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Infos 
 
Der Lauf des Lebens  
 
Einen wunderbaren Beitrag zur strukturellen Diskriminierung von Frauen zeigte wurde am 
03. Mai mit dem Beitrag „Der Lauf des Lebens“ von „Die Anstalt“ auf 3sat gezeigt. Anbei der 
Link: 
  

http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/beitrag/video/2394610/Der-Lauf-des-Lebens 
  
 
 
Hans-Böckler-Stiftung: 

Geschlechterverteilung in Vorständen und Aufsichtsr äten 
 

 

Eine 10-Jahresbetrachtung gibt Aufschluss und zeigt, wie notwendig das Gesetz zur 
Geschlechterquote ist. 
Auf einen Blick … 
 

• 80 % der Unternehmen hat Ende 2014 immer noch keine Frau im Vorstand 
• 95 % aller Vorstandsposten sind weiterhin männlich besetzt unter den aktuell 36 

Vorständinnen hat keine einen Posten als Vorsitzende 
• 25 % der Unternehmen hat immer noch rein männlich besetzte Aufsichtsratsgremien 
• Jedes fünfte Aufsichtsratsmandat ist Ende 2014 weiblich besetzt 
• Erst ab dem Jahr 2010 gibt es signifikant mehr Aufsichtsrätinnen 
• Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende sind zu über 70 % 

Arbeitnehmervertreterinnen 
www.boeckler.de/pdf/p_mbf_report_2015_10.pdf 
 

 
Nachhaltige Gleichstellung  
 

Der Film über die Gender-Mainstreaming-Implementierung in der Praxis in Schweden von 
der Swedish Association of Local Authorities and Regions in deutscher Übersetzung ist zu 
sehen unter: https://vimeo.com/77671915 
 



 

ZFF:  Betreuungsgeld - Die Zweifel sind bestärkt  
 
Zur begonnenen Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsmäßigkeit 
des Betreuungsgeldes erklärt Christiane Reckmann, Vorsitzende des Zukunftsforum Familie 
e.V.: „Der Auftakt der Verhandlung und die Fragen der Richterinnen und Richter machen 
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Betreuungsgeldes deutlich. Unabhängig von der 
juristischen Bewertung der Regelungszuständigkeit ist das Betreuungsgeld wenig sinnvoll. 
Aus bildungs- und integrationspolitischer Sicht kritisch ist, dass die Leistung verstärkt von 
Müttern mit geringem Einkommen, niedrigem Bildungsniveau und Migrationshintergrund in 
Anspruch genommen wird. Dies zeigen auch die internationalen Erfahrungen aus Finnland, 
Norwegen und Schweden. Es ist gleichstellungspolitisch wenig sinnvoll, da es – wie die 
Realität zeigt – insbesondere für Mütter Anreize für einen längeren Erwerbsausstieg setzt, 
zulasten ihrer Erwerbsbiografie und ihrer sozialen Sicherung. Die meisten Elternpaare 
wünschen sich eine partnerschaftliche Aufteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit. Darin 
sollten sie von der Familienpolitik unterstützt werden. Wenig sinnvoll ist das Betreuungsgeld 
schließlich auch mit Blick auf die Chancengleichheit: Unsere Gesellschaft ist gefordert, die 
Potenziale aller Kinder bestmöglich zu fördern. Dabei sind Angebote der frühkindlichen 
Bildung, Erziehung und Betreuung ein wichtiger Baustein. Es kann uns nicht gleichgültig 
sein, wenn die Nutzung dieser Angebote derart sozial ungleich ausfällt. Das ZFF fordert 
daher statt des Betreuungsgeldes höhere Investitionen in die Qualität wie auch weiterhin in 
den quantitativenAusbau der Kindertagesbetreuung.“ 
Quelle: Pressemitteilung Zukunftsforum Familie e.V. vom 15.04.2015 
 
 
ZFF: Entlastungsbetrag für Alleinerziehende: Die Ri chtung stimmt  
 
Zur Einigung der Fraktionsspitzen von Union und SPD zur Erhöhung des Entlastungsbetrags 
für Alleinerziehende erklärt Christiane Reckmann, Vorsitzende des Zukunftsforum Familie 
e.V.:„Das ZFF begrüßt, dass es die Regierungsfraktionen nicht nur bei warmen Worten für 
Alleinerziehende belassen, sondern sich die Anerkennung nun auch in einer realen 
finanziellen Entlastung niederschlagen soll. Die Erhöhung des Entlastungsbetrags für 
Alleinerziehende ist überfällig und wird einhellig von Wissenschaft und Verbänden gefordert. 
Daher freuen wir uns, dass hier nun nachgebessert wird. 
Dass dieser Schritt zur Entlastung für Alleinerziehende ausreicht, ist aus unserer Sicht 
allerdings fraglich. Zum einen hält sich die vorgesehene Erhöhung des Entlastungsbetrags 
sehr in Grenzen, zum anderen reicht sie als isolierte Maßnahme nicht aus, um die Situation 
von Alleinerziehenden wesentlich zu verbessern. Dafür braucht es ein Gesamtpaket aus 
Verbesserungen bei der Kindertagesbetreuung, bei der Arbeitsmarktpolitik und bei den 
monetären Familienleistungen. Langfristig sollte aus unserer Sicht der Schritt weg von einer 
steuerlichen Förderung von Familien hin zu einer kindbezogenen Förderung durch eine 
sozial gerechte Kindergrundsicherung erfolgen. Davon würden insbesondere die Kinder von 
Alleinerziehenden profitieren.“ 
Quelle: Pressemitteilung Zukunftsforum Familie e.V. vom 17.04.2015 
 
 
BMFSFJ: Was ändert sich mit dem ElterngeldPlus?  
 
Immer mehr junge Familien wünschen sich Zeit für die Familie, aber auch Zeit für den Beruf: Neun von 
zehn Frauen und Männern zwischen 20 und 39 Jahren finden, dass sich Mütter und Väter gemeinsam 
um ihre Kinder kümmern sollen. Die neuen Regelungen zum ElterngeldPlus und zur Elternzeit, die für 
Geburten ab dem 1. Juli 2015 gelten, knüpfen an diese Wünsche an. Das ElterngeldPlus unterstützt 
Eltern, die in Teilzeit arbeiten. Ob volle Auszeit vom Job, kleine, mittlere oder große Teilzeit - die 
neuen Regelungen bieten Müttern und Vätern eine Vielzahl von Möglichkeiten, Familie und Beruf 
miteinander zu verbinden und sich ihre Aufgaben partnerschaftlich zu teilen. 



Der Elterngeldrechner hilft dabei, die ersten Monate mit Kind gemeinsam zu planen – zeitlich und 
finanziell. Mit dem erweiterten Planer können Eltern jetzt ausprobieren, wie sie nach der Geburt ihres 
Kindes Elterngeld, ElterngeldPlus und Partnerschaftsbonus miteinander kombinieren, welche 
Verteilung für sie in Frage kommt und welcher Anspruch auf Elterngeld sich daraus ergibt.  
Das bisherige Elterngeld wird derzeit für maximal 14 Monate nach der Geburt des Kindes gezahlt. 
Steigen Mütter oder Väter schon währenddessen in Teilzeit beruflich wieder ein, haben sie bislang 
dadurch einen Teil ihres Elterngeldanspruches verloren. Das ändert sich mit dem ElterngeldPlus: 
Künftig ist es für Eltern, die in Teilzeit arbeiten, möglich, das ElterngeldPlus doppelt so lange zu 
erhalten. 
 
Ergänzend gibt es einen Partnerschaftsbonus: Teilen sich Vater und Mutter die Betreuung ihres 
Kindes und arbeiten parallel für mindestens vier Monate zwischen 25 und 30 Wochenstunden, 
erhalten sie jeweils zusätzlich für vier Monate ElterngeldPlus. Alleinerziehende können das neue 
ElterngeldPlus im gleichen Maße nutzen. 
Auch die Elternzeit wird deutlich flexibler. Wie bisher können Eltern bis zum 3. Geburtstag eines 
Kindes eine unbezahlte Auszeit vom Job nehmen. Künftig können 24 Monate statt bisher 12 zwischen 
dem 3. und dem 8. Geburtstag des Kindes genommen werden. Die neuen Regelungen sind zum 1. 
Januar 2015 in Kraft getreten und gelten für Geburten ab dem 1. Juli 2015. 
Den aktualisierten und erweiterten Elterngeldrechner mit Planer finden Sie im Serviceportal für 
Familien: 
www.familien-wegweiser.de http://www.familien-wegweiser.de/. 
Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 
 
 
 
Bundesforum Männer: Vereinbarkeit von Familie und B eruf nun auch für Männer ein 
Gleichstellungsziel – allerdings ohne Mitbestimmung  über Gleichstellungsbeauftragte! 
 
Der Deutsche Bundestag hat am 6.3.2015 das sogenannte Quotengesetz beschlossen, zusammen 
mit Änderungen am Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG). Eine Neuerung kommt Männern zugute, 
die in der Bundesverwaltung beschäftigt sind. Die Gleichstellungsbeauftragten müssen sich nun auch 
um die Vereinbarkeitsbelange von Männern kümmern. Im Gleichstellungsplan muss festgelegt werden 
„wie insbesondere Männer motiviert werden sollen, entsprechende Vereinbarkeitsangebote stärker in 
Anspruch zu nehmen“ (§ 13 Abs. 2 Satz 2 BGleiG). Gleichstellungsbeauftragte müssen jetzt die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer im Blick haben. Sie müssen dabei auch 
Männer aktiv einbeziehen. Das ist eine Neuerung im Gesetz, die in die richtige Richtung weist: 
Männer kommen vor und sind ausdrücklich einzubeziehen. Bedauerlicherweise bleibt an anderer 
Stelle alles beim Alten: Nur Frauen wählen eine Frau zur Gleichstellungsbeauftragten. Männer haben 
kein Mitbestimmungsrecht. Sie können nicht mitentscheiden, wer sich für ihre Belange in Sachen 
Gleichstellung, Elternzeit, Teilzeit, Pflegezeit etc. gegenüber den Vorgesetzten einsetzen soll. 
„Die fortbestehende Verweigerung des aktiven und passiven Wahlrechts für Männer ist ein eklatanter 
Makel, der durch die Novellierung des Gleichstellungsgesetzes nicht behoben wurde“, so der 
Vorsitzende des Bundesforum Männer Martin Rosowski. „Wenn Gleichstellungsbeauftragte auch für 
die Belange von Männern zuständig sind, aber von ihnen nicht gewählt werden können, kann das 
schnell zu Vertrauensdefiziten führen, was die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten schwieriger 
macht als sie sowieso schon ist.“ 
Das Bundesforum Männer setzt sich dafür ein, Männern das aktive und passive Wahlrecht zu 
eröffnen. Wir favorisieren professionelle Teams aus Männern und Frauen als 
Gleichstellungsbeauftragte. Wenn Lebens- und Arbeitsweisen von Männern im Gesamtkonzert einer 
modernen Gleichstellungspolitik thematisiert und verändert werden sollen, dann braucht es 
Promotoren in den Verwaltungen, Unternehmen und Gerichten. Aber auch bei der jetzigen 
Gesetzeslage brauchen die Gleichstellungsbeauftragten mehr finanzielle und personelle Ressourcen, 
um ihren erweiterten Aufgaben bezogen auf Männer gerecht werden zu können. 
Problematisch ist, dass bei Bewerbungsgesprächen und Auswahlentscheidungen (BGleiG §7, §8) 
Männer nur dann zu bevorzugen sind, wenn es um die „Besetzung von Arbeitsplätzen in einem 
Bereich [geht], in dem Männer aufgrund struktureller Benachteiligung unterrepräsentiert sind“. 
Demgegenüber reicht bei Frauen eine einfache Unterrepräsentanz aus. Was eine „strukturelle 
Benachteiligung“ ist, bleibt unklar. Dabei haben Benachteiligungen aufgrund der 
Geschlechtszugehörigkeit immer strukturelle Ursachen, die sich auf die einzelnen Individuen 
auswirken. „Mich ärgert, dass durch das Gesetz die Gerichte unnötig beschäftigt werden, um die 
Frage zu klären, ob es sich bei einer Benachteiligung, die ein Mann erfährt, auch wirklich um eine 



„strukturelle“ Benachteiligung handelt, da das Gesetz sonst keinerlei Handlungsbedarf für Männer 
anerkennt“, so Martin Rosowski.  
Die Einbeziehung von Männern im BGleiG ist nicht zu Ende durchdacht. Darin stimmen wir mit 
kritischen Stimmen z.B. von Bündnis 90/Die Grünen überein. Nicht nachvollziehbar sind für uns aber 
die im Gesetzgebungsprozess erhobenen Forderungen der Grünen und der Linken, die 
Männerförderung gleich ganz zu streichen, weil sie angeblich verfassungswidrig sei und es darüber 
hinaus keine „strukturelle“ Benachteiligung von Männern gäbe. 
Ziel muss eine strukturelle Durchlässigkeit sein, mit der eine faire Arbeitsteilung zwischen Frauen und 
Männern sowohl im privaten Familien- und Pflegebereich erreicht wird. Gleiches gilt für die 
Arbeitswelt, in der noch immer scharf zwischen Frauen- und Männerarbeitsbereichen unterschieden 
wird. Wer das verändern will, muss auch auf Männerseite dafür sorgen, dass diese die Möglichkeit 
dazu bekommen. Männerförderung heißt für uns nicht Kampf gegen Frauen, sondern ist Teil eines 
gemeinsamen Vorhabens, die Bedingungen für individuelle Entscheidungen und Handlungsoptionen 
von Frauen und Männern zu verbessern. Hierbei können Gleichstellungsbeauftragte einen wichtigen 
Beitrag 
leisten. 
Erklärungsversuche wie bspw. von Renate Künast von den Grünen, wonach der Grund für den 
Mangelan männlichen Erziehern und Grundschullehrern nur darin bestehe, „dass sich Männer auf 
diese Berufe meist gar nicht erst bewerben“ sind dabei nicht hilfreich. Denn es sind die gleichen 
Strukturen, Vorurteile und Geschlechterstereotypen, die verhindern, dass Frauen in MINT-Berufe oder 
in Führungspositionen gelangen und Männer in Sozial- und Pflegeberufe. Jeder 
Gleichstellungsansatz, der nur eine Seite der Medaille sieht, greift zu kurz. Das wird Männern nicht 
gerecht und überwindet nicht strukturelle Benachteiligungen von Frauen. Wir wollen raus aus 
Zuständen, in denen bezahlte und unbezahlte Arbeit, in denen Produktion und Fürsorge rigoros in 
Männer- und Frauenbereiche aufgeteiltwerden. 
Quelle: Pressemitteilung BUNDESFORUM MÄNNER – Interessenverband für Jungen, Männer und 
Väter e.V. vom 26.03.2015 
 

 
Termine 
 
Saarbrücker Frauenlauf  – Samstag 30. Mai – siehe Anhang 
 
Wiedereinstiegsberatung :  
Dorothee Merziger, Wiedereinstiegsberaterin der Agentur für Arbeit Saarland,  
Tel. Beratung : 11. Juni von 9 Uhr bis 15 Uhr unter der Tel.: 0681 – 944 2301  
Persönliche Beratung: 17. Juni in Neunkirchen, Anmeldung erforderlich 
 
FAMILIE  – die reisende Familienmesse am 05. Juli in Spiesen (siehe Anhang) 
 
LBFF runder Tisch  „Betrieblich unterstützter Familienservice“ – 23.06.2015 von 
15.00 – 17.00 Uhr Landratsamt Neunkirchen, Vorstellung Caritas-Familienservice 
Westeifel 
 
 
 
Kurzmitteilung: 2. Gleichstellungsbericht in Arbeit , soll 2017 vorgestellt 
werden, mehr in der nächsten Ausgabe!!!! 
 
 
Newsletter herausgegeben von: 
 
Kommunale Frauenbeauftragte - Landkreis Neunkirchen - Heike Neurohr-Kleer 
Wilhelm-Heinrich-Str. 36 - 66564 Ottweiler 
Tel: 06824 / 906-2142 - Mail: h.neurohr-kleer@landkreis-neunkirchen.de 


