
STARKE FRAUEN
IN NRW

In den vier Regionen Mittelrhein,
Niederrhein, Westliches Westfalen
und Ostwestfalen‐Lippe sind ASF‐
Frauen in NRW aktiv unterwegs.

Wenn du Interesse hast, bei uns
mitzumischen, dann wende dich an
deinen Unterbezirk oder deine
Region. Als Ansprechpartnerinnen
stehen dir unsere Frauen aus dem
Vorstand jederzeit zur Verfügung.

Vorsitzende
Ulla Meurer
Region Mittelrhein (MR)

ulla@meurer.co

stellv.Vorsitzende
Dorothea Düsedau
Region Niederrhein (NR)

frauenbuchladen.duesseldorf@
t‐online.de
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Wiebke Esdar
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ARBEITS‐
GEMEINSCHAFT
SOZIAL‐
DEMOKRATISCHER
FRAUEN (ASF)
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stellv. Vorsitzende
Marianne Wallach
Region Westliches Westfalen (WW)

mariannewallach@aol.com

www.asf‐nrw.de

www.facebook.com/
asf‐nrw

V.i.S.d.P.: Ulla Meurer,
Kavalleriestr. 16, 40213 Düsseldorf



Liebe Genossin,
liebe Unterstützerin der Sozialdemokratie,

„Viele Frauen braucht das Land”, um „die
männliche Gesellschaft zu überwinden”*.

Wir Frauen in der AsF NRW leisten dazu
unseren Beitrag. Wir fordern Gleichbe‐
rechtigung von Frauen und Männern ein –
überall! Auch in der Sprache und in der Politik
und am Arbeitsplatz, in den Vereinen, in der
Kita, in der Schule, in der Ausbildung, in der
Uni, in den Parlamenten und natürlich auch
beim Lohn!

Dazu brauchen wir Dich.
Mach' mit, werde ASF‐Frau!

Ulla Meurer
ASF‐Landesvorsitzende

* aus dem Hamburger Programm der SPD: "Wer die

menschl iche Gesel lschaft wil l , muss die männl iche

überwinden."

DIE ASF IN DER SPD
Die SPD muss
weiblicher werden!

Als ASF in der SPD setzen wir uns für eine
konsequente Frauenförderung in der Partei ein. Die
Einführung der Quote liegt mehr als 25 Jahre zurück
und ist längst nicht in allen Köpfen der Mitglieder
angekommen. Gerade wenn es um die Aufstellung
von Kandidatinnen und Kandidaten zu Bundes‐ und
Landtagswahl, aber auch zu den Wahlen auf
kommunaler Ebene geht, werden Frauen immer
noch nicht satzungsgemäß berücksichtigt. Als ASF
fordern wir den Reißverschluss im Aufstellungsver‐
fahren verbindlich für alle Ebenen durchzusetzen ‐
Frauenplätze dürfen nicht mit Männern besetzt
werden.

DIE ASF FÜR FAMILIEN
Zeit zum Arbeiten –
Zeit für Familie!

Wir Frauen in der ASF wissen, dass Frauen und
Männer Familie und Beruf können und wollen. Wir
setzen uns daher ein für eine bessere Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. Wir wollen flexible
Arbeitszeitmodelle. Mütter und Väter brauchen
ausreichend Zeit mit ihren Kindern ‐ ohne
schlechtes Gewissen und ohne Zeitdruck. Jede Form
von Familie benötigt eine den Umständen
angepasste Förderung. Im Land NRW setzen wir uns
für beste Bildung und individuelle Förderung in
allen Schulen ein, damit kein Kind zurückgelassen
wird.

DIEASFGEGENGEWALT
Frauen wollen
selbstbestimmt leben!

Zwangsprostitution und häusliche Gewalt stehen
heute immer noch auf der Tagesordnung vieler
Frauen. Frauen mit Erfahrungen von Gewalt
benötigen Schutz, Hilfe und Unterstützung, damit
sie ihre Rechte einfordern und wahrnehmen
können. Wir setzen uns daher für eine landesweit
einheitliche, bedarfsdeckende finanzielle und
personelle Ausstattung von Frauenhäusern in
NRW ein. Wir wollen vernetztes Handeln in der
Straf‐verfolgung und fordern, dass der
Opferschutz in den Mittelpunkt gestellt wird,
damit Frauen aus der Gewalt herauskommen.

DIEASFFÜREQUALPAY
Gleicher Lohn für gleiche
undgleichwertigeArbeit!

Aktuell liegt die sogenannte Lohnlücke (Gender
Pay Gap) in Deutschland bei genau 22%. Das
heißt, Frauen müssen beinahe ein Vierteljahr
länger arbeiten, um das Geld zu verdienen, was
Männer bis Sylvester des Vorjahres erhalten
haben. Die Ursachen der Lohnlücke sind
strukturell bedingt. Berufe im sozialen Sektor,
werden schlechter bezahlt als vergleichbare
technische Berufe. Frauen arbeiten häufiger in
Teilzeit, um für Kinder und ältere Angehörige da
zu sein. Frauen stoßen immer noch an die
gläserne Decke, wenn es um die Besetzung von
Spitzenpositionen geht. Als ASF bekämpfen wir
die Ursachen auf allen Ebenen.




