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frauen in der politik dossier frauen bpb de - frauen in der politik einf hrung seit dem 22 november 2005 regiert
in deutschland mit angela merkel erstmals eine kanzlerin auf der l nderebene bernahmen christine lieberknecht
cdu in th ringen und hannelore kraft spd in nordrhein westfalen die regierungsmacht zudem wurde das kabinett
in nordrhein westfalen parit tisch mit m nnern und frauen besetzt, frauen unter der scharia bpb - frauen unter
der scharia das islamische strafrecht die scharia sieht drakonische strafen f r gesellschaftliches fehlverhalten vor
dazu z hlen u a auspeitschung hand und fu amputation und steinigung, punk in der ddr wikipedia - punk in der
ddr gab es seit anfang der 1980er jahre die gro en zentren der punkkultur in der ddr waren berlin dresden erfurt
halle und leipzig diese kulturszene war zun chst staatlicher verfolgung ausgesetzt und agierte stellenweise im
underground w hrend viele punks bis zum ende der ddr verfolgt wurden entspannte sich die lage f r punkbands
und jungpunks ab etwa 1986 als vermehrt, frauen im milit r wikipedia - bereits im pal stinakrieg dienten einige
frauen als transportpilotinnen schon damals nahmen viele frauen aufgrund des personalmangels auch aktiv an
kampfhandlungen teil sp ter wurde ihnen aber der dienst in kampfeinheiten verwehrt
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