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zahlt
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Deine
Stimme

99 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland, 

12 Jahre Angela Merkel und eine globale Bewegung wie der Women’s March zei-
gen deutlich, dass politische Macht nicht länger außerhalb einer feministischen 
 Frauenpolitik gedacht werden kann. Mit der Ausstellung zur Veranstaltung „Deine 
Stimme zählt“ greifen das Evangelische Frauenbegegnungszentrum EVA und Women’s 
March Frankfurt das Thema auf und laden ein, sich kritisch mit Wahlkampf, Macht und 
dem eigenen Stimmrecht auseinander zu setzen.

In der folgenden Ausstellung werden wir anhand von

Forderungen der Teilnehmer*innen des 
internationalen Mädchentags 2016 
zeigen, was diese mit Frauenpolitik zu tun haben. 
Die Ausstellung zeigt dabei lediglich Perspektiven auf und 
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

* Warum seht ihr so viele Sternchen? 
Ganz einfach: Auch Sprache und Schrift können diskriminieren. 
 Indem wir z. B. ein Sternchen zwischen „Erstwähler“ und  „innen“ 
setzen, möchten wir deutlich machen, dass es mehr als zwei 
 Geschlechter gibt und wir alle einbeziehen, auch diejenigen, die 
sich nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen können oder wollen.

Illustrationen aus dem Comic „Mein NeIN meint NeIN!“ des 
Frankfurter Frauenreferates, www.frauenreferat.frankfurt.de
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Diese Forderung bezieht sich besonders auf Wirtschafts- und Sozialpolitik. Aber 
auch Gesundheits- und Umweltpolitik sind davon nicht ausgeschlossen. Denn 
Wohlbefinden ist komplex und wird von jedem Menschen anders definiert. 
Die  einen sind z. B. davon überzeugt, dass mit finanziellem Wohlstand auch Wohl-
befinden und Zufriedenheit eintreten. Andere wiederum fordern, dass Wohlbefinden 
nur durch Chancengleichheit erlangt werden kann. 

Schauen wir uns also einmal aus frauenpolitischer Perspektive an, wo es in 
Deutschland an Chancengleichheit mangelt und wo Armut Ungleichheit schafft.

Wenn ich einen Beruf nach meinem Wollen und Können 
auswähle, und nicht nach Geschlechterstereotypen!
Bestimmte Berufe (wie beispielsweise Industriemechaniker*in, Bauinge-
nieur*in) gelten als typisch männlich, andere Berufe (z. B. Erzieher*in, 
 Sekretär*in, Pädagog*in) als typisch weiblich. Seit Jahrzehnten hält sich in 
Deutschland dieser Trend. In Frankfurt waren zum Beispiel im Jahr 2015 nur 
19 % der Studierenden im Fachbereich „Informatik und Ingenieurswissenschaf-
ten“ der Frankfurt University of Applied Sciences weiblich. Und im Fachbe-
reich Erziehungswissenschaften der Goethe-Universität ist nur noch gut jede*r 
sechste Studierende* männlich, hier vergrößerte sich die Differenz in den letz-
ten 10 Jahren sogar.

Wenn Chefinnen* keine Ausnahmen mehr sind!
Führungspositionen sind deutlich häufiger mit Männern* besetzt. Frau-
en* in Frankfurt sind selbst in jenen Branchen in Führungspositionen unter-
repräsentiert, in denen sie überdurchschnittlich stark vertreten sind, wie im 
Dienstleistungs sektor, in der Unternehmensorganisation, im Bereich Gesund-
heit, Soziales und  Bildung. In vielen Berufen, die häufiger von Frauen* ge-
wählt werden, gibt es  zudem geringere Aufstiegschancen.

Woran konnen wir merken,  
dass es allen gut geht? 

..

     Wir fordern,  
dass es allen gut geht!

Erfolgreiche Unternehmen brauchen Vielfalt. 
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Wenn Männer* und Frauen* für gleichwertige Arbeit auch 
gleich bezahlt werden!
Klassische „Frauenberufe“, vor allem aus dem Bereich der Sorgearbeit, werden 
häufig schlechter bezahlt als technische Berufe. Das führt zusammen mit der ge-
schlechterstereotypen Berufswahl dazu, dass in Deutschland Männer* bei gleicher 
Arbeitszeit zurzeit durchschnittlich 22 % mehr verdienen als Frauen*. Dies  
nennt man Lohnungleichheit oder Gender Pay Gap und ist nicht nur ungerecht, 
sondern hat weitreichende Folgen, wie ein hohes Risiko von Altersarmut bei 
 Frauen* oder alleinerziehenden Müttern*. Aber auch die Bildungschancen von 
 Kindern sind  dadurch betroffen.

Wenn Lohnarbeit, Hausarbeit und Sorgearbeit in einer 
Partnerschaft gerecht geteilt wird!
Frauen* unterbrechen häufiger ihre Erwerbsarbeit als Männer*. Gründe hier-
für sind z. B. Mutterschutz und Elternzeit. Statt bezahlter Arbeit nachzugehen, 
leisten sie also unbezahlte Haus- und Sorgearbeit (wie Kochen, Putzen, Kinder 
erziehen, Angehörige pflegen).

Steigen Frauen* nach der Geburt eines Kindes wieder in den Beruf ein, 
 erreichen sie durchschnittlich nicht die Entgeltposition, die sie vor der Geburt 
innehatten. Zudem arbeiten Frauen* häufiger in Teilzeit. 87 % aller Teilzeit-
beschäftigten sind Frauen*.

Frauen leisten zwei Drittel unbezahlte und 
ein Drittel bezahlte Arbeit. Bei Männern ist 
es genau umgekehrt.

Illustrationen aus dem Comic „Mein NeIN meint NeIN!“ des 
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     Wir fordern,  
dass es allen gut geht!
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Wenn jedes Kind einen guten KiTa-Platz bekommt!
In Deutschland fehlen fast 300.000 KiTa-Plätze. Das bedeutet, für 300.000 Kin-
der gibt es keinen Platz in einer KiTa, obwohl die Eltern sich das wünschen. Und 

das, obwohl es einen Rechtsanspruch auf einen KiTa-Platz gibt.
Mehr als ein Drittel der Mütter* würden gerne mehr arbeiten, wenn 

ihnen eine entsprechende Kinderbetreuung zugänglich wäre.
Hinzu kommt, dass die Kosten für Kinderbetreuung in Deutsch-
land unterschiedlich hoch sind. In manchen Regionen ist sie 
kostenlos, in anderen müssen Eltern dafür zahlen. Das können 
sich nicht alle leisten. Dabei hat der Besuch einer KiTa einen 

positiven Einfluss auf die Bildungschancen der Kinder. 

Wenn ich keine Angst vor Altersarmut haben muss!
Frauen* werden im Schnitt sechs Jahre älter als Männer*, haben aber im 
 Alter oft nur die Hälfte von dem, was Männern* finanziell zur  
Verfügung steht. Dadurch, dass Frauen* durchschnittlich 
22 % weniger verdienen, zahlen sie weniger in die Ren-

tenversicherung ein und bekommen im Alter weni-
ger Rente. Die durchschnittlich selbsterworbe-

ne Frauenrente liegt um 59 %  unter der von 
Männern*. Wenn das Rentensystem in Deutsch-
land nicht umfassend  geändert wird, wird die Altersarmut 
weiter steigen.  Demnach könnten bereits 2036 rund 20 % 
der Menschen in Deutschland von Altersarmut betroffen 

sein, die dann in den Ruhestand gehen. Gefährdet sind vor 
allem Frauen und Menschen ohne Berufsausbildung. 

Ein  
kostenloser  

KiTa-Platz fur  
jedes Kind wurde 
somit fur mehr  
Bildungsgerech-
tigkeit sorgen.

..
..

..

Mehr  
als die 
Halfte  

weniger!!!

..

Etwa  
28 % der  

NeurentnerinneN* 
konnten dann  
auf staatliche 
Grund sicherung  

angewiesen  
sein!

..

Spannend:
Eine britische Studie hat herausgefunden, dass eine Investition von 2 % des Bruttoinlandsprodukts in die 
Pflegeindustrie 1,5 Millionen Jobs schaffen könnte. Würde man den gleichen Betrag in die Bauindustrie 
 investieren, würden nur 750.000 neue Jobs entstehen. 

Durch eine Investition in die Pflegeindustrie würden Arbeitsplätze entstehen, die zu dauerhaften Einnah-
men und Wirtschaftswachstum führen. Es würden fast genauso viele Jobs für Männer* geschaffen, wie in 
der Bauindustrie, aber viermal so viele neue Jobs für Frauen*. Damit würde diese Investition auch zu einem 
Stück Geschlechtergerechtigkeit beitragen, da sie Frauen* von unbezahlter Sorgearbeit entlastet.

     Was müssten Politiker*innen 
tun, damit es allen gut geht?  

     Wir fordern,  
dass es allen gut geht!
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     Wir fordern 
eine Welt ohne Gewalt gegen 
Frauen* und Mädchen*   

Die Forderung nach einem Leben ohne geschlechtsspezifische Gewalt ist ein 

Kernthema des Feminismus 
und wird bereits seit Jahrzehnten von Frauenrechtler*innen gefordert. Sie 
haben dafür gekämpft, dass Gewalt gegen Frauen* (z. B. häusliche Gewalt, 
sexualisierte Gewalt und strukturelle Gewalt) als Menschenrechtsverletzun-
gen anerkannt werden. 

Auch in Europa hat eine von drei Frauen* und Mädchen* seit ihrem 
15. Lebensjahr körperliche und/oder sexualisierte Gewalt erfahren. 
Dies entspricht ca. 62 Millionen Frauen*. In Deutschland wird die 

Zahl der Frauen* und Mädchen*, die von geschlechtsspezifi-
scher Gewalt betroffen sind, sogar auf 40 % geschätzt.

Es gibt keinen nett gemeinten Sexismus!
Übrigens: Auch Grabschen ist strafbar.

Illustrationen aus dem Comic „Mein NeIN meint NeIN!“ des 
Frankfurter Frauenreferates, www.frauenreferat.frankfurt.de

Sexualisierte  
Gewalt -  

Was ist das?
Sexualisierte Gewalt umfasst alle  

sexuellen Handlungen, die unter Zwangs-
ausübung begangen werden. Darunter 
fällt auch sexuelle Belästigung. Diese 

muss nicht durch Körperkontakt  
erfolgen, sondern kann auch durch  

Bemerkungen oder durch unerwünschte 
Annäherung eine Form von  
sexualisierter Gewalt sein.
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Wenn ich in einer Gesellschaft lebe, in der alle Geschlechter 
gleichberechtigt sind und Verschiedenheit respektiert wird!
Wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft. Das bedeutet, dass seit Jahrhunder-
ten Männern mehr Rechte zugesprochen wurden als Frauen*. Zum Beispiel wurde 
erst 1997, also vor 20 Jahren, in Deutschland die Vergewaltigung in der Ehe strafbar. 
 Frauen* wurden selbstbestimmte Sexualität und Entscheidungen in der Beziehung ab-
gesprochen. Heute gibt es immer noch Vorurteile, die Frauen* zu Sexobjekten machen, 
zum Beispiel durch sexistische Werbung.

In Deutschland arbeiten viele Menschen daran, dass sich das ändert. Sie versuchen 
eingefahrene Stereotype und Vorstellungen aufzubrechen, Gesetze zu ändern und zu 
einem gleichberechtigten Miteinander beizutragen.

Wenn Gesetze Gewalt nicht tolerieren!
Am 1. August 2014 trat die sogenannte Istanbul-Konvention 
in Kraft. Die Istanbul-Konvention ist ein Übereinkommen des 
 Europarates, mit dem sich alle Länder, die unterzeichnet haben, 
verpflichten, aktiv gegen Gewalt gegen Frauen* und Mädchen* zu 
kämpfen. Deutschland hat die Konvention im Mai 2017 ratifiziert, 
nachdem das deutsche Sexualstrafrecht reformiert worden war.

Wenn mich niemand blöd anmachen oder beleidigen darf!
Am 07. Juli 2016 hat der Deutsche Bundestag einstimmig für die Reform des 
 Sexualstrafrechts gestimmt. Durch das Gesetz ist jetzt auch sexuelle Belästi-
gung strafbar, was bislang als nicht erheblich eingestuft war (z. B. das so genann-
te „Grapschen“). Außerdem gilt mit dem Gesetz ein ausgesprochenes „NEIN“ als 
ausreichendes Zeichen, dass die betroffene Person etwas nicht will. Also egal ob 
du laut oder leise bist, ob im Bikini oder im Burkini, du hast das Recht, dass deine 
Grenzen eingehalten werden.

Woran konnen wir merken,  
dass wir in einer Welt ohne Gewalt  
an Frauen* und Madchen* leben? 

..

..

     Wir fordern 
eine Welt ohne Gewalt gegen 
Frauen* und Mädchen*   
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Doch kommt es wegen der Reform des Sexualstrafrechts  
zu mehr Verurteilungen? 
Nicht zwangsläufig. Ein Hauptproblem mit sexualisierter Gewalt ist nach wie vor die 
hohe Scham und Schuldsuche bei den Opfern, so dass es selten überhaupt zur An-
zeige kommt. Auch schützt das deutsche Recht nach Meinung von Expert*innen die 
Betroffenen nicht ausreichend. 

Ein weiteres Problem mit der Reform des Sexualstrafrechts ist, dass es eine Verschärfung 
des Aufenthaltsgesetzes und die Forderung nach einem kollektiven Straftat bestand bein-
haltet. Dies hängt mit den Vorfällen der Silvesternacht 2016 in Köln zusammen und wird 
von Kritiker*innen als rassistischer Unterton des Gesetzes betrachtet.

Wenn ich im Internet gefahrlos surfen kann!
Auf den ersten Blick scheint es, als befassen sich alle geltenden Gesetze ausschließlich 
mit körperlichen Formen der Gewalt. Dabei gibt es auch andere Arten der Gewalt, wie 
z. B. „Digitale Gewalt“ oder „Cybermobbing“.

Digitale Gewalt und Cybermobbing beinhalten z. B. Beleidigungen und Beschimpfungen 
in Chatrooms oder auf Online-Plattformen sowie das Verbreiten intimer Fotos und Vi-
deos über Whats-App und Co. Auch der Versuch der Erpressung damit ist Gewalt.

Viele dieser Attacken sind Straftatbestände (wie etwa Beleidigung, Stalking, Identitäts-
diebstahl oder Nötigung) gegen die du juristisch vorgehen kannst. 

In Deutschland fehlt es an  Frauenhäusern! In Deutschland gibt es 353 Frauenhäuser mit insgesamt rund 6800 Plätzen. Der Bedarf wird jedoch weit höher geschätzt. Deshalb müssen im Jahr mehr als 9000 hilfesuchende Frau-en* aufgrund von Überbelegung abgelehnt werden. Auch in Frankfurt kam es im Jahr 2015 zu Engpässen – so mussten 45  Hilfesuchende (24 Frauen* und 21 Kinder) in Notbetten  untergebracht werden.

     Wir fordern 
eine Welt ohne Gewalt gegen 
Frauen* und Mädchen*   
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Wenn alle Frauen* und Mädchen* sich sicher 
fühlen, egal wo!
Frauen* mit Migrations- und Fluchtgeschichte leben in Unter-
künften für Geflüchtete oft unter schlechten Bedingungen. 
 Häufig sind sie sexuellen und rassistischen Übergriffen aus-
gesetzt, die von Deutschen genauso wie von Geflüchteten 
 verübt werden. Daraus resultieren für die betroffenen Frauen* 
Angstzustände und Selbstmordgedanken.

Frauen*- und Migrantinnen*-Verbände fordern daher Gewalt 
aufgrund des Geschlechts als Asylgrund anzuerkennen und 
gesonderten Schutz von geflüchteten Frauen* und Kindern 
z. B. durch die Einrichtung von Unterkünften ausschließlich 
für Frauen* und Mädchen*. 

Die Forderung nach Frauen*- und Mädchen*räumen ist nicht neu. 
Schon lange kämpfen Feminist*innen dafür, dass Mädchen* und 
Frauen* ihre eigenen Räume haben, zum Beispiel im Jugendtreff. 
In einer guten Stadtplanung werden die Bedürfnisse aller gehört 
und berücksichtigt und öffentliche Räume so gestaltet, dass sich 
alle dort wohl und sicher fühlen. Die Beteiligung an der Planung 
könnt ihr einfordern!

     Was müssten Politiker*innen tun, 
damit wir in einer Welt ohne Gewalt 
an Frauen* und Mädchen* leben?  

     Wir fordern 
eine Welt ohne Gewalt gegen 
Frauen* und Mädchen*   
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     Wir fordern  
ein Ende jeglicher 
 Diskriminierung!    

Auch, wenn Diskriminierungsfreiheit allen Bürger*innen durch das Grundgesetz zu-
gesichert wird, werden viele Menschen in Deutschland im Alltag benachteiligt. Diskri-
minierung als Abwertung oder Benachteiligung ist ein Ausdruck von gesellschaftlichen 
Machtverhältnissen. Menschen sind unterschiedlich von Diskriminierung betroffen, je 
nach Geschlecht, Alter, sozialem Status, Aussehen, Herkunft, religiöser Zugehörigkeit, 
oder sexueller Orientierung. Oft gibt es zunächst nur ein diffuses Unbehagen oder  
ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Diskriminierung ist nicht immer offensichtlich oder 
einfach zu benennen. Es wird ein Gefühl von „Hab‘ dich doch nicht so!“ oder „selber 
schuld!“ vermittelt. Dem ist aber nicht so. Du hast jedes Recht deinem Gefühl zu 
 trauen und Diskriminierung anzusprechen.  

Wenn es kein Thema mehr ist, dass ich mich keinem 
Geschlecht zuordnen kann oder will!
Nicht jede*r Mensch findet sich in einem binären Geschlechtersystem wieder. 
Das heißt, nicht alle Menschen verstehen sich entweder als Mann oder als 
Frau, sondern definieren sich als trans* oder queer. 

Trotzdem richtet sich unsere Gesellschaft nur nach zwei Geschlechter aus und 
teilt alle Menschen weiblich und männlich ein. Diesen beiden Geschlechtern 
werden dann bestimmte Verhaltensweisen und Vorlieben zugeschrieben, in Be-
zug auf Hobbies, Kleidung etc. Diese Form der Diskriminierung heißt Homo- 
oder Trans*phobie und bringt Vorurteile gegen Menschen hervor, die bis zu 
Hass, Aggression und Gewalt führen.

Im Grundgesetz werden verschiedene Merkmale genannt, anhand derer Men-
schen nicht bevorzugt oder benachteiligt werden dürfen. Sexuelle Orientierung  
wird nicht explizit erwähnt. Aber Menschen sind vielfältig. Auch die sexuelle 
Orientierung von Menschen kann variieren, so verlieben sich Mädchen* eben 
auch in Mädchen*. 

Woran konnen wir merken,  
dass Diskriminierung zu Ende ist? 

..
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Wenn niemand mein Aussehen verletzend kommentiert 
oder bewertet!
Wenn Mädchen* und Frauen* wegen ihres Körpers diskriminiert – also ausgelacht, 
gemobbt, beleidigt oder nicht für einen Job eingestellt – werden, dann nennt man 
das körperbezogene Diskriminierung, Bodyismus. 

Mädchen* und Frauen* wird häufig vermittelt, dass sie schön und schlank sein 
müssen. Oft sehen die Mädchen* und Frauen* in der Werbung sehr ähnlich aus, 
fast verwechselbar, wie geklont: jung, groß, sehr schlank, lange glatte Haare,  
schmales Gesicht, große Augen, lange Beine, helle Haut. Das führt zu einer 
 unrealistischen Schönheitsnorm.

Die absolute Mehrheit der Frauen* und Mädchen* sieht völlig anders aus: vielfälti-
ger, abwechslungsreicher, mit vielen verschiedenen Merkmalen, Eigenschaften und 
Persönlichkeiten, die sie besonders, interessant und liebenswert machen – ganz 
unabhängig davon, wie „hübsch“ sie genannt werden. Diese Frauen* sind die 
schöne Realität, nicht die Frauen* in Filmen und Werbung. Niemand hat das 
Recht, dich aufgrund deines Aussehens zu benachteiligen.

Es ist dein Körper. 
Du entscheidest über ihn – nicht die Norm.                

Illustrationen aus dem Comic „Mein NeIN meint NeIN!“ des 
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     Wir fordern  
ein Ende jeglicher 
 Diskriminierung!    
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Wenn ein rosa Rasierer nicht mehr 
 kostet als ein blauer! 

Auf alle Produkte, die wir kaufen, zahlen wir 
Steuern. Die Steuersätze sind jedoch unter-
schiedlich hoch: Es gibt einen vergünstigten 
Steuersatz für „Güter des täglichen Bedarfs“. 
Für Produkte wie Blumensträuße und Lebens-
mittel zahlt man 7 % Steuern. Tampons und 
Binden gelten hingegen als Luxus artikel,  
die mit dem höchsten Satz von 19 % besteuert 

 werden. Doch Tampons sind für viele Menschen  
notwendige Produkte, die nicht zur weiteren 

Benach teiligung beitragen sollten.

Die meisten Frauen*  
bekommen monatlich mehrere Tage  

ihre Periode. Aufs ganze Leben gerech-
net sind das ca. 444 Tage. Im Laufe  ihres 
 Lebens kaufen Frauen* für ca. 1600 Euro 
Hygieneartikel wie Tampons und Binden.  
Somit müssen Frauen* durchschnittlich  
38 Tage im Leben für  Tampons/Binden  

arbeiten muss, wenn man  
diese benötigt.

An Frauen* gerichtete Produkte (z. B. Cremes oder Duschgel) sind 
meist teurer, als Produkte, die Männer* als Zielgruppe haben. Als 
Gender Pricing oder Pink Tax wird der Kostenaufschlag bezeichnet, 
der Frauenprodukte teurer als an Männer* gerichtete Produkte 
macht. Studien haben herausgefunden, dass Frauen* eher bereit sind, 
Geld für ihr Äußeres auszugeben, als Männer*. Das nutzen die Kon-
zerne aus. Beispielsweise sind Einwegrasierer für Frauen* 33 % teurer 
als Einwegrasierer für Männer* – obwohl sie die gleiche Funktion ha-
ben. Die geschlechtsspezifische Steuer zieht sich durch unser ganzes 
Leben: Schon Strampler für Mädchen* sind teurer als Strampelanzüge 
für Jungen*. Im Vergleich mit Männerprodukten sind Frauenprodukte 
um 17 bis 42 % teurer. 

     Wir fordern  
ein Ende jeglicher 
 Diskriminierung!    
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Änderungen bei der Bundesagentur für Arbeit
Um Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt entgegenzuwirken müssen auch die 
Mitarbeiter*innen beim Arbeitsamt hierfür sensibilisiert werden.

Das Arbeitsamt übt oft einen erheblichen Druck auf Alleinerziehende und 
Migrantinnen* aus – gleichzeitig gibt es auch in den Arbeitsagenturen Diskrimi-
nierung: Arbeitsvermittler*innen bevorzugen leichter vermittelbare Fälle und so 
bleiben Alleinerziehende, Migrant*innen oder Behinderte oft auf der Strecke.

Wenn das einzige Merkmal, dass bei meiner Einstellung 
zählt, meine Kompetenz ist!
Auf dem Arbeitsmarkt werden Alleinerziehende stark benachteiligt. Personal-
chef*innen stellen Alleinerziehende ungern ein, weil sie häufige Fehltage  
(z. B. durch Krankheit des Kindes) fürchten. Oft können Alleinerziehende auch 
nicht Vollzeit arbeiten, da ihnen die Ganztagesbetreuung für ihre Kinder fehlt. 

Die meisten Alleinerziehenden sind weiblich: Es gibt 1,5 Millionen alleinerzie-
hende Mütter* in Deutschland, hingegen nur 157.000 alleinerziehende Väter. 

Alleinerziehende und ihre Kinder sind häufiger als andere Familienformen von 
Armut bedroht. 38 % der Alleinerziehenden leben von Hartz IV. 

Bei Migrantinnen* sieht die Situation nicht viel anders aus. Sie erfahren auf  
dem Arbeitsmarkt Mehrfachdiskriminierungen: Sie werden nicht nur als Frauen*, 
sondern auch anhand ihrer Herkunft benachteiligt. Bei geflüchteten Frauen* wird 
die Situation häufig noch durch die unklare Bleibeperspektive verschlimmert.

Vorurteile sind immer noch in vielen Köpfen. Lass dich davon nicht verunsichern und 
mach dein Ding. 

Illustrationen aus dem Comic „Mein NeIN meint NeIN!“ des 
Frankfurter Frauenreferates, www.frauenreferat.frankfurt.de

     Wir fordern  
ein Ende jeglicher 
 Diskriminierung!    
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Wenn alle in dem Land wählen dürfen, in dem sie leben!
Vor 99 Jahren erkämpften sich in Deutschland Frauen* das Stimmrecht. Sie forder-
ten ein Ende der Diskriminierung von Frauen* auf politischer Ebene und den damit ver-
bundenen Ausschluss vom öffentlichen Leben. Fast 100 Jahre später haben in Deutsch-
land noch immer nicht alle gleiche Wahlrechte. So können nur Menschen mit deutscher 
Staatsbürgerschaft auf Bundes-, Landes-, Kommunal- und europäischer Ebene uneinge-
schränkt wählen. Seit 1992 dürfen Bürger*innen mit EU-Staatsangehörigkeit an Kommunal-
wahlen teilnehmen. Für sogenannte „Drittstaatenausländer“ gilt dies jedoch nicht: Sie dür-
fen weder wählen, noch sich zur Wahl stellen lassen; ungeachtet dessen, wie lange sie sich 
schon in Deutschland aufhalten, wieviel Steuern sie gezahlt haben, noch wie aktiv sie sich 
in  gesellschaftlichen, politischen oder wirtschaftlichen Zusammenleben engagieren.

Ehegattensplitting  
ist eine Maßnahme, bei der das  

Einkommen von Ehepartner*innen gemeinsam  
steuerlich veranlagt wird. Beim Ehegattensplitting  
gibt es umso mehr finanzielle Vorteile, je größer  

die Einkommensunterschiede sind. Am meisten lohnt  
sich das Ehegattensplitting also dann, wenn eine*r  

der Ehepartner*innen nichts verdient. Dadurch werden  
besonders Ehen, in denen nur eine*r der Partner*innen 
arbeitet, gefördert. Vor einer traditionellen Rollenver-
teilung sind es meistens Frauen, die aus ihrem Beruf  

aussteigen. Das Ehegattensplitting unterstützt  
somit die klassische Rollenaufteilung in  
Familien und benachteiligt Familien, in  

denen die Eltern nicht  
verheiratet sind. 

Wenn wir alle die gleichen Chancen und 
 Entscheidungsfreiheiten haben!

Nirgendwo innerhalb der Eurozone ist privates Vermö-
gen so ungleich verteilt wie in Deutschland. Das 

liegt unter anderem am Steuersystem. Im deut-
schen Steuersystem werden z. B. Einnahmen 
durch Arbeit höher versteuert als Einnahmen 
durch Vermögen. Dabei wird ein Drittel des ge-
samten Privatvermögens in Deutschland nicht 
durch Arbeit geschaffen, sondern von Men-
schen geerbt (z. B. eine Firma oder ein Haus). 
Das verstärkt die Ungleichheit in Deutschland.

Steuergerechtigkeit bedeutet, dass sich die 
Höhe der Steuer an der wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit der*des Steuerzahlers*in bemisst. 
Darüber hinaus erfordert Diskriminierungsfreiheit 

auch ein Ende der Bevorzugung von klassischer Rollen-
aufteilung z. B. durch Ehegattensplitting.

     Was müssten Politiker*innen tun, 
um Diskriminierung zu  beenden?     

     Wir fordern  
ein Ende jeglicher 
 Diskriminierung!    


