
Aktuell: FrauenpolitikJanuar 2007

Liebe LeserInnen, 

bevor es mit viel Kraft in die politische Arbeit des 
neuen Jahres geht, halten wir mit diesem Newsletter 
noch einmal Rückschau auf grüne Frauenpolitik der 
letzten drei Monate des Jahres 2006. Im Vordergrund 
standen die Themen: Haushalt 2007, Frauen und 
Beruf sowie Frauengesundheitspolitik.
Auch 2007 möchten wie Sie/Euch regelmäßig mit 
dem Newsletter Frauenpolitik über unsere frauenpo-
litischen Aktivitäten zusammenfassend informieren. 
Darüber hinaus sind aber alle wichtigen Aspekte 
(nebst Unterlagen) unserer Arbeit immer zeitnah 
auf der Homepage von Barbara Steffens einzusehen 
(www.barbara-steffens.de). Hier informieren wir 
auch jeweils über die Ergebnisse der Frauenaus-
schusssitzungen im Landtag.

Wir wünschen allen einen guten Start ins neue 
Jahr!
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@landtag.nrw.de
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Haushalt 2007, 2. Lesung

Wie nicht anders zu erwarten, hat Schwarz-Gelb 
die im Haushaltsentwurf 2007 angekündigten 
drastischen Einsparungen und damit verbundene 
„Neuausrichtung“ der Frauenpolitik auch in der 2. 
Lesung (Dezember) durchgesetzt. Um deutlich zu 
machen, wie wichtig unsere fachlichen Änderungen 
am Landeshaushaltsentwurf sind, haben wir unsere 
grünen Haushaltsanträge erneut gestellt. Für Frauen 
ging es dabei insbesondere um die Wiedereinstel-
lung sämtlicher Mittel für die Regionalstellen, eine 
Aufstockung der Mittel im Bereich Maßnahmen 
gegen Gewalt an Frauen (plus 400.000 Euro zur 
Bekämpfung von Stalking) und die Rücknahme der 
drastischen Kürzungen im Bereich Frauenförderung 
an Hochschulen. Sämtliche grünen Anträge in allen 

Fachbereichen wurden von CDU und FDP abgelehnt, 
einigen wenigen hat die SPD zugestimmt, meist aber 
hat sie sich enthalten. Eine abschließende 3. Lesung 
findet Ende Januar statt. Die gesamte Debatte zur 
2. Lesung kann auf der Homepage des Landtages 
nachvollzogen werden: www.landtag.nrw.de.
Zur Erinnerung daran, wie viel es im Bereich Frauen-
gesundheitspolitik für die Landesregierung noch zu 
tun gibt, hat Barbara Steffens dem Gesundheitsmi-
nister Laumann während der 2. Haushaltslesung ein 
hübsch verpacktes Weihnachtsgeschenk überreicht. 
Es enthielt den Bericht der Enquetekommission 
„Zukunft einer frauengerechten Gesundheitsversor-
gung in NRW“.......

Frau und Beruf

Regionalstellen 
Nachdem die ursprüngliche Planung von Minister 
Laschet, die Regionalstellen Frau und Beruf einer 
Weiterentwicklung und damit einhergehend auch 
einer Bündelung zu unterziehen, von den Koaliti-
onsfraktionen mit dem letzten Haushalt gestoppt 
wurde, war der Anfang des Endes eingeläutet. Alle 
Versuche, die Notwendigkeit der Regionalstellen 
gerade vor dem Hintergrund der demographischen 
Entwicklung sowohl bezüglich des Berufseinstiegs für 
Mädchen wie auch bezüglich des Wiedereinstiegs von 
Berufsrückkehrerinnen deutlich zu machen, liefen 
ins Leere. Auch der wichtige Bereich der Beratung 
von Existenzgründerinnen wurde als Leistung der 
Regionalstellen nicht anerkannt. Trotz zahlreicher 
fachlicher Proteste und einer umfassenden Resolu-
tion des Landesfrauenrates NRW wurde die Förderung 
jetzt zum 31.12.2006 endgültig von schwarz-gelb 
eingestellt. Selbst aus den Reihen des Frauenmini-
steriums wurde auf vielen Veranstaltungen bekräf-
tigt, es sei nicht die Entscheidung des Ministeriums 
gewesen.
Die Regierungskoalitionen wollten aber um jeden 
Preis, aus rein ideologischen Gründen, die institutio-
nelle Förderung der Regionalstellen abschaffen. 
Die ehemaligen Regionalstellen, die aus Mitteln des 

Ziel 2-Programms finanziert wurden, also diejenigen, 
die in strukturschwachen Regionen ihren Sitz hatten, 
durften aber neue Anträge auf Projekte stellen. Dies 
haben auch alle Träger der Regionalstellen im Ziel 
2-Gebiet, zum Teil im Verbund in insgesamt elf 
Anträgen getan. Daneben wurden aber auch sieben 
weitere Anträge von anderen Trägern gestellt.
Grotesk bei diesem Antragsverfahren ist, dass die 
Regionalstellen als erstes nach einem neuen Namen 
für ihr jeweiliges Projekt suchen mussten. Denn wo 
in Zukunft Regionalstelle draufsteht, fließt definitiv 
kein Landesgeld rein. Dann wurde im Antragsverfah-
ren klar, dass nicht jede Stelle in Zukunft das Selbe 
machen darf. Was den Einen zur Auflage wurde, 
bekamen die Anderen verboten, ohne Sinn und ohne 
Konzept. Allen gemein ist aber, sie dürfen keine Exi-
stenzgründerinnen mehr beraten sondern nur noch 
den Gründungswillen wecken und dann zur Hotline 
der Startercenter verweisen. Und Mädchen dürfen in 
ihrem Berufswahlverhalten auch nicht mehr beraten 
werden, auch nicht die Lehrkräfte oder die Schulen, 
mit einer Ausnahme: “Zuwanderinnen”. Das dieses 
das Gegenteil von Integration ist, scheint dem Inte-
grationsminister nicht klar zu sein. 
Vor Weihnachten wussten die elf Antragstellerinnen 
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noch nicht ob und wie viel Mittel sie für die bean-
tragten Projekte in 2007 erhalten. Planungssicher-
heit hatten die wenigsten. Und die Summen in den 
Anträgen mussten auch - fast täglich - nach unter 
verändert werden.

Was dabei am Ende rauskommt ist klar: Ein weiterer 
frauenpolitischer Schritt zurück für NRW.

„Regionen stärken Frauen“
Aber auch das Programm Regionen stärken Frauen 
wurde wie auch weitere Programme, die Frauen und 
Mädchen betreffen kurzfristig nicht mehr bewilligt. 
Selbst berufsvorbereitende Maßnahmen für Mädchen, 
die reif für die Bewilligung bei den Versorgungsäm-
tern lagen, wurden angehalten, so dass den Mädchen 
abgesagt werden musste. 

Und wie die Aufteilung der Arbeitsmarktmittel in 
2007 aussehen wird steht noch in den Sternen. Da 
aber ein großer Teil schon jetzt dadurch gebunden 
ist, dass Minister Lauman den Unternehmen 3000 
Ausbildungsplätze finanzieren will, sieht es gerade 
für Frauen nicht gut aus.

Ladenöffnungszeiten
Grüne haben scharfe Kritik an der Liberalisierung 
der Ladenöffnungszeiten in NRW geübt, die bereits 
vor Weihnachten umgesetzt wurde. Nach Ansicht von 
Barbara Steffens ist die Freigabe der Öffnungszeiten 
sowohl frauen- als auch familienfeindlich. Familien 
geraten durch Arbeitszeiten bis in den späten Abend 

immer stärker unter Druck. Probleme der Kinderbe-
treuung bleiben ungelöst und es ist absehbar, dass 
sich die Arbeitsbedingungen für die mehrheitlich 
weiblichen Beschäftigten im Einzelhandel weiter 
verschlechtern.

Mehr Frauen in Aufsichtsräte!
Mit dieser Forderung gingen Grüne in das letzte 
Plenum des Jahres 2006. Nach dem Vorbild Norwe-
gens fordern unser wirtschaftspolitischer Sprecher 
Reiner Priggen und Barbara Steffens eine Quotierung 
deutscher börsennotierter Unternehmen. Ziel des 
grünen Antrags (14/3173 Neudruck!) ist es, dass 
die Landesregierung sich auf Bundesebene für eine 
sanktionsfähige Quotenregelung im Aktiengesetz 
einsetzt. Bis 2010 sollen die Aufsichträte deutscher 
Aktiengesellschaften mit 40% Frauen besetzt sein. 
Begleitend ist die Landesregierung aufgefordert für 
NRW eine zentrale Datenbank aufzubauen, in die 

sich qualifizierte Frauen eintragen können, die als 
Aufsichtsrätinnen zur Verfügung stehen. Der grüne 
Antrag wurde am 15.12.06 durch eine Pressekonfe-
renz der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Beiträge 
dazu strahlten das WDR-Fernsehen und –Radio aus. 
Eine Debatte in den zuständigen Ausschüssen sowie 
ein Beschluss des Antrags stehen noch aus. Wir 
dürfen gespannt sein, wie sich die Landesregierung, 
deren erklärtes Ziel es ist, Frauen in Führungspo-
sitionen zu unterstützen, sich zu diesem Antrag 
verhält.

Kleine Anfrage: Mehr Frauen an den Start!
Anlässlich des Aktionstages des Deutschen Indu-
strie- und Handelskammertags (8.11.06) machte 
DIHK-Präsident Braun erneut deutlich, dass das 
unternehmerische Potenzial von Frauen hierzulande 
noch völlig unzureichend erschlossen sei. Auch vor 
diesem Hintergrund hat die grüne Landtagfraktion 
eine Anfrage (DS 14/3089) an die Landesregierung 
gerichtet. Wir wollen wissen, welche Förderinstru-
mente in NRW speziell für Gründerinnen vorgesehen 
sind (bei der Beratung, der Finanzierung und den 

Fördervoraussetzungen). Des Weiteren wird die Lan-
desregierung gefragt welche Fördermöglichkeiten sie 
sieht, um die Zahl der Gründerinnen im Handwerk 
zu erhöhen und wie – nach der Schließung der 
Regionalstellen Frau und Beruf - die Gründungsför-
derung von Frauen in den neuen STARTERCENTREN 
umgesetzt wird. Nicht zu letzt wollen wir wissen, 
welche besonderen Instrumente der Gründerinnen-
förderung im operationellen Ziel2-Programm (EFRE) 
enthalten sind.
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Frauengesundheit

Ungeklärte Zuständigkeiten

Zusammenlegung von LÖGD und Landesinstitut für Arbeitsschutz geplant
Ob das LÖGD überhaupt, in welchem Umfang, mit 
welchem Konzept und welchen personellen sowie 
finanziellen Ressourcen Aufgaben im Bereich der 
Frauengesundheitsversorgung wahr nimmt, liegt 
noch im Dunkeln. Aber wir stellen unbequeme 
Fragen und warten derzeit auf die Beantwortung 
einer Kleinen Anfrage (DS 14/2965) zu diesem Thema 
durch die Landesregierung. Diese bezieht sich auch 
auf die beabsichtigte Zusammenlegung des LÖGD 

mit dem Landesinstitut für Arbeitsschutz. Durch 
eine mündliche Anfrage im Plenum brachte Barbara 
Steffens diese Pläne in Erfahrung. Derzeit wird im 
Ministerium eine solche Zusammenlegung geprüft, 
ebenso wie die Möglichkeit einer nachfolgenden 
Privatisierung oder Teilprivatisierung der Institute. 
Dass hieraus für die Frauengesundheit in NRW keine 
Fortschritte zu erwarten sind, muss sicherlich nicht 
betont werden.

Auf Initiative von Barbara Steffens berichtete das 
Gesundheitsministerium mehrfach im Frauenaus-
schuss zum Umsetzungsstand der gesundheitlichen 
Versorgung von Frauen in NRW (Vorlagen 14/627 
und 14/726). Hintergrund unserer Fragen war der 
inzwischen spürbare Abbau frauenpolitischer Struk-
turen auch in Gesundheitsbereich (u.a. Schließung 
der Koordinierungsstelle Frauen und Gesundheit). 
Außerdem wollten wir wissen, ob und wie die 
Abschlussergebnisse der Enquetekommission Frau-
engesundheit aus der vergangenen Legislaturperiode 
in das schwarz-gelbe Regierungshandeln einfließen. 
Nach der doch „erstaunlichen“ Darstellung des 
Gesundheitsministeriums sind die Handlungsemp-
fehlungen der Kommission nahezu alle umgesetzt. 
Vorgestellt wurden aber im Wesentlichen Maßnahmen 
und Ergebnisse, die von rot-grün bzw. der Enquete-
kommission selbst noch auf den Weg gebracht worden 
waren (z.B. zu den Themen Frauen und Arzneimittel 
oder gesundheitliche Folgen von Gewalt). Und da, wo 
zwischenzeitlich noch nichts geschehen sei, gibt es 
nach Meinung des Gesundheitsministeriums schlicht 
keinen Handlungsbedarf. So einfach erledigen sich 
knapp 400 Seiten Bericht zur Zukunft einer frau-

engerechten Gesundheitsversorgung und fast 500 
Handlungsempfehlungen! Wirklich verwundert hat 
uns diese Darstellung allerdings nicht, da der zustän-
dige Gesundheitsminister Laumann bereits kurz nach 
der Regierungsübernahme verlauten ließ, dass in der 
Frauengesundheit „alles umgesetzt“ sei. Für Grüne 
allerdings ist offensichtlich, dass die Forderungen aus 
einem fraktionsübergreifenden Entschließungsantrag 
(DS 13/5998) nach systematischer Bearbeitung und 
Umsetzung, die Ergebnisse der Enquetekommission 
bisher keinesfalls erfüllt sind. 
Auch die Schließung der Koordinierungsstelle hat 
aus Sicht des Ministeriums keine Lücke hinterlassen, 
da deren Aufgaben auf das Landesinstitut für den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst (LÖGD) übertragen 
worden seien. Verwunderlich nur, dass das LÖGD 
nicht über seine Aktivitäten im Bereich Frauenge-
sundheit im Landtag berichten darf. Auf Anfrage von 
Barbara Steffens im Gesundheitsausschuss untersagte 
Minister Laumann einen solchen Bericht. Auch eine 
Einladung zu einer grünen Frauengesundheitsver-
anstaltung im November (s.u.) sagte das LÖGD aus 
„Gründen der Umstrukturierung“ ab. 

Grüne Veranstaltung zur Frauengesundheit
Äußerst lebendig gestaltete sich eine Veranstaltung 
am 9. November 2006 unter dem Titel “Wie kann’s 
weiter gehen mit der Frauengesundheit in NRW?”, 
zu der wir gemeinsam mit Marianne Hürten, der ehe-
maligen Vorsitzenden der Enquetekommission “Frau-
engesundheit” eingeladen hatten. Die Veranstaltung 
stand damit im Gegensatz zur derzeitigen Politik der 

Landesregierung, die alles dafür tut, das Thema zu 
Grabe zu tragen. Die Teilnehmerinnen kritisierten 
insbesondere das neue schwarz-gelbe Präventions-
konzept, in dem Frauen keine Berücksichtigung mehr 
finden. Geschlechtsspezifische Präventionsansätze 
sucht man ebenfalls vergeblich. Beim Vergleich bei-
spielhafter Empfehlungen der Kommission mit der 
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aktuellen Situation in der Frauengesundheitsversor-
gung in NRW ergab sich ein klares Ergebnis: Es gibt 
reichlich Arbeit in allen Bereichen und wir erleben 
derzeit heftige Rückschritte! Besonders geschadet 
hat die Schließung der Koordinationsstelle Frauen 
und Gesundheit. Das landesweite Netzwerk Frauen-
gesundheit mit ehemals über 70 Organisationen hat 
sich danach aufgelöst. 
In den Kommunen sei das Thema “Frauengesundheit” 
zwar angekommen, war zu vernehmen, ausschlag-
gebend dafür sei aber die über lange Zeit positive 
Begleitung der rot-grünen Landesregierung gewesen. 

Jetzt bröckelten Austausch und Vernetzung kom-
munal Engagierter ab. Ausgetauscht wurden neben 
Erfahrungen auch Ideen, wie in NRW Aspekte der 
Frauengesundheit wieder vermehrt in zuständige 
Gesundheitsgremien auf kommunaler und Landes-
ebene eingebracht werden könnten. Einig waren 
sich die Teilnehmerinnen auch darin, dass der Druck 
auf die Landesregierung weiter erhöht werden muss, 
um dort das Thema “Frauengesundheitsversorgung” 
wieder auf die Agenda zu bringen. Wir haben dazu 
eine Reihe Kleiner Anfragen an die Landesregierung 
formuliert.

Kleine Anfragen zum  Thema
Bereits oben erwähnt, haben wir eine kleine Anfrage 
zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des LÖGD 
im Bereich Frauengesundheitsversorgung in NRW 
gestellt (DS 14/2965). Darüber hinaus arbeitet 
die Landesregierung hoffentlich inzwischen emsig 
an unserer Kleinen Anfrage (DS 14/3134), ob die 

Fortschreibung eines geschlechtsdifferenzierten Lan-
desgesundheitsberichtes beabsichtigt ist. Und nicht 
zuletzt wollen wir wissen, was aus der Praxiseinfüh-
rung „Gender Mainstreaming im Gesundheitsbereich 
NRW“ geworden ist (DS 14/3088).

Aktivitäten der Gleichstellungsstellen
Die Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Frauenbüros/Gleichstellungsstellen NRW hat zum 
Präventionskonzept (Gesundheit) der Landesregie-
rung am 22.11.06 auf ihrer Mitgliederversammlung 
eine Resolution verabschiedet (www.frauenbueros-
nrw.de, Aktuelles). Gefordert wird u.a. die kon-
sequente Umsetzung von Gender Mainstreaming, 

eine Identifikation geschlechterrelevanter Themen, 
Gender als Voraussetzung für die Bewilligung von 
Projekten und die Entwicklung geschlechtsspezifi-
scher Angebote in der Prävention.
Außerdem will die LAG eine Bestandsaufnahme der 
Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten in den Kom-
munalen Gesundheitskonferenzen vornehmen.

AK „Frauen in Not“

Handreichungen für AkteurInnen
Die Bemühungen des Arbeitskreises um die Situation 
von „Frauen in Not“ waren erneut erfolgreich. Im 
Verlauf des letzten Jahres waren Vertreterinnen des 
AK´s an Gesprächen des interministeriellen Arbeits-
kreises „Frauen in besonderen Problemlagen und SGB 
II“ der Task Force NRW beteiligt. Auf der Grundlage 
von Forderungen aus Resolutionen des AK´s wurden 
Informationen zu unterschiedlichen Problematiken 
für die Praxis zusammengestellt und inzwischen als 
Handreichungen veröffentlicht. Sie sollen der Klar-
stellung und dem Ziel eines sensibleren Umgangs 
mit den Problemen von Frauen in besonderen Pro-
blemlagen im Rahmen des SGB II dienen. Inhaltlich 

geht es u.a dabei um von Gewalt betroffene Frauen 
(Unterkunftskosten, Vorschusszahlungen, Antrags-
verfahren), Baby-Erstausstattung, minderjährige/
volljährige Schwangere, Unterkunftskosten/Woh-
nungswechsel, Auszubildende. Die Handreichungen 
wurden durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales an die ARGEN, die Optionskommunen, 
die Regionaldirektion, die Landkreistage, den Städ-
tetag und den Städte- und Gemeindebund weiterge-
reicht. Für alle weiteren Interessierten sind sie auf 
der Homepage von Barbara Steffens eingestellt.
Des Weiteren hat der AK „Frauen in Not“ mit 
einer Stellungnahme an alle Bundestagsfraktionen 
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appelliert. Sie werden dringend aufgefordert, sich 
im Rahmen der parlamentarischen Beratungen der 
Gesundheitsreform für eine Kostenübernahme von 

Empfängnisverhütung und Sterilisation bei ALG II- 
und Sozialhilfebezieherinnen einzusetzen.

Gewalt gegen Frauen

Fachgespräch mit Frauenhilfeeinrichtungen
Im Oktober kamen Vertreterinnen der Frauen-
unterstützungseinrichtungen gegen Gewalt an 
Frauen/Mädchen zu einem Austausch zu uns in den 
Landtag. Im Mittelpunkt der Diskussionen standen 
die Themen Wegfall der 4. Stelle im Frauenhaus, 
Stalking, Zwangsheirat und Frauenhandel. 
Die Frauenhausvertreterinnen berichteten, dass 
einige Häuser ihre Plätze bereits reduziert hätten. In 
Dortmund beispielsweise sind von 15 Frauenplätzen 
vier weggefallen und die ehemals 15 Kinderplätze 
mussten ebenfalls um 4 Plätze reduziert werden. 
Die Telefonbereitschaft kann nicht mehr im gleichen 
Umfang angeboten werden und Nachbetreuungen 
sind wegfallen. Außerdem kann die Vernetzungs-
arbeit mit beteiligten Institutionen und Einrich-
tungen – im Rahmen des Gewaltschutzes immer als 
eine tragende Säule hervorgehoben – aus Gründen 
mangelnder Kapazitäten nur noch sehr reduziert 
geleistet werden.
Der grüne Haushaltsantrag mit seiner Forderung 
nach zusätzlichen 400.000 Euro für den Schutz von 

Stalkingopfern wurde begrüßt. Es wurde aus der 
praktischen Erfahrung dargestellt, dass die Polizei 
oftmals bei der Gefährderansprache überfordert sei, 
da dies offensichtlich nicht zum Inhalt von Aus- und 
Weiterbildung gehöre. Darüber hinaus funktioniere 
in NRW vielfach eine Bündelung und Zusammenarbeit 
der beteiligten Stellen nicht und somit sei ein ausrei-
chender Schutz für die Opfer nicht gewährleistet.
Im Themenfeld Zwangsheirat wurde erneut von den 
Praktikerinnen auf gesetzliche Hürden verwiesen. 
Anträge auf Erziehungshilfen für 18- bis 21-jährige 
von Zwangsheirat bedrohten oder betroffenen jungen 
Frauen können nur von deren Erziehungsberechtig-
ten selbst gestellt werden. Außerdem werde die Pro-
blematik durch Neuerungen bei Hartz IV verschärft, 
da unter 25-Jährige keinen eigen Hausstand mehr 
gründen dürfen.
Im Bereich Frauenhandel wurde erneut die Frage 
diskutiert, wie die Opfer erreicht werden können. 
Dem steht auch die derzeit in NRW praktizierte 
restriktive Bleibebestimmung im Wege.

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen
Auf Initiative von Barbara Steffens beteiligte sich 
auch der Landtag am 25.11.06 an der Fahnenaktion, 
die TERRE DES FEMMES vor fünf Jahren ins Leben 
rief. 
Grüne selbst nahmen den Tag zu Anlass, um auf 
von Genitalverstümmelung betroffene Frauen und 
bedrohte Mädchen in NRW aufmerksam zu machen. 
Insbesondere ÄrztInnen sind in der medizinischen 
Versorgung betroffener Frauen vollkommen über-
fordert. Bislang sind noch viel zu wenige Beratung-
sangebote in NRW bekannt, an die sich betroffene 
Frauen wenden können. Finanzielle Unterstützung 
solcher Einrichtungen durch die Landesregierung 
scheint es nicht zu geben. Es bedarf darüber hinaus 

informierter Schulen, Jugendhilfe und Polizei sowie 
niedrigschwelliger Betreuungsangebote für von Ver-
stümmelung bedrohte Mädchen. Vor diesem Hinter-
grund hat Barbara Steffens eine Kleine Anfrage (DS 
14/3026) an die Landesregierung gerichtet, um in 
Erfahrung zu bringen, welche Maßnahmen die Lan-
desregierung zur Verbesserung der gesundheitlichen 
Versorgung betroffener Frauen und des Schutzes 
gefährdeter Mädchen plant.
Das europäische Parlament hat sich erstmalig für 
eine europaweite Meldepflicht bei weiblicher Geni-
talverstümmelung ausgesprochen. Deutschland ist 
eines der Schlusslichter ohne Meldepflicht und muss 
dringend seine Hausaufgaben machen.
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Friedenseinsätze, Frauenhandel und Zwangsprostitution
Inzwischen erhielten wir Antwort von Verteidigungs-
minister Jung auf unsere Nachfrage, wie deutsche 
Soldaten für ihre Friedenseinsätze in Krisenregionen 
weltweit in den Themenfeldern Frauenhandel, Pro-
stitution, Zwangsprostitution und sexueller Gewalt 
gegen Minderjährige sensibilisiert und geschult 
werden. Kurz zusammengefasst: Alles bestens! Vorbe-
reitung hervorragend. Verfehlungen „unserer Jungs“ 

nicht bekannt! Und das, obwohl es gerade auf die 
Beteiligung deutscher Soldaten an Zwangsprostitu-
tion in Krisengebieten deutliche Hinweise gibt.
Ein Angebot für eine gemeinsame Veranstaltung mit 
medica mondiale und der Grünen Landtagsfraktion 
hier in NRW lehnte der Minister dankend ab. Wir 
werden das Thema weiter verfolgen, Minister Jung, 
versprochen!

Zwangsheirat
Gleichwohl die Koalitionsfraktionen unseren frühen 
Antrag zu den Themen Ehrenmorde, Zwangsheirat 
und häuslicher Gewalt ablehnten, scheint er bei der 
Landesregierung Wirkung zu zeigen. Zeitgleich mit 
der Einbringung des Antrags der Koalitionsfraktionen 
zum Thema Zwangsheirat, legte das Frauenmini-
sterium bereits ein vorläufiges Handlungskonzept 
(Vorlage 14/583) mit Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Zwangsheirat vor. Begrüßenswert sind an diesem 
Konzept sicherlich die dargestellten Maßnahmen zur 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit, von Schulen und 
der Selbstorganisationen von MigrantInnen. 
Ein wirklich greifender Opferschutz, wie im grünen 
Antrag beschrieben und mit Maßnahmen versehen, 
allerdings bleibt in dem Handlungskonzept kleinge-
schrieben. Dazu bedürfte es der Änderungen im Auf-
enthaltsrecht (Aufenthaltstitel von Mädchen/Frauen, 
die zur Zwangsheirat ins Heimatland verschleppt 
werden, dürfen nicht nach 6 Monaten erlöschen; 
eigenständiges Aufenthaltsrecht bei nachgezogenen, 
zwangsverheirateten Ehefrauen notwendig; gesi-
cherter Schutzstatus für zwangsverheiratete Frauen 
mit unsicherem Aufenthaltstitel gefordert). Um von 
Zwangsheirat bedrohten oder betroffenen Minder-
jährigen und jungen Erwachsen einen umfassenden 
Schutz zu bieten, sind ebenfalls Änderungen im 
Jugendschutz notwendig. Darüber hinaus brauchen 
sie Angebote geschützter Unterbringung. Diese wich-
tigen Bausteine eines wirkungsvollen Opferschutzes 
für die Betroffenen lässt das Handlungskonzept der 
Landesregierung außen vor.
Unterstützt werden diesbezügliche grüne For-
derungen auch durch das Positionspapier der 1. 
Bundesfachkonferenz Zwangsheirat (veröffentlicht 
im Newsletter des Integrationsbeauftragten der 

Landesregierung NRW, Nr. 41/21.11.06). Die Bun-
desfachkonferenz fordert die adäquate Finanzierung 
von Krisen- und Schutzeinrichtungen sowie eine ent-
sprechende zeitnahe Kostenübernahme. Dazu seien 
pauschal finanzierte Notaufnahmeplätze dringend 
nötig. Auch auf den großen Bedarf erzieherischer 
Hilfen bei jungen volljährigen Migrantinnen wird 
verwiesen und ein juristisches Gutachten über die 
Zuständigkeit der Jugendämter bei volljährigen 
Betroffenen gefordert. Zusätzlich müssten andere 
Formen der Finanzierung bei Volljährigen entwickelt 
werden. Die Zuständigkeit der Jugendämter (Her-
kunfts- und Aufnahmeort; eine sichere Unterbring 
erfordert oft eine räumliche Entfernung vom Wohnort 
der Eltern) muss laut Forderung der Bundesfachkon-
ferenz hinsichtlich der Kostenübernahme eindeutig 
festgelegt werden.
Der Tatbestand Zwangsheirat müsse in den Katalog 
der Gefährdungssituationen aufgenommen werden.
Hinsichtlich des Aufenthaltsstatus fordert die Bun-
deskonferenz in Übereinstimmung mit den Grünen: 
einen eigenständigen Aufenthaltsstatus bei Auflö-
sung der Ehe; kein Erlöschen des Aufenthaltstitels 
nach 6 Monaten Auslandsaufenthalt; keine Herauf-
setzung des Ehegattennachzugsalters auf 21 Jahre; 
keine Sprachtests vor der Einreise und die Aufhebung 
der Residenzpflicht bei Gefährdungssituation und bei 
drohender Zwangsheirat.
Minister Laschet startete im November die Öffentlich-
keits-Kampagne „Ihre Freiheit – Seine Ehre“. Damit 
soll ein gesellschaftlicher Dialog gegen Zwangsheirat 
und Ehrenmorde angestoßen werden. Kernstück der 
Kampagne ist eine Postkartenaktion, hinzu kommen 
Theaterbesuche, Diskussionsveranstaltungen und 
Tagungen. Vom Grundsatz her wird die Kampagne 
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auch aus grüner Sicht begrüßt. Allerdings kritisierte 
Barbara Steffens, dass die erforderlichen Taten zum 
aktiven Schutz der Opfer nicht in Sicht seien. Im 
Gegenteil, die Mittel für Frauenhäuser wurden im 
Haushalt 2006 massiv gekürzt und die Schutzein-
richtungen für von Zwangsheirat bedrohte Mädchen 

gänzlich gestrichen. Deshalb fragte sie Minister 
Laschet in einer Pressemitteilung, wo die betrof-
fenen Frauen und Mädchen mit ihren Postkarten 
hingehen sollen, um konkrete Hilfen und Schutz 
zu erhalten.

Stalking
Unser umfassender Antrag zu Stalking (14/1557) 
wurde von den Koalitionsfraktionen in der letz-
ten Frauenausschusssitzung des Jahres abgelehnt. 
Sicherlich hatten sich unsere Forderungen in Rich-
tung Bundesregierung (Stalking muss Straftatbe-
stand werden, hinreichende Definition des Begriffs, 
kein Privatklagedelikt und Ablehnung einer Deeska-
lationshaft) inzwischen erübrigt. Der Gesetzesent-
wurf zu Stalking auf Bundesebene ist beschlossen 
und leider ist es beim Privatklagedelikt und auch 
bei der Deeskalationshaft geblieben. Allerdings 
enthielt unserer Antrag darüber hinaus Vorgaben 
zur Verbesserung des Schutzes von Stalkingopfern 
auf Landesebene. Diese orientieren sich am Modell 
der Bremer Polizei („Bremer Modell“), die seit 2001 
durch die Einrichtung von Sonderzuständigkeiten 
bei Staatsanwaltschaft und Polizei, Sensibilisierungs-
maßnahmen, frühzeitiges Einschreiten, Gefahrenein-
schätzung, Gefährderansprachen, etc. den Opfern von 
Stalking einen möglichst effektiven Schutz bietet. 
Die Landesregierung regierte auf unseren Vorschlag 
bei der Verbesserung des Opferschutzes in NRW nach 
Bremen zu schauen, mit einem Bericht (Vorlage 
14/579), der die Benotung „am Thema vorbei“ ver-
dient hat. Bremen sei als Stadtstaat nicht auf ein 
großes Flächenland wie NRW übertragbar. Außerdem 
„machen wir in NRW sowie so bereits alles besser als 
in Bremen“. Unterfüttert wurde diese Behauptung 
durch eine Darstellung der Interventionskonzepte 
der Kreispolizeibehörden Unna zur Verhinderung 
von Gewaltdelikten und das Bielefelder Anti-Stalking 
Projekt. Im Interventionskonzept Unna kommt nicht 
einmal das Wort Stalking vor, was dem Konzept an 
sich nicht zum Vorwurf gemacht werden kann. Es 
ist für Fälle „Häuslicher Gewalt“ erarbeitet worden 

und sowohl die Phänomene wie auch die Zielgruppen 
von Stalking und Häuslicher Gewalt können, müssen 
aber nicht identisch sein (und sind es eben in vielen 
Fällen nicht).
Dass Bielefeld ein eignes Anti-Stalking Projekt hat, 
ist schön. Aber wohin wenden sich die betroffenen 
Frauen in anderen Teilen NRW´s, wenn sie effektiven 
Schutz brauchen? Vielfach machen sie die Erfahrung, 
wenn sie bei der Polizei Anzeige erstatten wollen, 
dass sie wieder weggeschickt werden. Entweder wird 
der Vorfall von der Polizei bagatellisiert oder nicht 
als Stalking erkannt. Und: die Ausführungen des 
Kommissariats Vorbeugung aus Bielefeld (Anlage der 
Vorlage) erwähnen die Studie von Hoffmann (2004) 
nach der das Einschalten der Polizei häufig zu einer 
Verschlechterung als zu einer Verbesserung der Lage 
von Stalkingopfern führt. Gingen aber die Beamten 
früh offensiv gegen den Stalker vor oder gab es 
spezielle AnsprechpartnerInnen bei der Polizei wie 
in Bremen, konnte die Mehrheit der Fälle gestoppt 
werden bzw. kam es zu substanzieller Verbesserung. 
Liest die Landesregierung eigentlich ihre eigenen 
Berichte nicht???
Dem Vorschlag von Barbara Steffens, unseren 
Antrag getrennt abzustimmen (nach Forderungen 
auf Bundes- und Landesebene) und den Koaliti-
onsfraktionen damit die Möglichkeit zu eröffnen, 
sich doch noch für eine Verbesserung des Schutzes 
von Stalking-Opfern einzusetzen, lehnten diese ab. 
Erwartungsgemäß wurde auch unser Haushaltsantrag 
zu Stalking (400.000 Euro für Maßnahmen zum 
effektiven Schutz der Opfer) abgelehnt.
Aber wir werden nicht locker lassen und auch in 2007 
das Thema Stalking wieder in die parlamentarische 
Debatte bringen.



�

Gender Mainstreaming/Budgeting

Gender Budgeting
Seit über einem halben Jahr liegt sie der Bundesre-
gierung nun bereits vor, die „Machbarkeitsstudie“ zur 
Überprüfung der Einführung von Gender Budgeting 
im Bundeshaushalt. Und noch immer ist nicht über 
ihre Veröffentlichung entschieden. Die Studie regt 
die Einführung neuer Kriterien für die Aufstellung 
von Haushalten nach dem Grundsatz der Geschlech-
tergerechtigkeit an, ferner Berichtspflichten und 
die Berufung eines ExpertInnenrats für Gender 
Budgeting. Wichtig sei der Aufbau eines geschlech-
terbezogenen Informationssystems zum Haushalt 
durch Erhebung und Auswertung der erforderlichen 
Daten.
Auf einer Konferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung 
(FES) zum Thema „Gender Budgeting – Neue Perspek-
tiven für die Gleichstellungspolitik?“ am 27.11.06 
in Berlin hat sich Bundesfinanzminister Steinbrück 
grundsätzlich zu Gender Budgeting bekannt. Was 
zeigt, dass auch Finanzminister hinzu lernen. Wäh-
rend seiner Amtszeit als Ministerpräsident in NRW 
hatte er die grünen Forderungen nach Einführung 
von Gender Budgeting noch als „Folklore“ abgetan. 
Die Bundesregierung hat sich bereit erklärt, im 
Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft eine 
europaweite Konferenz zu Gender Budgeting zu 

veranstalten. In UN-Berichten zu Gender Budgeting 
erhält Deutschland bisher regelmäßig schlechte 
Noten. Als konkretes Beispiel für gleichstellungs-
politisch verfehlte Haushaltspolitik des Bundes 
wurden auf der Veranstaltung der FES die jährlich 200 
Milliarden Euro genannt, die z.B. über das Ehegat-
tensplitting im Steuerrecht, in die Subventionierung 
von Hausfrauenehen fließen.
Schwarz-gelb lehnte im letzten Jahr unseren Antrag 
zur Umsetzung von Gender Budgeting im Landes-
haushalt NRW ab – trotz durchgängiger Befürwortung 
aller ExpertInnen im Rahmen einer Anhörung dazu 
-, u.a. mit der Begründung zunächst die Ergebnisse 
der Machbarkeitsstudie auf Bundesebne abwarten zu 
wollen. Barbara Steffens hat jetzt sowohl die Bundes-
regierung zur Veröffentlichung der Machbarkeitsstu-
die aufgefordert als auch eine Berichterstattung über 
die Ergebnisse im Frauenausschuss des Landtages 
verlangt. Wir bleiben also am Ball! Unterstützt wird 
grüne Frauenpolitik dabei auch durch einen Frak-
tionsbeschluss “Haushalt 2007 solide, ökologisch, 
sozial und geschlechtergerecht gestalten”. Dieser 
fordert erneut eine Erprobung und Einführung von 
Gender Budgeting im Haushaltsverfahren. 

Gender Mainstreaming
Eine durchaus positive Bilanz zogen Veranstalte-
rinnen und TeilnehmerInnen der Tagung „5 Jahre 
Gender Mainstreaming in NRW – eine Zwischenbi-
lanz“ im Oktober in Bonn. Deutlich wurde, dass 
Gender Mainstreaming durchaus in einigen Bereichen 
der Forschung und Praxisarbeit wie Jugendhilfe und 
Gesundheitsversorgung angekommen ist. Zu der 
Tagung wird eine Dokumentation erstellt. 
Deutlich wurde aber auch, dass die politischen Bemü-
hungen in der Umsetzung auf Seiten der Landesre-
gierung sehr unzureichend sind. Diese Erfahrung 
können Grüne nur bestätigen. Frauenförderung wird 
durch schwarz-gelb kontinuierlich und massiv abge-
baut, weil sie angeblich unter Gender Mainstreaming 
verzichtbar geworden ist. Nur: wer gendert was in 
den Koalitionsfraktionen und Ministerien? Deren Ver-
öffentlichungen, Anträge, Konzepte, Maßnahmen-

planungen, Gesetzesentwürfe lassen eine Berück-
sichtigung der Zielgruppe Frauen/Mädchen weder 
inhaltlich noch sprachlich erkennen. Das bereits 
erwähnte Präventionskonzept fällt ohne erkennbare 
geschlechtsspezifische Ausrichtung weit hinter das 
zurück, was in der Landesgesundheitspolitik bereits 
erreicht wurde. Wirtschaftsministerin Thoben, 
deren Haus angeblich bereits wichtige Aufgaben der 
ehemaligen Regionalstellen übernommen hat (z.B. 
für Gründerinnen), kennt den Begriff Gender Main-
streaming noch nicht einmal und musste ihn sich 
in einer Frauenauschusssitzung soufflieren lassen. 
Ausbildungsmaßnahmen werden ohne erkennbaren 
Gender-Ansatz konzipiert und durchgeführt. 
In der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine 
Anfrage von Barbara Steffens zu Ergebnissen der 
geschlechtsspezifischen Folgenabschätzung von 
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Gesetzesvorlagen (DS 14/3288) heißt es z.B. in Bezug 
auf den Gesetzesentwurf zur Straffung der Behör-
denstruktur: „ (...). Hieraus resultiert eine Fülle 
von organisatorischen und personalwirtschaftlichen 
Konsequenzen, die auch geschlechtsspezifische Aus-
wirkungen haben können. Deshalb können generelle 
Konsequenzen im Sinne des Gender Mainstreaming 
nur schwer gezogen werden.“ Im Weiteren wird 
begründet, dass die Gleichstellungsbeauftragten an 
entsprechenden Arbeitsgruppen zur Umsetzung des 
Gesetzes beteiligt gewesen seien und somit Gender 
Mainstreaming zur Geltung bringen konnten. Auf 
die Frage nach den Genderprüfergebnissen zum 
Hochschulfreiheitsgesetz heißt es knapp, dass es 
durch gesetzliche Vorgaben dem verfassungsmäßigen 
Ziel der Gleichstellung gerecht wird. Die besonde-

ren Bedürfnisse von Studierenden mit Kind seien 
berücksichtigt und die Gleichstellungsbeauftragten 
gestärkt.
Diese Beispiele machen nur zu deutlich, dass immer 
häufiger auf „politischen Produkten“ der Landes-
regierung Gender Mainstreaming drauf steht, die 
Verpackungen aber leer sind. 
In 2007 nehmen Gabriele Beckmann und Norbert Czer-
winski als MitarbeiterInnen grünen Landtagsfraktion 
an dem EU-Projekt „Fit für Gender Mainstreaming 
– Geschlechtersensibel Grenzen zwischen Ost und 
West überschreiten“ teil. Das berufsbegleitende 
Projekt, mit Teams aus Polen, Tschechien, Österreich 
und Deutschland, zielt auf das gemeinsame Lernen 
zur Umsetzung der Gender-Mainstreaming-Strategie 
in und von Europa. 

Hochschulen

Frauenförderung kaputt gespart!
Die schwarz-gelbe Landesregierung gibt vor, für das 
diesjährige Haushaltsjahr 15% mehr Finanzmittel für 
Frauenförderung in den Etat eingestellt zu haben 
als unter rot-grün. Ruth Seidl, hochschulpolitische 
Sprecherin der Grünen und Barbara Steffens ent-
larvten diese angebliche Finanzmittelerhöhung als 
reinen Etikettenschwindel. Fakt ist, dass die ehemals 
3,4 Mio. Euro für Frauenförderung an Hochschulen 
gestrichen sind. Statt dessen werden Mittel für 
andere Zwecke (vorgesehen für Berufungsverfahren 
von ProfessorInnen) einfach umetikettiert und mit 
der Aufschrift „Frauenförderung“ versehen, obwohl 
sich dahinter keine verbirgt. Erfolgreiche Frauen-
förderung an Hochschulen wie z.B. Mentorinnen-
programme und Stipendien wird damit demontiert. 
Den grünen Haushaltsantrag zur Wiedereinstellung 
der Frauenfördermittel in ursprünglicher Höhe und 
Zweckbestimmung lehnten CDU und FDP ab. Selbst 
unser Antrag zur Ergänzung der Haushaltserläute-
rungen, der eine Mittelzuweisung an die Koordinie-

rungsstelle der Landeskonferenz der Gleichstellungs-
beauftragten an Hochschulen NRW (LaKoF) und das 
Netzwerk Frauenforschung deutlich ausgewiesen 
hat, wurde abgelehnt. Ein Antrag, der nicht einen 
Cent zusätzlich gekostet, den beiden Einrichtungen 
aber erhebliche Planungssicherheit gebracht hätte. 
Damit wird deutlich, dass sich schwarz-gelb auch 
im Bereich der Hochschulen von der Frauenförde-
rung verabschiedet und ihre Selbstverpflichtung zu 
Gender Mainstreaming reine Rhetorik bleibt.
Die Professorinnen des Interdisziplinären For-
schungsschwerpunktes der Universität Dortmund 
„Dynamik der Geschlechterkonstellationen“ haben 
darauf im November mit einem kritischen offenen 
Brief an die Landesregierung reagiert. Auch das 
Netzwerk Frauenforschung und die LaKoF haben mit 
ihren Stellungnahmen im Rahmen der Anhörung zum 
Entwurf des Haushaltsgesetzes eine Rücknahme der 
Kürzungen im Bereich Frauenförderung an Hoch-
schulen gefordert. 

Auswirkungen der Studiengebühren auf Frauen
Die grünen Landesarbeitsgemeinschaften Frauen- 
und Hochschulpolitik diskutierten im Dezember die 
„Umsetzung und Auswirkungen der Studiengebühren 
auf Frauen“. Klar wurde dabei, dass eine genaue 

Analyse der Daten dringend notwendig ist und jede 
einfache Bewertung von Anmeldezahlen im Verhält-
nis nur zu Studiengebühren zu kurz gegriffen wäre. 
Denn bei dem einfachen Blick auf die Zahlen scheint 
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der Rückgang von Frauen im Verhältnis zum Rück-
gang bei Männern geringer auszufallen. Dies kann 
aber auch mit dem Wegfall einzelner Studiengänge 
im Zusammenhang stehen, was eine genaue Analyse 

notwendig macht. Auch wird es spannend werden zu 
beobachten, welche Auswirkungen die unterschiedli-
chen neu beschlossenen Regelungen z.B. für Frauen 
mit Kindern auf die Matrikulationsrate haben.

Kleine Anfrage: Besetzung der Hochschulräte
Im Dezember fragten Ruth Seidl und Barbara Stef-
fens die Landesregierung, wie sie die Einhaltung 
der Vorgaben des Landesgleichstellungsgesetzes 
(LGG) bei der Besetzung der neu zu gründenden 
Hochschulräte gewährleisten will (DS 14/3087).  Es 
gibt Befürchtungen, dass die neuen Hochschulräte 
vollständig oder überwiegend mit Männern besetzt 
werden könnten. Änderungsvorschläge am Hoch-
schulfreiheitsgesetz zur Lösung dieser Problematik 

lehnte die Landesregierung ab. Die Notwendigkeit 
zur Regelung der Besetzung von Hochschulräten sei 
nicht gegeben, da das LGG hier Anwendung finde und 
damit eine geschlechtsparitätische Besetzung vor-
geschrieben sei. Wir sind auf die Antwort gespannt, 
welche Maßnahmen die Landesregierung vorsieht, 
um die Einhaltung dieser gesetzlichen Vorschrift zu 
gewährleisten.

Kleine Anfrage: Entwicklung der StudienanfängerInnen-Zahlen
Mit einer Serie von Kleinen Anfragen mit den jeweils 
örtlich zuständigen Abgeordneten fragen die Grünen 
die Landesregierung nach der konkreten Entwick-
lung von StudienanfängerInnen-Zahlen seit dem 
Wintersemester 2002/2003 (Bsp. DS 14/3102 für 
Dortmund). Hintergrund ist sind Äußerungen von 
Minister Pinkwart im Oktober, dass die Zahl der 
StudienanfängerInnen in NRW zum WS 2006/2007 

im Vergleich zum Vorjahr um etwas 3500 zurückge-
gangen sei. Als mögliche Gründe hierfür benannte 
Pinkwart u.a. die Einführung zusätzlicher NC und die 
Einführung der Studiengebühren. Laut Landesamt 
für Statistik ist die Zahl der StudienanfängerInnen 
sogar noch stärker, nämlich um etwa 4900, zurück-
gegangen.

Weitere Neuigkeiten

Demografie
„Sind Frauen für die demografische Entwicklung 
verantwortlich?“ unter dieser Fragestellung stand das 
landesweite Frauenforum des Grünen Landesverban-
des NRW im November. Der von Politik und Wirtschaft 
gewünschten Steigerung der Geburtenraten steht 
nach Ansicht der Teilnehmerinnen der Wille nach 
Selbstbestimmung und vielfältiger Lebensplanung 
von Frauen entgegen. Sie verwahrten sich auch 
gegen die in den Medien verbreitete These, der 
Feminismus trage die Schuld an dem Bevölkerungs-

schwund. Der Zeugungsstreik von Männern oder die 
jahrelange Ignoranz der Politik für die Rahmenbedin-
gungen eines Lebens mit Kindern dagegen kämen in 
der öffentlichen Debatte kaum vor. Das wir weniger 
werden, berge auch viele Chancen für ein Miteinan-
der der Geschlechter auf gleicher Augenhöhe und für 
ein kinderfreundliches Land, das diese Auszeichnung 
verdiene. Die Teilnehmerinnen des Frauenforums 
verabschiedeten eine Stellungnahme zum Thema 
(www.gruene-nrw.de).

http://www.gruene-nrw.de
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Berufsrückkehrerinnen
Aktuelle Daten zur Förderung von Berufsrückkeh-
rerinnen verlangt die grüne Bundestagsfraktion in 
einer Kleinen Anfrage (16/3733). Nach Darstellung 
der Grünen häufen sich die Klagen, dass die För-
derung von Berufsrückkehrerinnen durch die Bun-
desagentur für Arbeit zurückgegangen sei. Sie wollen 

u.a. wissen, mit welchen konkreten Maßnahmen die 
Bundesregierung sicherstellen will, dass Berufsrück-
kehrerinnen zukünftig mindestens entsprechend 
ihrem Anteil an allen Arbeitslosen in Maßnahmen 
der aktiven Arbeitsmarktpolitik gefördert werden.

EU-Gender-Institut
Noch im Dezember 2006 wurde im Europaparlament 
endlich beschlossen: das Gender-Institut geht an den 
Start! Angesiedelt wird es in Vilnius. Hiltrud Breyer 
von den Grünen im Europaparlament bezeichnet es 
als einen Riesenschritt für die Gleichstellung, dass 
das Gender-Institut nach zähem Ringen nun doch 

Realität wird. Allerdings warnt sie davor, dass das 
Institut nicht nur Datensammelstelle sein darf, 
sondern auch innovative Beiträge zur Lösung der 
Diskriminierung von Frauen machen müsse. www.
europarl.eu

EU fordert umfassende Brustkrebsprävention
Die Abgeordneten des europäischen Parlaments 
fordern eine umfassende Erforschung der Ursachen 
von Brustkrebserkrankungen, ihre Bekämpfung 
und Prävention. Damit richten sie sich auch gegen 
Darstellungen, die genetische Faktoren und Lebens-
stil zum alleinigen Auslöser für den Ausbruch der 

Erkrankung machen. Neue Studien bestätigten, dass 
schädliche Umwelteinflüsse in Form von giftigen 
Chemikalien oder erhöhte Strahlung für die Hälfte 
aller Brustkrebserkrankungen verantwortlich seien. 
www.europarl.eu

Neue Frauenstiftung in NRW
Trotz Modernisierung des Stiftungsrechts und „Stif-
tungsboom“ in Deutschland sind Frauenstiftungen 
rar. Von den vorhandenen Stiftungen berücksichtigen 
nur etwa 5% Frauen in besonderer Weise. Das will 
die „Stiftung Gemeinsames Handeln für Frauen und 
Mädchen“ ändern. Neben einer frauen- und mädchen-
politischen Einflussnahme zu gesellschaftlich rele-
vanten Themen ist es Anliegen der Stiftung, Projekte 
für und mit Frauen/Mädchen zu unterstützen, wie 

z.B. Anti-Gewalt-Arbeit, die Arbeit mit Migrantinnen, 
von und für Lesben sowie Projekte der Kinder- und 
Jugendhilfe, der beruflichen Bildung und Beschäfti-
gung. Die Stiftung befindet sich im Aufbau und ist 
angewiesen auf Zustiftung und Spendenmittel. Sylvia 
Löhrmann, grüne Fraktionsvorsitzende und Barbara 
Steffens unterstützen die Stiftung. Nähere Informa-
tionen unter: www.stiftunggemeinsamhandeln.de

Neue Rechtsinformation für Frauen in Frauenhäusern
Sie vermittelt Informationen für Frauen in Frau-
enhäusern mit Anspruch auf ALG-II und ist an die 
zwischenzeitlich erfolgten Gesetzesänderungen 
angepasst. Eine erste Rechtsinformation erschien 
2005. Die Frauenhauskoordinierung e.V. bietet  damit 

mit der 2. Rechtsinformation Frauenhausmitarbei-
terinnen Hilfestellung bei der Klärung von Fragen 
und unterstützt Frauen bei der Inanspruchnahme 
ihrer Rechte. Weitere Informationen unter: www.
paritaet.org

http://www.europarl.eu
www.stiftunggemeinsamhandeln.de
www.paritaet.org
www.paritaet.org
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Aktionsplan der Bundesregierung
Im 2. Halbjahr 2007 will die Bundesergierung einen 
neuen Aktionsplan zur Bekämpfung gegen Gewalt 
an Frauen vorlegen und damit den ersten aus 1999 
ablösen. Er soll in einen Zusammenhang mit den 
Veranstaltungen zur nationalen Umsetzung des 

„Europäischen Jahres der Chancengleichheit für 
alle“ gestellt werden. Voraussichtliche Schwerpunkte 
des Plans sind weitere Maßnahmen zur Bekämpfung 
häuslicher Gewalt und zur Eindämmung von Frauen-
handel und Zwangsprostitution.

BAG zur Schließung der Regionalstellen
In ihrer Stellungnahme kritisiert die Bundesarbeits-
gemeinschaft Berufliche Perspektiven für Frauen e.V. 
in Berlin die Schließung aller 46 Regionalstellen in 
NRW. Dies sei pünktlich zum Start des Europäischen 
Jahres der Chancengleichheit 2007 ein Skandal. Die 

BAG widerlegt die Begründung der Landesregierung, 
dass mittlerweile gleichstellungspolitische Fragestel-
lungen in vielfältigen Strukturen verankert seien 
und damit die Regionalstellen als „Doppelstrukturen“ 
überflüssig geworden wären. (www.bag-frauen.de)

Geschlechtergerechtigkeit ins SGB II aufnehmen
Die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frau-
enbüros hat den Bundesminister für Arbeit und 
Soziales aufgefordert, das Kriterium Geschlechter-
gerechtigkeit als Kernziel in das Ziel- und Steue-
rungssystem des SGB II aufzunehmen. Die BAG weist 
darauf hin, dass im SGB II zwar bereits vorgesehen 
sei, geschlechtsspezifischen Nachteilen erwerbsfä-

higer Hilfebedürftiger entgegen zu wirken. In der 
Umsetzung werde dieses Ziel allerdings von den 
ausführenden Behörden nicht nachdrücklich ver-
folgt. Zudem sei nicht sichergestellt, dass alle Argen 
geschlechtsspezifische Daten auswerten und anhand 
der Ergebnisse das entsprechende Ziel des Gesetzes 
systematisch verfolgten.

http://www.bag-frauen.de


1�

Veranstaltungsankündigung

Einladen möchten wir Sie/Euch am 12. Januar 2007, 
10 bis 17:30 Uhr zur Veranstaltung  „girls go business 
– wer geht mit? Lebenswünsche und Berufsperspek-
tiven von Mädchen/jungen Frauen“ in den Landtag. 
Nähere Informationen unter www.gruene.landtag.

nrw.de und www.barbara-steffens.de. Anmeldung 
bei: edeltraud.busalt-schroeder@landtag.nrw.de 
oder telefonisch unter: 0211/884-2868

Glosse?

und dann war da noch die Anfrage unseres Fraktions-
mitarbeiters Thorsten Drewes, der sich als Zuschauer 
der Sendung „Mona-Lisa“ darüber ärgerte, dass ein 
Frauenmagazin ausschließlich in der männlichen 
Sprache berichtet.
Er schrieb an Mona Lisa und erhielt folgende denk-
würdige Antwort:
„... vielen Dank für Ihr Interesse an der Sendung 
Mona Lisa und Ihre Aufmerksamkeit, meinen Beitrag 
betreffend. In Bezug auf die ausgestrahlte Sendung 
möchte ich gern Folgendes erläutern: 
Sie wollten wissen, warum wir „nur von Ärzten reden“, 
obwohl wir über Ärztinnen berichten. Zunächst einmal 
ist das so nicht zutreffend. Zwar kommen in der Tat 
zwei Ärztinnen zu Wort, aber im allgemeineren Teil 
geht es ja nicht nur um Ärztinnen, sondern sehr wohl 
auch um Mediziner männlichen Geschlechtes. In der 
Praxis in Zeulenroda, die wir in diesem Beitrag gezeigt 
haben, arbeiten sowohl eine Frau als auch ein Mann 
gemeinsam. Natürlich haben wir Frau Gemesne-Huszar 
als Ärztin bezeichnet und auch im Insert als Allge-
meinmedizinerin. Beide gemeinsam kann ich aber 
nicht als Ärztinnen bezeichnen- das wäre ja schließlich 
falsch. Auch die patente Sparschreibung  ÄrztInnen 
kann in einem gesprochenen Text nicht zum Einsatz 
kommen, weil Sie phonetisch mit dem weiblichen 
Plural identisch ist. Bliebe noch die Möglichkeit der 
Paarbezeichnungen, also Ärzte und Ärztinnen. Dann 
hätte ich in etwa einen solchen Satz produziert:

„Landärzte und Landärztinnen im Osten: was deut-
schen Ärzten und Ärztinnen offensichtlich zu anstren-
gend ist- für Martha Gemesne-Huszar und ihren Mann 
war das thüringische Zeulenroda eine langersehnte 
Chance“. Zum Verständnis hätte das sicherlich nichts 
beigetragen- im Gegenteil, die Doppelbezeichnungen 
hätten den Text zusätzlich verlängert und verkompli-
ziert. In einem Medium wie dem Fernsehen kommt es 
aber gerade darauf an, dass jeder Satz nach einmali-
gem Hören verstanden werden kann. Selbst das Merk-
blatt des Bundesverwaltungsamtes zur sprachlichen 
Gleichbehandlung warnt vor solchen „ungenießbaren 
Satzungeheuern“. 
In anbetracht dessen habe ich mich entschieden, die 
gebräuchlichere  Form des generischen Maskulinums 
zu nutzen. Und ich denke auch, dass heutzutage 
jeder weiß, dass mit ‚Ärzten‘ sehr wohl auch Medizi-
nerinnen gemeint sind. Darüber hinaus haben sie ja 
auch gesehen, dass hauptsächlich Ärztinnen zu Wort 
kommen- und außerdem noch zwei Patientinnen und 
eine Arzthelferin. In dem ganzen Beitrag war das 
Verhältnis Frauen zu Männern 6:2. Wie Sie wissen, 
sind unsere Sendezeiten begrenzt. Im Sinne der 
Gleichberechtigung finde ich persönlich es daher  auch 
viel wichtiger, dass Frauen im Fernsehen Sendezeit 
bekommen und  ihre Positionen vertreten können- als 
dass ich ihnen mit umständlichen Formulierungen die 
Zeit für ihre Statements raube.“

http://www.gruene.landtag.nrw.de
http://www.gruene.landtag.nrw.de/aktuell/publikationen/broschueren/pdf/0606-Haushaltsnahe_Dienstleistungen.pdf
mailto:edeltraud.busalt-schroeder@landtag.nrw.de
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