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Paritätsgesetz unzulässig – Nach dem Rückschlag in Weimar Hoffnungen auf Karlsruhe? 
Nach dem Scheitern des Thüringer Paritätsgesetzes vor dem Verfassungsgerichtshof in Weimar 
setzt der Deutsche Frauenrat (DF) seine Hoffnungen auf das Bundesverfassungsgericht in Karls-
ruhe. Das Urteil, das dem Gesetzgeber verbietet, politischen Parteien vorzuschreiben, Frauen 
und Männer paritätisch zur Wahl zu stellen, ist nach Ansicht von DF Vorstandsmitglied Elke Fer-
ner „ein herber Rückschlag für die Gleichstellung in Thüringen und darüber hinaus“. Jetzt müsse 
das BVerfG in Karlsruhe klären, ob Paritätsgesetze ein legitimes Mittel seien, das Gleichberechti-
gungsangebot des Grundgesetzes zu erfüllen. Das Gericht in Weimar hatte mit 6 gegen 3 Rich-
ter*innen-Voten befunden, dass das Paritätsgesetz sowohl die Freiheit und Gleichheit der Wahl 
verletzte als auch unzulässig die Freiheit der Parteien einschränke, das Personal zu bestimmen, 
mit dem sie in den Wettbewerb um Wählerstimmen eintreten wollen (Art.21 Abs. 1 GG). 
Nach Thüringen jetzt Brandenburg 
Die mündliche Verhandlung über das ebenfalls beklagte Paritätsgesetz des Landes Brandenburg 
war für den 20. August anberaumt. Der Frauenpolitische Rat Land Brandenburg war seit dem 
13. Juli mit einer Kampagne „Wir brauchen Parität“ bemüht, Einfluss zu nehmen.  

 (fpd 01.09.2020) 

In der Verhandlung am 20.08.20 signalisierte das Verfassungsgericht des Landes Brandenburg 
das Problem der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs, insbesondere für kleinere Parteien. Hierbei 
handelt es sich allerdings nicht um ein Argument gegen Paritätsgesetze, sondern um eine Frage 
ihrer konkreten Ausgestaltung. Wersig: „Der djb hat in mehreren Veröffentlichungen die verfas-
sungsrechtlichen Rahmenbedingungen von Paritätsgesetzen beleuchtet und setzt sich seit Jah-
ren für wirksame Maßnahmen zur Durchsetzung von Parität in den Parlamenten ein. Das Verfas-
sungsgericht des Landes Brandenburg hat die Möglichkeit, den vom Gesetzgeber eingeschlage-
nen Weg zur gleichberechtigten Teilhabe fortzuschreiben. Mit großer Hoffnung blicken wir nun 
auf die Urteilsverkündung.“ Diese wird am 23. Oktober 2020, 10 Uhr, im Verfassungsgericht des 
Landes Brandenburg in Potsdam stattfinden. 

(djb 21.08.2020) 

 

Das Ringen der CDU um eine parteieigene Frauenquote ist noch nicht ausgestanden 
Auf dem CDU-Bundesparteitag im Dezember in Stuttgart soll über verbindliche Regeln zur glei-
chen Beteiligung von Frauen und Männern entschieden werden. Die Struktur- und Satzungs-
kommission hat hierzu konkrete Vorschläge für Frauen-Quoten erarbeitet, mit denen die Par-
tei - im Fall der keineswegs sicheren Annahme -  erstmals in ihrem Statut das Ziel einer glei-
chen Beteiligung von Frauen an Parteiämtern und öffentlichen Mandaten verankern würde. Für 
Vorstandswahlen soll ab der Kreisebene eine Quote von 1/3 ab 2021, 40 % ab 2023 und 50 % 
ab 2025 gelten. Sollten nicht genügend Frauen kandidieren, bestimmt die Anzahl der kandidie-
renden Frauen die Frauenquote. Und: Wird die jeweilige Quote nicht eingehalten, bleibt die Posi-
tion unbesetzt. Für Wahlvorschläge der CDU auf Landes-, Bundes- und Europa-Ebene „sollen“ ab 
2023 mindestens 4 Frauen auf die ersten 10 Plätze gesetzt werden, ab 2025 mindestens 5 Frau-
en. 
Gleichstellungsbeauftragte sehen CDU mit Frauenquote „auf gutem Weg zur Parität“ 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen (BAG) hat 
die Bemühungen „großer Teile der CDU“ um eine innerparteiliche Frauenquote begrüßt. Die Par-
teiführung habe „die Zeichen der Zeit erkannt“, denn nur eine verbindliche Frauenquote bei 
Parteiämtern und der Besetzung öffentlicher Mandate führe zu einem wirklichen Anstieg des 
Frauenanteils. Die freiwillige Selbstverpflichtung bringe das „leider nicht“ und sei „ein Irrweg“. 
Die BAG hoffe, dass auch die Junge Union und der Wirtschaftsflügel ihren Widerstand gegen die 
Quote aufgeben werden. Die Stellungnahme der BAG steht unter der Überschrift „CDU auf gu-
tem Weg zur Parität“. 

 (fpd 01.09.2020) 
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„Meilenstein“, „Appell“ oder „Biss“? – Die Nationale Gleichstellungsstrategie 

Die von der Bundesregierung am 8. Juli beschlossene erste ressortübergreifende Nationale 
Gleichstellungsstrategie wird erwartungsgemäß unterschiedlich beurteilt. Für Bundesfrauenmi-
nisterin Giffey ist die Selbstverpflichtung des Kabinetts, bei allen Gesetzen und Förderprogram-
men auf die Konsequenzen für Frauen und Geschlechtergerechtigkeit zu achten, „ein Meilen-
stein, der Maßstäbe für das Regierungshandeln und auch für weitere Legislaturperioden setzt“. 
Die Vorsitzende der Gruppe der Frauen der Unionsfraktion, Yvonne Magwas, nennt es „grund-
sätzlich begrüßenswert, dass sich die Bundesregierung ihrer Vorbildfunktion bewusst ist und als 
ein Ziel ihrer ressortübergreifenden Gleichstellungsstrategie festgehalten hat, dass die gleichbe-
rechtigte Teilhabe in Leitungsfunktionen des öffentlichen Dienstes bis Ende 2025 für den Gel-
tungsbereich des Bundesgleichstellungsgesetzes festgeschrieben wird“. 
 „8 Tage nach Übernahme der deutschen Ratspräsidentschaft ist Franziska Giffey als Gleichstel-
lungsministerin ein Coup gelungen“, erklärte  die Bundesvorsitzende der ASF und Europaabge-
ordnete Maria Noichl. Mit der nationalen Gleichstellungsstrategie sei Deutschland „Vorbild für 
europäische Nachbarinnen“ und agiere „Hand in Hand mit der europäischen Gleichstellungsstra-
tegie für eine geschlechtergerechte Zukunft“. Als „wichtige Kursvorgabe für gleichstellungsorien-
tiertes Regierungshandeln“ begrüßte die Vorsitzende der dbb Bundesfrauenvertretung, Melanie 
Hengst, das Projekt, mahnte aber, dass die Umsetzung „stringent und nachhaltig“ erfolgen müs-
se, „auch innerhalb der Bundesministerien und deren nachgeordneten Behörden“. „Es muss end-
lich Schluss sein mit dem Flickenteppich aus unterschiedlichen Standards“, forderte sie. Mit der 
Nationalen Gleichstellungsstrategie setze die Bundesregierung zwar ein zentrales Vorhaben ihrer 
Gleichstellungsstrategie um, die Strategie habe jedoch „zu wenige Zielstellungen“, so die Vorsit-
zende des Deutschen Frauenrats, Mona Küppers. Denn „im Wesentlichen“ bündele sie „die be-
reits im Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnahmen“. Der DF hätte „es begrüßt, wenn alle Res-
sorts verpflichtet worden wären, die Gleichstellung zum roten Faden all ihrer Vorhaben zu ma-
chen“. Dieser Faden fehle. 

(fpd 01.09.2020) 
 
 

„Kaum Führungsfrauen in kommunalen Unternehmen“ 
Der Frauenanteil in Vorständen und Geschäftsführungen kommunaler Unternehmen beträgt 
nach einer aktuellen Erhebung des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) bei 1.469 Stadt-
werken und städtischen Krankenhäusern derzeit im Bundesdurchschnitt 19,7 % und liegt damit 
nur 0,4 % höher als im Vorjahr. Auch bei Neueinstellungen kämen Frauen nur zu 22 % zum 
Zug.  

 (fpd 01.09.2020) 
 
 

„Corona erschwert die Arbeit am Dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung“ 
Obwohl die Corona-Pandemie die Bedingungen für die Arbeit am Gutachten für den Dritten 
Gleichstellungsbericht erschwert hätten, sei die Arbeit „in den letzten Monaten weiter vorange-
schritten“. Dies teilte die Geschäftsstelle am 6. August mit. Die Arbeitssitzungen und Hearings 
seien per Videokonferenz abgehalten worden, die Arbeit finde „überwiegend im Home-Office“ 
statt. Derzeit diskutierten die Sachverständigen „Kapitelentwürfe“, unter Einbeziehung von 
17 Expertisen und der Erkenntnisse aus 5 Hearings. Die beim Institut für Sozialarbeit und Sozi-
alpädagogik (Frankfurt/M) angesiedelte Geschäftsstelle Dritter Gleichstellungsbericht der Bun-
desregierung dazu wörtlich: „Gleichzeitig zeigt gerade die Corona-Krise einmal mehr, wie wich-
tig Gleichstellung ist, einschließlich einer gleichstellungsorientierten Gestaltung der Digitalisie-
rung. Das Gutachten, dessen Schwerpunkt dieses Thema ist, nimmt in intensiven virtuellen Ar-
beitssitzungen weiter Form an.“ 
Download der Expertisen, soweit veröffentlicht, unter https://www.dritter-
gleichstellungsbericht.de/de/topic/62.expertisen.html 

(fpd 01.09.2020) 
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„Die Errichtung einer Stiftung zur Gleichstellungsförderung ist eine SPD-Initiative“ 
„Auf Initiative der SPD-Bundestagsfraktion haben sich die Koalitionsfraktionen auf die 
Einrichtung einer Stiftung zur Förderung der Gleichstellung verständigt und damit den Weg für 
eine nachhaltige Gleichstellung in allen Lebensbereichen geebnet.“ Dies hat der frauenpolitische 
Fraktionssprecher Sönke Rix am 7. Juli mitgeteilt. Auch auf SPD-Initiative hätten sie sich „für 
einen klaren Zeitplan ausgesprochen, an dessen Ende eine Gründung der Gleichstellungsstiftung 
des Bundes zum Ende des Jahres 2020 steht.“ Die stv. Vorsitzende der SPD-Fraktion, Katja 
Mast, legte Wert auf die Feststellung, dass auch  die „ressortübergreifende 
Gleichstellungsstrategie“ auf einen Anstoß der SPD zurückgeht. Sie sagte dazu am 8. Juli: „Es 
war die SPD, die in den Koalitionsverhandlungen auf eine solche Strategie gesetzt hat. Sie ist 
ohne Frage ein Meilenstein in der Gleichstellungspolitik“. 
„Lernen von anderen“ 
Nach Ansicht des Netzwerks GMEI („Gender Meinstreaming Experts International“) kann die 
deutsche EU-Ratspräsidentschaft „gut für die Einrichtung einer unabhängigen 
Gleichstellungsstiftung genutzt werden“. Zur Begründung heißt es: „Denn Deutschland kann von 
anderen europäischen Ländern lernen, die längts Einrichtungen für die Beförderung von 
Gleichberechtigung haben.“ Die für das Gleichstellungs-Stiftungsprojekt zuständige 
Berichterstatterin der CDU/CSU- Bundestagsfraktion, Silvia Breher, erklärte in diesem 
Zusammenhang: „Wichtig ist uns als Union vor allem, dass wir zum einen mit der Stiftung in 
Form des Öffentlichen Rechts eine unabhängige Institution für Gleichstellungsfragen in 
Deutschland schaffen und zum anderen keinerlei Doppelstrukturen aufbauen.“ 
 

(fpd 01.09.2020) 
 

Für den Digitalen Wandel aber gegen Diskriminierung durch Algorithmen 
Die Video-Sonderkonferenz der Gleichstellungs- und Frauenminister*innen (GFMK) hat sich auf 
Initiative des Saarlandes mehrheitlich dafür ausgesprochen, den Digitalen Wandel als Heraus-
forderung für die Frauen- und Gleichstellungspolitik positiv anzunehmen. Allerdings, so wurde 
betont, seien die frauen- und gleichstellungspolitischen Aspekte „bislang in der Digitalisierungs-
debatte nicht hinreichend berücksichtigt“ worden. In der Entschließung heißt es: „Die GFMK 
sieht es als ihre Aufgabe an, bei fortschreitender Digitalisierung sicherzustellen, dass Chancen 
geschlechtergerecht genutzt und Risiken minimiert werden“. Dabei müssten die Chancen und 
Risiken der Digitalisierung für Frauen, wie verminderte Aufstiegschancen, reduzierte Einkommen 
und geringere Renten für diejenigen, die die Hauptverantwortung für die Sorgearbeit überneh-
men, weiter abgebaut werden können“. 
Schließlich wird vermerkt: „Nicht zuletzt haben die Erfahrungen während der Dauer der Kon-
taktbeschränkungen deutlich gezeigt, dass der Frage, welchen Beitrag Technik und Digitalisie-
rung zu einem guten Leben und damit auch zu sozialer Teilhabe für alle Mitglieder unserer Ge-
sellschaft leisten, grundsätzlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Die Bundesre-
gierung wird daher dringend gebeten, den Breitbandausbau zügig und flächendeckend voranzu-
treiben, entsprechende technische Ausstattung auch für Familien und Alleinstehende mit gerin-
gem Einkommen zu ermöglichen sowie zielgruppengerechte Anwendungsmöglichkeiten (etwa in 
virtuellen Mehrgenerationenhäusern) zu fördern.“ 

(fpd 03.08.2020) 

 
Kinder kosten die Mutter im Durschnitt 40 Prozent ihres Erwerbseinkommens 
Mütter verdienen nach einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung deutlich weniger als kin-
derlose Frauen, weil sie nach der Geburt länger pausieren und danach oft nur noch in Teilzeit 
weiterarbeiten. Auf das gesamte Erwerbsleben berechnet kommt die Studie auf Erwerbseinbu-
ßen von rund 40 Prozent, bei 3 und mehr Kindern von bis zu 70 Prozent. Die Autorinnen plädie-
ren für weitere Verbesserungen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie den Wegfall des 
Ehegattensplittings, um Frauen den Anreiz zur Teilzeitarbeit zu nehmen. 

(fpd 03.08.2020) 
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„Frauen sind systemrelevanter als Männer, Eltern stärker belastet als Kinderlose“ 
„Frauen sind systemrelevanter als Männer, Eltern stärker belastet als Kinderlose.“ Dies hat nach 
Ansicht des Sozialverbands VdK die Corona-Krise ergeben. In einer Stellungnahme heißt es un-
ter Berufung auf eine Untersuchung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung: „Die Studie 
offenbart einen Unterschied der Erwerbsarbeit zwischen den Geschlechtern. Mehr als die Hälfte 
aller erwerbstätigen Mütter übt eine systemrelevante Tätigkeit aus (52 %), bei den Vätern ist es 
etwa ein Drittel (34 %). Immerhin: Väter in Kurzarbeit haben 8 Stunden mehr Familienarbeit 
übernommen und waren den Angaben zufolge dabei zufrieden.“  
BiB-Studie „Eltern während der Corona-Krise“ 
https://www.bib.bund.de/Publikation/2020/pdf/Eltern-waehrend-der-Corona-
Krise.pdf?__blob=publicationFile&v=7. 

(fpd 01.09.2020) 

 
 

„Mütter tragen die Hauptlast der Kinderbetreuung, aber Väter holen auf“ 
Nach aktuellen Ergebnissen einer „SOEP-CoV-Studie“, die das Institut der deutschen Wirtschaft 
(IW) am 28. Juli veröffentlichte, „lag die Hauptlast der Kinderbetreuung während des Lockdowns 
bei den Müttern“. Weiter: „Gleichzeitig investierten die Väter überproportional mehr Zeit in die 
Betreuung ihrer Kinder als zuvor. Durch das Homeschooling waren insbesondere Alleinerziehen-
de, aber auch weniger gut gebildete Eltern, stark belastet.“ Dass die Väter während des Lock-
downs im Mittel 89 % mehr Zeit für Kinderbetreuung verbracht hätten als im Vorjahr (Mütter 
43 %), könnte „als positive Entwicklung im Sinne einer stärkeren Einbindung der Männer in die 
Kinderbetreuung gesehen werden“, so das IW.   

(fpd 01.09.2020) 

 
 

Frauen sind coronabedingt häufiger als Männer ins Homeoffice gewechselt 
Während der coronabedingten Sperrzeiten im April und Mai arbeitete die Hälfte der Beschäftig-
ten, die in privatwirtschaftlichen Betrieben mit mehr als 50 Mitarbeiter*innen Informations- und 
Kommunikationstechnologien nutzen, zumindest zeitweise im Homeoffice. Dabei wechselten 
Frauen häufiger (28 %) ins heimische Büro als Männer (17 %). Dies ergibt eine aktuelle Studie 
des Instituts- für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Die IAB-Studie ist online abrufbar 
unter http://doku.iab.de/kurzber/2020/kb1320.pdf 

 (fpd 03.08.2020) 
 
 
 

Juristinnen gegen höhere Freibeträge im II. Familienentlastungsgesetz 
Die im Entwurf für ein Zweites Familienentlastungsgesetz vorgesehene Anhebung des Kinder-
gelds ist vom Deutschen Juristinnenbund begrüßt, die entsprechende Anpassung der steuerli-
chen Kinderfreibeträge hingegen abgelehnt worden. Trotz der „erheblichen Erhöhung des Kin-
dergelds“ sei das Vorhaben „sozial unausgewogen“, weil die höheren Kinderfreibeträge nur Fa-
milien mit einem zu versteuernden Einkommen ab 69.000 € nutze. Eltern, die Sozialleistungen 
bezögen, werde die Erhöhung des Kindergelds angerechnet, kritisierte die Präsidentin des Juris-
tinnenbundes, Maria Wersig. Außerdem würden „mit der Anhebung des Freibetrags für die Be-
steuerung, Erziehung, und Ausbildung eines Kindes die in unserem Steuersystem ohnehin ange-
legten Erwerbshürden für Frauen weiter verstärkt“. Der Gesetzentwurf, so Wersig, zeige „deut-
lich, dass die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern nicht angemessen 
geprüft“ worden seien.  
Nicht zuletzt fehle es dem Gesetzentwurf an einer „geschlechtergerechten Sprache“, obwohl die 
Bundesregierung sich im § 2 ihrer Gemeinsamen Geschäftsordnung (GGO) selbst dazu verpflich-
tet habe, bemängelt der djb.  

(fpd 01.09.2020) 
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Auch für Schwangerschaftsabbrüche die ärztliche Versorgung sicher stellen 
Der pro familia Bundesverband ist der Ansicht, dass mit der Bindung der Bereitschaft zur Vor-
nahme von Schwangerschaftsabbrüchen an die ärztliche Tätigkeit bei Neueinstellungen in Uni-
kliniken sehr wohl „ein Zeichen dafür gesetzt werden kann, dass der Schwangerschaftsabbruch  
als selbstverständlicher Bestandteil zur Regelversorgung einer Uniklinik gehört“. Da heute 40 % 
weniger Ärzt*innen als vor 10 Jahren Abbrüche durchführten und die Frauen immer längere We-
ge zurücklegen müssten, sei die in § 13 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes den Ländern auf-
erlegte Verpflichtung zur Sicherstellung eines ausreichenden Angebots ambulanter und stationä-
rer Einrichtungen zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen nicht mehr gewährleistet. Zu-
vor hatte Mielich die Prüfung einer solchen Pflicht angekündigt, z.B. dadurch, die Einstellung von 
ärztlichem Personal an den Universitätskliniken des Landes von der Bereitschaft zur Vornahme 
von Abtreibungen abhängig zu machen. 
Gutachten zur Bereitschaft von Abtreibungen für Uniklinik-Ärzt*innen 
Die frauenpolitische Sprecherin der Linke im Bundestag, Cornelia Möhring, hat darauf hingewie-
sen, ein von ihr in Auftrag gegebenes Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes komme zu 
dem Schluss, dass „die Bereitschaft zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen zu einer 
Einstellungsvoraussetzung für Ärztinnen und Ärzten an Unikliniken gemacht werden kann“. Möh-
ring, auch stv. Vorsitzende ihrer Fraktion, erklärte dazu: „Kein Arzt und keine Ärztin kann ver-
pflichtet werden, eine ungewollte Schwangerschaft zu beenden. Klinikleitungen müssen aber 
personalpolitisch dafür sorgen, dass sie Ärztinnen und Ärzte beschäftigen, die Schwanger-
schaftsabbrüche durchführen.“ – Das Gutachten, das die in diesem Zusammenhang zur Debatte 
stehenden Einstellungsvoraussetzungen auf Seite 9 behandle, sei einzusehen unter 
 https://www.bundestag.de/resource/blob/675694/05bba5de38706d2a35ad3f8f8e1dc994/WD-
9-087-19-pdf-data.pdf 

(fpd 01.09.2020) 
 

„Das Adoptionshilfegesetz ist als Lesben-Diskriminierungsgesetz gescheitert“ 
Die Bundesregierung habe „leider ein gutes Adoptions-Verbesserungsgesetz mit Regelungen 
verbunden, die letztlich auf ein Lesben-Diskriminierungsgesetz hinauslaufen“. Deshalb habe Ba-
den-Württemberg dem Gesetz nicht zustimmen können, erklärte Sozial- und Frauenminister 
Manne Lucha (B‘90/GR) nach dem Scheitern des Adoptionshilfegesetzes im Bundesrat. „Die Re-
gelungen, die die ohnehin bestehende Benachteiligung von Zwei-Mütter-Ehen noch verschärfen 
würden, müssen gestrichen werden“, forderte er. Der Schutz des Grundgesetzes für Ehe und 
Familie, so Lucha in Stuttgart, gelte „für alle, unabhängig von sexueller Orientierung“. 
 

(fpd 01.09.2020)  

 
„Generelles Prostitutionsverbot ist ein unzulässiger Eingriff in die Berufsfreiheit“ 
Das Oberverwaltungsgericht Saarbrücken hat am 6. August entschieden (Az. 2 B 258/20), dass 
das in der Corona-Verordnung des Saarlands erlassene generelle Verbot des Betriebs von Bor-
dellen gegen das Grundrecht auf Berufsfreiheit verstößt und deshalb unzulässig ist. Der Landes-
regierung wurde aufgegeben, die Corona-Landesverordnung diesbezüglich zu revidieren. Das 
OVG stieß sich auch an der Ungleichbehandlung sexueller Dienstleistungen gegenüber anderen 
„körpernahen“ Dienstleistungen, deren Ausübung wieder erlaubt worden sei. 

 
(fpd 01.09.2020) 

 
„Anstieg der Zahlen bei sexuellem Missbrauch und Kinderpornografie“ 
Angesichts des Anstiegs der Zahlen für sexuellen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie hat 
die Initiative „Sicher – Stark“ Bund und Länder aufgefordert „aus dieser dramatischen Entwick-
lung entsprechende Konsequenzen zu ziehen und nachhaltige Maßnahmen, auch personeller Art, 
in Grundschulen und Kitas vorzunehmen“. Es sei „erschreckend zu sehen, dass Grundschulen, 
Kindergärten und Vereine noch immer keine flächendeckenden Schutzkonzepte entwickelt und 
umgesetzt haben.“ Info-Tel 0180-555 0133. 2 – www.sicher-stark.de 

(fpd 01.09.2020)
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Protest gegen die Ankündigung Polens, die Istanbul-Konvention aufzukündigen 
„Ein perfides Spiel auf Kosten der Rechte von Frauen“ ist nach Ansicht der ASF-
Bundesvorsitzenden Maria Noichl MdEP die Ankündigung der rechtskonservativen polnischen 
Regierung, aus der Istanbul-Konvention austreten zu wollen. Die Begründung, mit den Anforde-
rungen der Konvention werde „die traditionelle Familie geschädigt“, so die SPD-Politikerin, wer-
de „mehr als zynisch impliziert, dass Familie auf ungestrafter Gewalt gegen Frauen und man-
gelnder Gleichberechtigung beruht“. Bundesfrauenministerin Giffey habe ihre polnische Amtskol-
legin bereits „aufgefordert, weiterhin zum Schutz der Frauen zu stehen“. Jetzt sei es auch Sache 
der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, sich „klar zu positionieren“. Die polnischen Frau-
en brauchten jetzt „die Solidarität von Frauen und Männern überall in Europa“. 

 (fpd 01.09.2020) 
 
 

Zahl der weiblichen Genitalverstümmelungen in Deutschland deutlich gestiegen 
Die Zahl der weiblichen Genitalverstümmelungen in Deutschland ist nach Mitteilung von Bundes-
frauenministerin Giffey „in den letzten Jahren deutlich angestiegen“. Nach einer aktuellen Erhe-
bung, die am 25. Juni vorgelegt wurde, hätten 67.975 Frauen in Deutschland eine solche Men-
schenrechtsverletzung hinnehmen müssen. Im Vergleich zu einer nach denselben Methoden er-
stellten Erhebung von 2017 sei das „ein Anstieg von 44 %. Die Steigung sei darauf zurückzufüh-
ren, dass mehr Menschen aus Ländern, in denen die weibliche Genitalverstümmelung praktiziert 
werde, nach Deutschland gekommen seien, nämlich aus Eritrea, Somalia, Indonesien, und Nige-
ria. 

 (fpd 03.08.2020 
 
Repräsentative empirische Studie zu digitaler Gewalt gegen Frauen - angefordert 
Die Gleichstellungs- und Frauenminister*innenkonferenz (GFMK) der Länder hat die Bundesre-
gierung einstimmig aufgefordert, dem „bisher vernachlässigten Aspekt der Geschlechterdimen-
sion von digitaler Gewalt gegen Frauen die notwendige Aufmerksamkeit zu widmen“ und mit 
Blick auf die aus der Istanbul-Konvention resultierenden Pflichten digitaler Gewalt „mit allen 
verfügbaren Mitteln entgegenzutreten“. Sie soll zudem eine repräsentative empirische Studie zu 
digitaler Gewalt vorlegen, „um von digitaler Gewalt betroffene Frauen in Zukunft besser unter-
stützen und wirkungsvollere Präventionsmaßnahmen entwickeln zu können“. 
 

(fpd 03.08.2020) 
 

Nach Femiziden – Appell an die Frauen: „Nutzen Sie die umfangreichen Hilfen!“ 
„Nach drei Femiziden in Brandburg“ – die Frauen wurden Opfer häuslicher Gewalt – hat die 
brandenburgische Frauen- und Integrationsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) an die Frau-
en des Landes appelliert: „Nicht warten, bis es zu spät ist.“ Und „Wo auch immer familiäre 
Spannung in Gewalt umzuschlagen droht, bitte ich: Nutzen Sie unverzüglich die umfangreichen 
Hilfsangebote in Brandenburg.“ Die „Häufung der Vorfälle“ nannte die Ministerin „ein Alarmsignal 
– ganz besonders in dieser schwierigen Zeit.“ Über Hilfen bei häuslicher Gewalt informiert eine 
Broschüre unter https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/service/publikationen/detail/~26-05-
2020-hilfen-bei-haeuslicher-Gewalt 
„Im letzten Jahr sind 17 hessische Frauen ermordet worden, weil sie Frauen waren“ 
Die Fraktion der Linken will das „Thema Femizide“ zum „Setzpunkt“ im Hessischen Landtag ma-
chen. Zur Begründung sagte die sozialpolitische Fraktionssprecherin Christiane Böhm u.a.: „Im 
letzten Jahr sind 17 hessische Frauen ermordet worden, weil sie Frauen waren. Es sind vorwie-
gend die Partner oder die Ex-Partner, die diese patriarchale Form der Gewalt – Femizide - ausü-
ben. Trotz dieser erschreckenden Bilanz werden die Morde noch immer als ‚Beziehungsdramen‘ 
oder ‚familiäre Streitigkeiten‘ klein geredet.“ 

 (fpd 03.08.2020) 
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Stadt- und Regionalplanung: Artikel von Doris Freer erschienen 
Der Beitrag „Große Ziele, kluges Handeln, erkämpfte Erfolge. Stadt- und Regionalplanung als 
Handlungsfeld kommunaler Frauen- und Gleichstellungsbeauftragter“ ist im Journal Netzwerk 
Frauen- und Geschlechterforschung NRW (Nr. 46/2020) erschienen. Doris Freer exponiert die 
Frauen- und Gleichstellungspolitik als Akteurin in kommunalen wie regionalen Entwicklungspro-
zessen. Der Beitrag beschreibt das Politikfeld mit seinen institutionellen wie partizipativen Mög-
lichkeiten und Grenzen: „Auch wenn das, was bisher institutionell erreicht wurde – nicht nur die 
aktuellen Forderungen der „Fridays for Future“ zeigen es –, angesichts der Dringlichkeit weit 
hinter den realen Umsetzungsmöglichkeiten zurückbleibt, so lassen sich aus dem Ringen um 
Frauen- und Geschlechterperspektiven in räumlich-nachhaltigen Entwicklungen, die ja Stadt und 
Region erst hervorbringen, Strukturen analysieren, an denen sich zukünftige Perspektiven orien-
tieren können oder gar sollten.“ Der Beitrag argumentiert für eine Doppelstrategie von Frauen-
politik und Gender Mainstreaming in Stadt- und Regionalplanung, für Genderexpertise in Gremi-
en und Institutionen und appelliert eindringlich dafür, der fortschreitenden Tendenz zur Schwä-
chung der Frauenpolitik entschieden entgegenzutreten, interdisziplinäre, institutionsübergreifen-
de (Frauen-)Netzwerke weiter auszubauen und Frauenpolitik strukturell in unterschiedlichsten 
Zusammenhängen einzufordern und umzusetzen.  
https://www.netzwerk-fgf.nrw.de/fileadmin/media/media-
fgf/download/publikationen/netzwerk_fgf_journal_46_f_web.pdf 
 

 
Sexistische Werbung: Kölner Gleichstellungsstelle veröffentlicht Handlungsleitfaden zum Um-
gang mit sexistischer und sexualisierter Werbung 
Das Amt für Gleichstellung der Stadt Köln hat einen Leitfaden erstellt, der beschreibt, wie die 
Verwaltung bei sexistischer Werbung im öffentlichen Raum vorgehen kann. Er enthält auch Kri-
terien und Beispiele, woran sexistische Werbung zu erkennen ist.  
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/soziales/gleichstellung/frauenbilder-i-maennerbilder-
i-koerperbilder 

 
Geschlechtergerechte Sprache: Gleichstellungsbüros Erftstadt und Dortmund veröffentlichen 
Leitfäden für geschlechtergerechte Sprache 
Für die Beschäftigten ihrer Stadtverwaltungen haben die Gleichstellungsbüros Erftstadt und 
Dortmund kürzlich Leitfäden für eine gendersensible Sprache herausgeben.  
Zum Leitfaden des Gleichstellungsbüros Erftstadt: https://www.erftstadt.de/web/rathaus-in-
erftstadt/gleichstellungsbeauftragte/gleichstellungsbuero 
Zum Leitfaden des Gleichstellungsbüros Dortmund: 
https://www.dortmund.de/media/p/frauenbuero/downloads_frauenbuero/Leitfaden_fuer_gender
sensible_Sprache.pdf 

 
Mädchen und junge Frauen: Mädchen-Leben und Mädchen-Sein weltweit: Internationale Girls' 
und Girlhood Studies. Betrifft Mädchen 3/2020  
Die Redaktion der Betrifft Mädchen ist vor gut zwei Jahren auf die „International Girls Studies 
Association“ (IGSA) und die von ihr herausgegebene Zeitschrift „Girlhood Studies“ aufmerksam 
geworden. Dieses Heft versammelt Beiträge aus Südafrika, den USA und Kanada, den Nieder-
landen, Großbritannien und Schweden mit Autorinnen*, die unmittelbar mit Mädchen* forschen 
und ihre Stimmen hörbar machen. Das Heft soll gerade jetztdazu beitragen, die Welt insgesamt 
solidarisch im Blick zu behalten. Mädchen* weltweit brauchen Zugang zu Gesundheitsversor-
gung, gleiche Rechte auf Teilhabe, Bildung, Existenzsicherung und ein gewaltfreies Leben, die 
Akzeptanz ihrer Vielfalt und eigene Mädchen*räume. 
http://www.maedchenarbeit-nrw.de/lag/betrifft-maedchen.html  
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Mädchen und junge Frauen: Promädchen veröffentlicht Corona-Heft für Mädchen in leichter 
Sprache  
Das Heft erklärt in leichter Sprache, was das Corona-Virus ist und worauf alle Menschen aktuell 
achten sollten, aber auch, was sie gegen Angst oder Langeweile unternehmen können. 
https://promaedchen.de/oeffentlichkeitsarbeit/anderes/Corona-Heft_fuer_Maedchen.pdf 
 

 
Gender Budgeting: Schritt-für-Schritt-Toolkit vom Europäischen Institut für Gleichstellungsfra-
gen veröffentlicht 
Das kürzlich veröffentlichte Schritt-für-Schritt-Toolkit soll die Verwaltungsbehörden in der Euro-
päischen Union bei der Durchführung der Verfahren für die Fonds der Europäischen Union in 
geteilter Verwaltung unterstützen. Es bietet eine Vielzahl von Instrumenten und zeigt Verfahren 
aus verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zum Einsatz dieser Instrumente in der Praxis auf. 
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-budgeting 
 

 
Equal Care/ Männerarbeit: „Männer gewinnen mit und für Sorgearbeit“, Bundesforum Männer 
veröffentlicht Positionspapier 
Im Juli 2020 veröffentlichte das Bundesforum Männer ein Positionspapier, in dem der Ruf nach 
mehr Vereinbarkeit von Sorge- und Erwerbsarbeit im Lichte der Corona-Pandemie mit konkreten 
Forderungen verbunden wurde: „die Corona-Krise zeigt, wie wichtig und systemrelevant Sorge-
arbeit ist, insbesondere private Sorgearbeit im Familienkontext. Sorgearbeit und Erwerbsarbeit 
bedingen sich gegenseitig und Männer wie Frauen sollten gleichermaßen die Chance haben, in 
beiden Bereichen tätig zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Jetzt ist der richtige Zeit-
punkt, partnerschaftlich aufgestellte Familien zu unterstützen und zu stärken.“ 
https://bundesforum-maenner.de/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-
03_M%C3%A4nnerpolitik_Corona_FINAL.online.pdf 
 

 
Antifeminismus/ Rechtsextremismus: Online-Veranstaltungen und –Seminare schützen 
Was tun, wenn Rechtsextreme oder Antisemit_innen durch sogenanntes „Zoombombing“ Video-
konferenzen oder Online-Seminare stören? Wie kann antisemitischen oder rechtsextremen Aus-
sagen und Handlungen bei Veranstaltungen im virtuellen Raum praktisch begegnet werden? Wie 
können Online-Veranstaltungen für Veranstaltende und Teilnehmende möglichst sicher konzi-
piert und möglichst störungsfrei durchgeführt werden? Die neue Handreichung der Mobilen Be-
ratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR) in Kooperation mit dem Bundesverband 
RIAS e.V. gibt konkrete Tipps und erste Handlungsempfehlungen zur Prävention von und zum 
Umgang mit antisemitischen und rechten (rechtsextremen) Vorfällen bei Online-Veranstaltungen 
und -Seminaren. 
https://www.mbr-berlin.de/aktuelles/neue-publikation-von-mbr-und-bundesverband-rias-auch-
digital-sichere-raeume-schaffen-online-veranstaltungen-und-seminare-
schuetzen/?back=%2Faktuelles-news%2F%3Flang%3Dde&lang=de 
 

 
Frauen mit Behinderung: Netzwerkbüro NRW kritisiert gynäkologische Versorgung 
Das Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung / chronischer Erkrankung NRW begrüßt die 
Forderung der Behindertenbeauftragten aus Bund und Ländern, die „Barrierefreiheit von Arzt-
praxen weiter durchzusetzen“ und kritisiert die mangelhaft gynäkologische Versorgung für Frau-
en mit Behinderung. Weitere Infos hier: https://www.netzwerk-nrw.de/gesundheit.html 
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FES-Tagung „Equal Care - Geschlecht. Verantwortung. Sorge.“ 
Online-Tagung am 11.09.2020 
Die Tagung "Equal Care - Geschlecht. Verantwortung. Sorge" verfolgt einen multiperspektivi-
schen und interdisziplinären Ansatz. Neben einer aktuellen wissenschaftlichen Bestandsaufnah-
me der Care-Situation führt sie Akteur*innen aus verschiedenen wissenschaftlichen, gesell-
schaftlichen und politischen Bereichen zu einem Dialog zusammen.  
Mit Beiträgen von: Prof. Dr. Ute Klammer, Prof. Dr. Helma Lutz, Prof. Dr. Sylka Scholz, Prof. Dr. 
Isolde Karle, Angelika Weigt-Blätgen, Daniela Behrens und Sylvia Bühler. 
https://www.fes.de/landesbuero-nrw/artikelseite-landesbuero-nrw/online-tagung-equal-care-
geschlecht-verantwortung-sorge 

 
GEW-Zukunftskonferenz: „Gewerkschaftliche Blicke auf Systemrelevanz und Sorgearbeit“  
Online-Konferenz am 11./12. Sept 2020 
Bei dieser Fachkonferenz kommt das Verhältnis zwischen Erwerbsarbeit und unbezahlter Sorge-
arbeit auf den Prüfstand. Diskutiert werden sollen gesellschaftliche Transformationsprozesse und 
die notwendige Aufwertung systemrelevanter Sorgeberufe in Bildung und Erziehung. In den so-
genannten Frauenberufen vollzieht sich ein Wandel, auch weil die jüngere Generation neue Vor-
stellungen von Leben und Arbeiten, Geschlecht und Arbeit, geteilter Erziehungsarbeit sowie dem 
Verhältnis von Lohn- und Zeitpolitik hat. 
https://www.gew.de/veranstaltungen/detailseite/fuer-eine-feministische-zeitpolitik-der-gew-
goes-digital/ 

 
Workshop „Antifeminismus, Frauen*hass und (extrem) rechte Mobilisierungen für 'Frauenrechte“ 
Online-Workshop der Info- und Bildungsstätte gegen Rechtsextremismus Köln am 29.09.2020 
Antifeminismus will die Errungenschaften der feministischen Bewegungen zurückdrehen: durch 
Begriffsumdeutungen, Angriffe auf reproduktive Rechte, Ressourcen und Gleich-
stellungsmaßnahmen. Akteur*innen der extremen Rechten, Konservative und die "gesellschaftli-
che Mitte" vereint der Wunsch nach einer binären Geschlechterordnung und einer Männlichkeit, 
die gemeinhin als „toxisch" bezeichnet wird. Antifeminismus kann auch tödlich sein: Der Glaube 
an männliche Vorherrschaft stellt die Basis für sexualisierte Gewalt, Femizide und Terrorismus 
dar.  
Anmeldung und weitere Informationen: https://www.stadt-koeln.de/artikel/04504/index.html 
 

 
Ausstellung „Land – Frauen – Arbeit“ im LVR-Museum Lindlar 
Ausstellung bis 30. November 2021 im LVR-Freilichtmuseum Lindlar 
Diese Ausstellung wirft einen Blick auf die Lebensumstände, die Berufstätigkeit und die Bil-
dungschancen von Frauen und Mädchen in den ländlichen Gebieten des Bergischen Landes in 
den 1920er Jahren. Der noch im Kaiserreich verordnete Lebensradius der Frau von „Kinder, Kü-
che und Kirche“ wurde nun – zumindest in der populären Darstellung – durch „Konsum, Kino 
und Kultur“ ersetzt. Doch wie haben sich die Lebensumstände der Frauen in der ländlichen Ge-
sellschaft, durch die in der Weimarer Verfassung verbürgte gesellschaftliche Gleichberechtigung, 
konkret verändert? Entsprach dieser Mythos der „Neuen Frau“ der Realität oder war dies nicht 
vielmehr ein klischeehaftes Bild, das bis heute zu Propagandazwecken in Szene gesetzt wird? 
Die Ausstellung geht diesen spannenden Fragen nach und betrachtet die politischen und gesell-
schaftlichen Aktivitäten. 
https://freilichtmuseum-lindlar.lvr.de/de/veranstaltungen/wechselausstellungen/land___frauen_ 
__arbeit/standardseite_13.html 

 
 


