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Liebe Leser und Leserinnen,

die Landtagswahl liegt nun schon einige Zeit hinter uns. 
Das schlechte Abschneiden der SPD führte zu intensiven 
innerparteilichen Diskussionsprozessen, in die wir uns als 
ASF engagiert eingebracht haben. Dass wir unsere Beteili-
gung hierbei zu Beginn erst einfordern mussten, ist eines 
von mehreren Anzeichen dafür, dass ein Erneuerungspro-
zess zu den Strukturen auch geboten ist. 

Der gesamte Prozess hat viele unserer Planungen für die-
ses Jahr über den Haufen geworfen und daher „hinken“ 
wir mit der Veröffentlichung dieser Ausgabe auch etwas 
hinter dem Zeitplan her. Der eine oder andere Artikel, bei-
spielsweise die Wahlanalyse aus frauenpolitischer Sicht, 
wurde bereits im März verfasst. Die Veröffentlichungen 
um „Geheimabsprachen“ der neuen Regierungskoalition 
machen jedoch deutlich, dass die Analyse und die Schluss-
folgerungen nicht an Bedeutung verloren haben. Ganz im 
Gegenteil! 

Grün-Schwarz hat verabredet, dass es eine Reform des 
Landtagswahlrechts mit der Einführung eines Listenwahl-
rechts unter Beibehaltung des Einstimmenwahlrechts 
geben soll. Das wäre erneut ein „Reförmchen“ des Wahl-
rechts, gleichstellungspolitisch wäre die Wirkkraft ähnlich 
der „Soll-Bestimmung“ im Kommunalwahlrecht. Die Frage, 
ob sich der Frauenanteil in Landtag erhöht, bleibt damit 

weiterhin den mehr oder wenig willkürlichen Instrumen-
ten der einzelnen Parteien überlassen. Des Weiteren wird 
damit das intransparente „Gerangel“ um die sogenannten 
aussichtsreichen Wahlkreise in keinster Weise aufgelöst. 

Das ist uns nicht genug! Wir fordern ein Listenwahlrecht 
mit zwei Stimmen wie bei der Bundestagswahl und die 
Verpflichtung, diese Listen durchgängig abwechselnd mit 
Frauen und Männern zu füllen. Nach Jahrzehnten der Un-
terrepräsentanz in den Parlamenten wollen wir Frauen 
nun endlich die Hälfte der Bäckerei und keine Brotkrumen 
mehr. Hier sind noch dicke Bretter – auch innerhalb der 
SPD – zu bohren. Wir werden nicht locker lassen.

Wir wiederholen unser Angebot, dass wir gerne zu Euch 
vor Ort kommen, um gemeinsam zu diskutieren, welche 
Vorteile ein Zwei-Stimmen-Listenwahlrecht über die ge-
rechtere Beteiligung von Frauen hinaus hat.

In diesem ersten halben Jahr haben uns die verschiedens-
ten gleichstellungspolitischen Themen und Veranstaltun-
gen begleitet. Einen Überblick gibt diese Ausgabe des ASF 
aktuell. Neben der Vorbereitung und Teilnahme an der 
Bundeskonferenz in Magdeburg war die Begleitung des 
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FRAUEN IM LANDTAG
GESTERN STANDEN WIR AM ABGRUND, HEUTE SIND WIR EINEN SCHRITT WEITER
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Hurra: Noch nie war der Frauenanteil im baden-württem-
bergischen Landtag so hoch wie nach der Wahl am 13. März 
2016! Doch das haben wir allein den Grünen zu verdanken.

Frauenanteil im baden-württembergischen Landtag
  

(Quelle: http://www.landtagswahl-bw.de/frauenanteil_land-
tag2016.html)

Nach einem genaueren Blick auf die Wahlergebnisse über-
wiegt wieder einmal die Schande: Nach allem, was die 
Wahlergebnisse für die SPD Erschütterndes an sich haben, 
findet sich auch beim Thema Parität eine Fortsetzung der 
halbierten Stärke: Der Frauenanteil in der SPD-Fraktion ist 
von 20 auf 11 Prozent gesunken. Für die SPD sitzen sage und 
schreibe 2 – in Worten: ZWEI - weibliche Abgeordnete im 
Parlament. Auch hier liegen wir hinter der AfD an vierter 
Stelle. Gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir ei-
nen Schritt weiter. Wacht auf und hört die Signale!

Frauenanteil im Landtag nach Fraktionen

Wir hatten in Anbetracht der Kandidaturenlage keine we-
sentliche Verbesserung des Frauenanteils im Landtag er-
wartet. Bemerkenswert: Vergleicht man die Geschlechts-
verteilung mit dem Kandidierendenangebot, so sieht man, 
dass mit Ausnahme von SPD und FDP der Anteil der Frauen, 
die ein Mandat erhielten, in etwa so groß war wie der An-
teil an weiblichen Kandidaturen. 

Neben den harten Fakten der Wahlergebnisse gibt es Um-
fragewerte: Welche Partei wurde von Frauen und welche 
von Männern gewählt? Die Ergebnisse sind wenig überra-
schend: Die SPD konnte ihr 2011 verloren gegangenes Po-
tenzial bei den Frauen nicht zurückgewinnen. Die Grünen 
schneiden bei den Frauen besser ab, die AfD wird überwie-
gend von Männern gewählt. 

Erneuerungsprozesses der SPD Baden-Württemberg ganz 
sicher das zeitintensivste Thema. Unser Anliegen: Bei in-
nerparteilichen Prozessen und Aktionen den gleichstel-
lungspolitischen Fokus, den die SPD traditionell vertreten 
hat, wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken. Wir gehen da-
von aus, dass sich das auch im Arbeitsprogramm auf dem 
Landesparteitag am 22. Oktober widerspiegeln wird und 
bauen auf die Unterstützung der Delegierten. Der mehr-
fach auf Veranstaltungen deutlich formulierte Wunsch 
nach mehr „Kante zeigen“, mehr Eindeutigkeit in der Po-
sitionierung, bedeutet für uns: Die SPD muss (wieder) als 
gleichstellungspolitische Vorreiterin unter den Parteien 
wahrgenommen werden. Das wollen wir auch durch Kan-
didaturen von aktiven ASF Frauen zum Landesvorstand be-
gleiten. Bei dem Stichwort Kandidaturen kommen wir zu 
der sicherlich bedeutendsten bei dieser Vorstandswahl:

Leni Breymaier hat ihre Kandidatur zur Landesvorsitzen-
den der SPD  Baden-Württemberg erklärt. Wir gehen nicht 
von einer „Wunderheilung“ der SPD durch Leni aus – aber 
wir gehen von einem frischen Wind aus, den sie in die alte 
Tante SPD bringen kann. Das ist eine gute Ausgangslage, 
damit wir alle beflügelt werden, um die SPD gemeinsam 
wieder voran zu bringen. Wir unterstützen Lenis Kandida-
tur und wünschen ihr „Glück auf“ für das Amt und die vor 
ihr und uns liegenden Herausforderungen.

Und hier noch 
etwas in ei-
gener Sache: 
Am Samstag, 
12. November 
2016, findet 
unser nächs-
ter Landesaus-
schuss (LA) in 
Horb am Neck-
ar statt. Der LA 
ist mitglieder-
öffentlich und 
bietet die Möglichkeit zu einem gleichstellungspolitischen 
Austausch – auch und gerade, wenn es vor Ort keine aktive 
ASF gibt. Künftig soll jeder LA mit einem inhaltlichen Teil 
beginnen, für den November haben wir das Thema „Frau-
en und Frauenbilder der rechten Szene – Auswirkungen auf 
aktuelle gleichstellungspolitische Diskussionen“   auf der 
Tagesordnung. Wir freuen uns, wenn ihr Euch den Termin 
schon mal notiert und in Horb dabei seid. 

Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen und Re-
aktionen auf diese Ausgabe.

Andrea Schiele
ASF-Landesvorsitzende

Kandidiert als SPD-Landesvorsitzende: Leni 
Breymaier (Foto: B. Stollenberg)
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SPD-BUNDESVORSTAND ERKLÄRT 2016 ZUM JAHR FÜR DIE FRAUEN
SECHS-PUNKTE-PROGRAMM FÜR MEHR GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT

Bei seiner Klausur im Februar 2016 hat der SPD Bundesvor-
stand beschlossen, das Jahr 2016 zum „Jahr für die Frau-
en“ zu erklären. Manuela Schwesig, Bundesministerin für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, und SPD-Generalse-
kretärin Katarina Barley haben gemeinsam eine „To Do-Lis-
te“ erarbeitet, die Teil des Klausur-Beschlusses ist. Danach 
will die SPD die Geschlechtergerechtigkeit in Deutschland 
mit den folgenden sechs Punkten voranbringen:

Gerechtigkeit in der Arbeitswelt schaffen

Nach wie vor verdienen Frauen in Deutschland im Vergleich 
zu Männern durchschnittlich 23 % weniger, in Baden Würt-
temberg sind es sogar 28 %. Diese Lohnlücke soll geschlos-
sen werden. Dazu zählt insbesondere die Aufwertung der 
sozialen Berufe, in denen weit überdurchschnittlich viele 
Frauen beschäftigt sind und die überwiegend weit unter-
durchschnittlich bezahlt sind. Ein Bild, das die ASF-Bundes-
vorsitzende Elke Ferner insbesondere im Zusammenhang 
mit den Pflegeberufen gern benutzt: „Das Heben von Men-
schen muss genauso gut bezahlt werden wie das Heben 
von Steinen“.

Nicht zu vergessen ist, dass sich aus der Lohnlücke zwangs-
läufig eine Rentenlücke noch viel größeren Ausmaßes er-
gibt.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern

Das Ziel der Vereinbarkeit von Beruf und Familie muss für 
Männer und Frauen gelten, dazu bedarf es einer Verände-
rung geschlechtsspezifischer Rollenbilder, aber auch ganz 
konkreter Veränderungen in den Strukturen der Arbeits-
welt. Mit dem Konzept „Familienarbeitszeit“ (entwickelt 
vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung) hat 

Manuela Schwesig 
hier bereits einen 
Vorschlag vorgelegt, 
der eine gerechtere 
Arbeitsteilung für 
Paare mit Kindern 
ermöglichen soll. In 
der derzeitigen Re-
gierungskoalition ist 
der Vorschlag bisher 
nicht auf ein positi-
ves Echo gestoßen, 
aber Schwesig wirbt 
weiter für die Idee, 
unterstützt durch die 
fortgesetzten Unter-
suchungen des Insti-
tuts für Wirtschafts-
forschung und seiner 
Leiterin, Jutta Allmendinger.

Frauen in Beruf und Wirtschaft stärken

Mit einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
werden Frauen nicht zuletzt im Beruf und in der Wirtschaft 
gestärkt. Mit der Quote für Frauen in Aufsichtsräten ist ein 
wichtiger erster Schritt vollzogen worden, durch den Frau-
en nicht nur an Macht gewinnen, sondern in diesen Positi-
onen auch sichtbar werden und damit potentiell Vorbilder 
für nachfolgende Generationen sind. In Baden Württem-
berg ist hier mit dem Chancengleichheitsgesetz zumindest 
für den öffentlichen Dienst ein großer Schritt vorwärts ge-
lungen. Weitere Schritte müssen folgen, so sollen Existenz-

Claudia Schöning-Kalender

(Quelle: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/land-
tagswahl-in-baden-wuerttemberg-2016-wie-die-gruenen-
volkspartei-wurden-a-1081493.html)

Was ist zu tun?

Die schlechten Werte müssen uns eindringlich klar ma-
chen, dass endlich Handlungsbedarf besteht. In der perso-
nellen, inhaltlichen und strukturellen Neuausrichtung der 
SPD in Baden-Württemberg müssen unbedingt Maßnah-
men ergriffen werden, um den Frauenanteil zu erhöhen. 
Was ist – auch in Hinblick auf die Kommunalwahlen 2019 
- zu tun?

•	 Reform des Landtagswahlrechts mit Einführung 
eines quotierten Listenwahlrechts. Der Verlust 
der Glaubwürdigkeit der SPD durch die vertane 
Chance in der vergangenen Legislaturperiode 
muss sorgfältig wieder ausgewetzt werden.

•	 Mutige gleichstellungspolitische Forderungen 
sowie verlässliche sozial- und frauenpolitische 
Inhalte, um weibliche Wählergruppen zurückzu-
gewinnen.

•	 Förderung weiblicher Kandidaturen durch geziel-
te Ansprache, Motivation, Begleitung und Unter-
stützung von weiblichen Nachwuchskräften so-
wie konkrete Anreize für Kreisverbände, sich um 
weibliche Kandidaturen zu bemühen. 

•	 Gezielte Ansprache von Wählerinnen durch Kam-
pagnen und zielgruppenspezifischen Veranstal-
tungen in der Fläche 

Diese Erkenntnisse und Forderungen sind nicht neu. Wir 
haben sie schon oft dargestellt, diskutiert und eingebracht. 
Die Umsetzung genügte nicht. Tut endlich was! Gestern 
standen wir am Abgrund – heute sind wir einen Schritt 
weiter. Es wäre mehr als hilfreich, den Fallschirm, von dem 
man weiß, dass er existiert, auch zu benutzen.

Dagmar Neubert-Wirtz
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Zum Auftakt des Verbandswochenendes der Jusos Baden- 
Württemberg im April luden die Jusoinnen zu einem Frau-
envernetzungstreffen nach Freudenstadt ein. 

Am Freitagnachmittag strömten die jungen Frauen im 
Mahatma Gandhi-Saal der Jugendherberge im Nord-
schwarzwald zusammen, um thematisch und systema-
tisch in ein jungpolitisches Wochenende zu starten.  Thalke 
Iggena, stellvertretende Landesvorsitzende, begrüßte die 
Teilnehmerinnen und lud zu einer veganen Vorstellungs-
runde ein - nichts bricht das Eis schneller als das Bekennt-
nis zu einem Lieblingsgemüse. 

Über die Stellung der Frau in der Entwicklungspolitik infor-
mierte Heide Serra, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit des 
AMICA e.V. aus Freiburg. Die Hilfsorganisation unterstützt 
Frauen und Mädchen in Krisenregionen und Nachkriegsge-
bieten. Zu den Kernaufgaben gehören psychosoziale Arbeit 
mit Traumatisierten, medizinische Versorgung, Rechtsbe-
ratung, Maßnahmen zur Existenzsicherung sowie Projek-
te zu Chancengleichheit, Frieden und Versöhnung. Für die 
außergewöhnlich engagierte Friedensarbeit für Frauen in 
Krisen- und Kriegsregionen, vor allem in Bosnien-Herze-
gowina und im Kosovo, wurde AMICA mit dem Deutschen 
UNIFEM-Preis 2010 ausgezeichnet. Klares Fazit der Refe-
rentin war: Wirtschaftswachstum steigt, wenn Gleichbe-
rechtigung einsetzt. Nicht nur Serra hat dies erkannt, die 
UN hat 2015 Genderequality als eines der vordringlichsten 
Ziele der sustainable development goals (Entwicklungszei-
le für Nachhaltigkeit) formuliert. Eines der Hauptaugen-
merke in der Entwicklungshilfe soll bis 2030 darauf liegen, 
Mädchen und Frauen zur Selbstbestimmung zu befähigen. 
Serra machte deutlich, dass dieses klare Bekenntnis der 

Vereinten Nationen zu einem sinnvollen Ausbau von Gen-
dermainstreaming und frauenspezifischen Fördermaß-
nahmen sein wird. Diese plant AMICA weiter auszubauen. 
Derzeit sind Aktionen und Bündnisse mit der Türkei und 
Ukraine in Planung. Serra hofft auch weiterhin auf gute 
Zusammenarbeit mit Bund und Land, damit der Freiburger 
Verein seine wichtige Arbeit auch zukünftig weiterbetrei-
ben kann. 

Nach einem gemeinsamen Abendessen wurden die Ju-
soinnen bereits zum nächsten Workshop erwartet. Die 
Rhetoriktrainerin und Vizepräsidentin des Verbands der 
Debattierclubs an Hochschulen, Elisa Schwarz, erklärte 
und übte mit den Teilnehmerinnen gutes Argumentieren. 
„Weil halt…“ hatte für den Abend als Begründung ausge-
dient. Dank vieler Tipps und kleinen Tricks gelang es bei 
den diversen Übungen argumentativ Meinungen und 
Ansichten standhaft zu vertreten. Das jüngste und neus-
te Mitglied Jennifer (17) in der Runde bemerkte am Ende 
des Workshops: „Als ich her kam, wusste ich nicht, ob ich 
dieses Wochenende überhaupt mitreden kann. Aber jetzt 
fühle ich mich richtig gut vorbereitet und kann morgen 
mitdiskutieren.“ 

Das Frauenvernetzungstreffen brachte nicht nur Jusoin-
nen aus ganz Baden- Württemberg zusammen, sondern 
ermöglichte auch im geschützten Raum Mädchen- und 
Frauenpolitische Themen zu besprechen und sich auszu-
tauschen. Der Abend war ein großer Erfolg für die Juso 
Frauen - weiter so. 

Viviana Weschenmoser

gründerinnen stärker gefördert, geflüchtete Frauen besser 
in die Arbeitswelt integriert werden.

Frauen vor Gewalt schützen

Das Thema ist nicht erst seit den Übergriffen in der Sil-
vesternacht auf der Agenda, doch seitdem überbieten 
sich die Parteien geradezu in ihren Absichtserklärungen, 
Frauen vor Gewalt zu schützen. Für die SPD/ASF ist es seit 
vielen Jahren ein Thema, mehrfache Vorstöße in Richtung 
einer bundeseinheitlichen Finanzierung der Frauenhäuser 
sind bisher regelmäßig gescheitert. Der Entwurf zu einem 
neuen Sexualstrafrecht, das Frauen besser vor sexuellen 
Übergriffen und Vergewaltigung schützen soll, wurde im 
vergangenen Jahr von der Union regelrecht blockiert, jetzt 
kann es damit nicht schnell genug gehen. Eine bundes-
weit aufgelegte Kampagne von Frauenunterstützungs-
einrichtungen („Nein heißt Nein!“) fand im vergangenen 
Jahr keinerlei Gehör. Der aktuelle Entwurf aus dem Hause 
von Justizminister Heiko Maas greift nach Auffassung des 
ASF-Bundesvorstands und des baden württembergischen 
ASF-Landesvorstands allerdings immer noch zu kurz, auch 
nach diesem Entwurf muss das Opfer für die strafrechtli-
che Relevanz umständlich nachweisen, dass eine sexuelle 
Handlung nicht einvernehmlich war.

Respekt im Alltag verschaffen, Geschlechterbild moderni-
sieren

Wir sind tagtäglich mit überkommenen Rollenbildern, mit 
Sexismus in Sprache, Medien oder Werbung konfrontiert. 

Frauen werden als Sexobjekte, Opfer oder „Heimchen am 
Herd“ dargestellt. Dies führt zu weniger Respekt gegen-
über Frauen – und fördert sexuelle Belästigung und Gewalt 
gegen Frauen. Die SPD will ein Verbot geschlechterdiskri-
minierender und sexistischer Werbung durchsetzen. Kin-
der sollen schon in der Schule mit vielfältigen und dabei 
gleichwertigen Rollenbildern vertraut machen.

Frauenrechte international stärken

Ende 2015 ist die EU- Gleichstellungsstrategie ausgelaufen, 
sie wurde nicht erneuert. Hier sollen alle Anstrengungen 
unternommen werden, um zu einer Neuauflage zu gelan-
gen. Und nicht zuletzt soll in der Außenpolitik eine stärkere 
frauenpolitische Fokussierung stattfinden. „Frauenrechte 
sind Menschenrechte“ – dies muss gerade angesichts der 
weltweiten Flucht- und Migrationsbewegungen nie aus 
dem Blick geraten.

Der SPD Parteivorstand hat seinen Beschluss unter das 
Motto „Mehr Respekt – mehr Gerechtigkeit – mehr Unter-
stützung“ gestellt. Bleibt an dieser Stelle hinzuzufügen : 
„Mehr ASF“.

Claudia Schöning-Kalender
stellv. ASF-Bundesvorsitzende und 
Mitglied im ASF-Landesvorstand
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ASF-BUNDESKONFERENZ
MEHR! RESPEKT, GERECHTIGKEIT, SOLIDARITÄT

Vom 17.-19. Juni 2016 fand die Bundesdelegiertenkonferenz 
der sozialdemokratischen Frauen in Magdeburg statt. Die 
Konferenz startete mit einer Schweigeminute für Jo Cox, 
britische Politikerin der Labour Party, unserer Schwester-
partei. „Mit großem Entsetzen und tiefer Trauer gedachten 
wir ihrer Ermordung und ihren Angehörigen. Mit diesem 
Attentat wurde deutlich, „Frauenrechte müssen künftig 
nicht nur regional/national verteidigt werden, sondern 
mehr international!“, meinte Ursula Wertheim-Schäfer, 
Vorsitzende der ASF im Rhein-Neckar-Kreis.

Elke Ferner wiedergewählt

210 delegierte Frauen aus allen Bundesländern Deutsch-
lands wählten mit großer Mehrheit ihre bisherige Bundes-
vorsitzende Elke Ferner erneut in dieses Amt. Die Europaab-
geordnete Evelyne Gebhardt verabschiedete sich aus dem 
Vorstand, nachdem sie diesem jahrelang angehörte und 
eine exzellente Rat- und Ideengeberin war. Sie kämpft ste-
tig und mit großem persönlichem Engagement für unsere 
Rechte. Sie brachte die Initiative ein, sich für eine weibliche 
Bundespräsidentin einzusetzen. Diesem Wunsch folgte 
die Konferenz gerne, da wir der Ansicht waren, auch sol-
che Spitzenpositionen sollten im Wechsel frauenbestimmt 
möglich sein. Claudia Schönig-Kalender aus unserer Met-
ropolregion wurde zu einer der vier stellvertretenden Bun-
desvorsitzenden gewählt. Nochmals unser Glückwunsch! 
Wir haben wieder Frauen im Vorstand, welche die unter-
schiedlichsten Qualifikationen und Interessenlagen ab-
decken, ein Gewinn für diese Arbeit. Wir danken Gudrun 
Igel-Mann sehr für die wunderbare Organisation rund um 
unsere Delegation.

Die Bandbreite der Anträge ging von 

• „Nachhaltigkeit ist weiblich“
• “Sexuelle Gewalt gegen Frauen“ mit sexuelle 

 Belästigung, Prostitution  und Menschenhandel,
 Kinderwunsch (sexuelle Reproduktion) und 
 Alleinerziehende und SGB II

• „Arbeit 4.0“ mit Digitaler Gewalt, Berufs-
 beratung, Arbeit und Vereinbarkeit, Hebammen 
 und Geburtshilfe sowie Arbeit und Soziales

• Mehr Demokratie mit Geschlechterquoten, 

 innerparteiliche Demokratie, Doppelspitzen und
 Anforderungen fürs Wahlprogramm 2017
bis 

• „Vielfalt ist Zukunft“ 
und das Interesse an diesen Themen war enorm groß. 

Elke Althoff aus der Geschäftsführung ArbeitGestaltenBe-
ratungsgesellschaft mbH zeigte uns wissenschaftlich die 
diversen Felder bei „Arbeit 4.0“ auf und unsere SPD-Ge-
neralsekretärin Katarina Barley stärkte uns den Rücken, 
nicht aufzugeben und weiter für Frauenrechte Politik zu 
machen. Wir seien nicht nur die Hälfte der Bevölkerung, 
sondern seien auch wichtig mit unseren Kompetenzen.“ 
Parteiarbeit muss authentisch sein und zuhören“, forder-
te sie. Wir glauben und wollen, dass ihre Forderung auf 
eine frauenpolitische Perspektive, bei allen Themen, Gehör 
auch über die ASF hinaus finden sollte. Der Bericht von Ka-
tharina Kleinschmidt MdEP lenkte unseren Blick auf Ihre 
Arbeit als Europapolitikerin. Durch sie erfuhren wir mehr 
über Frauenrechte sowie die weiblichen Bedürfnisse über 
unseren Kontinent hinaus. Ein spannender Einblick!

Die Vorsitzende der Deutschen Frauenrates, Mona Küppers 
berichtete über die aktuelle Situation und die stellvertre-
tende Vorsitzende des Marie-Schlei-Vereins über die der 
Frauen in Afrika, Asien und Lateinamerika. „Wir müssen 
Frauen fördern und ihre Ernährung sichern.  Auch nach 
dem Friedensabkommen von 1992 gehört Gewalt immer 
noch zu ihrem Alltag und es wird ihnen das Recht auf 
Selbstbestimmung weiter versagt“, berichtete sie. Auch 
deshalb fordert die Bundeskonferenz die Ministerpräsiden-
tinnen und -präsidenten der Länder auf, endlich mit dem 
Bund gemeinsam dafür zu sorgen, dass die Betreiber von 
Flüchtlingsunterkünften verpflichtet werden, Schutzkon-
zepte anzuwenden. Es braucht ein einheitliches Schutz-
konzept für geflüchtete Frauen und Kinder.

Gewalt gegen Frauen ein Tabuthema auch in Deutschland?

Diverse Anträge beschäftigten sich mit „Gewalt gegen 
Frauen“. „Dieses Thema kommt zu wenig in der medialen 
Nachrichtenerstattung vor. Über Verkehrsdelikte wird dort 
siebenmal mehr berichtet laut Polizei als über Gewalt ge-
gen Frauen. Wenn, dann geschieht dies nur in reißerischer 

Die baden-württembergische Delegation bei der Bundeskonferenz
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Manier oder bei Tötungsdelikten, keineswegs statistisch 
sachlich. Dadurch kommt die reale Dramatik für Frauen 
nicht in der Bevölkerung an. Dies darf keinesfalls weiter als 
Tabu behandelt werden“, forderte Cordula Becker aus der 
ASF Rhein-Neckar. Deshalb unterstütze unsere Delegation 
auch den Antrag aus Hessen Süd zur „Bundeseinheitlichen 
Finanzierung von Frauenhäusern!“  

Im Bereich „Mehr Demokratie“ forderte Delegierte Stella 
Kirgiane-Efremidis, Stadträtin in Weinheim und Mitglied 
des ASF-Landesvorstandes Baden-Württemberg „Schluss 
mit einem Europa der Austerität (griech. = Strenge)! Dies 
ist menschenverachtend und nicht zielführend!“  Sie ar-
gumentierte zum Antrag unseres Landesvorstandes. Die 
Bundeskonferenz schloss sich dieser Forderung einstim-
mig an, „wir wollen zurück zur Menschlichkeit im Umgang 
mit Geflüchteten. Dies geht uns alle an!“ so der Tenor der 
Konferenz.

Außerdem wurden 
diverse Anträge 
zur Novellierung 
des Asylrechts für 
Menschen mit be-
sonderem Schutz-
bedarf einstimmig 
beschlossen. „Es 
müssen finanzielle 
Mittel bereitgestellt 
werden zur 

Betreuung traumatisierter weiblicher Flüchtlinge“, unter-
strich Hanna Rosahl-Theunissen aus Freiburg. „Denn sie 

haben eine sehr spezielle Situation, gerade wenn sie allei-
ne reisen, ihre Kinder sind besonders belastet, hier braucht 
es zusätzliche Unterstützung zur Bewältigung der Trauma-
ta“. Einigkeit herrschte auch dabei, dass das Dublin-Verfah-
ren endgültig abgeschafft werden muss. 

Drei Konferenztage, die es in sich hatten, mit Themen, die 
unter die Haut und ans Eingemachte gingen. Dennoch 
kam der Spaß nicht zu kurz. Samstags feierten wir mit tol-
ler Musik im neuen Kongresszentrum Magdeburgs.  Der 
nächsten ASF-Buko 2018 sehen wir gespannt entgegen. 

Cordula Becker
Medienbeauftragte ASF Rhein-Neckar und Delegierte

Der Rhein-Neckar-Kreis war stark vertreten (v.l. Stella Kirgia-
ne-Efremidis, Ursula Wertheim-Schäfer, Dominique Odar und Cor-
dula Becker)

DIE ROLLE RÜCKWÄRTS - DAS GESCHLECHTERBILD DER AfD
ERINNERUNGEN AN VERGANGENE ZEITEN WERDEN WACH

Die Diskussionen um Antisemitismus hat die AfD-Fraktion 
im Landtag Baden-Württemberg schnell eingeholt. Das in 
Teilen grundsätzlich rassistische und menschenverachten-
de Menschenbild der AfD und weiter Teile ihrer Anhänger-
schaft droht in den Hintergrund zu treten bzw. wird durch 
eine Aufteilung in „gute“ und „schlechte“ AfD-Mitglieder/
SymphatisantInnen verschleiert. Ganz im Hintergrund aller 
Diskussionen ist derzeit noch das Frauen- und Geschlech-
terbild dieser Partei. Das muss sich dringend ändern! 

Schon zu Gründungszeiten der AfD, in den Richtlinien zum 
Bundestagswahlkampf wird mit Formulierungen wie „Fa-

milie ist der primäre Ort, 
an dem Bildung stattfin-
det, zumal auch gemäß 
den Grundsätzen der 
Subsidiarität und der 
Eigenverantwortung, 
…“ und „...der Schutz 
der Familie als Keimzel-
le der Gesellschaft 1 …“ 
2 die Richtung deutlich. 
Mit „Familialismus“ 
3  Im Europawahlpro-
gramm 2014, in den ver-
schiedenen Landtags-
wahlprogrammen bis 
zum schließlich ersten 

Grundsatzprogramm 2016 spitzt sich die Darstellung zu. 
„Genderismus-Wahn“, „Forderungen nach einem Famili-
enwahlrecht (Wahlstimmen von Eltern für ihre minderjäh-
rigen Kinder)“, „Geschlechterrollen sind nicht Gegenstand 
der Politik.“ und „In der Privatwirtschaft wie im Öffentli-
chen Dienst muss bei Stellenbesetzungen im Grundsatz 
die Qualifikation, nicht das Geschlecht den Ausschlag 
geben. Chancengleichheit für Frau und Mann auf allen 
gesellschaftlichen Feldern zu unterstützen und einzufor-
dern, muss das übergeordnete Ziel der Politik sein, anstatt 
Quotenregelungen und einzelfallbezogene Vorschriften zu 
erlassen.“ sind einige der Schlagworte und Äußerungen in 
den Programmen. Die Ablehnung von Gender Mainstre-
aming äußert sich in Bannern „Gender-Wahn stoppen. 
Simple Wahrheit: Männer und Frauen sind verschieden.“ 
Begleitet wurden solchen (Wahlkampf-) Aktionen mit 
einer Erklärung, in der die „naturgegebene“ essentielle 
Unterschiedlichkeit von Männern und Frauen im Denken, 
Fühlen und Handeln festgestellt wird. Dies sei eine banale 
Wahrheit, die obendrein von der Wissenschaft bewiesen 
sei. Daraus folge der „Stopp der staatlichen Förderung der 
Gender- Ideologie“, und dass keine Steuergelder mehr aus-
gegeben werden sollten für Forschungsprojekte, die diese 
„Wahrheit“ der essentiellen Unterschiedlichkeit von Mann 
und Frau in Frage stellten. Ebenso sollten geschlechterspe-
zifische Effekte von Gesetzen und (Umwelt-) Technologien 
nicht mehr untersucht werden. Legitimiert wurde diese 
Forderung mit dem Hinweis, dass Norwegen bereits die Andrea Schiele
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„staatliche Förderung von Gender“ eingestellt habe. Zu-
dem müssten „bisherige Geschlechterregelungen abge-
schafft werden“ 4. Das Wechselspiel von Skandalisierung 
und Falschmeldungen ist ständige Begleitmusik der An-
griffe gegen alles, was unter dem Begriff „Gender“ gesam-
melt wird. Themen wie Geschlechterforschung, geschlech-
tergerechte Sprache und Quotierung werden besonders 
herausgestellt und werden abwertend dem Bereich „poli-
tisch korrekt“ und damit in der AfD-Logik im Konflikt zur 
freien Meinungsäußerung zugeordnet. Dass dies eine An-
wendung der Kritik der Emanzipationsbewegung an Spie-
ßertum, „immer korrekt“ und Rückschrittlichkeit mit um-
gekehrten Vorzeichen ist, ist kein Zufall. Emanzipatorische 
Kritik wird ihrer Inhalte entleert und als spießig, „korrekt“ 
und rückschrittlich dargestellt.

In Baden-Württemberg wurde eine große Öffentlichkeit 
für solche Äußerungen mit der „Demo für Alle“, besser 
bekannt als „Bildungsplangegner-Demos“ in Stuttgart ge-
schaffen. Die „Demo für Alle“ ist ein wichtiger Baustein der 
AfD-Kampagne. Birgit Kelle und Hedwig von Beverfoerde 
sind Mitinitiatorinnen, im Impressum ist Sven von Storch 
genannt. Kelle und von Storch sind aktive Mitglieder des 
Kampagnennetzwerks „Zivile Koalition“, welches von Beat-
rix von Storch im Wesentlichen gesteuert wird. Von Bever-
foerde ist in der dazugehörigen Internet - Präsenz „Famili-
enschutz.de“ aktiv.

Der dort formulierte Geschlechterkonservativismus (Fa-
milialismus) bezieht sich auf ein sehr eingeschränktes, 
bevölkerungsbiologisch-nationales und normatives Fami-
lienbild. Alleinerziehende, nichtdeutsche Familien, finanz-
schwache Familien, individuelle Lebensentwürfe, die keine 
Elternschaft vorsehen und sogenannte Patchwork- bzw. 
Regenbogenfamilien werden an den Rand gedrängt und 
in Teilen bekämpft. Es wird sich an eine nationale Bevölke-
rungspolitik angekoppelt. Es lässt sich von Äußerungen aus 
der AfD ableiten, dass es um eine Politik geht, die nicht nur 
regulieren möchte, wie viele Kinder es zu geben hat, son-
dern darüber hinaus, welche Bevölkerungsgruppen Kinder 
bekommen oder keine Kinder kriegen sollen. Dies steht im 
Widerspruch zu reproduktiven Selbstbestimmungsrechten 
und damit auch gewollt im Konflikt zur Emanzipationsbe-
wegung. 

Im AfD-Grundsatzprogramm ist der „rote Faden der Ableh-
nung von Gender“ konkret und deutlich erkennbar. Es gibt 
aber auch Formulierungen wie „Gleichberechtigung muss 
wieder Chancengleichheit bedeuten“, die erst mit dem 
Hintergrundwissen um die Ausrichtung den gemeinten 
Zusammenhang bekommen. Gemeint ist, dass die benach-
teiligten Jungen und Männer Chancengleichheit bekom-
men sollen. Im Einzelnen ist zu lesen:  

•	 In der Familie sorgen Mutter und Vater in dau-
erhafter gemeinsamer Verantwortung für ihre 
Kinder. Diese natürliche Gemeinschaft bildet das 
Fundament unserer Gesellschaft. 

•	 Es sollte wieder erstrebenswert sein, eine Ehe 
einzugehen, Kinder zu erziehen und möglichst 
viel Zeit mit diesen zu verbringen. Die AfD möch-
te eine gesellschaftliche Wertediskussion zur 
Stärkung der Elternrolle und gegen die vom Gen-
der Mainstreaming propagierte Stigmatisierung 
traditioneller Geschlechterrollen anstoßen. 

•	 Neben einer an qualitativen Kriterien orientier-
ten Einwanderung muss vor allem die Geburten-
rate der einheimischen Bevölkerung durch eine 
effektive familien- und kinderfreundliche Politik 

„ICH WILL NICHT 
BESCHÜTZT WERDEN. 
ICH WILL, DASS DIE WELT 
SO FUNKTIONIERT, 
DASS ICH NICHT BESCHÜTZT 
WERDEN MUSS!“

ANDREA SCHIELE

erhöht werden.
•	 Wir wenden uns entschieden gegen Versuche von 

Organisationen, Medien und Politik, Einelternfa-
milien als normalen, fortschrittlichen oder gar er-
strebenswerten Lebensentwurf zu propagieren. 
Der Staat sollte stattdessen das Zusammenleben 
von Vater, Mutter und Kindern durch finanzielle 
Hilfen und Beratung in Krisensituationen stärken. 

•	 Die Gender-Ideologie und die damit verbunde-
ne Frühsexualisierung, staatliche Ausgaben für 
pseudowissenschaftliche „Gender-Studies“, Quo-
tenregelungen und eine Verunstaltung der deut-
schen Sprache sind zu stoppen. Gleichberechti-
gung muss wieder Chancengleichheit bedeuten. 

•	 Die Gender-Ideologie marginalisiert naturgege-
bene Unterschiede zwischen den Geschlechtern 
und wirkt damit traditionellen Wertvorstellun-
gen und spezifischen Geschlechterrollen in den 
Familien entgegen. Das klassische Rollenver-
ständnis von Mann und Frau soll durch staatlich 
geförderte Umerziehungsprogramme in Kinder-
gärten und Schulen systematisch „korrigiert“ 
werden. Die AfD lehnt diese Geschlechterpäda-
gogik als Eingriff in die natürliche Entwicklung 
unserer Kinder und in das vom Grundgesetz ga-
rantierte Elternrecht auf Erziehung ab. 

•	 Ebenso fordert die AfD, keine Frühsexualisierung 
an den Schulen zuzulassen und die Verunsiche-
rung der Kinder in Bezug auf ihre sexuelle Iden-
tität einzustellen. 

•	 Die deutsche Sprache wird abstrus umgestaltet, 
damit sich die Geschlechteraufhebung auch im 
alltäglichen Sprachgebrauch wiederfindet. Die 
AfD lehnt die behördlich verordneten geschlech-
terneutralen Worterfindungen als Eingriff in die 
natürlich gewachsene Kultur und Tradition unse-
rer Sprache ab. 

Fazit:

In der Bewertung des Frauen- und Geschlechterbild der 
AfD kommen vereinzelt Erinnerungen an die NS-Zeit hoch, 
es entspricht sicherlich in weiten Teilen dem der 1950/60er 
Jahre und steht daher beispielhaft für das Gesellschaftsbild 
insgesamt der AfD, das sich ebenfalls in diesem Zeitraum 
gut verorten lässt. Eine Zeit, die autoritärer und weniger 
demokratisch war, in der die Umsetzung der Gleichheit al-
ler Menschen im Alltag noch in den Kinderschuhen steckte. 
Es geht also um weit mehr als „nur“ die gesellschaftliche 
Stellung von Frauen. 
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Der Abwehrkampf der Frauen gegen diese gleichstellungs-
politischen Bilder in Deutschland (und in Europa) ist ein 
Abwehrkampf gegen die Einschränkung der Demokratie, 
für die Verteidigung der Menschenrechte und für eine Ge-
sellschaft, in der alle Menschen gleich wertvoll sind und 
gerechte Chancen bekommen müssen. Nicht zuletzt am 
Umgang einer Gesellschaft mit ihren Frauen bewerten wir 
die Demokratisierung einer Gesellschaft. Dann fangen wir 
doch hier damit an!

Andrea Schiele

1 Anmerkung: Schutz vor der „Homolobby“
2 An diesem Kapitel war u.a. auch Martina Kempf
 beteiligt, führender Kopf der „Christen in der
 AfD“ in Baden-Württemberg
3 politische Forderung: eng normiertes Bild einer
 (nationalen) „funktionierenden Familie“ als
 „Keimzelle der Nation“ (Kemper)
4 Quelle: „Keimzelle der Nation? Familien- und
 geschlechterpolitische Positionen der AfD – 
 eine Expertise“ fes, Kemper

ÜBER RAPE CULTURE
ERLEBNISSE EINER FACEBOOK-USERIN. ODER: WARUM MIR MÄNNER SAGEN,
DASS ICH VERGEWALTIGUNGSWITZE LUSTIG FINDEN MUSS

Schon meine Englischlehrerin in der Oberstufe merkte an: 
„Also Svenja, sie haben schon einen merkwürdigen Hu-
mor.“  Mag sein. War jedenfalls nicht die letzte Person, die 
mir etwas Derartiges gesagt hat.  

Heute fiel mir ein Post der Facebook-Seite „Best of Jodel“ 
wie ein Dorn ins Auge. Für alle, die es nicht kennen (ich ge-
hörte bis vor ein paar Monaten auch dazu), Jodel ist eine 
App, die sich besonders unter Studierenden großer Beliebt-
heit erfreut. Hier kann jede*r anonym Statements z.B. über 
lustige oder seltsame Alltagsbegebenheiten loswerden. 
Diese können dann von anderen kommentiert und bewer-
tet (up- / downvoten) werden. Manches finde ich lustiger, 
anderes weniger. Unspektakulär.

Bei dem folgenden „Witz“  war jedoch meine Humorgrenze 
mehr als überschritten und ich habe meine Meinung der 
Netzöffentlichkeit kund getan:

Daraufhin erreichte mich ein mittlerer shitstorm. Irgend-
wie hab ich dem weißen, heterosexuellen, deutschen Jo-
delfan empfindlich den Spaß gestört. Ups. tut mir nicht 
leid. 

Denn die Reaktionen auf meinen Missmut offenbaren - 
wieder einmal - strukturelle Abgründe über unsere heuti-
ge Gesellschaft und ihre kulturellen Normen. Im Folgenden 
will ich versuchen zu erklären, warum das KEIN harmloser 
Witz ist, und wo der eigentliche Kern des Problems liegt. 
(Spoiler: es heißt „rape culture“)

Typische Reaktionen sobald sich erdreistet wird, gender-
sensible Kritik im Netz zu äußern. Ein best-of:

1. Der Klassiker: „Sie hat keinen Humor / versteht den 
Witz nicht“
Denn es gibt nur eine universelle Definition von Humor: 
die eigene! Davon abgesehen, dass Humor ja bekannt-
lich unterschiedlich geartet ist, impliziert diese Behaup-
tung einen gezielten Versuch, das Gegenüber sozial zu 
isolieren und als sonderbare, humorlose oder dumme 
Person darzustellen. Mein Favorit heute war ja „humor-
behindert“, da gab’s die Diskriminierung von Menschen 
mit Handicap gratis obendrauf.  Sometimes you can have 
it all.....

2.  Ein weiterer Klassiker und fließender Übergang: 
„Jetzt üüüübertreib nicht, fahr mal runter!“
Und schon wieder greift sich der cis1-Mann die Deu-
tungshoheit über was angemessen ist und was nicht. 
Dabei ist das ja auch wieder eine Frage des individuellen 
Empfindens.

3.  „Fresse!“ 
Ein kultivierter Beitrag. Bravo. Warum provoziert Kritik 
mit Bezug zu Gleichstellung und Gender-Themen  ei-
gentlich fast immer ein solches Aggressionspotenzial bei 
Männern? Und warum glauben diese dass eine solche 
Reaktion legitim ist? Diese bereits verbal artikulierte Ge-
waltbereitschaft ist ein Abbild der strukturellen Frauen*-
feindlichkeit in unserer Gesellschaft.

4.  „Dann geh doch / ignorier es doch einfach?!“
Wer etwas auf einer öffentlichen Plattform postet, muss 
auch mit potenziell negativer Resonanz rechnen und 
diese aushalten - das ist im Internet oftmals Segen und 
Fluch zu gleich. 

5.  „Femi-Nazi“.
Ja es stimmt, ich würde mich selbstbewusst als Feminis-
tin bezeichnen. Ja, mit „Gender-Themen“ macht mensch 
sich nicht gerade beliebt. Aber es stört mich nicht im Ge-
ringsten, der Buhmann bzw. die Buhfrau zu sein, denn 
augenscheinlich ist das Problembewusstsein kaum vor-
handen. Der junge Herr, welcher mir diesen netten Titel 
gab, ist meiner investigativen Recherche nach, dem Klick 
auf sein Profil, Polizist. Ein Landesbeamter. Über was er 
privat lacht, ist mir völlig gleich, aber statt einem Fun-
ken Empathie für reale Ängste der Bürger*innen kam nur 
eine Beschimpfung. Die Polizei – dein Freund und Helfer, 
in diesem Fall leider nicht. 

6. „Wo ist eigentlich das Problem? / Nur weil ich das lustig
finde, heißt das doch lange nicht, dass ich Vergewalti-
gungen befürworte“
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Nein, die meisten von euch sind „anständige Kerle“ und 
womöglich sogar ganz passable Freunde, Söhne, Enkel, 
Brüder etc. Wirklich Keine*r hat auch nur mit einem 
Wort etwas anderes behauptet! Keine*r hat euch einen 
persönlichen Vorwurf gemacht und euch unterstellt, ihr 
würdet Frauen Gewalt antun, weil ihr solche Sprüche 
lustig findet, geschweige denn alle Männer unter Gene-
ralverdacht gestellt, Sexualstraftäter zu sein.  Trotzdem 
ist die Grenze zwischen Spaß und Ernst oftmals fließend. 
Hier kommen wir aber zum eigentlichen und strukturel-
len Problem an solchen „Witzen“ und dem Titel dieses 
Beitrags: rape culture.  

Was bedeutet der Begriff rape culture? 

Unschwer zu erkennen, kommt er aus der englischen Spra-
che und setzt sich aus den zwei Worten „rape“ (dt. Verge-
waltigung) und „culture“ (dt. Kultur) zusammen und be-
zeichnet  demzufolge eine sog. „Vergewaltigungskultur“. 
Was soll das denn sein? Was hat das mit unserer Gesell-
schaft  und diesem „Witz“ zu tun?

„In einer Vergewaltigungskultur erleben Frauen eine Dau-
erschleife von angedrohter Gewalt, die von sexuellen An-
spielungen bis hin zu sexuellen Übergriffen und Vergewal-
tigung selbst reicht. Eine Vergewaltigungskultur duldet 
physischen und emotionalen Terrorismus gegen Frauen als 
die Norm.

In einer Rape culture nehmen Männer und Frauen sexuelle 
Gewalt als gegeben an – wie der Tod und Steuern unver-
meidbar. Diese Gewalt ist aber weder biologisch noch gött-
lich gegeben. Vieles von dem, was wir als unausweichlich 
akzeptieren sind eigentlich Ansichten und Einstellungen, 
die veränderbar sind.“2

Bereits seit 2006 regelt Paragraph 3 Abs. 4 des Allgemei-
nen Gleichstellungsgesetzes (AGG), dass die Definition 
sexueller Belästigung schon bei sexuell bestimmten und 
unerwünschten Äußerungen, Gesten und Blicken beginnt. 
Justitia ist unserer praktischen Realität meilenweit voraus.
Rape culture beinhaltet also nicht nur bloßen Akt roher Ge-
walt und manifestiert sich ganz unterschwellig in unserem 
Alltag. Unter anderem darin, welche Witze als salonfähig 
(guter, schwarzer, legitimer Humor) gelten, wie Frauen in 
den Medien z.B. Werbekampagnen3 oder Filmen darge-
stellt werden, oder auch darin, wie die mediale Berichter-
stattung über angezeigte Vergewaltigungen erfolgt. Ein 
aktuelles Beispiel stellt der Fall Gina-Lisa Lohfink dar. Diese 
wird im Zusammenhang mit ihrem Gerichtsprozess in den 
großen Medien als „Blondine“ oder „Partygirl“ bezeichnet. 
Solche Zuschreibungen implizieren eine Täter-Opfer-Um-
kehrung, etwa: „Sie ist ja bekannt für ihren ausschweifen-
den Lebensstil und so wie sie sich präsentiert, muss sie sich 
nicht wundern….“ Der Fachbegriff dafür lautet >>victim 
blaming<<. In einer patriarchal geprägten Gesellschaft, de-
ren Wertesystem ein überwiegend männlich dominiertes 
ist, kämpfen Vergewaltigungsopfer sehr häufig gegen die-
se Art Vorurteile („sie hatte ja einen wirklich kurzen Rock 
an“ etc.), das ihnen eine Mitschuld an einer Vergewalti-
gung vorwirft. Diese Art Häme und Anschuldigungen sind 
unter anderem Gründe, warum viele Frauen nicht den Mut 
haben, ihnen widerfahrene Gewalttaten anzuzeigen.

Darum ein für alle Mal: NEIN! Es ist NIE das Opfer eines 
sexuellen Übergriffs daran schuld, es ist IMMER der Täter. 
Punkt.

Zurück zu dem konkreten „Witz“

Wie bereits im Absatz davor angeführt, ist victim blaming 
fundamentaler Bestandteil der rape culture. Hier wird der 

vermeintliche Widerspruch aufgezeigt, dass die Frau per 
se heutzutage viel Aufmerksamkeit und das Mitverfolgen 
ihrer Aktivitäten in den sozialen Netzwerken möchte und 
artikuliert. Nachts hingegen, allein in einer Seitengasse 
möchten sie urplötzlich nicht mehr, dass man(n) ihnen 
folgt. Diese Frauen, wissen einfach nicht, was sie wollen, 
soll die mal einer verstehen…..*Achtung: Ironie!*.  

Es ist weiter ein gravierender Unterschied WO ich einen 
Witz mache, ob unter Freunden beim Bier oder in der Öf-
fentlichkeit des Internets. Hier ist die Reichweite weitaus 
größer und somit unkontrollierbar. 

Daher kann ich auch nicht kontrollieren wer da so alles über 
meinen Witz lacht. Die Facebookseite „Best of Jodel“ hat 
über 320.000 likes. Wenn davon ca. die Hälfte männlich* 
sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass unter dieser Grup-
pe auch einige Männer sind, die tatsächlich zu sexueller 
Gewalt neigen. Indem also „normale“ Männer und leider 
auch Frauen Vergewaltigungswitze liken, teilen oder Leu-
te wie mich, die ihren Unmut äußern, verspotten oder be-
schimpfen, stellen sie sich in dieser Angelegenheit lachend 
auf die Seite von Sexualstraftätern, auch wenn sie selbst 
niemals eine Frau vergewaltigen würden. Sie bestätigen 
damit das Weltbild der Vergewaltiger, die daraus schließen 
können: alle Männer sind wie ich und ich bin normal. 

Darüber hinaus sind diese Witze weitaus weniger harmlos 
als gedacht, auch bezüglich ihrer Auswirkungen auf „nor-
male“ Menschen. Studien belegen, dass das bereits die 
bloße Präsenz von sexistischem Humor zu einem Klima 
beiträgt, wo frauenfeindliche Einstellungen und sogar Dis-
kriminierung normalisiert werden.4

Der/die Verfasser*in dieses Jodels hat sich wahrscheinlich 
nichts Böses gedacht, aber rape culture beginnt wie erläu-
tert eben schon viel früher in der Sprache, die wir verwen-
den, und bei den Witzen, die wir für normal und lustig be-
finden, und hört bei physischen Gewalttaten auf.
Um den Status quo zu verändern, müssen wir die Sensibi-
lität für diese Art kultureller Praxis schaffen. Deswegen ist 
immer Schweigen und bloßes Ignorieren solcher Witze, ob 
persönlich oder im Internet auch nicht der Weg, der in eine 
Gesellschaft frei von sexistischer Kackscheiße führt! 

Ich möchte nachts ohne Angst eine dunkele Seitengasse 
langgehen können, auch wenn das Pfefferspray mal nicht 
dabei ist. Ich möchte keine SMS von Freundinnen bekom-
men, dass sie „sicher daheim angekommen“ sind, und ich 
möchte auch nicht, dass diese Ängste verharmlost und ver-
spottet werden. 

Ja, ich schmeiße 1 Euro ins Phrasenschwein, aber es gilt 
noch immer: 

** Wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männli-
che überwinden! **

Svenja Frieß

1  „Cis“ (diesseits) bezeichnet, dass eine Person in
 Übereinstimmung mit ihrem zugewiesenen 
 Geschlecht lebt. Cis-geschlechtlich zu sein ent-
 spricht, im Gegensatz zu trans*geschlechtlich, 
 der Norm. (Quelle: Wikipedia)
2  http://feminismus101.de/rape-culture/
3  Darstellung einer Gruppenvergewaltigung bei 
 der Luxusmarke D&G: https://upload.wikimedia.
 org/wikipedia/en/6/60/1_dolce_gabbana.jpg
4  https://www.sciencedaily.com/
 releases/2007/11/071106083038.htm
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Die Landtagswahl im März in Baden-Württemberg mit 
einem Ergebnis von 12,7 % für die SPD war bundesweit 
ein Schock, über den auch der Erfolg von Malu Dreyer in 
Rheinland-Pfalz nicht hinwegtrösten konnte. Nun stehen 
im September in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin er-
neut Landtagswahlen an. Für Mecklenburg-Vorpommern 
sehen die aktuellen Umfragen einen großen Verlust für 
die SPD zum letzten Landtagswahlergebnis im Jahr 2011. Es 
sind allerdings nicht nur Wahlergebnisse und Umfragen, 
die uns als Sozialdemokratie nachdenklich machen müs-
sen.

Seit Jahrzehnten beobachten wir mit Sorge, dass die Ge-
sellschaft immer weiter auseinanderdriftet. Diese wach-
sende Ungleichheit, die Spaltung der Menschen in Reiche 
und Menschen mit Abstiegsängsten, stört das Gerechtig-
keitsempfinden der Menschen. Auch dies ist ein Grund für 
Protestwahlverhalten.

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wissen 
eigentlich sehr genau, dass eine gute Absicherung gegen 
die Lebensrisiken Arbeitslosigkeit, Krankheit und Pflege-
bedürftigkeit sowie Altersarmut einen starken, aktiv han-
delnden Staat und eine große gesellschaftliche Solidarität 
voraussetzt. Er garantiert soziale Sicherheit und nimmt 
Ängste. Damit nicht Herkunft oder Geschlecht über Le-
benschancen entscheiden, muss der Staat für Gleichstel-
lung, Ausgleich und Bildungsgerechtigkeit sorgen.  Große 
Ungleichheiten der Verteilung von Einkommen, Vermögen 
und Macht gefährden die Gleichheit der Lebenschancen. 
Deshalb definieren wir Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten Gerechtigkeit insbesondere als Verteilungs-
gerechtigkeit. Sie ist die Grundlage für einen handlungs-
fähigen Staat und den sozialen Zusammenhalt unserer 
Gesellschaft.

Für viele Menschen haben wir dieses Versprechen, den Le-
bensstandard aller zu erhöhen, für soziale Sicherheit zu 
sorgen und jedem Menschen gerechte Chancen für sein 
Leben zu geben, nicht eingelöst. Bildungschancen hängen 
weiterhin von der Herkunft ab, die Mehrheit der Menschen 
profitiert nicht vom Wachstum der Wirtschaft, die Kosten 
des Marktversagens von Banken von Wirtschaft wurde zu 
Lasten der Steuerzahler*innen umverteilt. 

Selbst in reichen Bundesländern wie Baden-Württemberg 
nehmen Armut und Armutsgefährdung zu. Besonders 
betroffen davon sind Alleinerziehende und ihre Kinder, 
ebenso wie Familien mit mehreren Kindern. Frauen und 
Menschen mit Migrationsgeschichte sind noch stärker 
von Einkommensarmut betroffen als vor wenigen Jahren. 
2012 galten in Baden-Württemberg ca. 1,6 Millionen Men-
schen als armutsgefährdet. Die Angst vor sozialem Abstieg 
reicht jedoch bis weit in die Mittelschicht hinein. Gleich-
zeitig konzentriert sich immer größeres Vermögen in den 
Händen von einigen Wenigen. Der Staat nimmt sie nur 
unzureichend in die Pflicht. Ihre Stärke spiegelt sich nicht 
in ihrem Beitrag für das Gemeinwohl wider. Diese wach-
sende Schere zwischen Arm und Reich gefährdet unsere 
Demokratie, unseren Rechtsstaat, die Freiheit und den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt. 

Steuergerechtigkeit und Umverteilung sind der Schlüs-
sel zur Bekämpfung von Wohnungsmangel, regionalen 
Ungleichgewichten und Strukturschwächen, Lücken in 

den sozialen Sicherungssystemen von Gesundheit über 
Arbeitslosenversicherung bis zur Altersvorsorge, ein aus-
gedünnter öffentlicher Dienst und viel zu geringe Investi-
tionen in Daseinsvorsorge und Bildung und Infrastruktur. 
Das gilt nicht nur für die Bundesebene. Die Besteuerung 
von hohen Erbschaften und Vermögen kommen den Lan-
deshaushalten zugute. Daraus ergeben sich dringend be-
nötigte finanzielle Spielräume für Investitionen in Bildung, 
die Aufwertung von sozialen Berufen, Investitionen in die 
kommunale Infrastruktur oder Maßnahmen zur Armuts-
bekämpfung.

Zeit für den radikalen Kurswechsel – Unser Ziel ist soziale 
Gerechtigkeit

Das Grundverständnis der Werte der SPD hat sich, auch 
nach außen hin, erkennbar verschoben. Sozialdemokra-
tische Reformen in Regierungsverantwortung haben den 
Markenkern der SPD empfindlich geschwächt. Noch immer 
leiden wir unter diesem Vertrauens- und Glaubwürdig-
keitsverlust. Hinzu kommt: Spätestens seit der Veranke-
rung der Schuldenbremse im Grundgesetz können fast alle 
Vorhaben der SPD nur durch eine größere Umverteilung 
von Einkommen und Vermögen umgesetzt werden. Den-
noch werden Fragen der Steuer- und Verteilungsgerechtig-
keit auch aktuell wieder vermieden oder widersprüchliche 
Signale gesendet.

Als Konsequenz draus drehen sich unsere Debatten oft-
mals nur noch darum, was im bestehenden finanziellen 
Rahmen möglich ist, und nicht, was dringend nötig wäre, 
um für Gerechtigkeit innerhalb unserer Gesellschaft zu 
sorgen. Die Sozialdemokratie hat sich zwischen Schulden-
bremse und dem Unwillen über Umverteilung zu sprechen, 
selbst in Geiselhaft genommen. So bleiben als Handlungs-
spielraum zur Lösung großer Probleme oftmals nur kleine 
Lösungsansätze mit geringem Wirkungsgrad übrig. Viele 
unserer Reformvorschläge bleiben hinter jeglichen Erwar-
tungen zurück, die die Menschen an uns haben.

Ob der gesellschaftliche Zusammenhalt und letztlich unse-
re Demokratie stabil bleiben, hängt von der Wahrnehmung 
ab, ob dieser Staat für alle seine Bürgerinnen und Bürger 
da ist und für den sozialen Ausgleich sorgt. Daher ist gera-
de die SPD als Partei der sozialen Gerechtigkeit heute mehr 
gefragt, glaubwürdig und konsequent gegen Armut und 
für Teilhabe zu stehen. Die SPD muss wieder Partei der (so-

Hilde Mattheis (Foto: Tobias Pietsch)
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zialen) Sicherheit sein.  Gerade in einer globalisierten Welt 
mit internationalen Herausforderungen, ist es wichtig Si-
cherheit und Geborgenheit zu garantieren. 

Die nächsten klaren Signale senden – zwei Chancen

Um auf Bundesebene unser Profil zu schärfen und dringend 
notwendige Diskussionen anzustoßen, habe ich gemein-
sam mit anderen aktiven Genoss*innen und Parlamentari-
er*innen den Aufruf „Profil schärfen – Aufbruch SPD“ ver-
fasst. Den Text kann man auf der Seite www.aufbruch-spd.
de nachlesen und unterzeichnen. Sehr viele Gliederungen 
haben den Aufbruch-Text auch als Antrag auf verschiede-
nen Ebenen eingereicht und verabschiedet. In Bayern ha-
ben sich die Arbeitsgemeinschaften gemeinsam auf den 
Weg gemacht, den Text und seine Forderungen diskutiert 
und als etwas modifizierten Antrag eingebracht, der vom 
Landesparteitag mit großer Mehrheit verabschiedet wur-
de. Es stimmt positiv zu sehen, dass bundesweit wieder 
grundsätzliche Debatten über das Profil unserer SPD ent-
standen sind. Nur so kommen wir voran.

Der nächste entscheidende Punkt wird sein auch bei CETA 
zu einer klaren Beschlussfassung zu kommen. Am 19. 
September soll der Parteikonvent in Wolfsburg über das 
Freihandelsabkommen mit Kanada entscheiden. Grundla-

ge hierfür sind die auf dem Parteikonvent und Bundespar-
teitag beschlossenen roten Linien, die Sigmar Gabriel da-
mals gemeinsam mit den Gewerkschaften erarbeitet hatte. 
Diese werden an einigen Stellen klar gerissen. So wird bei 
der Liberalisierung von Dienstleistungen weiterhin ein 
Negativlistenansatz verfolgt. Dieser stellt keinen effekti-
ven Schutz der öffentlichen Daseinsvorsorge dar, da somit 
evtl. nicht aufgeführte Dienstleistungen einem Liberali-
sierungszwang unterstehen. Um nur einen Punkt zu nen-
nen, der nicht mit dem Themenkomplex Schiedsgerichte / 
internationaler Investitionsgerichtshof zusammenhängt. 
Nach über einem Jahr sehr widersprüchlicher Signale aus 
der SPD hinsichtlich der Freihandelsabkommen muss auf 
dem Parteikonvent deutlich werden: Wir sprechen uns 
nicht grundsätzlich gegen Freihandel aus, aber das ausver-
handelte Abkommen mit Kanada entspricht nicht unseren 
Minimalkriterien an einen Freihandelsvertrag, der den 
globalen Handel im positiven Sinnen verändern könnte. 
Deshalb lehnen wir CETA ab. Diese klare Position erwarten 
nicht nur unsere potentiellen Wählerinnen und Wähler, 
sondern auch die Mitglieder unserer Partei.

Hilde Mattheis MdB

Die ASF Baden-Württemberg trauert um Elfriede Eilers, die 
Anfang Juni im Alter von 95 Jahren in Bielefeld verstorben 
ist. Nach der Gründung der ASF im Jahre 1973 wurde sie zur 
ersten ASF-Bundesvorsitzenden gewählt. Dieses Amt hatte 
sie vier Jahre lang inne. „Wir haben eine engagierte Mit-
streiterin verloren, die sich zeitlebens für die Schwächsten 
in unserer Gesellschaft eingesetzt hat. Wir haben ihr viel 
zu verdanken“, sagte die ASF-Landesvorsitzende Andrea 
Schiele.

Elfriede Eilers absolvierte zunächst eine kaufmännische 
Lehre, bevor sie das Seminar für Sozialberufe besuchte. 
Nach dem Staatsexamen arbeitete sie ab 1954 als Jugend-
fürsorgerin beim Jugendamt ihrer Heimatstadt. Die gebür-
tige Bielefelderin trat 1945 in die SPD ein, wenig später wur-
de sie Mitglied bei der Sozialistischen Jugend Deutschlands 
– die Falken, der Gewerkschaft ÖTV sowie der AWO, deren 
stellv. Bundesvorsitzende sie von 1972 bis 1990 war. Von 

NACHRUF
ELFRIEDE EILERS IM ALTER VON 95 JAHREN VERSTORBEN

1957 bis 1980 war sie Mit-
glied des Deutschen Bun-
destages. Von 1969 bis 1980 
gehörte sie dem Vorstand 
der SPD-Bundestagsfrakti-
on an, von 1977 bis 1980 war 
sie deren parlamentarische 
Geschäftsführerin. Neben 
zahlreichen Parteiämtern 
in Nordrhein-Westfalen, ge-
hörte sie u.a. auch dem Prä-
sidium der Bundes-SPD und 
der Kontrollkommission an. 
Von 1978 bis 1991 war sie au-
ßerdem Bundesbeauftrag-
te für Seniorenarbeit beim 
SPD-Parteivorstand.

 © Erwin Tälkers

+ AKTUELL + AKTUELL + AKTUELL + AKTUELL + AKTUELL + AKTUELL +
GESETZ ZUR REFORM DES SCHEINVATERREGRESSES

Der Gesetzgeber will den Scheinvaterregress künftig stär-
ken. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den das Bundeskabi-
nett am 31. August 2016 verabschiedet hat. 

Die ASF schließt sich der Meinung des Deutschen Juris-
tinnenbundes (djb) an, dass dieser Entwurf weit über das 
Ziel hinausschießt. Wie der djb in einer Pressemitteilung 
vom 02.09.2016 (https://www.djb.de/Kom/K2/pm16-23) 
mitteilt, hatte das Bundesverfassungsgericht bereits im 

Februar 2015 dem „Blick ins Schlafzimmer“ eine klare Absa-
ge erteilt und eine Auskunftspflicht der Mutter gegenüber 
dem „Scheinvater“ nach geltender Rechtslage abgelehnt (1 
BvR 472/14). Für den Auskunftsanspruch zur Vorbereitung 
von Regressansprüchen gegenüber dem biologischen Va-
ter fehle es an einer Rechtsgrundlage. 

Der djb hatte damals schon darauf hingewiesen, dass dem 
Auskunftsverlangen ein verfassungsgemäßes Recht der 
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Mutter auf Schützung ihrer Privat- und Intimsphäre ent-
gegenstehe. Dass zunächst - wie im Ggesetzentwurf vor-
gesehen - jeder „Scheinvater“ einen Auskunftsanspruch er-
halte und die Mutter darauf verwiesen werde, sich auf die 
Unzumutbarkeit der Auskunftserteilung zu berufen, wi-
derspreche den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. 
Dieser schwerwiegende Eingriff in das Persönlichkeitsrecht 
der Mutter lasse sich auch nicht durch „Rechtssicherheit“ 
rechtfertigen.

Der Gesetzentwurf sieht zunächst einen Auskunftsan-
spruch jedes „Scheinvaters“ vor, die Mutter wird darauf 
verwiesen, sich auf die Unzumutbarkeit der Auskunftser-
teilung zu berufen. Das verstoße laut djb gegen die Vorga-
ben des Bundesverfassungsgerichts. Ein solcher schwer-
wiegender Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der Mutter 
sei durch „Rechtssicherheit“ nicht zu rechtfertigen. 

Während bisher der Regressanspruch den vollen Unterhalt 
des Kindes von der Geburt bis zum Ende seiner Ausbildung 
erfassen kann, soll er nach dem Referentenentwurf nun-
mehr auf die Unterhaltsleistung von zwei Jahren verkürzt 
werden. Das ist zu begrüßen. 

Aber das aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG folgende all-
gemeine Persönlichkeitsrecht schützt mit der Privat- und 
Intimsphäre des Einzelnen auch Aspekte des Geschlechts-
lebens und das Interesse, dieses nicht offenbaren zu müs-
sen. Das habe das Bundesverfassungsgericht in der ge-
nannten Entscheidung deutlich formuliert.

Der djb weist ausdrücklich darauf hin, dass nicht das Recht 
auf Kenntnis der Abstammung gegen das Persönlichkeits-
recht der Mutter abzuwägen ist, sondern der – finanziell 
beschränkte – Regressanspruch des „Scheinvaters“. 

Im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts wirft dieser Gesetzentwurf intensiven Diskussi-
onsbedarf auf. Denn das Bundesverfassungsgericht hat 
keineswegs den Gesetzgeber zur Handlung aufgefordert. 
Es bliebe damit die Option, den „Blick ins Schlafzimmer“ zu 
verwehren und den Vorhang nicht zu öffnen, der das Bun-
desverfassungsgericht keine Absage erteilt hat.


