Ausgabe 4-2016

Herausgeber:
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer
Frauen (ASF), Bundesvorstand
SPD – Parteivorstand / Willy-Brandt-Haus,
Wilhelmstr 141, 10963 Berlin.
Kontakt: asf@spd.de

… Grußwort – von Ulrike Häfner, stellv. ASF-Bundesvorsitzende.
Liebe Genossinen,
liebe Freundinnen –
wir können nicht nur auf ein bewegtes Jahr 2016 zurückblicken sondern gemeinsam
vieles bewegen. Dies wäre ohne die Vielzahl der
Engagierten, Eurer Investitionen von Zeit und Kraft ins
Ehrenamt, kaum zu schaffen. Insofern gebührt Euch
besonderer Dank!
Die ASF-Bundeskonferenz hat auf Grundlage vieler
guter Ideen wegweisende Beschlüsse gefasst. Die
Frauen im Bundesvorstand und Bundesausschuss
sind nun dabei die gemeinsamen Entscheidungen in
die Tat umzusetzen.
Ein Thema, was uns allen in den vergangenen Jahren
besonders am Herzen lag war; die unverhältnismäßige
Benachteiligung und Ausgrenzung Alleinerziehender und ihrer Kinder. Dass Kinder
das größtes Armutsrisiko für Frauen sind und Alleinerziehende und deren Kinder
ihrer Lebenschancen beraubt werden, ist nicht hinnehmbar. Wir haben uns vehement
für politische Lösungen eingesetzt und im solidarischen Schulterschluss mit den
Mandatsträgerinnen sowie unserer Bundesfrauenministerin, Manuela Schwesig, die
Weichen neu gestellt.
Die Erhöhung des Kinderzuschlags und die Neuregelung des Unterhaltsvorschusses
sind ein gleichstellungspolitischer Meilenstein auf dem Weg zu mehr Chancengerechtigkeit! Die Gewährung des Unterhaltsvorschusses bis zum 18. Lebensjahr und
Abschaffung der Höchstbezugsdauer waren überfällig. Da eine Vielzahl der Alleinerziehende bisher auf SGB II- Leistungen angewiesen waren, sind es vor allem
Frauen, die von den neuen Gesetzesregelungen profitieren können und denen sich
neue Zugänge zu einem selbstbestimmteren und finanziell unabhängigeren Leben
eröffnen. Außerdem werden gravierende Versorgungslücken bei den Kindern von
Alleinerziehenden beseitigt und auch deren Armutsrisiko reduziert. Jedes Jahr fallen
etwa 70.000 Kinder aus dem Leistungsbezug, weil sie einen der Grenzwerte erreichen. Von nun an haben auch sie bessere Chancen. Jeder Tag eher, an dem die
neuen gesetzlichen Regelung ist Kraft treten, zählt daher doppelt.
Dafür machen wir uns stark. Jeden Tag und ganz getreu dem Motto, welches wir uns
für den internationalen Frauentag 2017 gewählt haben: STARKE FRAUEN –
STARKE DEMOKRATIE!
In diesem Sinne wünschen wir den geneigten Leserinnen viel Inspiration und Kraft
für das Jahr 2017!
Es grüßt Euch herzlich im Namen des Bundesvorstandes
Eure Ulrike
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… Informationen von Maria Noichl, MdEP.
Liebe Genossinnen,
das sich nicht alle Frauen automatisch für Gleichstellung einsetzen, nur weil sie
Frauen sind und dass selbst wenn Frauenpolitik drauf steht, nicht unbedingt
Frauenpolitik drin sein muss, ist mir in der letzten Parlamentssitzung wieder klar
geworden. Abgestimmt wurde über einen Bericht zur
Schaffung von Arbeitsmarktbedingungen zur Förderung eines ausgewogenen Verhältnisses von Berufsund Privatleben. Lasst mich nur so viel sagen: manche
dieser Ergebnisse sind überraschend.
Gleichstellung in der EU 2014/2015

Dabei wurde in unserer letzten Ausschusssitzung
wieder mehr als deutlich, dass uns das Thema
Gleichstellung in den nächsten Jahrzehnten weiter
begleiten wird und wir dringend eine Beschleunigung
der Prozesse benötigen. Hier erstellen wir zurzeit einen
Bericht zur Situation der Gleichstellung der
Geschlechter in der Europäischen Union 2014/2015. Hierzu ein paar aktuelle Fakten:

♀
♀
♀
♀
♀
♀

Die EU hat die Gleichstellung bisher nur teilweise erreicht, die Gesamtbewertung ist seit 2005
von 51,3 auf 52,9 (von 100) gestiegen (Gleichstellungsindex des EIGE).
Die Beschäftigungsrate von Frauen hat 2015 den bisher höchsten Stand von 64,5% erreicht, liegt
aber immer noch erheblich unter dem der Männer, der 75,6% beträgt.
Nur 10% der Männer nehmen mindestens einen Tag Elternzeit.
2015 waren nur 6,5% der Aufsichtsratsvorsitzenden und nur 4,3% der CEOs der größten
börsennotierten Unternehmen Frauen.
80% der registrierten Opfer von Menschenhandel waren im Jahr 2016 Mädchen und Frauen.
Das allgemeine Beschäftigungsziel von 75% wird voraussichtlich bis 2050 von allen Mitgliedsstaaten erreicht, mit der Ausnahme von Ungarn. Schweden wird das Ziel zu diesem Zeitpunkt bei
weitem (mit einer Beschäftigungsrate bei Frauen von 89,7%) übertreffen.

Deutlich wird vor allem, dass in den Bereichen Arbeitsmarkt, Kinderbetreuungseinrichtungen, Auszeiten zur Pflege und Betreuung sowie Flexibilisierung der Arbeitszeiten, die Bemühungen intensiviert werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen.
Während eine verbesserte Versorgung der Kinderbetreuung sich besonders positiv
auf die Beschäftigungsquote von Frauen in Griechenland, Irland und Italien auswirken würde, wäre in Italien und Griechenland die Verlängerung der Stundenzahl in
Schulen ein positiver Faktor. Verbesserte öffentliche Pflegemöglichkeiten für ältere
Menschen hingegen würden in allen untersuchten Ländern zu einer höheren Beschäftigungsquote von Frauen führen. Dabei geht es jedoch nicht nur um die Erwirt-
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schaftung von Wohlstand für alle, sondern vor allem darum, das Ziel der wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Frauen zu erreichen.
Sexuelle Gewalt gegen Frauen

Bei einer gemeinsamen Anhörung mit dem Rechtsausschuss zum Thema internationale Strafverfolgung von Verbrechen an Frauen & Mädchen des IS wurde die mangelnde Strafverfolgung in Fällen von sexueller Gewalt diskutiert. Dabei wurde bspw.
die Frage nach der Einsetzung eines ad-hoc Strafgerichtshofes zur schnelleren Verfolgung aufgeworfen. Sexuelle Gewalt ist leider noch kein Schwerpunkt bei der Strafverfolgung der Angehörigen dieser Terrororganisation. Vor allem nicht bei den Tätern, die nach Europa zurückkommen. Dabei konnten wir bereits aus anderen Konflikten, wie zum Beispiel im Kosovo, lernen, dass nur wenn auch diese Taten geahndet werden, die Rechte der Frau, in diesem Fall das Recht auf körperliche Unversehrtheit, ernst genommen und eine zukünftige Aussöhnung überhaupt erst möglich
gemacht werden kann.
Die Lage der geflüchteten Frauen in Griechenland

Abschließend möchte ich Euch noch von dem Besuch der griechischen Generalsekretärin, Fotini Kouvela, mit Zuständigkeit für die Gleichstellung der Geschlechter berichten. Sie machte dabei deutlich, dass auch wenn sich die Lage in den Aufnahmelagern seit dem Abkommen mit der Türkei scheinbar beruhigt hat, kein Grund zur
Freude vorliegt. Noch immer sterben Menschen auf dem gefährlichen Weg nach
Europa. Griechenland wünscht sich daher endlich nachhaltige und umfassende
Lösungen. Eine europäische Lösung zur gleichmäßigen Verteilung aller geflüchteten
Menschen, die auch wir schon seit langem fordern, steht auf Grund einzelner nationalstaatlicher Interessen und Desinteressen nach wie vor aus.
Delegationsreise nach Athen
Das Ziel der Reise des Frauenrechtsausschusses war es, einen allgemeinen Überblick über die Situation der geflüchteten Menschen zu erhalten sowie mehr über
spezielle Anforderungen in der Aufnahme und Betreuung von Frauen zu erfahren.
Dazu haben wir gemeinsame Unterkünfte, aber auch spezialisierte Zentren für unbegleitete Minderjährige und für Frauen, die Gewalt erfahren haben, besichtigt, mit
ihren BewohnerInnen, sich dort engagierenden Nichtregierungsorganisationen und
zuständigen Ministerien gesprochen. Zunächst ein paar aktuelle Fakten:

♀
♀
♀

Derzeit befinden sich 60 000 geflüchtete Menschen in Griechenland
32% davon sind Männer, 22% Frauen und 46% Kinder bzw. Minderjährige
Täglich erreichen im Moment ca. 96 Personen Griechenland

Die Erstaufnahmezentren, in denen sich die Menschen befinden, sind eigentlich für
den Aufenthalt während eines Zeitraums von ca. acht Wochen geplant. In der Realität müssen die Menschen dort aber meist länger als sechs Monate auf die nächsten
Schritte warten. Nach wie vor fehlt versprochenes Personal, die administrativen Prozesse gehen nur langsam voran. Hilfsorganisationen, die oftmals die eigentliche
Rolle des Staates übernehmen, fehlt es an einer Koordinierung ihres Einsatzes.
Eines der größten Probleme derzeit aber ist, dass die meisten der Zentren nicht
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winterfest sind. Menschen hausen in Zelten, haben keinerlei tägliche Verantwortung
oder Beschäftigung, Sprachkurse oder Schulunterricht für die Kinder fehlen. Der
Zugang zu medizinischer Versorgung ist beschränkt, häufig auf Grund der fehlenden
Übersetzungsmöglichkeiten, und schwangere Frauen entbinden zwar meist in
Krankenhäusern, müssen dann aber schnell in ihre Zeltlager zurückkehren, die für
die Betreuung der Neugeborenen und ihrer Mütter absolut unzureichend ausgestattet
sind. Auch der Zugang zu Verhütungsmitteln, über Krankenhäuser oder ÄrztInnen, ist
deutlich erschwert. Hinzukommen kulturelle Barrieren, die dazu führen, dass Frauen
sich gar nicht erst trauen, die anwesenden Hilfsorganisationen auf Empfängnisverhütung anzusprechen. Die anwesenden Hilfsorganisationen berichten zudem, dass
die Sicherheit der Frauen nachts nach wie vor nicht gewährleistet ist und es zu Übergriffen kommt. Sex wird zudem auch als Tauschware eingefordert - Sicherheit und
Schutz dafür geboten. Während es in den gemischten Zentren an sicheren Orten und
Schutz für die Frauen fehlt, bietet sich in den spezialisierten Einrichtungen ein ganz
anderes Bild. Frauen können hier beispielsweise drei Monate gemeinsam mit ihren
Kindern bleiben. Diese werden jeden Tag zur Schule begleitet, die Frauen werden
bei ihrer Integration in die Gesellschaft unterstützt. Aber hier gibt es viel zu wenige
Plätze. Wir konnten die Frustration und Verzweiflung der Menschen, die seit
Monaten in Ungewissheit leben, deutlich spüren. Uns Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten hat diese Reise in unseren Forderungen nur bestärkt: Eine rasche
Neuverteilung der geflüchteten Menschen, die schnelle Bearbeitung der Anfragen
und Unterstützung bei dem Einleben in ihr neues zu Hause muss oberste Priorität
haben. Zudem werden wir uns weiter für die EU-weite Ratifizierung der Istanbuler
Konvention einsetzen. Griechenland hat die Istanbuler Konvention bisher nur
unterschrieben, aber nicht ratifiziert. Ihre Ratifizierung würde den Zugang der
geflüchteten Frauen, die von Gewalt betroffen sind, erleichtern.
Wahlergebnis USA

Wie viele andere habe auch ich das Wahlergebnis in den USA noch nicht ganz verdaut. Anstatt dass dort ein Stück der gläsernen Decke durchbrochen wurde, scheint
sie uns heute durch die Wahl eines offen sexistischen und rassistischen Kandidaten
noch ein Stückchen dicker. Auch mit Hinblick auf die Bundestagswahlen im kommenden Jahr muss es uns nun ein noch größeres Anliegen sein, deutlich zu machen, wer
für Gleichstellung, Solidarität und die Bekämpfung von sozialer Ungleichheit steht
und wer sich gegen ebendiese Werte und Ziele stellt.
Im Vorfeld des Internationalen Tages gegen Gewalt gegen Frauen

Dies ist auch ein wichtiges Thema dieser Plenarsitzungswoche in Straßburg. Im Vorfeld des Internationalen Tages zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen fordern
wir, dass das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt von der Europäischen Union ratifiziert
wird. Ein gemeinsamer Entschließungsantrag fordert die EU-Kommission auf, das
Verfahren rund um die Ratifizierung des Istanbuler Übereinkommens zu beschleunigen. Durch eine gemeinsame Ratifizierung werden auch die Mitgliedstaaten, die den
Text noch nicht ratifiziert haben, wie zum Beispiel Griechenland, zu einem schnelleren Abschluss gedrängt. Die Kommission hatte bereits einen Plan dazu vorgelegt,
aber seit längerem keine Fortschritte mehr kommuniziert. Diese Woche werden wir
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daher den Druck erhöhen. Über weitere Schritte, die wir im Nachgang dieser Delegationsreise unternehmen werden, halte ich Euch auf dem Laufenden.
Spendenaufruf

Und nun noch etwas in (fast) eigener Sache. Durch meine Arbeit im Europäischen
Parlament bin ich viel unterwegs und darf auf Konferenzen, bei Runden Tischen und
Seminaren sprechen. Letzte Woche durfte ich dies in meiner Funktion als Abgeordnete im Frauenrechtsausschuss in Rom tun. Der so genannte „Runde Tisch der
Frauen“ findet seit 2007 jedes Jahr statt und dient als erfolgreiche Plattform zum
Austausch für Sozialdemokratinnen aus Deutschland, Italien und Österreich. Initiiert
wurde er von Inge Wettig-Danielmeier und Elke Ferner. Frauensolidarität braucht
Organisatorinnen, Zeit und politischen Willen. All dieses jedes Jahr aufs Neue zu beweisen, verdient Anerkennung und ein dickes Dankeschön an euch und alle, die
euch dabei unterstützen!
Bis dahin verbleibe ich mit feministischen Grüßen
Eure Maria

… Gastbeitrag der ASF Sachsen-Anhalt von Maike Lechler.
Einladung

Mehr Informationen findet ihr auch im Internet unter:
https://konferenzjungerpolitischerfrauen.wordpress.com/
oder auch auf der Facebook Seite der ASF
Anmeldefrist: 15.03.2017

… Spendenaufruf des Marie-Schlei-Vereins – von Christina Randzio-Plath.
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… Aktuelles – von Sally Lisa Starken.
Liebe Frauen,
vom 13. bis 15. Oktober war ich der Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung Asia nach
Singapur gefolgt und habe dort an einer Konferenz der sozialdemokratischen
Parteien Asiens teilgenommen zu dem Thema: ,,A Conference on Feminism - close
the gender gap". Ich hab super viel spannende Eindrücke mitgenommen und neue
Kontakte knüpfen können. Die Frauen haben ergreifende Geschichten aus ihren
Heimatländern erzählt. Ich habe einen Vortrag über die Frauenpolitik in Deutschland
gehalten und anschließend mit den Frauen diskutiert, was bei uns für Asien best
practice Beispiele wären. Ich denke, dass diese Erfahrung meine politische Arbeit in
Deutschland definitiv beeinflussen wird. Die Friedrich-Ebert-Stiftung Asia möchte den
Kontakt zu uns auf jeden Fall halten und kommt liebend gern wieder auf uns zu.
Auch wir können dort immer nachfragen, wenn wir ein Thema haben, dass sie
interessieren würde.

… Bericht über den Runden Tisch der Frauen. von Elke Ferner.
Der Runde Tisch der Frauen fand erstmalig 2007 statt und wird seither durch die
Friedrich-Ebert-Stiftung in Rom organisiert. Initiatorinnen waren Inge WettigDanielmeier, die „Mutter der Quote“, Ulla Burchart, damals Mitglied des Deutschen
Bundestages und ich. Auf Bitten der PD-Frauen begannen wir in kleinem Rahmen
über innerparteiliche und die gesellschaftliche Gleichstellung von Frauen in Italien
und Deutschland zu diskutieren. Italien war damals ein Land, in dem die Frauen gerade mal 10% der
Abgeordneten stellten und in dem Politik
weitestgehend
Männersache war.
Über die Jahre hinweg, verfestigte sich
der Dialog mit Vertreterinnen der PD
und der SPD, mit
Abgeordneten beider
Parlamente, mit Vertreterinnen der Zivilgesellschaft und auf
Wunsch der PDFrauen immer in
Rom.
Bereits zum 2. Mal
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nahmen in diesem Jahr auch Politikerinnen aus Österreich am Runden Tisch teil. In
diesem Jahr stand der Runde Tisch der Frauen unter dem Motto „Europa der
Frauen, Europa der Rechte“. Die Auswirkungen der Staatsschuldenkrise auf den
italienischen Arbeitsmarkt und ihre Folgen für Frauen waren genauso Thema wie
unfreiwillige Teilzeitbeschäftigung, die Vereinbarkeit von Beruf mit Familie und Pflege
und die Forderung nach gleicher Bezahlung für gleiche und gleichwertige Arbeit.
Ganz aktuell war in diesem Jahr aber auch das Thema Frauen und Mädchen auf der
Flucht. Als Ergebnis der Konferenz wurden 2 Resolutionen verabschiedet, die Ihr
auch auf unserer Homepage findet. Wir sehen es als starkes Signal, wenn sich
österreichische, italienische und deutsche Sozialdemokratinnen auf eine
gemeinsame Position verständigen. Hier geht es zu den Resolutionen:
https://asf.spd.de/fileadmin/user_upload/Resolution_Frauen_auf_der_Flucht_nach_Euro
pa.pdf bzw. https://asf.spd.de/fileadmin/user_upload/Resolution_EUGleichstellungsstrategie.pdf
… wir gratulieren:

♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀

Sandra Scheeres bleibt Senatorin für Bildung, Jugend und Familie in Berlin
Dilek Kolat wird Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung in Berlin
Sawsan Chebli wird in Berlin neue Staatssekretärin, zuständig für die
Koordination der Bundesangelegenheiten
Barbara König, neue Staatssekretärin für Gleichstellung
Birgit Hesse, neue Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur in
Mecklenburg-Vorpommern
Stefanie Drese, neue Ministerin für Soziales, Integration und Gleichstellung in
Mecklenburg-Vorpommern
dem neuen ASF Landesvorstand in Schleswig-Holstein und der neuen
Vorsitzenden Cornelia Österreich
… und allen anderen engagierten Frauen

… Hinweis in eigener Sache.
Uns erreichen immer wieder Anfragen nach einem Inhaltsverzeichnis am Beginn des
Newsletter, damit man mit einem Klick auf den gewünschte Artikel gehen kann. Dies
ist derzeit technisch nicht möglich, aber wir arbeiten an einer Lösung …
Da wir alles ehrenamtlich machen, bitten wir bei solchen Wünschen um ein wenig
Geduld.
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...Termine und Veranstaltungen.
20./21. Januar 2017
28. Januar 2017
18. März 2017
31. März 2017
19. Mai 2017
30. Juni 2017
01. Juli 2017

Bundesvorstandsklausur
Gerechtigkeitskonferenz von ASF, AfA, 60 plus und Jusos
Equal Pay Day
Bundesvorstand
Bundesvorstand
Bundesvorstand
Bundesausschuss

… Zum Schluss noch mehr Informationenen für Euch – unsere Pressemitteilungen.
Tag gegen Gewalt an Frauen: Forderung
gewaltbetroffene Frauen und Mädchen

nach

Schutzräumen

für

https://asf.spd.de/aktuelles/aktuelles/news/tag-gegen-gewalt-an-frauen-forderung-nachschutzraeumen-fuer-gewaltbetroffene-frauen-und-maedchen/25/11/2016/

Brandenburger SPD setzt Zeichen gegen häusliche Gewalt
https://asf.spd.de/aktuelles/aktuelles/news/brandenburger-spd-setzt-zeichen-gegen-haeuslichegewalt/25/11/2016/

SPD-Frauen in Schleswig-Holstein mit neuem Vorstand und viel WahlkampfPower
https://asf.spd.de/aktuelles/aktuelles/news/spd-frauen-in-schleswig-holstein-mit-neuemvorstand-und-viel-wahlkampf-power/24/11/2016/

Resolutionen des "Runden Tisch der Frauen"
https://asf.spd.de/aktuelles/aktuelles/news/resolutionen-des-runden-tisch-derfrauen/23/11/2016/

Vor 70 Jahren: ASF blickt auf die erste Frauentagung der SPD zurück
https://asf.spd.de/aktuelles/aktuelles/news/vor-70-jahren-asf-blickt-auf-die-erste-frauentagungder-spd-zurueck/5/11/2016/

„Europäischer
Tag
gegen
Menschenhandel:
Rechtsanspruch auf Beratung für alle Betroffenen“

SPD-Frauen

fordern

https://asf.spd.de/aktuelles/aktuelles/news/europaeischer-tag-gegen-menschenhandel-spdfrauen-fordern-rechtsanspruch-auf-beratung-fuer-alle-betroffenen/17/10/2016/
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