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45. FiNuT-Tagung 2019  
beim Wohn- und Kulturprojekt 
AGORA in Darmstadt von Kira Stein

Am Himmelfahrtswochenende fand in Darmstadt die 45. Tagung von Frauen in Naturwissenschaft und Tech-
nik (FiNuT) statt. Bei diesem autonom organisierten Treffen von Frauen für Frauen geht es um Technik und 
Naturwissenschaft als Interessenbereiche von Frauen. Die Tagung bietet ein interdisziplinäres Programm aus 
Exkursionen, Vorträgen, Workshops und Podien. Frauen aus Naturwissenschaft und Technik treffen sich zum 
Erfahrungsaustausch über Fachvorträge bis hin zu politischen Diskussionen. Daneben bleibt Raum für persön-
liche Begegnungen, Austausch und Vergnügen. 

Obwohl FiNuT keine Sponsor-Mittel einwirbt, keine Fahrtkosten und kein Honorar für die Referentinnen übernimmt, ist es 
wieder gelungen ein interessantes und spannendes Programm zusammenzustellen. Da dies in Darmstadt von Mal zu Mal 
schwieriger wird, wird FiNuT 2020 zwar zum 3. Mal hintereinander in Darmstadt stattfinden, ist aber für 2021 in Berlin ge-
plant. Das diesjährige Treffen wurde organisiert von der Gruppe Darmstadt: Gabi Budka, Tamara Krutschau, Gundula Pause, 
Kira Stein, Doris Stolle und Helga Zeidler mit externer Unterstützung von Claudia Leibrock, Patrizia Testa und Karin Wenzel.

Workshops und Vorträge

Thematischer Schwerpunkt 2019: „Frauen wirtschaften: Frauenbetriebe – Frauengenossen
schaften – Frauenprojekte“ 

Ausstellung: Weibliche Wege in Potsdamer Wohnungs-
genossenschaften
Die Ausstellung des Genossenschaftsforums e.V „Weibli-
che Wege - Anders Bauen, Wohnen, Leben in Genossen-
schaften“ präsentierte den Einfluss von Frauen in den Ge-
nossenschaften am Beispiel Potsdam von den Anfängen 
um 1900 bis heute.
www.berliner-genossenschaftsforum.de

Femkom das Frauenkompetenzzentrum Darmstadt 
und seine digitalen Lernformate für Berufsrückkehre-
rinnen
Esther Hachem, die Geschäftsführerin von Femkom (ehe-
mals Sefo), ging in ihrem Plenumseröffnungsvortrag zu-

erst darauf ein, wie das Projekt entstanden ist, d. h., wie 
sich die Frauen gefunden und ihr Projekt aufgebaut ha-
ben, wie es sich seit dem Anfang verändert hat und wie 
sie zusammen arbeiten und was das Besondere an der Zu-
sammenarbeit in einem Frauenprojekt ist.

Das Projekt bietet in Kooperation mit der Bundesagentur 
für Arbeit unter anderem eine Lernbörse mit flexiblen On-
line-Lernmodulen für gut ausgebildete Berufsrückkehre-
rinnen an. Femkom versteht sich dabei als Interessenver-
treterin der Frauen und arbeitet als Schnittstelle zwischen 
den Frauen, der Politik, den Behörden und der Wirtschaft.
http://www.femkom.de/

Pausenentspannung in netter Runde Foto: Doris Stolle 

http://www.berliner-genossenschaftsforum.de
http://www.femkom.de/
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Frauenzeitung MATHILDE – Entstehen – Strukturen – 
Veränderungen
Gundula Pause stellte MATHILDE, ein nicht kommerzielles 
Frauen-Magazin aus Darmstadt vor, das über aktuelle The-
men aus Frauenperspektive berichtet und schon seit 1992 
besteht. Die hierarchiefreie Redaktion besteht aus ehren-
amtlich arbeitenden Frauen aller Altersgruppen. Sie er-
scheint alle zwei Monate und das Abo lohnt sich!
https://www.mathilde-frauenzeitung.de/

Alternatives Wirtschaften – Frauen als Impulsge-
berinnen am Beispiel Solidarische Landwirtschaft 
Darmstadt e. V. 
Berenike Albert, Helga Zeidler und Steffi Klement berichte-
ten als Teilnehmerinnen der Initiative für Solidarische Land-
wirtschaft (SoLaWi) (seit 2011) und anderer Projekte (EG-
DA, Heinersyndikat) in Darmstadt über Kooperation statt 
Konkurrenz und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften. 
Sie sehen ihre Projekte als Nischen, in denen und aus de-
nen heraus das Bewusstsein für alternatives Leben wach-
sen und Veränderung gedacht und erprobt werden kann. 
Theoretisch untermauert wird ihre Vorstellung von Wandel 
durch die Thesen der utopischen Feministin Donna Hara-
ways über die Notwendigkeit, neue „Verwandschaftsbe-
ziehungen“ zur Natur einzugehen, um das Überleben der 
Menschheit zu sichern. Über diese „Weltrettungsprojekte“ 
kam es dann zu einer angeregten Diskussion.

Frauen in MINT bei Wikipedia – Schreibwerkstatt nicht 
nur für neue Autorinnen
Mit einer kleinen Schreibwerkstatt während der FiNuT-Ta-
gung wollte Petra Mayerhofer das Interesse für die Arbeit 
an der Wikipedia wecken, mehr Frauen für die Arbeit ge-
winnen und damit die Frauenpräsenz in Wikipedia erhöhen. 
Neue oder wenig erfahrene Autorinnen wurden bei ihren 
Schreibversuchen in der Wikipedia unterstützt. Nach einer 
kurzen Einführung wurden gemeinsam bestehende Wikipe-
dia-Artikel von Frauen in MINT bearbeitet und auch begon-
nen, neue Artikel zu erstellen. Dabei wurde auf bekannte 
Fallstricke wie Relevanzkriterien, neutraler Standpunkt und 
Belege eingegangen. Auch von Teilnehmerinnen mitge-
brachte Fragen und Probleme bei ihrer bisherigen Artikel-
arbeit in der Wikipedia wurden beantwortet. Leider muss-
te die Anzahl der Teilnehmerinnen begrenzt werden, da das 
Interesse und der Andrang sehr groß waren.

Digitalisierung, Industrie 4.0 und Smart Home

„Digitalisierung im deutschen Maschinenbau – die 
Produktivität geht runter?!“
Moniko Greif beschäftigte sich mit der Frage, wie weit die 
Digitalisierung im mittelständisch organisierten deutschen 
Maschinenbau (MB) tatsächlich fortgeschritten ist und was 
das mit dem von Volkswirten beobachteten sogenannten 
Produktivitätsparadoxon im MB zu tun hat. Nach der Wirt-
schaftskrise 2008/9 ist die Arbeitsproduktivität trotz ver-
stärktem Softwareeinsatz im MB tendenziell gesunken. 

Gleichzeitig ergaben sich jedoch Umsatzsteigerungen und 
eine hohe Profitabilität. Wir diskutierten die Fragen: „Trotz 
oder wegen der fortgeschrittenen Digitalisierung?“ – und 
– „Auf Teufel komm raus digitalisieren oder genauer hin-
schauen statt pauschale Strategien zu übernehmen?“

Digitalisierung, Industrie 4.0, KI … Lust auf mehr, 
schon genug oder Zukunftsangst?
Nach dem vorangegangenen Vortrag zum MB und einer 
kurzen Einführung durch Karin Wenzel mit ein paar In-
formationen und Thesen diskutierten wir angeregt, wo-
bei mehrere Themen, Ideen, Entwürfe, Hoffnungen und 
Bedenken, gestreift wurden. Die größte Sorge vieler Teil-
nehmerinnen bildeten nicht die beruflichen Perspektiven, 
sondern die Datensammlung im privaten Bereich durch 
Social Media & Co.

Wie smart soll meine Wohnung im Alter sein?
Sigrid Korte zeigte uns einen Film über eine AAL*-Wohnung, 
anhand dessen wir uns selbst eine altersgerechte Wohnung 
bastelten, die mit Technik ausgestattet war, die uns im Alter 
unterstützten soll. Dazu gab sie eine Vorstellung der techni-
schen Voraussetzungen, die in einer Wohnung sein müssen, 
um Objekte und Funktionen einsetzen zu können und stell-
te uns umfangreiche Informationen und Vorlagen zur Ver-
fügung. Danach wurde diskutiert, was es kosten darf, was 
wir von den Funktionen und welche Unterstützung wir von 
Politik, Kommunen und Industrie erwarten. Wir stellten fest, 
dass manche Funktionen, die wir im Moment eher noch ab-
lehnen, bei körperlicher Einschränkung durchaus hilfreich 
sein können (z. B. Sprachbefehle).
*AAL = Ambient Assisted Living = „Alltagstaugliche Assis-
tenzlösungen für ein selbstbestimmtes Leben“

Sigrid Korte bei ihrem Workshop „Wie smart soll meine Wohnung im Alter sein?“
Foto: Kira Stein

https://www.mathilde-frauenzeitung.de/
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Migration und Auslands erfahrungen

AG MINT Flucht/Migration Frauen/Mädchen in Köln 
und Darmstadt/Frankfurt a.M.
In einem kurzen Impulsreferat zeigte Kira Stein mit Hil-
fe von zahlreichen Fotos einen kleinen Ausschnitt aus der 
breiten Palette der AG-Aktivitäten – schwerpunktmäßig in 
Köln und Darmstadt/Frankfurt – die die Migrantinnen und 
Geflüchteten bei Bildung, Ausbildung und beruflicher In-
tegration im MINT-Bereich unterstützen. Afsar Soheila Sat-
tari, die den überwiegenden Teil der AG-Arbeit trägt, konn-
te dieses Jahr leider selber nicht am FiNuT teilnehmen.

Auf dem Podium berichteten Lara Bhan (syrische Bauinge-
nieurin), Sameh Ben Nablia (tunesische Maschinen-
bauingenieurin) und Samilla Noori (afghanische Auszubil-
dende Fachinformatik Systemintegration) moderiert von 
Tamara Krutschau über ihre persönlichen Erfahrungen zu 
Ankommen, Einstig und Beruf sowie zu Schwierigkeiten 
und erhaltener Unterstützung. Schwerpunktthema war 
die „Migration als Frau im technischen Beruf“. Nach den Be-
richten der Drei folgten schnell sehr viele persönlichen Fra-
gen, und es kam zu einer lebhaften Diskussion, in die auch 
die Erfahrungen der FiNuT-Teilnehmerinnen einflossen. 

Im Anschluss wurde der Entwurf der „Resolution zum Asyl-
recht“ vorgestellt, die dann auf dem Abschlussplenum dis-
kutiert und verabschiedet wurde.

Für mehr Informationen
Facebook::www.facebook.com/dibMINTFMigrantinnen
Web::www.dibev.de/mint_fm-fm.html: oder www.dibev.de/
mint_refugees- migrants.html 
E-Mail: mint.fmfm@dibev.de

Geschlechterforschung im Baltikum – Erfahrungen 
von einem ERASMUS plus Aufenthalt am Gender Stu-
dies Centre der Universität Vilnius /Litauen.
Helene Götschel berichtete von ihrem Lehr- und For-

schungsaufenthalt (ERASMUS+ Teaching Mobility) am 
Zentrum für Gender Studies der Universität Vilnius im 
März 2019, den formalen Voraussetzungen dafür und ih-
ren Eindruck von den Studierenden und der Geschlechter-
forschung in Vilnius. Sie hob besonders hervor, dass in die-
sem erzkatholischen Land nicht nur der Baltic Pride 2019 
stattfinden wird, sondern auch Queer Theory*, LGBT** Stu-
dies und Transgender Studies*** gerade Eingang in die li-
tauische Geschlechterforschung finden.

Queer Theory* – Hinterfragen von Normen in Bezug auf Ge-
schlecht und Begehren
LGBT** Studies – Erforschung der Situation von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen und Trans*personen
Transgender Studies*** – die über das Alltagsverständnis von 
Zweigeschlechtlichkeit weit hinausgehende Erfahrung von 
Geschlechtervielfalt, von Veränderung und Uneindeutigkeit 
von Geschlecht

Agrarökologie und Naturforschung

Agrarökologie stärken als Teil der Großen Transformation
Claudia Leibrock erklärte den Begriff Agrarökologie und 
die dahinter stehenden Prinzipien. Agrarökologie ist bäu-
erlich geprägt, regional ausgerichtet und setzt auf Metho-
den des Öko-Landbaus. Anstatt nur auf Produktionssteige-
rungen zu schauen, versucht man mit den Landwirt*innen 
das beste System für den jeweiligen Standort zu finden 
und ein produktives Gesamtsystem zu schaffen.

Untersuchungen zeigen, dass diversifizierte Agrarökosys-
teme zahlreiche positive Effekte erzeugen: Erhöhung der 
Widerstandsfähigkeit der Pflanzen und der Bodenfrucht-
barkeit, mehr Vielfalt auf den Tellern und ganzjährig eine 
nähstoffreichere Nahrung, höhere Erträge im biologischen 
und diversifizierten Anbau (in Entwicklungsländern bis 
zu 80 Prozent). Es ist ein Gegenmodell zur industrialisier-
ten Landwirtschaft, geht weit über den Ökolandbau hin-
aus und kann zu einer grundlegenden Veränderung un-
serer Agar- und Ernährungssysteme führen. Sie erläuterte, 
ob und wie das Potenzial von Agrarökologie richtig ausge-
schöpft werden und zur Großen Transformation beitragen 
kann?

Amalie Dietrich, Pflanzenforscherin und?
Dagmar Heymann versuchte sich in ihrem Beitrag über 
Amalie Dietrich (1821-1891), der laut Wikipedia „nach 
Maria Sibylla Merian die bedeutendste Naturforscherin 
und Forschungsreisende Deutschlands“, der Verbindung 
– Wissenschaft, Kolonialgeschichte, Ethik – anzunähern, 
auch mit Blick auf unsere heutige Sichtweise. Amalie Die-
trich sammelte botanisches und zoologisches Material in 
Deutschland und Europa und schließlich ab dem Alter von 
43 Jahren für zehn Jahre in Australien. Hierhin wurde sie 
als Sammlerin vom Hamburger Reeder Cesar Godeffroy 
gesandt. Ihre Funde schickte sie an das Museum Godef-
froy. Sie entdeckte ca. 640 Pflanzenarten, einige nach ihr 

„Podium“ der AG MINT FM FM DA/FFM v.l.n.r. Sameh Ben Nablia, Lara Bahn, Samilla Noori, Kira Stein
Foto: Doris Stolle

http://www.facebook.com/dibMINTFMigrantinnen
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benannt. Was ältere biographische Texte kaum anspre-
chen, war ihre Versendung von acht Skeletten und zwei 
Schädeln von Aborigines an das Museum. Ähnliches ist 

auch belegt für Alexander von Humboldt. Zitat: „Es geht 
hier einzig um die Wissenschaft“. 

Exkursionen 

FADEL_RAUMIDEE (Schwerpunktthema)
Im Rahmen des Schwerpunktthemas wurde der seit 2010 
von zwei Schwestern geleitete Betrieb FADEL_RAUMIDEE 
besichtigt, der sich auf hochwertige Fliesenverlegung, 
technisch anspruchsvolle Anwendungsbereiche und ge-
stalterische Raumkonzepte spezialisiert hat und Beratung, 
Planung, Realisierung aus einer Hand anbietet.
http://www.fadel-raumidee.de/

Alnatura-Arbeitswelt
Besichtigt wurde die „Alnatura-Arbeitswelt“ in der neu-
en Betriebszentrale in Darmstadt. Der ganzheitlich nach-
haltige Anspruch für den Alnatura 2016 als nachhaltigstes 
Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet wurde, spiel-
te auch bei der Gestaltung des Verwaltungssitzes eine 
wichtige Rolle. Dazu zählt der Einsatz einer innovativen 
Stampflehmfassade, die weltweit erstmals mit einer geo-
thermischen Wandheizung belegt wurde, die schallwirksa-
me Holzlamellendecke, die das Atrium und die komplett 

offen gehaltenen Büroflächen überspannt, die natürliche 
Belichtung und Belüftung sowie der sparsame Einsatz von 
Energie. Als Großraumbüroerfahrene hat die Besucherin-
nen die extrem wirksame Schalldämmung überrascht und 
begeistert. Der Raum ist zwar riesig, aber es ist beeindru-
ckend leise und ein konzentriertes Arbeiten möglich. Ob-
wohl die natürliche Belüftung gut funktioniert, haben die 
Mitarbeiter*innen in der Diskussion durchgesetzt, dass 
Fenster geöffnet werden dürfen. Ein Bedürfnis, das die 
meisten gut nachvollziehen können. Im Gebäude gibt es 
neben den Pausenecken auch schallschützende (kusche-
lige) Besprechungsecken, auf dem noch grün werdenden 
Außengelände mit See einen Kindergarten. 

Eine eigene Exkursion oder das Weiterlesen im Internet 
lohnt sich! 
https://www.haascookzemmrich.com/de/projekte/alnatura- 
campus/
https://www.alnatura.de/de-de/ueber-uns/alnatura-campus

in einer kuscheligen Besprechungsecke Fotos: Doris StolleAlnatura-Zentrale  Fotos: Doris Stolle

https://www.haascookzemmrich.com/de/projekte/alnatura-campus/
https://www.haascookzemmrich.com/de/projekte/alnatura-campus/
https://www.alnatura.de/de-de/ueber-uns/alnatura-campus
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Filmabende mit Diskussion, Disco und Entspannung

Hidden Figures – „Unbekannte Heldinnen“ – Filmvor-
stellung und Diskussion
Der Film erzählt von den drei afroamerikanischen Ma-
thematikerinnen Katherine Goble, Dorothy Vaughan und 
Mary Jackson, die maßgeblich am Mercury- und am Apol-
lo-Programm der NASA beteiligt waren, ohne für ihre Leis-
tungen Anerkennung zu erfahren. Dabei kämpft das visio-
näre Trio um die Überwindung der Geschlechter- und Ras-
sengrenzen und ist eine Inspiration für alle MINT-Frauen, 
an ihren Träumen festzuhalten. 
Sehr sehenswert und inzwischen auch auf DVD erhältlich.

 „Facing the Dragon“ - öffentliche Filmvorführung 
Im Rahmen der Tagung wurde in Kooperation mit Am-
nesty International und AGORA bewegt e. V. der afghani-
sche Dokumentarfilm „Facing the Dragon“ gezeigt. Über 
vier Jahre begleitete die Filmemacherin Sedika Mojadida 
die Parlamentsabgeordnete Nilofar lbrahimi und die Jour-
nalistin Shakila Ebrahimkhil in Afghanistan, auf der Flucht 
und in ihrer jeweiligen neuen Heimat. Shakila Ebrahimkhil 
hat im März 2019 in Den Haag den „Activist Human Rights 
Award“ des internationalen Filmfestivals „Movies that mat-
ter“ entgegen genommen. Sie wurde für ihren Einsatz als 
kritische Journalistin und engagierte Verfechterin von 
Menschenrechten in Afghanistan gewürdigt. Inzwischen 
lebt sie in Darmstadt, war mit ihrer Tochter Sahar anwe-
send und beantwortete engagiert und lange alle Fragen 
des Publikums. Der Film war sehr beeindruckend und die 
Diskussion spannend, allerdings war der Raum mit ca. 150 
Zuhörer*innen total überfüllt.

Lesefutter 
Karin Welzel hatte alle Frauen aufgefordert, die Bücher 
mitzubringen und vorzustellen, die sie gerade lesen bzw. 
empfehlenswert finden. Nach dem Essen und draußen, 
in großer Runde um den Tisch, diskutierten die Frauen 

spannende und besondere Bücher, die von Karin auf einer 
Leseliste zusammengestellt wurden: http://www.finut.net/
doku/finut2019-lesefutter.pdf

Gemeinsames Feiern
Ansonsten wurde viel genetzwerkt, gebabbelt und ent-
spannt sowie auf der Frauen öffentlichen Frauendisko am 
Samstagabend getanzt und heftig gefeiert.

Wie immer waren Räumlichkeiten, Versorgung und Stim-
mung bei AGORA klasse. Ein Tagungsort, der nur zu emp-
fehlen ist.

Resolutionen der bundesweiten Tagung „Frauen in Natur-
wissenschaft und Technik (FiNuT)“ von Kira Stein

Auf der FiNuT-Tagung 2018 wurden die Resolutionen „For-
derungen zur Ausgestaltung der Digitalstadt Darmstadt“ 
und „Aufruf zur Unterstützung der Frauenbewegung im 
Iran zwecks Aufhebung der geschlechtsspezifischen Diskri-
minierungen“ verabschiedet. Auf dem Eröffnungsplenum 
2019 wurde im Rahmen der Moderation der Sachstand zur 
„Digitalen Stadt Darmstadt“ erläutert, zu der FiNuT 2018 
eine Abendveranstaltung und ein Workshop durchgeführt 
und eine Resolution u. a. mit Leitlinien für die Ethikgrup-
pe des Projektes verabschiedet hatte. Die im letzten Jahr 
ebenfalls verabschiedete Resolution zur „Unterstützung 
der Frauenbewegung im Iran“ wurde – auch dank der Ak-

tivitäten von Soheila – in zahlreichen Medien erwähnt und 
veröffentlicht.
http://www.finut.net/doku/finut2018-resolution-darmstadt.
pdf
http://www.finut.net/doku/finut2018-resolution- 
iranerinnen.pdf

Dieses Jahr wurde die „Resolution zum Asylrecht“ verab-
schiedet, die sich u. a. gegen dessen Verschärfung durch 
das „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ wendet.
http://www.finut.net/doku/finut2019-resolution-asylrecht.
pdf (s. Extrakasten)

Shakila Ebrahimkhil beantwortet die Fragen des Publikums nach dem Film „Facing the
 Dragon“ moderiert von Tamara Krutschau Foto: Theo Jansen

http://www.finut.net/doku/finut2018-resolution-darmstadt.pdf
http://www.finut.net/doku/finut2018-resolution-darmstadt.pdf
http://www.finut.net/doku/finut2018-resolution-iranerinnen.pdf
http://www.finut.net/doku/finut2018-resolution-iranerinnen.pdf
http://www.finut.net/doku/finut2019-resolution-asylrecht.pdf
http://www.finut.net/doku/finut2019-resolution-asylrecht.pdf
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Die Resolution ging am 1. bis 4.6.2019 an die Bundestags-
fraktionen und deren Vorsitzenden (bis auf die AfD); an 
alle 222 weiblichen Bundestagsabgeordneten (persönlich 
bis auf die der AfD); an die Landtagsfraktionen (ohne AfD) 
und an NGOs, die sich gegen die Verschärfung des Asyl-
rechts ausgesprochen hatten; Frauen-Technik-Organisati-
onen; alle Landesfrauenräte; den Deutschen Frauenrat; ak-
tive Frauen bzw. Frauenorganisationen in DA / FFM sowie 
die TAZ, die FR und das Darmstädter Echo. Einige Landes-
frauenräte haben sie an ihre Mitgliedsorganisationen wei-
tergeleitet.

Rückmeldungen (von den Büros der Bundes
tagsabgeordneten): 

•	 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Filiz Polat (Spreche-
rin für Migration und Integration) und Luise Amtsberg 
(Sprecherin für Flüchtlingspolitik) schickten eine sehr 
ausführliche und interessante Stellungnahme mit Hin-
weis auf das von Ihnen vorgelegte Einwanderungsge-
setz; Margarete Bause (MdB) bestätigte das noch ein-
mal;

•	 Fraktion Die Linke: Cornelia Möhring (Stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende und zuständig für feministische 
Politik) schickte eine Stellungnahme mit Hinweis auf 

die Kleine Anfrage „Besonderes Schutzbedürfnis von 
geflüchteten Frauen“; Sylvia Gabelmann (MdB) bestä-
tigte das noch einmal;

•	 Fraktion SPD: Cansel Kiziltepe (MdB) und Gabriela Hein-
rich (SPD-Innen- und Menschenrechtspolitikerin) eine 
der 8 SPD-Abgeordneten, die gegen das „Geordnete- 
Rückkehr-Gesetz“ gestimmt haben, schickten ebenfalls 
umfangreiche Stellungnahmen; 

•	 CDU/CSU-Fraktion: Am 19.8. kam von Sylvia Pantel 
(MdB) noch eine Rechtfertigung zum „Migrationspa-
ket“, das nach ihrer Aussage Migration steuert und in 
ihrem illegalen Teil klar begrenzt.

Leider wurde das „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ im Bun-
destag verabschiedet. Der Bundesrat hatte eine kritische 
Stellungnahme abgegeben, aber es am 28.6.genehmigt. 
Das Gesetz ist am 21.8.2019 in Kraft getreten. 
Das zweite Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreise-
pflicht (Bundesgesetzblatt):
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bg-
bl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1294. 
pdf%27%5D__1566416592709 
Änderungen im Asylrecht: https://www.proasyl.de/news/
achtung-hau-ab-gesetz-ab-morgen-in-kraft-neuregelungen- 
des-migrationspaktes-im-ueberblick/

Resolution zum Asylrecht

Die Teilnehmerinnen der bundesweiten Tagung „Frauen in Naturwissenschaft und Technik (FiNuT)“ 2019 in Darmstadt 
wenden sich gegen die geplante Verschärfung des Asylrechts.

FiNuT fordert: keine Abschiebung in sogenannte „sichere“ Länder wie z. B. Afghanistan, in denen ständig Anschläge 
passieren und die Menschenrechte massiv beschnitten werden.

FiNuT spricht sich deutlich aus gegen die pauschale Kriminalisierung der Geflüchteten (Abschiebehaft) und der Men-
schen, die das Leben Geflüchteter retten, z. B. aus Seenot.

Die Ausweisung von Geflüchteten in festen Arbeits- oder Ausbildungsverhältnissen schadet der deutschen Wirtschaft 
und den einzelnen Arbeitgeber*innen. FiNuT fordert die verstärkte Unterstützung Geflüchteter bei Integration und 
Beschäftigung, statt Behinderung von Integration und Teilhabe am Arbeitsprozess. FiNuT sieht dies auch als Unter-
stützung für den deutschen Arbeitsmarkt in Zeiten des Fachkräftemangels. 

Frauen werden in vielen Herkunftsländern die Menschenrechte verweigert. Sie sind bedroht durch Steinigung, 
Zwangsverheiratung, Genitalverstümmelung sowie durch Hinderung an Ausbildung und Berufstätigkeit. Sie sind da-
her in besonderer Weise gefährdet.

FiNuT setzt sich für bessere Chancen von Migrantinnen und weiblichen Geflüchteten ein. FiNuT fordert, dass Frau-
en und Mädchen künftig verstärkt in Bezug auf Bildung, Ausbildung und berufliche Integration gefördert werden. 
Dies auch und ganz besonders im Bereich der MINT-Berufe, da viele Frauen eine entsprechende Ausbildung schon 
mitbringen oder anstreben. Zumal in Deutschland durch zahlreiche Förderprogramme versucht wird, Frauen für die 
MINT-Berufe zu gewinnen.

Es müssen jetzt Maßnahmen ergriffen werden, damit geflüchtete Frauen in Deutschland ein sicheres und selbstbe-
stimmtes Leben führen können.

Beschlossen auf dem Abschlussplenum am 1.6.2019 in Darmstadt
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