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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
 
"Ich möchte, dass die Welt für Frauen an-
ders wird", ist eine der Kernaussagen von 
Monika Hauser, die mit ihrer Organisation 
"medica mondiale" missbrauchte Frauen in 
Kriegs- und Krisengebieten unterstützt. Es 
ist mir eine Genugtuung, dass ihre Arbeit 
jetzt mit dem Alternativen Nobelpreis aner-
kannt wurde. Denn Monika Hauser kämpft 
auch darum, den Missbrauchsopfern gesell-
schaftliche Anerkennung und 
Entschädigung zu verschaffen.  
Wir müssen sexualisierte Gewalt und Ver-
gewaltigung als Kriegswaffe immer wieder 
aufs Neue öffentlich machen. Denn auch 
wenn Vergewaltigungen in Kriegszonen 
mittlerweile als das gebrandmarkt werden, 
was sie sind, nämlich als ein "Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit", wird dieses 
weltweit immer noch kaum strafrechtlich 
verfolgt. 
 
Auf EU-Ebene ist das Ringen um Gleich-
stellung ein zäher Prozess. Ich bin der 
Meinung, dass frauenfeindliche Werbung, 
die mit kruden Stereotypen arbeitet, schon 
längst der Vergangenheit angehören sollte. 
Aber allein der Bericht meine Kollegin 
Svensson, der mit einem (nicht verbindli-
chen!) Appell an die Werbebranche mehr 

Respekt gegenüber Frauen einfordert, löst 
lautes Protestgeschrei aus. Dies ist ein 
Unding. 
 
Ein weiter, kleiner Schritt in Richtung eines 
Arbeitsmarktes, der Frauen mit Kindern 
weniger diskriminiert, ist schließlich mit den 
Änderungsvorschlägen der  EU-
Kommission zum Mutterschutz getan. Nun 
gilt es die derzeit laufenden Verhandlungen 
zur Elternzeitregelung kritisch zu verfolgen. 
Ich lege Wert darauf, dass die Sozialpartner 
einen umfassenden Vorschlag erarbeiten. 
Denn ohne wirkliche Verbesserungen bei 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
wird es bei der Chancengleichheit für Frau-
en auf dem Arbeitsmarkt keine 
Verbesserungen geben. 
 
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre 
meiner neuesten EU-FrauenNews. 
 
 
Ihre 
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EP fordert: Schluss mit frauenfeindlicher Werbung!  

 
Frauen putzen die Küche und Männer fahren schnelle Autos - so sähe unsere Gesellschaft aus, wenn 
wir der Werbebranche Glauben schenkten. Die Gleichstellung der Geschlechter ist Wert und Ziel der 
Europäischen Union. Die EU will diese Gleichstellung in allen Bereichen herstellen. Es kann daher 
nicht sein, dass der wichtige Bereich der Werbung davon ausgenommen ist.  
 
Wir müssen deutlich machen: Europa ist auch ein Europa der Werte. Wir wollen keine frauenfeindliche 
Werbung, in der plumpe Klischees über Frauen gefeiert werden. Das Gleiche gilt natürlich auch für 
Werbung über Männer. Mich würde es freuen, wenn Werbung dazu beiträgt, unser fest gefügtes Rol-
lenverständnis, unsere Bilder über Männer und Frauen ins Wanken zu bringen. Daher begrüße ich 
den Vorstoß meiner Kollegin Eva-Britt Svensson, die sich dieses wichtigen  Themas angenommen 
und einen ausgeglichenen Bericht vorgelegt hat, der vom EP im September abgestimmt wurde. 
 
Es ist unverständlich, weshalb die Werbeindustrie dagegen Sturm läuft. Sie machen Front gegen et-
was, das eigentlich selbstverständlich sein sollte, nämlich Respekt, vor allem vor Frauen. Dabei 
können wir uns doch eigentlich auf folgende Grundlagen einigen: Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit 
für Diskriminierung in den Medien. Wir brauchen auch nationale Monitoring-Behörden, bei denen Be-
schwerden eingereicht werden können. Ähnliches gibt es in vielen Mitgliedstaaten. Von daher 
verstehe ich die ganze Aufregung nicht. Ich hätte mir sogar gewünscht, dass wir in dieser Resolution 
weitergingen. So ist zu meinem Bedauern die Forderung nach einem europaweiten Verhaltenskodex 
für die Werbebranche entfallen. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0401+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE   

 
 

Zwei Schritte vor, einer zurück beim Mutterschutz  

 
Das Jonglieren zwischen Beruf, Familie und Privatleben stellt für Millionen von Europäerinnen und 
Europäern immer noch ein brennendes Problem dar. Die EU-Kommission hat nun mit Änderungsvor-
schlägen zum Mutterschutz darauf reagiert: europaweit soll die Mindestdauer des 
Mutterschaftsurlaubs auf 18 Wochen angehoben werden; Frauen im Mutterschutz sollen 100 % ihres 
Arbeitsentgelts erhalten; sie sollen flexibler entscheiden können, ab welchem Zeitraum sie zu Hause 
bleiben; und Mutterschutz soll es nun auch für Selbstständige geben.  
 
Ich freue mich, dass die Kommission mit den längeren Mutterschutzfristen endlich die Empfehlungen 
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) umsetzt. Beim Kündigungsschutz hat sich die Kommissi-
on jedoch nicht durchgesetzt: Kündigungsschutz soll nur für sechs, statt der ursprünglich 
vorgesehenen zwölf Monate bestehen. Damit sind Mütter, die nach dem Mutterschutz an ihren Ar-
beitsplatz zurückkehren, schlechter gestellt, als diejenigen, die Elternzeit nehmen. Es kann nicht sein, 
dass die schnelle Rückkehr in den Beruf bestraft wird! 
 
Noch offen ist der Ausgang der neuen Elternzeitregelung, die seit Mitte September zwischen den eu-
ropäischen Sozialpartnern verhandelt wird. Deshalb hat die EU-Kommission keinen Vorschlag zur 
Überarbeitung der EU-Elternzeitregelung vorgestellt. Die Verhandlungen werde ich kritisch verfolgen, 
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ich werde vor allem darauf pochen, dass nach Abschluss im Juni 2009 ein umfassender Vorschlag 
vorliegt. Denn ohne wirkliche Verbesserungen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird es bei 
der Chancengleichheit für Frauen auf dem Arbeitsmarkt keine Fortschritte geben. Es ist ein Unding, 
dass sich die Entscheidung für Familie noch immer als Teufelskreis der Benachteiligung für Frauen 
entpuppt und sie die Folgen - geringer Lohn und schlechte soziale Absicherung - in ihrem ganzen 
Berufsleben zu spüren bekommen. 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=402  

 

Brustkrebs: Symptombehandlung allein reicht nicht aus 

"Mammographie-Screening rettet Leben", so lautet die Botschaft des Rosa Oktober für Brustkrebs-
früherkennung. Natürlich unterstütze ich als Mitglied der Initiative "EU-Abgeordnete gegen Krebs" das 
Screening. Aber wir sollten einen Schritt früher einsetzen. Statt lediglich die Symptome zu behandeln, 
setze ich mich für die Bekämpfung der Ursachen ein. Neueste Studien belegen, dass schädliche Um-
welteinflüsse, allen voran giftige Chemikalien, für rund die Hälfte aller Brustkrebserkrankungen 
verantwortlich sind. Die zurzeit laufende Neuausrichtung der Pestizidzulassung, bei der ich Berichter-
statterin bin, mit klaren Verboten für krebserregende, erbgut- und fortpflanzungsschädigende Stoffe 
sowie endokrine Disruptoren, die hormonell wirksam sind, ist ein wichtiger Meilenstein für die Verbes-
serung unsere Gesundheit. Ich freue mich, dass meine KollegInnen diese wegweisende Änderung bei 
der Abstimmung im EP-Umweltausschuss am 5. November unterstützt haben. 
Studie zum Einfluss von Umweltfaktoren auf Brustkrebs als download: http://www.chemicalshealthmonitor.org/spip.php?rubrique100  
 
 

Weibliche Genitalverstümmelung - mehr Fragen als Antworten 

Weibliche Genitalverstümmelung (FGM) ist nicht nur eine gravierende Menschenrechtsverletzung, 
sondern auch eine systematische Form der Gewalt gegen Kinder. Die Antwort der EU-Kommission 
auf meine Anfrage zeigt, dass der Kampf gegen FGM noch immer nicht die Bedeutung in der EU-
Kommission hat, die er haben sollte. So erklärt die Kommission, dass keine zuverlässigen Daten zu 
FGM in Europa vorliegen hat. Immerhin plant die Kommission eine Studie zum Thema Gewalt gegen 
Migrantinnen in Auftrag zu geben. Das ist gut, aber nicht genug. Es ist bedauerlich, dass sich die 
Kommission nicht ganz klar für eine Harmonisierung der Bestrafung stark macht. Es bleiben mehr 
Fragen als Antworten - ich hake weiter nach. 
Meine Anfragen http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-1613+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE  
 
 

Frauen, greift nach den Sternen! 

"Keine moderne europäische Demokratie ohne die Gleichstellung der Geschlechter!" Die europaweite 
Kampagne 50/50 zielt darauf ab, dass in Zukunft Frauen stärker auf höchster Ebene in der europäi-
schen Politik vertreten sind. 2008 (!) sind immer noch 82% aller Abgeordneten weltweit männlich, in 
der EU sieht es mit einem Männeranteil von 77% nur wenig besser aus. Die von der European Wo-
men's Lobby (EWL) ins Leben gerufene Kampagne fordert Frauen und WählerInnen auf, bei den 
Wahlen zum Europäischen Parlament 2009 ihre Stimme abzugeben.  
http://www.womenlobby.org/site/hp.asp?langue=EN oder direkt auf der Kampagnenwebsite: http://5050campaign.wordpress.com 
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Hinweise 
. 

� Hintergrundpapier: Die Anonyme Geburt hilft Frauen in Notsituationen. Die Möglichkeit zur 
Anonymen Geburt ist in Europa weiter verbreitet als zunächst gedacht http://www.hiltrud-
breyer.eu/hbreyer/media/doc/1224603803906.pdf  

� Jahresbericht: Frauen in Europa verdienen rund 16% weniger als Männer bei vergleichbaren 
Tätigkeiten, das belegt  die jährliche Erhebung von Eurofound/EIRO. 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0804019s/tn0804019s.htm#hd5 .  

� Hintergrundpapier: Das vom EP Unterausschuss für Menschenrechte in Auftrag gegebene 
Papier untersucht Ehrenmorde und entwirft Handlungsstrategien. Erhältlich per mail-Anfrage: 
xp-poldep@europarl.europa.eu  

� Studie: Einem Bericht der britischen Organisation "Save the children" zufolge ist sexueller 
Missbrauch von Kindern durch Friedenstruppen und Katastrophenhelfer weit verbreitet. 
http://www.savethechildren.org.uk/en/docs/No_One_to_Turn_To.pdf  

� Dokumentation:  "Macht - Fernsehen - Frauen" untersucht den Einfluss des Fernsehens auf 
die Berufsorientierung von Mädchen und jungen Frauen. Download der PDF-Datei unter 
http://www.barbara-steffens.de/243427.frauen_macht_fernsehen.pdf  

� Fernsehen: Das Europäische Parlament ist mit einem eigenen Internet-Fernsehen EuroparlTV 
auf Sendung gegangen: www.europarltv.europa.eu    

� Kalender: Wegbereiterinnen 2009. Der Wandkalender ist ab jetzt erhältlich: 
http://www.pellensverlag 

 
Money, Money, Money 
 
Im Rahmen von Daphne III ("Programm gegen Gewalt an Kindern, Jugendlichen und Frauen") können 
Anträge von Organisationen auf Betriebskostenzuschuss gestellt werden. Bewerbungsschluss: 20. 
November 2008. http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm 
  

Termine 
 

� 21.-22. November: "Dem Hass keine Chance - Homophobie entschieden entgegentreten", 
Kongress von Bündnis 90/Die Grünen, Berlin. Diskussionsthemen sind u.a. Hassmusik, Reli-
gion und Homosexualität, Tabuisierung im Sport, antihomosexuelle Gewalt, Diskriminierung 
im Arbeitsleben. www.gruene-bundestag.de/cms/termine/dok/255/255147.html  

� 24. November, 19:00 Uhr: Auftaktveranstaltung "Kein Schnitt ins Leben", Terre des Femmes, 
Berlin. Terre des Femmes startet am Vorabend des internationalen Tages "NEIN zu Gewalt 
an Frauen" ihre zweijährige bundesweite Kampagne gegen weibliche Genitalverstümmelung.  
http://www.frauenrechte.de/tdf/index.php?option=com_content&task=view&id=824&Itemid=83  

� 25. November: Fahnenaktion "frei leben ohne Gewalt" von Terre des Femmes. Info unter 
www.frauenrechte.de/fahnenaktion  

� 30. November, 18.00 - 20.00 Uhr: "Erzwungene Prostitution in Kriegs- und Friedenszeiten" - 
Buchpräsentation, Tempelhofer Damm 4, 12101 Berlin, Anmeldung unter: 030/41702011. 

� Nächste Sitzungen des EP-Frauenausschusses am 6. November und 1.-2. Dezember. 
 


