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SoVD bewertet Eckpunkte für ein neues ElterngeldPlus

Frauenbeitrag

Jede dritte Frau ist von
Gewalt betroffen
Jede dritte Frau in Deutschland wurde schon einmal in ihrem
Leben Opfer von Gewalt. Angesichts dieser erschreckenden Zahl
und der zu vermutenden Dunkelziffer ist die Politik und auch
jeder Einzelne von uns gefragt.
Gewalt gegen Frauen ist ein Thema, über das wenig in der breiten
Öffentlichkeit gesprochen wird.
Dabei hat Gewalt gegen Frauen
viele Gesichter. Eine unangenehme
Berührung oder eine Ohrfeige gehören genauso dazu wie der Zwang zu
sexuellen Handlungen.
Der Täter ist sehr häufig im sozialen Umfeld zu finden. Häusliche Gewalt betrifft alarmierend viele Frauen in Deutschland. Rund ein Viertel
Gabriele Helbig
der Frauen haben bereits ein- oder
mehrmals körperliche oder sexuelle Frauensprecherin im
Gewalt durch den Partner erfahren. Landesverband NRW
Deshalb muss häusliche Gewalt als
Thema in der breiten Öffentlichkeit behandelt werden. Häusliche
Gewalt ist keine Privatsache. Oft wissen Betroffene nicht, wo sie
Hilfe finden und empfinden eine große Angst und Scham Anzeige
gegen den Täter zu erstatten.
Hilfsangebote für die betroffenen Frauen müssen leicht zugänglich sein. Insbesondere in ländlichen Räumen ist das Hilfsangebot
begrenzt oder überhaupt nicht vorhanden. Zudem müssen Hilfsangebote wie z. B. der Aufenthalt in einem Frauenhaus ganz oder
anteilig von der Betroffenen gezahlt werden. Zu der seelischen
Belastung der Frauen, die ihr Zuhause und ihr soziales Umfeld
verlassen, kommt so noch der finanzielle Druck. So sieht keine
einfache und schnelle Hilfe aus. Deshalb muss endlich die Finanzierung von Frauenhäusern sichergestellt werden.
Auch die Zugangsmöglichkeiten für Frauen und Mädchen mit
Behinderung müssen ausgebaut werden. Frauen und Mädchen
mit Behinderung sind überproportional häufig Opfer von Gewalt.
Trotzdem werden sie von den Hilfsangeboten ganz oder teilweise
ausgeschlossen. Hier herrscht erheblicher Handlungsbedarf.
Frauen müssen vor Gewalt geschützt werden. Deshalb fordern
wir Frauen vom SoVD eine breite Öffentlichkeitskampagne zum
Thema Gewalt gegen Frauen, eine barrierefreie Gestaltung des
Hilfsangebotes für Frauen und eine gesicherte Finanzierung. Dafür setzen wir SoVD-Frauen uns ein.

Mehr Zeit für die Familie
Sieben Jahre nach der Einführung des Elterngeldes will die Bundesregierung das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz reformieren. Am 21. März stellte Manuela Schwesig, Bundesministerin
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, in Berlin die Eckpunkte für ein neues ElterngeldPlus vor,
das zum 1. Juli 2014 eingeführt werden soll. Das neue ElterngeldPlus wird durch die Einführung
zusätzlicher Partnerschaftsmonate und der Flexibilisierung der Elternzeit ergänzt.
Zurzeit werden Eltern, die
während des Elterngeldbezugs
Teilzeit arbeiten, benachteiligt. Sie erhalten weniger Elterngeld als diejenigen, die gar
nicht arbeiten. Dennoch ist es
aktuell so, dass auch bei Teilzeitbeschäftigten mit einem
monatlich geringeren Anteil
an Elterngeld, ein kompletter
Elterngeldmonat als Bezugsdauer angerechnet wird.

Wieder früher in Teilzeit
in den Beruf einsteigen
Hier setzt das ElterngeldPlus
an: Denn in Zukunft können Eltern, die früher in Teilzeit wieder einsteigen wollen, das volle
Elterngeldbudget nutzen.
Ein Beispiel: Eine Mutter
bleibt direkt nach der Geburt
eines Kindes acht Monate zu
Hause, danach steigt sie wieder
in Teilzeit ein. Durch das ElterngeldPlus wird gewährleistet, dass sie ihren kompletten
Elterngeldanspruch ausnutzen
kann. An Stelle von bisher vier
Monaten wird sie mit der neuen
Regelung acht Monate ElterngeldPlus beziehen können.
Eine weitere Neuerung ist der
sogenannte Partnerschaftsbonus. Er richtet sich an Eltern, die
im oder nach Bezug des Elterngeldes oder des ElterngeldPlus
partnerschaftlich in Teilzeit arbeiten wollen, um sich gemeinsam um das Kind kümmern zu
können. Wenn beide Elternteile
gleichzeitig zwischen 25 und

30 Wochenstunden arbeiten,
erhalten sie vier zusätzliche
ElterngeldPlus-Monate.
Durch die Neuregelung können jetzt bis zu zwei Jahren (bislang ein Jahr mit Zustimmung
des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin) auch ohne entsprechende Zustimmung zwischen
dem dritten und achten Lebensjahr übertragen werden.
Heute wünschen sich gut 60
Prozent der Eltern, dass beide
Partner in gleichem Umfang
erwerbstätig sind und sich gleichermaßen um Haushalt und
Familie kümmern. Aber nur 14
Prozent gelingt es, dies auch umzusetzen. Der SoVD teilt daher
die Ansicht der Bundesregierung, dass das ElterngeldPlus
und der Partnerschaftsbonus
Eltern ermöglichen, eine part-

nerschaftliche Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, mehr
Zeit für die Familie und mehr
Flexibilität bei der Gestaltung
des Alltags zu erhalten.

SoVD begrüßt Flexibilität
und Partnerschaftsmonate
Positiv bewerten die Frauen im SoVD, dass durch die
Einführung des neuen ElterngeldPlus in Teilzeit arbeitende
Mütter und Väter zum einen die
Chance erhalten, länger Elterngeld zu beziehen. Die flexible
Gestaltung der Elternzeit ermöglicht es den Eltern, wenn die
Lebensumstände es erfordern,
zum anderen (z. B. Schwierigkeiten aufgrund der Einschulung), ihre Erwerbsarbeit zu
unterbrechen, um den erhöhten
Betreuungsbedarf abzudecken.
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Das ElterngeldPlus ermöglicht Eltern mehr Partnerschaftlichkeit und auch Vätern, sich mehr um ihre Kinder zu kümmern.

SoVD im Gespräch
Ausschuss der
Frauen berät
über Ernährung
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Nancy Fontaine, staatl. geprüfte Diätassistentin und Ernährungsberaterin (re.) referierte auf Einladung von Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack (li.) zum Thema Ernährung an Schulen.

Der Ausschuss für Frauenpolitik tagte zu verschiedenen
Themen in Berlin. Nach der Begrüßung der Teilnehmer durch
die Vorsitzende Edda Schliepack und Sachstandsberichten
beschäftigte sich der Ausschuss
mit der Forderung der 19. Bundesverbandstagung nach Einführung von Ernährungslehre
an Schulen. Zum Thema referierte Nancy Fontaine, staatl.
geprüfte Diätassistentin und
Ernährungsberaterin. Nach
aktuellen Studien gehen zehn
bis 25 Prozent der Jugendlichen
ohne Frühstück in die Schule

und sie würden nicht genug
trinken, so die Referentin. Weiterhin fehle eine Schulspeisung,
stattdessen gebe es Kioske oder
Imbisse mit Fastfood. Der von
zuhause mitgebrachte Pausenproviant sei unausgewogen.
Zudem sei das Wissen über
Speisenzubereitung in Privathaushalten unzureichend.
Nancy Fontaine appellierte an
die Verpflichtung der Schulen
zur Ernährungserziehung und
Wissensvermittlung an die
Kinder und deren Eltern. Sie
forderte gesetzliche Standards
für die Produktion der Schulspeisungen. Edda Schliepack
dankte ihr für die interessanten
Ausführungen, die die Frauen
in ihrer Forderung nach dem
Unterrichtsfach Ernährungslehre an Schulen bestärkten.

Schwere
Wege leicht
machen
„Frauenhäuser unbürokratisch, bedarfsgerecht und
verlässlich finanzieren – zum
Schutz aller von Gewalt betroffenen Frauen“ war das Ziel
der Kampagne „Schwere Wege leicht machen“. Der SoVD
beteiligte sich an der von den
autonomen und den verbandlichen Frauenhäusern initiierten Kampagne. Abschließend
übergab das Aktionsbündnis
am 13. März eine Unterschriftensammlung an die Vizepräsidentinnen des Deutschen Bundestages Edelgard Bulmahn,
Petra Pau und Ulla Schmidt.

