
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infobrief Februar/ März 2020 
 
Liebe Netzwerkfrauen, 
wie gewohnt sende ich Ihnen/ Euch Informationen und Neuigkeiten, die in den letzten Wochen 
von der Bundes- und Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftrag-
ten (BAG und LAG)  in meinem Büro eingegangen sind. Ebenso möchte ich über Veranstal-
tungen und Themen des Frauennetzwerkes in Wülfrath informieren. Die nächsten Veranstal-
tungen des Frauennetzwerkes: Das Programm finden Sie unter:  
https://www.wuelfrath.net/stadtverwaltung/gleichstellung  
 
Herzliche Grüße!  
Gudula Kohn 
_________________________________________________________________________ 

– RESPEKT in WÜLFRATH –  
Nach den Tötungsdelikten vor ca. 10 Jahren in Wülfrath wurde durch Bürgermeisterin Dr. Clau-
dia Panke die Expertinnen- und Expertenrunde ‚Gewaltprävention‘ ins Leben gerufen, an der 
Verbände, Kirchengemeinden, Moscheeverein, Polizei und verschiedene Ämter der Verwal-
tung (Ordnung, Jugend, Soziales) regelmäßig teilnehmen.  

Dieses Jahr 2020 möchte die Expertinnen- und Expertenrunde unter den Leitgedanken „Res-
pekt in Wülfrath“ stellen, da das Thema in der heutigen Zeit von wesentlicher Bedeutung ist: 

Respekt geht uns Alle an und gewinnt leider zunehmend in den unterschiedlichsten Lebens-
bereichen an Bedeutung. Dabei geht es der Expertenrunde um jegliche Art von Respekt: 

• Respekt gegenüber allen Menschen – unabhängig  
    von Herkunft, Geschlecht, Religion, 

 Beeinträchtigungen oder wirtschaftlicher  
    Situation 

• Respekt im Netz 
• Respekt gegenüber Rettungs- und Einsatzkräften 
• Respekt gegenüber Natur und Umwelt 
• Respekt…ein wichtiges und vielfältiges Thema 
 
 

 

 

Wir möchten alle Wülfrather/-innen in diesem Jahr besonders für diese Thematik durch Ge-
spräche, Fragebögen und Aktionen sensibilisieren. Hier der Fragebogen: 



Haben Sie eine Meinung zum Thema „Respekt“? 

 

Stimmt es, dass wir heutzutage auf mehr Respektlosigkeit stoßen? Im Alltag, in der Politik, auf 
der Straße beziehungsweise hier in unserer Stadt Wülfrath? Oder ist der Ruf nach mehr „Res-
pekt“ zuletzt übertrieben? Wir würden uns freuen, wenn Sie auf die folgenden drei Fragen mit 
Ihrer ganz persönlichen Meinung eingehen würden. 

 

Ihre Antworten werden anonymisiert – lediglich unter Angabe von Geschlecht und Alter - im 
Rahmen der Wülfrather Aktionen zum Thema „Respekt“ veröffentlicht.  

 

Geschlecht ____________      Alter ______  

 

1. Was bedeutet für mich Respekt? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

2. Welches negative persönliche Erlebnis fällt mir zum Thema „Respekt“ ein? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

3. Welches positive persönliche Erlebnis fällt mir zum Thema „Respekt“ ein? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Rücksendung bitte an: respekt@stadt.wuelfrath.de 

 

 

 

 



Als Gleichstellungsbeauftragte nehme ich regelmäßig an den Sitzungen der Expertinnen- und 
Expertenrunde ‚Gewaltprävention‘ teil. Ein Beitrag des Wülfrather Frauennetzwerkes zum 
Thema – RESPEKT in WÜLFRATH – ist die jährlich stattfindende Aktion:   

„ONE BILLION RISING“ 

Termin:   Freitag, den 14.02.2020 One billion rising  

Uhrzeit:   16.00 Uhr.  

Veranstaltungsort: 14.02.2019: Heumarkt, 42489 Wülfrath 

Probe: Am Donnerstag, den 13.02.2020, findet von 16.30 Uhr – 17.30 

Uhr für alle Frauen, die die Choreographie nicht aus dem Inter-

net einstudieren möchten, eine Probe im großen Sitzungssaal 

des Rathauses der Stadt Wülfrath, Am Rathaus 1, 42489 

Wülfrath, statt . Die Anleitung erfolgt durch die Tänzerin Frau 

Andrea Berster-Lingk. Teilnehmen kann jede/jeder allerdings 

auch ohne vorher zu proben. 

 

 Jede 3. Frau weltweit war bereits Opfer von Gewalt, wurde geschlagen, zu sexuellem 

Kontakt gezwungen, vergewaltigt oder in anderer Form misshandelt. Jede 3. Frau, das 

sind eine Milliarde Frauen (one billion), denen Gewalt angetan wird … ein unfassbarer 

Gräuel. Am 14. Februar erheben sich Frauen und Männer in aller Welt, auf jedem Kon-

tinent, in über 199 Ländern – und in Deutschland inzwischen in über 160 Städten, - um 

ein neues Bewusstsein und das Ende dieser Gewalt zu fordern. Mehr Infos und  die 

Anleitung für die gemeinsame Choreographie finden Sie auf:    

 http://www.onebillionrising.de/  

_______________________________________________________________________ 

 
NEU: Angeleitete Gruppe für Frauen nach sexualisierter Gewalt 

Gewalt jeglicher Art hinterlässt Spuren. Häufig entwickelt das Gehirn eine Taktik, mit der Ge-
walt und den psychischen Verletzungen umzugehen und weiterzuleben. Doch irgendwann 
kommen die Erinnerungen wieder und es fällt oftmals schwer, in den Alltag zurück zu finden.  

In der Gruppe erhalten Sie Informationen zum Thema sexualisierte Gewalt und den daraus 
resultierenden Folgen. Mit angeleiteten kreativen Übungen werden Wege aufgezeigt, Ihre ei-
gene Stärke wiederzufinden und alltagstaugliche Lösungen zu entwickeln. 

Wenn Sie zudem einen sicheren Ort zum Austausch und Kontakt mit Frauen, die Ähnliches 
erlebt haben, suchen und Neues ausprobieren möchten, sind Sie herzlich willkommen! 

Das offene Angebot findet alle zwei Wochen, ab Donnerstag, 05.03.2020, von 17.00-18.30 
Uhr in den Räumen des SKFM Mettmann statt, Neanderstraße 68-72 in 40822 Mettmann. 

Ein Einstieg ist jederzeit möglich.  

Weitere Informationen: 
SKFM Mettmann e.V, Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt für den Kreis ME 
Tel: 02104 1419-226 
Mail: sexualisiertegewalt@skfm-mettmann.de 
__________________________________________________________________________ 



Internationaler Frauentag 2020 in Wülfrath 

Sonntag, den 08.03.2010  um 11.00 Uhr           
 
Veranstaltungsort:    E.D.B. Bildungsgesellschaft für erfolgreiche Berufe GmbH, 
    Schulstr. 7, 42489 Wülfrath 
Veranstalter/in:         Wülfrather Frauennetzwerk 
Kosten:                  15,00 € 
Kurzbeschreibung:    Frauenfrühstück mit Lesung 
    „Mutige Marie -  Ein Leben für die Gerechtigkeit“ 

Sie war die erste Frau, die vor gut 100 Jahren eine histo-
rische Rede in einem deutschen Parlament, der National-
versammlung, hielt. Auf ihre Initiative wurde die Arbeiter-
wohlfahrt gegründet. Das Leben dieser ganz besonderen 
Frau verdient viel mehr Bewunderung und Beachtung, als 
ihr in der Geschichtsschreibung bisher gegönnt wurde. Mit 
einem Blick auf ihr Leben wollen wir einen Beitrag gegen 
das Vergessen leisten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Karriere wurde Marie Juchacz nicht in die Wiege ge-
legt. Besuch der Volksschule, Dienstmädchen, Fabrikar-
beiterin, Krankenpflegerin, Schneiderin- das waren die 
ersten Stationen im Leben dieser Frau Ende des 19. Jahr-
hunderts, als Frauen noch gar keine Rechte hatten. Eine 
unglückliche Ehe, Scheidung und die Verantwortung für 
zwei kleine Kinder- wie konnte sie es schaffen, zu einer 
bekannten Rednerin der Frauenbewegung und der  SPD 
aufzusteigen?  Diesem Geheimnis wollen wir unter ande-
rem in der Lesung nachspüren. Ihr Leben war geprägt 
vom Kampf um Gleichberechtigung der Frauen und für so-
ziale Gerechtigkeit.  

 
Anmeldung per Mail bitte bis zum 04.03.2020 an: g.kohn@stadt.wuelfrath.de 
Wichtig: Bitte bei der Anmeldung bitte angeben, ob das Frühstück  klassisch, 
vegetarisch oder vegan gewünscht wird! 
__________________________________________________________________________ 



Fortschrittsindex Vereinbarkeit gestartet 

Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey, DIHK-Präsident Dr. Eric Schweitzer und BPM-
Präsidentin Inga Dransfeld-Haase haben auf dem Unternehmenstag „Erfolgsfaktor Familie“ am 
27. September 2019 neues Online-Tool  vorgestellt: Unternehmen können damit messen, wie 
familienfreundlich ihre Unternehmenskultur ist und sich mit Wettbewerbern vergleichen. 

Immer mehr Unternehmen unterstützen ihre Beschäftigten bei der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Doch oft bleibt die betriebliche Familienfreundlichkeit ein „Bauchgefühl“: Unterneh-
men schätzen sich tendenziell familienfreundlicher ein als ihre Beschäftigten es tun, und Per-
sonalverantwortlichen fällt es  schwer, die Kultur im eigenen Unternehmen klar zu beurteilen 
und entsprechend zielgerichtet weiterzuentwickeln. Um Unternehmen auf dem Weg zu mehr 
Familienfreundlichkeit zu unterstützen, hat das Bundesfamilienministerium gemeinsam mit 
dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag und dem Bundesverband der Personalma-
nager den Fortschrittsindex Vereinbarkeit entwickelt.  

Bei der Vorstellung des Index erklärte Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey: „Famili-
enfreundlichkeit in Unternehmen ist heute kein ‚Nice-to-haveʻ, sondern ein echter Standort-und 
Wettbewerbsfaktor. Wer gute Fachkräfte will, muss für Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sorgen. Der Fortschrittsindex Vereinbarkeit macht den Einsatz der Unternehmen dafür sicht-
bar.“ Mit dem Fortschrittsindex Vereinbarkeit können Unternehmen anhand von wenigen Kenn-
zahlen die Familienfreundlichkeit ihrer Unternehmenskultur messen und sich anonym mit an-
deren Unternehmen gleicher Größe und Branche vergleichen. Der Index besteht aus zwei Tei-
len: Mit Leitlinien bekennt sich das Unternehmen zu einer innovativen und familienorientierten 
Unternehmenskultur. In einem zweiten Schritt können Unternehmen mit einem Kennzahlen-
system jährlich ihre Kultur messen und sichtbar machen.  

Zu den zwölf abgefragten Kennzahlen gehören unter anderem die Anzahl der Beschäftigten 
mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, Dauer der Elternzeit von Müttern und Vätern oder der Anteil 
weiblicher Führungskräfte. Die Ergebnisauswertung bezieht sich auf den Durchschnittswert im 
Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche bzw. Größe. Die Vergleichswerte 
wurden im Rahmen einer repräsentativen Befragung erhoben. 

Teilnehmende Unternehmen erhalten passgenaue und praxiserprobte Empfehlungen zur Wei-
terentwicklung der einzelnen Handlungsfelder sowie ein Teilnahmesiegel, dass sie für ihr Per-
sonalmarketing nutzen können (z.B. Stellenanzeigen), um ihre Arbeitgeberattraktivität zu stei-
gern.  

Der Fortschrittsindex ist ein neues Angebot im Rahmen des Unternehmensprogramms „Er-
folgsfaktor Familie“ des Bundesfamilienministeriums. Bestandteil des Programms ist das 
gleichnamige Unternehmensnetzwerk mit rund 7.400 Mitgliedern, das 2007 vom BMFSFJ und 
DIHK ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es, Familienfreundlichkeit zu einem Markenzeichen der 
deutschen Wirtschaft zu machen. 

 

Weitere Informationen:  
www.fortschrittsindex-vereinbarkeit.de und www.erfolgsfaktor-familie.de   
 
 
__________________________________________________________________________ 



Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) 

Frauen leiten nur 10 Prozent aller Stadt- und Kreisverwaltungen 

In Deutschland sind Frauen in politischen Spitzenämtern weiterhin stark unter-repräsentiert. 
So ist in allen kreisfreien Städten und Landkreisen nur jedes zehnte Oberhaupt weiblich. Dies 
ist ein Ergebnis einer aktuellen Untersuchung, die das Bundesinstitut für Bevölkerungsfor-
schung (BiB) in einem Policy Brief zur Geschlechtergerechtigkeit veröffentlicht hat.  

Darin belegt eine Vielzahl von Indikatoren, wie schwach die Position von Frauen im öffentlichen 
Bereich noch ist. Beispielsweise beim Einkommen: Unter den häufigen Berufen üben Männer 
zu mindestens 80 Prozent die bestbezahlten Jobs aus. Dies ist ein Grund, warum Frauen über 
die gesamte Lebensspanne hinweg weit weniger Geld verdienen - unter dem Strich summiert 
sich bei westdeutschen Frauen mit rund 460.000 Euro gut die Hälfte dessen was Männer im 
Schnitt bekommen (900.000 Euro). Dies verstärkt unmittelbar die finanzielle Abhängigkeit und 
wirkt sich auf die Höhe der späteren Rente aus. Auch der öffentliche Diskurs zu gesellschafts-
politischen Themen ist stark männlich intoniert: In sozialen Medien schreiben Frauen weit we-
niger als 30 Prozent der Kommentare zu den Nachrichten wichtiger Leitmedien.  

Im Gegensatz dazu stehen Männer beim Familienleben weiter am Rande. Bis zu deren Voll-
jährigkeit verbringen Väter rund 14.700 Stunden weniger Zeit mit ihren Kindern als Mütter. Und 
trotz der Einführung des Elterngeldes 2007, das Väter zu Betreuungszeit für ihre Kinder ermu-
tigt, entfallen 90 Prozent der in Anspruch genommenen Elternzeitmonate auf Frauen. Beides 
spiegelt sich darin wider, dass Intensität und Umfang der Beziehungen von Vätern zu ihren 
Kindern deutlich geringer sind, auch langfristig. Die auch heute noch geschlechtstypische Rol-
lenverteilung birgt Nachteile für beide Geschlechter: „Während Frauen öfter finanziell abhängig 
sind und ihre Perspektive im öffentlichen Diskurs weniger Gehör findet, entgehen Männern 
häufiger die engen Bindungen zu ihren Kindern und Angehörigen“, erklärt die Soziologin Dr. 
Uta Brehm vom BiB.  

„Von einer geschlechtergerechten Gesellschaft können alle nur profitieren.“ 

Quelle BAG: PRESSEMITTEILUNGVOM 20.11.2019 Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) 

__________________________________________________________________________ 

Aktion: Keine Wahlrechtsreform ohne Parität 

Aktuelles | 27. Januar 2020 

Einfach mitmachen, in 3 Schritten: 

www.frauenrat.de 

Aktuell stehen die Verhandlungen im Bundestag zur Wahlrechtsreform an. Wir fordern mit un-
serer Kampagne #mehrfrauenindieparlamente und unserem aktuellen offenen Brief an die Ab-
geordneten des Deutschen Bundestages von den politisch Verantwortlichen, im Rahmen von 
Wahlrechtsreformen sicherzustellen, dass Männer und Frauen je zur Hälfte die Mandate in den 
Parlamenten innehaben.  

JETZT gibt es das historische Zeitfenster, diese Forderung wahr werden zu lassen! 

……………………………………………………………………………………………………………. 



Parität im Deutschen Bundestag 

Pressemitteilung | 17. Januar 2020 

Gestern wurde im Deutschen Bundestag zum ersten Mal über Geschlechterparität in Parla-
menten debattiert. Anlass war die Forderung von Frauen aus den Fraktionen von Bündnis 
90/Die Grünen und Die Linke nach Einsetzung einer Kommission. Die FDP-Fraktion fordert 
auch die Einsetzung einer Kommission, lehnt ein Paritätsgesetz aber ausdrücklich ab. 

Dazu Elke Ferner, DF-Vorstandsmitglied und Leiterin des Fachausschusses Parität: „Der Deut-
sche Frauenrat setzt weiter auf eine breite überfraktionelle Einigung der Frauen im Bundestag 
zu Parität bei Listen- und Direktmandaten im Rahmen der bald anstehenden Wahlrechtsre-
form. Dieses historische Zeitfenster muss jetzt genutzt werden, um Parität endlich auf den Weg 
zu bringen. Wir haben drei Modelle ausgearbeitet, mit denen wir zeigen: Parität auf Bundes-
ebene ist möglich. Die Lösungen liegen also auf dem Tisch. Jetzt geht es darum diese auch 
umzusetzen. Wir appellieren an alle Fraktionen, das Thema nicht zu verschleppen und zur 
Wahlrechtsreform einen entsprechenden Vorschlag zur Parität vorzulegen.“ 

Der Deutsche Frauenrat ist die politische Interessenvertretung von rund 60 bundesweit aktiven 
Frauenorganisationen und damit die größte Frauenlobby Deutschlands. Mit der Kampagne 
#MehrFrauenindieParlamente setzt sich der DF für Parität bei Listen und Direktmandaten ein 
und zeigt 3 Wege zum Ziel auf. 

__________________________________________________________________________ 

Women20-Dossier 

 

 

 

 

 

Aktuelles | 30. Januar 2020 

Women20 (W20) ist eine offizielle Dialoggruppe der Gruppe der Zwanzig (G20), die sich für 
die wirtschaftliche Stärkung von Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter in den G20-
Ländern und darüber hinaus einsetzt. Seit ihrer Gründung 2015 ist der Deutsche Frauenrat 
zusammen mit dem Verband deutscher Unternehmerinnen (VdU) vom Bundeskanzleramt 
mandatiert, die Forderungen aus Deutschland in die W20 einzubringen. 2017 übernahmen 
beide Verbände unter deutscher G20-Präsidentschaft die Leitung der W20 für ein Jahr und 
richteten in Berlin den W20-Gipfel mit über 400 internationalen TeilnehmerInnen aus.  2019 
werden sowohl die G20 als auch die W20 von Japan geleitet und 2020 von Saudi Arabien 
abgelöst. 

Was ist die G20? 

Die Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer ist ein seit 1999 beste-
hender informeller Zusammenschluss aus 19 Ländern und der Europäischen Union. Die G20 



stellen zwei Drittel der Weltbevölkerung, erwirtschaften rund 90 Prozent des weltweiten Brut-
toinlandsprodukts (BIP) und bestreiten 80 Prozent des Welthandels. Die G20 sind keine inter-
nationale Organisation mit einem eigenen Verwaltungsapparat und ständigem Sekretariat, 
sondern ein informelles Forum von Staats- und RegierungschefInnen. Themen für die Be-
schlussfassung setzt weitgehend das jeweilige Vorsitzland, das jährlich wechselt. Die G20 soll 
als Forum für die Kooperation und Konsultation in Fragen internationaler Wirtschaftspolitik, der 
Zusammenarbeit und der Krisenprävention dienen. Zur Förderung des Dialogs von Politik, Zi-
vilgesellschaft und Wirtschaft wurden nach und nach sogenannte Engagement Groups – offi-
zielle Dialogprozesse – als integraler Teil des G20-Prozesses benannt. Zu diesen zählt die 
W20. 

 Was ist die W20? 

Die W20 entstand 2015 als sechster, offizieller zivilgesellschaftlicher Dialogprozess der G20 
unter türkischer Präsidentschaft. Sie ist damit die jüngste der Engagement Groups und vertritt 
frauen- und gleichstellungspolitischer Interessen in der G20. 

Die Ziele der W20 sind 

• Die volle wirtschaftliche und soziale Teilhabe der Frauen zu fördern 
• die finanzielle Integration und Bildung von Frauen zu sichern 
• Themen wie die Erwerbsbeteiligung von Frauen, – im Hinblick auf die Zukunft der Arbeit 

und die digitale Transformation, Entgeltgleichheit, Frauen in Führungspositionen, weib-
liches Unternehmertum, Zugang zum Kapitalmarkt, die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und die Bewertung von Erwerbs- und Sorgearbeit zu vertreten 

Der W20-Vorsitz obliegt immer dem Land, das auch die G20-Präsidentschat innehat. Die Ver-
anstalterInnen der W20 werden von und mit der lokalen Regierung bestimmt. Delegierte an-
derer Länder stammen aus repräsentativen Frauenverbänden der Zivilgesellschaft, Wissen-
schaft und Wirtschaft.       Quelle: www.frauenrat.de 

_________________________________________________________________________ 

 

Juristinnen fordern Maßnahmen gegen Hate Speech 

Der Deutsche Juristinnenbund fordert von der Bundesregierung „unverzügliches und 
umfassendes Handeln, um Hass im Netz entgegen zu treten und stärker zu sanktionieren“. 
Dabei, so der djb, müsse „auch die lange vernachlässigte Geschlechterdimension in den Blick 
genommen werden“, denn Frauen seien „mehr und anders von Hate Speech betroffen als 
Männer“.  
 
Die Jutistinnen begrüßen grundsätzlich die „Idee eines digitalen Gewaltschutzgesetzes, das in 
einem richterlichen Verfahren die Löschung und/oder (zeitweilige) Sperrung von Accounts 
ohne Klarnamenpflicht ermöglicht“. Im Strafrecht soll Hate Speech im digitalen Raum „als Be-
leidigungsdelikt auch ohne Strafantrag der beleidigten Person“ verfolgt werden, wenn dies den 
Interessen der verletzten Person nicht widerspricht. 
           Quelle: (fpd 02.12.19) 
 
 
__________________________________________________________________________ 



Ministerin Scharrenbach: Sehr gute Rücklaufquote bei Dunkelfeldstudie – Antworten 
dienen als Scheinwerfer, um Gewalt auszuleuchten 

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung teilt mit: 
Die Landesregierung hat im August dieses Jahres 60.000 Personen dazu aufgerufen, sich an 
der anonymen Befragung zu Sicherheit und Gewalt in Nordrhein-Westfalen zu beteiligen. Nun 
steht die Rücklaufquote fest: Demnach haben insgesamt 24.549 Personen die Fragebögen 
zurückgesandt. Die Rücklaufquote bei der Dunkelfeldstudie beträgt damit 41 Prozent. Ina 
Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: „Es ist ein gutes 
Signal, dass so viele Bürgerinnen und Bürger bei der Befragung mitgemacht haben.  
 
Das unterstreicht die hohe Bedeutung des Themas für die Menschen und ist eine gute Grund-
lage für eine aussagekräftige Auswertung. Eine Rücklaufquote von 41 Prozent ist ein sehr 
positives Ergebnis für eine schriftlich-postalische Befragung. Die Antworten werden in den 
kommenden Monaten ausgewertet. Sie dienen uns als Scheinwerfer, um das Dunkelfeld bei 
der Gewalt gegen Mädchen, Frauen, Jungen und Männern auszuleuchten. Mit der Dunkelfeld-
studie werden wir das bisher bekannte Bild zur Sicherheitslage, Präventionsarbeit und zum 
Opferschutz um ein wertvolles Mosaik ergänzen.  
 
Die Landesregierung dankt allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich an der Befragung beteiligt 
haben.“ Mit den Ergebnissen aus der Befragung ist im Sommer 2020 zu rechnen. 

(MHKBG 05.12.19) 

__________________________________________________________________________ 

Pressemitteilung zum Antrag der Grünen- und der SPD-Landtagsfraktionen im Landtag 
NRW 

Gemeinsame Pressemitteilung der SPD-Landtagsfraktion und der Landtagfraktion von Bünd-
nis 90/Die Grünen Paul/Butschkau: Ohne Paritätsgesetz keine Änderung der politischen Kultur 
Heute haben die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen einen Entwurf für ein 
nordrhein-westfälisches Paritätsgesetz auf den Weg gebracht.  
 
Das Gesetz sieht vor, dass Parteien zur Landtagswahl ihre Landeslisten abwechselnd mit 
Frauen und Männern besetzten müssen. Dazu erklären die frauenpolitischen Sprecherinnen 
Josefine Paul (GRÜNE) und Anja Butschkau (SPD): „Wir haben gesehen, dass mit Appellen 
und schönen Sonntagsreden keine Parität in den Parlamenten erreicht werden konnte. Wir 
erwarten, dass alle demokratischen Fraktionen hier im Landtag von NRW diesen Weg für mehr 
Frauen in die Parlamente gemeinsam gehen.“  
 
Josefine Paul: „Der Blick in die Parlamente zeigt: Auch 100 Jahre nach der Einführung des 
Frauenwahlrechts sind Frauen in politischen Ämtern und Mandaten auf allen politischen Ebe-
nen unterrepräsentiert. Das sieht hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen leider nicht anders 
aus. Schlimmer noch: Nach seinem Höchststand im Jahr 2000 sank der Anteil immer wieder 
und beträgt nunmehr 27,6 Prozent. Damit können wir uns – Frauen und Männern gemeinsam- 
überhaupt nicht zufrieden geben.“ 
 
Anja Butschkau: „Vor 25 Jahren wurde Artikel 3 im Grundgesetz um einen wesentliche 
Handlungsauftrag ergänzt: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin‘. Dem kommen wir jetzt nach und bringen einen Gesetzentwurf zur paritäti-
schen Besetzung der Listenplätze für Landtagswahlen ein.“ (05.11.2019) 



!!! Am 26. März 2020, 10.00 Uhr findet eine gemeinsame Anhörung des Hauptausschusses 
und des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen im Landtag NRW zum Antrag der Frakti-
onen von SPD und Grünen für ein Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nord-
rhein-Westfalen - Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen 
und Männern statt. 

__________________________________________________________________________ 

Der Dritte Gleichstellungsbericht der Bundesregierung ist in Arbeit 

Die 11-köpfige Sachverständigenkommission für den Dritten Gleichstellungsbericht der 
Bundesregierung arbeitet seit April 2019 zu dem ihr gestelltes Thema gleicher 
Verwirklichungschancen von Männern und Frauen in der digitalen Wirtschaft. 
 
Dies hat die Geschäftsstelle der Kommission beim Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik 
am 23. Oktober in Frankfurt/M. mitgeteilt.  
 
In ihrem Zwischenbescheid heißt es: „Die Sachverständigen haben bisher die Schwerpunkt-
setzung ihres Gutachtens erarbeitet und beschäftigen sich u. a. mit den Themenkomplexen 
‚Erwerbs- und Sorgearbeit‘, ‚Plattformökonomie‘, ‚Weiterbildung‘, ‚Berufswahl‘ und ‚Nachhal-
tigkeit‘. Anfang November wird die dritte Sitzung der Sachverständigenkommission stattfinden. 
Es geht dann um die Struktur des Gutachtens und die Veranstaltungsplanung für das nächste 
Jahr.           Quelle. (fpd 11.11.19) 

________________________________________________________________________ 

Einige Buchtipps zum Schluss: 

 

Mileva Einstein-Marić und andere geniale Frauen 
Neuerscheinung: von Senta Trömel-Plötz 
 
Senta Trömel-Plötz, die Grande Dame der feministischen Linguistik 
hat ein neues Buch geschrieben, das Ende 2019 erschienen ist.  

Mileva Einstein-Marić und andere geniale Frauen - Wortstücke 

Sie alle waren geniale Frauen: 

Mileva Einstein-Marić, Sophie Taeuber-Arp, Julie Wolfthorn, Marie Bash-kirtseff, Elena 
Luksch-Makowsky, Dora Hitz, Teresa Feodorowna Ries, Ida Boy-Ed, Elsa Asenijeff, Vally Wy-
godzinski, Marevna, Carmen Her-rera, Josephine Nivison-Hopper, Paula Modersohn-Becker, 
Clara West-hoff-Rilke 

Wie kommt es, dass ihre Namen heute in Wissenschaft und Kultur nahezu vollständig in Ver-
gessenheit geraten sind? 

Senta Trömel-Plötz hat sensibel forschend hinter die Fassade geschaut – denn all diese be-
gabten Frauen waren mit berühmten Männern liiert. Senta Trömel-Plötz begründete als Pro-
fessorin an der Universität Konstanz, zusammen mit Luise F. Pusch, die feministische Lingu-
istik in Deutschland. Heute lebt und arbeitet die Sprachwissenschaftlerin und Autorin in den 
USA. Weitere Informationen auf fembio.org 



„Ein halbes Herz“ von Sofia Lundberg 

Nr.1-Bestseller aus Schweden: Kann man mit einem Herzen voller Geheimnisse wirklich 
lieben? Erscheint voraussichtlich am. 2. März 2020 

Ihre Kamera ist ihr Schutzwall gegen die Welt – denn obwohl die 
schwedische Fotografin Elin Boals eine glänzende Karriere in New 
York absolviert, hat sie sich zurückgezogen in ihren ganz eigenen Kos-
mos. Niemandem gewährt sie Zugang zu ihrem Inneren, nicht einmal 
ihrer Familie.  

Als sie völlig unerwartet einen Brief aus ihrer Heimat Gotland erhält, 
brechen die Erinnerungen mit Macht über sie herein. Denn Elin hütet 
ein tragisches Geheimnis – eine tiefe Schuld, die sie damals dazu 
trieb, die Insel für immer zu verlassen. Und nun spürt sie, dass sie an 
den Ort ihrer Kindheit zurückkehren muss, wenn sie jemals wirklich 
glücklich werden will … 

„Nicht mein Ding“ von Jami Attenberg 

Andrea lebt in New York, ist 39, Single und kinderlos. Und sie ist es 
leid, sich für ihr Leben rechtfertigen zu müssen. Familie, Ehe, Kinder - 
einfach nicht ihr Ding. Während ihre beste Freundin Indigo gerade 
Mutter geworden ist, zieht Andrea alleine durch die Clubs, lässt sich 
auf eine Reihe von schrägen Dates ein und brüskiert mit ihrer unver-
blümten Art ein ums andere Mal ihr Umfeld Andreas Rückzugsort ist 
ihr kleines Apartment. Von dort aus kann sie das Empire State Building 
sehen, das sie jeden Abend zeichnet. Stück für Stück offenbart sich 
ihre andere Seite: ihr geplatzter Traum von einem Leben als Künstle-
rin, ihr Aufwachsen mit einer überforderten Mutter, ihre Unsicherheit 
im Job, ihre gescheiterten Beziehungsversuche. Vor allem scheut An-
drea die Begegnung mit ihrem Bruder und dessen todkranker Tochter, 
um die sich alle Gespräche der Familie drehen - bis sie sich eines 
Tages aus ihrer selbstgewählten Einsamkeit in die Wälder von New 
Hampshire aufmacht. Treffsicher und mit funkelndem Witz porträtiert 
Jami Attenberg eine Heldin, die keine sein will: unbequem und char-
mant, kompromisslos und verletzlich zugleich. 

„Geisterwand“ von Sarah Moss Erscheint voraussichtlich am. 4. Mai 2020 

 

Eine einzige Tochter. Ihr dominanter Vater. Ein Wald in Northumber-
land, in dem eine Gruppe Archäologen einen Sommer lang leben will 
wie in der Eisenzeit ... Uralte Rituale, die seltsame Anziehungskraft 
ferner Zeiten und Lebensweisen verschränken sich in diesem brillan-
ten Roman auf wahrhaft atemberaubende Weise mit sehr heutigem 
Missbrauch. Geisterwand komprimiert große und dringliche Themen - 
die Gefahren eines nostalgischen Nationalismus, Gewalt gegen 
Frauen und Kinder, was verloren, was gewonnen wird, wenn der 
Mensch nicht mehr als Knecht der Natur lebt - in einer rasiermesser-
scharf geschliffenen Spannungserzählung. 


