
Aktuell: FrauenpolitikAugust 2007

Liebe LeserInnen,

mit frischem Elan nach den verregneten Sommer-
ferien möchten wir Sie/euch erneut über die Akti-
vitäten der Grünen Landtagsfraktion im Bereich 
Frauenpolitik des letzten Halbjahres in Kenntnis 
setzen. 
Wie immer freuen wir uns über Kommentare, Anre-
gungen und Anmerkungen und verbleiben bis dahin 
mit besten Grüßen

Barbara Steffens, frauenpolitische Sprecherin, 
0211/884-2868, barbara.steffens@landtag.nrw.de,
Gabriele Beckmann, Frauenreferentin,  
0211/884-2879, gaby.beckmann@landtag.nrw.de
Edeltraud Busalt-Schröder, Mitarbeiterin, 
0211/884-2868, edeltraud.busalt-schroeder@land-
tag.nrw.de
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Berufliche Situation von Frauen

„Girls go business“

Noch gibt es großen Nachholbedarf, um eine Trend-
wende in der beruflichen Orientierung von Mädchen 
und einen Bewusstseinswandel hinsichtlich gesell-
schaftlich vermittelter stereotyper Rollenbilder zu 
erzielen. Zu diesen Ergebnissen kamen die Teilneh-
merInnen der Veranstaltung „Girls go business - wer 
geht mit?“, zu der Barbara Steffens, MdL und Andrea 
Asch, MdL am 12. Januar in den Landtag geladen 
hatten. 
Aber nicht die Mädchen und jungen Frauen müssen 
sich ändern, um ihr bislang immer noch sehr ein-
geschränktes Berufswahlspektrum aufzufächern! 
Sondern es braucht erhebliche Bewegung in den 
noch verkrusteten, geschlechtsblinden bis frau-
enfeindlichen Strukturen der Arbeitswelt. Den 
Wünschen junger Frauen und Mädchen nach netten 
ArbeitskollegInnen, sicheren Beschäftigungschan-
cen, Wiedereinstiegsmöglichkeiten und finanzieller 
Unabhängigkeit stehen starke Hierarchien, unfle-
xible Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarktrisiken sowie 
eine drohende Doppelbelastung gegenüber.
Vielfältige Ideen für Lebens- und Berufsplanungen 
müssen Kindern sehr früh vermittelt und vorgelebt 
werden. Kindergärten, Schulen, Elternhäuser und 
Berufsberatung haben sich aber längst nicht von der 
Reproduktion geschlechtsstereotyper Rollenbilder 

verabschiedet. Junge Menschen brauchen vermehrt 
Chancen, um sich frühzeitig auf ihre Berufswünsche 
hin zu orientieren, war eine wiederholt gestellte 
Forderung in der Veranstaltung. Technikinteresse 
von Mädchen könne bereits im Kindesalter durch 
geeignetes Spielzeug und Freizeitangebote geweckt 
werden. In der Grundschule sollen Kinder zur 
Selbstreflexion über ihre Fähigkeiten, Potenziale 
und Wünsche angeregt werden, um daraus für sie 
realistische Berufsbilder zu entwickeln.
Die frauen- und arbeitsmarktpolitische Sprecherin 
der grünen Landtagsfraktion, Barbara Steffens 
bemängelte das Vorgehen der Landesregierung: „Eine 
selbstbestimmte, informierte Entscheidung für einen 
Beruf wird weder von den Arbeitsämtern noch den 
Schulen gezielt gefördert.“ In diesem Zusammenhang 
sei es unsinnig und teuer, die ExpertInnen im Land, 
wie bei den Regionalstellen „Frau und Beruf“ kalt zu 
stellen. Sie hätten das Know-how Mädchen ein brei-
teres Spektrum für die Berufswahl aufzufächern.
Die Ergebnisse der Veranstaltung mündeten in einen 
Beschlussvorschlag der Landesarbeitsgemeinschaft 
Frauenpolitik an den Bundesfrauenrat der Grünen. 
Diesem wurde zugestimmt. Eine Veranstaltungsdo-
kumentation liegt vor: http://www.barbara-steffens.
de/0705-GirlsGoBusiness.pdf

Frauen in Aufsichträte und Gremien

Unser Vorstoß aus Ende 2006, eine Quotierung der 
Aufsichtsratsgremien börsennotierter Unternehmen 
zu fordern, wurde im Mai diesen Jahres von den 
Bundesgrünen aufgegriffen und in den Bundes-
tag eingebracht; http://www.gruene-bundestag.
de/cms/frauen/dok/183/183247.htm; http://dip.
bundestag.de/btd/16/052/1605279.pdf
Wir haben anlässlich des Internationalen Frauen-
tags am 8. März eine weitere Facette des Themas 
in den Landtag eingebracht und zur Erhöhnung 
des Frauenanteils in den Landesgremien aufgefor-
dert (DS 14/3847; http://www.barbara-steffens.
de/MMD14-3847.pdf). Grüne skandalisieren darin 

den immer noch viel zu geringen Frauenanteil an 
Entscheidungsgremien, Beiräten und Kommissio-
nen des Landes, trotz deutlicher Vorschriften im 
Landesgleichstellungsgesetz (LGG). Gleichzeitig 
machten wir darauf aufmerksam, dass bereits der 
letzte Bericht zur Umsetzung des LGG‘s Zahlen 
zur Gremienbesetzung völlig undifferenziert und 
verschleiert darstellt. Es wird nicht ersichtlich, wo 
besonders große Defizite bestehen und entspre-
chender Handlungsbedarf ist. Trotz allem hat die 
Landesregierung bereits angekündigt, auch im neuen 
Umsetzungsbericht (der eigentlich bereits Anfang 
2007 hätte vorliegen müssen) keine differenzierteren 
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Zahlen zu liefern.
Unsere Anträge und ergänzendes Material, wie 
zum Beispiel eine Musteranfrage an Kommunen zur 
geschlechterparitätischen Gremienbesetzung, habe 

wir in einem frauen- und wirtschaftspolitischen Info 
zusammengestellt: http://www.barbara-steffens.
de/0703-Frauen_in_Aufsichtsraete.pdf.

Personalmanagement (PEM)

Der auf Antrag von Barbara Steffens erste Bericht der 
Landesregierung im Ausschuss für Frauenpolitik zum 
Aufbau des PEM am 09.03.2007 bezüglich der Umset-
zung von Gender Mainstreaming ließ nicht nur viele 
Fragen offen. Festgestellt wurden auch zu erwartende 
Benachteiligungen von Frauen auf verschiedenen 
Ebenen im Umsetzungsverfahren. Deshalb fordern 
Grüne, dass die Landesregierung erneut im Frau-
enausschuss über Geschlechteraspekte im weiteren 
Umsetzungsverfahren berichten. Dazu hat Barbara 
Steffens der Landesregierung einen Fragenkatalog 
übermitteln lassen, der sich u.a. auf die geschlech-
tergerechten Zielsetzungen der Umsetzung bezieht. 
Vorgeblich unterliegt das Umsetzungsverfahren 
einer Genderprüfung. Darüber hinaus will sie wissen, 

wie die Landesregierung sicher stellt, dass bei den 
Organisationsentscheidungen der einzelnen Ressorts 
und Dienststellen - welche Stellen zukünftig weg-
fallen sollen - das Leitprinzip Gender Mainstreaming 
berücksichtigt wird. Und nicht zuletzt ist natürlich 
von hohem Interesse, wie die Landesregierung dem 
zu erwartenden Absinken des Anteils von Frauen 
in gehobenen Positionen bzw. Führungspositionen 
entgegen wirken will. Beförderungen von Frauen sind 
solange nicht möglich, wie es geeignete Bewerber 
- in gehobenen Positionen in der Regel Männer - im 
Pool gibt. 
Die Antwort der Landesregierung kam in den Som-
merferien. Sie ist als Vorlage 14/1182 einzusehen.

Diskriminierung bei der Polizei?

Eine Petition aus dem Bereich des Beamtenrechtes 
war Anlass für die grünen Landtagspolitikerinnen 
Monika Düker, Sigrid Beer und Barbara Steffens 
eine Anfrage zur “hormonellen Diskriminierung” 
bei der Polizei zu stellen. Eine Bewerberin für den 
Polizeivollzugsdienst in NRW war zunächst abgelehnt 
(später aber doch eingestellt) worden, da bei ihr 
eine hormonelle Störung festgestellt wurde. In der 
Begründung hieß es, die vorliegende Störung könne 
bei einem späteren Kinderwunsch eine Hormonthe-

rapie notwendig machen und diese wiederum dann 
eine Verwendung der Bewerberin für den Nachtdienst 
ausschließen. Ein Einzelfall? Die Antwort der Landes-
regierung verweist auf sehr geringe jährliche Fallzah-
len abgelehnter BewerberInnen wegen hormoneller 
Störungen (insgesamt 10 Ablehnungen von 2004 
bis 2006). Allerdings sind die Zahlen - wie von der 
Landesregierung gewohnt - nicht nach Geschlecht 
aufgeschlüsselt. (DS 14/4317; http://www.barbara-
steffens.de/MMD14-4317PolizeiHormone.pdf)

Evaluierung des Prostitutionsgesetzes

Auf Initiative vom Barbara Steffens präsentierten 
Prof. Dr. Kavemann und Heike Rabe dem Frauen-
ausschuss Ergebnisse ihrer Untersuchungen zu 
den Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes. Die 
Expertinnenanhörung machte mehr als deutlich, 
dass sich die CDU mit ihrem beständigen Rufen 

nach Freierbestrafung als Mittel im Kampf gegen 
Zwangsprostitution völlig auf dem Holzweg befindet. 
Handlungsbedarf liegt ganz woanders. Das Gesetz 
zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, sozialen 
und rechtlichen Stellung der Prostituierten konnte 
bisher nicht richtig wirken, insbesondere wegen des 
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Widerstands aus den Ländern und Kommunen. Es 
fehlt auch in NRW an behördlichen Umsetzungsre-
gelungen z.B. für einen praxisnahen Arbeitsschutz, 
zur Genehmigung von Bordellen und im Baurecht. 
Bislang können VermieterInnen den Prostituier-
ten immer noch “sittenwidrig” hohe Mietpreise 
abverlangen. Um Prostituierten den Ausstieg zu 
erleichtern brauchen wir vor allem eine Ausweitung 
der Beratungsangebote und deren finanzielle Absi-
cherung. Aus diesem Anlass stellten wir eine Reihe 
von Kleinen Anfragen an die Landesregierung, von 
denen inzwischen alle mit zum Teil recht unbe-
friedigenden Antworten vorliegen. Zur Frage, ob , 
ähnlich wie aus Berlin bekannt geworden, auch in 
NRW Wohnungsbordelle in Wohn- und Mischgebie-
ten geschlossen werden, kann die Landesregierung 
keine Stellung nehmen, da selbständige Prostitution 

in NRW nicht als Gewerbe betrachtet wird und es 
somit keine Meldepflicht gibt. Eine Entwicklung von 
Kriterien und Standards für die Konzessionierung 
von Bordellbetrieben in Wohn- und Mischgebieten 
ist nicht geplant. 
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-4584Pro-
stWohn.pdf; 
http ://www.barbara-s te f fens.de/MMD14-
4598Gewerbe.pdf; 
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-4632allg-
Prost.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-4622Pro-
stUmstieg.pdf
http ://www.barbara-s te f fens.de/MMD14-
4631BerProst.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-4621psy-
chProst.pdf

AK „Frauen in Not“

Der Arbeitskreis „Frauen in Not“ traf sich im Januar 
und März diesen Jahres. Diskutiert wurde erneut das 
Thema Nichtfinanzierung von Verhütungsmitteln 

bei ALG-II-Bezieherinnen. Einzelne Kommunen bzw. 
Kreise sind inzwischen dazu übergangen doch zu 
finanzieren. 

Elterngeld

Berichtet und diskutiert wurde auch das Thema 
“negative Auswirkungen des Elterngeldes” insbe-
sondere für Geringverdienende, wie die Reduzierung 
der Anspruchszeiten bei Einkommensschwachen von 
24 auf 12 Monate, die Problemstellung, wenn kein 
durchgängiges Einkommen im Anrechnungsjahr vor-
handen war. Anspruch auf eine 14-monatige Zahlung 
von Elterngeld besteht nur, wenn Erwerbseinkommen 
vorhanden war. D.h. Studierende, Auszubildende, 
ALG-Beziehende zählen zu den VerliererInnen der 
Elterngeldreform. Die Antwort auf die Kleine Anfrage 
von Barbara Steffens an die Landesregierung zeigt 
Entwicklungen der Erziehungsgeld- und Elterngeld-
zahlungen in NRW auf: 
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-4047Bilan-
zErziehGeld.pdf

Eine Ausarbeitung der AK-Sprecherin Marianne 
Hürten geht der Frage nach, ob der Schritt vom 
Erziehungsgeld zum Elterngeld ein frauenpolitischer 
Erfolg oder eher eine Umverteilung von unten nach 
oben ist: 
http://www.barbara-steffens.de/Vom%20Erziehung
sgeldzElterngeldFassungII.pdf
Die Landesdelegiertenkonferenz der Grünen 
beschloss im Juni einen Antrag der LAG Frauenpoli-
tik zur sofortigen Änderung des Elterngeldgesetzes: 
http://bochum2007.gruene-nrw.de/fileadmin/
user_upload/landesverband/bochum2007/tagesord-
nung/beschluesse/KF-3_Elterngeld.pdf
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Finanzielle Belastungen bei Schwangerschaftsabbrüchen

Aus der Beratungspraxis landesgeförderter Schwan-
gerenberatungsstellen wurde bekannt, dass seit 
Anfang des Jahres 2006 vor allem jungen Frauen mit 
geringem Einkommen, die einen Schwangerschafts-
abbruch vornehmen lassen, zusätzliche Kosten durch 
den medikamentösen Einsatz des Präparats Cergem® 
entstehen. ÄrztInnen begründen den Einsatz des 
Medikaments mit einer deutlichen Risikosenkung 
der Verletzungsgefahren während des Eingriffs und 
damit einhergehender Spätfolgen. Die Krankenkas-

sen lehnen aber eine Kostenübernahme ab. Für die 
Personengruppe mit geringen Einkommen wie z. B. 
Leistungsbezieherinnen nach Hartz IV entstehen 
dadurch unzumutbare finanzielle Belastungen, die 
eine Verschuldung zur Folge haben kann. Mit einer 
Kleinen Anfrage ersuchte Barbara Steffens die Lan-
desregierung im Juni zu einer Stellungnahme zu 
der derzeitigen Praxis. Die Antwort ist in der Som-
merpause gekommen. http://www.barbara-steffens.
de/MMD14-4744cergem.pdf

Anträge zu Hartz

Mit zahlreichen Anträgen wies die grüne Landtagsfraktion im letzten Halbjahr erneut u.a. auch auf Situation 
von Frauen und Kindern in Not hin und forderte Korrekturen in der Hartz-Gesetzgebung. 
http://www.barbara-steffens.de/MMD14_3644Regelsatz.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-4023HartzIVGeldgeschenke.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-4330Kinderhartz.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-4512BuRaKinderuHartz.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-4473Kinderarmut.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-4474.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-4346Rundfunkgeb.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14_2404schonverm.pdf

Veranstaltungsplanung

Für den 18.10.2007 plant der AK „Frauen in Not” 
wieder eine Tagesveranstaltung „Frauen in Not - 
grundversichert oder weiter verunsichert?”. Geplante 
Themen sind weitere Entwicklungen sozialgerichtli-
cher Entscheidungen für Frauen in Notsituationen; 

Auswirkungen von Hartz auf Kontrazeptionsverhal-
ten im Kontext der Schwangerschaftskonfliktbe-
ratung; Problemstellungen der Unter-25-Jährigen; 
u.v.m. Eine Veranstaltungseinladung folgt.
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Geschlechtergerechte Gesundheitspolitik

Präventionskonzept

Das absolut ungegenderte Präventionskonzept, 
mit dem die Landesregierung derzeit arbeitet, war 
für uns im Januar Anlass zu einem Plenarantrag: 
“Präventionskonzept für den Gesundheitsbereich in 
NRW geschlechtergerecht gestalten!” (DS 14/3491, 
http://www.barbara-steffens.de/MMD14_3491Praev-
GesuGM.pdf). Voraus gegangen war eine kritische 
Resolution der Landesarbeitsgemeinschaft kommu-
naler Frauenbüros. Unser Antrag fordert Schwarz-
Gelb dazu auf, das Präventionkonzept grundlegend 
zu überarbeiten, es qualitativ weiter zu entwickeln 
und den derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen hinsichtlich Analyse, Präventionsziele und -maß-
nahmen anzupassen. Das Konzept stellt an keiner 
Stelle sicher, dass daraus resultierende Programme 

und Maßnahmen geschlechtssensibel durchgeführt 
werden und sich die Angebote an beide Geschlechter 
richten. 
Auf grüne Initiative wird der Frauenausschuss am 
16.08.2007 eine Anhörung mit externen Sachver-
ständigen zum Konzept und zu unserem Antrag 
durchführen. Die Anhörung ist öffentlich und wir 
möchten Euch herzlich dazu einladen.
Auch auf Bundesebene ist das Thema derzeit hoch-
aktuell. Die Grüne Bundestagsfraktion führte am 
22. Juni ein Fachgespräch „Gender und Prävention“ 
durch. Infos dazu unter: 
http://www.gruene-bundestag.de/cms/gesundheit/
dok/188/188586.htm

„Antworten?“ auf Kleine Anfragen

Wie bereits im letzten Frauennewsletter berichtet, 
hatten wir eine Reihe Kleiner Anfragen an die Lan-
desregierung gestellt. Erfragt wurden die neuen 
Zuständigkeiten und konzeptionellen Vorstellungen 
des Landesamtes für den Öffentlichen Gesund-
heitsdienst (LÖGD) im Bereich Frauengesundheit, 
die Fortschreibung des geschlechtsspezifischen 
Gesundheitsberichts und des Praxisprojektes “Gender 
Mainstreaming im Gesundheitsbereich NRW”. Die 
Antworten bleiben vage bis abschlägig: Die Landes-
regierung ist nicht gewillt, im Bereich Frauengesund-
heit - geschlechtsspezifische Gesundheitsversorgung 
weitere Anstrengungen zu unternehmen. Wie im 

oben erwähnten Präventionskonzept wird das Rad 
der Geschichte in allen Bereichen gesundheitlicher 
Versorgung in NRW zurück gedreht. Sowohl die 
Ergebnisse der Enquetekommission Frauengesund-
heit als auch beständig zunehmende Genderexpertise 
werden ignoriert.
http://www.barbara-steffens.de/MMD14_3417Frau-
GesuNRW.pdf;
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-4130Frau-
GesuVers2.pdf; http://www.barbara-steffens.de/
MMD14_3516Gesubericht.pdf; 
http://www.barbara-steffens.de/MMD14_3445GMi-
Gesu.pdf; 

Psychiatrie

Der grüne Antrag aus 2006 “Den Menschen in den 
Mittelpunkt stellen - Psychiatrieversorgung in NRW 
weiterentwickeln und ganzheitlich ausrichten” 
http://www.barbara-steffens.de/0609-Psychisch-
Kranke.pdf war Gegenstand einer Landtagsanhö-
rung im Januar. Unterstrichen wurde darin die 
grüne Forderung nach einer geschlechtergerechten 

medizinischen und therapeutischen Versorgung im 
Sinne des Gender Mainstreaming. Notwendig sei dazu 
die Weiterentwicklung der geschlechtsspezifischen 
Hilfen insbesondere in der Gemeindepsychiatrie 
und bei den notfallmedizinischen Hilfen. Hierzu 
gehöre u.a. eine Integration geschlechtsspezifischer 
Ansätze in das bestehende System, eine Verbesse-
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rung der Angebote für Mutter-Kind-Behandlungen 
sowie die Einbeziehung der geschlechtsspezifischen 
Sichtweisen und Problemlagen in Forschung sowie 

Aus-, Fort- u. Weiterbildungscurricula. http://www.
landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/
Dokument/MMA14-396.pdf

Geschlechtergerechte Sprache

Werden Frauen nicht benannt, bleiben sie unsichtbar. 
Sprachpsychologische Studien verweisen seit langem 
darauf, dass maskuline Formulierungen „männliche 
Vorstellungen“ verstärken. Für Ämter werde weniger 
Frauen vorgeschlagen, wenn nur von „Kandidaten“ 
und „Bewerbern“ die Rede ist. Frauen werden in 
einem Beruf schlechtere Leistungen zugeschrieben, 
wenn dieser Beruf im Maskulinum beschrieben ist. 
Sprache drückt also nicht nur Diskriminierung von 
Frauen aus, sondern sie schafft sie, sie konstruiert 
und begründet sie.
Eigentlich ist die Landespolitik diesen Einsichten 
bereits 1999 mit der gesetzlichen Vorschrift zur 
Anwendung einer geschlechtergerechten Sprache 
gefolgt (Landesgleichstellungsgesetz, § 4). Seit 2005 

aber wird das Rad wieder mit enormer Geschwin-
digkeit zurück gedreht. In Internetauftritten und 
Publikationen der Ministerien, in Anträgen der 
Fraktionen und selbst im kürzlich eingerichteten 
Jugendangebot des Landtagsinternetportals bleibt 
das weibliche Geschlecht nahezu unberücksichtigt. 
Mit dem Antrag „Geschlechtergerechte Sprache 
anwenden!“ (DS 14/4238; http://www.barbara-
steffens.de/MMD14-4238ggSprache.pdf ) forderten 
Grüne im April alle Landtagsfraktionen, die Landtag-
verwaltung und die Landesregierung zur Anwendung 
einer geschlechtergerechten Sprache auf. Inzwischen 
hat die Landtagsverwaltung reagiert und zumindest 
im Internet-Jugendangebot  „Who is who?“ der Land-
tagsseite mehr Frauen ins Spiel gebracht.

Ausgeladen: Lesben und Schwule

„Grenzüberschreitungen: Chancengleichheit in 
Europa – eine Chance für Nordrhein-Westfalen“ lautet 
der Titel der Auftaktveranstaltung in NRW zum euro-
päischen Jahr der Chancengleichheit, die am 7. Mai 
in Köln stattfindet. Dort war auch ein Podium zum 
Thema „Respekt und Anerkennung unterschiedlicher 
Lebensentwürfe“ geplant. 
Knapp vier Wochen vorher lud Minister Laschet 
die Referentinnen und Referenten der Lesben- 
und Schwulen-Community kurzer Hand wieder 
aus. „Ich befürchte“ so Andrea U. Asch, Grüne 
Lesben- und Schwulenpolitische Sprecherin, „ dass 
die Verantwortlichen im Ministerium den Sinn des 
Europäischen Jahres der Chancengleichheit nicht 

verstanden haben.“ Besonders erschreckend fand 
Andrea U. Asch: „Das ist ja nicht der erste Fall 
von Diskriminierung durch die Landesregierung. 
Bereits zu Beginn der Legislaturperiode zog sie das 
Handbuch „Mit Vielfalt umgehen“ aus dem Verkehr. 
Anschließend setzte sie den Rotstift bei den Projekt-
geldern für Maßnahmen gegen die Diskriminierung 
gleichgeschlechtlicher Lebensformen an. Und jetzt 
das! Ich hoffe sehr, dass Minister Laschet diese 
skandalöse Entscheidung korrigiert und nicht erneut 
eine Chance für echte Chancengleichheit vertut“, so 
Asch abschließend, die sich diesbezüglich bereits 
schriftlich an den Minister gewandt hat.
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Gender Mainstreaming

Neuer Beschluss der Fraktion

Im Juni hat die grüne Landtagsfraktion unter dem 
Titel “Grüne werden genderkompetener!” einen 
erneuten Beschluss zur Umsetzung von Gender Main-
streaming gefasst. Anlass war die Feststellung, dass 
in der praktischen Fraktionsarbeit das Instrument 
Gender Mainstreaming noch nicht optimal genutzt 
wird. Vor dem Hintergrund einer veränderten Rolle 
als Oppositionsfraktion sowie personellen Verän-

derung sind erneute Qualifizierungen notwendig. 
Abgeordneten und MitarbeiterInnen sollen Ange-
bote zur Gendersensibilisierung und -beratung zur 
Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus soll ein 
Konzept entwickelt werden, das eine Integration 
von Genderkompetenz in die politische Facharbeit 
der Fraktion dauerhaft sicherstellt.

Genderaspekte im Klimaschutz

Einem Antrag der Landesarbeitsgemeinschaft Frau-
enpolitik zum Thema “Klimaschutz braucht Männer 
und Frauen” ist die grüne Basis auf der Landesdele-
giertenkonferenz im Juni nicht gefolgt.  Auch wir 
finden Geschlechtergerechtigkeit im Themenbereich 
nach wie vor wichtig und halten  Genderanalysen 

hier für unverzichtbar.
Der abgelehnte Antrag kann unter http://
bochum2007.gruene-nrw.de/uploads/media/K-
4_Genderaspekte-beim-Klimaschutz.pdf eingesehen 
werden. Wir werden am Ball bleiben!

Genitalverstümmelung

In Düsseldorf hat sich am 06. Februar ein „Runder 
Tisch NRW gegen Beschneidung von Mädchen“ gebil-
det, an dem auch die Grünen NRW teilnehmen und 
der vom Weißen Friedensband koordiniert wird (Kon-
takt: Jeanette Zachäus Tel. 0211-994513, zachaeus@
friedensband.de). Vertreterinnen und Vertreter von 
Landesministerien, Landesbehörden, Landtags-
fraktionen und Organisationen treffen sich, um 
gemeinsam die Frage zu beantworten: Wie können 
betroffene Frauen unterstützt und gefährdete Mäd-
chen geschützt werden? Nordrhein-Westfalen wird 
dazu die bundesweit erste Arbeitsgemeinschaft auf 
Landesebene bilden. Der „Runde Tisch NRW“ ist Teil 
der Initiative „Nein zu Beschneidung von Mädchen“ 
der Aktion Weißes Friedensband und ihren Partner-
organisationen. Derzeitiger Arbeitsschwerpunkt sind 
Maßnahmen im Gesundheitsbereich zur Verbesserung 

der Situation von betroffenen Frauen und Mädchen. 
Mitglied des Runden Tisches ist auch die Filmautorin 
Renate Bernhard, die zusammen mit Sigrid Dethloff 
den Film „Hiobs Lied - Beschnittene Frauen zwischen 
Tradition und Modere“ erstellt hat. Die beiden gehen 
mit ihrem Film auf Vorträge und Diskussionsrunden 
(Kontakt: 0211/38389338; RMBernhard@gmx.
de). Des Weiteren haben sie einen Film zum Thema 
„Zwangsheirat“ im Angebot.
Nächstes Treffen des Runden Tisches ist am 
15.08.2007.
Informationen zum Thema Genitalverstümmelung 
sind auf den Internetseiten des grünen Landesver-
bandes NRW einzusehen: 
http://www.gruene-nrw.de/Dossier__Null_Tole-
ranz_bei_weibliche.9928.0.html

http://bochum2007.gruene-nrw.de/uploads/media/K-4_Genderaspekte-beim-Klimaschutz.pdf
http://bochum2007.gruene-nrw.de/uploads/media/K-4_Genderaspekte-beim-Klimaschutz.pdf
http://bochum2007.gruene-nrw.de/uploads/media/K-4_Genderaspekte-beim-Klimaschutz.pdf
mailto:zachaeus@friedensband.de
mailto:zachaeus@friedensband.de
mailto:RMBernhard@gmx.de
mailto:RMBernhard@gmx.de
mailto:RMBernhard@gmx.de
http://www.gruene-nrw.de/Dossier__Null_Toleranz_bei_weibliche.9928.0.html
mailto:RMBernhard@gmx.de


�

Weitere Neuigkeiten

Stellungnahme der LAG kommunale Frauenbüros zum 
Personalvertretungsgesetz des Landes: 
http://www.frauenbueros-nrw.de/html/LPVG.pdf
Hinweise und Empfehlungen zur Einrichtung einer 
betrieblichen Beschwerdestelle nach dem AGG der 
LAG kommunaler Frauenbüros http://www.frauen-
bueros-nrw.de/html/Hinweise%20und%20Empfehlu
ngen%20zur%20Einrichtung%20einer%20betrieblic-
205.pdf

Impfung gegen Humane Papilloma-Viren (HPV)
„Alle Mädchen sollen sich impfen lassen“ titelte die 
Zeitschrift GesundheitPro im März 2007 und verweist 
damit auf die Empfehlung der ständigen Impfkom-
mission, welche die flächendeckende Impfung von 12 
– 17 jährigen Mädchen gegen Gebärmutterhalskrebs 
empfiehlt. In Frauengesundheitskreisen ist die fach-
liche Diskussion um das Verfahren hingegen noch 
nicht abgeschlossen. Das Netzwerk Frauen, Mädchen 

und Gesundheit in Bielefeld und der Arbeitskreis 
Frauengesundheit (AKF) beschäftigen sich bei ihren 
jeweils nächsten Sitzungen mit dem Thema. Das Frau-
engesundheitszentrum Graz betont, dass kein Grund 
für eine übereilte Impfung besteht, so dass Mädchen 
und Frauen ausreichend Zeit haben, sich gründlich 
zu informieren. Die Stellungnahme des Frauenge-
sundheitszentrums in Graz bietet ausführliche und 
hilfreiche Informationen zum Thema, die unter 
http://www.fgz.co.at/ herunter geladen werden 
können. (entnommen der LAGazette 3/2007)

„Gunda Werner Institut“ heißt das neue Institut 
für Feminismus und Geschlechterdemokratie der 
Heinrich-Böll-Stiftung. Am 15. Juni eröffnete es 
mit einer Auftaktveranstaltung seine Pforten und 
was es bietet, ist unter http://www.boell.de/de/08_
found/5063.html einzusehen.

Termine 

15.08.2007 Runder Tisch NRW gegen Beschneidung 
von Mädchen in Düsseldorf, 15 -17 Uhr; Kontakt: 
Jeanette Zachäus Tel. 0211-994513, zachaeus@
friedensband.de)
16.08.2007 Öffentliche Anhörung des Frauenaus-
schusses zum Thema „Geschlechtergerechte Gesund-
heitsprävention“, Landtag
06.09.2007 Öffentliche Anhörung des Frauenaus-
schusses zum Thema „Junge Frauen in Berufe mit 
Zukunft“, Landtag

08. 09.2007 Frauenforum des grünen Landesverband: 
weitere Infos
18.10.2007  Veranstaltung „Frauen in Not - grund-
versichert oder weiter verunsichert?“; Gemeinsame 
Veranstaltung des AK „Frauen in Not“ und der grünen 
Landtagsfraktion, Landtag, Einladung folgt.
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