
Aktuell: FrauenpolitikSeptember 2006

Liebe Frauen (und Männer?),

wir möchten euch kurz und bündig über die lau-
fenden Aktivitäten der Grünen Landtagsfraktion 
im Bereich Frauenpolitik in Kenntnis setzen. Trotz 
verringerter Arbeitskapazitäten im Arbeitsbereich 
Frauenpolitik sind wir bemüht, den Frauen-News-
letter wieder regelmäßiger erscheinen zu lassen. 
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.
Ein Verweis auf erhältliche Dokumente von dieser 
Homepage zu den verschiedenen Aspekten des 

folgenden Newsletters ist mit (“HBS”) gekennzeich-
net.
Viele Grüße
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

Haushaltsentwurf 2007

Der Entwurf für das Haushaltsjahr 2007 ist inzwi-
schen in der parlamentarischen Debatte. Aus Sicht 
der Frauenpolitik sieht er einen erneuten massiven 
strukturellen Abbau der gewachsenen Fraueninfra-
struktur vor. In 2007 sind die Regionalstellen “Frau 
und Beruf” durch eine komplette Streichung der 

institutionellen Finanzierung betroffen.
Ausführliche Infos zum Haushalt sind in den 
Haushaltskommunal-Infos auf (“HBS”) und auf der 
Grünen Website www.gruene.landtag.nrw.de - Aktu-
ell - Kommunalinfos erhältlich.

Aus für Regionalstellen

Zur beabsichtigten Streichung der Regionalstel-
len haben wir einen Kommunalrundbrief mit 
Musteranfrage an die kommunalen Räte verfasst. 

Siehe (“HBS”). Wir bitten die Ratsfraktionen, 
uns die Ergebnisse der Anfragen mitzuteilen. 
(an gaby.beckmann@landtag.nrw.de).
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Hartz IV

Die Fraktion hat einen Antrag zur “Berücksichtigung 
ökonomischer Unterschiede zwischen Frauen und 
Männern bei den Freigrenzen des Schonvermögens im 
Fortentwicklungsgesetz Hartz IV” (14/2404) einge-
bracht, der derzeit in der Verhandlung ist. Erhältlich 
auch unter (“HBS” /Arbeit/Hartz).
Der AK Frauen in Not tagt weiterhin regelmäßig mit 
und in der grünen Landtagsfraktion. Die frühere 
frauenpolitische Sprecherin der grünen Landtags-
fraktion Marianne Hürten wurde bereits im letzten 

Jahr zur offiziellen Sprecherin des AK´s gewählt. Auf 
Initiative des AK´s erarbeitet die Landesregierung 
(MAGS) derzeit Handreichungen für die regionalen 
AkteurInnen. Vorausgegangen waren Gespräche mit 
dem AK-Frauen in der interministeriellen Arbeits-
gruppe/task force zu Hartz. Ziel der Handreichungen 
ist es, einen umsichtigeren Umgang mit Anragstel-
lerInnen und ALG-II-Bezieherinnen zu erreichen. 
Demnächst auch unter (“HBS”).

Ladenschluss

Den frisch vorgelegten Gesetzesentwurf der NRW-
Landesregierung (generelle Freigabe der Öffnungs-
zeiten) kritisiert Barbara Steffes auf das Schärfste als 
Signal gegen Frauen und Familien. Er sieht keinerlei 
Regelungen zu Arbeitszeit oder Arbeitsschutz für die 

Beschäftigten im Einzelhandel vor - 70% davon sind 
Frauen. Sie werden zukünftig mit familienfeindlicher 
Schichtarbeit und gesundheitsschädlicher Nachtar-
beit konfrontiert. Der Entwurf ist am18. Oktober, ab 
14 Uhr  Gegenstand einer Anhörung im Landtag.

Ziel-2-Programm 2007-2013: EFRE- und ESF-Förderung

Für die neue Förderphase des Ziel II Programms ab 
2007 hat die EU-Kommission jenseits der allgemeinen 
Vorgaben zwei Querschnittsziele vorgegeben: Die 
Nachhaltigkeit und die Gleichstellung!
Beide sollen in die Programme einbezogen werden. 
Woher aber die Ideen der Projektentwicklung 
kommen sollen ist vollkommen unklar, da die Regio-

nalstellen, die hierzu Bündnispartnerinnen fürs 
Wirtschaftsministerium hätten sein können aus der 
Finanzierung fallen. Noch in diesem Jahr muss NRW 
sein Konzept bei der EU zur Prüfung einreichen. Es 
liegt ein umfangreicher grüner Antrag (DS 14/2108) 
zur Umsetzung der Ziel-2-Förderung vor (“HBS”/
Arbeit/Landesarbeitsmarktpolitik)

Gründerinnen

Die schlechte Nachricht ist, dass gründungswillige 
Frauen demnächst nicht mehr in den Regionalstel-
len beraten werden können (s.o. Aus für Regional-
stellen). Stattdessen sollen sie nach Aussagen der 
Wirtschaftsministerin Toben ebenfalls von den NRW-
Startercentern beraten werden, von denen allerdings 
derzeit erst 3 am Start sind und es voraussichtlich 
nrw-weit auch nur 7 geben wird. Die bereits exi-
stierenden Center  sind auch noch sehr weit davon 
entfernt frauenspezifische Förderung anzubieten.
Die gute Nachricht ist, dass die Kreditanstalt für 

Wiederaufbau und GLS-Gemeinschaftsbank Mikro-
fonds gegründet haben, um Mikrokredite bis 10.000 
Euro zu vergeben. Die Vergabe ist eng mit einer 
Gründungsberatung verbunden. Hiermit wird ein 
insbesondere für Frauen attraktives Konzept umge-
setzt, das Grüne im Frühjahr eingefordert haben (DS 
14/722). Nebenher bemerkt, der Grüne Antrag zur 
Einrichtung von Mikrofonds und Mikrolending war 
im März Gegenstand einer Landtaganhörung, in der 
auch Vertreter der KfW und der GLS referierten …
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Gender-Budgeting

Unser Antrag “Gender Budgeting jetzt umsetzen 
- Keine ungerechte Sparpolitik (DS 14/34) (“HBS”, 
Genderpolitik) ist im Mai im Frauenausschuss durch 
die Koalitionsregierung endgültig “beerdigt” worden. 
Und dies obwohl eine ExpertInnen-Anhörung ein-
hellig zu dem Ergebnis gekommen war, dass mit 

Gender Budgeting jetzt und sofort in NRW begonnen 
werden sollte und könnte. Die CDU begründete ihre 
Ablehnung trotzdem mit den Argumenten, Gender 
Budgeting führe zu mehr Bürokratie und sei bei der 
derzeitigen Haushaltslage nicht machbar. 

Stalking

Derzeit befindet sich ein grüner Antrag “Stalking 
bekämpfen und die Opfer wirksam schützen” (DS 
14/1557) in den Ausschussverhandlungen. Er nimmt 
Stellung zu den derzeitigen Parlamentsinitiativen auf 
Bundesebene und fordert neben einer eindeutigen 
sowie weitreichenden Definition von Stalking, dass 
ein Straftatbestand “Stalking” nicht als Privatklage-

recht ausgestaltet werden darf und lehnt eine Dees-
kalationshaft ab. Im Rahmen des Opferschutzes for-
dern wir die Übernahme des “Bremer Modells”. Dazu 
hat die Landesregierung einen ablehnenden Bericht 
(Vorlage 14/579) vorgelegt, der ebenfalls demnächst 
im Frauenausschuss debattiert wird. Beide Doku-
mente unter (“HBS”)/Gewalt gegen Frauen.

Frauenhandel/Zwangsprostitution

Eine Dokumentation der Veranstaltung “Opfer von 
Menschenhandel - Zeuginnen ohne Rechte?”, vom 
10. Mai 2006 liegt inzwischen vor. Sie ist unter www.
gruene.landtag.nrw.de erhältlich. Er enthält auch 
unseren Plenarantrag zur Verbesserung des Aufent-
haltsstatus von Opfern der Frauenhandels, der zur 
Zeit in den Ausschüssen debattiert wird.

In Zusammenarbeit mit Medica Mondiale e.V. versu-
chen wir derzeit Bundesverteidigungsminister Jung 
zu einem öffentlichen Gespräch mit uns zu bewegen. 
Wir möchten mit ihm über Sensibilisierungsmaß-
nahmen für Soldaten im Auslandseinsatz sowie zu 
den Themen Zwangsprostitution und Frauenhandel 
reden. 

Zwangsheirat

Der Landtag beschäftigt sich derzeit mit verschiede-
nen Anträgen der Regierungsfraktionen, der SPD und 
der Grünen zum Thema. Einzig der Grüne Antrag for-
dert neben umfassenden Maßnahmen zur Prävention 
und zum Opferschutz auch notwendige Änderungen 
im Aufenthalts-, Zivil- und Jugendhilferecht. Die 
Landesregierung hat einen Zwischenbericht ihres 

zukünftigen Handlungskonzepts vorgelegt, in dem 
u.a. diese notwendigen gesetzlichen Änderungen 
bestritten werden. Unser Antrag und der Bericht 
der Landesregierung unter (“HBS”/Gewalt gegen 
Frauen). Dort liegt auch ein umfassendes Info-Paket 
unserer bisherigen Aktivitäten im Bereich Zwangs-
heirat, einschließlich Informationsflyer.
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Gesundheit

Mit den Kassenärztlichen Vereinigungen haben wir 
Gespräche angeregt, um Maßnahmen zur Verbes-
serung der Frauengesundheit in NRW auf den Weg 
zu bringen bzw. zu intensivieren. Wir wollen über 
Themen wie “Informationspolitik zum Mammogra-
fie-Sreening, Arznei- und Heilmittelversorgung, 
Hormonersatztherapien, gesundheitliche Folgen von 
Gewalt, u.a.” diskutieren und gemeinsam überlegen, 
was auch jenseits des Landtags auf den Weg gebracht 
werden kann.
Im Frauenausschuss haben wir einen Bericht über 
den Umsetzungsstand der Handlungsempfehlungen 
aus der Enquetekommission “Frauengesundheit” 
angefordert. Die erste Berichterstattung war mehr 

als dürftig sowie äußerst lückenhaft. Siehe Bericht 
unter (“HBS”, Frauen, Frauenausschuss, Protokoll 
v. 17.8.06) und das Ministerium ist aufgefordert in 
der Frauenausschusssitzung am 2.11.06 erneut zu 
berichten.
Zur derzeit diskutierten Gesundheitsreform haben 
wir einen Antrag “Gesundheitsreform: solidarisch, 
nachhaltig und geschlechtergerecht gestalten 
statt weitere Belastungen für die Versicherten” 
eingebracht (DS 14/2486). Er kritisiert u.a , dass 
der Reformentwurf keine Folgenabschätzung unter 
geschlechtergerechten Gesichtspunkten erkennen 
lässt und benennt Aspekte der Benachteiligung von 
Frauen.

Hochschulfreiheitsgesetz

In der Landtagsanhörung zum Gesetzesentwurf am 
24.08.06 wurden auch gleichstellungsspezifische 
Aspekte thematisiert: Anwendung von 
Gender Mainstreaming (z.B. Forschungsvorhaben), 
geschlechtsparitätische Besetzung des Hochschul-

rates, Rücknahme des expliziten Ausschlusses der 
Gleichstellungsbeauftragten vom Hochschulrat. Die 
Stellungnahme der LaKoF ist unter: Stellungnahme 
14/522 auf der Homepage des Landtags/Dokumen-
tationen erhältlich.

Migrantinnen

Mit einem Antrag (DS 14/2545) fordert die grüne 
Landtagsfraktion die Landesregierung auf, die 
Zugangschancen für MigrantInnen für Beschäf-
tigungsverhältnisse im Öffentlichen Dienst zu 
verbessern. Gefordert werden u.a. Maßnahmen 
zur Beseitigung der strukturellen Benachteiligung 

von MigrantInnen im Bildungssystem, eine Wer-
bekampagne zur Gewinnung von InteressentInnen 
mit Migrationshintergrund für eine Beschäftigung 
im Öffentlichen Dienst, verstärkte Angebote der 
Arbeitsagenturen und gezielte Stellenausschreibun-
gen der Landesregierung.

Lesben

Andrea Asch, grüne Sprecherin für Kinder, Jugend, 
Familie und Senioren, hat den zuständigen Minister 
Pinkwart schriftlich zur Einhaltung von Koalitionszu-
sagen, der Diskriminierung von Lesben und Schwulen 
entgegen treten zu wollen, aufgefordert. Immer noch 
räumen mehrere Landesverordnungen eingetragenen 

Lebenspartnerschaften nicht die gleichen Rechte ein 
wie Ehepaaren. Angesprochen wurde die zentrale 
Vergabe von Studienplätzen, die verheirateten Studi-
enbewerberInnen Vorrang einräumen, eingetragenen 
Lebenspartnerschaften dagegen nicht.
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Haushaltsnahe Dienstleistungen

Dokumentation der Veranstaltung “Haushaltsnahe 
Dienstleistungen - Herausforderungen und Potenziale 
für ältere Menschen und die Beschäftigungspolitik, 
vom 17. Februar 06, ist unter www.gruene.landtag.
nrw.de einzusehen. Als Druck kann sie über E.Busalt-

Schröder bestellt werden. Sie enthält neben einer 
Bedarfsanalyse, Artikel zur Gender-Perspektive zu 
diesem Thema und einen umfassenden Bericht zur 
Situation osteuropäischer Haushaltshilfen in Haus-
halten mit Pflegebedürftigen. 

Weitere Nachrichten:

Das Europäische Parlament bekräftigt die Eigen-
ständigkeit des EU-Programms zur Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen. DAPHNE bleibt somit unabhän-
gig und die Fördergelder werden auf 125 Mio. Euro 
erhöht. Es bestand die Absicht DAPHNE mit dem 

Anti-Drogenprogamm zusammen zu legen.
Die “Initiative für Selbstbestimmung in Glaube und 
Gesellschaft” strebt eine Normenkontrollklage gegen 
das “Kopftuchgesetz” in NRW an.
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