wer verwitwet ist, 

fällt oft in die Armut. Alleinlebende ältere Frauen sind von den steigenden Mieten finanziell über-

fordert. Sie können aber auch nicht in eine andere Wohnung umziehen, weil es eben keinen be-

zahlbaren Wohnraum gibt. Aus Scham beantragen sie keine Grundsicherung, die Armutsspirale 

dreht sich weiter. Wir reden hier von alten Menschen, die wegen der hohen Wohnkosten am Essen 

und an Medikamenten sparen.“  

 

(fpd, 01.09.2021) 

 

„Rückstände und Nachholbedarf bei der Umsetzung der Gleichstellungsstrategie“  

Rückstände und Nachholbedarf bei der Umsetzung der Nationalen Gleichstellungsstrategie haben 

die Grünen im Bundestag ausgemacht. In einer Kleinen Anfrage der frauenpolitischen Fraktions-

sprecherin Ulle Schauws und andere Abgeordneter (19/31224) hatten sie sich nach dem Stand 

der Umsetzung erkundigt und erfahren, dass bisher nur etwa ein Viertel der beschlossenen Maß-

nahmen (16) durchgeführt worden sei. Die meisten (47) seien im Gang, andere (2) befänden sich 

in der Planungsphase oder seien noch nicht in Angriff genommen worden (3), ist der Antwort der 

Bundesregierung (19/31767) zu entnehmen, die insgesamt 52 Seiten umfasst und einen umfas-

senden Überblick über die gleichstellungspolitischen Maßnahmen und Projekte der zu Ende ge-

henden Legislaturperiode vermittelt. 

Die Bewertung durch die Grünen fällt negativ aus: Fraktionssprecherin Ulle Schauws twitterte: 

„Gleichstellungsziele der Bundesregierung kaum umgesetzt. Das ist das Ergebnis nach 4 Jahren.“ 

Und „Meine Kritik: fehlender Umsetzungswille, kein Fortschritt.“ 

 

(fpd, 01.09.2021) 
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„Lieber spät als nie!“ – Bundesstiftung Gleichsstellung kann jetzt aufgebaut werden 

„Lieber spät als nie!“ Die Bundesstiftung Gleichstellung, deren Einrichtung Union und SPD zu Be-

ginn der Wahlperiode in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart hatten, habe am 7. Juli 2021 ihre 

Arbeit aufgenommen, womit die Koalition ein „wichtiges Versprechen endlich eingelöst“ habe. Dies 

erklärte die Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung, Milanie Kreutz, in einer Stellungnahme. 

Sie fügte hinzu: „Wir hätten uns mit Blick auf die gleichstellungspolitischen Folgen der Coronakrise 

jedoch eine frühere Umsetzung gewünscht.“ Das „Ungleichgewicht zwischen Männern und 

Frauen“, so Kreutz, sei während der Pandemie noch sichtbarer als zuvor geworden. Das Potenzial 

der Stiftung sei groß, sie könne „viel bewirken“. Erfolgreich könne sie allerdings nur sein, wenn 

„auch zivilgesellschaftliche Akteure und Akteurinnen rechtzeitig und umfassend in die Stiftungs-

arbeit einbezogen werden.“ 

(fpd, 01.09.2021) 

 

Die IG Metall fordert von den Parteien „ein echtes Entgeltgleichheitsgesetz“ 

Unter dem Motto „Fairwandel“ hat die IG Metall zur Bundestagswahl Forderungen an die politi-

schen Parteien gerichtet, die eine „Politik des fairen Wandels“ bewirken sollen. Sie reichen von 

einer „sozialen und ökologischen Wende“ über „Mehr Mitbestimmung und Stärkung der Tarifauto-

nomie“ und „Selbstbestimmte Arbeitszeiten“ bis zur „Echten Gleichstellung – gegen ein Rollback“. 

Dieser Abschnitt lautet wie folgt: „Für eine echte Gleichstellung der Geschlechter fordert die IG 

Metall ein wirksames Entgeltgleichheitsgesetz, die berufliche Entwicklung von Frauen auf allen 

Ebenen zu fördern und partnerschaftliche Arbeitsteilung zu unterstützen. Betriebsräte brauchen 

mehr Mitbestimmungsrechte, was Gleichstellung angeht. Das Ehegattensplitting soll für neue 

Ehen abgeschafft werden (unter Wahrung des Bestandsschutzes für bestehende Ehen) und durch 

eine bessere Familienförderung ersetzt werden.“ – Info: www.igmetall.de/wahl21   

(fpd, 01.09.2021) 

 

 Bundesfrauenministerium fördert „Umstiegsberatung für Menschen in der 

Prostitution“  

Das Bundesfrauenministerium fördert seit dem 1. August 2021 bundesweit insgesamt 5 Projekte 

„zur Umstiegsberatung von Menschen in der Prostitution“. Die Projekte in Bremerhaven, 

Neunkirchen/Saar, Rostock, Berlin und in Schleswig-Holstein haben eine Laufzeit von 3 Jahren. 

Ihr Ziel sei es, „realistische und nachhaltige Perspektiven zum eigenverantwortlichen Erwerb 

des Lebensunterhalts außerhalb der Prostitution zu entwickeln“. Personen, die aus der Prostitu-

tion „umsteigen“ wollen, sollen „kontinuierliche Beratungs- und Unterstützungsangebote“ erhal-

ten, so das Ministerium. Mit „beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen in den meisten und der 

Vermittlung situationsbedingter Hilfen in allen Projekten“ sollen Hindernisse, die einer Erwerbs-

tätigkeit im regulären Arbeitsmarkt entgegenstehen, abgebaut werden.  

(fpd, 14.09.2021) 

 

CSU gegen Abschaffung des Ehegattensplittings und Einführung einer 

Kindergrundsicherung  

Der Spitzenkandidat der CSU für die Bundestagswahl, Alexander Dobrindt, habe angekündigt, 

dass die Union das Ehegattensplitting nicht nur nicht abschaffen werde, wie von Grünen, SPD und 

Linken gefordert, sondern „weiter ausbauen“ wolle. Dies habe er in einem Podcast mit VdK-Präsi-

dentin Verena Bentele erklärt, teilte der Sozialverband am 31.08.21 in Berlin mit. Die auch von 

Frauenverbänden geforderte Abschaffung des Steuersplittings habe der CSU-Politiker als Vorha-

ben für eine „versteckte Steuererhöhung für Millionen von Familien“ abgelehnt. Statt-dessen wolle 

die Union das Ehegattensplitting um ein „Kindersplitting“ ergänzen. Dobrindt, so der VdK, habe 

„in dem Gespräch auch deutlich (gemacht), dass er die Einführung einer Kindergrundsicherung 

ablehnt, mit der die bisherigen familienpolitischen Maßnahmen gebündelt würden und die vor 

allem Kindern aus armen Familien zu Gute kämen“.  

(fpd, 14.09.2021) 

http://www.igmetall.de/wahl21
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Frauen beziehen durchschnittlich 13,7 Monate Elterngeld, Männer im Schnitt 3,4 

Monate  

Im I. Quartal 2021 haben 847.622 Frauen und 134.008 Männer Elterngeld bezogen. Die durch-

schnittliche Bezugsdauer betrug bei Frauen 13,7 Monate und bei Männern 3,4 Monate. Dies hat 

die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/31727) auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundes-

tag mitgeteilt. Im vergangenen Jahr bezogen demnach „fast 1,4 Millionen Frauen und gut 

460.000 Männer Elterngeld“. Die durchschnittliche Bezugsdauer für 2020 wird mit 14,6 Monaten 

für Frauen und 3,7 Monaten für Männer angegeben. -  

„Deutlich erhöht“ hat sich seit Februar 2021 die Zahl der Kinder und Jugendlichen, für die Kinder-

zuschlag gezahlt wird. Dies ergeht aus der Ant-wort der Regierung (19/31796) auf eine weitere 

Anfrage der Linke. Im Februar 2021 hätten rund 685.000 und im Juni 2021 rund 767.000 Kinder 

und Jugendliche diesen Zuschlag erhalten. Welche Folgen von der Covid-19-Pandemie auf die 

Verteilung der Einkommen ausgegangen seien, sei gegenwärtig noch nicht absehbar, so die Bun-

desregierung. 

(fpd, 14.09.2021) 

 

 

„Mehr Partnerschaftlichkeit durch Elterngeld“ – Weiter Reform- und 

Nachbesserungsbedarf“  

„Das Elterngeld hat sich positiv entwickelt. Es ist flexibler geworden und kann mehr auf die un-

terschiedlichen Bedarfe der Familien zugeschnitten werden. Die Antragstellung und der administ-

rative Aufwand sind vereinfacht worden – sobald alle Flexibilisierungs-Möglichkeiten aus-ge-

schöpft werden, ist der Aufwand für Eltern und Arbeitgebende aber noch immer enorm groß“, 

heißt es in einer aktuellen Stellungnahme des Forschungszentrums Familienbewusste Personal-

politik (FFP) (Münster) vom 20.08.21. Viele Eltern, so wird betont, würden dadurch abgeschreckt 

und wählten lieber eines der „Standard-Modelle“. Dabei wäre die Teilzeitoption über einen länge-

ren Zeitraum gerade auch für Väter attraktiv. In der FFP-Bewertung heißt es sodann wörtlich: 

„Wenn es um die Förderung von Partnerschaftlichkeit durch das Elterngeld geht, muss die Politik 

nachbessern. Hier liegt eine wichtige Handlungsmöglichkeit für die neue Legislaturperiode.“ Bei 

einer Umgestaltung des Elterngeldes nach dem Modell „3 + 8 + 3“ stünden jedem Elternteil ex-

klusiv 3 Monate zur Verfügung, 8 weitere Monate könnten die Eltern aufteilen. Zudem fordere der 

Familienbericht eine Anhebung des Einkommens-Ersatzes auf 80 Prozent für die ersten 7 Monate. 

„Eine solche Ausgestaltung würde den Familien tatsächliche Anreize geben, die Kinderbetreuung 

egalitär aufzuteilen“, so das FFP.  

(fpd, 14.09.2021) 

 

 

Für eine Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen außerhalb des Strafgesetzbuchs  

Für eine Regelung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des StGB hat sich eine Mehrheit der 

Teilnehmenden auf einem Fachkongress „150 Jahre § 218 Strafgesetzbuch“ ausgesprochen. Der 

Kongress hat als digitale Veranstaltung unter der Schirmherrschaft der früheren Bundesfamilien-

ministerinnen Rita Süssmuth (CDU) und Christine Bergmann (SPD) am 27./28.08.21 online statt-

gefunden. „Mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl muss dieses dringende sozialpolitische 

Problem angegangen werden“, erklärte AWO-Bundesvorstandsmitglied Selvi Naidu als Mitveran-

stalterin des vom Bundesfamilienministerium geförderten Kongresses. Der frauen- und familien-

politische Sprecher der CDU/ CSU-Bundestagsfraktion, Marcus Weinberg, kritisierte die Förderung 

als „Finanzierung eines Aktivistentreffens zur Abschaffung des § 218“. Zur Begründung führte er 

an, Stimmen, die das ungeborene Leben im Blick hätten, seien nicht eingeladen worden. „Ausge-

wogenheit sieht anders aus“, sagte er. 

 

(fpd, 14.09.2021) 
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„Frauen müssen ihre gleichberechtigte Teilhabe mit Rechtsmitteln durchsetzen 

können“  

„Strengere Lobbyregeln“ fordert ein Bündnis aus mehr als 50 zivilgesellschaftlichen Organisatio-

nen in einem gemeinsamen Appell an die Bundestagsparteien. Bisher benachteiligte Interessen 

müssten stärker in politische Entscheidungen einbezogen, der Einfluss finanzkräftiger Interessen 

begrenzt werden, heißt es in dem Aufruf unter dem Titel „Gemeinwohl stärken – Lobbytransparenz 

schaffen“. Der Deutsche Juristinnen-bund (djb) hat seine Unterstützung für den Ruf nach mehr 

Lobbytransparenz bekundet. Die Verbandspräsidentin Prof. Maria Wersig versicherte, sie setze 

sich „dafür ein, dass Frauen gleichberechtigte Teilhabe mit den Mitteln des Rechts tatsächlich 

durchsetzen können“. Transparente Verfahren und gleiche Regeln für alle seien „unabdingbare 

Voraussetzungen für Rechtsstaat und Demokratie“ und unzulässiger Einflussnahme gelte es „ge-

meinsam mit gutem Beispiel in Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft entgegenzutreten“. 

(fpd, 14.09.2021) 

 

Katholische Jugendverbände sehen Notwendigkeit der Reform der kirchlichen 

Sexuallehre  

Gegen die Sexuallehre der katholischen Kirche haben sich die Verantwortlichen der kirchlichen 

Kinder- und Jugendverbandsarbeit der deutschsprachigen Länder auf ihrer Jahreskonferenz Ende 

August in Brixen (Südtirol) ausgesprochen. Die jetzige Lehre stehe „gegen die Botschaft des Evan-

geliums“ und verursache „viel Leid“, erklärten sie. Die Verbandsvertreter, auch vom Bund der 

Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), bekräftigten „die Notwendigkeit der Veränderung der Se-

xuallehre der katholischen Kirche, da sie immer noch einen Risikofaktor für sexualisierte Gewalt 

darstellt“. Der BDKJ-Vorsitzende Gregor Podschun sagte: „Die Verletzung von Menschenrechten 

durch die katholische Kirche insbesondere mit Blick auf homosexuelle sowie trans*-, inter- und 

queere Menschen ist nicht länger hinnehmbar und widerspricht dem Evangelium. Insbesondere 

die Kirche ist eigentlich gefordert, vulnerable Gruppen zu schützen und die gleiche Würde und 

Rechte aller Menschen zu verwirklichen.“ 

(fpd, 14.09.2021) 

 

„Das Gleichbehandlungsgesetz muss reformiert werden, damit es wirksamer wird“  

„Das Gesetz zur Gleichbehandlung muss überarbeitet werden, damit es wirksamer wird.“ Dies 

forderten die frauenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Ulle Schauws, und die 

Fraktionssprecherin für Integrationspolitik, Filiz Polat, gemeinsam in der „Frankfurter Rundschau“. 

Zur 15-jährigen Geltung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes erkannten sie an, dass das 

AGB die von Diskriminierung Betroffenen „in ihren Rechten gestärkt“ und „eine 

Antidiskriminierungskultur in Deutschland befördert“ habe; sie betonten dennoch: „Deutschland 

hinkt beim Diskriminierungsschutz und bei der strukturellen Bekämpfung von Diskriminierung 

noch stark hinterher.“ Wörtlich gaben sie zu Protokoll: „Um aus dem bisweilen zahnlosen Tiger 

ein scharfes Schwert zu machen, ist ein umfassendes Verbandsklagerecht und das Schließen von 

Rechtslücken notwendig, u.a. durch Streichung der Ausnahmetatbestände für den 

Wohnungsmarkt und die europarechtskonforme Neufassung der Kirchenklausel für den 

Arbeitsmarkt.“ Die Abgeordneten plädierten auch für eine Aufwertung der 

Antidiskriminierungsstelle (ADS) des Bundes „zu einer weisungsunabhängigen obersten 

Bundesbehörde“. Eine „deutliche Aufstockung des Budgets ist unerlässlich“, so Schauws und Polat. 

 

(fpd 14.05.2021) 
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Wählerinnen als Wähler – Knapp jede dritte Kandidatur war die einer Frau 

 

• Statistisch hätte die Bundestagswahl am 26. September von den wahlberechtigten Frauen 

entschieden werden können, denn ihre Zahl liegt um rund 2 Millionen höher als die der wahl-

berechtigten Männer. Auch ist ihre Wahlbeteiligung bis 60 traditionell höher als bei den Män-

nern dieser Alterskohorten. 

• Von den 6.211 für ein Mandat Kandidierenden waren 2.024 weiblich, was einem Frauenanteil 

von 32,6 % entspricht. Der Frauenanteil erreichte mit 32,6 % einen „historischen Rekord“ 

(2017: 29,0 %), liegt aber weiterhin beträchtlich unter dem der Frauen an der wahlberechtig-

ten Bevölkerung von 51,7 %. 

• Von den 3.360 in Wahlkreisen Direktkandidierenden waren 960 weiblich (= 28,6 %). Bei den 

Grünen war der Frauenanteil unter den Direktkandidierenden mit 48,2 % am höchsten, es 

folgen SPD (39,5 %), Linke (34,1 %), CDU (24,9 %), FDP (22,0 %), CSU (21,7 %) und AfD 

(13,0 %). 

• Von den 4.927 auf Landeslisten Kandidierenden waren 1.752 weiblich (= 35,6 %). Auch hier 

war der Frauenanteil mit 55,5 % bei den Grünen am höchsten, gefolgt von der Linke (51,3 

%), der Parität praktizierenden CSU (50,0 %), der SPD (44,3 %), der CDU (43,4 %), der FDP 

(25,0 %) und der AfD (14,4 %). 

• Den insgesamt höchsten Frauenanteil unter den Bewerbungen um ein Bundestagsmandat (Di-

rekt- und Listenkandidierende) erbrachten die Grünen (53,9 %), danach folgen die SPD (43,4 

%), die CDU mit 40,4 %, die CSU mit 40,0 %, die Linke mit 38,0 %, die FDP mit 24 % und 

die AfD mit 13,4 %. 

• (Da zahlreiche Kandidierende zur Absicherung ihrer Direktkandidaturen sich auch auf den Lan-

deslisten ihrer Parteien beworben haben, übersteigt die Summe der Direktkandidaturen und 

der Kandidaturen auf Landeslisten die Gesamtzahl der zum Bundestag Kandidierenden von 

6.211 Bewerbungen.) 

(fpd 01.10.2021) 

 

 

„Geschlechtergerechtigkeit beginnt bei der fairen Verteilung von Sorgearbeit“ 

Appell an die Parteien 

In einem Appell an die politischen Parteien unter dem Titel „Geschlechtergerechtigkeit beginnt bei 

der fairen Verteilung von Sorgearbeit“ fordert das zivilgesellschaftliche Bündnis Sorgearbeit fair 

teilen, „endlich den Weg für einen gleichstellungspolitischen Aufbruch und die gerechte Verteilung 

von Sorgearbeit (zu) ebnen.“ Dem Bündnis gehören u.a. der Deutsche Frauenrat, der DGB, die 

Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen, das Frauenwerk 

der Nordkirche, der Sozialdienst katholischer Frauen, aber auch das Bundesforum Männer an. Der 

Appell lautet wie folgt: 

„In Sachen Geschlechtergerechtigkeit hakt es an allen Ecken und Enden. Spätestens in der 

Corona-Krise mag dies wohl kaum noch jemand bestreiten. Ein Kernproblem ist und bleibt die 

ungleiche Verteilung von Sorge- und Hausarbeit zwischen Frauen und Männern. Who cares? Der 

sogenannte Gender Care Gap liegt nach wie vor bei 52 Prozent – bei heterosexuellen Paarhaus-

halten mit Kindern sogar bei 83 Prozent. Diese gravierende Sorgelücke hat erhebliche Folgen und 

führt unter anderem dazu, dass vielen Frauen nicht in gleichem Maße wie Männern Zeit und 

Kraft zur Verfügung stehen, einer eigenen existenzsichernden beruflichen Tätigkeit nachzugehen. 

Gleichzeitig wird von Männern immer noch erwartet, die Rolle des Familienernährers zu überneh-

men, so dass ihnen für Sorge- und Hausarbeit zu wenig Zeit bleibt. 

Das Bündnis Sorgearbeit fair teilen bringt es auf den Punkt: 

Wer Gleichberechtigung will, muss an der gerechten Verteilung unbezahlter Sorgearbeit 

ansetzen. Allen Menschen muss unabhängig von ihrem Geschlecht ermöglicht werden, ihren Le-

bensunterhalt zu erwirtschaften und zugleich ihren Sorgeverpflichtungen nachkommen zu kön-

nen. Dafür müssen strukturelle Hemmnisse abgebaut werden, die die gleiche Verteilung von 

Sorge- und Hausarbeit verhindern. 

Close the Gap! Das Bündnis nimmt die Parteien in die Pflicht, wirksame Maßnahmen zu 

ergreifen, um die Sorgelücke zu schließen. So fordern die 13 Mitgliedsorganisationen des Bünd-

nisses die Politik auf, eine zehntägige Freistellung für Väter bzw. zweite Elternteile rund um die 
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Geburt mit vollem Lohnersatz einzuführen. Die Freistellung unterstützt die partnerschaftliche Ar-

beitsteilung in den Familien von Anfang an. 

Auch beim Steuersystem sieht das Bündnis dringenden Handlungsbedarf. Das Ehegatten-

splitting setzt starke Anreize für ein Familienmodell aus Hauptverdiener und Hausfrau bzw. ‚Zu-

verdienerin’. Die Bündnismitglieder fordern von der Politik, die Lohnsteuerklasse V endlich abzu-

schaffen und eine Individualbesteuerung einzuführen.“ 

(fpd 01.10.2021) 

 

 

Jetzt „Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung“ in Magdeburg 

In der neuen paritätisch (mit 5 weiblichen und 5 männlichen Mitgliedern) besetzten schwarz-rot-

gelben Landesregierung von Sachsen-Anhalt ist die Zuständigkeit für Frauen- und Gleichstellungs-

politik neu geordnet worden. Zuständig ist jetzt in Magdeburg das Ministerium für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit und Gleichstellung (bisher Arbeit, Soziales und Integration), das aus dem Justizressort 

um die Aufgabe der Leitstelle für Frauen- und Gleichstellungspolitik ergänzt wird. Sozialministerin 

war seit 2016 und ist weiterhin die Anwältin Petra Grimm-Benne, die jetzt auch als SPD-Abgeord-

nete dem Landtag angehört. 

(fpd 01.10.2021) 

 

 

Es bleibt beim Informations- und Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche  

Die Initiative der Länder Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg und Thüringen zur Abschaffung 

des Informations- und Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche (§ 219 a StGB) ist am 17. 

September im Bundesrat gescheitert. Der Gesetzesantrag erhielt in der Länderkammer nicht die 

erforderliche Mehrheit von 35 Stimmen, so dass er als abgelehnt gilt. Die Bremer Gesundheits- 

und Frauensenatorin Claudia Bernhard (Linke) hatte dazu erklärt: „Ärztinnen und Ärzte müssen 

über die Methoden, die sie bei einem Abbruch anwenden, aufklären und Frauen müssen sich 

darüber online informieren können.“ Und: „Eine umfassende Aufklärung über einen medizini-

schen Eingriff ist keine Werbung, sondern In-formation.“ Der Ausschuss für Frauen und Jugend 

und der Gesundheitsausschuss des Bundesrats hatten dem Bundesrats-Plenum die Annahme 

des Gesetzentwurfs empfohlen, der federführende Rechtsausschuss dagegen seine Ablehnung.  

(fpd 01.10.2021) 

 

 

Es bleibt bei der Schlechterstellung lesbischer Paare im Abstammungsrecht  

Eine Initiative der Länder Berlin, Hamburg und Thüringen zur Reform des Abstammungsrechts 

mit dem Ziel der Gleichbehandlung lesbischer Paare bei der Adoption ist am 17.09. im Bundesrat 

gescheitert, weil er in der Länderkammer nicht die erforderliche absolute Mehrheit er-zielt hat. 

Kinder aus Zwei-Mütter-Familien sollen nach Ansicht der Initiator*innen mit zwei rechtlich aner-

kannten Elternteilen aufwachsen können. Neben der Mutter soll auch deren Ehefrau automatisch 

als rechtliche Mutter gelten. Eine solche Regelung sei auch „im Interesse des Kindes-wohls“, ar-

gumentierten sie. Gegenwärtig müsse die Ehefrau der biologischen Mutter das Kind noch adop-

tieren, während bei verheirateten heterosexuellen Paaren automatisch der Ehemann als rechtli-

cher Vater des Kindes gelte. Dies sei eine „ungerechtfertigte Schlechterstellung lesbischer Ehe-

paare“. Es sei wichtig, „die soziale Elternschaft zu stärken und einen Impuls für eine zukünftige 

Regelung von Mehrelternschaften zu setzen“.  

(fpd 01.10.2021) 
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„Geschlechtssensible Fluchtgründe werden nicht erkannt und nicht anerkannt“ 

„Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan sind die Frauen im Land extrem gefährdet. 

Dies deckt in der Folge einen Missstand der aktuellen Flüchtlingspolitik des Bundes auf. Ge-

schlechtssensible Fluchtgründe werden systematisch nicht erkannt und nicht anerkannt. Das muss 

behoben werden.“ Dies erklärten die frauenpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Rhein-

land-Pfalz, Susanne Müller, und die Fraktionssprecherin für Migration, Giorgina Kazungu-Hass, am 

09.09.21 in Mainz. „Großen Nachholbedarf“, so betonten sie, gebe es auch im Blick auf „Gewalt-

schutzkonzepte für Unterkünfte und die Versorgung von Frauen und Mädchen“. „Überdacht“ wer-

den müsse der „sehr enge Familienbegriff, um Familien nicht zu trennen und das Leid der Men-

schen auf der Flucht nicht noch zu vergrößern“. 

(fpd 01.10.2021) 

 

Diskriminierungsschutz für Frauen durch Anonymisierung von Bewerbungen  

Diskriminierung bei einer Stellenausschreibung haben nach einer aktuellen Umfrage von Yougov 

41 Prozent der befragten Erwerbstätigen mit Migrationshintergrund erfahren. Mit einer Diskrimi-

nierungsquote von 50 Prozent seien Frauen besonders betroffen. Frauen, so erklärte dazu die 

Geschäftsführerin des Dachverbands der Migrantinnenorganisationen (DaMigra), Delai Atmaca, 

würden wegen ihrer Herkunft und ihres Geschlechts doppelt diskriminiert und müssten am Ar-

beitsmarkt höhere Hürden überwinden. Die DaMigra-Sprecherin: „Ihre Bewerbungen werden 

vorab aussortiert und zu Bewerbungsgesprächen werden sie gar nicht erst eingeladen.“ In der 

YouGov-Umfrage hätten sich deshalb 35 Prozent der Befragten für die Einführung anonymisierter 

Bewerbungen ohne die Angabe von Namen, Geschlecht und Nationalität ausgesprochen. 

 (fpd 01.10.2021) 

 

„Genderstrafzettel“ wären für die CSU unzulässig, waren aber unauffindbar  

„Haben wir in unserem Land nicht wirklich wichtigere Probleme als solche lächerliche Ideen?“ Mit 

dieser rhetorischen Frage hat sich CSU-Chef Markus Söder auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg 

strikt gegen eine Sanktionierung des Nicht-Genderns in wissenschaftlichen Arbeiten ausgespro-

chen. Deshalb habe er seinen Wissenschaftsminister angewiesen, „das zu ändern“. Inzwischen 

hat die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, eine SZ-Umfrage an allen Universitäten und Hochschulen 

Bayerns mit dem Ergebnis durchgeführt zu haben, dass alle bis auf 3 geantwortet hätten, ihnen 

seien solche Fälle nicht bekannt. Die restlichen 3 hätten nicht geantwortet. Bei der CSU heiße es, 

Söder habe quasi präventiv deutlich machen wollen, dass allenfalls „Sprachempfehlungen“ gedul-

det würden, „Sprachvorschriften“ dagegen nicht hingenommen würden. 

 (fpd 01.10.2021) 

 

„Die Gesellschaft für deutsche Sprache sagt grundsätzlich Ja zum Gendern“  

Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS), die mit einem eigenen Redaktionsstab dem Bun-

destag „Sprachberatung“ leistet, sage „grundsätzlich Ja zum Gendern und setze sich für diskrimi-

nierungsfreie Sprache ein“, hat die GfdS-Linguistin Sybille Hallik der Zeitung „Das Parlament“ 

mitgeteilt. Die Herausforderung sei dabei, „dass die Texte gut les- und vorlesbar, außerdem ver-

ständlich und grammatikalisch korrekt sind“. Im Hinblick auf Gesetze müssten „Eindeutigkeit und 

Rechtssicherheit“ gewährleistet sein. Deshalb folge die Sprachberatung hier dem „Handbuch der 

Rechtsförmlichkeit“ des Bundesjustizministeriums. Darin sei festgelegt, „dass Sparschreibungen, 

zu denen das Gendersternchen, der Unterstrich, der Genderdoppelpunkt und verwandte Formen 

zählen, in Gesetzestexten keine Anwendung finden“. 

 (fpd 01.10.2021) 
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Ein Drittel weibliche Bundestagsabgeordnete - von Parität im Parlament noch weit 

entfernt  

(Ergänzend zu fpd 791,S.1) Der „leichte Anstieg“ des Frauenanteils im Deutschen Bundestag 

von 31 Prozent (19. Wahlperiode) auf jetzt 34,7 Prozent entspricht bei weitem nicht den Erwar-

tungen der Frauenvertretungen in Deutschland, schon gar nicht den Forderungen vieler politi-

scher Frauenverbände nach Geschlechter-Parität.  

In der 20. Wahlperiode wird die neue Bundestagsfraktion der Grünen mit 58,5 Prozent überpari-

tätisch über den höchsten Frauenanteil verfügen. Auch die Bundestagsfraktion der Linken wird 

mit einem Frauenanteil von 53,8 Prozent überparitätisch besetzt sein. Es folgen unterhalb der 

Paritätsschwelle die Fraktion der SPD mit einem Frauenanteil von jetzt 41,7 Prozent, die FDP-

Fraktion mit 23,9 Prozent und die Unionsfraktion mit 23,5 Prozent. Den niedrigsten Frauenanteil 

hat nach wie vor die Fraktion der AfD mit 13,3 Prozent.  

 (fpd 11.10.2021) 

 

 

Gleichstellungsfördernde Reformen angesichts des Frauenmangels im neuen 

Bundestag  

Auf eine „schnelle und zielführende Regierungsbildung“ drängen die Frauen im deutschen beam-

tenbund und tarifunion. Die sich mit dem Wahlausgang bietende „Chance für einen gleichstel-

lungspolitischen Aufbruch“ müsse genutzt werden, so die dbb bundesfrauenvertretung in einer 

Stellungnahme. Die Vorsitzende Milanie Kreutz sagte: „Die Wählerinnen und Wähler haben sich 

gegen ein politisches ‚Weiter so’ entschieden. Die Gewinnerinnen und Gewinner der Bundestags-

wahlen sind jetzt am Zug, die ihnen gebotene Chance für einen schnellen und nachhaltigen Neu-

start zu nutzen. Gleichstellungspolitische Themen dürfen den Koalitionsverhandlungen nicht zum 

Opfer fallen.“ Kreutz verdeutlichte: „Die Bürgerinnen und Bürger haben ihre Stimmen vor allem 

jenen Parteien gegeben, die progressive Vorschläge im Bereich der Frauen- und Familienpolitik 

vorgelegt haben. Die Parteien, die jetzt einen Anspruch auf Regierungsverantwortung erheben, 

sind in der Pflicht, diese Versprechen in lebendige Politik zu verwandeln. Dazu gehört auch ein 

paritätisch besetztes Kabinett.“ 

 (fpd 11.10.2021) 

 

„Weg mit dem § 218 StGB – Deutschland muss schnellstmöglich ein Zeichen setzen“  

Aus Anlass des internationalen „Safe Abortion Day“ am 28. September hat sich die SPD-Europa-

Abgeordnete und Vorsitzende der Arbeits-gemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, Maria 

Noichl, gegen die anhaltende Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und volle Infor-

mationsfreiheit ausgesprochen. „Weg mit dem Paragrafen 218“ und „Schwangerschaftsabbruch 

raus aus dem Strafgesetzbuch“ forderte sie. Deutschland, müsse „hier schnellstmöglich ein Zei-

chen setzen, für ein echtes Recht, Zugang zu Informationen aber ohne Zwangsberatung, Möglich-

keiten der Reflektion aber ohne vorgeschriebene Wartezeit“. Und: „Mit dem vollen Vertrauen in 

die Betroffenen. Und der vollen Unterstützung ihrer Rechte. Schwangerschaftsabbrüche in 

Deutschland dürfen nicht von Grund, Wohnort oder Zufall abhängen“, so die SPD-Frauenpolitike-

rin. Die ASF-Co-Vorsitzende Ulrike Häfner bestätigte ihrerseits, dass „die sozialdemokratischen 

Frauen den Aufruf des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung uneingeschränkt unterstützen“. 

„Wir und die SPD stehen für das Recht auf legalen und sicheren Schwangerschaftsabbruch, die 

komplette Streichung des sogenannten Werbeverbots im § 219 a, für Abbrüche, flächendeckende 

und qualitativ hochwertige Versorgung und ihre zukünftige Sicherstellung durch bessere Ausbil-

dung und mehr Information“, sagte sie.  

 (fpd 11.10.2021) 

 

 

„Feindliches Umfeld für selbstbestimmte Entscheidungen von Schwangeren“  

„Wir brauchen die bestmögliche Beratung und medizinische Absicherung für Frauen in einer sol-

chen schwierigen Lebenslage. Der schwarzgrüne Gesetzentwurf wird dem leider nicht gerecht.“ 

Dies erklärte die frauenpolitische Sprecherin der Fraktion der Linken im Hessischen Landtag, 



 

Frauen- und Mädchenpolitik 

 Frauen- und Mädchenpolitik 10 

Christiane Böhm, anlässlich der ersten Lesung des Ausführungsgesetzes zum Schwangerschafts-

konfliktgesetz am 28. September. Sie sagte auch: „Solange an der Strafbarkeit eines Schwanger-

schaftsabbruchs und der Diskriminierung von Aufklärungsgesprächen als angebliche Werbung 

festgehalten wird, verharren wir in einem feindlichen Umfeld für selbstbestimmte Entscheidungen 

von Schwangeren. Die Probleme, über die sich die Beratungsstellen bereits seit Jahren zurecht 

beklagen, bleiben im vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung im Kern unverändert.“  
 (fpd 11.10.2021) 

 

 

In einer Ampel-Koalition gäbe es eine Mehrheit für die Abschaffung des § 219a StGB“  

„Als Freie Demokraten im Bundestag streiten wir für die Abschaffung des Paragrafen 219a StGB.“ 

Dies erklärte die Rechts- und Gesundheitsexpertin der FDP-Fraktion, Katrin Helling-Plahr, am 1. 

Oktober gegenüber dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. Die Abgeordnete ist Fachanwältin für 

Medizinrecht und betonte, dass sich die Liberalen bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen 

für eine Legalisierung der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche einsetzen werden. Damit wäre 

bei Bildung einer Ampel-Koalition eine Mehrheit für die Streichung der Strafvorschrift im Bundes-

tag gesichert. Grüne und Sozialdemokraten sind ebenfalls dafür, obwohl sich die SPD in der ab-

gelaufenen Wahlperiode in der Großen Koalition mit der CDU/CSU – gegen das Votum ihrer weib-

lichen Fraktionsmitglieder – mit der Union auf die Beibehaltung eines (nur gelockerten) Werbe-

verbots eingelassen hatte. Bei Bildung einer „Jamaika-Koalition“ unter Führung der Union bliebe 

es hingegen beim Status quo, da die Union einer Abschaffung des Paragrafen nicht zur Mehrheit 

verhelfen würde. 

 (fpd 11.10.2021) 

 

„Nun gilt es Wort zu halten und eine 50 : 50 Regierung auf die Beine zu stellen!“  

„Nun gilt es Wort zu halten, Verlässlichkeit zu zeigen und schnell ein handlungsfähiges, wie auch 

paritätisch besetztes Verhandlungsteam und dann eine 50 : 50 Regierung auf die Beine zu stellen.“ 

Dies erklärten die beiden Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

(ASF), Maria Noichl und Ulrike Häfner. „Die Zielmarke für Gleichstellung ist für 2030 gesetzt“, 

fügten sie hinzu. Bis dahin seien „nicht nur zahlreiche strukturelle Unwägbarkeiten zu bereinigen, 

sondern beispielsweise auch mit aller Macht gegen Gewalt an Frauen vorzugehen.“ Wörtlich: „Die 

Streichung der §§ 218 und 219a des Strafgesetzbuchs stehen ebenso auf der Agenda wie der 

‚Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen’ vor der Tür. Die ASF hat also mehr als nur ein Wört-

chen mitzureden. Zu welchen Themen wir besonders laut werden, werden wir auf unserer Klausur 

beraten und Taten folgen lassen.“  

 (fpd 11.10.2021) 

 

 

„Geschlechtergleichstellung und Stärkung aller Frauen & Mädchen im Klimaschutz“  

Die deutschen Frauenverbände wollen sich stärker im Klimaschutz engagieren. „Mit der Katastro-

phe im Ahrtal ist die Klimakrise uns allen erneut ins Bewusstsein gerückt“, betonte der Deutsche 

Frauenrat (DF) und teilte mit, dass „bei der letzten Mitgliederversammlung der Fachaus-schuss 

‚Klimaschutz geht alle an’ ins Leben gerufen“ worden sei. Auf internationaler Ebene greife auch 

die Frauenrechtskommission (FRK) der UN die Herausforderungen auf. Das Schwerpunktthema 

der 66. Sitzung der FRK im März 2022 laute deshalb: „Gleichstellung der Geschlechter und Stär-

kung aller Frauen und Mädchen im Kontext des Klimawandels sowie Entwicklung politischer Pro-

gramme zur Umwelt- und Katastrophen-Risikominderung“. In Deutschland habe seitens des DF 

gemeinsam mit UN Women Deutschland ein Meinungsaustausch über „Geschlechtergerechtigkeit 

in der Klimakrise“ zur Vorbereitung auf die FRK-Konferenz bereits am 5. Oktober stattgefunden. 

 (fpd 11.10.2021) 

 
 
 



 

Frauen- und Mädchenpolitik 

 Frauen- und Mädchenpolitik 11 

Die Stadt Köln hat seit einem Dreivierteljahr einen Gleichstellungsausschuss  

Der vom Rat der Stadt Köln mit Beschluss vom 3. Dezember 2020 neu geschaffene städtische 

Gleichstellungsausschuss hat inzwischen seine Tätigkeit aufgenommen. Zuvor war die Einrich-

tung eines solchen Gremiums „über viele Jahre“ vom Arbeitskreis Kölner Frauenvereinigungen 

(AKF) gefordert worden, wie Lobby für Mädchen e.V. mitgeteilt hat. Im Magazin der Mädchenbe-

ratung heißt es: „Der Ausschuss hat die Aufgabe, geschlechterspezifische Themen der Kommu-

nalpolitik zu behandeln. Diese wurden bislang als Querschnittsthemen in anderen Ausschüssen 

behandelt. Oder auch nicht.“ Zu den Forderungen der Frauenorganisationen an den Ausschuss 

des Stadtrats, so wird betont, gehörten „die Einführung des Gender Budgeting und der Kampf 

gegen sexualisierte Gewalt“. 

 (fpd 11.10.2021) 

 

 

Die weibliche Bundestagsspitze ist auch ein Signal für einen paritätisch 

zusammengesetzten Bundestag  

Zum dritten Mal in seiner Geschichte seit 1949 hat der Deutsche Bundestag eine Frau an seine 

Spitze gewählt. Die SPD-Politikerin Bärbel Bas erhielt bei der Wahl zum Bundestagspräsidentin 

576 von 728 abgegebenen Stimmen (79,1 Prozent). Mit der Wahl von vier weiteren Frauen als 

Bundestagsvizepräsidentinnen ins Bundestagspräsidium haben SPD, CDU/CSU, Grüne und Linke 

ein gleichstellungspolitisches Zeichen gesetzt. Befürwörter:innen für die Parität in den Parlamen-

ten sehen sich gestärkt. Bärbel Bas will sich dafür einsetzen, dass Frauen stärker sichtbar werden. 

Mehr Informationen dazu: http://www.zwd.info/mehr-als-eine-quote,-ein-signa-fuer-einen-pari-

taetisch-zusammengesetzten-bundestag.html 

(Zwd-Newsletter 27.10.2021) 

 

 

Wer verhandelt was zum Themenbereich Frauen und Gleichstellung?  

Die Arbeitsgruppe aus Politiker:innen von SPD, B'90/DIE GRÜNEN und FDP, die ein ca. 3-seitiges 

Papier zum Themenkomplex "Gleichstellung, Vielfalt" für die Ampel-Koalitionsverhandlungen vor-

bereiten soll, hat viele zentrale Gegensätze zu klären. Während zwischen SPD und Grünen über 

Fragen wie Parität, Quote oder Ehegattensplitting weitgehen Übereinkunft besteht, wird es schwer 

sein, von den Liberalen Zugeständnisse zu bekommen. Möglicherweise müssen andere AGs (Mo-

derner Staat, Bürgerrechte) dazu beitragen. Schon bei der Verteilung der Minister:innen-Posten 

im künftigen Kabinett, die nach dem Willen des SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz geschlechter-

paritätisch erfolgen soll, hat die FDP-Spitze abgewinkt. Mehr dazu: http://www.zwd.info/wer-ver-

handelt-was-zum-themenbereich-frauen-und-gleichstellung.html  

(Zwd-Newsletter 27.10.2021) 
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Mehr Bewusstsein für die Bedeutung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

„Das Bewusstsein für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat sich in Unternehmen während 

der Corona-Pandemie gewandelt. 88 Prozent der Unternehmen sind mit ihrer Entscheidung zu-

frieden, in der Krise vereinbarkeitsfördernde Maßnahmen eingeführt oder ausgeweitet zu haben.“ 

Diese Feststellung trifft eine aktuelle Studie der Prognos AG im Rahmen des Unternehmenspro-

gramms „Erfolgsfaktor Familie“. „Interessant“ ist nach der Ansicht des Bundesfamilienministeri-

ums, „dass sich diese Bewusstseinswandel sowohl auf die reinen Vereinbarkeitsmaßnahmen als 

auch auf die Etablierung einer familienbewussten Personalpolitik insgesamt bezieht“. Rund zwei 

Drittel der Unternehmen (65%) wollten ihr Angebot vereinbarkeitsfördernder Instrumente, insbe-

sondere mehr Flexibilität bei Arbeitszeiten und Arbeitsort sowie Homeoffice, auch nach der Krise 

beibehalten. Die Studie ist im Netz zugänglich unter https://www.erfolgsfaktor-familie.de/filead-

min/ef/pdf/210712_Studie_Erfahrungen_und_impulse_fuer_die_betriebliche_Vereinbarkeitspoli-

tik.pdf  

(fpd, 01.09.2021) 

 

 

„Änderungsbedarf bei Mütterrente, Hinterbliebenenrente und bei Pflegezeiten“ 

„Änderungsbedarf“ im Rentenrecht hat der Landesverband Bayern des Katholischen Deutschen 

Frauenbundes (KDFB) im Vorfeld der Bundestagswahl geltend gemacht. Bei der Anerkennung von 

Erziehungszeiten müsse nach den „Zwischenschritten“ der Mütterrenten I und II mit der Mütter-

rente III „die Gerechtigkeitslücke vollständig geschlossen werden“, forderte die KDFB-Landesvor-

sitzende Emilia Müller. Bei der Hinterbliebenenrente müsse „der Freibetrag bei der Einkom-

mensanrechnung nach Ansicht des KDFB um 100 Euro erhöht werden“. Der Frauenbund wolle 

auch, „dass Pflegezeiten in der Rente besser berücksichtigt werden“. Für Bezieher*innen von Voll-

renten müsse „die Anrechnung von Pflegezeiten in der Rente möglich werden“. Emilia Müller wört-

lich: „Für den KDFB stellt die Rentenhöhe ein Spiegelbild der Lebensleistung dar, aber: Als Leis-

tung darf nicht nur Erwerbsarbeit gerechnet werden, sondern auch die Familiensorgearbeit, ob als 

Erziehungszeit oder als Pflegezeit.“ 

(fpd, 01.09.2021) 

 

Teilzeitbeschäftigte haben deutlich seltener Vorgesetztenfunktionen als 

Vollzeitbeschäftigte  

„Beschäftigte in Teilzeit haben deutlich seltener eine Vorgesetztenfunktion als Beschäftigte in Voll-

zeit.“ Dies hat die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/31806) auf eine Anfrage der FDP im 

Bundestag mitgeteilt. Im Jahr 2019 hätten knapp 18 Prozent der Teilzeitbeschäftigten, aber rund 

36 Prozent der Vollzeitbeschäftigten eine Vorgesetztenfunktion ausgeübt. Von den insgesamt rund 

9,6 Millionen Teilzeitbeschäftigten hätten im Juni 2020 4,3 Millionen (rd. 44 Prozent) in Betrieben 

mit 1 bis unter 45 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gearbeitet, 2,3 Millionen (rd. 24 Pro-

zent) in Betrieben mit 45 bis unter 200 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und 3 Millionen 

(rd. 31 Prozent) in Betrieben mit mehr als 200 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. 

(fpd, 14.09.2021) 

 

„Seit dem Corona-Lockdown blicken Väter anders auf die Erwerbstätigkeit von 

Müttern“  

„Insbesondere westdeutsche Väter mit jungen Kindern vertreten seit der Corona-Pandemie deut-

lich seltener sehr egalitäre Ansichten. Die coronabedingten Kita- und Schulschließungen haben 

bei einigen Eltern die Ansichten zu Geschlechterrollen verändert.“ Zu diesem Schluss kommt eine 

aktuelle Studie von Forscher/innen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und 

der Freien Universität Berlin. Das DIW teilte dazu mit: „Konkret wurde untersucht, wie Frauen 

und Männer zur Erwerbstätigkeit von Müttern stehen. Nachdem im Jahr 2016 dies-bezüglich noch 

rund 60 Prozent der Väter mit jungen Kindern sehr egalitäre Vorstellungen vertraten, waren es 

ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie nur noch rund 54 Prozent – und damit etwa 10 Prozent 

https://www.erfolgsfaktor-familie.de/fileadmin/ef/pdf/210712_Studie_Erfahrungen_und_impulse_fuer_die_betriebliche_Vereinbarkeitspolitik.pdf
https://www.erfolgsfaktor-familie.de/fileadmin/ef/pdf/210712_Studie_Erfahrungen_und_impulse_fuer_die_betriebliche_Vereinbarkeitspolitik.pdf
https://www.erfolgsfaktor-familie.de/fileadmin/ef/pdf/210712_Studie_Erfahrungen_und_impulse_fuer_die_betriebliche_Vereinbarkeitspolitik.pdf
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weniger. Zumindest für Väter in Westdeutschland können die ForscherInnen den Rückgang direkt 

und im statistisch signifikanten Sinne auf die vorübergehenden Kita- und Schulschließungen zu-

rückführen. Für ostdeutsche Väter und für Mütter insgesamt lassen sich solche Effekte hingegen 

nicht nachweisen.“ 

(fpd, 14.09.2021) 

 

 

„Wachsende Unterschiede in den Arbeitszeiten von Frauen & Männern wegen Corona“  

„Wachsende Unterschiede in den Arbeitszeiten von Frauen und Männern während der Corona-

Pandemie“ meldet das Institut für Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen. 

Aus Anlass der Veröffentlichung des neuen IAQ-Arbeitszeitmonitors wurde dazu am 15.09. 2021 

mitgeteilt:  

• „2020 betrugen die Arbeitszeiten abhängig Vollzeitbeschäftigter 39,9 Stunden und lagen damit 

0,7 Stunden niedriger als 2010. Die im Krisenjahr 2020 beobachteten Arbeitszeitrückgänge 

gegenüber dem Vorjahr sind außergewöhnlich hoch.  

• Die Pandemie wirkt sich geschlechtsspezifisch auf die Arbeitszeiten aus. Die Arbeitszeiten voll-

zeitbeschäftigter Frauen sind stärker gesunken als die vollzeitbeschäftigter Männer. In der 

Folge hat sich die Arbeitszeitdifferenz zwischen Männern und Frauen seit 2013 das erste Mal 

wieder erhöht.  

• In Krisenzeiten, so zeigen die Daten, besteht die Gefahr, dass Frauen und Mütter wie selbst-

verständlich und auf Kosten von Rentenansprüchen, beruflicher Weiterbildung und Karriere-

optionen in alte Rollenbilder zurückgedrängt werden.  

• Daten des Labour Force Survey zeigen, dass im Jahr vor der Krise rund die Hälfte der Beschäf-

tigten überwiegend fremdbestimmte Arbeitszeiten hatte. Frauen können seltener verschiedene 

Formen der Arbeitszeitflexibilisierung selbstbestimmt nutzen als Männer.“ 

 (fpd, 01.10.2021) 

 

 

„Traditionelle Frauenberufe werden immer noch nicht ausreichend gewertschätzt”  

„Berufe, die traditionell mehrheitlich von Frauen ausgeübt werden, werden immer noch nicht 

ausreichend gewertschätzt“, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme der dbb-bundesfrauen-

vertretung aus Anlass des „Internationalen Tags des öffentlichen Dienstes“. In der Corona-Krise 

seien Frauen in Schulen, Kitas Krankenhäusern und Gesundheitsämtern „tagtäglich beruflich bis 

ans Äußerste gegangen, um den Staat am Laufen zu halten“, erklärte die Vorsitzende Milanie 

Kreutz. „Und das alles, während sie zuhause zusätzlich anfallende Betreuungs- und Hausarbeiten 

jonglieren mussten. Dafür gebührt ihnen nicht nur unser Respekt“, fügte sie hinzu und forderte: 

„Berufe, die systemrelevant sind und entsprechend von Frauen dominiert werden, müssen daher 

künftig materiell und gesellschaftlich aufgewertet werden.“ 

 (fpd, 01.10.2021) 

 

 

„Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, da vor allem Frauen mehr arbeiten 

wollen“  

„Angesichts der Prognose des Statistischen Bundesamtes von 20 Millionen Rentnern im Jahr 2035“ 

hat der Sozialverband VdK an die neue Bundesregierung die Forderung gerichtet, „so schnell wie 

möglich eine umfassende Rentenreform anzupacken“. Nötig sei der „Einstieg in die Erwerbstäti-

genversicherung, in die alle vom Beamten bis zum Selbstständigen einzahlen“, sagte VdK-Präsi-

dentin Verena Bentele. Nur so könne der Übergang der Baby-Boom-Jahrgänge vom Erwerbsleben 

in die Rente in den 2020er Jahren ausgeglichen werden. Zudem, so Bentele, brauche es „weitere 

Maßnahmen zur Vereinbarung von Familie und Beruf, da aktuell vor allem Frauen mehr arbeiten 

wollen, es aber nicht können“. Zu den Forderungen des VdK an die neue Bundesregierung gehöre 

auch, „den Kampf gegen Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit endlich entschlossen anzugehen, 
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indem vermehrt auf bessere und gerechtere Bildung, auf Umschulung und Weiterbildung gesetzt 

wird“.  

 (fpd, 11.10.2021) 

 

 

„Väterreport 2021“: Gleiche Aufteilung der Kinderbetreuung in jeder sechsten Familie  

„Die meisten Eltern wünschen sich eine partnerschaftliche Aufteilung von Familie und Beruf und 

mehr Zeit für ihre Kinder. Doch dies zu erreichen ist ein täglicher Spagat. Dabei brauchen Fami-

lien die bestmögliche Unterstützung durch moderne Familienleistungen, die Partnerschaftlichkeit 

fördern, und durch gute Kitas und Ganztagsschulen.“ Dies erklärte Bundesfamilienministerin 

Christine Lambrecht (SPD) am 8. Oktober anlässlich der Vorstellung des „Väterreports 2021“ in 

Berlin. In dem Report, der auf der Basis amtlicher Statistiken, wissenschaftlicher Studien und 

repräsentativer Befragungen fußt, wird festgestellt, dass gegenwärtig (nur) in jeder sechsten 

Familie sich beide Eltern die Kinderbetreuung „gleichermaßen“ aufteilen. Viele Väter, so heißt es 

weiter, würden sich allerdings „gerne deutlich mehr an der Betreuung ihrer Kinder beteiligen“. 

Wörtlich: „Corona hat trotz aller Belastungen gezeigt, dass eine partnerschaftliche Aufteilung 

möglich ist, auch dank einer veränderten Arbeitswelt. Viele Väter haben sich in dieser Zeit, mehr 

als je zuvor um die Bildung und Betreuung ihrer Kinder gekümmert.“ 

 (fpd, 11.10.2021) 
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Appell der ASF an die SPD, sich für die Auflösung der EU-Flüchtlingslager einzusetzen 

Die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) hat die Politik aufgefordert, „endlich 

tätig zu werden, um geflüchtete Frauen und Mädchen vor Gewalt und Übergriffen zu schützen“. 

Mit einem Beschluss ihrer digitalen Bundeskonferenz (vgl. fpd 788,S.2) hat sie zudem den SPD-

Parteivorstand aufgefordert, „sich für die Auflösung der Lager an den Außengrenzen Europas ein-

zusetzen“. An die SPD-Bundestagsfraktion richtete die ASF den Appell, „auf die Bundesregierung 

dahingehend einzuwirken, dass gemeinsam mit den Regierungen Europas die unzumutbaren Zu-

stände in den Flüchtlingslagern beendet werden“. In „fast allen Lagern“ würden die Geflüchteten 

„regelrecht eingepfercht“, es gebe keine ausreichende Wasser- und Lebensmittelversorgung sowie 

„so gut wie keine medizinische Versorgung“. 

(fpd 01.09.2021)  

 

„Der rechtliche Status der von Menschhandel Betroffenen muss verbessert werden“ 

Menschenhandel trete weltweit auf, „auch in Deutschland“, finde aber „viel zu wenig Beachtung“, 

heißt es in einer Stellungnahme der Diakonie Deutschland. Die Opfer lebten „im Schatten unserer 

Gesellschaft“, arbeiteten „unter prekären Bedingungen, z.B. in der Prostitution, der Landwirt-

schaft, der Fleischindustrie, dem Bau, und auch in der privaten Pflege oder im Haushalt“. „Der 

rechtliche Status der von Menschenhandel Betroffenen muss verbessert werden“, fordert die Di-

akonie. Weiter wörtlich: „Dazu ist ein Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen notwendig, das 

unabhängig von der Kooperationsbereitschaft im Strafverfahren gewährt wird. Opfer von Men-

schenhandel müssen in Deutschland in Sicherheit leben können und sich auf eine Perspektive 

ohne Angst und Unterdrückung verlassen können“. 

(fpd 01.09.2021) 

  

Deutscher Frauenrat fordert Anerkennung von Afghaninnen als „verfolgte soziale 

Gruppe“  

Der Deutsche Frauenrat hat die Bundesregierung sowie die Bundesländer aufgefordert, „Aufnah-

meprogramme für afghanische Geflüchtete aufzusetzen und insbesondere Frauen und Mädchen, 

Menschenrechtsaktivist*innen und LGBTQ-Personen schnell und unbürokratisch Schutz zu gewäh-

ren“. In der Erklärung der politischen Interessenvertretung von rund 60 bundesweit aktiven Frau-

enorganisationen vom 24.08.21 heißt es: „Frauen und Mädchen aus Afghanistan, die in Deutsch-

land ankommen oder sich bereits hier befinden, müssen entsprechend der geänderten Sicher-

heitslage als verfolgte soziale Gruppen anerkannt werden und Asyl bzw. dauerhafte Aufenthalts-

titel erhalten.“ Nach dem Truppenabzug aus Afghanistan trage Deutschland politische Verantwor-

tung für die dort entstandene Lage. 

 (fpd 14.09.2021) 

 

„Alternativ ein eigenes Gesetz für besseren Schutz vor Gewalt am Arbeitsplatz 

erlassen“  

Die von der Schauspielerin Ursula Karven initiierte Online-Petition „Gegen Belästigung und Gewalt 

in der Arbeitswelt! #TheLouderVoices‚ #ConventionC190“) (s. fpd 789,S.6) meldete für den 8. 

September 55.803 Unterschriften. Ziel seien 75.000 Unterschriften, denn damit werde die Petition 

zu „einer der meist gezeichneten Petitionen auf change.org“. Karven hat erneut darauf hingewie-

sen, dass das „Übereinkommen über die Beseitigung von Gewalt und Belästigung in der Arbeits-

welt“ der ILO (International Labour Organisation) zwar von 187 Ländern unterschrieben, aber 

„von Deutschland und vielen anderen Ländern bisher nicht ratifiziert“ worden sei. Deshalb seien 

Millionen Menschen „an ihrem Arbeitsplatz Sexismus und sexualisierter Gewalt und Belästigung 

schutzlos ausgeliefert, weil Arbeitgeber offiziell nicht verpflichtet sind, entsprechende Schutzmaß-

nahmen zu ergreifen und z.B. anonyme Beratungsstellen einzurichten“. Wenn eine europäische 

Ratifizierung nicht möglich sei, müsse „Deutschland ein Vorbild sein“ und „ein eigenes Gesetz zu 

besserem Schutz am Arbeitsplatz verabschieden“.  

(fpd, 14.09.2021) 
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Auch Rheinland-Pfalz startet die Beratung männlicher Betroffener von häuslicher 

Gewalt  

Nach Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg (s. fpd 758,S.6, 762,S.6, 772,S.6, 

773,S.6, 781,S.6) startet jetzt auch Rheinland-Pfalz die Beratung männlicher Betroffener von 

häuslicher Gewalt. Zwar richte sich die Gewalt in Partnerschaften „zum Großteil gegen Frauen“, 

doch seien „2019 von 394 Opfern von Mord und Totschlag innerhalb der Partnerbeziehung in 

Deutschland 23 Prozent männlich“ gewesen, teilte das Familien- und Frauenministerium des Lan-

des dazu am 09.08.21 in Mainz mit. Ziel des Pilotprojekts sei es, „den Fokus auf die Gruppe 

betroffener Männer zu richten und ein neutrales und sicheres Beratungsangebot für die Zielgruppe 

zu schaffen“. Das Projekt sei „zunächst ausgelegt auf 3 Jahre, in denen notwendige Strukturen 

geschaffen und eine bedarfsgerechte Beratungspraxis gestaltet werden sollen.“ 

(fpd, 14.09.2021) 

 

 

 

„Die Finanzierung der Frauenhäuser verstößt gegen Vorgaben der Istanbul-

Konvention“  

„Die Finanzierung der Frauenhäuser und Beratungsstellen verstößt gegen Vorgaben der Istanbul-

Konvention: Gewaltschutz ist Pflichtaufgabe!“ Mit dieser Feststellung haben die Landesarbeitsge-

meinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbüros und der Landesfrauenrat Nieder-

sachsen bei Landtag und Landesregierung dagegen protestiert, dass in der geplanten neuen Richt-

linie zur Finanzierung von Frauen-häusern und Gewaltberatungsstellen die Mittel „gedeckelt“ wer-

den sollen. Wörtlich heißt es dazu: „Die Landesregierung beabsichtigt die Finanzierung zu deckeln, 

obwohl gerade jetzt zunehmend Frauenhausplätze und mehr Beratungskapazität in den ambulan-

ten Beratungsstellen benötigt werden.“ Und: „Gemeinsam fordern wir die Landesregierung auf, 

den Opferschutz von Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind, endlich ernst zu neh-

men. Niedersachsen muss ein sicherer Ort für Frauen und Mädchen sein.“ Der „Forderungskata-

log“ zur Finanzierung der Einrichtungen zum Gewaltschutz wurde bereits am 16. September den 

Vertreter/innen von Landtag und Landesregierung übergeben.  

(fpd, 01.10.2021) 

 

 

 

Der Bericht über die Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland kommt erst 

2022  

Ob Deutschland seinen Verpflichtungen nachkommt, die sich aus der Istanbul-Konvention für die 

Bekämpfung von Gewalt gegen Mädchen und Frauen ergeben, ist im September von einer unab-

hängigen Fachgruppe des Europarats überprüft worden. Nach ihrer Ratifizierung war die Konven-

tion in Deutschland zum 1. Februar 2018 in Kraft getreten. Die Bundesrepublik hatte sich damit 

verpflichtet, „auf allen staatlichen Ebenen alles dafür zu tun, um Gewalt gegen Frauen zu be-

kämpfen und Betroffenen Schutz und Unterstützung zu bieten“. Die Fachgruppe GREVIO (group 

of experts on action against violence) untersucht alle 5 Jahre, ob die Verpflichtungen aus der 

Konvention eingehalten werden. Nach Mitteilung des Bundesfrauenministeriums hat die Bundes-

regierung im September dazu einen „offiziellen Staatenbericht“ beim Europarat eingereicht. Der 

GREVIO-Bericht über die Überprüfung im September 2021 soll erst im September 2022 veröffent-

licht werden. 

(fpd, 01.10.2021) 
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„Schutz vor häuslicher Gewalt ist keine freiwillige Leistung, sondern Pflichtaufgabe“  

(Ergänzend zu fpd 791,S.6) Eine Deckelung von Landesmitteln für die Finanzierung von Frauen-

häusern und Beratungsstellen, wie in Niedersachsen angekündigt, stelle „letztendlich eine Kür-

zung der Leistungen“ dar, mit der Folge der „flächendeckenden Verschlechterung der vorhande-

nen Hilfsangebote“, erklärte die Gleichstellungsbeauftragte von Braunschweig, Marion Lenz, für 

den Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft Niedersachsen der kommunalen Frauen- und 

Gleichstellungsbüros. Gewaltschutz, so betonte sie, sei „in den Bereichen sexualisierter und 

häuslicher Gewalt keine freiwillige Leistung, sondern eine Verpflichtung von Bund, Land und 

Kommunen“. Die jetzt geplante Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 

von Maßnahmen für Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind, verstoße „gegen die 

Vorgabe der Istanbul-Konvention, als Handlungsperspektive den opferzentrierten Blick einzu-

nehmen“ und sei damit „rechtswidrig“.  

 

Wo sollen die Frauen wohnen?  

Die Stellungnahme befasst sich auch mit der besonderen Situation von Frauen mit Migrationsbi-

ografie sowie zwangsverheirateten oder von Zwangsverheiratung bedrohten Frauen. Diese er-

hielten zwar Unterstützung zur Sicherung ihres Lebens und ihres Aufenthalts, dabei erschwerten 

aber Wohnsitzauflagen und vom Täter abhängige Aufenthaltstitel den Aufbau eines eigenständi-

gen Lebens ohne Gewalt. Wörtlich: „Der Aufenthalt der Frauen und ihrer Kinder im Frauenhaus 

muss sich daher immer an der individuellen Situation jeder einzelnen Frau orientieren. Auch dies 

ist eine rechtlich verbindliche Vorgabe der Istanbul-Konvention. Die angespannte Lage auf dem 

Wohnungsmarkt ist hinlänglich bekannt. Wohin sollen die Frauen nach drei Monaten gehen?" 

Deutschland habe sich mit der Istanbul-Konvention verpflichtet, auf allen staatlichen Ebenen 

jegliche Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen und allen Opfern häuslicher Gewalt Schutz und Hilfe 

zu gewähren. 

 (fpd, 11.10.2021) 
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Öffentlich rechtlicher Rundfunk ohne Genderstern-Sprachregelung 

Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland gibt es keine bundesweit verbindliche Sprach-

regelung für oder gegen das umstrittene „Gendern“. Bei den in der ARD zusammenarbeitenden 

Landesrundfunkanstalten wird bisher auf zentrale Vorgaben aus der Leitungsebene verzichtet; 

ausgenommen der Bayerische Rundfunk (BR), wo unter Bezug auf ein negatives Votum der Ge-

sellschaft für deutsche Sprache geregelt ist, dass schriftlich auf den Genderstern und mündlich 

auf die Sprechpause zu verzichten sei. Gegenderte Programmbeiträge anderer Anstalten, so der 

BR, würden aber unverändert übernommen. Auch beim ZDF gibt es keine Vorgabe außer der 

Bekundung, „diskriminierungsfrei kommunizieren“ zu wollen. Die Entscheidung für oder gegen 

das Gender sei den Redaktionen der Anstalt freigestellt. 

(fpd, 01.09.2021) 

 

Frauenanteil in der Ausbildung für MINT-Berufe stagniert bei 10 bis 15 Prozent 

Auf den zunehmenden Mangel an Fachkräften in den MINT-Berufen hat die Arbeitsgruppe „Natio-

nales MINT-Forum“ in einem aktuellen Bericht zur Lage aufmerksam gemacht. Die Bemühungen, 

dem Fachkräfteengpass vor allem durch die Gewinnung von Mädchen und jungen Frauen zu be-

gegnen, hätten bislang zu wenig gefruchtet, weil die „Traumberufe junger Menschen“ immer noch 

durch Rollenstereotype geprägt würden und sich das Berufswahlverhalten kaum ändere. Der Frau-

enanteil in der Ausbildung für technisch-naturwissenschaftliche Berufe stagniere seit mehr als 

zwei Jahrzehnten bei 10 bis 15 Prozent. Zur Bewältigung der großen Zukunftsaufgaben, insbe-

sondere für den Klimaschutz, würden aber junge Fachkräfte mit MINT-Qualifikationen benötigt. 

(fpd 01.09.2021) 

 

„Jede dritte Frau will Geld nicht in Aktien anlegen – Bei Paaren entscheiden meist 

Männer“  

„35 Prozent der Frauen in Deutschland sind entschlossen, ihr Geld nicht an den Kapitalmärkten 

anzulegen. In Finnland und Schweden sind es lediglich 7 Prozent.“ Dies hat die in Berlin ansässige 

Anlageplattform Block Builders mitgeteilt. In Deutschland, so heißt es weiter, besäßen 3,8 

Millionen Männer Aktien, bei den Frauen seien es nur 1,6 Millionen. Wörtlich: „Frauen setzen 

stärker auf Fonds, Männer stärker auf Aktien.“ Bei Investmentfonds/ETF liege das 

Geschlechterverhältnis bei 5,9 Millionen Anlegern zu 3,5 Millionen Anlegerinnen. Bei 60 Prozent 

der Paare übernähmen die Männer die Verantwortung für Finanzielles, „wohingegen in dieser 

Hinsicht nur bei jedem fünften Paar die Frauen das Sagen haben“. Die Plattform dazu: „Und dies, 

obwohl Studien bereits aufgezeigt haben, dass Frauen mitnichten weniger erfolgreich anlegen, im 

Gegen-teil.“ – Info: https://block-builders.de/frauen-in-deutschland-bloss-keine-aktien  

(fpd 14.09.2021) 

 

Gleichstellungspolitik, die sich im Stadtbild niederschlägt 

Schon in den 1970ern wurde Städteplanung aus feministischer Sicht kritisiert. Diese Kritik ist auch 

heute noch relevant, denn sie betont, dass Zugänge zu öffentlichen Räumen bei der Wahrneh-

mung von Rechten eine entscheidende Rolle spielen. So führt beispielsweise die autoorientierte 

Stadt- und Verkehrsplanung zu räumlicher Diskriminierung und erhöhten Risiken für Frauen, denn 

diese sind mehrheitlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Auch die Bedürfnisse von Perso-

nen, die für Haus- und Erziehungsarbeit verantwortlich sind, werden im Wohnumfeld kaum be-

achtet. Durch Gender Planning, das die Lebensrealitäten und Bedürfnisse von Frauen berücksich-

tigt, ist Wien kürzlich zum mustergültigen Beispiel für eine lebenswerte Stadt geworden. Dennoch 

sind Frauen weiterhin in der Diskussion und Praxis rund um Städteplanung stark unterrepräsen-

tiert. Dieses Verhältnis muss sich ändern, damit Städte zukunftsgerecht und geschlechtersensibel 

gestaltet werden können. Initiativen, die sich für bessere Mobilität und lebenswerte Städte 

https://block-builders.de/frauen-in-deutschland-bloss-keine-aktien
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einsetzen sind beispielsweise Berlin Autofrei (https://volksentscheid-berlin-autofrei.de/) und 

Changing Cities (https://changing-cities.org).  

(Wir Frauen – das feministische Blatt, 3/2021) 

 
 

„Geschlechterspezifische und gendersensible Besonderheiten in der Medizin beachten“  

Einen „Forderungskatalog für die Berücksichtigung von geschlechterspezifischen und gendersen-

siblen Besonderheiten in der Medizin an die Politik“ hat der Bayerische Landesfrauenrat am 22. 

September vorgelegt. Zur Verbesserung von Qualität und Effizienz der medizinischen Versorgung 

von Frauen und Männern sei es „dringlich geboten, biologische und sozial-kulturelle Unterschiede 

in der Medizin ausreichend zu berücksichtigen“, heißt es dort. Bisher stützten sich „Forschung und 

Lehre hauptsächlich auf die männliche Physiologie und Pathologie“. Das Papier des BayLFR um-

fasst folgende Forderungen:  

• „Die geschlechtergerechte Erprobung eines Medikaments soll Voraussetzung für dessen Zu-

lassung sein.  

• Schaffung eines Lehrstuhls für geschlechtersensible / geschlechterspezifische Medizin an einer 

bayerischen Universität zur systematischen Verankerung geschlechterspezifischer Unter-

schiede in der medizinischen Ausbildung und Forschung.  

• Überarbeitung von Ausbildungsrahmenplänen und Kernzielkatalogen und Anpassung der me-

dizinischen Leitlinien durch die zuständigen Fachgremien.  

• Erarbeitung von gendersensiblen und geschlechterspezifischen Standards im Hinblick auf Prä-

vention, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation für die Berufe im Gesundheitswesen. Etablie-

rung in der Aus- und Fortbildung.  

• Systematische Verankerung der gendermedizinischen Inhalte in der Weiterbildungsordnung 

durch die Landesärztekammer.  

• Erstellen eines bayerischen Gesundheitsberichts unter spezieller Berücksichtigung sowohl von 

Frauengesundheit als auch Männergesundheit durch das Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit zur datengestützten Darstellung geschlechterspezifischer Faktoren in der 

Gesundheitsversorgung.“ 

(fpd 01.10.2021) 

 

„Knapp jede zweite Frau hat keine Ahnung von Finanzthemen“ – Postbank-Umfrage  

„Knapp jede zweite Frau (43 Prozent) hat keine Ahnung von Finanzthemen.“ Dies meldete die 

Postbank am 29.09.2021 unter Berufung auf eine aktuelle Kantar-Umfrage. Das sei „leider kein 

Klischee“, sondern Ergebnis zweier repräsentativer Erhebungen in April und Juni 2021. „Fehlendes 

Wissen und mangelndes Interesse“ führten dazu, „dass viele Frauen Geldanlage im Allgemeinen 

und Wertpapiere im Besonderen scheuen“ (vgl. fpd 790,S.3). Dies, so die Bank, sei „eine fatale 

Konstellation“. Knapp jede dritte Frau (29 Prozent) lege überhaupt kein Geld an, während von 

den Männern nur jeder achte (12 Prozent) auf eine Geldanlage verzichte. „Frauen interessieren 

sich weniger für Geldanlage, haben folglich weniger Informationen und sind dadurch klar im Nach-

teil“, resümierte Postbank-Sprecherin Katrin Chrambach die Umfrage-Ergebnisse. Wörtlich: „Es 

ist erschreckend, dass besonders Frauen wenig über Geldanlage und Finanzen wissen. Denn ge-

rade für sie kann es wichtig sein, ihr Geld gewinnbringend anzulegen. Frauen nehmen deutlich 

häufiger berufliche Auszeiten als Männer und reduzieren ihre Arbeitszeit zugunsten unbezahlter 

Familien- und Pflegearbeit. Konsequenz: Ihre Rentenlücke ist meist größer als die eines männli-

chen Kollegen.“ 

(fpd 11.10.2021) 

 

 

 

https://volksentscheid-berlin-autofrei.de/
https://changing-cities.org/


 

Neues aus dem Sprecherinnengremium 

 Neues aus dem Sprecherinnengremium 20 

Arbeitskreis Sprache 

Der Arbeitskreis gendergerechte Sprache der LAG entstand aus dem Wunsch der Mitglieder, eine 

Positionierung der LAG zu dem Thema zu finden sowie den Städte- und Gemeindebund NRW bei 

der Erstellung einer Empfehlung zur einheitlichen Anwendung der gendergerechten Sprache in der 

Verwaltung zu unterstützen, die Ende 2021 veröffentlich werden soll. In einigen Kommunen liegen 

bereits Leitfäden vor, jedoch herrscht diesen gegenüber sowohl Unsicherheit als auch teilweise 

Ablehnung. Der AK ist der Ansicht, dass kommunale Verwaltungen einen einheitlichen, genderge-

rechten Sprachwegweiser brauchen, um alle Menschen sprachlich in schriftlicher Form einbezie-

hen zu können. 

 

Bisher fanden zwei Treffen des AK statt, am 17.08.2021 und 11.10.2021. Im Fokus des ersten 

Treffens stand die allgemeine Unsicherheit bezüglich der Umsetzung der gendergerechten Spra-

che, auch mit Blick auf die Aufgabe der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten hinsichtlich des 

LGGs. Beim zweiten Treffen des Arbeitskreises war die jüngste Positionierung der Bundesjustiz- 

und Familienministerin Christine Lambrecht ein großes Thema. Diese hatte sich in KW 40/2021 

dagegen ausgesprochen, Sonderzeichen im Sinne einer gendersensiblen Sprache zu verwenden.  

Ein erster Entwurf der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes NRW liegt inzwischen vor. 

Hierzu wird seitens des Arbeitskreises eine Rückmeldung erfolgen, die im Kern die Bitte enthält, 

einen in seiner Aussage kräftigeren Entwurf zu schreiben. Außerdem wird der Städte- und Ge-

meindebund darum gebeten, die Aussage zur angeblichen Rechtswidrigkeit zu prüfen. Das weitere 

Vorgehen des LAG-AK Sprache wird es sein, einen Entwurf für einen Leitfaden zur einheitlichen 

Anwendung der gendergerechten Sprache in der Verwaltung zu erarbeiten. Auch das LGG soll sich 

nochmal in Bezug auf das Thema Sprache angeschaut werden – es wird geprüft, ob eine Novel-

lierung des Passus Sprache im LGG möglich ist. Das wird allerdings erst nach der Landtagswahl 

2022 relevant. 
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Betrifft Mädchen: Rassismenkritik in der Mädchen*arbeit: intersektional 

weitergedacht! 

Die neue Ausgabe der Fachzeitschrift „Betrifft Mädchen“ ist unter dem Titel „Rassismenkritik in 

der Mädchen*arbeit: intersektional weitergedacht!“ erschienen und enthält Berichte über aktu-

elle Entwicklungen und Projekte aus der Mädchenarbeit.  

https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/zeitschriften/betrifft_maed-

chen/show/Journal/ausgabe/45049-betrifft_maedchen_42021.html   

 

Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Blickpunkt Arbeitsmarkt – Die 

Arbeitsmarktsituation von Frauen und Männern 2020 

Mit dem Blickpunkt Arbeitsmarkt für 2020 beleuchtet die Bundesagentur für Arbeit die Arbeits-

marktsituation von Frauen und Männern. Bei insgesamt steigender Erwerbsbeteiligung haben sich 

die Unterschiede in den letzten Jahren zwar deutlich verringert, doch es sind weiterhin mehr Män-

ner als Frauen erwerbstätig. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen ist auf 

lange Sicht gewachsen. Infolge der Corona-Krise hörte das Wachstum jedoch bei Frauen wie bei 

Männern im Frühjahr 2020 auf. Da mehr Frauen in Minijobs tätig sind, sind sie entsprechend stark 

von den coronabedingten Rückgängen in dieser Beschäftigungsform betroffen. Typische Heraus-

forderungen für Frauen am Arbeitsmarkt bleiben die ungleiche Verteilung der Care-Arbeit sowie 

geringere Abgangschancen aus Arbeitslosigkeit. Die Publikation finden Sie als PDF online unter: 

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Frauen-

und-Maenner/generische-Publikationen/Frauen-Maenner-Arbeitsmarkt.pdf 

 

Trotz Arbeit abgehängt: Armutsrisiko von Alleinerziehenden verharrt auf hohem 

Niveau 

Das Risiko, in Armut zu leben, ist für alleinerziehende Familien in Deutschland von allen Familien-

formen am höchsten: 43 Prozent der Ein-Eltern-Familien gelten als einkommensarm, während es 

bei den Paarfamilien mit einem Kind 9 Prozent, mit zwei Kindern 11 Prozent und mit drei Kindern 

31 Prozent sind. Frauen sind in besonderer Weise davon betroffen, denn 88 Prozent der Alleiner-

ziehenden sind Mütter. Zwar ist der Anteil der Alleinerziehenden, die Leistungen nach dem Sozi-

algesetzbuch (SGB) II beziehen, seit 2015 zurückgegangen, trotzdem ist ihr Anteil unter den SGB 

II-Haushalten mit 34 Prozent fast fünfmal höher als bei Paarfamilien mit Kindern (7 Prozent). Wie 

die neue Studie „Alleinerziehende weiter unter Druck“ von Anne Lenze (Hochschule Darmstadt) 

im Auftrag der Bertelsmann Stiftung zeigt, ist das Risiko der Einkommensarmut für alleinerzie-

hende Familien nicht gesunken, sondern verharrt auf hohem Niveau. Online unter: 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2021/juli/armutsrisiko-

von-alleinerziehenden-verharrt-auf-hohem-niveau 

 

  

Handlungskonzept Geschlechtersensible Berufsorientierung in Bielefeld 

Das Handlungskonzept „Geschlechtersensible Berufsorientierung in Bielefeld“, in das die Expertise 

vieler Praktiker*innen und Expert*innen eingeflossen ist, möchte Anregungen geben, wie Berufs-

orientierung und Nachwuchsförderung geschlechtssensibel und klischeefrei gestaltet werden kön-

nen. Es richtet den Blick dabei gleichzeitig auf strukturelle Möglichkeiten und die konkrete Umset-

zungspraxis. Initiiert wurde dieses Konzept durch den Fachbeirat für Mädchenarbeit der Stadt 

Bielefeld, von der Stadt Bielefeld und begleitet von der Kommunalen Koordinierung der REGE 

mbH. Online unter: https://rege-mbh.de/wp-content/uploads/2021/06/A4-gender-handlungs-

konzept-screen.pdf 

https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/zeitschriften/betrifft_maedchen/show/Journal/ausgabe/45049-betrifft_maedchen_42021.html
https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/zeitschriften/betrifft_maedchen/show/Journal/ausgabe/45049-betrifft_maedchen_42021.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Frauen-und-Maenner/generische-Publikationen/Frauen-Maenner-Arbeitsmarkt.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Frauen-und-Maenner/generische-Publikationen/Frauen-Maenner-Arbeitsmarkt.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2021/juli/armutsrisiko-von-alleinerziehenden-verharrt-auf-hohem-niveau
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2021/juli/armutsrisiko-von-alleinerziehenden-verharrt-auf-hohem-niveau
https://rege-mbh.de/wp-content/uploads/2021/06/A4-gender-handlungskonzept-screen.pdf
https://rege-mbh.de/wp-content/uploads/2021/06/A4-gender-handlungskonzept-screen.pdf
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Doris Freer: Die ersten weiblichen Duisburger Stadtverordneten 1919 – 1933 

Im Band 63 der Duisburger Forschungen – Schriftenreihe für Geschichte und Heimatkunde Duis-

burgs (2021) ist der Artikel „Die ersten weiblichen Duisburger Stadtverordneten 1919 – 1933“ 

von Doris Freer erschienen. Die wesentlichen Thesen und Statistiken, die dort Erwähnung finden, 

wurden auf der Mitgliederversammlung der LAG am 19.02.2019 in Bonn vorgetragen. Der Artikel 

befasst sich mit der politischen Partizipation von Frauen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 

von den Anfängen der Frauenwahlrechtsbewegung, und spannt den Bogen über die Zeit der Wei-

marer Republik bis in die NS-Zeit. Der Band kann im Buchhandel angefordert werden. 

 


