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Juristinnen fragen, ob der Ruf nach Geschlechter-Parität per Gesetz noch Sinn macht  
Alternative Wege? 
Juristinnen, Politikerinnen und Wissenschaftlerinnen diskutieren auf Veranlassung des Deutschen 
Juristinnenbundes (djb) am 27. April 2021 in einer digitalen Podiumsdiskussion über das Thema 
„Parität und Macht: Frauen an den Schaltstellen der Gesellschaft“. Dabei geht es nach Mitteilung 
des Juristinnenbundes um die Frage, „wie wir durch verfassungskonforme Paritätsgesetze 
und/oder auf anderen Wegen aus rechtlicher Perspektive zur Erhöhung des Frauenanteils in den 
Parlamenten gelangen“ können.  
Erstmals werden damit (nach Beobachtung des frauenpolitischen dienstes) von einer Organisati-
on, die bisher im und mit dem Deutschen Frauenrat stets dezidiert die Forderung nach einer die 
Geschlechterparität in den Parlamenten sichernden Wahlrechtsreform auf Bundes- und Länder-
ebene vertreten hat, offen und öffentlich Alternativen zum Ruf nach dem Gesetzgeber angedeu-
tet. In dem mit beispielslos viel rechtlichem Sachverstand bestückten Frauenbund könnte die 
Einsicht gewachsen sein, auch nach einem Blick in unwandelbar scheinende deutsche Rechtstra-
ditionen, dass der Weg über die Stationen von Weimar und Potsdam zur Endstation in Karlsruhe 
nicht „zielführend“ sein muss, sondern im schlimmsten Fall sogar das Gegenteil davon. 
„Wir wollen“, so heißt es in der Ausschreibung der Podiumsdiskussion wörtlich weiter, „die Hür-
den und Herausforderungen der politischen Partizipation von Frauen analysieren und diskutie-
ren, ob die Idee einer Parität qua Gesetz nach den Entscheidungen der Landes- und des Bun-
desverfassungsgerichts noch zu verfolgen ist, ob Elemente aus dem Parteien(innen)recht, wie 
z.B. die gesetzlichen Vorgaben zur Parteienfinanzierung oder parteieignen Quoten, präsenter 
werden müssen oder ob (es) am Ende des 21. Jahrhunderts ganz andere politischen Frauenför-
derprogramme und -netzwerke erfordert.“  

(fpd, 03.05.2021) 

 

 

„Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Nordrhein-Westfalen“ – online 
Mit dem „Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Nordrhein-Westfalen“ bietet die 
Landesregierung in Düsseldorf erstmals umfassend Daten zum Stand der Gleichstellung in den 
54 Kreisen und kreisfreien Städten des Landes. Für 52 Indikatoren aus den Bereichen Partizipa-
tion, Bildung, Qualifikation, Erwerbsbeteiligung sowie Partnerschaftsgewalt und Altersarmut 
werden im Atlas sowie dem Tabellenanhang kommunale und landesweite Daten ausgewiesen. 
Die kommunalen Daten sollen den Kommunen eine Standortbestimmung in Sachen Gleichstel-
lung ermöglichen. „Mit aussagekräftigen Darstellungen erhalten alle gleichstellungspolitisch In-
teressierten eine schnelle und leicht zugängliche Übersicht, die Handlungsbedarfe sichtbar 
macht und Argumentationshilfe sein kann“, so das NRW-Gleichstellungsministerium. Die bisheri-
ge Berichterstattung zum Landesgleichstellungsgesetz sei in den Atlas integriert worden und 
habe dort ein eigenes Kapitel erhalten. Der Atlas kann unter 
https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/documents/2021-
03/mhkbg_atlas_zur_gleichstellung.pdf heruntergeladen werden. 

(fpd, 01.04.2021) 
 
 

 

„Gleichstellung in allen Politikfeldern“ – 12. dbb Bundesfrauenkonferenz 2021 
Pandemiebedingt erstmals im Digitalformat tagte am 13. April der 12. dbb Bundefrauenkongress 
2021, um die Grundsätze für die frauenpolitische Arbeit im dbb beamtenbund und tarifunion für 
die nächsten 5 Jahre festzulegen. Als „wichtigste Kernziele“ wurden „eine gleichberechtigte Teil-
habe von Frauen an Führungspositionen im öffentlichen Dienst sowie die paritätische Besetzung 
politischer Entscheidungsgremien, eine Verzahnung von moderner Arbeitsmarkt- und Frauenpo-
litik, Partnerschaftlichkeit bei der Aufteilung privater Sorgearbeit und ein „gendergerechtes 
Steuerrecht, dem ein wirkungsvolles Familiensplitting zugrunde liegt“, festgelegt. 
Die als Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung wiedergewählte Milanie Kreutz erklärte, die 
Corona-Krise zeige „deutlich auf, wo es bei der Gleichstellung in der Arbeitswelt hakt“. Wörtlich 
sagte sie: „Ob bei der Organisation von Arbeitszeit, bei der Digitalisierung im öffentlichen Sektor 
oder in der Bildung, bei der Besetzung von Führungspositionen und in der Gestaltung einer fa-
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milienorientierten Steuerpolitik: Die Trennung von Erwerbswelt und privatem Familienleben ist 
unmöglich. Deshalb setzen wir auf eine gemeinsame Strategie mit der dbb Bundesleitung, um 
Gleichstellung in allen Politikfeldern umzusetzen.“  

(fpd, 03.05.2021) 
 
 
 

Kritik am IX. Familienbericht der Bundesregierung – „Getrenntlebende vergessen“ 
Der IX. Familienbericht der Bundesregierung sei „unvollständig“ und habe Lücken, weil Lösungs-
vorschläge für getrennt erziehende Eltern und ihre Kinder in der Grundsicherung fehlen“, heißt 
es in einer kritischen Stellungnahme der Diakonie Deutschland. Wörtlich: „Sie haben einen hö-
heren Bedarf als Familien, in denen die Kinder mit beiden Eltern in einem Haushalt leben. SPD 
und Union hatten im Koalitionsvertrag die Einführung eines Umgangsmehrbedarfs vorgesehen – 
bis heute wurde die entsprechende Vereinbarung nicht umgesetzt.“ Nach den Berechnungen der 
Diakonie müsse „mindestens ein Drittel des Regelsatzes immer in beiden Haushalten zur Verfü-
gung stehen“. In der Gesamtsumme sollten „immer mindestens 125 Prozent des normalen Kin-
derregelsatzes“ für diese Kinder ausgegeben werden. 

(fpd, 03.05.2021) 

 
 

pro familia-Kampagne zur Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen 
Eine Kampagne zur Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs hat pro familia angekün-
digt. Anlass ist, dass am 15. Mai vor 150 Jahren (1871) Abtreibungen im Reichsstrafgesetzbuch 
unter Strafe gestellt worden sin. Der pro familia Bundesverband will „Recht statt Verurteilung“ 
und fordert, „die Frauenrecht in den Fokus zu rücken“. Wörtlich: „Wer den Eingriff auf eigenen 
Wunsch durchführen will, dem droht bis heute eine Gefängnis- oder Geldstrafe, so steht es im 
Gesetz. Dass in der Praxis Schwangerschaftsabbrüche nach der sogenannten Beratungsregelung 
straffrei bleiben, ändert nichts daran, dass ihnen der Ruf der Illegalität anhaftet. Es wird Zeit, 
über eine alternative Regelung nachzudenken, die ungewollt Schwangere nicht kriminalisiert.“ 
Pro familia verweist darauf, dass es einen „breiten gesellschaftlichen Konsens“ darüber gebe, 
„dass die Entscheidung für oder gegen das Austragen einer Schwangerschaft nur die Frau“ tref-
fen könne. Durch die Regelung des Abbruchs im StGB werde der Frau jedoch „die klare Missbilli-
gung einer möglichen Entscheidung vermittelt“.  

(fpd 01.04.2021) 

 

 

Verteilung von Erwerbs- & Sorgearbeit als gleichstellungspolitisches Schwerpunktthema 
Gleichstellungsminister/innenkonferenz 2021 
Die Sozial- und Gleichstellungsministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Stefanie Drese, hat 
angekündigt, „die Stärkung der partnerschaftlichen Verteilung von Erwerb- und Sorgearbeit zu 
einem gleichstellungspolitischen Schwerpunktthema in diesem Jahr machen“ zu wollen. Gegen-
über dem Landesfrauenrat erklärte die SPD-Politikerin, die „gleichberechtigte Teilhabe von Frau-
en und Männern am Berufs- und Familienleben“ werde auch im Mittelpunkt der diesjährigen 
Gleichstellungsminister/innenkonferenz (GFMK) der Länder stehen. Hierzu werde es aus Schwe-
rin eine Reihe von Initiativen geben, sagte Drese, die 2021 als GFMK-Vorsitzende amtiert. Die 
GFMK-Hauptkonferenz sei für den 23/24. Juni in Rostock vorgesehen.  
In ihrer Videobotschaft an den Landesfrauenrat erklärte die Ministerin: „Die Neuverteilung von 
Erwerbs- und unbezahlter Sorgearbeit ist bislang wenig in den Blick genommen worden. Politi-
sche Maßnahmen zielen vor allem auf die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Privatleben ab. Hier 
ist ein Perspektivwechsel notwendig, den wir befördern wollen.“ Die Covid-19-Pandemie habe 
deutlich gemacht, dass „ohne das Engagement und die Arbeit von Frauen lebenswichtige Berei-
che unserer Gesellschaft nicht funktionieren“ würden. Die systemrelevante Arbeit werde „über-
wiegend von Frauen geleistet“, und die Frauen seien es auch, die verstärkt und zusätzlich unbe-
zahlte Sorgearbeit übernähmen. Dies, so betonte Drese, sei „kein Frauenthema“. Vielmehr 
müssten „Frauen und Männer, Unternehmen und Sozialpartner gemeinsam Lösungen erarbei-
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ten“. Bislang würden Männer kaum als Zielgruppe für dieses Thema gesehen und es gebe auch 
zu wenige Vorbilder.  

(fpd 01.04.2021) 

 

 

 

Institut der Wirtschaft begrüßt geplante Steuerentlastung für Ehepaare 
Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) (Köln) hat die in Aussicht gestellten 
Steuerentlastungen für Ehepaare begrüßt. In der Mitteilung des IW heißt es: „Ein halbes Jar vor 
der Bundestagswahl haben erste Parteien ihre Pläne für eine Einkommenssteuerreform 
vorgelegt. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat berechnet, was die von SPD, Grünen 
und Linken geplanten Tarife für Singles, Ehepaare und Alleinerziehende bedeuten würden.“ Ein 
Single mit einem Jahreseinkommen von 50.000€ hätte demnach „bei der SPD 120€ und bei den 
Grünen 98€ mehr Netto vom Brutto – ginge es nach den Linken, sogar über 1.000€. 
Geringverdiener mit einem Jahreseinkommen von 25.000€ werden laut den Plänen der SPD 
nicht so stark entlastet wie die Bezieher mittlerer Einkommen – 64€ würde ein Single durch die 
SPD sparen, 98€ durch die Grünen. Bei den Linken wären es knapp 1.100€. Deutlich mehr 
Einkommenssteuer müssten dagegen die Topverdiener zahlen. ‚Die Entlastung geringer und 
mittlerer Einkommen ist zu begrüßen, da es bei der Einkommenssteuer seit 2010 keine 
strukturelle Entlastung gegeben hat“, sagt IW Steuerexperte Martin Beznoska.“ In der IW-
Studie heißt es weiter: 
„‘Die Effekte gelten tendenziell auch für Paare mit und ohne Kinder sowie für Alleinerziehende, 
auch wenn nicht alle relaventen Einzeilheiten in den Wahlprogrammen dargelegt sind‘, sagt 
Studienautor Tobias Hentze. Kinderlose Ehepaare und Ehepaare mit 2 Kindern würden bei einem 
Haushaltseinkommen vo 80.000€ jeweils rund 200€ sparen, bei den Linken sogar knapp 2.300€. 
Dabei sind die Pläne zur Abschaffung des Ehegattensplittings nicht einberechnet. Zumindest SPD 
und Grüne planen für bereits bestehende Ehen keine verbindlichen Änderungen. Selbst bis zu 
einem Haushaltseinkommen von 150.000€ würden Ehepaare von den Steuerplännen der SPD 
und Grünen profitieren – nach den Plänen der Linken müssten kinderlose Ehepaare mit diesem 
Einkommen dagegen mehr zahlen. Alleinerziehende mit einem Kind würden sowohl mit einem 
niedrigen als auch mit einem mittleren sowie einem hohen Einkommen durch die Pläne aller drei 
Parteien sparen.“ 

(fpd, 03.05.2021) 

 

 

„Deutsche Start-ups sind eine Männerdomäne trotz Jahre der Frauenförderung“ 
„Deutsche Start-ups sind eine Männerdomäne, daran haben viele Jahre der Frauenförderung 
kaum etwas geändert“, heißt es in einem „Spiegel“-Report (15/21) unter dem Titel „Allein unter 
Jungs“. Nur rund 4 Prozent der Unternehmen würden von einer Frau gegründet und in nur rund 
16 Prozent aller deutschen Start-ups habe im vergangenen Jahr eine Frau dem Gründungsteam 
angehört. Vor allem Hightechfirmen seien „in der Regel reine Männerclubs“. „Trotz aller Förder-
programme und Beteuerungen von Regierung und Investoren“ werde die Start-up-Branche noch 
immer von Männern dominiert. Der „‘Deutsche Start-up-Monitor‘“ habe schon 2013 getadelt: 
„‘Frauen sind in den Führungspositionen von Start-ups deutlich unterrepräsentiert‘.“ Sieben Jah-
re später, so das Magazin, habe sich „an der Diagnose nichts verändert“, nur die Sprache sei 
dringlicher geworden. Die Volkswirtschaft, so heißt es, könne sich eine solch ungerechte Grün-
derszene schlicht nicht leisten. 

(fpd 03.05.2021) 

 

 

 

Bundesfrauenministerium stiftet „German Equal Pay Award“ für Entgeltgleichheit 
Einen „German Equal Pay Award“ hat das Bundesfrauenministerium im Rahmen seines neuen 
Unternehmensprogramms „Entgeltgleichheit fördern“ ausgeschrieben. Ausgezeichnet werden 
Unternehmen, „die sich in besonderer Weise für Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern 
in ihrem Betrieb engagieren“. Unternehmen aller Größenklassen und Branchen mit Sitz in 
Deutschland können sich bis Ende Mai bewerben. Die Sieger-Unternehmen des ersten „German 
Equal Pay Award“ sollen im September 2021 mit einem Preis und einer Urkunde durch Bundes-
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frauenministerin Franziska Giffey ausgezeichnet werden. Das Online-Bewerbungsformular sowie 
weitere Informationen zum Thema „Entgeltgleichheit“ stehen auf der Webseite 
www.entgeltgleichheit-foerdern.de zur Verfügung.  

(fpd, 03.05.2021) 

 
 

 

„Ich registriere, dass mehr und mehr Führungspositionen an Frauen vergeben werden“ 
„Ärgerlich“ reagierte Bundesfrauenministerin Franziska Giffey im „Handelsblatt“ auf den Vorhalt, 
dass mit der von ihr forcierten Frauenquote für Vorstände nur ca. 30 Frauen Top-Jobs in Groß-
konzernen bekämen und auf die damit verbundene Frage, was sie „für die restlichen 40 Millio-
nen deutschen Mädchen und Frauen“ tue. „Wir reden über Unternehmen, die weltweit mehr als 
4,5 Millionen Beschäftigte haben. Und wir reden damit über ein Signal an Millionen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Es ist eben nicht egal, wer vorne steht. Es ist wichtig, dass man in ge-
mischten Teams spielt. Das hat auch Vorbildwirkung für andere Unternehmen“, sagte sie. Giffey 
wörtlich: „Sie können nur erfolgreich bleiben, wenn sie auch den Frauen mehr Chancen geben. 
Es geht schlicht darum, die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu erhalten. Mit 
Blick auf den Anteil weiblicher Führungskräfte stehen wir im globalen Vergleich nicht gut da. 
Außerdem hat schon die Debatte etwas bewegt: Ich registriere, dass mehr und mehr Führungs-
positionen, darunter auch Vorstandspositionen in großen Unternehmen, an Frauen vergeben 
werden.“ 

(fpd, 03.05.2021) 

 
 

 

„Mit der Bundesstiftung Gleichstellung schaffen wir ein Haus für die Gleichstellung“ 
Gesetzgebung 
Nach Kritik an den Verzögerungen und Formulierungshilfe der Bundesregierung ist der Gesetz-
entwurf der Koalitionsfraktionen zur Errichtung der „Bundesstiftung Gleichstellung“ am 26. März 
im Bundestag in Erster Lesung beraten worden. Bundesfrauenministerin Franziska Giffey ver-
wies auf die aktuelle Kantar-Umfrage, nach der 80% der Bevölkerung mit der Gleichstellung 
etwas Positives verbinden und nur 14% der Meinung sind, sie sei bereits erreicht. Als Ziele der 
Stiftung nannte sie: 
1. „Wir wollen zeigen, wo es noch mehr Gleichstellung braucht und dafür gute Lösungen entwi-
ckeln. 
2. Wir wollen Engagierte für die Gleichstellung vernetzen und unterstützen. 
Wir wollen das Wissen über Gleichstellungsfragen vergrößern und mit Bürgerinnen und Bürgern 
eine Diskussion dazu anstoßen.“ 
Die Errichtung des Bundesstiftung ist ein Vorhaben aus der „ersten ressortübergreifenden 
Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land“: www.gleichstellungsstrategie.de  
Der Bundesstiftung sollen konkret folgende Aufgaben zugewiesen werden: 

 „Mehr Wissen: Wir wissen schon viel über Gleichstellung. Aber damit sich das Wissen 
verbreitet, muss man es leicht finden können. Daher soll die Stiftung leicht verständliche 
und gut aufbereitete Informationen zum Stand der Gleichstellung in Deutschland bereit-
stellen. 

 Mehr Aktion: Die Bundesstiftung soll die praktische Gleichstellungsarbeit von Verwaltung, 
Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft stärken. Sie soll z.B. Gleichstellungsbeauf-
tragte dabei unterstützen, Aktionspläne zur Gleichstellung vor Ort aufzustellen. Zudem 
soll sie die Bundesregierung bei der Umsetzung der ressortübergreifenden Gleichstel-
lungsstrategie beraten und ihren Ausbau begleiten. 

 Mehr Innovation: Bürgerinnen und Bürger haben viele innovative Ideen. Verbände entwi-
ckeln kluge Konzepte für eine gleichberechtigtere Gesellschaft. Die Stiftung soll ein Ort 
sein, an dem neue Ideen gemeinsam entwickelt und umgesetzt werden.“ 

Noch in diesem Jahr sollen Schritte zum Aufbau der Bundesstiftung als Stiftung des öffentlichen 
Rechts und die Berufung eines Direktoriums erfolgen. In 2021 stehen für die Stiftung bis zu 3 
Millionen Euro zur Verfügung, ab 2022 sollen jährlich 5 Millionen Euro eingeplant werden. 
Nach Mitteilung der SPD-Bundestagsfraktion wird mit der Errichtung der Bundesstiftung „ein von 
der SPD initiiertes Versprechen des Koalitionsvertrags eingelöst“. Der frauenpolitische Sprecher 
der Fraktion, Sönke Rix, erklärte: „Die Corona-Krise offenbart Gleichstellungsdefizite besonders 
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drastisch und macht deutlich, wie wichtig die Gründung einer Bundesstiftung für Gleichstellung 
ist. Die Stiftung hat zum Ziel, strukturelle Benachteiligungen von Frauen abzubauen und die 
Gleichstellung der Geschlechter in allen Lebensbereichen nachhaltig voranzubringen. Wir haben 
uns dafür stark gemacht, dass die Stiftung mit Sitz in Berlin zeitnah ihre Arbeit aufnehmen 
kann. Unmittelbar nach Inkrafttreten des Gesetzes kann mit dem Stiftungsaufbau begonnen 
werden.“ 

(fpd, 14.04.2021) 
 

 

 

Streit um das Geschlechterverständnis beim Direktorium der Gleichstellungs-Stiftung 
Die Besetzung des Direktoriums der künftigen Bundesstiftung Gleichstellung hat zu Streit und 
weiterer Verzögerung bei der Realisierung des Koalitions-Projekts geführt. In einer Anhörung im 
Familien- und Frauenausschuss des Bundestags war insbesondere von der Rechtsprofessorin 
Heide Pfarr namens des Juristinnenbundes erhebliche Kritik am Regierungsentwurf (19/27839) 
geübt worden. Die Vorhaltungen konzentrieren sich auf die aus Sicht des djb mangelnde fachli-
che und politische Unabhängigkeit der Stiftung vom Bundesfrauenministerium. Nicht ohne bizar-
re Züge ist der Streit um die personelle Zusammensetzung des Stiftungsdirektoriums. Auch die 
in einem nachgeschobenen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zur ursprünglichen Geset-
zesvorlage (19/27839) enthaltene Bestimmung, dass das Direktorium der Stiftung mit zwei Per-
sonen unterschiedlichen Geschlechts, darunter einer Frau zu besetzen sei, fand keine Zustim-
mung. Im Regierungsentwurf war zunächst von einem paritätisch mit einer Frau und einem 
Mann zu besetzenden Zweier-Direktorium die Rede gewesen. Hier kam der Juristinnenbund zu 
der Bewertung, dass es sich dabei um eine „Männerquote“ handele, die „nicht zu rechtfertigen“ 
sei, da davon ausgegangen werden müsse, „dass für diese Positionen in einer Bundesstiftung 
Gleichstellung mehr Frauen als Männer qualifiziert“ seien. Aber auch die Beschränkung auf 
„Frauen und Männer im Sinne eines binären Geschlechterverständnisses“ war mit der Forderung 
abgewiesen worden, „Menschen, die weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht 
angehören, nicht zu diskriminieren“. 

(fpd, 03.05.2021) 

 

 

 

EU-Kommission hat Vorschlag für eine EU-Richtlinie gegen Equal Pay Gap vorgestellt 
Die EU-Kommission hat am 11. März ihren Vorschlag für eine EU-Richtlinie vorgestellt, mit der 
der „Equal Pay Gap“ abgebaut und die Lohndiskriminierung von Frauen eingedämmt werden 
soll. Der Entwurf sieht vor, dass Unternehmen mit mindestens 250 Beschäftigten öffentlich zu-
gänglich über die Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern berichten müssen. (In Deutsch-
land liegt die Schwelle bei 500 Beschäftigten) Bei Lohnlücken von mehr als 5 Prozent zulasten 
von Frauen soll das Unternehmen, sofern keine plausiblen Gründe für die Differenz vorgebracht 
werden können, verpflichtet werden, mit dem Betriebsrat über die Lösung des Diskriminierungs-
problems zu verhandeln. Bei Stellenausschreibungen sollen die Unternehmen die Gehaltsspanne 
offen legen müssen. Außerdem sollen Fragen nach der Höhe früherer Bezüge in Einstellungsge-
sprächen für unzulässig erklärt werden. Die bereits Beschäftigten sollen (weitergehend als nach 
dem deutschen Entgelttransparenzgesetz) das Recht erhalten, den Arbeitgeber zur Offenlegung 
der durchschnittlichen Bezüge von Kolleg*innen mit vergleichbaren Aufgaben zu veranlassen. 
Wer wegen seines Geschlechts bei der Entlohnung diskriminiert wird, soll auf Schadensersatz 
und Nachzahlung klagen können. Die Beweislast, dass die niedrigere Entlohnung nicht wegen 
der Geschlechtszugehörigkeit der Klägerin erfolgt, soll dem beklagten Arbeitgeber obliegen. Die 
Vorgaben der EU-Richtlinie wären im Fall ihrer Annahme im Europäischen Parlament und EU-
Ministerrat binnen zwei Jahren in nationales Recht umzusetzen.  

(fpd 01.04.2021) 

 

 

„Ambitionierter Vorschlag der EU zur Beseitigung des Gender Pay Gap in Europa“ 
Der Vorschlag der EU-Kommission für eine Richtlinie mit verbindlichen Entgelttransparenzmaß-
nahmen zur Eindämmung des Lohngefälles zwischen den Geschlechtern ist vom Deutschen Ju-
ristinnenbund (djb) als „ambitionierter Vorschlag zur Beseitigung des Gender Pay Gaps in Euro-
pa“ begrüßt worden. Bedeutsamer als die avisierte Einführung eines individuellen Auskunftsan-
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spruchs über die Höhe der durchschnittlich gezahlten Entgelte sei die geplante Berichtspflicht für 
Arbeitgebende zum Lohngefälle in ihren Unternehmen“, vermerkt der djb. Kritisiert wird „die 
Beschäftigtengrenze von 250 als viel zu hoch“. Viele Unternehmen in Deutschland wären damit 
von der Berichtspflicht nicht betroffen. Positiv bewertet werden die Vorschläge zur Beweislast 
der Arbeitgebenden und zum Entschädigungsanspruch bei Lohndiskriminierung.  

(fpd, 03.05.2021) 

 

 

Digitaler Girls‘ Day 2021 
Der Girls‘ Day wurde dieses Jahr erstmalig in digitaler Form umgesetzt. Zu der Auftaktveranstal-
tung am 21. April 2021 reihten sich zahlreiche digitale Veranstaltungen, um Mädchen und jun-
gen Frauen die Chance zu geben, interessante Inputs zu erhalten und Berufsfelder kennenzuler-
nen. Insgesamt wurden rund 3.300 Angebote geschaffen. Ein Rückblick der Veranstaltungen 
sowie die aufgezeichneten Live-Streams sind hier zu finden: https://www.girls-day.de/fakten-
zum-girls-day/rueckschau/girls-day/2021  
 
 

 

„Die Bevölkerung befürwortet die Gleichstellung, sieht aber noch viel Handlungsbedarf“ 
Umfrage 
95% der Männer und Frauen in Deutschland bewerten „Gleichstellungspolitik als wichtig für eine 
gerechte und demokratische Gesellschaft und 80% verbinden mit der Gleichstellung von Frauen 
und Männern etwas Positives“. Dies ist das zentrale Ergebnis einer aktuellen repräsentativen 
Umfrage von Kantar Public Deutschland im Auftrag des Bundesfrauenministeriums. Weitere Er-
gebnisse, die das Ministerium am 26. März bekanntgab, sind dort so zusammengefasst worden: 

 Die Vorteile der Gleichstellung werden vor allem in den Bereichen Lohngleichheit und Be-
rufswahl frei von Rollenbildern gesehen. 

 Mindestens 2/3 bewerten Entlastung bei Familienarbeit, mehr Zeit für Beruf und Karriere 
und bessere Chancen für Frauen auf Führungspositionen als positive Aspekte der Gleich-
stellung für Frauen. 

 Die Vorteile der Gleichstellung für Männer werden vor allem darin gesehen, dass sie 
mehr Zeit für Familie und Kinder gewinnen. 

 Eine Mehrheit sieht zudem für Männer weniger Druck, die Rolle des Versorgers einneh-
men zu müssen. 

 Mehr als ¾ der Befragten sind überzeugt, dass mehr Gleichstellung zu Verbesserungen in 
Politik und Wirtschaft führen würde. 

 63% sprechen sich für eine verbindliche Frauenquote aus, um die Dominanz von Män-
nern in Führungspositionen zu vermindern. 

 90% hoffen, dass Jungen und Mädchen sich in Zukunft frei von Geschlechterstereotypen 
entfalten können. 

 In der Corona-Krise sehen nur 36% der Befragten eine Chance für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern.  

 Es besteht weitgehender Konsens, dass die Gleichstellungspolitik auf die Berücksichti-
gung sowohl der Bedürfnisse der Frauen als auch die der Männer auszurichten ist. 

 Nur 14% der Befragten stimmten der Aussage zu, dass in der Gleichstellungspolitik 
schon alles erreicht sei. 

Die Kantar-Befragung „Mehr Gleichstellung im Beruf, mehr Partnerschaftlichkeit im Privaten“ 
wurde mittels Telefon-Interviews im November 2020 mit 1.000 deutschsprachigen Personen ab 
18Jahren, „repräsentativ für die gesamte Republik“, durchgeführt. 

Die vollständige Studie ist unter www.bmfsfj.de/kantar-studie-gleichstellung einzusehen.  

(fpd, 14.04.2021) 
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Katholische Frauengemeinschaft weiter für Anerkennung gleichgeschlechtlicher Paare 
Der Bundesverband der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) lehnt das Verbot 
der vatikanischen Glaubenskongregation ab, homosexuellen Paaren den Segen zu erteilen. Die 
kfd nimmt in ihrer Erklärung Bezug zu der „Spannung zwischen kirchlicher Lehre und der Le-
benswirklichkeit der Menschen“ und versichert: „Wir setzen uns weiter für die Anerkennung 
gleichgeschlechtlicher Paare ein. Menschen dürfen nicht aufgrund ihrer sexuellen Orientierung 
und Lebensformen diskriminiert werden.“ 

(fpd, 14.04.2021) 

 
 

 

„Mentoring-Programme sind praxisnahe & zielgenaue Instrumente für mehr Gleichstellung“ 
„Unsere Mentoring-Programme sind praxisnahe und zielgenaue Instrumente für mehr Gleichstel-
lung. Wir erhöhen damit den Anteil von Frauen in Wissenschaft, Wirtschaft und Landesverwal-
tung.“ Dies erklärte die Sozial- und Gesundheitsministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Ste-
fanie Drese, anlässlich der pandemiebedingten online durchgeführten Verabschiedung von 95 
Teilnehmerinnen des fünften Durchgangs de Mentoring-Programms für Frauen in der Wirtschaft. 
Von den 95 Mentees seien bereits 33 in eine höhere Position in ihren Unternehmen aufgestiegen 
oder hätten erstmals eine Führungsposition erlangt. Das Gleichstellungsministerium fördere das 
Programm bis Juni 2022 mit 673.000 Euro aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF). 

(fpd 14.04.2021) 

 

 

„Viele Frauen gefährden durch familiäre Pflege ihre eigene soziale Absicherung“ 
„Die Aufgaben rund um Haushalt, Kinder, Pflege sind in unserer Gesellschaft nach wie vor sehr 
ungleich verteilt: 80 Prozent dieser Fürsorgearbeit wird von Frauen geleistet.“ Dies erklärte die 
Diakonie Deutschland aus Anlass des diesjährigen Equal Care Day. Maria Loheide, Diakonie-
Vorstand Sozialpolitik, plädierte dafür, pflegende Angehörige im Alter besser abzusichern. In 
Berlin sagte sie wörtlich: „Care-Arbeit darf nicht zu Altersarmut führen. In Deutschland werden 
fast zwei Drittel aller pflegebedürftigen Menschen von Angehörigen zuhause gepflegt – überwie-
gend von Frauen. Viele reduzieren dafür ihren Job oder geben ihn zeitweise ganz auf. Sie ver-
zichten dabei nicht auf Einkommen, sondern auch auf einen Teil ihrer künftigen Rente. Dadurch 
gefährden sie ihre eigene soziale Absicherung. Die Diakonie setzt sich seit langem dafür ein, 
Pflegezeiten stärker für die Rentenansprüche zu berücksichtigen – und zwar auch dann, wenn 
Menschen ihre Arbeitszeit nur wenig reduzieren. Außerdem muss die berufliche Freistellung zur 
Pflege Angehöriger unbedingt erleichtert werden. Dazu plädiert die Diakonie für eine Lohnersatz-
leistung für bis zu drei Jahre – ähnlich dem Elterngeld. Das könnte die ohnehin schwierige Situa-
tion pflegender Angehöriger grundlegend verbessern und sie wirksam vor Altersarmut schüt-
zen.“ 

(fpd 14.04.2021) 

 

 

Weniger Fachabteilungen für Frauenheilkunde an deutschen Krankenhäusern 
Die Zahl der Fachabteilungen für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an den Krankenhäusern ist 
in den letzten 2 Jahrzehnten in Deutschland stark zurückgegangen. Im Jahr 1998 seien 1.173 
dieser Einrichtungen registriert gewesen, 2018 hingegen nur noch 778. Dies hat die Bundesre-
gierung in ihrer Antwort (19/22844) auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion mitge-
teilt. Auch die Zahl der Betten sei während dieser Zeit in den Frauenabteilungen deutlich von 
51.312 auf 28.195 zurückgegangen. Gestiegen sei demgegenüber die Zahl des ärztlichen Perso-
nals an den Fachabteilungen für Frauenheilkunde und Geburtshilfe von 4.179 in 1998 auf 6.035 
in 2018.  

(fpd 15.03.2021) 
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„Frauen wird als Opfer von Menschenhandel Beratung und Unterbringung oft verwehrt“ 
„Wirksame Unterstützung für Frauen*, die von Menschenhandel betroffen sind“, fordert der 
KOK-Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V., in dem 39 Fachorganisatio-
nen kooperieren. Die Situation sei pandemiebedingt derzeit „besonders kritisch“. Die Einschrän-
kungen hätten nicht nur Auswirkungen auf die Arbeit der Fachberatungsstellen. Auch die Identi-
fizierung von Frauen* in Ausbeutungssituationen sei nur eingeschränkt möglich. „Somit“, so der 
KOK, „bleibt ihnen der Zugang zu Beratung und sicherer Unterbringung vielfach verwehrt.“ 
Dringend erforderlich sei eine „strukturelle und finanzielle Unterstützung für die Arbeit der spe-
zialisierten Fachberatungsstellen“.  

 (fpd 03.05.2021) 

 

 

„Die nicht körperliche sexuelle Belästigung ist strafrechtlich nur unzureichend erfasst“ 
„Die nicht körperliche sexuelle Belästigung gehört für viele Frauen unverändert zum Alltag, ist 
jedoch rechtlich nur unzureichend erfasst. Für sanktionswürdige Fälle bedarf es hier eines neuen 
Tatbestandes.“ Diese Ansicht vertritt die Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes (djb), 
Prof. Maria Wersig, in einem Policy Paper zum Thema „Catcalling“. Nach geltendem Recht, so 
Wersig, seien „zwar schon jetzt einige Formen sexueller Belästigung strafbar, etwa als körperli-
che sexuelle Belästigung oder als Beleidigung, aber eben längst nicht alle“. Das Policy Paper ist 
einzusehen unter https://www.djb.de/fileadmin/user_upload/presse/stellungnahmen/st21-
09_policy_paper_catcalling.pdf  

(fpd, 03.05.2021) 

 

 

 

Proteste von Frauenrat & Frauenministerinnen gegen Türkei-Boykott der Istanbul Konvention 
„Antifeministischer Dammbruch“ 
Der Deutsche Frauenrat (DF) hat den Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention verurteilt 
und „Konsequenzen für die deutsch- bzw. europäisch-türkischen Beziehungen“ gefordert. Die 
EU-Organe müssten sich „dem antifeministischen Dammbruch in Europa“ entschlossen entge-
genstellen. Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen, die sogenannte „Istanbul-Konvention“, so der DF, sei „das Ergebnis jahrzehnte-
langer Bemühungen der Frauenbewegung, um Gewalt gegen Frauen in all ihrer Vielfalt zu äch-
ten“. „In Solidarität mit der türkischen Frauenbewegung“ appelliere der DF an die Bundesregie-
rung, „die fortschreitende Entfernung des NATO-Mitglieds Türkei von demokratischen Werten 
nicht länger zu ignorieren“. 
Mit Hinweis auf ähnliche Tendenzen in Polen und Ungarn fordert der Deutsche Frauenrat als po-
litische Vertretung von 60 bundesweit aktiven Frauenorganisationen von der Bundesregierung, 
sich dafür einzusetzen, dass die EU die Konvention umgehend ratifiziert, damit sichergestellt 
werde, „dass EU-Mitglieder dem Aufkündigen der Konvention durch Erdogan nicht folgen“. 
Auch Bundesfrauenministerin Franziska Giffey und die Gleichstellungsministerin von Mecklen-
burg-Vorpommern, Stefanie Drese, letztere als Vorsitzende der Gleichstellungs- und Frauenmi-
nisterinnen-Konferenz der Länder (GFMK), haben den Austritt der Türkei aus der Istanbul-
Konvention scharf verurteilt. Drese sprach von einem „fatalen Signal an die Frauen in der Türkei 
und einem schwerwiegenden Rückschritt für Menschenrechte“. Die Konvention gelte als „wichti-
ges völkerrechtliches Instrument, um Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu bekämpfen 
und den Betroffenen Schutz und Unterstützung zu bieten“. 
 
„Reprivatisierung von Gewalt“ 
In der Protesterklärung des Bündnisses Istanbul-Konvention (BIK), dem u.a. der Deutsche Juris-
tinnenbund und die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros angehören, heißt es, 
die Verwirklichung ihrer in der Konvention verbrieften Rechte dürfe den Frauen und Mädchen in 
der Türkei nicht verwehrt werden, dafür müssten sich Deutschland und die EU stark machen. 
Mit dem Austritt schlage der türkische Staatspräsident „eine massive Richtungsänderung ein, die 
mit dem demokratischen Prinzip der Gleichstellung bricht“, erklärte die Bundesvorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF), Maria Noichl MdEP. Sie fügte hinzu: 
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„Es geht nicht, wie behauptet, um das Wohl der Familie, es herrscht die zynische Devise: Private 
Gewalt ist wieder privat.“ 
Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Marlis Tepe, sagte: „Wir 
stehen solidarisch an der Seite der Frauenbewegung sowie unserer Schwestergewerkschaft Egi-
tim-Sen, die für Frauenrechte in der Türkei kämpft.“ Als Gewerkschaft „mit einem Frauenanteil 
von 72 Prozent“ sei der GEW „das Engagement für Frauenrechte sehr wichtig“. 
Nach Ansicht der frauenpolitischen Sprecherin der Linke im Bundestag, Cornelia Möhring, wäre 
die Ratifizierung der Konvention durch die EU „das richtige Signal auf Erdogans Austritt“. Von 
der Bundesregierung erwartet die Linke „klare Worte und die Unterstützung der demokratischen 
Kräfte statt seichter Worte und der Fortsetzung von Waffenexporten und der privilegierten Ko-
operation von Polizei und Geheimdiensten“.  
Auf kommunaler Ebene erklärt sich anlässlich einer Protestkundgebung die Wissenschaftsstadt 
Darmstadt „solidarisch mit den Frauen in der Türkei und der türkischen Frauenbewegung und 
ihrem Kampf gegen ihre frauenfeindliche Regierung und deren Beschlüsse“, wie die Frauende-
zernentin Barbara Akdeniz erklärte. 

(fpd 14.04.2021)  

 
 
 

„Alternativbericht“ zum Regierungsbericht über den Status der Istanbul-Konvention bei uns 
„Strategien, Institutionen, Ressourcen fehlen“ 
In seinem „Alternativbericht zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland“ kommt das 
zivilgesellschaftliche Bündnis Istanbul Konvention (BIK) zu dem Ergebnis, dass 3 Jahre nach 
Inkrafttreten der Konvention in Deutschland noch immer „eine ressortübergreifende Ge-
samtstrategie, handlungsfähige Institutionen und die notwendigen Ressourcen fehlen, um das 
Recht aller Frauen und Mädchen auf ein gewaltfreies Leben umzusetzen“. „Insbesondere für 
Gruppen, wie Frauen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte, mit Behinderungen, diversen ge-
schlechtlichen Identitäten oder in Wohnungslosigkeit, ist der in der Konvention verankerte Zu-
gang zu Prävention, Schutz, Beratung und Recht nach wie vor mangelhaft“, wird darin festge-
stellt. Der Alternativbericht setzt inhaltlich einen Kontrapunkt zum Staatenbericht der Bundesre-
gierung. Während dieser die bisherigen Maßnahmen darstellt und Umsetzungserfolge würdigt, 
belegt der Alternativbericht „die noch immer vorhandenen Lücken in der Verhütung und Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen“. Der in einem fast einjährigen Prozess erar-
beitete Alternativbericht, so betont das Bündnis, liefere „eine differenzierte Analyse des Status 
Quo“ und zeige „dringend notwendige Schritte zur Umsetzung der rechtlich bindenden Konventi-
on“ auf. 

 (fpd, 14.04.2021) 

 

 

 

„UniSAFE“ – Neues EU-Forschungsprojekt zu geschlechtsbezogener Gewalt 
Ein im Februar 2021 gestartetes neues EU-Forschungsprojekt mit dem Titel „UniSAFE“ soll „Ein-
flussfaktoren, Formen und Auswirkungen geschlechtsbezogener Gewalt in den Wissenschaften“ 
untersuchen und darüber hinaus „die institutionellen Antworten in den Blick nehmen“. Ziel des 
EU-Projekts sei „der Aufbau einer Wissensbasis und die Entwicklung operativer Werkzeuge, um 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen für Studierende und Beschäftigte sicherer zu ma-
chen“. Das Projekt ist Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe (Nr. 126) des CEWSjournal, das als 
pdf-Datei unter https://www.gesis.org/cews/unser-angebot/publikationen/cewsjournal zur Ver-
fügung steht.  

(fpd, 14.04.2021) 

 

 

 

Juristinnen mahnen überfällige Verbesserungen beim Kampf gegen digitale Gewalt an  
„Überfällige Gesetzesreformen und weitere Maßnahmen“ zur Bekämpfung digitaler Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen hat der Deutsche Juristinnenbund (djb) angemahnt. So seien das Gesetz 
zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität und die Reform des Netz-
werkdurchsetzungsgesetzes „noch immer nicht rechtsgültig abgeschlossen“. „Es geht nicht nur 
um schwere Rechtsverletzungen, insbesondere durch Hassrede ist auch unsere Demokratie be-
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droht“, erklärte djb-Präsidentin Prof. Maria Wersig. Noch immer werde Frauenhass bagatellisiert, 
dabei stelle Antifeminismus oft die „Einstiegsdroge“ für Rechtsextremismus dar.  

(fpd, 14.04.2021) 

 

 

Frauenbeauftragte fordern Verstärkung der Maßnahmen gegen häusliche Gewalt 
Eine Verstärkung der Maßnahmen zur Prävention häuslicher Gewalt fordert die Landesarbeits-
gemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen Niedersachsen (lag) ange-
sichts des Anstiegs der Zahlen in der Kriminalstatistik. Die Prognose der lag, dass häusliche Ge-
walt durch die Pandemie zunehmen werde, sei damit „nachweislich belegt“. Die Frauenbeauf-
tragten verweisen auf die Pflichten aus der Istanbul-Konvention und betonen, „dass auch in Nie-
dersachen noch geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung jeglicher Form der geschlechtsspezifi-
schen Gewalt und der häuslichen Gewalt auszubauen sind“, insbesondere Frauenhäuser perso-
nell und finanziell besser auszustatten. Ein weiterer Schritt wäre die Einrichtung von Koordinie-
rungsstellen zur Vernetzung und Prävention und Gewaltschutz auf kommunaler Ebene. 
 

(fpd, 14.04.2021) 

 

 

Aufklärung über die Gefahren der „Loverboy-Methode“ für Mädchen und junge Frauen 
Mit der Website www.maedchenhandel.de hat die Frauenrechtorganisation Terre des Femmes 
(TdF) ein neues Aufklärungsangebot über die sogenannte „Loverboy-Methode“ geschaffen, mit 
der junge Mädchen und Frauen durch „emotionale Manipulation“ in die Prostitution genötigt 
würden. Die Website, so TdF, biete „ein konkretes Sensibilisierungs- und Hilfeangebot“. Die „Lo-
verboy-Methode“, bei der meist 12-18-Jährige im Internet angesprochen werden, sei eine „per-
fide Form sexueller Ausbeutung und eine Straftat“. Der Fokus von maedchenhandel.de liege auf 
der „Stärkung der Selbstbestimmung des Mädchens über ihren Körper“.  

(fpd, 01.04.2021) 
 
 

In Brandenburg soll bis 2022 ein „Frauenhausstrukturgesetz“ geschaffen werden 
Der Landtag von Brandenburg hat die Landesregierung in Potsdam am 25. Februar beauftragt, 
bis zum Jahr 2022 den Entwurf für ein „Frauenhausstrukturgesetz“ vorzulegen. Das Netzwerk 
der brandenburgischen Frauenhäuser hat die Initiative der Koalitionsfraktionen und der Links-
fraktion begrüßt, „die Finanzierung der Frauenschutzeinrichtung endlich auf eine solide gesetzli-
che Grundlage zu stellen“. Allerdings, so wurde betont, müsse sich die Frauenhausfinanzierung 
in Brandenburg, an der realen Problemlage im Land orientieren und „nicht, wie im Antrag for-
muliert, an den verfügbaren Haushaltsmitteln“.  

(fpd 15.03.2021) 

 

 

„Frauenfeindliche Straftaten werden nicht gesondert erfasst, sollten es aber werden“ 
Für die „gezielte Erfassung frauenfeindlicher Straftaten in der Kriminalstatistik“ hat sich die 
Staatsministerin für Digitales im Bundeskanzleramt, Dorothee Bär, ausgesprochen. Diese Straf-
taten dürften kein „verdecktes Phänomen“ bleiben, die Politik brauche ein „präzises Bild vom 
Umfang solcher Taten“, so die CSU-Politikerin gegenüber Medien. Frauenhass vergifte das sozia-
le Miteinander und sei Nährboden für Gewalt. Da das Bundeskriminalamt und die Landeskrimi-
nalämter frauenfeindliche Straftaten nicht speziell als solche erfassten, sondern je nach Delikt 
unter Partnerschaftsgewalt oder Online-Hass registrierten, fehlten „aussagekräftige Daten“ über 
den Umfang des Phänomens, „ob es zu- oder abnimmt“. Deswegen müsse Frauenfeindlichkeit 
als eigene Rubrik in der Kriminalstatistik geführt werden.  

(fpd 01.03.2021) 
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„Mehr Aufmerksamkeit und Geld für die Bekämpfung digitaler Gewalt gegen Frauen“ 
Die Bundesregierung unternehme zu wenig zur Bekämpfung digitaler Gewalt gegen Frauen. Die-
sen Vorwurf verbindet die Bundestagsfraktion der Linke mit dem Antrag (19/25351), alle For-
men digitaler Gewalt zu sanktionieren. Dazu zählten „Überwachung mit Kameras und Mikrofo-
nen, Veröffentlichung von Fotos und Filmen auf Pornografie-Plattformen, Online-Mobbing, 
Zwangsouting, digitale Kommunikation mitlesen oder manipulieren, digitales Stalking, Hatespe-
ech, sexualisierte Gewaltandrohungen“. Die Linksfraktion fordert deshalb: 

 „Die Bundesregierung muss digitale Gewalt als Gewaltphänomen mehr in den Blick 
nehmen, erforschen und alles daransetzen, diese Gewalt zu verhindern. Dafür müssen 
mehr Aufmerksamkeit und Geld her! 

 Die Bekämpfung digitaler Gewalt muss in der Gleichstellungsstrategie des Bundes ver-
ankert, Fachkräfte geschult werden und Frauen, Mädchen- und LSBTIQ+-
Gewaltberatungsstellen sowie Frauenhäuser brauchen deutlich mehr Geld.“ 

Die Linksfraktion spricht sich in ihrer parlamentarischen Initiative auch dafür aus, dass „beson-
dere Zuständigkeiten für die Strafverfolgung der digitalen Gewalt geschaffen werden“.  

(fpd 01.03.2021) 

 

 

Pilotprojekt zur Prävention weiblicher Genitalbeschneidung in Nordrhein-Westfalen“ 
In Nordrhein-Westfalen wird seit Ende 2019 ein mit Landesmitteln für 3 Jahre gefördertes Pro-
jekt Yuna – Projekt zur Prävention von weiblicher Genitalbeschneidung (FGM/C) durchgeführt, 
das „begleitet und berät, aufklärt und informiert“ und landesweit Strukturen für ein „Unterstüt-
zungsnetzwerk“ schaffen soll. Hierauf hat der e.V. Lobby für Mädchen in Köln aufmerksam ge-
macht, der, wie mitgeteilt wurde, selbst „seit vielen Jahren zur Thematik arbeitet“ und jetzt 
auch am Yuna-Pilotprojekt beteiligt sei. Wesentliche Elemente des vom Heimat- und Gleichstel-
lungsministerium finanzierten Projektes seien „Aufklärung und Sensibilisierung in Form von In-
formationsveranstaltungen, Fachvorträgen und Workshops, um das Thema Weibliche Genitalbe-
schneidung (FGM/C = Female Genital Mutilation/Cutting) in der Öffentlichkeit wie auch in Ge-
sundheitswesen, Pädagogik und Sozialarbeit zu enttabuisieren“. https://yuna-nrw.de/  

(fpd 01.03.2021) 
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Corona und die Situation in Frauenhäusern 
Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ zeigt im Gespräch mit den zwei bundesweiten Dachver-
bänden der Frauenhäuser – Frauenhauskoordinierung e.V. und Zentrale Informationsstelle Au-
tonomer Frauenhäuser – mit welchen Veränderungen Ihre Arbeit seit der Corona-Pandemie kon-
frontiert ist. Der Beitrag kann hier nachgelesen werden: 
https://www.hilfetelefon.de/index.php?id=504  
Zusätzlich stellt das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ im Austausch mit zwei Frauenhäusern 
exemplarisch den neuen Alltag unter Corona-Bedingungen dar: 
https://www.hilfetelefon.de/index.php?id=503  
 

 

„Kein signifikanter Anstieg bei der Aufnahme in den Frauenschutzhäusern“ 
„Insgesamt liegt in den meisten Bundesländern eine ähnliche Situation vor: es ist kein signifi-
kanter Anstieg bei der Aufnahme in den Frauenschutzhäusern zu verzeichnen. Allerdings beste-
hen Unterschiede zwischen Flächenländern und Stadtstaaten. Dort sind hohe Belegungszahlen 
zu verzeichnen.“ Dies erklärte die Schweriner Gleichstellungsministerin Stefanie Drese, die Ende 
März als Vorsitzende der GFMK gemeinsam mit Bundesfrauenministerin Franziska Giffey einen 
digitalen Austausch der Ministerin zum Thema „Gewalt an Frauen während der Corona-
Pandemie“ veranlasst hatte. „Bund und Länder werden die Ursachen dieses Stadt-Land-Gefälles 
strukturiert untersuchen“, teilte Drese nach der Videokonferenz mit. Zudem seien „Dunkelfeld-
studien zum Thema ‚Häusliche Gewalt während der Corona-Pandemie“ geplant.  
Die Sozial- und Gleichstellungsministerin von Mecklenburg-Vorpommern kündigte bei dieser Ge-
legenheit zwei Initiativen ihres Landes an, die auf der Ende Juni in Rostock geplanten Jahres-
hauptkonferenz der Frauen- und Gleichstellungsminister/innen (GFMK) präsentiert werden. Sie 
betreffen „Vorhaben zur Stärkung der psychosozialen Prozessbegleitung und der beratenden 
Tätigkeit in den Unterstützungseinrichtungen für Betroffene von häuslicher und sexualisierter 
Gewalt“.  

(fpd 14.04.2021)  

 
 

 

„Die Corona-Krise birgt reale Gefahren für die Verwirklichung der Gleichberechtigung“ 
Weltfrauentag im Bundestag 
Die jährlich stattfindende Bundestagsdebatte zum Weltfrauentag stand am 5. März 2021 im Zei-
chen von „Corona“ und dem, was die Pandemie Frauen abverlangt. Alle Fraktionsspre-
cher*innen, ausgenommen die der AfD, stimmten in der Einschätzung überein, dass Frauen be-
sonders betroffen seien und die Gefahr des Rückfalls in alte Rollenmuster drohe. Frauen, so die 
Warnung, könnten als Verliererinnen aus der Krise gehen. Für die Union sagte Fraktionsvize Na-
dine Schön, obwohl im Bereich der Chancengleichheit in den letzten Jahren schon viel vorange-
bracht worden sei, lehre die Corona-Krise, dass noch mehr getan werden müsse „für eine besse-
re Vereinbarkeit, bessere Karrierechancen, bessere Bezahlung und mehr Gestaltungsmöglichkei-
ten“. „Wir brauchen mehr Frauen, die sich in die Politik mit ihrem Ideenreichtum einbringen, wir 
brauchen mehr Frauen in der IT und wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen“, sagte 
sie. 
Katja Mast, Fraktionsvize der SPD, forderte: „Wir brauchen Gleichstellung gerade jetzt. Frauen 
haben im Homeoffice nicht die gleichen Bedingungen wie Männer. Die Pandemie verstärkt alte 
Rollenverteilungen. Frauen verdienen strukturell noch immer weniger als Männer. Frauen stehen 
in der Krisenverantwortung in erster Reihe, aber leider nicht, wenn es um Führungsverantwor-
tung in der Wirtschaft geht. Diese Muster müssen endlich durchbrochen werden.“ 
Die Sprecherin der AfD-Fraktion, Mariana Harder-Kühnel, beklagte demgegenüber die aus ihrer 
Warte „untragbare Abwertung häuslicher Familienarbeit“ durch diejenigen Politiker*innen, die es 
als Rückschritt und eine Beschneidung der Freiheit von Frauen betrachteten, wenn diese sich 
vermehrt um Kinder und Haushalt kümmern müssten. Wirkliche Freiheitsbeschneidung liege z.B. 
darin, dass Frauen nicht mehr alleine joggen gehen könnten, weil sie Angst haben müssten vor 
den Folgen der ungebremsten Migration. 
Mit ihrem Werben um ein „neues Denken“ und ein „Miteinander in Vielfalt“, setzte die FDP-
Fraktionssprecherin Nicole Bauer einen Kontrapunkt. „Nicht die Frauen sind es, die sich anpas-
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sen müssen an längst Überholtes“, sagte sie und plädierte „für einen Kulturwandel“ in Politik 
und Wirtschaft, in Parteien und Unternehmen mit dem Ziel, neue Rahmenbedingungen für bes-
sere Startchancen von Frauen zu schaffen.  
Für die Linke erinnerte Fraktionsvize Cornelia Möhring an die aus ihrer Sicht weiter herrschen-
den Gleichstellungsdefizite, für die sie „die politische Rechte und konservative Kräfte“ verant-
wortlich machte. Sie kritisierte den anhaltenden Widerstand gegen „Parität und Quote“. Als Bei-
spiel für die Einschränkung von Frauenrechten verwies sie auf die aktuelle Diskussion über die 
§§ 218 und 219 des Strafgesetzbuchs. Solange Frauen nicht das Recht hätten, „selbst über den 
Abbruch oder das Austragen einer Schwangerschaft zu entscheiden“, gebe es „keine wirkliche 
Gleichberechtigung“. 
Auch die frauenpolitische Fraktionssprecherin der Grünen, Ulle Schauws, meinte, der der Weg 
zur Gleichberechtigung sei noch weit. Auch sie forderte die Streichung des §218 ff. aus dem 
Strafgesetzbuch. Schauws nannte die Fortgeltung des die soziale Selbstbestimmung von Frauen 
behindernden Ehegattensplittings im Steuerrecht als Beweis dafür, dass es in der Gleichstel-
lungspolitik „kein Erkenntnisproblem“ gebe, wohl aber „in vielem ein Umsetzungsproblem“.  

(fpd, 01.04.2021) 

 

 

„Für Prostituierte ist das Grundrecht auf Berufsfreiheit seit einem Jahr abgeschafft“ 
Nach einem Jahr Bordell-Lockdown sei das „Grundrecht auf Berufsfreiheit de facto abgeschafft“, 
heißt es in einer Protesterklärung der Berufsvertretung von Prostituierten, Dona Carmen e.V. 
(Frankfurt/M.). Seit Mitte März 2020 seien die Prostitutionsbetriebe „im Zuge der Bekämpfung 
von Covid-19 flächendeckend in den Lockdown gezwungen worden“. „An der Spitz“ ständen 
Hessen und Mecklenburg-Vorpommern, wo sich das Gewerbe, „völlig losgelöst vom jeweiligen 
Covid-19-Infektionsgeschehen“, seit 367 Tagen im Lockdown befinde. Wörtlich: „Während in der 
Zeit von Mitte März 2020 bis Mitte März 2021 sieben Bundesländer sexuelle Dienstleistungen 
jenseits Betreiber geführter Prostitutions-Etablissements duldeten, waren (und sind) Sexarbei-
ter*innen in den verbleibenden neun Bundesländern mit lang anhaltenden Tätigkeitsverboten 
konfrontiert.“ Die aktuelle Situation sei „desaströs und niederschmetternd für alle im Bereich der 
Sexarbeit tätigen Meschen“.  

(fpd 14.04.2021) 
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GEW: „Quote – Gleichstellungspolitik im öffentlichen Raum und in der Gewerkschaft“ 
„Quote – Gleichstellungspolitik im öffentlichen Raum und in der Gewerkschaft“. Unter diesem 
Titel steht die Auftaktveranstaltung der neuen Reihe GEW&Equality“, die der Arbeitsbereich 
Frauenpolitik der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft am 17. März startet. Diskussions-
teilnehmer*innen sind Elke Hannack (DGB) und Filiz Polat (Grüne). Das Programm der Reihe 
„GEW&Equality“ sieht jeden dritten Mittwoch eines Monats von 19.30 bis 21.00 Uhr „Gesprächs-
runden mit aktuellen Themen aus den Feldern der Frauen-, Gleichstellung-, Geschlechterpolitik, 
der Senior*innen- und der LSBTI*-Politik“ vor. Info und Anmeldung unter 
www.gew.de/talktime.  

(fpd, 15.03.2021) 
 
 

Report zu Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Geschlechterungleichheit 
Die Hans-Böckler-Stiftung veröffentlichte im März einen Report, durchgeführt vom Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlichem Institut, zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Unter dem 
Titel „Stand der Gleichstellung – Ein Jahr mit Corona“ werden zentrale Bereiche – Gender Pay 
Gap, Gender Time Gap, Gender Carte Gap – vor dem Hintergrund der Pandemie untersucht. Die 
Veröffentlichung ist hier zu finden: https://www.boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=9194. 
  
 

 

 

Studie des EU-Parlament zu Geschlechterungleichheiten  
Das EU-Parlament hat eine Studie veröffentlicht, die sich mit den Geschlechterungleichheiten in 
öffentlichen Beschäftigungen und Führungspositionen der EU befasst. Inhaltlich wird die aktuelle 
Situation in den Mitgliedstaaten abgebildet und potenzielle Gegenmaßnahmen erschlossen. 
Die Studie kann in englischer Sprache hier nachgelesen werden: 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU%282021%
29689276.  

  

Bündnis Istanbul-Konvention veröffentlicht Alternativbericht 
Das zivilgesellschaftliche Bündnis veröffentlichte im Februar 2021 den Alternativbericht zur Um-
setzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt ge-
gen Frauen und häuslicher Gewalt. Dabei werden konkrete Bedarfe und Lücken aufgezeigt, die 
besonders bei dem Zugang zum Hilfe- und Unterstützungssystem von Frauen mit Behinderung, 
mit Migrations- und/oder Fluchtgeschichte, mit diverser geschlechtlicher Identität oder von 
wohnungslosen Frauen sichtbar werden. 
Alle Informationen zum Bericht, zu den Mitgliedern des Bündnisses und aktuellen Entwicklungen 
finden sich auf der eigenen Website: https://www.buendnis-istanbul-konvention.de/.    
Anlässlich des Austritts der Türkei aus der Istanbul-Konvention hat das Bündnis eine Stellung-
nahme verfasst, in der die Wichtigkeit der Konvention betont wird und politische Forderungen 
gestellt werden: https://www.buendnis-istanbul-konvention.de/2021/03/24/pressemitteilung/.  

 

 
 

Studie zu LGBTIQ* Rechten in deutscher Sprache erschienen 
Die Studie der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) aus 
2020 wurde nun in deutscher Sprache veröffentlicht. Unter dem Titel „Gleiche Rechte und Chan-
cen für LGBTI – nicht erst hinter dem Regenbogen“ werden die rechtlichen Situationen in den 
OECD-Ländern untersucht und Maßnahmenempfehlungen erschlossen. Die Studie kann hier 
nachgelesen werden: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/gleiche-
rechte-und-chancen-fur-lgbti-nicht-erst-hinter-dem-regenbogen_dde83294-de.  
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Studie zu Frauen mit Schwerbehinderung auf dem Arbeitsmarkt 
Die von Aktion Mensch in Auftrag gegebene Studie bietet eine erstmalige, systematische Unter-
suchung der Erwerbssituation von Frauen mit und ohne Schwerbehinderung im Vergleich zu 
Männern mit und ohne Schwerbehinderung. Die Ergebnisse zeigen die doppelte Benachteiligung 
von Frauen mit Schwerbehinderung anhand des Einkommens, der Berufsposition und des Zu-
gangs zum Arbeitsmarkt. Gefordert wird eine Bewusstseinsänderung und Positionierung für In-
klusion und Geschlechtergerechtigkeit. Die Studie findet sich hier: https://www.aktion-
mensch.de/inklusion/arbeit/frauen-mit-behinderung-auf-dem-arbeitsmarkt.html.   

 
 

Statistisches Bundesamt zu Erwerbstätigenquote zwischen Männern und Frauen  
Für das Jahr 2019 hat das Statistische Bundesamt differenzierte Zahlen zu der Erwerbstätigen-
quote bei Frauen und Männern iN Deutschland veröffentlicht. Darüber hinaus werden diese in 
Bezug zueinander gesetzt. Beispielsweise zeigt sich, dass 2019 66% der erwerbstätigen Mütter 
in Teilzeit arbeiteten, während es bei den Vätern 6% waren. Die Pressemitteilung und die statis-
tischen Ergebnisse sind hier zu finden: 
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/03/PD21_N017_13.html.  

 
 

WISO-Direkt über Projekt zur Arbeitsmarktintegration „Equal Entry“  
Die Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlicht im neuen WISO-Direkt Erkenntnisse aus dem schwe-
dischen Projekt „Equal Entry“, das die Arbeitsmarktintegration für Migrant*innen erleichtern soll. 
Das Projekt beinhaltet verschiedene Maßnahmen, wie Beratung, Trainings und direkte Unter-
stützung bei der Stellensuche. Die Ergebnisse, die mittels einer Kontrollgruppe erhoben wurden, 
zeigen positive Auswirkungen für die Vermittlung in Arbeitsstellen. https://library.fes.de/pdf-
files/wiso/17493.pdf  

 
 

Youtube-Video in leichter Sprache zu Gewaltschutz  
Die Organisation Lobby für Mädchen e.V. hat einen Kurzfilm veröffentlicht, der in leichter Spra-
che das Thema Gewaltschutz für Mädchen* mit Behinderung erklärt und auf die Beratungsange-
bote aufmerksam macht. Das Video soll für Präventionsangebote und in Schulen, Wohngruppen 
und Werkstätten genutzt werden. https://www.youtube.com/watch?v=RdZVj9ybPwI  

 
 

Betrifft Mädchen: girls in the hood mädchen* (-kultur)forschung 
Die neue Ausgabe der Fachzeitschrift „Betrifft Mädchen“ ist unter dem Titel „girls in the hood 
mädchen* (-kultur)forschung“ erschienen. Verschiedene Autorinnen berichten über aktuelle 
Entwicklungen und stellen Projekte aus der Mädchenarbeit sowie Forschungsergebnisse vor. 
https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/zeitschriften/betrifft_maedch
en.html  

 
 

Weitere Neuerscheinungen 
„Female Genital Mutilation - Medizinische Beratung und Therapie genitalverstümmelter Mäd-
chen und Frauen“, von Uwe Fritschen, Cornelia Strunz und Roland Scherer, 218 S., 69, 95€, 
ISBN 978-3-11047-994-2, DeGruyter Verlag, Berlin. 

 


