
 gefördert vom 
   

 
 
 
 
 
 

 
   August Nr. 07/2019 

Inhalt 
Frauen- und Mädchenpolitik  

„In der nächsten EU-Kommission mehr Gleichstellung der Geschlechter“ ............................. 2 

Relativ mehr Frauen als Männer wählten die Grünen – aber auch die SPD ........................... 2 

22 Verbände fordern die Ablehnung des „Geordnete-Rückkehr-Gesetzes“ ............................ 2 

„Hate speech und digitale Gewalt haben eine Geschlechterdimension“, sagen Juristinnen ...... 2 

Evangelische Frauen fordern Richtungswechsel beim Prostituiertenschutzgesetz ................... 2 

„Sexkaufverbot statt unzulänglicher Versuche der Regulierung der Prostitution“ ................... 3 

Für Senkung der Mehrwertsteuer auf Menstruationsprodukte auf 7 Prozent ......................... 3 

CDU-Politiker/innen für Umsatzsteuersenkung bei Monatshygieneprodukten ........................ 3 

„Geschlechtergerechtigkeit: Da geht noch mehr!“, fordern die dbb-Frauen .......................... 3 

Nur noch 48 Prozent der Bevölkerung in Deutschland leben in Familien ............................... 4 

Im letzten Jahr war bereits (fast) jeder vierte Elterngeldbezieher ein Vater.......................... 4 

DGB-Infohotline bietet „Erste Hilfe in Sachen Vereinbarkeit von Familie & Beruf“ .................. 4 

Projekt „Für einen Arbeitsplatz ohne sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Gewalt“ ....... 4 

Noch nie so viel Geld für Familien, Senioren, Frauen und Jugend wie 2020 .......................... 5 

„Was soll diese diskriminierende Ungleichbehandlung von Sexarbeiter/innen“? .................... 5 

Das Brandenburger Paritätsgesetz macht Schule – in Thüringen und vielleicht in Bremen ...... 5 

Ist das Entgelttransparenzgesetz zwar „gut gemeint“, aber dennoch wirkungslos? ................ 6 

Frauen sterben, weil sie Frauen sind ............................................................................... 6 

Der Wille des Opfers zählt ............................................................................................. 7 

Tipps & Termine  

Geschlecht, Politik, Partizipation ..................................................................................... 9 

 
 
Wenn Sie den Mailrundbrief nicht mehr zugeschickt haben wollen, genügt eine Mail mit dem Stichwort „Abbestellung Rundbrief“ an info@frauenbueros-nrw.de –  
Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber/innen verantwortlich 



 Frauen- und Mädchenpolitik  
 

Frauen- und Mädchenpolitik 

 

„In der nächsten EU-Kommission mehr Gleichstellung der Geschlechter“ 
„In der nächsten EU-Kommission muss mehr Gleichstellung der Geschlechter herrschen.“ Dies 
fordert die Präsidentin der Europäischen Frauenlobby (EWL), Joanna Maycock. Derzeit, so die 
britische Frauenpolitikerin, seien weniger als ein Drittel der EU-Kommissionsmitglieder weiblich. 
Der bisherige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker habe es versäumt, an der Spitze 
der EU ein „ausgewogenes Verhältnis herzustellen“, so Maycock in der „WirtschaftsWoche“. Ihre 
Stimme, so das Magazin, habe Gewicht, denn immerhin vertrete sie mit der EWL „2.000 
Frauenverbände in Europa“. Die Bundesrepublik wird durch den Deutschen Frauenrat (DF) in der 
Europäischen Frauenlobby vertreten. 

(fpd 12.06.19) 

 

Relativ mehr Frauen als Männer wählten die Grünen – aber auch die SPD 
Das Wahlverhalten der Geschlechter zeitigte bei der Europa-Wahl am 26. Mai nur marginale 
Unterschiede. Allerdings wählten die Frauen zu höheren Anteilen sowohl die Grünen als 
(geringfügig) auch die SPD. Der Forschungsgruppe Wahlen zufolge wählten   
Frauen 28 % CDU/CSU – 16 % SPD – 24 % Grüne – 5 % Linke – 8 % AFD – 5 % FDP 
Männer 28 % CDU/CSU – 14 % SPD – 18 % Grüne – 5 % Linke – 13 % AFD – 6 % FDP 
Alle 28,9 % CDU/CSU – 15,8 % SPD – 20,5 % Grüne – 5,5 % Linke – 11 % AFD – 5,4 % FDP 
 

(fpd 12.06.19) 

 

22 Verbände fordern die Ablehnung des „Geordnete-Rückkehr-Gesetzes“ 
Ein Bündnis von 22 Kinderrechts-, Menschenrechts- und Wohlfahrtsverbänden hat in einem 
Offenen Brief (erfolglos) an die Bundestagsabgeordneten appelliert, dem „Geordnete-Rückkehr-
Gesetz“ ihre Zustimmung zu verweigern. Die Ausweitung der Abschiebehaft, Kürzung der 
Leistungen für Asylbewerber und die Einführung eines neuen „prekären“ Duldungsstatus seien 
„inakzeptabel“, heißt es. Das Gesetz ziele auf Ausgrenzung und verletzte Grund- und 
Menschenrechte. Zu den Unterzeichnern zählen u.a. die Diakonie, AWO, Paritätischer, Amnesty 
International, KOK, terre des hommes, das Deutsche Kinderhilfswerk, BumF, Care und das 
Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Das umstrittene Gesetzespaket ist am 
6. Juni vom Bundestag mit Koalitionsmehrheit im Schnellverfahren verabschiedet worden.  

(fpd 12.06.19) 

 
„Hate speech und digitale Gewalt haben eine Geschlechterdimension“, sagen Juristinnen 
„Hate speech und digitale Gewalt haben“ nach Ansicht des Deutschen Juristinnenbundes (djb) 
„eine Geschlechterdimension“, Die Mängel des derzeit im Beratungsstadium befindlichen 
Netzwerkdurchsetzungen (NetzDG) seien so offensichtlich, dass es nicht möglich sei, „tatenlos 
die spätestens 2020 geplante Evaluierung abzuwarten“, erklärte die Präsidentin des djb, Prof. 
Maria Wersig. Der Handlungsbedarf sei vielmehr groß, „gerade aus Hinblick auf digitale Gewalt 
gegenüber Frauen“. Sie wies darauf hin, dass „insbesondere Frauen, die in der Öffentlichkeit 
stehen und sich politisch äußern, im Netz Diskriminierung riskieren“. Sie seien „Pöbeleien, 
sexistischer Anmache, der Androhung von Vergewaltigung bis zu Morddrohungen ausgesetzt“. 
Es sei „höchste Zeit, dies zu Kenntnis zu nehmen und mit wirkungsvollen Instrumenten zu 
bekämpfen“. 

(fpd 12.06.19) 

 
Evangelische Frauen fordern Richtungswechsel beim Prostituiertenschutzgesetz 
Einen „Richtungswechsel beim Prostituiertenschutzgesetz“ fordert die Evangelische Frauenhilfe 
in Westfalen (EFHiW). Anlässlich des „Internationalen Hurentags“ am 2. Juni erklärte Pfarrerin 
Birgit Reiche, das jetzt 2 Jahre alte Gesetz verschärfe die „Diskriminierung und Stigmatisierung 
von Prostituierten“. Es sei „längst schon absehbar, dass das Gesetz die Unterstützung von 
Sexarbeiter*innen erschwert“. Reiche leitet die 3 Prostituierten- und Ausstiegsberatungsstellen 
des Frauenverbands. Die Erfahrungen der Beraterinnen zeigten „die Notwendigkeit anonymer  
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Beratungsstrukturen, deren Zugang das ProstSchG mit der verbindlichen amtlichen 
Registrierung erschwert“. Für 2025 sei zwar eine Evaluation geplant, die EFHiW sei jedoch 
überzeugt, dass schon jetzt akuter Handlungsbedarf bestehe, um die Folgen des Gesetzes 
abzumildern 

 (fpd 12.06.19) 

 
 

„Sexkaufverbot statt unzulänglicher Versuche der Regulierung der Prostitution“  
Ein generelles „Sexkaufverbot“ statt unzulänglicher Versuche zur Regulierung der Prostitution 
fordert die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes (TdF). Zum 2-jährigen Bestehen des 
Prostituiertenschutzgesetzes verweist TdF darauf, dass sich z.B. in NRW von geschätzt 42.000 
Prostituierten nur 7300 angemeldet hätten. Im Evaluationsbericht der Landesregierung hieße 
es: „Es bestehen sogar begründete Zweifel, ob das Gesetz in der Praxis seinem ursprünglichen 
Schutzgedanken jemals gerecht werden kann.“ TdF-Bundesgeschäftsführerin Christa Stolle 
erklärte: „Prostitution kann nicht durch Regulierung sicher gemacht werden. Wir müssen beider 
Nachfrage ansetzen, um die Gewalt gegen Frauen zu reduzieren.“ Statt Regulierung des 
Gewerbes sollte ein Sexkaufverbot erlassen und Ausstiegsprogramme finanziert werden.  

(fpd 05.08.19) 

 
Für Senkung der Mehrwertsteuer auf Menstruationsprodukte auf 7 Prozent 
Der Petitionsausschuss des Bundestages muss sich mit dem Anliegen befassen, die 
Mehrwertsteuer von 19%, mit der Tampons, Binden und Menstruationstassen belastet sind, auf 
7 % zu senken. Eine entsprechende online-Petition sammelte rd. 81.000 Unterschriften. 50.000 
waren erforderlich. Die Bundestagsfraktion die Linke hat ihrerseits einen Antrag angekündigt, 
die MWSt für Menstruationsprodukte auf den ermäßigten und für wichtige Güter des täglichen 
Bedarfs bestimmten Satz von 7 % herabzusetzen. „Menstruation ist kein Luxus. Menschen 
suchen sich nicht aus, ob sie menstruieren oder nicht. Binden und Tampons sollen auch 
kostenfrei zugänglich sein – in öffentlichen Gesundheitsstellen oder öffentlichen Einrichtungen“, 
heißt es dazu. Und: „Frauen treffen einkommensunabhängige Steuern besonders hart.“ 

 (fpd 12.06.19) 

 
CDU-Politiker/innen für Umsatzsteuersenkung bei Monatshygieneprodukten 
„Für eine Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes von 7 Prozent auf Produkte der 
Monatshygiene wie z.B. Tampons“ hat sich die Arbeitsgruppe Finanzen der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion ausgesprochen. Die finanzpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Antje 
Tillmann, erklärte: „Die Anwendung des Regelsteuersatzes auf Produkte der Monatshygiene wie 
Tampons oder Binden ist weder inhaltlich noch steuersystematisch zu begründen.“ Deshalb 
plädierte die AG für eine Aufnahme „in den Kreis der mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz 
belegten Waren“ und fordere das Bundesfinanzministerium auf, „einen entsprechenden 
Vorschlag zu unterbreiten“. Dies sei europarechtlich zulässig, währen die EU-MWSt-Richtlinie es 
nicht ermögliche, den ermäßigten Steuersatz auch bei den „vieldiskutierten Babywindeln“ 
anzuwenden. 

 (fpd 05.08.19) 

 

„Geschlechtergerechtigkeit: Da geht noch mehr!“, fordern die dbb-Frauen 
„#Geschlechtergerechtigkeit: Da geht noch mehr!“ Unter diesem Motto hat sich die 15. 
Frauenpolitische Fachtagung der dbb bundesfrauenvertretung am 3. Juni in Berlin mit der 
„rechtlichen Ausgangssituation von Frauen in Deutschland“ in den Bereichen Steuer-, Arbeits- 
und Wahlrecht befasst und diskutiert, „welche Schritte zwingend geboten sind, um Männern und 
Frauen die gleichen Entwicklungschancen zu ermöglichen“. Hinsichtlich der Gleichstellung, so 
wurde betont, habe sich zwar in den letzten Jahrzehnten „viel bewegt“. Aber noch immer  
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verdienten Frauen im Schnitt 21 Prozent weniger als Männer, im Ruhestand müssten „Frauen 
heute mit weniger als der Hälfte an Renteneinkünften auskommen, und auch die politische und 
wirtschaftliche Macht liege „noch immer überwiegend in den Händen von Männern“: 

 (fpd 12.06.19) 

 
Nur noch 48 Prozent der Bevölkerung in Deutschland leben in Familien 
„48 % aller Personen in Deutschland lebten im Jahr 2017 in einer Familie, also in einer Eltern-
Kind-Gemeinschaft im gemeinsamen Haushalt,“ hat das Statistische Bundesamt (Destatis) in 
Wiesbaden mitgeteilt. (Die Zahlen für 2018 sind noch nicht ausgewertet.) Destatis wörtlich: „84 
% lebten in Familien mit 2 Elternteilen und 16 % als Familienmitglieder in Alleinerziehenden-
Familien. 20 Jahre zuvor, im Jahr 1997 lebten noch 56 % aller Personen in Familien, davon 88 
% in Familien mit 2 und 12 % in Familien mit nur einem Elternteil. Als Familien werden hier 
Eltern-Kind-Gemeinschaften gezählt, in denen Kinder ohne Altersbeschränkung leben.“ 

 (fpd 12.06.19) 

 

Im letzten Jahr war bereits (fast) jeder vierte Elterngeldbezieher ein Vater 
Im Jahr 2018 waren fast 24 % der Elterngeld Beziehenden Väter, hat das Statistische 
Bundesamt mitgeteilt. 433.000 Väter hätten 2018 Elterngeld bezogen, was „insgesamt knapp 24 
% aller Leistungsbezieher und -bezieherinnen“ entspreche. Destatis dazu wörtlich: „Nach den 
Ergebnissen der Elterngeldstatistik steigt die Zahl der Väter, die Elterngeld beziehen, von Jahr 
zu Jahr weiter an. Im Jahr 2015 waren es 326.000 Väter gewesen (21 %) 365.000 (22 %) im 
Jahr 2016 und 406.000 (23 %) im Jahr 2017. Die durchschnittlich geplante Elterngeld-
Bezugsdauer von Vätern lag mit 3,8 Monaten weiterhin deutlich unter der Bezugsdauer von 
Müttern (im Schnitt 14,2).“ 

(fpd 12.06.19) 

 

DGB-Infohotline bietet „Erste Hilfe in Sachen Vereinbarkeit von Familie & Beruf“ 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat mit Förderung durch das Bundes-
familienministerium eine „Infohotline Vereinbarkeit“ gestartet. Die Hotline soll mit ihrem 
„Beratungs- und Coachingangebot“ Betriebsräte und Geschäftsleitungen von Unternehmen 
unterstützen, die familienfreundlicher werden möchten. „Die DGB-ExpertInnen verstehen sich 
als ProzessbegleiterInnen“, heißt es. Mögliche Beratungsthemen sind „Arbeiszeitgestaltung“, 
„Arbeitsorganisation“, „Unternehmenskultur“, „Betriebliche Gesundheitsförderung“, 
„Unterstützung von Beschäftigten mit Betreuungsaufgaben“, „Strukturelle Wandel durch Arbeit 
4.0“ und „Aktive Betriebs- und Personalratsarbeit“. Das Angebot ist kostenlos. DGB-Infohotline 
Vereinbarkeit; 030 21240-522 Info: vereinbarkeit@dgb.de 

(fpd 12.06.19) 

 
Projekt „Für einen Arbeitsplatz ohne sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Gewalt“ 
Ein neues Projekt „make it work! Für einen Arbeitsplatz ohne sexuelle Diskriminierung, 
Belästigung und Gewalt“ hat der Bundesverband der Frauennotrufe und Frauenberatungsstellen 
(bff) gestartet. Für 4 Jahre (2019-2022) will das vom Bundesfrauenministerium geförderte 
Projekt „die Forderung der globalen #MeToo-Bewegung nach einer gewaltfreieren Arbeitskultur 
nachhaltig und bundesweit durchsetzen.“ – 
Rheinland-Pfalz wird nach Mitteilung der LAG der Frauennotrufe „Fokusregion gegen sexuelle 
Belästigung am Arbeitsplatz.“ Gemeinsam mit lokalen und bundesweiten Bündnissen sollen 
wirksame Maßnahmen zur Prävention gegen sexistische Gewalt am Arbeitsplatz entwickelt 
werden“, so Anette Diehl vom Frauennotruf Mainz. Ziel sei „die langfristige Durchsetzung der 
Rechte betroffener Beschäftigter auf einen diskriminierungsfreien Arbeitsplatz“, sowie einen 
„nachhaltigen Wandel der Arbeitskultur“. – 
Die Thematik wurde auch auf der Gleichstellungs- und Frauenminister/innenkonferenz am 
06./07. Juni in Deidesheim beraten.  

(fpd 12.06.19) 
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Noch nie so viel Geld für Familien, Senioren, Frauen und Jugend wie 2020 
„Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) soll – für die 
Stärkung von Familienförderung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und gesellschaftliches 
Engagement – so viel Geld wie noch nie bekommen“ Dies teilte das Ministerium mit, nachdem 
das Bundeskabinett am 26. Juni unmittelbar vor dem Beginn der parlamentarischen 
Sommerpause den Haushaltsentwurf für 2020 beschlossen hatte. Die Bundesregierung will, dass 
der Bundestag dem BMFSFJ für das kommende Jahr 11,8 Milliarden Euro bewilligt. Das wäre im 
Vergleich zu 2019 ein Anstieg um rd.  1.136 Mrd. Euro. Die Vorhaben des Ministeriums 
konzentrieren sich auf folgende Schwerpunkte:  
…. 
Gewalt gegen Frauen 

Die Mittel für das 2019 gestartete Aktionsprogramm gegen Gewalt an Frauen werden 2020 um 
ca. 29. Millionen Euro auf 25 Mio. aufgestockt. Damit sollen insbesondere der Zugang zu 
Einrichtungen und die Versorgung besonderer Zielgruppen verbessert werden. Insgesamt sind 
bis 2023 120 Millionen Euro für Investitionen in eine bessere Struktur der Frauenhäuser 
vorgesehen. 
Programm „Demokratie leben“ 

Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“  ist entfristet und geht 2020 in die zweite 
Förderrunde. Die erste Förderaufrufe wurden veröffentlicht und die 
„Interessensbekundungsverfahren“ sind gestartet worden. Im kommenden Jahr will das BMFSFJ 
für das Programm 107,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen.  
Ausbildungsoffensive Pflege 

Für die Ausbildungsoffensive Pflege sind für 2020 rund 4,5 Mio. Euro vorgesehen. Die Mittel 
fließen in die Vorbereitung und aktive Begleitung der neuen Pflegeausbildungen, die 2020 
starten. Hierzu gehören u.a. eine bundesweite Informations- und Öffentlichkeitskampagne sowie 
eine stärkere Beratung und Vernetzung in der Berufsorientierung durch das Beratungsteam 
Pflegeausbildung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA). 

(fpd 05.08.19) 

 
„Was soll diese diskriminierende Ungleichbehandlung von Sexarbeiter/innen“? 
Der „Verein für die sozialen und politischen Rechte von Prostituierten“, Dona Carmen e.V. 
(Frankfurt/M.) protestiert dagegen, dass die im Prostituiertenschutzgesetz von 2017 
vorgeschriebene „gesundheitliche Zwangsberatung“ von Frauen, die der Prostitution nachgehen, 
in den hessischen Städten Marburg und Offenbach dem „Sozialpsychiatrischen Dienst“ 
übertragen worden sei. Dieser Dienst sei aber „laut § 7 Abs. 3 Hessisches Gesetz für den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst nur für psychisch kranke, geistig behinderte oder in dieser 
Hinsicht akut gefährdete Menschen zuständig“. Dadurch, so der Verein, werde „eine ganze 
Berufsgruppe institutionell diskriminiert, da sie mit psychisch Kranken auf eine Stufe gestellt“ 
werde. Keine andere Berufsgruppe werde „von Amts wegen erst mal an den 
‚Sozialpsychiatrischen Dienst‘ verwiesen“.  

 (fpd 05.08.19) 

 

Das Brandenburger Paritätsgesetz macht Schule – in Thüringen und vielleicht in Bremen 
Der Landtag in Erfurt hat im Juli – als zweites Bundesland nach Brandenburg – ein 
Paritätsgesetz für Thüringen beschlossen. Für Landtagswahlen müssen künftig alle 
Wahlvorschläge in alternierender Reihenfolge zur Hälfte von Männern und Frauen besetzt sein. 
Personen, die im Personenstandsregister als „divers“ eingetragen sind, sollen „unabhängig von 
der Reihenfolge der Listenplätze“ kandidieren dürfen. Aus verfassungsrechtlichen Gründen sieht 
das neue Wahlgesetz keine Regelungen für die paritätische Besetzung auch der Wahlkreis-
Direktmandate vor. Für die umstrittene Reform stimmten Linke, SPD und Grüne, dagegen CDU 
und AfD.  
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„…andere Länder werden folgen“ 
Der Deutsche Frauenrat (DF) begrüßte das Gesetz dennoch als „wichtigen Schritt hin zu einer 
Gleichberechtigten parlamentarischen Repräsentanz von Männern und Frauen und damit zu 
mehr Demokratie und Gerechtigkeit in Thüringen“, forderte aber, „ im nächsten Schritt auch die 
Direktmandate in den Blick zu nehmen“. Andernfalls könne „der Frauenanteil insgesamt trotz 
paritätischer Besetzung der Listen sinken. Die Fraktion der Grünen im Thüringer Landtag will 
diese Frage „mittelfristig“ angehen; sie teilte mit, „erste Verstöße die Direktkandidaturen in 
Tandems aus Mann und Frau antreten zu lassen“, habe man in der rot-rot-grünen Koalition 
„bereits diskutiert“. 
In der Stellungnahme des DF wir die Erwartung ausgesprochen, dass von dem Gesetz „eine 
wichtige Signalwirkung in andere Länder und an den Bund“ ausgehen werde, „auch dort 
entsprechende Regelungen zu treffen“. Wörtlich heißt es: Andere Länder werden folgen und 
auch auf Bundesebene muss Parität gesetzlich verankert werden. Frauen sollen nicht nur wählen 
dürfen, sondern müssen eine gleichberechtigte Chance auf politische Teilhabe und damit 
Einflussnahme haben.“ 
 
„Auch für Bremen ein Weg“ 
Die Bremer Landesfrauenbeauftragte Bettina Wilhelm sagte anlässlich der Konstituierung der 
neuen Bremer Bürgerschaft: „40 Prozent Frauenanteil im Landesparlament und damit eine 
Steigerung um rund 6 Prozentpunkte sind ein gutes Zeichen, der Negativtrend ist gestoppt.“ In 
der Stellungnahme der Bremischen Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung 
der Frau heißt es dazu weiter wörtlich: „Zugleich unterstützt die Landesfrauenbeauftragte das 
Vorhaben der neuen Regierung, die Einführung eines Paritätsgesetzes zu prüfen. ‚40 Prozent 
sind keine Hälfte‘. Ein Paritätsgesetz, wie es Brandenburg beschlossen hat, könnte auch für 
Bremen der Weg sein, um die Geschlechter entsprechend ihres Bevölkerungsanteils im 
Parlament abzubilden.“ 

(fpd 05.08.2019) 

 

Ist das Entgelttransparenzgesetz zwar „gut gemeint“, aber dennoch wirkungslos? 
Das jetzt 2 Jahre geltende Entgelttransparenzgesetz, mit dem Frauen ein Auskunftsanspruch auf 
die Entlohnung vergleichbarer Positionen als Instrument zur Linderung der geschlechtsbedingten 
Lohndiskriminierung zuerkannt worden war, wird erwartungsgemäß unterschiedlich beurteilt. Ein 
erster Erfahrungsbericht, den das Bundesfrauenministerium bei der Unternehmensberatung 
Kienbaum und der Wirtschaftskanzlei Flick-Focke-Schaumburg in Auftrag gegeben hatte, kommt 
zu dem Ergebnis, „dass bisher nur kleinere Beträge zu den einst gesetzten Zielen erreicht 
werden konnten“. Zwar hätten einerseits immerhin 45 % der dazu gesetzlich verpflichteten 
Unternehmen und Dienststellen mit mehr als 500 Beschäftigten ihre Entgeltstrukturen 
überprüft, sogar 43 % der nicht verpflichteten Unternehmen und Dienststellen mit weniger als 
500 Beschäftigten hätten dies freiwillig getan. Aber andererseits sei der Auskunftsanspruch in 
Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten nur von 4 % der (befragten) Arbeitsnehmerinnen 
wahrgenommen worden. Dies liege nicht zuletzt daran, dass die gesetzlichen Möglichkeiten auch 
2 Jahre nach ihrer Einführung weiterhin unbekannt seien.  

(fpd 05.08.19) 

 

Frauen sterben, weil sie Frauen sind 
Frauen werden vor den Zug gestoßen und vom Partner ermordet. Doch niemand interessiert, 
dass Frauen sterben müssen, weil sie Frauen sind. Das hat Folgen.  
Im Sommer erschütterten mehrere Gewaltdelikte gegen Frauen die Öffentlichkeit. 
Begründungen wie «Beziehungstat» verschleiern, dass Frauen getötet wurden, weil sie Frauen 
sind (Femizid). Mangelndes Bewusstsein für dieses Motiv sorgt dafür, dass Staaten Frauen vor 
dieser Form der Gewalt nicht ausreichend schützen.  
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Die Zahlen sind erschreckend: 2017 gab es weltweit rund 87’000 Femizide. Dies geht aus 
neusten Zahlen des Uno-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) hervor. Etwa 
50'000 dieser Frauentötungen und damit die Mehrheit begingen Lebenspartner und 
Familienmitglieder. Die Zahlen basieren auf Länderstatistiken. Erfasst sind die gemeldeten 
Delikte. Die Dunkelziffer dürfte laut der Uno hoch sein. Insgesamt werden weltweit deutlich 
mehr Männer als Frauen ermordet. Doch innerhalb von Familien werden mehrheitlich Frauen 
getötet. Grund dafür ist die patriarchale Gesellschaft, sagt Yury Fedotov, Leiter des Uno-Büros: 
«Während die deutliche Mehrheit der Mordopfer Männer sind, zahlen Frauen weiterhin den 
höchsten Preis aufgrund von Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, Diskriminierung und 
Geschlechterklischees.» 
Femizid ist die Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist. Dazu zählen Morde durch Partner und 
Angehörige. Femizide verüben aber auch Kriminelle und Kriegsparteien, um ihre Macht zu 
demonstrieren. Über die Zahl der Femizide gibt es oft nur Schätzungen, weil es kaum 
verlässliche Statistiken gibt. Solche Morde werden meistens unter den allgemeinen Kategorien 
«Mord» und «Totschlag» erfasst. Damit erhält das Geschlecht als Motiv keine Beachtung. 
Gezielte Präventionsmaßnahmen bleiben aus.  
In Deutschland wird im Durchschnitt alle zwei bis drei Tage eine Frau durch ihren Ehemann, 
Lebensgefährten oder Ex-Partner getötet. 123 Frauen waren es im letzten Jahr. Jetzt fordert die 
Petition «Stoppt das Töten von Frauen» die Einführung des Straftatbestandes «Frauenmord» 
und eine bundesweite Statistik, damit man diese Form der Gewalt besser bekämpfen kann.  
In der Schweiz tötet im Durchschnitt alle 14 Tage ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin. 
2018 kamen laut Bundesamt für Statistik 24 Frauen auf diese Weise ums Leben. 51 Frauen 
überlebten ein versuchtes Tötungsdelikt durch ihren Partner. Die Zahlen verändern sich seit 
Jahren kaum. Nationalrätin Maya Graf (Grüne) verlangt nun mit einem Postulat von der 
Regierung, präzisere Daten zu erheben, Ursachen zu erforschen und Präventionsmaßnahmen 
vorzuschlagen. «Es ist nicht länger hinzunehmen, dass Jahr für Jahr in der Schweiz im 
Durchschnitt alle zwei Wochen eine Frau ihr Leben im häuslichen Umfeld gewaltsam verliert.» 
Anna-Béatrice Schmaltz von der feministischen Friedensorganisation CFD sagte im «Blick»: 
«Noch ist das Thema ein Tabu. Doch der Bevölkerung muss bewusst werden, dass solche 
Frauenmorde passieren und was die Gründe dafür sind.» 

(www.frauensicht.ch) 

 
Der Wille des Opfers zählt 
Geschlechtsverkehr, den nicht beide wollen, gilt seit einem Jahr in Schweden als 
Vergewaltigung. Das erste Grundsatzurteil zeigt, was sich verändert hat.  
«Ja heißt Ja» lautet der neue Grundsatz im schwedischen Sexualstrafrecht. Passivität und 
Schweigen gelten seither nicht mehr als stilles Einverständnis. Kürzlich hat das schwedische 
Höchstgericht erstmals einen Mann verurteilt, der ohne Einwilligung Sex mit einer Frau hatte. 
Er hatte die Passivität der Frau als stillschweigendes Einverständnis gedeutet, obwohl sie zuvor 
klar gemacht hatte, dass sie keinen Sex wollte. Im Vergleich zum alten Sexualstrafrecht war 
neu: Die Frau musste nicht mehr begründen, weshalb sie sich nicht wehrte. Stattdessen stand 
im Zentrum der Gerichtsverhandlung die Frage, ob sie dem Sex zugestimmt hatte. 
Opfer muss sein Verhalten nicht mehr rechtfertigen  
Ein zentraler Unterschied, wie die schwedische Anwältin Silvia Ingolfsdottir Åkermark gegenüber 
dem «Tages-Anzeiger» sagte. Dank des neuen Grundsatzes der Zustimmung müsse das Opfer 
sein Verhalten nicht mehr rechtfertigen. Stattdessen müsse der Angeklagte erklären, weshalb er  
von einer Einwilligung ausgegangen ist. Dabei gelte wie bisher die Unschuldsvermutung. «Wie 
bei allen 4-Augen-Delikten steht am Schluss Wort gegen Wort. Es bleibt also schwierig, einem 
Angeklagten eine Vergewaltigung nachzuweisen.»  
Das neue Sexualstrafrecht mache Opfern klar, dass ihr Wille zählt, sagt Silvia Ingolfsdottir 
Åkermark. Die Botschaft des neuen Gesetzes sei, Sex zu haben, den beide wollen. Niemand  
habe das Recht, Sex einzufordern. «Falls jemand unsicher ist, kann er fragen, ob er stoppen 
soll. Im Zweifelsfall soll er halt auf den Sex verzichten, auch wenn er in dem Moment sehr gern 
Geschlechtsverkehr hätte. Sex ist nicht etwas, was jederzeit verfügbar ist. Jeder Person als 
sexuell handelndes Wesen ist diese Verantwortung zuzutrauen.»  
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Als das neue Sexualstrafrecht vor einem Jahr in Schweden beschlossen wurde, sorgte dies über 
die Landesgrenzen hinaus für Kritik. Künftig sei bei jedem Stellungswechsel eine schriftliche 
Vereinbarung nötig, hieß es etwa. Die Erotik gehe verloren und eine Klagewelle drohe. 
Den Willen ernst nehmen 
In der Schweiz soll das Sexualstrafrecht revidiert werden. Kürzlich machten die 
Strafrechtlerinnen Anna Coninx und Nora Scheidegger Vorschläge, für ein Einwilligungsprinzip: 

• Veto: Eine Person muss Nein zum Sex sagen oder ihren Unwillen anders klar 
signalisieren. 
• Zustimmung: Eine Person muss verbal oder nonverbal ausdrücklich dem Sex zustimmen. 

Im «Tages-Anzeiger» sagte Coninx, wenn eine Person Nein sage, müsse man das ernst nehmen. 
Die Schlagzeile der Boulevardzeitung «Blick» zeigt, dass dies offenbar nach wie vor keine 
Selbstverständlichkeit ist: «Lust nur mit Erlaubnis – Verhandeln wir bald vor jedem Sex?» 
In Deutschland gilt seit 2019 der Veto-Grundsatz «Nein heißt Nein». Wenn sich jemand mit 
sexuellen Handlungen über den «erkennbaren Willen» des anderen hinwegsetzt, gilt dies als 
Vergewaltigung. Eine Person muss also explizit «Nein» sagen, wenn sie keinen Sex will. 

(www.frauensicht.ch) 
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Geschlecht, Politik, Partizipation 
Am 20.09.2019 findet an der Ruhruniversität in Bochum die Tagung „Geschlecht, Politik, 
Partizipation, NRW auf dem Weg zur Parität“ mit der LAG als Kooperationspartnerin statt. Neben 
hochkarätige Referentinnen aus Politik und Wissenschaft werden auch Maresa Feldmann aus 
Dortmund und Daniela Franken aus Lippstadt einen Vortrag zum Thema halten. Außerdem wird 
Elisabeth Wilfart als LAG-Sprecherin an der Podiumsdiskussion mit namenhaften Gästen wie 
Prof. Dr. Rita Süßmuth zum Thema „Geschlecht. Politik. Partizipation – Schritte auf dem Weg zur 

Parität“, diskutieren. Weitere Informationen zur Tagung gibt es auf unserer Homepage. Die Anmeldung 

zur Veranstaltung ist unter folgendem Link zu finden:  

https://public.ruhr-uni-bochum.de/anmeldungen/Seiten/anmeldung-mjc-paritaet.aspx 

 


