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… Grußwort – von Claudia Schöning-Kalender. ASF Bundesvorstand. 

 
Liebe Genossinnen, liebe Frauen, 
 
das Regierungsprogramm der SPD steht, die ASF hat kräftig 
dazu beigetragen, dass es mit diesem Programm auch 
gleichstellungspolitisch wieder ein Stück vorangeht. Wir Frauen 
haben einen langen Atem, das haben wir nicht zuletzt mit der 
„Ehe für alle“ bewiesen. Diese Forderung stellt die ASF seit 
über 20 Jahren, nun ist sie Realität. Bravo!  
Eine weitere Erfolgsmeldung ist die Ratifizierung der Istanbul-
Konvention am 1. Juni 2017. Mit der Reform des Sexualstraf-
rechts im vergangenen Jahr („Nein heißt Nein!“) war der Weg 
frei, dieses längst unterzeichnete „Übereinkommen des 
Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häusliche Gewalt“ auch zu ratifizieren. Die ASF 
und insbesondere auch Elke Ferner hat sich massiv dafür ein-
gesetzt, dass das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung in 
diesem Gesetz so festgeschrieben wurde, dass die Istanbul-
Konvention auch tatsächlich ratifiziert werden konnte. 
Glückwunsch!  
Ein Wermutstropfen ist für uns, dass Katarina Barley aus der Funktion der Generalsekretärin ins 
Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  gewechselt ist. Der neuen Ministerin 
gratulieren wir natürlich von Herzen, ebenso Manuela Schwesig als neuer Ministerpräsidentin 
von Mecklenburg-Vorpommern! Beide starke Frauen werden sicher in ihrer neuen Funktion viel 
bewegen. Aber mit Katarina Barley als Generalsekretärin der SPD haben wir an der Stelle auch 
eine bekennende Feministin und eine engagierte Vertreterin für starke Arbeitsgemeinschaften 
verloren. Dem Neuen im Amt, Hubertus Heil, wünschen wir eine glückliche Hand und versichern 
ihm: auch Männer können Gleichstellung, auch Männer können Arbeitsgemeinschaft. Sie müs-
sen nur wollen! 
Uns allen wünschen wir einen fairen und erfolgreichen Bundestags-Wahlkampf. 
Eure Claudia,  
für den ASF-Bundesvorstand 
 
 

 

… Informationen von Maria Noichl, MdEP.  

 
Liebe Genossinnen, 
 
gerne informiere ich Euch in diesem Newsletter über die Themen der Juni-Sitzungen des 
Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter.  
 
1. Fehlanreize in europäischen Steuersystemen - Frauen als Zuverdienerinnen 
In der EU verdienen Männer im Schnitt noch immer mehr als Frauen. Frauen haben zudem 
weniger Kapitaleinkünfte und sind seltener Eigentümerinnen von Unternehmen. Dies bedeutet, 
dass Frauen im Durchschnitt nicht nur weniger wohlhabend sind als Männer, sondern zudem 
auch einem größeren Armutsrisiko ausgesetzt sind. Es scheint aber eine Annahme vieler 
Gesellschaften zu sein, dass diese ungleiche Verteilung durch eine gemeinschaftliche Aufteilung 
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in der Partnerschaft aufgehoben werden kann. Ich glaube, dass diese Umverteilung auf lange 
Sicht die Ungleichheiten vertieft, anstatt sie aufzuheben. Trotzdem richten sich sogar einige 
Steuersysteme nach dieser Idee und ihr ahnt schon worauf ich anspiele: das Ehegattensplitting. 
Zum Thema Steuern und Gleichstellung daher hier ein paar Fakten: 

♀ Außer Deutschland gibt es noch vier weitere Länder in der EU, 

die eine Art des Ehegattensplittings standardmäßig 

durchführen, vier weitere bieten dies als eine Option an. 

♀ Individuelle Einkommensversteuerung wird den Mitgliedstaaten 

von der Europäischen Kommission im Hinblick auf verbesserte 

Gleichstellung schon länger empfohlen, bisher verfügen jedoch 

nur Schweden und Finnland über solche Systeme. 

♀ Die Steuerreformen, die im Zuge der Krise in den letzten 

Jahren in vielen Ländern der EU durchgeführt wurden, wirken 

sich eher negativ auf Frauen aus. Denn die Last der Steuern 

verschiebt sich immer mehr auf die Schultern der Frauen: Wenn nur noch geringe 

Steuersätze auf Kapitaleinkünfte erhoben werden, die Systeme weniger progressiv 

ausgerichtet sind und die Konsumsteuer angehoben wird, erleichtert das im Schnitt die 

Steuerlast bei Männern und erhöht die der Frauen. 

♀ Zudem müssen wir dabei eine weitere Tendenz feststellen: Wenn Produkte und 

Dienstleistungen teurer werden (wie z.B. durch eine höhere Mehrwertsteuer), steigt die 

Wahrscheinlichkeit, dass diese zu Hause produziert werden. Dies bedeutet für Frauen meist 

einen Verzicht auf bezahlte Arbeit, da sie mehr unbezahlte Arbeit verrichten müssen. 

♀ Es gibt weltweit jedoch auch Versuche gegenzusteuern: Indien hat beispielsweise für 

Frauen einen höheren Freibetrag angesetzt als für Männer und versucht so, Frauen zu 

größerem Wohlstand zu verhelfen. 

 

2. Maßnahmen zur Bekämpfung von Mobbing & sexueller Belästigung 

Im Rahmen eines Berichts des FEMM-Ausschusses, der notwendige Maßnahmen zur Verhin-
derung und Bekämpfung von Mobbing, sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, im öffentlichen 
Raum und im politischen Leben der EU benennen soll, wurde uns ein Bericht der Interparlamen-
tarischen Union zur Situation in den Parlamenten vorgestellt. Die Zahl der Frauen, die in die 
Parlamente der Welt einziehen, steigt zwar stetig, der Widerstand gegen sie hat sich aber nach 
wie vor nicht gelegt. Männer versuchen den Mandatsträgerinnen ihre Legitimität abzusprechen 
und sie an weiterem Aufstieg zu hindern und machen so deutlich: Politik soll weiterhin eine 
Männerdomäne bleiben. Dafür machen viele selbst vor Diskriminierung und (sexueller)Gewalt 
keinen Halt, wie diese Zahlen belegen: 

♀ 44,4 % der befragten Mandatsträgerinnen gaben an, bereits Mord-, Vergewaltigungs- und 

Entführungsdrohungen erhalten zu haben 

♀ 65,5 % der Befragten gaben an, während ihrer Mandatszeit erniedrigende und sexistische 

Bemerkungen erlitten zu haben 

♀ 81,8 % der Befragten gaben an, Opfer von psychologischer Gewalt geworden zu sein 

♀ Viele gaben an, sich zwar nicht als Opfer von Diskriminierung zu sehen, konnten aber 

durchaus Verhalten beobachten, welches den männlichen Kollegen gegenüber nicht so 
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deutlich zum Ausdruck kam (Beispiele: Bitte sich kurzzufassen, sich zurückzuhalten oder 

gar nicht zu sprechen) 

♀ Auch online sind Politikerinnen häufiger Ziel von Diskriminierung als Politiker: Eine US-

Studie kam zu dem Ergebnis, dass Hillary Clinton während der demokratischen Nomi-

nierungsphase 2x mehr beleidigende Tweets erhalten hatte als ihr demokratischer Kon-

kurrent Bernie Sanders Während in den meisten Ländern der Welt inzwischen Gesetze 

gegen die Diskriminierung von Frauen und gegen Gewalt gegen Frauen existieren, gibt es 

bisher nur 2 Länder, die diese spezifisch auf die Situation der Mandatsträgerinnen und das 

politische Leben angepasst haben: Bolivien und Mexiko. Mexiko geht dabei noch einen 

Schritt weiter: Wer einmal Gewalt gegen Frauen ausgeübt hat und dafür verurteilt wurde, 

darf sich nie wieder für ein politisches Amt zur Wahl stellen. Das Land setzt damit ein 

starkes Zeichen gegen geschlechtsspezifische Gewalt. 

  

3. Handelspolitik als Hindernis für Gleichstellung? 

Als Schattenberichterstatterin eines Berichts im FEMM als auch einer Stellungnahme des Ent-
wicklungsausschusses beschäftige ich mich im Moment intensiv mit den geschlechtsspezifi-
schen Auswirkungen von Handelsabkommen. Dieser Diskussion liegen folgende Annahmen zu 
Grunde: 

♀ Handel ist nicht geschlechtsneutral und da der Handel im Kontext von Volkswirtschaften 

stattfindet, welche von geschlechtsbezogenen Vorurteilen geprägt sind, hat er immer 

geschlechtsspezifische Auswirkungen. 

♀ Diese Auswirkungen zu untersuchen, ist heute wichtiger denn je, denn die Liberalisierung 

des Handels und Handelsabkommen zielen heute nicht mehr nur auf eine bloße Steigerung 

des Warenverkehrs, sondern vielmehr auf Dienstleistungen, Normen u. Vorschriften ab & 

betreffen damit weite Teile des alltäglichen Lebens. 

♀ Aber auch die bloße Reduzierung/Abschaffung von Zöllen kann den öffentlichen Haushalt 

und damit die öffentlichen Dienste negativ beeinflussen - und damit auch im Schnitt eher 

Frauen treffen, da diese in besonderer Weise auf öffentliche Dienste angewiesen sind. 

♀ Geschlechterdifferenzierte Auswirkungen können je nach dem spezifischen Kontext und den 

Umständen positiv oder negativ sein. Dies muss im Vorfeld analysiert werden, damit 

spezifische Maßnahmen getroffen werden können. 

Die Europäische Kommission hat bereits angekündigt, in Zukunft Gleichstellung in diesem 
Bereich ernster zu nehmen. Ein Beispiel möchte sie sich an Chile nehmen, das in seine 
Handelsabkommen ein eigenes Kapitel zum Thema Geschlechtergerechtigkeit eingeführt 
hat. Wir SozialdemokratInnen werden dies weiterhin aktiv verfolgen und mit diesem Bericht 
bald auch offiziell unseren Forderungen Ausdruck verleihen. 

Mit feministischen Grüßen 
Eure Maria 
 
 

 
… Bericht von der Konferenz junger politischer Frauen, von Maike Lechler. 
 
Liebe Frauen,  
vom 05. bis 07. Mai 2017 fanden sich rund 200 Frauen, Männer und Kinder aus ganz Deutsch-
land, teilweise sogar aus dem Ausland, bei der ersten Konferenz junger politischer Frauen 
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(KjpF) im Welcome-Treff in Halle zusammen. Die Konferenz junger politischer Frauen war und 
ist eine Austauschplattform in einem diskriminierungsfreien Raum für unpolitische und politisch 
aktive Frauen und letztendlich ein Experiment, das noch nicht abgeschlossen ist. Das Motto 
2017 war: „Macht euch stärker!“.  
Damit drücken wir aus, dass zum einen die Konferenz als solche junge Frauen stärker macht, 
weil diese dort Unterstützung von AnsprechpartnerInnen für ihre Fragen zu Beruf, Politik und 
anderen Themen erfahren haben. Zum anderen sollte sie Frauen ermutigen, ihre Meinung vor 
einem größeren Publikum vorzutragen. Letztendlich war die Konferenz junger politischer Frauen 
ein Supermarkt an politischen Themen und eine Anlaufstelle, um das eigene Netzwerk zu er-
weitern oder eines aufzubauen. Ein positiver Nebeneffekt ist auch, dass wir mit dieser Konferenz 
andere Frauen gefördert haben, denn sowohl das Layout wie auch die KJPF-Tassen waren von 
Frauen gestaltet.  
Das Orga-Team arbeitete ehrenamtlich. Die Intention war Frauen aus den verschiedenen Be-
reichen eine Bühne zu geben, ihnen Tools zum Netzwerken anzubieten und sie dazu zu ermu-
tigen, sich Politik als ihr eigenes Berufs-
feld vorzustellen. Hier werden sie drin-
gend gebraucht, denn die Anzahl der 
Bürgermeisterinnen in Deutschland ist 
auf unter 10% gesunken. Sarah Heine-
mann, die Mitinitiatorin, hat die Notwen-
digkeit der Konferenz auf den Punkt 
gebracht: „Wenn andere uns nicht för-
dern, nehmen wir das selbst in die 
Hand!“. Das gilt parteiübergreifend. 
Daher fanden sich auch Frauen vers. 
Parteien sowie Parteilose im Organisa-
tionsteam zusammen. Zu den SPD-
Organisatorinnen zählten Maike 
Lechler, (ASF-Bundesvorstand), Sarah 
Schulze (ASF-Landesvorsitzende), Dr. 
Nicole Ramin, stellvertretende ASF-
Vorsitzende Halle, Anja Kendziora, Bei-
sitzerin im SPD-Stadtvorstand Halle, Terry-Ann Branch, Vorsitzende der Jusos Halle und 
Vanessa Kissinger von den Jusos Halle. Einige von uns haben die Erfahrung gemacht, dass 
Männer gezielter gefördert werden und man ihnen mehr zutraut, sie mehr Respekt erfahren und 
sichtbarer sind. Bei der Konferenz gab es die Gelegenheit zum politischen Austausch, insbeson-
dere junger Frauen, jenseits einer „männerdominierten Norm“. Die 68-jährige ehem. Unter-
nehmerin Inge Stamm, beklagte diese Geschlechterungleichheit: „Es macht mich wütend und 
traurig, dass ihr jungen Frauen noch immer die gleichen Kämpfe kämpfen müsst, wie wir“, sagte 
sie bei ihrem Fishbowl-Interview. Wir sehen als positives Votum für unsere Konferenz, dass Dr. 
Ursula Sautter, stell. Vorsitzende von UN Women Deutschland, und 4 aktive Politikerinnen aus 
Bund, Land und Stadt an der Podiumsdiskussion teilgenommen haben und offen für jede Form 
von Gesprächen waren: Beate Bröcker, Staatssekretärin im Ministerium für Arbeit, Soziales und 
Integration Sachsen-Anhalt, Katharina Hintz, SPD-Stadträtin Halle, Cornelia Lüddemann, Frak-
tionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen im Landtag Sachsen-Anhalt und Dr. Petra Sitte, Bun-
destagsabgeordnete für Die Linke Sachsen-Anhalt. Unsere UnterstützerInnen haben betont, wie 
froh sie sind, dass das Bewusstsein für gleichstellungspolitische Herausforderungen auch bei 
unter 35-jährigen auf der Agenda steht.  
Unser Fazit ist: Es funktioniert, explizit junge Frauen für Politik zu begeistern. Es funktioniert, 
Frauen zu ermutigen, ihre Meinung zu sagen und dafür ein Forum zu finden. Es funktioniert, 
Selbstzweifel abzubauen, in dem frau Zuspruch für das erhält, was sie leistet. Es funktioniert, 
ehrenamtlich eine 3-tägige Konferenz zu organisieren und Teilnehmende dafür zu gewinnen.  
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Bitte des Marie-Schlei-Vereins. 
 
Liebe Genossinnen,  
wir möchten euch darum bitten, den Marie-Schlei-Verein immer mal wieder unter den 
Suchbegriffen „Frauen+Entwicklung“ zu googlen, damit dieser in der Google-Rangliste weiter 
steigt und leichter gefunden wird. 
Herzlichen Dank. 
 
Mit den besten Grüßen 
Kirsten vom Heu 
Marie-Schlei-Verein 
 
 

 
… Bericht über die Exchange Working Group in Brüssel – von Sally Lisa Starken.  
 
Die Womenlobby in Brüssel hat eine Arbeitsgruppe von europäischen Frauen ins Leben ge-
rufen, die für ein feministisches Europa kämpfen wollen. Sally Lisa Starken, Beisitzerin im ASF-
Bundesvorstand, vertritt uns dort und setzt sich gerade dafür ein, dass 2019 mehr Frauen ins 
europäische Parlament gewählt werden.  

"Dafür ist vor allem wichtig, dass mehr 
Frauen ihre Chance nutzen und sich 
aufstellen lassen", sagt sie. "Wir haben so 
viel Potential unter uns. Wir müssen es nur 
nutzen und uns im europäischen Parlament 
rechten Kräften entgegensetzen." 
Die Arbeitsgruppe trifft sich einmal im halben 
Jahr in Brüssel und diskutiert sehr viel über 
Webkonferenzen. Im November gab es 
zudem auch einen Austausch mit amerikani-
schen Frauen, die dort für ihre Rechte unter 
Trump kämpfen. Wir sind gespannt auf die 
weiteren Entwicklungen. 

 
 

 
… Bericht über den 25 Frauen Award der EDITION F in Berlin – von Sally Lisa Starken. 
 
Von über 500 Bewerbungen wurden 25 Frauen für ihre tollen Erfindungen, die unser Leben 
verändern, prämiert. 
Die Verwandlung von verunreinigtem Wasser in Trinkwasser, eine 
natürliche Alternative für die Pille, eine Plattform für Hebammen und 
das Game "Serena Supergreen und der abgebrochene Flügel", das 
Mädchen die MINT-Berufe näher bringt, waren einige der tollen 
Erfindungen, die vorgestellt wurden. Am besten gefiel Sally Lisa 
Starken, die uns dort vertrat, das chaotisch kreative 
Zeitmanagement von Cordula Nussbaum, das sie persönlich jetzt 
schon bereichert! 
Die Gewinnerinnen waren sich einig: Es ist einfach toll, wenn eine 
Idee klappt! Es war wirklich ein faszinierender Abend mit vielen 

https://deref-gmx.net/mail/client/e4mxKFfzuWw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FEDITIONF%2F%3Ffref%3Dmentions
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netten Menschen, den EDITION F ermöglicht hat und so geholfen hat, die Frauen wieder einmal 
sichtbarer zu machen. 
 
 

Bericht über das G20 Treffen von Sally-Lisa Starken. 

 

Für die ASF war Sally Lisa Starken bei dem W20 Summit 2017 
in Berlin. Die Forderungen, die das Zusammentreffen an den 
G20-Gipfel stellten, umfassten nach Ausarbeitung von 
Internationalen Frauenverbänden die finanzielle, digitale und 
arbeitsmarktpolitische Teilhabe von Frauen in der Gesellschaft. 
Es wurde viel und anregend diskutiert mit den dort vertretenen 
Frauen. Der Besuch von Ivana Trump jedoch wurde von uns 
nicht unterstützt und gut geheißen. 
Die Frage, die sich Sally Lisa Starken in diesem Zusammen-
hang auf dem Treffen stellte, war: „Frauen, wie Ivanka Trump, 
können ihre Meinungen und Forderungen vertreten, doch 
können sie dadurch wirklich für alle Frauen auf der Welt 
sprechen? Ist die Teilhabe wirklich für alle Frauen hier gedacht 
oder nur für die sogenannte <Oberschicht>?“ 
Es wurde 
viel ge-

redet und es gab vieles, was sie hinter-
fragen möchte. Aber klar ist, dass man 
Handeln sollte und nicht nur über 
Menschen reden sollte, sondern mit Ihnen.  
Christine Lagarde stellte richtig fest, dass 
wir mehr Aktivistinnen brauchen. Manuela 
Schwesig sagte, dass es einen Zusam-
menhalt über Grenzen und Mauern von 
Staaten hinaus geben muss und sich alle 
Staaten und vor allem Industrieländer ihrer 
Rolle bewusst werden müssen. Das ist die 
Richtung, in dir wir gehen müssen.  
 
 

 

…ASF Sachsen-Anhalt wählt neuen Landesvorstand. 

 
Sarah Schulze neue Vorsitzende der 
sozialdemokratischen Frauen in Sachsen-Anhalt 
Die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) 
hat bei ihrer ordentlichen Landeskonferenz einen neuen 
Vorstand gewählt. Dabei gab die langjährige Vorsitzende 
Corinna Reinecke den „Staffelstab“ weiter. Seit 2006 stand die 
Wittenbergerin an der Spitze der ASF Sachsen-Anhalt und 
sorgte dafür, dass sich die ASF immer wieder erfolgreich 
Gehör verschaffen konnte, wenn es um die Gleichstellung von 
Frauen und Männern in allen Teilen der Gesellschaft ging. Für 
den neuen Vorstand war Reinecke nicht erneut angetreten. 
Zur neuen Landesvorsitzenden wurde einstimmig die Magde-
burgerin Sarah Schulze gewählt. Die 31-jährige Juristin ge-
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hörte dem Landesvorstand bislang als stellvertretende Vorsitzende an. „Ich freue mich sehr über 
das große Vertrauen der Frauen. In den kommenden 2 Jahren wollen wir mit der ASF und der 
SPD viel bewegen – für eine geschlechtergerechte Gesellschaft in unserem Land.“ 
Als Stellvertreterin steht ihr Maike Lechler vom Stadtverband Halle zur Seite, die ebenfalls 
einstimmig mit 19 Stimmen gewählt wurde. Mary-Jo Brendel, Sylvia Gernoth, Manuela Lück, 
Karen Müller und Nicole Ramin komplettieren den neuen Landesvorstand als Beisitzerinnen. In 
den kommenden zwei Jahren will der neue Vorstand die Umsetzung der gleichstellungspoli-
tischen Vorhaben des Koalitionsvertrages kritisch begleiten. Zudem sollen weitere Interessierte 
für die ASF-Arbeit gewonnen werden und der Aufbau neuer Stadt- und Kreisverbände der ASF 
unterstützt werden.  
Zur Einstimmung in die inhaltliche Arbeit stellte Jonathan Menge von der FES in Berlin die 
Studie „Was junge Frauen wollen“ vor. Im Anschluss forderten die Genossinnen die Landes-
regierung auf, sich der Aufweichung des im Koalitionsvertrag festgelegten Ziels einer pari-
tätischen Besetzung aller Gremien und Unternehmen, an denen das Land beteiligt ist, ent-
schieden entgegenzustellen. Zudem beschloss die Konferenz Eckpunkte für die Novellierung 
des Frauenfördergesetzes, die Stärkung der Gleichstellungsbeauftragten im Rahmen der Re-
form des Hochschulgesetzes und eine verbesserte Kinderbetreuung auch in den Randzeiten. 
 
 

 

ASF UB Köln wählt neuen Vorstand – von Fatos Aytulun. 

 
Marion Sollbach zur neuen ASF Vorsitzenden gewählt 
Unter der Leitung der Landtagsabgeord-
neten Ingrid Hack hat die Kölner ASF 
ihren neuen Vorstand gewählt und mit 
Arzu Toker über ihr Buch „Kein Schritt 
zurück“ diskutiert. Als neue Vorsitzende 
wurde Marion Sollbach einmütig für die 
nächsten 2 Jahre gewählt. Die ASF Vor-
sitzende der vergangenen 4 Jahre, Fatos 
Aytulun und deren Vorgängerin im Amt, 
Julia von Dewitz stehen dem Gremium mit 
ihrer Kompetenz und Erfahrung weiterhin 
als Stellvertreterinnen zur Verfügung. Bei-
sitzerinnen sind Sandra Birkholz, Tanja 
Lange, Clara Leiva Burger, Helga 
Lünenbach, die Porzer Ratsfrau Monika 
Möller, Igone Pagano und Wally Röhrig.  
Die 49jährige Leiterin Nachhaltigkeit bei 
einem Kölner Warenhausunternehmen ist 
seit über 30 Jahren Mitglied der SPD, war aber in den vergangenen Jahren vor allem in einem 
Branchenverband politisch aktiv. Die nächste Etappe ist vor allem die Kommunalwahl 2020. 
„Unser Ziel ist es, dass nach der Kommunalwahl 2020 gleich viele Frauen wie Männer in der 
SPD Ratsfraktion vertreten sind. Ein Qualifizierungsprogramm soll Frauen für die Kandidatur in 
Rat und Bezirksvertretung fit machen. Die ASF unterstützt daher den geplanten Personalent-
wicklungsplan der KölnSPD“, erwidert die neue Vorsitzende Marion Sollbach auf das Grußwort 
des Kölner SPD Vorsitzenden Jochen Ott. „Die KölnSPD soll zudem alle 2 Jahre darüber be-
richten, wie sich die Beteiligung von Frauen in der Partei entwickelt hat.“  
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ASF zu Besuch im Europäischen Parlament: von Afra Gamoori. 

Im Rahmen einer europapolitischen Bildungsfahrt unter dem Motto „Frauen ins Europäische 
Parlament!" besuchten knapp 50 Frauen der ASF aus dem Bezirk Hannover, das EP in Brüssel. 
„Unsere sozialdemokratischen Herzen schlagen für Europa und die internationale Solidarität. 
Um unser Wissen über die europäische Politik zu vertiefen und den aktuellen und bevorstehen-
den Herausforderungen unserer Zeit auf Augenhöhe zu begegnen, benötigen wir eine inten-
sivere Auseinandersetzung mit den handelnden Akteurinnen und Akteuren sowie Institutionen 
und Organisationen auf europäischer Ebene. Diese Fahrt begreifen wir als eine Chance, ge-
schlossen zu zeigen, dass wir Frauen mit großem Interesse die politischen Entwicklungen in 
Europa verfolgen und mitgestalten wollen“, erklärt Afra Gamoori, ASF-Bundesvorstandsmitglied 
und stellvertretende Vorsitzende des ASF Bezirks Hannover als Organisatorin der Fahrt in enger 
Kooperation mit Anja Kramer vom Bildungswerk ver.di über das Büro des Europaabgeordneten 
Bernd Lange. Das Programm ermöglichte einen eindringlichen Einblick in die europäische Poli-
tik, die EU und ihre Institutionen in Brüssel.  
Am 1. Tag erfolgte ein Vortrag im Ausschuss der Regionen durch Klaus Hullmann, die Vor-
stellung der Arbeit der Landesvertretung Niedersachsen durch Lars König von der Nieder-
sächsischen Staatskanzlei und schließlich ein Besuch im EP. Im Europäischen Parlament in 
Brüssel nahm Bernd Lange die Gruppe in Empfang und stellte sich sowie seine Arbeit als Abge-
ordneter aus Niedersachsen und Vorsitzender des Handelsausschusses im Europäischen Parla-
ment vor. Im Zuge dessen wurden auch die Themen Brexit, das Freihandelsabkommen 
zwischen der EU und Kanada (CETA) sowie die Arbeitsbedingungen von Frauen innerhalb und 
außerhalb der EU thematisiert. Unter anderem wurden über Fragen zu den Folgen des Handels 
zwischen der EU und den afrikanischen Staaten und dem Umgang der EU mit der Türkei in der 
aktuellen Situation diskutiert. Auch die europäische Gleichstellungspolitik stand im Interesse der 
Besucherinnen. Angeregt diskutierten sie mit Bernd Lange über weitere Möglichkeiten zur 
Erhöhung der Gleichstellung von Männern und Frauen auf EU-Ebene. Danach erhielten die 
Frauen die Gelegenheit, an einer Ausschusssitzung unter der Leitung von Bernd Lange für 
internationalen Handel live teilzunehmen.  
Am 2. Tag stand eine geleitete Stadtrundfahrt in Brüssel als europäische Stadt an, in der sowohl 
die schönen Seiten mit dem internationalen Flair durch die überall vorhandene Mehr-
sprachigkeit, den zahlreich vertretenen internationalen Botschaften und Konsulaten, dem vielen 
Grün und den historischen Erzählungen zu den Gebäuden als auch die ärmeren Viertel im 
Industriegebiet gezeigt wurden und das kritisch beleuchtet werden konnte.  
Im Anschluss daran fand ein überaus spannendes Gespräch mit der Europaabgeordneten 
Kerstin Westphal aus Bayern zu ihrem Werdegang, ihrer politischen Arbeit in Deutschland und 
für Europa sowie der aktuellen europäischen Gleichstellungspolitik statt. Es wurde deutlich, dass 
sich Kerstin Westphal bereits in der Vergangenheit für die ASF engagiert hatte und die politische 
Arbeit von Frauen für Frauen als besonders wichtig erachtet. Nach dieser Gesprächsrunde war 
Constanze Adolf von green budget eingeladen, die über die aktuelle Energiepolitik in Europa 
berichtete und erläuterte auf welche Hürden sie mit ihrer NGO stieß. Um eine progressive 
Energiepolitik betreiben zu können, ist es von großer Bedeutung, dass die verschiedenen NGOs 
mehr Gehör finden, in engem Austausch mit der Politik bleiben, umweltfreundliche Ziele 
formulieren und diese gemeinsam angehen.  
Eine 3. Diskussionsrunde wurde mit Peter Riesbeck als Korrespondent aus Brüssel von der 
Berliner Zeitung zum Thema aktuelle europäische Politik aus der Sicht der Medien eröffnet. Es 
gäbe hier noch keine einheitliche europäische Medienplattform, die die EU-Staaten miteinander 
verbinden würde, was durchaus wünschenswert wäre. Diese Auffassung teilten alle Beteiligten. 
Dieser Bereich sei noch weit ausbaufähig. Der letzte offizielle Termin an dem Tag fand bei der 
Generaldirektion für Justiz und VerbraucherInnen statt mit der Kommission Gender Unit. Dort 
wurden die aktuellen Forderungen und Leitlinien der Kommission unter dem Bericht 



 

 

 
 

 

 
 

 
Seite 10/16 

„Strategisches Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter (2016–2019)“ vorgestellt 
und diskutiert. Dafür sind 5 Schlüsselbereiche für vorrangige Maßnahmen benannt:  

 gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit für Frauen und Männer,  

 gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit,  

 Gleichstellung in Entscheidungsprozessen,  

 Würde, Unversehrtheit und ein Ende für die Gewalt gegen Frauen,  

 Förderung der Geschlechtergleichstellung über die EU hinaus.  

Am 3. und letzten Tag wurde die FES in Brüssel besucht mit einer anregenden Diskussion zur 
Präsidentschaftswahl in den USA in Bezug auf Donald Trump und Hillary Clinton, die Ermordung 
der Abgeordneten Joe Cox in England, die ein klares Bekenntnis pro Europa pflegte, durch 
einen Rechtsextremisten (auf der letzten ASF-Buko wurde eine Schweigeminute für sie einge-
legt), und der Rechtspopulismus allgemein als Gefährdung der europäischen Grundwerte, einer 
progressiven Gleichstellungspolitik sowie der allgemeinen demokratischen Grundordnung in 
Europa. „Es ist unheimlich wichtig, dass wir uns immer wieder auf unsere sozialen, freiheitlichen 
und gerechtigkeitsorientierten Werte für alle Menschen rückbesinnen, für sie unermüdlich ein-
stehen und weiterhin stark dafür kämpfen“, betonte Gamoori in dem Gespräch. Der große Zu-
spruch zeigt, dass sich die Frauen darin einig sind. Alle erklärten in einer abschließenden 
Runde, dass sie viele neue Erkenntnisse gewonnen haben und motiviert wurden, sich noch 
mehr als bisher für europäische Themen einzusetzen. So eine Reise lässt sich für alle 
Genossinnen daher nur wärmstens empfehlen.  
 
 

 

SPD-Frauen zeigen CDU die rote Karte von Afra Gamoori. 

Frauen werden in der Arbeitswelt nach wie vor benachteiligt. Immer noch kämpfen 
Frauen gegen strukturelle Probleme im Hinblick auf eine Gleichbehandlung auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt. Beispielhaft zu nennen seien etwa Nachteile in der Bezahlung, 
den Karrierechancen oder auch der Arbeitszeit. 
„Frauen sind in unserer Gesellschaft immer noch diejenigen, die die schlechter bezahlten 
Arbeitsplätze, vor allem in den sozialen Bereichen und Fürsorgeberufen, wahrnehmen. Frauen 
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sind diejenigen, die die Kinderbetreuung oder die Pflege von Familienangehörigen übernehmen. 
Sie leisten dabei wichtige Familienarbeit und reduzieren hierfür ihre Arbeitszeit“, so die ASF-
Vorsitzende im SPD-Bezirk Hannover Luzia Moldenhauer, MdL. Das habe nicht selten weit-
reichende Konsequenzen für die Frauen, deren Tragweite oftmals nicht früh genug erkannt wird. 
„Frauen sollten nicht dafür bestraft werden, dass sie diese wichtigen Aufgaben für Familie und 
Gesellschaft übernehmen. Lohneinbrüche und Nachteile für Karriereoptionen und die Altersver-
sorgung sind aber nicht von der Hand zu weisen. Das ist nicht gerecht und daher muss dringend 
etwas für diese Frauen getan werden“, erklärt Moldenhauer weiter.  
Die ASF setzt sich in diesem Zusammenhang seit vielen Jahren unermüdlich für grundsätzliche 
Verbesserungen für Frauen auf dem Arbeitsmarkt ein. Gemeinsam mit Bundesfamilienministerin 
Manuela Schwesig (SPD) und Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) wurden so in den 
vergangenen Jahren wichtige und richtige Ansätze hin zu mehr Gleichbehandlung und echten 
Verbesserungen für Frauen erarbeitet. „Pläne zur Familienarbeitszeit, dem Familiengeld oder 
dem Entgeltgleichheitsgesetz sind Schritte in die richtige Richtung“, so die Landtagsabge-
ordnete. Die ASF habe auf allen politischen Ebenen lange für diesen Perspektivwechsel und 
eine entsprechende frauenpolitische Schwerpunktsetzung in der sozialdemokratischen Arbeits-
marktpolitik gestritten, betont auch ASF-Bundesvorstandsmitglied Afra Gamoori. 
Auch der Gesetzentwurf von Andra Nahles zum Rückkehrrecht auf Vollzeit sei hier nur folge-
richtig gewesen. Dieses Bundesgesetz hätte Familien, gerade Frauen, die zugunsten von 
Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen ihre Arbeitszeit reduzieren, Planungssicherheit 
geben und ihnen ein Recht auf Rückkehr auf eine Vollzeitbeschäftigung eingeräumt. Nahles 
wurde aus dem Kanzleramt nun allerdings mitgeteilt, dass eine Kabinettsbefassung mit dem von 
ihr vorgelegten Gesetzentwurf, nicht geplant sei. Und dies obwohl dieses Thema Bestandteil des 
Koalitionsvertrages ist. „CDU und CSU zeigen damit einmal mehr, wie sie ihre Prioritäten 
setzen. Dem Koalitionspartner müssen wir als SPD hier aus frauenpolitischer Sicht ganz klar die 
rote Karte zeigen“, meint Gamoori.  
„Als berufstätige Mutter 2 kl. Kinder kann ich nur an die CDU appellieren, über ihr Nein nochmal 
nachzudenken. Junge Familien wünschen sich mehr Familienzeit, mehr Zeit füreinander, und 
mehr Sicherheit für die Familienplanung. Hier die Arbeitgeberinteressen vor den Wunsch von 
Familien zu stellen, ist ein Setzen völlig falscher Prioritäten und alles andere als familienfreund-
lich“, betonte die stellv. ASF-Bezirksvorsitzende, Tomke Anne Meier. „Das ist eine rückwärts-
gewandte Politik und stößt Frauen und Familien aus völlig falschen Gründen vor den Kopf.“ 
 

 
 

Gerechtigkeit von Frauen für Frauen - 45 Jahre Gründungsbeschluss der 
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen. von Afra Gamoori. 

Am 24.6.1972 wurde vom SPD-Parteivorstand der Beschluss gefasst, eine Arbeitsge-
meinschaft Sozialdemokratischer Frauen zu gründen. Grund genug für den Vorstand der 
ASF im Bezirk Hannover, genau an diesen Tag vor 45 Jahren zu erinnern.  
Als Gesprächspartnerinnen wurden dazu 3 große Frauen der SPD eingeladen, die sich alle für 
die Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen und Männern auf unterschiedliche Art 
und Weise in ihrer politischen Wirkungszeit eingesetzt haben: Barbara Simons, Monika 
Ganseforth und Inge Wettig-Danielmeier. Die Veranstaltung wurde von der ASF-Bezirksvor-
sitzenden und Abgeordneten des Niedersächsischen Landtags Luzia Moldenhauer eröffnet und 
moderiert. Den rund 50 anwesenden Gästen, darunter auch Kerstin Tack, MdB, gab sie einen 
kurzen Einblick in das Leben und Wirken der Frauen. Anschließend erhielten sie die Gelegen-
heit, sich selbst, ihre politischen Erfolgsgeschichten und ihre Überzeugungen vorzustellen.  
Alle 3 berichteten von ihren Anfängen in der Politik und in der Partei, einer Zeit, die immer 
wieder von Widerständen geprägt war. Alle eint, dass sie nicht in die Partei eingetreten waren, 
um Frauenpolitik zu machen – am Ende aber direkt oder indirekt genau dies taten, indem sie 
durch ihr politisches Handeln beigetragen haben: Inge Wettig-Danielmeier als ehemalige ASF-
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Bundesvorsitzende, Bundestagsabgeordnete und langjährige Schatzmeisterin der Bundespartei, 
Monika Ganseforth als ehemalige Bundestagsabgeordnete und Kämpferin für die Energiewende 
(lange bevor diese so hieß), und Barbara Simons als Europaabgeordnete a.D. Sie alle be-
schrieben eindrücklich, wie sie ihre Ziele beharrlich verfolgten, und sich nicht davon beein-
drucken ließen, ob ihnen andere diesen Weg zutrauten oder nicht. Ergab sich eine Chance, eine 
bestimmte Aufgabe oder Verantwortung zu übernehmen, ergriffen sie diese selbstbewusst.  
In der Fish-Bowl-Runde mit den Gästen, die sich sehr aktiv beteiligten, wurde deutlich, dass die 
offensichtlichen Erfolge der letzten Jahrzehnte nicht darüber hinweg täuschen dürfen, dass 

weiterhin viel zu tun bleibt.  
So berichtete die Genossin Anne-
Marie Gahbler, eine Unternehmerin, 
dass bei Anrufen, die sie entgegen 
nehme, sie immer wieder nach „dem 
Chef“ gefragt werde. Eine weibliche 
Stimme am anderen Ende des 
Telefons scheint vielen Menschen 
immer noch zu suggerieren, sie 
seien mit einer Sekretärin oder 
anderen Bürokraft verbunden. Da 
müssen sich noch Bilder in den 
Köpfen ändern, wurde vielsagend 
kommentiert.  
Weitere Beispiele von Teilnehmer-
innen bezogen sich auf die häufig 
sehr einseitige Darstellung von 

Geschlechterrollen in der Gesellschaft, insbesondere in der Werbung und den Medien sowie die 
mangelnde Sichtbarkeit von Frauen, wenn es um Fach- und Sachkompetenz geht. Die frauen-
politische Sprecherin der Niedersächsischen SPD-Landtagsfraktion Dr. Thela Wernstedt be-
stätigte die vorher beschriebene Situation junger Frauen, die sich oftmals als gleichberechtigt 
betrachten, aber irgendwann in die Strukturfalle treten: „Laut Gleichstellungsbericht der Bundes-
regierung arbeiten Frauen im Haushalt immer noch 50 Prozent mehr als Männer. Sie verdienen 
im Durchschnitt immer noch weniger und sind durch Teilzeitbeschäftigung von Armut im Renten-
alter stärker bedroht.“  
ASF-Bundesvorstandsmitglied Afra Gamoori ist mit ihren 26 Jahren eine der jungen engagierten 
Frauen, die sich mit hohem zeitlichen Aufwand dafür einsetzen, dass Frauenrechte als 
Menschenrechte auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Zusammenlebens anerkannt und 
durchgesetzt werden. Sie appellierte eindringlich an die anwesenden Frauen, sich für die Gleich-
berechtigung von Männern und Frauen in allen Bereichen einzusetzen und sie plädierte für eine 
generationenübergreifende Zusammenarbeit: „So, wie wir heute miteinander diskutieren, profi-
tieren wir alle voneinander. Auf der einen Seite können wir jüngeren Frauen aus der Historie und 
den wertvollen Erfahrungen der gestandenen Politikerinnen viel lernen. Auf der anderen Seite 
lernen sie unsere Wünsche und Vorstellungen für die Zukunft kennen und können dazu 
beitragen, die Geschichte positiv fortzuschreiben. Für diesen Austausch bin ich sehr dankbar“. 
Andrea Eibs-Lüpcke, ASF-Bezirksvorstandsmitglied, unterstützt die vorherige Aussage und hat 
in diesem Zusammenhang vorgeschlagen, diese Zusammenarbeit nach der Veranstaltung 
fortzusetzen und zu vertiefen, was von den Beteiligten begrüßt wurde.  
Dass mit Bernd Rödel ein männlicher Bürgermeister die Frauen in „seinem“ Stadtbezirk 
begrüßte, wunderte die anwesenden Frauen nicht, wissen sie doch, dass der Frauenanteil in 
den Kommunalparlamenten noch ausbaufähig ist. Und so nahmen sie sein Lob für die 
engagierte Arbeit der ASF dankend und gerne entgegen: „Die Stimme der ASF ist wichtig. Denn 
sie ist die Stimme für Frauen in der Partei. Es ist gut und richtig, dass wir die ASF haben!“. 
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Zudem solle die ASF nie aufhören, sich für die Frauen, die Partei und Gesellschaft insgesamt 
einzusetzen. Die ASF ist sich einig, ihren Einsatz immer aufrechtzuerhalten. 
Barbara Simons sieht sich in der Rolle als Mutmacherin, und nimmt dabei Bezug auf ihre 
Begegnungen mit Nelson Mandela, der ihr ebenfalls Mut machte. Inge Wettig-Danielmeier und 
Monika Ganseforth appellierten in ihrem Schlusswort an die Frauen, andere Frauen zu 
unterstützen: „Alleine schafft es keine!“. So sieht es auch bei den anstehenden Wahlkämpfen 
zur Bundestagswahl im September und zur Landtagswahl im Januar aus. „Wir können gewinnen 
und wir wollen gewinnen – und wir brauchen die Frauen, um zu gewinnen!“ erklärte Luzia 

Moldenhauer deutlich. 
Monika Cibura, ASF-
Bezirksvorstandsmitglied, 
erinnert gegen Ende der 
Gesprächsrunde an ein Lied, 
woran die ASF bei Wider-
ständen denken sollte: „Sagt 
uns nicht, dass es nicht 
geht!“. Denn die ASF macht 
es möglich, dass die For-
derungen realisiert werden. 
Das kann man nicht zuletzt 
am Beispiel der Ge-
schlechterquote oder bei der 
kürzlich beschlossenen Re-
formierung des Strafrechts zu 
„Nein heißt Nein!“ sehen.  

 
 
 

 

… wir gratulieren: 

♀ Manuela Schwesig, neue Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern 

♀ Katarina Barley ist neue Bundesfamilienministerin 

♀ Natascha Kohnen ist neue Vorsitzende der SPD Bayern 

♀ neue stellvertretende Vorsitzende der SPD Bayern sind die Juso-Bundesvorsitzende 
Johanna Uekermann und die Gewerkschaftssekretärin Marietta Eder 

♀ Anke Rehlinger, stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr im Saarland 

♀ Christine Streichert-Clivot, neue Staatssekretärin im Saarländischen Bildungsministerium 

♀ Maria Nooke, neue Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen 
Diktatur in der DDR in Brandenburg 

♀ dem neu gewählten Landesvorstand der ASF Sachsen-Anhalt 

♀ dem neu gewählten Vorstand der ASF Köln 

♀ Birte Huizing, neue Sprecherin des SPD-Landesverbands Berlin 

♀ … und allen anderen engagierten Frauen  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Christine_Streichert-Clivot
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Daniela Behrens (49, SPD), bislang Staatssekretärin im Niedersächsischen Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, ist von ihrem Amt zurückgetreten. 
 

Wir trauern um Simone Veil. Sie war Ikone des Feminismus und eine große Europäerin. 
Als Überlebende des Holocaust setzte sie sich für Völkerverständigung und Frieden ein, 
u.a. als 1. Präsidentin des Europaparlaments und französische Gesundheitsministerin. 
 

 

 

… Buchtipp: 

Politikerinnen und ihr Griff zur Macht 
Sieben Sozialdemokratinnen sind bisher in elf Wahlen angetreten, 
die Regierungsmacht in einem Bundesland zu erobern: Renate 
Schmidt in Bayern, Ingrid Stahmer in Berlin, Heide Simonis in 
Schleswig-Holstein, Ute Vogt in Baden-Württemberg, Andrea 
Ypsilanti in Hessen, Hannelore Kraft in Bayern und Malu Dreyer in 
Rheinland-Pfalz. Keine andere Partei hat so häufig Frauen in das 
Rennen um eine Staats- oder Senatskanzlei geschickt. In einer 
Forschungsarbeit hat Dorothee Beck untersucht, welche Bedeutung 
die Darstellung der Politikerinnen in den Medien bei diesem Griff zur 
Macht hat. Dabei hat sie einen markanten Wandel im Zeitverlauf 
festgestellt. Bei den ersten Wahlen wurden die Politikerinnen in 
ihrem Machtanspruch nicht wirklich ernst genommen und besten-
falls als erfrischendes Medien-Event im graumelierten Polit-Zirkus 
inszeniert. Heute sind sie im Bild der Medien als handlungs-
mächtige Akteurinnen in der Politik angekommen. Allerdings gibt es 
sehr konkrete, zumeist leider sehr stereotype Vorstellungen da-
rüber, wie Politikerinnen sein sollen, welche Kompetenzen sie im Gegensatz zu Politikern haben 
sollen. Und bei Bedarf kann weiterhin jederzeit in die Mottenkiste traditioneller Klischees oder 
sexistischer Abwertungen gegriffen werden. Gerade im Vorfeld der Bundestagswahl ist es sinn-
voll sich damit auseinanderzusetzen, wie Medien das Bild der Wähler_innen von „ihren 
Politiker_innen“ beeinflussen.  
Dorothee Beck: Politikerinnen und ihr Griff zur Macht. Mediale Repräsentationen von SPD-
Spitzenkandidatinnen bei Landtagswahlen. Transcript, Bielefeld 2016, ISBN 978-3-8376-3655-0,  
€ 34,99  
Auch als e-book erhältlich, www.transcript-verlag.de 
Für Veranstaltungen zum Thema Mediendarstellung von Spitzenpolitikerinnen steht Dorothee 
Beck gern zur Verfügung. www.dorothee-beck.de 

Kontakt: Dr. Dorothee Beck, Tel. 069 4365281, info@dorothee-beck.de 
 
 

 

… Hinweis in eigener Sache. 

 

Liebe Frauen,  
Die ASF hat verschiedene Anträge und Änderungsanträge für den a. o. SPD-Bundesparteitag 
zum Regierungsprogramm am 25. Juni in Dortmund gestellt. Diese könnte ihr auf unsere 
Webseite einsehen: https://asf.spd.de/aktuelles/aktuelles/news/antraege-der-asf-zum-ao-
bundesparteitag-zum-regierungsprogramm/28/05/2017/ 
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...Termine und Veranstaltungen. 

19. August   Barcamp Frauen in Boppard 
24. September   Bundestagswahl 
13. Oktober   ASF Bundesvorstandssitzung 
17. November   ASF Bundesvorstandssitzung 
25. November  Internationaler Tag „Nein zu Gewalt an Frauen“ 
1. Dezember  ASF Bundesvorstandssitzung 
2. Dezember   ASF Bundesausschusssitzung 
 
 

 

… Veranstaltungstipp der ASF Rheinland-Pfalz 
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… Zum Schluss noch mehr Informationenen für Euch – unsere Pressemitteilungen.  

 

Deutscher Bundestag ratifiziert Istanbul-Konvention 
https://asf.spd.de/aktuelles/aktuelles/news/deutscher-bundestag-ratifiziert-istanbul-
konvention/02/06/2017/ 
 

60 Jahre Gleichberechtigungsgesetz. Ein historischer Schritt zur tatsächlichen Gleich-
stellung 
https://asf.spd.de/aktuelles/aktuelles/news/60-jahre-gleichberechtigungsgesetz-ein-
historischer-schritt-zur-tatsaechlichen-gleichstellung/3/5/2017/ 
 
Merkel und Unionsparteien zeigen ihr frauenfeindliches Gesicht 
https://asf.spd.de/aktuelles/aktuelles/news/merkel-und-unionsparteien-zeigen-ihr-
frauenfeindliches-gesicht/30/3/2017/ 

 

Elke Ferner: SPD gelingt mit Entgelttransparenzgesetz ein weiterer Meilenstein 
https://asf.spd.de/aktuelles/aktuelles/news/elke-ferner-spd-gelingt-mit-
entgelttransparenzgesetz-ein-weiterer-meilenstein/30/3/2017/ 

 

Familienministerin Manuela Schwesig stellt neues Familienarbeitszeitmodell vor 
https://asf.spd.de/aktuelles/aktuelles/news/familienministerin-manuela-schwesig-stellt-
neues-familienarbeitszeitmodell-vor/06/04/2017/ 

 

Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit – das ist das Gebot der Zeit! 
https://asf.spd.de/aktuelles/aktuelles/news/gleicher-lohn-fuer-gleiche-und-gleichwertige-
arbeit-das-ist-das-gebot-der-
zeit/17/03/2017/https://asf.spd.de/aktuelles/aktuelles/news/gleicher-lohn-fuer-gleiche-und-
gleichwertige-arbeit-das-ist-das-gebot-der-zeit/17/03/2017/ 

 

Ratifizierung der Istanbul-Konvention rückt näher – frauenpolitischer Meilenstein 
https://asf.spd.de/aktuelles/aktuelles/news/ratifizierung-der-istanbul-konvention-rueckt-
naeher-frauenpolitischer-meilenstein/8/3/2017/ 

 

Internationaler Frauentag 2017: Eine starke Demokratie braucht starke Frauen 
https://asf.spd.de/aktuelles/aktuelles/news/internationaler-frauentag-2017-eine-starke-
demokratie-braucht-starke-frauen/7/3/2017/ 

 

Resolution "Wir sind die Demokratie" 
https://asf.spd.de/aktuelles/aktuelles/news/resolution-wir-sind-die-demokratie/6/3/2017/ 

 

ASF-Bundesvorsitzende Elke Ferner fordert mehr Anerkennung für Sorgearbeiten 

https://asf.spd.de/aktuelles/aktuelles/news/asf-bundesvorsitzende-elke-ferner-fordert-
mehr-anerkennung-fuer-sorgearbeiten-1/1/3/2017/ 

 

Europäischer Equal Pay Day: START SOONER FOR EQUAL PAY LATER 

https://asf.spd.de/aktuelles/aktuelles/news/europaeischer-equal-pay-day-start-sooner-for-
equal-pay-later/28/2/2017/ 


