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Liebe Leser*innen,

100 Jahre Frauenwahlrecht: Diesen Meilenstein haben wir zum Anlass genom-
men uns vertieft mit den Begriffen der Gleichstellung und des Feminismus 
zu beschäftigen. Diese Ausgabe der LinksDruck versucht dir einen Einblick in 
die Komplexität rund um das Thema der Geschlechtergleichstellung zu geben. 
Sie ist ein Einstieg und für manche vielleicht auch eine Gedankenstütze, denn 
wir Jusos definieren uns als feministischer Richtungsverband und streben eine 
grundsätzliche Veränderung der gesellschaftlichen Normen und tradierten 
Rollenverständnisse an. Wir möchten in einer Gesellschaft leben, in der Men-
schen unabhängig von ihrem Geschlecht gleich behandelt werden. In der vor-
liegenden Links.Druck haben einige unserer Mitglieder ihre Gedanken dazu 
niedergeschrieben, was die Geschlechtergleichstellung alles umfassen kann. 

Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen! Über anschließende Diskussionen 
oder einen Besuch bei einer unserer Sitzungen freuen wir uns sehr. Die-
se finden wöchentlich donnerstags ab 20 Uhr statt. Wenn wir dein Interes-
se wecken konnten und du unter 35 Jahren alt bist, melde dich gerne unter  
info@jusos-aachen.de bei uns.

 

Ein weiterer Hinweis: Die Links.Druck ist gegendert. Das heißt, mithilfe eines Sterns (*) versu-
chen wir eine geschlechtsneutrale oder gender-inkludierende Sprache zu erreichen. Dafür gibt es 
mit dem sogenannten Binnen-I (Bsp: StudentInnen) oder Unterstrich (Arbeitnehmer_innen) noch 
weitere Möglichkeiten. Wir haben uns im Bundesverband der Jusos auf das * geeinigt, da dieses 
explizit hervorheben soll, dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt und wir diese als Teil der 
Geschlechter-Vielfalt gleichgestellt betrachten wollen. Gerade mit diesem Teilbereich des Feminis-
mus werden wir uns verstärkt beschäftigen.

Vorwort
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Halice Kress-Vannahme

Vorsitzende der Jusos Aachen Stadt
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Wieso brauchen wir 

Geschlechter?

Bevor man über die Notwendigkeit 
von Geschlechtern diskutiert, sollte 
man zwischen dem biologischen Ge-
schlecht (engl.: sex) und dem sozialen 
Geschlecht (engl.: gender) differenzie-
ren. Aus biologischer Sicht ist es oft 
sinnvoll, zwischen Geschlechtern zu 
unterscheiden, zum Beispiel bei der 
Krankenversorgung. Aus sozialer Sicht 
ist es deutlich schwieriger und meis-
tens auch nicht notwendig. Gäbe es 
keine Geschlechter, so müssten Men-
schen sich nicht in eine Geschlechter-
rolle fügen und es wäre irrelevant, ob 
ein kleines Kind Ballett tanzt oder Fuß-
ball spielt oder sich jemand nach der 
Schulzeit für eine Ausbildung zur Er-
zieher*in oder Techniker*in entschei-
det. Auch würden beide Elternteile in 
gleichen Teilen für die Erziehung sor-
gen, da eine Frau* nicht mehr durch 
ihre gesellschaftliche Rolle gedrängt 
wäre, halbtags zu arbeiten, um paral-
lel Zeit für ihre Kinder zu haben. und 
ein Vater würde bei einer Scheidung 
die gleichen Rechte bekommen, wie 
sie eine Frau* bekommt.

In der heutigen Gesellschaft ist dies 
leider noch nicht realisierbar und eine 
Differenzierung der Geschlechter ist 
weiterhin notwendig. Doch würden 
wir in einer geschlechterlosen Gesell-
schaft leben, so würde jede Förderung 
von durch ihr Geschlecht benachtei-
ligten Personen unnötig.

Auch heutzutage sind Frauen* den 
MINT Fächern noch in der Minderheit 
und werden deshalb durch spezielle 

Förderprogramme motiviert, sich für 
MINT Studiengänge zu entscheiden. 
Ebenso die Frauenquote, welche ga-
rantiert, dass Frauen* in der Beset-
zung von Führungspositionen nicht 
übergangen werden, wäre so nicht 
nötig.

Aus organisatorischer Sicht wird die 
Geschlechterdifferenzierung jedoch 
oftmals als notwendig angesehen, 
denn zu Beginn vieler Formulare stellt 
sich die Frage nach dem Geschlecht. 
Dies wird hauptsächlich verwendet, 
um die passende Anrede und das pas-
sende Personalpronomen auswählen 
zu können. Es geht also darum, dass 
wenn ein Brief oder ein Dokument er-
stellt wird, die Person als Frau* oder 
Mann genannt wird und das entspre-
chende Personalpronomen verwen-
det werden kann. Obwohl zunehmend 
eine dritte Option in Formularen zu 
finden ist und die offizielle Anerken-
nung eines dritten Geschlechts dis-
kutiert wird, zeigt die tatsächliche An-
wendung, dass unsere Gesellschaft 
noch nicht bereit scheint die Ideen 
einer geschlechterlosen Gesellschaft 
tatsächlich umzusetzen. 

Julian Guerreiro

Fabian Wieking



Die Suffragetten-Bewegung

Suffragettes. Eigentlich eine Titulierung 
der englischen Presse, um jene Frau-
en* zu diskreditieren, die sich für ein 
allgemeines Wahlrecht für Frauen* 
in Großbritannien und den Vereinig-
ten Staaten einsetzten. Diese jedoch 
machten sich den Begriff zu eigen und 
nannten sich fortan selbst Suffraget-
tes, zu Deutsch Suffragetten.

Doch der Kampf um die Gleichstel-
lung der Frau* und insbesondere 
für das Recht sich an der politischen 
Willensbildung beteiligen zu dürfen 
begann schon viel früher: Bereits im 
Jahr 1832 wurde eine Petition in das 
Unterhaus des britischen Parlamen-
tes eingebracht, in der Mary Smith das 
Recht wählen zu dürfen forderte. Sie 
setzte sich seit ca. 1830 für ein allge-
meines Wahlrecht ein, doch wurde 
bei der Wahlrechtsreform vom 7. Juni 
1831 die Forderung von politischer 
Partizipation von Frauen* übergan-
gen. Diese erste Wahlrechtsreform 
sah vor, dass neben den bereits seit 
1432 wahlberechtigten Aristokraten, 
männliche städtische Hausbesitzer 
mit einem gewissen Vermögen wäh-
len durften.

Auch ein erneuter Versuch von einer 
Gruppe Frauenaktivistinnen, unter-
stützt durch den Parlamentarier John 
Stuart Mill, im Vorfeld der zweiten 
Wahlrechtsreform 1867, erreichte 

sein Ziel, Frauen* den Gang zur Wahl-
urne zu ermöglichen, nicht. Selbst mit 
der dritten Wahlrechtsreform im Jah-
re 1884 wurde das Frauen*wahlrecht 
nicht eingeführt. Außer Frauen* wa-
ren ab dem Representation of the Peo-
ple Act nur noch Geisteskranke und 
Vorbestrafte nicht wahlberechtigt.

Während viele Frauen* noch Hem-
mungen hatten ihr Stimmrecht einzu-
fordern, zog eine Reihe von Gesetzen 
auch die Wut eben jener Frauen* auf 
sich, welche sich bis jetzt von Forde-
rungen, wie der von Mary Smith, dis-
tanzierten. Der Contagious Diseases Act 
von 1864 erlaubte es Polizisten, Frau-
en*, die sich mutmaßlich prostituier-
ten, zu internieren und anzuordnen, 
dass diese sich einer gynäkologischen 
Untersuchung unterziehen. Die unge-
rechte Ungleichbehandlung zwischen 
Prostituierten, die durch diese Erlasse 
kriminalisiert wurden, und ihren Kun-
den, welche von den Gesetzen unan-
getastet blieben, sorgte für eine zu-
nehmende Politisierung von Frauen* 
aller Gesellschaftsschichten, die sich 
für den Kampf gegen die in den Jahren 
von 1866 bis 1869 weiter verschärften 
Gesetze organisierten. Eine von 140 
Frauen* unterzeichnete Petition ge-
gen den Contagious Diseases Act gilt als 
eines der Gründungsdokumente des 
modernen Feminismus.
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Der Kampf der Aktivistinnen* sorgte 
im Jahre 1885 für die vollständige Auf-
hebung des Contagious Diseases Act. 

Die Frauen*, die durch die schon weit 
fortgeschrittene Industrialisierung 
Großbritanniens und der damit ver-
bundenen fallenden Löhne, schon 
lange dazu gezwungen waren, neben 
der Pflege des Hauses und dem Auf-
ziehen der Kinder nun auch selbst in 
Lohnarbeit zu gehen um die Fami-
lie zu ernähren, da der Verdienst der 
Männer von der Arbeit in den Fabri-
ken und auf den Feldern nicht mehr 
reichte, erkannten, dass sie durchaus 
großen Druck auf die Politik ausüben 
konnten und auch im Stande waren 
etwas zu erreichen.

So bildete sich 1897 die National 
Union of Women’s Suffrage Societies 
(NUWSS). Schon in den 70er Jahren 
des 19. Jahrhunderts entstanden die 
ersten reinen Frauengewerkschaften 
in England, die eng mit der NUWSS 
zusammen arbeiteten. Gemeinsam 
versuchten die Organisationen durch 
Petitionen, Publikationen und Ver-
sammlungen Frauen* den Wahlgang 
zu ermöglichen. Doch die friedlichen 
Bemühungen blieben erfolglos.

Enttäuscht darüber, dass die Mittel 
der NUWSS nicht den gewünschten Ef-
fekt erzielten, gründete im Jahre 1903 
Emmeline Pankhurst zusammen mit 
fünf weiteren Frauen die Women’s So-
cial and Political Union (WPSU). Anders 
als in anderen Gruppierungen, die 
mehr Frauen*rechte und insbesonde-
re ein allgemeines Frauen*wahlrecht 
erwirken wollten, waren in der WPSU 
nur Frauen* Mitglieder. Auch waren 

die Mitglieder militanter als die ande-
rer Organisationen. Dieser Einstellung 
verliehen sie mit dem Slogan „Taten 
statt Worte!“ und durch das demons-
trative Rauchen, was zu der Zeit als 
rein männliches Vorrecht galt, Aus-
druck. Sie waren die Ersten, die von 
der Presse als Suffragettes bezeichnet 
wurden. Ein erster größerer Vorstoß 
gelang ihnen, als sie 1905 mit der Hil-
fe eines Parlamentariers einen Geset-
zesentwurf einbringen konnten. Zwar 
scheiterte der Entwurf, doch steiger-
te die Initiative die Bekanntheit der 
Gruppe enorm, wodurch sie stark an 
Mitgliedern gewann.

Nach der Niederlage änderte die WPSU 
ihre Vorgehensweise und erklärte das 
allgemeine Frauen*wahlrecht zum al-
leinigen Ziel. Sie sah nun alle im Parla-
ment vertretene Parteien als Gegner 
der Frauen*bewegung an und suchte 
nicht mehr den Dialog, sondern setzte 
auf Demonstrationen, veröffentlich-
ten das Journal Votes for Women mit 
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einer Auflage von 40.000 pro Woche 
und veranstaltete Konferenzen.

Ein weiteres Mittel der WPSU war es 
Versammlungen zu stören und Ban-
ner mit ihren Forderungen öffentlich-
keitswirksam zu präsentieren. Auch 
Angriffe auf Politiker, wie der auf Win-
ston Churchill im Oktober 1909 mit ei-
ner Hundepeitsche und das Bewerfen 
von Politikern mit toten Katzen mach-
te die Entschlossenheit der Aktivistin-
nen deutlich und sorgte für Aufmerk-
samkeit in der Öffentlichkeit.

Den infolgedessen immer häufiger 
werdenden Verhaftungen von Mit-
gliedern setzten diese Hungerstreiks 
entgegen, um eine vorzeitige Haftent-
lassung zu erwirken, die zu Zwangser-
nährung durch die Behörden führten. 
Nach dem erneuten Scheitern einer 
Gesetzesinitiative zur Ausweitung 
der Frauen*rechte 1910 erreichte der 
Konflikt eine neue Eskalationsstufe. 
Es kam zu schweren Sachbeschädi-
gungen sowie Brand- und Bomben-
anschlägen auf Landsitze, U-Bahns-
tationen, Golfplätze und andere 
öffentliche Gebäude. Der Kampf der 
Frauen* wurde immer mehr zu einem 
Guerillakrieg mit der Polizei.

Mit dem Beginn des 1. Weltkrieges und 
dem mit ihm verbundenen Arbeits-
kräftemangel in der Zivil- und Rüs-
tungsindustrie änderte sich jedoch die 
Situation. Die WPSU unterbrach ihren 
Kampf mit der britischen Regierung, 
um diese im Krieg zu unterstützen. 
Als Folge daraus festigten sich ihr An-
sehen und die Stellung der Frauen* in 
der Gesellschaft im Allgemeinen.

Nach Ende des „Großen Krieges“ be-
schloss die Regierung, geführt von 
einer Koalition der Labour-Partei und 
der Liberalen Partei, am 6. Februar 
1918 den Representation of the People 
Act 1918, was für 8,4 Millionen Frau-
en* über 30 und mit Grundbesitz das 
Recht zu wählen in Großbritannien 
bedeutete. Im November desselben 
Jahres durften dann auch erstmals 
Frauen* in das Parlament gewählt 
werden. Die erste Frau*, die dadurch 
ihr Mandat am 1. Dezember 1919 im 
Unterhaus des Parlaments antrat, war 
Nancy Astor.

Neun Jahre später, im Jahr 1928 fiel 
dann auch die letzte Ungleichbe-
handlung von Männern und Frauen* 
im Wahlrecht des Vereinigten König-
reichs. Mit dem Equal Franchise Act 
wurde allen Staatsbürgern ab dem 21. 
Lebensjahr das Recht gewährt sich am 
wichtigsten demokratischen Prozess 
zu beteiligen.

Tatsächlich war es vor allem das En-
gagement der WPSU und der Frauen* 
und deren Solidarisierung mit der Re-
gierung während des 1. Weltkrieges, 
wodurch niemand mehr den Frauen* 
das Wahlrecht verweigern wollte.

Gero Schuch
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Maria Kirch
-von der Geschichte vergessen

Im Lauf der Geschichte finden sich 
viele Beispiele von Frauen*, die Be-
sonderes geleistet haben. Aufgrund 
ihres Geschlechts wurde ihnen die An-
erkennung jedoch verwehrt.

So erging es beispielsweise der Astro-
nomin Maria Margaretha Kirch, die 
im Jahr 1670 geboren wurde. Schon 
als Kind hatte sie ein großes Interes-
se an der Astronomie und wurde da-
bei von ihrem Vater und ihrem Onkel, 
zwei Hobbyastronomen, unterstützt. 
Weitere Kenntnisse eignete sie sich im 
Selbststudium an.

1692 heiratete sie den 30 Jahre älte-
ren Astronomen und Kalendermacher 
Gottfried Kirch. Gemeinsam zogen sie 
im Jahr 1700 nach Berlin, wo Gottfried 
eine Stelle als Astronom an der Kur-
fürstlich-Brandenburgischen Socie-
tät der Wissenschaften erhalten hat-
te. Maria arbeitete offiziell als seine 
Assistentin, doch tatsächlich war sie 
seine ihm ebenbürtige Kollegin. Sie 
forschte unter anderem zu Polarlich-
tern und zur Konjunktion von Jupiter 
und Saturn.

1702 entdeckte sie einen Kometen. 
Diese Leistung hätte einem männli-
chen Astronomen wohl den Eintritt in 
die wissenschaftliche Gemeinschaft 
gesichert. Der Fund wurde allerdings 
ihrem Mann zugeschrieben, auch 
nachdem dieser 1710 erklärte, dass 
nicht er, sondern seine Frau den Ko-

meten entdeckt hatte.

Nach dem Tod ihres Mannes 1710, 
versuchte Maria seine Stellung als Ast-
ronomin zu übernehmen. Dies wurde 
jedoch 1712 nach langer Beratungs-
zeit aufgrund ihres Geschlechts, trotz 
ihrer fachlichen Qualifikation, abge-
lehnt. Maria konnte ihre Forschungen 
dennoch am Observatorium von Ba-
ron von Krosigk fortsetzen.

1716 kehrte sie als Assistentin ihres 
Sohnes Christfried an die Berliner 
Sternwarte zurück. Doch schon ein 
Jahr später wurde sie gezwungen, die 
Sternwarte zu verlassen, da sie sich 
nach Meinung der Verantwortlichen 
nicht genug im Hintergrund hielt. Sie 
musste ihr Wohnhaus auf dem Gelän-
de räumen.

Im Jahr 1720 starb Maria Kirch im Al-
ter von 50 Jahren, eine Astronomin, 
der viele Steine in den Weg gelegt 
wurden – die aber trotzdem an ihrer 
Forschung festhielt.

Nina Höflich



Interview

Feminismus und Gleichstellung sind 
für uns Jusos keine hohlen Phrasen 
und sie sind erst recht keine Begriffe, 
die wir unter „Alles erreicht!” zu den 
Akten legen. Mit Daniela Jansen, der 
Vorsitzenden der AsF (Arbeitsgemein-
schaft sozialdemokratischer Frauen) 
in NRW, haben wir darüber gespro-
chen, wie sie über Feminismus und 
Gleichstellung denkt. Ihre Antworten 
lest ihr hier:

Stell dich doch bitte kurz vor.
Mein Name ist Daniela Jansen, ich bin 
41 Jahre alt, verheiratet und Mutter 
von Zwillingen. Bis 2002 habe ich in 
Düsseldorf Soziologie, Politische Wis-
senschaften sowie Kommunikations- 
und Medienwissenschaft studiert und 
mit dem Bachelor abgeschlossen. An-
schließend studierte ich in einem Ma-
gisterstudium an der RWTH Aachen 
Politische Wissenschaft, Soziologie so-
wie Wirtschafts- und Sozialgeschichte. 
Von 2012 bis 2017 war ich Mitglied 
des Landtags NRW. Dort war ich Vor-
sitzende des Ausschusses für Frauen, 
Gleichstellung und Emanzipation und 
habe meinen Schwerpunkt auf die be-
rufliche Gleichstellung, Frauen* in der 
Digitalisierung und die Bekämpfung 
der Gewalt gegen Frauen* gelegt. 
 
Warum ist Feminismus heute noch 
wichtig?
Feminismus ist auch heutzutage noch 
wichtig, weil dessen Ziele zwar voran-
getrieben wurden, aber keineswegs 

vollständig erreicht sind. Es gibt nach 
wie vor ein signifikantes Lohngefäl-
le zwischen Frauen* und Männern, 
selbst dann, wenn sie den identischen 
Beruf ausüben. Auch die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf ist oftmals 
mangelhaft und dadurch insbeson-
dere für Frauen* ein großer Nachteil. 
Auch aufgrund dieser problemati-
schen Vereinbarkeit arbeiten Frauen* 
überproportional oft in Teilzeit oder 
geringfügiger Beschäftigung. Dieses 
gesellschaftliche Modell der Frau* 
als „Zuverdienerin“ birgt insbesonde-
re nach Trennungen bzw. Scheidun-
gen ein großes Risiko der Altersarmut 
bei Frauen*. Und wenn man sich die 
Diskussionen im #metoo-Kontext an-
sieht, weiß man auch, dass viele Men-
schen Sexismus immer noch für et-
was Normales halten und die Frauen* 
sich bei „so ein paar Sprüchen“ nicht 
so anstellen sollen.

Warum ist dir persönlich Feminismus 
wichtig?
Als Politikerin arbeite ich in einem 
Berufsfeld, dass nach wie vor durch 
Männer dominiert wird. Zwar ist die-

mit Daniela Jansen
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se männliche Dominanz in der SPD 
geringer als bei den Parteien weiter 
rechts im Parteienspektrum, trotz-
dem besteht sie. Bei Podiumsdiskus-
sionen werde ich als einzige Bewerbe-
rin für das Amt der Städteregionsrätin 
gefragt, ob ich es mir den zutrauen 
würde, eine Verwaltung mit 2.000 Mit-
arbeiter*innen zu leiten und wie ich 
das Ganze denn mit meinen Kindern 
vereinbaren könnte. Ich möchte ein 
ganz konkretes Beispiel nennen: Als 
Politikerin muss ich an regelmäßigen 
Sitzungen (Fraktion, Vorstand, Aus-
schüsse usw.) teilnehmen. Es gab den 
Fall, dass diese Sitzungen beispielswei-
se wochentags für 16 Uhr angesetzt 
wurden. Das klingt banal, stellt aber 
insbesondere für Mütter ein großes 
Problem dar. Wie sollte ich zwischen 
Beruf und Sitzung da noch meine Kin-
der abholen? Wer sollte sie, selbst 
wenn ich das schaffe, von 16 Uhr bis 
zum Eintreffen meines Mannes beauf-
sichtigen? Die Lösung dieser vor allem 
im beruflichen Alltag noch zahlreich 
vorhandenen Ungerechtigkeiten ist 
mir ein großes Anliegen. Des Weite-
ren habe ich auch negative zwischen-
menschliche Erfahrungen machen 
müssen. Als junge Politikerin im Land-
tag bekam ich Sprüche wie „Du bist 
die erste Vorsitzende der SPD-Frau-
en*, die ich nicht von der Bettkante 
schubsen würde“ zu hören.

Was fehlt noch zum Erreichen der 
Gleichstellung?
IIn materieller Hinsicht vor allem die 
gleiche Bezahlung, bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf und die Be-
kämpfung der Altersarmut bei allein-
stehenden Frauen*. Gesellschaftlich 
fehlt leider noch zu oft die Akzeptanz 
von Frauen* als beruflich und privat 

gleichberechtigte Kolleginnen* bzw. 
Partnerinnen*. Ich möchte aber die-
se Debatte nicht immer nur auf die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
reduzieren, denn wenn das der einzi-
ge Hemmfaktor wäre, hätten alle kin-
derlosen Frauen* die Posten in den 
Vorstandsetagen, in denen heute in 
Zweidrittelmehrheit Männer sitzen. 
Die Quotenregelung war ein wichtiger 
Schritt, führt aber leider noch nicht 
zum gewünschten Erfolg. Die „#Me-
Too“-Debatte belegt doch, wie hoch 
die Dunkelziffer vergewaltigter, miss-
brauchter, genötigter oder belästig-
ter Frauen* sowohl im beruflichen als 
auch im privaten Umfeld immer noch 
ist. Die Reform des Sexualstrafrechts 
war deswegen ein wichtiger politi-
scher Schritt.

Was ist die Rolle der AsF in der SPD und 
was sollten die nächsten konkreten 
feministischen Ziele der SPD sein?
Ein wichtiges Ziel ist die Einrichtung 
und Umsetzung einer bindenden 
Quotenregelung beispielsweise für 
die Vorstände größerer Unterneh-
men. Die jetzige freiwillige Regelung 
ist mangelhaft und führt nicht zu ei-
ner Akzeptanz von Frauen* in Füh-
rungspositionen. Innerhalb der SPD 
müssen die Frauen* ebenfalls wieder 
mehr Gewicht bekommen, sowohl 
was ihre Positionen wie auch ihre Mit-
sprache angeht. Das ist die Aufgabe 
der AsF!

Johann Vohn
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#Metoo EU

Sexuelle Belästigung in den EU Ins-
titutionen und die Folgen der #me-
too-Debatte im Europäischen Par-
lament.
Die Welle an veröffentlichten #me-
too-Vorfällen nach den Bekanntma-
chungen über den US-amerikanischen 
Filmproduzenten Harvey Weinstein 
machte natürlich auch vor dem Euro-
päischen Parlament nicht halt. Viele 
Mitarbeiterinnen* und (ehemalige) 
Praktikantinnen* teilten ihre Erfah-
rungen über sexuelle Belästigung bis 
hin zu Vergewaltigungen am Arbeits-
platz über die verschiedensten Kanä-
le mit. Das Überraschendste an den 
Ausmaßen der Vorfälle in den EU-In-
stitutionen waren allerdings eher die 
Reaktionen darauf und nicht die se-
xuellen Übergriffe selbst. Bei vielen 
männlichen Kollegen war das Entset-
zen groß und auf den Fluren konnte 
man oft Aussagen wie z.B. „Sowas 
passiert hier in Brüssel?“ oder „Se-
xuelle Belästigung im Europäischen 
Parlament? Das kann ich mir gar nicht 
vorstellen“ hören. Für die meisten 
Mitarbeiterinnen* war das Ausmaß 
der #metoo-Debatte hingegen keine 
große Überraschung.

Das Brüsseler Arbeitsumfeld ist im-
mer noch sehr männlich geprägt. Zwar 
sind Frauen* vor allem auf den unte-
ren Arbeitsebenen im Europäischen 
Parlament vertreten, aber wie in den 
meisten anderen Arbeitsfeldern auch 
gilt: je höher die Position, desto we-
niger Frauen*. Im europäischen poli-

tischen Betrieb herrscht daher nach 
wie vor ein sehr traditionelles Macht-
gefälle und sexistische Kommentare 
sowie sexuelle Belästigung gegenüber 
Mitarbeiterinnen* und Praktikantin-
nen* sind noch immer an der Tages-
ordnung.

Das Momentum der #metoo-Debatte 
wurde glücklicherweise genutzt um 
die Arbeitsatmosphäre positiv zu ver-
ändern. Das Komitee der parlamenta-
rischen Assistent*innen konnte dem 
Parlamentspräsidenten eine Erklä-
rung gegen sexuelle Belästigung mit 
mehr als 1000 Unterschriften über-
reichen. Die darin inbegriffene For-
derung nach einem verpflichtenden 
Training gegen Belästigung am Ar-
beitsplatz wird für Mitarbeiter*innen 
und Praktikant*innen erfüllt werden, 
die Abgeordneten werden dazu al-
lerdings nicht verpflichtet. Außerdem 
wird es eine Anhörung mit externen 
Expert*innen über die Parlamentsre-
gularien geben. Der Forderung nach 
einer externen Untersuchung der se-
xuellen Belästigungsfälle im EU Parla-
ment wurde nicht nachgegangen, dies 
ist besonders für eine öffentliche Ins-
titution sehr bedauerlich. Es wird sich 
in den nächsten Monaten zeigen, wie 
ernst das Thema sexuelle Belästigung 
im Europäischen Parlament nach dem 
ersten Abschwächen des medialen In-
teresses weiterverfolgt wird.
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Europäerinnen* an die Macht!

In Deutschland verdienen Frauen* 
durchschnittlich 22% weniger als Män-
ner. In der Europäischen Union sind 
es insgesamt 16,3% weniger. Das er-
gibt sich aus Zahlen der Europäischen 
Kommission aus dem Jahr 2015/2014. 
Noch dramatischer ist die Statistik, 
wenn nicht nur die Bruttolöhne vergli-
chen, sondern auch andere Nachteile 
(kürzere entlohnte Arbeitszeiten, ge-
ringere Erwerbsquoten, etc.) berück-
sichtigt werden: Der durchschnittliche 
geschlechtsspezifische Gesamtein-
kommensunterschied beträgt in 
Deutschland 45,2%, in der EU 39,6%.

Doch nicht nur in Sachen Entgeltgleich-
stellung besteht dringender Hand-
lungsbedarf, denn die Gleichstellung 
der Geschlechter umfasst weitere Fa-
cetten. Insbesondere für Deutschland 
gilt es in vielen Bereichen aufzuholen 
und die Geschlechtergleichstellung 
voranzutreiben. Aber warum ist es 
sinnvoll, dass sich gerade die Europäi-
sche Union und nicht nur die einzel-
nen Mitgliedstaaten für die Gleichstel-
lung der Geschlechter einsetzt?

Die Volkswirtschaften der EU-Staaten 
hängen so eng zusammen, dass eine 
gemeinsame Regelung der Arbeits-
welt unumgänglich ist. Europäer*in-
nen können sich in der EU frei bewe-
gen und einen Arbeitsplatz in jedem 
EU-Staat wählen. Das hat viele Vortei-

le. Allerdings besteht die Gefahr, dass 
notwendige Gesetze zum Schutz der 
Arbeitnehmer*innen und zur Gleich-
stellung der Geschlechter in einem 
vermeintlichen Wettbewerb zwischen 
den Staaten unterbleiben. Insbeson-
dere Wirtschaftsverbände warnen 
häufig vor jeder Form der Regulie-
rung. Wenn einheitliche europäische 
Regelungen sinnvoll sind (und schon 
heute vielfach existieren), dann muss 
bei diesen Regelungen die Gleichstel-
lung der Geschlechter von Anfang an 
mitbedacht werden.

Schließlich – und nicht zuletzt – ist 
die Gleichstellung der Geschlechter 
eine Frage der Gerechtigkeit und als 
fundamentales Prinzip der Union seit 
langer Zeit in den Europäischen Ver-
trägen festgeschrieben.

So bestimmte schon 1957 der sog. 
EWG-Vertrag, dass Frauen* und Män-
ner für die gleiche Arbeit den gleichen 
Lohn enthalten sollten. Mittlerweile 
ist die Gleichstellungsstrategie der EU 
weiter: Angestrebt wird nicht nur die 
formale Gleichberechtigung, sondern 
eine tatsächliche Gleichstellung. Dazu 
müssen z. B. Frauen* aktiv gefördert, 
also in bestimmten Bereichen bevor-
zugt werden. Seit 1996 verfolgt die 
Europäische Union den umfassenden 
Ansatz des gender mainstreaming. Das 
bedeutet, dass die unterschiedlichen 

Gleichstellung in der EU
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Lebenssituationen und Interessen 
der Geschlechter bei allen Entschei-
dungen auf allen gesellschaftlichen 
Ebenen berücksichtigt werden. Zu 
der Strategie der EU gehört heute z.B. 
auch die Stärkung von Frauen* in Füh-
rungspositionen. Seit 2010 gibt es au-
ßerdem ein Europäisches Institut für 
Gleichstellungsfragen, das den EU-In-
stitutionen fachliche Expertise für Ge-
schlechterpolitik zur Verfügung stellt.

Doch die zahlreichen sinnvollen Re-
gelungen und Initiativen haben noch 
lange nicht zu einer echten Gleich-
stellung geführt. Zum Beispiel wurde 
eine EU-weit einheitliche 40%-Quote 
für Frauen* in Aufsichtsräten börsen-
notierter Unternehmen im Jahr 2013 
vom Europäische Parlament auf einen 
Vorschlag der Europäischen Kommis-
sion hin beschlossen, aber von den 
Staats- und Regierungschefs der Mit-
gliedstaaten verhindert. Auch inner-
halb der Organisation der EU sind 
Frauen* unterrepräsentiert. Es ist 
kein Zufall, dass die Präsidenten der 
wichtigsten EU-Institutionen (Kom-
mission, Rat, Parlament, Gerichtshof,  

Zentralbank) allesamt männlich sind.

Das Ziel der Gleichstellungspolitik 
muss ein Europa sein, in dem Arbeits-
zeiten familienfreundlich ausgestaltet 
sind und in dem es selbstverständlich 
ist, dass auch Männer die Kindererzie-
hung übernehmen. Ein Europa, in dem 
keine sexistische Werbung gezeigt 
wird und in dem Männer ihre Macht-
position nicht durch körperliche Ge-
walt sichern. Ein Europa, in dem das 
Geschlechterverhältnis bei Führungs-
positionen in allen Bereichen, auch 
bei Kommissionsmitgliedern und 
Mitgliedern des Europäischen Par-
laments, ausgewogen ist. Erst dann 
werden der Lohnunterschied und der 
Einkommensunterschied zwischen 
den Geschlechtern verschwinden.

Timur Cinar
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Buchreihe: Skulduggery 
Pleasant 

von Derek Landy

Zu allererst: Nein, weder Titelfigur 
noch Autor* sind weiblich. Und leider 
ja: Der überwiegende Teil der darge-
stellten Figuren sind männlich.

Aber: Die Titelfigur ist nicht die eigent-
liche Hauptfigur. Skulduggery ist ein 
lebendiger Skelett-Detektiv, der in das 
Leben der in Band 1 zwölfjährigen Ste-
phanie Edgley tritt. Beide kämpfen in 
den folgenden Bänden (bisher 9) mal 
mehr, mal weniger harmonisch ge-
gen das Böse. Diese Buchreihe hat so 
ziemlich alles, was mich an Büchern 
fesselt: Es gibt eine starke weibliche 
Figur, es gibt Magie, Detektivgeschich-
ten und eine Menge Sarkasmus. Aus 
feministischer Perspektive muss 
nochmal festgehalten werden: Es ist 
kein feministisches Manifest und die 
Begriffe „Gleichstellung“ oder „Femi-
nismus“ werden meiner Erinnerung 
nach nicht erwähnt. Aber die absolu-
te Ignoranz gegenüber geschlechts-
spezifischem Schubladendenken und 
die Hingabe ein geschlechtlich nicht 
eindeutiges Lebewesen literarisch zu 
beschreiben, machen auch das ganze 
Blutvergießen wett.

Halice Kress-Vannahme

Goodnight Stories For 
Rebel Girls

von  Elena Favilli und Francesca 
Cavallo

Das Buch erschien das erste Mal im 
Jahr 2016 und wurde 2017 auch auf 
Deutsch veröffentlicht. Dieses gran-
diose Buch versucht nicht mehr als 
unseren Blick auf unsere Geschich-
te zu ändern, indem es uns die Au-
gen für die weiblichen Heldinnen* 
der Vergangenheit und Gegenwart 
öffnet. Das Kinderbuch erzählt die 
Geschichten von 100 erstaunlichen 
Frauen* aus allen Teilen der Welt, mit 
unterschiedlichen Berufen und Über-
zeugungen und aus verschiedenen 
Zeiten. So finden sich neben Michelle 
Obama und Ruth Bader Ginsburg auch 
Marie Curie oder Nanny of the Ma-
roons, eine jamaikanische Königin aus 
dem 17. Jahrhundert, in diesem Buch.

Die Geschichten dieser beeindrucken-
den, rebellischen Frauen* werden in 
jeweils eine Gute-Nacht-Geschichte 
á circa einer Seite, die sehr an ein 
Märchen erinnert, verpackt. Begleitet 
werden die kindgerechten Geschich-
ten von farbenfrohen Illustrationen, 
welche von 30 Künstlerinnen* aus 
der ganzen Welt erstellt wurden. Es 
hat das Ziel Mädchen*, die in einer 
immer noch männlich dominierten 
Welt aufwachsen, endlich weibliche 
Vorbilder zu zeigen und sie zu ermu-
tigen, alle ihre Träume und Wünsche 
auch zu realisieren. Doch dieses Buch 
ist nicht nur für Mädchen* geeig-
net, sondern sollte meiner Meinung 
nach von jedem Kind und Erwach-
senen gelesen werden, der*die sich 
traut einmal über den Tellerrand zu 
schauen und eine weiblichere Pers-
pektive auf die Geschichte zu wagen.

Saskia Wennmacher
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Der Report der Magd
von  Marget Atwood

In dem Klassiker „Der Report der 
Magd” beschreibt Margret Atwood 
das tägliche Leben und Leiden der 
Magd Desfred in Gilead, ehemals 
bekannt als die USA und nun eine 
theokratische Diktatur. In diesem 
christlich-fundamentalistischen Staat 
dürfen Frauen* beispielsweise kein 
Eigentum mehr besitzen und es ist 
ihnen untersagt zu lesen. Da die 
Fruchtbarkeit in der Bevölkerung 
stark abgenommen hat, dienen Frau-
en*, die in der Lage sind Kinder zu 
gebären, nun als Mägde für Ehepaa-
re, welche einen hohen Status genie-
ßen und selbst unfähig sind Kinder 
zu produzieren. Atwood schreibt aus 
der Sicht der Protagonistin Desfred, 
deren Leidensweg dadurch auf eine 
sehr emotionale, aber auch durchaus 
selbstreflektierte Art und Weise dar-
gestellt wird.

Insgesamt führt dieser dystopische 
Roman vor Augen, wie wir fälschli-
cherweise unsere Rechte für selbst-
verständlich halten. Einige Stellen 
des Buches kommen unserer Realität 
erschreckend nahe.

Für alle, die lieber Serien schauen: 
„The Handmaids Tale – Der Report 
der Magd“ basiert auf dem Buch von 
Margret Atwood und wurde 2017 
unter anderem als beste Dramaserie 
mit einem Emmy prämiert.

Julian Guerreiro

The Marvelous Mrs. 
Maisel

eine Serie von Amazon

„Midge“ Maisel ist zu Beginn der Serie 
das Paradebeispiel der privilegierten, 
treusorgenden Ehefrau und Mutter 
im New York der 1950er Jahre. Ihr Ta-
gesablauf besteht aus Kochen, Kin-
derbetreuung und Schönheitspflege. 
Aus heiterem Himmel verlässt sie ihr 
Mann – ganz klischeehaft – für seine 
Sekretärin. Anstatt zum Liebesdrama 
zu werden, wird die Serie nun zu einer 
der besten und lustigsten Serien der 
letzten Jahre. Denn Midge hört nicht 
auf den Rat ihrer Eltern mit einem 
schönen Kleid und Charme den un-
treuen Ehemann zurückzuerobern, 
sie nimmt ihr Leben selbst in die Hand 
und tut das, worin ihr Mann kläglich 
versagte: Stand-Up-Comedy. Bei ihrem 
ersten spontanen und volltrunkenen 
Auftritt entdeckt sie die Barangestellte 
Susie Myerson und die beiden werden 
im Laufe der Serie ein unschlagbares 
Team. Von nun an führt Midge ein 
Doppelleben: Tagsüber arbeitet sie in 
einem Kaufhaus und nachts erobert 
sie langsam die Bühnen New Yorks.

Neben den tollen Dialogen – Dreh-
buchautorin Amy Sherman-Palladino 
(Gilmore Girls) lässt grüßen – thema-
tisiert die Serie auch den Sexismus im 
Showgeschäft, die gravierenden gesell-
schaftlichen Unterschiede im Amerika 
der 50er Jahre und die Zuschauer*in-
nen erhalten immer wieder Einblicke 
in die jüdische Lebenswelt der Haupt-
charaktere. Zurecht eine preisgekrön-
te Serie, auf deren 3. Staffel sehnsüch-
tig gewartet wird.

Clea Stille




