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NewsFRAUEN

LIEBE MITSTREITERINNEN,

ich freue mich, Ihnen heute unsere erste Ausgabe 
des „Frauenpolitischen Newsletters“ der SPD-Land-
tagsfraktion zusenden zu können. 

Künftig möchten wir Sie regelmäßig über unsere 
parlamentarischen Initiativen informieren, unsere 
weiblichen Landtagsabgeordneten vorstellen und Sie 
auf spannende feministische Projekte und Termine in 
Hessen aufmerksam machen.

Besonders in dieser Zeit ist Vernetzung und Informa-
tion unter feministischen Frauen und Initiativen nötig. 
Denn: Frauen sind von der Pandemie besonders be-
troffen. Sie stehen aber auf der politischen Agenda 
der Landesregierung sehr weit unten. Ein Roll-Back im 
Kampf um die Gleichstellung droht auch in unserem 
Bundesland. 

Wir blicken als Frauen in der SPD-Fraktion aber auch 
in die Zukunft: Welche Chancen bietet Frauen die Di-
gitalisierung, welche Voraussetzungen brauchen sie? 
Wie können wir in der Forschung an hessischen Hoch-
schulen erreichen, dass mehr Daten von Frauen er-
hoben werden? Wie können wir auch Frauen in der 
Kunst und Kultur besser unterstützen? Das sind The-
men, denen wir uns unter anderen in den kommen-
den Monaten widmen werden. In unserem Newslet-
ter berichten wir Ihnen davon. 

Kennen Sie Frauen und Initiativen, die unseren 
Newsletter auch erhalten möchten? Hier können Sie 
sich für den Newsletter anmelden. 

mailto:n.yacoub%40ltg.hessen.de?subject=Anmeldung%20Newsletter-Frauen
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Die Frauen in der SPD-Fraktion
WIR SIND VIERZEHN!
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https://www.manuela-strube.de/
https://www.danielasommer.de/
https://www.karina-fissmann.de/
https://www.regine-mueller.de/
https://www.angelika-loeber.de/
https://www.sabine-waschke.de/
https://www.lisagnadl.de/
https://www.elke-barth.de/
https://www.nancy-faeser.de/
https://www.nadine-gersberg.de/
https://www.ulrikealex.de/
https://kerstin-geis.de/
https://www.heikehofmann.net/
https://www.karin-hartmann-spd.de/
https://www.manuela-strube.de/
https://www.spd-fraktion-hessen.de/gruppen/abgeordnete/


Gerade in Zeiten der Pandemie ist eine 
kontinuierliche und hartnäckige frauen-
politische Arbeit dringend geboten. Mehr 
denn je zeigt sich, dass die bisherigen Er-
rungenschaften keine selbstverständlichen 
sind und nach wie vor ein langer und mit-
unter steiniger Weg vor uns liegt. 

Der internationale Aktionstag für Entgeltgleich-
heit zwischen Frauen und Männern, der auf den 
bestehenden Gender-Pay-Gap aufmerksam ma-
chen soll und in zahlreichen Ländern an unter-
schiedlichen Tagen begangen wird, fand bei uns 
am 10. März statt. Der Aktionstag markiert symbo-
lisch die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern. 

So entspricht eine durchschnittliche unbereinig-
te Entgeltdifferenz von 21% einem Zeitraum von 
77 Kalendertagen im Jahr. Im vergangenen Jahr ist 
diese Lohnkluft in der Bundesrepublik minimal ge-
sunken, sie ist aber noch immer eine der größten in 
Europa. Unsere Pressemitteilung dazu, finden sie 
HIER. 

Wenige Tage nach dem Gender Pay Day veröf-
fentlichte die schwarzgrüne Landesregierung den 
so genannten hessischen Lohnatlas. Aus unserer 
Sicht unternimmt die die Hessische Landesregie-
rung nach wie vor viel zu wenig, um die Entgelt-
gleichheit in unserem Bundesland durchzusetzen. 

Hier finden Sie den LOHNATLAS und unsere 
REAKTION.

Ob in der Schule, am Arbeitsplatz, Zuhause oder 
in der Öffentlichkeit: Gewalt gegen Frauen ist auch 
in Deutschland weiter an der Tagesordnung.  Ge-
rade das Thema „Häusliche Gewalt“ hat sich in der 
Corona-Krise weiter zugespitzt und die Situation 
der Betroffenen erheblich verschärft. Das wird 
auch aus den zahlreichen Gesprächen deutlich, die  
wir aktuell führen.

Wir haben mit einer PRESSEMITTEILUNG erneut dar-
auf aufmerksam gemacht, dass Hessen die Istanbul 
Konvention immer noch nicht umgesetzt hat und 
fordern ein entschiedeneres und vehementes Vor-
gehen, um die Betroffenen zu schützen. Zudem ha-
ben wir bei den letzten Haushaltsberatungen ent-
sprechende Anträge eingebracht.

Auch der diesjährige Frauentag stand leider unter 
dem Stern der Pandemie und konnte wieder nicht  
im Rahmen einer Veranstaltung mit Ihnen allen be-
gangen werden. Da wir diesen für uns so wichti-
gen Tag jedoch nicht einfach so verstreichen lassen 
wollten, haben wir mit ein paar wirklich großarti-
gen und interessanten Frauen ein Video gedreht, 
dass wir Ihnen sehr gerne nochmal ans Herz legen 
wollen. 

WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL FREUDE
BEIM ANSCHAUEN!
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GEWALT GEGEN FRAUEN

EQUAL PAY DAY

HESSISCHER LOHNATLAS VERÖFFENTLICHT

FRAUENTAG 2021

NewsFRAUEN

https://www.spd-fraktion-hessen.de/2021/03/09/der-kampf-fuer-echte-lohngleichheit-ist-noch-lange-nicht-gewonnen-2/
https://soziales.hessen.de/sites/default/files/media/hsm/lohnatlas.pdf
https://www.spd-fraktion-hessen.de/2020/09/24/regionale-unterschiede-bei-entgeltgleichheit-zwischen-maennern-und-frauen-sind-alarmierend/
https://www.spd-fraktion-hessen.de/2020/11/25/entschiedener-gegen-gewalt-gegen-frauen-vorgehen/
https://fb.watch/4PW_vgeYyR/
https://fb.watch/4PW_vgeYyR/
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