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die Frühlingsausgabe unserer neuen 
Frau aktiv präsentiert sich im neuen 
Outfit. Wir finden es etwas frischer 
– eben aufgehübscht. Manchmal 
möchte Frau eben was Neues und 
wir hoffen, auch euch gefällt das 
neue Kleid.

Von der neuen Garderobe zum In-
halt: wir haben auch diesmal wieder 
versucht, thematisch ein gewisses 
Spektrum anzureißen. Auch wenn 
wir ( und es kann bei unserer Ehren-
amtlichkeit und mal eben so neben-
her gemacht, auch gar nicht anders 
sein), vieles eben nur anreißen 
können. Gerne würden wir tiefer 
schürfen, neues zu Tage fördern
oder zu noch viel mehr Themen 
Stellung beziehen. 

Im Moment, wo diese Zeilen ge-
schrieben werden 
–  erleben tausende von Schlecker-

Frauen den Beginn ihrer Arbeits-
losigkeit und Unsicherheit und 
Angst werden ihre Begleiter sein. 

–  wird sich in den nächsten zwei 
Jahren ein Bedarf von 16.000 
Stellen in der Betreuung unserer 
Kinder ergeben.

–  gibt es einen Fehlbestand von zir-
ka 55.000 Lehrkräften an unseren 
Schulen (gemessen am EU-Durch-
schnitt).

–  gibt es zwischen den Geschlech-
tern immer noch einen Lohn

 abstand von zirka 23 Prozent,
  in Baden-Württemberg 28 Prozent.

–  ist jeder zweite Job befristet.
 Prekäre Beschäftigung (Minijobs, 

Teilzeit, Befristung, Leiharbeit 
und oftmals eine Kombination 
davon),von der mehrheitlich

 Frauen betroffen sind, ist zum 
„Normalfall“ geworden.

Wir, vom Bezirksfrauenrat ver.di 
Rhein-Neckar, wollen uns nicht weg-
ducken – wir schreiben mit unseren 
Mitteln dagegen an, sind aktiv – am 
8. März 2012, am 1. Mai und wann 
immer die Umstände es erforderlich 
machen!
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Das Foto sagt einiges aus über die 
Stimmung auf dem „Platz der
Frauen“, wie der Paradeplatz am
8. März 2012 kurzfristig umbenannt 
worden war.

Das Offene Netzwerk hatte in der 
Vorbereitung zum Internationalen 
Frauentag fleißig gearbeitet und 
wurde belohnt. Sonne, gute Stim-
mung, eine große TeilnehmerInnen-
zahl und viele Passantinnen und Pas-
santen, die sich in das „Spektakel“
mischten.

Viele Verbände beteiligten sich mit 
ganz unterschiedlichen Aktionen und 
Schwerpunkten. Von den Courage-
frauen über die Frauen des Bezirks-
frauenrats ver.di Rhein-Neckar, die 
Frauen von der asf, von PLUS, Frauen 
der Grünen und der MLPD, den 
LINKEN und Frauen des Bundes der 
Migrantinnen und und und.

Übereinstimmend wurde festgestellt: 
tolle Stimmung, sehr gelungen und – 
vielleicht das Wichtigste:

Gemeinsames wurde vor Trennendes 
gestellt. Darauf kann Frau bauen 
für einen Internationalen Frauentag 
2013!

Umso bedauerlicher das Schweigen 
der örtlichen Presse: nicht nur
darüber wurde weder vorher (die 
Presse war benachrichtigt) noch an-
schließend berichtet. Genauso wenig 
wie über den Internationalen Frauen-
tag, den die DGB-Frauen traditionell 
im Gewerkschaftshaus feierten.

Dem Internationalen Frauentag wur-
de damit Genüge getan, dass am
8. März auf der Seite 3 im Mannhei-
mer Morgen immerhin ganzseitig
berichtet wurde – über die „Erfolgs-
modelle“ Ursula von der Leyen 
(Ministerin für Arbeit und Soziales), 
Dr. Eva Lohse (OB Ludwigshafen) 
oder Regula Gerber (Intendantin des 
Nationaltheaters Mannheim) und 
einige andere „Promis“.

Nun – diese Frauen bilden nicht den 
Querschnitt der Gesellschaft ab,

diese Frauen arbeiten nicht unterhalb 
von Mindestlöhnen oder prekär und 
sind wohl auch nicht der Altersarmut 
ausgesetzt.

Das war der Wermutstropfen. Das 
Sahnehäubchen: das Offene Netz-
werk Mannheimer Frauen hat sich 
durch diesen 8. März 2012 gestärkt 
und wird motiviert weiter arbeiten!

Elli Brinkschulte

„Platz der Frauen“ am 8. März 2012

Das Offene Netzwerk Mannheimer Frauen
und ein sehr gelungener
Internationaler Frauentag...
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Nicht nur wir haben’s schon häufig 
beschrieben und beklagt: Frauen 
sind im Laufe ihres Lebens erhebli-
chen Armutsrisiken ausgesetzt. Nicht 
nur aufgrund persönlicher Schick-
salsschläge, die alle Menschen – 
Frauen und Männer – treffen kön-
nen. Frauenarmut ist häufig
strukturell bedingt. 

Solche strukturellen Ursachen für 
die spezifischen Armutsrisiken von 
Frauen lassen sich an einigen biogra-
fischen Stellschrauben besonders gut 
erkennen:

Ausbildung und Übergang ins
Berufsleben

Mädchen haben in der Regel zwar 
höhere und bessere schulische 
Bildungsabschlüsse als Jungen, 
doch können sie diesen Vorsprung 
beim Übergang in den Beruf nicht 
nutzen, im Gegenteil. Die Erwerbs-
biografien von Frauen verlaufen 
anders als die von Männern. Das 
beginnt schon bei der Berufswahl: 
Soziale Dienstleistungsarbeit, die 
überwiegend von Frauen verrichtet 
wird, gilt vor allem in Deutschland 
weniger wert als Berufe im hand-
werklichen und technischen Be-
reich. Dazu herrscht hier in weiten 
Kreisen der Gesellschaft nach wie 
vor das Bild vor, dass verheiratete 
Frauen als „Zuverdienerinnen“ zum 
Familieneinkommen beitragen. Das 
geltende Steuersystem manifestiert 
diese altbackene Ansicht. Berufsun-
terbrechungen durch Kindererzie-
hung und Pflege von Angehörigen 
lassen Frauen in ihrer Karriereent-
wicklung im Vergleich zu ihren 
männlichen Kollegen (die dieses 
Thema bei ihren Frauen abgeladen 
haben) immer weiter zurückfallen. 

Kinder als Armutsrisiko

Der stockende Ausbau von ganz-
tägig betriebenen Kinderbetreu-
ungseinrichtungen tut sein Übriges, 
um die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf zu einem akrobatischem 
Glanzstück werden zu lassen. 
Ausflucht: Teilzeitarbeit, Minijobs, 
prekäre Beschäftigung. Die

Quittung zeigt sich spätestens bei 
der Rentenberechtigung.

Armut trotz Arbeit – Armut durch 
Arbeitslosigkeit

Auch im 21. Jahrhundert verrichten 
Frauen den größten Teil an unbe-
zahlter Arbeit in unserer Gesell-
schaft. Im Vergleich zur männlichen 
„Normalleistung“ galt die berufliche 
Arbeit von Frauen in den 1950er 
Jahren bei Arbeitsgerichten noch als 
„Minderleistung“. Eine niedrigere 
Bezahlung von Frauen wurde mit 
dem Argument begründet, dass 
Frauen eine geringere physische und 
psychische Belastbarkeit hätten – so 
damals eine Entscheidung des Lan-
desarbeitsgerichtes Hamm.

Frauen sind zunehmend in Teilzeit-
jobs tätig. 1999 hatten noch 70 Pro-
zent der erwerbstätigen Frauen 
Vollzeitjobs gehabt, 2010 nur noch 
55 Prozent.

Inzwischen ist jeder zweite Vollzeit-
job eine Beschäftigung mit Niedrig-
lohn. 34,3 Prozent der Frauen
arbeiten im Niedriglohnsektor. Ihr 
Anteil ist seit dem Jahre 2001 um 
2,4 Prozentpunkte gestiegen. Um 
nach 45 Jahren Vollzeitbeschäf-
tigung eine Rente oberhalb der 
Grundsicherung zu erhalten, wäre 
ein Mindeststundenlohn von 10 
Euro erforderlich. Doch das lehnt die 
Bundesregierung ab.

4,6 Millionen Frauen arbeiteten Mit-
te 2011 im Minijob. 70 Prozent von 
ihnen haben ausschließlich diesen 
Minijob. Der Anteil der Frauen
an allen Minijobbenden beträgt
63 Prozent. Ein Jahr Arbeit im Mini-
job erbringt Anwartschaft auf eine 
monatliche Rente von 3,11 Euro, 
das heißt rein theoretisch: 45 Jahre 
im Minijob gearbeitet erbringt eine 
monatliche Rente von 139,95 Euro. 
Trotz dieser alarmierenden Zahlen 
will die Bundesregierung die Mini-
jobs beibehalten. Sie will die Ver-
dienstgrenze sogar von 400 auf
450 Euro erhöhen. 

Eine Brücke in reguläre Beschäfti-
gung bieten Minijobs nur selten.
Gerade mal 9 Prozent der Minijob-
berinnen gelingt der Wechsel in 
ein sozialversicherungspflichtiges 
Arbeitsverhältnis.

„Zu den Minijobs hat der Deutsche 
Frauenrat eine klare Position: weg 
damit, ohne Diskussion! Wir wollen 
unseren Kindern weniger Schulden 
hinterlassen, aber wir sollten ihnen 
dafür später nicht eine große Schar 
armer alter Frauen hinterlassen.“ 
Marlies Brouwers (CDU), Vorsitzende 
des Deutschen Frauenrates, „Neues 
Deutschland“ vom 8. 3. 2012

Über das Konstrukt der „Bedarfs-
gemeinschaft“ im SGB II sind 
zudem viele Frauen aus der 
Arbeitslosenstatistik herausgefallen.
Sie erhalten keine Leistungen. 
Dass Männer im SGB II bevorzugt 
werden, haben Untersuchungen 
deutlich gezeigt.

Alleinerziehende Frauen

Frauen haben eine größere Wahr-
scheinlichkeit als Männer, Kinder 

Die Armut
 ist weiblich
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allein aufzuziehen. Alleinerziehende 
Frauen haben aufgrund fehlender 
zeitlicher Ressourcen, schlechter
Koordinierung der Gesundheits-
angebote und zu hoher Eigenbe-
teiligungskosten häufig nicht die 
Möglichkeit für ein gesundheits-
förderliches Leben: sie verschieben 
Arztbesuche, haben einen höheren 
Verbrauch an rezeptfreien Medika-
menten zur Selbstbehandlung und 
leiden stärker unter Stresssympto-
men als andere Frauen.

Migrantinnen

Menschen mit Migrationshinter-
grund weisen in Deutschland 
schlechtere gesundheitliche Befunde 
auf als die Mehrheitsbevölkerung. 
Migrantinnen nutzen die klassischen 
Angebote zur Gesundheitsförderung 
und Prävention wegen sprachlicher 
und sozial-kultureller Barrieren sehr 
viel weniger als deutsche Frauen.

Frauen leben länger – aber wovon?

Altersarmut und Pflegebedürftigkeit

Neben den unterbrochenen Erwerbs-
biografien verschärft auch Hartz IV 
die Folgen der bei Frauen häufigen 
Lücken in den Rentenanwartschaf-
ten und die unzureichende Alters-
sicherung. Weil Frauen viel häufiger 
als Männer in Klein- und Mittelbe-
trieben arbeiten, haben sie auch viel 
seltener Anspruch auf zusätzliche 
Betriebsrenten, die hier nicht gezahlt 
werden.

Auch im Hinblick auf private Alters-
vorsorge sind Frauen schlechter 
abgesichert, von einem Gehalt als 
Verkäuferin lässt sich schwer was 
für’s Alter abzweigen – es reicht so 
schon kaum. Millionen von Frauen 
droht laut einer aktuellen Studie 
Altersarmut. Der durchschnittliche 
Rentenzahlbetrag der Altersrente 
beträgt für Frauen 533 Euro.

70 Prozent der Frauen erhalten eine 
Altersrente unter 700 Euro.

Höheres Armutsrisiko – höheres 
Risiko zu gesundheitlichen
Einschränkungen

Je ärmer Frauen sind, je prekärer ihre 
Lage ist, desto krankheitsgefährdeter
sind sie auch. Armut ist eines der 

größten Gesund-
heitsrisiken für alle 
Menschen.

Die zuneh-
mende Öko-
nomisierung 
des Gesund-
heitswesens 
mit der 
Folge, dass 
Gesundheit 
immer mehr 
zur Ware 
verkommt, 
ist für Frauen 
finanziell 
besonders ein-
schneidend, weil 
sie über ein gerin-
geres Einkommen aus 
Erwerbsarbeit verfügen 
und weitaus häufiger an 
der Armutsgrenze leben.

Obwohl Frauen in den Indust-
rieländern statistisch eine höhere 
Lebenserwartung haben als Män-
ner, ist sie bei arbeitslosen Frauen 
niedriger als bei Männern insgesamt. 
Zwischen der durchschnittlichen 
Lebenserwartung der ärmsten und 
der reichsten Frauen liegt eine Kluft 
von 10 Jahren. 

Sozial benachteiligte Frauen nutzen 
selten präventive Gesundheitsan-
gebote, sie weisen einen hohen 
Alkohol- und Tabakkonsum auf und 
ernähren sich häufig unzureichend.

Weitere Gesundheitsbelastungen 
liegen in den meist schlechteren 
Wohnverhältnissen, der niedrigen 
Qualifikation und schlechteren Ar-
beitsbedingungen. Arme Frauen sind 
häufig sehr allein und abgekoppelt 
vom gesellschaftlichen Leben. Häusli-
che Gewalt ist eines der größten 
Gesundheitsrisiken für Frauen.

Was tun?

Die erforderlichen Änderungen er-
klären sich „von selbst“ – man muss 
es nur wollen. Die durch die Mehr-
heit der Wählerinnen und Wähler ins 
Amt gehievte Bundesregierung will 
es offensichtlich nicht. Man sollte 
sich das – spätestens für die nächste 
Wahl – gut merken.

Irmgard Rother

Quellen:
▪  Antwort der Bundesregierung auf eine 
Anfrage der LINKEN, März 2012
▪  Vortrag auf der 16. Jahrestagung des
„Arbeitskreises Frauengesundheit in Medi-
zin, Psychotherapie und Gesellschaft“ (AKF) 
„Frauengesundheit in sozialer Ungleich-
heit“ vom 31.10. bis 1.11.2009
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Schlecker – was für eine Pleite!

Eine politische Lösung? – In der Tat!
Vorabzug: Der folgende Beitrag erscheint in express, Nr. 3/2012* (hier Auszug)

Verfolgt man die Kommentare in Feuilletons und Blogs, 
dann scheinen viele Schlecker keine Träne nachzuwei-
nen. Unmodern, schmuddelig, spießiges Ambiente und 
Sortiment, kurzum: nicht mehr zeitgemäß – und noch 
nicht einmal billig. Anton Schlecker habe die Zeichen der 
Zeit nicht rechtzeitig erkannt, so der Tenor. Ein klassischer 
Managementfehler also? In der Frankfurter Rundschau 

vom 24./25. März dagegen wird mit der Konsumen-
tensouveränität argumentiert: Das „junge Bürgertum“ 
bestimme durch „Bildung und Lebensstil, was in diesem 
Land als erstrebenswerter Lebensstil gilt“ – und habe mit 
den Füßen gegen Schlecker abgestimmt. Wo würdest Du 
die Gründe für die Insolvenz verorten?
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bemerkbaren Umsatzrückgänge 
hängen sicherlich nicht unwesent-
lich mit den Kaufkraftverlusten 
infolge der real sinkenden Einkom-
men und Renten zusammen. Hier 
könnte sich die Lage zahlreicher Fi-
lialen besonders ausgewirkt haben. 
Schlecker siedelte ja bewusst in 
mietgünstigen Seitenstraßen, „är-
meren“ Stadtteilen und in kleine-
ren Dörfern an. Seine Rolle als oft 
alleiniger Nahversorger bedeutete 
dann auch Umsatzverluste.

Nicht zu unterschätzen ist die Wir-
kung der noch immer zunehmenden 
Konkurrenz im Handel. Diese wurde 
durch die Expansion aller Discounter 
und SB-Läden verschärft. Auch Lidl, 
Penny, Aldi usw. haben vergleichba-
re Sortimentsteile. Zur Verschärfung 
der Konkurrenzen und Akkumula-
tionsbedingungen im Einzelhandel 
trugen die Abschaffung des La-
denschlussgesetzes und damit eine 
Verlängerung der Konkurrenzzeiten 
entscheidend bei.

Die Folgen wie leerstehende Läden 
sind überall sichtbar und werden 
durch die Schließungen von Schle-
cker-Filialen mal wieder ins Blickfeld 
gerückt. Diese wurden von der 
Gewerkschaft vorausgesagt, hatten 
allerdings keinen Einfluss auf das 
Handeln der fünf im Bundestag ver-
tretenen Parteien. Auch „Die Linke“ 
hat in den sog. rot-roten Regierun-
gen von Berlin und Mecklenburg-
Vorpommern das wettbewerbsbe-
schränkende Ladenschlussgesetz 
zugunsten von Ladenöffnungsgeset-
zen abgeschafft.

Was hältst Du von der zeitweilig kol-
portierten These, dass Anton Schle-
cker in den Ruin getrieben wurde 
wegen des schlechten Images, das 
er als Arbeitgeber hatte? Zugespitzt 
ausgedrückt: vielleicht auch gera-
de wegen der gewerkschaftlichen 
Erfolge in der Kampagne gegen die 
Arbeitsbedingungen bei Schlecker, 
die sich in einem für diese Branche 
erstaunlichen Organisationsgrad und 
einem Tarifvertrag mit vergleichswei-
se akzeptablen Absicherungen für 
die Beschäftigten ausdrücken?

Anton Kobel: Schlecker hat immer 
wieder und an fast allen Orten alles 
getan, um sein schlechtes Image 

zu erhalten. Selbst seine 2009 
begonnene Modernisierungs- und 
Sanierungsstrategie endete in einem 
öffentlichen Fiasko. Für die damals 
neu konzipierten XLFilialen wurde 
ein eigenes Unternehmen gegrün-
det. Dessen Personal war oft vorher 
in den Schlecker AS-Filialen entlassen 
und in der Schleckereigenen Leih-
firma MENIAR zu Billiglöhnen und 
ohne Tarifbindung und Betriebs-
räte wieder eingestellt und dann 
an die XLFilialen verliehen worden. 
Das Menschenverachtende in der 
Schlecker-Ideologie spiegelte der Na-
men der Leihfirma wider: Menschen 
In Arbeit!

Gesetzesänderungen gegen den 
Missbrauch von Leiharbeit trugen 
selbst in der CDU den Arbeits-
titel Anti-Schlecker-Gesetz. Der 
permanent notwendige Kampf 
der Schlecker-Beschäftigten, ihrer 
Betriebsräte und der Gewerkschaft 
und die dabei erzielten Erfolge 
führten zu einem gewerkschaftli-
chen Organisationsgrad von zirka 
40 Prozent. Diese Kämpfe wurden 
meist in der Öffentlichkeit und mit 
Unterstützung gesellschaftlicher 
Kräfte ausgetragen. Das machte die 
„Schlecker-Frauen“ zum bundes-
weiten Begriff und Anton Schlecker 
zum Kotzbrocken der Nation. Eine 
Folge davon war ein „stiller Boykott“ 
eines Ladens, in den man eben nicht 
einkaufen geht. Dabei dürfte dieser 
stille Boykott dauerhaft keine zwei-
stelligen Umsatzeinbußen gebracht 
haben. Aber unter den Bedingungen 
harter Konkurrenz sind schon we-
nige Prozente entscheidend. Diese 
Boykottierenden erfuhren häufig 
nichts von der durch die Betriebsräte 
und die Gewerkschaft erfolgreich 
betriebenen ‚Resozialisierung’ von 
Schlecker, d. h. die von Teilen der 

Anton Kobel: Die FR-Formulierung 
ist zeitgemäß süffig. Aber auch nicht 
mehr. Die wirtschaftlichen Fakten 
sind anders. Die profitabelsten 
Schlecker-Filialen sind die in den Fuß-
gängerzonen, den 1a- und 1b-Lagen 
der Städte, so Untersuchungen, die 
der Insolvenzverwalter in Auftrag ge-
geben hat. Erklärt wird dies mit der 
gutbetuchten, städtischen Laufkund-
schaft, die ohne großen Zeitaufwand 
und moralische Skrupel erreichbare 
Einkaufsorte bevorzuge. Dies würde 
der Standortwahl der Konkurrenten 
dm und Rossmann entsprechen. 
Nach Einschätzung der Schlecker-
Betriebsräte im Rhein-Neckar-Raum, 
also im Raum Mannheim, Heidel-
berg, Ludwigshafen, spielen vieler-
orts auch andere Faktoren eine
wesentliche Rolle, wie z. B. die Funk-
tion als Alleinversorger, die Nähe zu 

Wohngebieten und 
Wohnanlagen für Älte-
re und Behinderte.

Bedeutsam für das
Scheitern der Schle-
cker-Strategie dürfte
die permanente Ex-
pansion sein. Dadurch 
wurde zu wenig Kapi-
tal in den Erhalt und 
die Modernisierung 
bestehender Filialen 
investiert.

Die Konkurrenten dm 
und Rossmann konn-
ten so ungehindert ihr 
„modernes“ Image 
aufbauen. Konkurrenz 
erfordert konkurrenz-
konformes Verhalten.

Schleckers Expansions-
strategie und deren 
Finanzierung basierte 
neben der Gewinnver-
wendung vor allem auf 
Lieferantenkrediten, 
d. h.: Die Waren sollten 
schneller verkauft 
als beim Lieferanten 
bezahlt werden. Dieses 
im Einzelhandel oft 
praktizierte System 
ähnelt einem Schnee-
ballsystem und geht 
genauso lange gut.

Die in den letzten Jah-
ren bei Schlecker
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Gesellschaft erzwungene Einhaltung 
der gültigen Sozialstandards. Auch 
hatten die unmittelbaren Konkurren-
ten dm und Rossmann kein Interesse 
daran, die von ihnen ganz offen-
sichtlich aus den Schlecker-Resozi-
alisierungsprozessen gewonnenen 
Erkenntnisse und Verhaltensände-
rungen öffentlich zu kommunizieren. 
Die Geschichte der Tarifbindungen 

und erstmaligen Betriebsratswahlen 
bei dm und Rossmann sind ohne 
die Ereignisse bei Schlecker nicht 
zu erklären und wären eine eigene 
Berichterstattung wert.

Umstritten ist, ob selbst ein „gesund-
geschrumpfter“ Schlecker angesichts 
der Konkurrenzsituation im Droge-
riemarktbereich – dm und Rossmann 
gelten als Marktführer – überhaupt 
eine Chance habe oder ob die 
Kette gerade wegen der Gefahr 
eines sonst drohenden „Duopols“ 
gerettet werden müsse, wie etwa 
Heinz-J. Bontrup in der taz vom 20. 
März schreibt. Ist Schlecker system-
relevant? Muss das Unternehmen 
überhaupt weitergeführt werden?

Anton Kobel: Schlecker ist auch 
systemrelevant. Nach meiner Auffas-
sung eher nicht für das ‚Makro-Sys-
tem’ der Marktwirtschaft. In diesem 
Markt konkurrieren nicht nur die 
Drogerieketten dm und Rossmann. 
Es gibt Müller und die Discounter 

wie Lidl, Aldi usw. Relevant sind die 
Schlecker-Filialen aber für bedeuten-
de ‚Mikro-Systeme’ von Menschen 
aus Fleisch und Blut. Für diese sind 
sie oft die einzigen, fußläufig erreich-
baren Nahversorger. Dass die Schle-
cker-Filialen dabei so alleine bleiben, 
hängt damit zusammen, dass auch 
die viel gelobten, „modernen“ Kon-
kurrenten ihre Funktion nicht in der 

Versorgung von Menschen sehen, 
sondern diese als Ausgangspunkt für 
ihren Profit.

Systemrelevant ist Schlecker auf 
jeden Fall für die ‚Lebens- und 
Familien-Systeme’ von zirka 35.000 
Beschäftigten. Diese sind fast alle 
sozialversichert beschäftigt, also in 
Vollzeit oder „geschützter“ Teilzeit. 
Es gibt hier kaum 400-Euro-Jobs. 
Diese Arbeitsverhältnisse sind wohl –  
unabhängig von der Relevanz für die 
betroffenen, überwiegend langjährig 
bei Schlecker beschäftigten Men-
schen - auch für die Sozialversiche-
rungssysteme relevant.

Das alles sind gute, vor allem men-
schenfreundliche, aber auch gesell-
schaftlich sinnvolle Gründe für die 
Weiterexistenz der Arbeitsplätze, in 
welcher Unternehmensform auch 
immer.

Ob die Transfergesellschaften be-
schäftigungspolitisch etwas bringen, 
wird ebenfalls kontrovers diskutiert. 

Einige, wie etwa Michael Hüther 
vom Institut der Deutschen Wirt-
schaft, bestreiten mit dem Argument 
der „Dynamik auf dem Arbeits-
markt“ die Notwendigkeit soge-
nannten Auffang- oder Transferge-
sellschaften und glauben offenbar, 
dass die 11.000 entlassenen Verkäu-
ferinnen und Verkäufer auch ohne 
diese einen Arbeitsplatz finden (vgl. 
Stuttgarter Zeitung, 23. März 2012). 
Andere kritisieren gerade umge-
kehrt, dass die Transfergesellschaften 
lediglich ein teurer Übergangspark-
platz in die nachfolgende Arbeitslo-
sigkeit seien (vgl. Heinz-J. Bontrup, 
taz vom 20. März 2012). Wie schätzt 
Du die Arbeitsmarktlage für Ver-
käuferInnen ein? Was hältst Du von 
dem Argument der Vergeudung von 
Steuergeldern? Und wo siehst Du die 
Chancen einer Transfergesellschaft 
für die Beschäftigten – im Unter-
schied etwa zu Sozialplänen und/
oder Abfindungen?

Anton Kobel: Die Arbeitsmarktlage 
für Verkäuferinnen und Verkäufer 
ist schlecht. Es gibt kaum Angebote 
an Vollzeit- und existenzsichernden 
Teilzeitarbeitsplätzen. Alle anderen, 
auch aktuellen Behauptungen sind 
pure Propaganda. Bundesweit soll es 
zirka 21.000 offene Stellen im Ver-
kauf geben, so gebetsmühlenartig 
und Sand in den Verstand verstreu-
end von Vertretern der Bundesagen-
tur für Arbeit und der Arbeitgeber 
behauptet. Und kein Wort mehr! 
Mindestens die Hälfte der offe-
nen Stellen sind nämlich Minijobs. 
Armut trotz Arbeit und Altersarmut 
gehören zum Einzelhandel wie die 
superreichen Deutschen, die ihr 
Milliardenvermögen im Einzelhandel 
erarbeiten ließen. Die Aldi-Brüder, 
Herr Schwarz von Lidl, die Familie 
Otto, die Hauptaktionäre des Metro-
Konzerns – also Metro C&C, Media-
Markt, Saturn, Kaufhof, real - seien 
hier stellvertretend genannt.

Eine entscheidende Bedeutung 
einer Transfergesellschaft (TFG) sehe 
ich darin, dass sie den Bezug von 
Arbeitslosengeld I faktisch sechs bis 
zwölf Monate später nötig macht 
und zwar mit deutlich mehr Geld. In 
den Schlecker-Transfergesellschaften 
sollten die dort „geparkten“, zirka 
11.000 Beschäftigten rund 80 Pro-
zent ihres letzten Gehaltes bekommen. 
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Zudem sollten Qualifizierungsmaß-
nahmen organisiert werden.

Ich halte dies für eine sinnvolle Ver-
wendung von Steuergeldern. Unter 
Beachtung aller Kosten-Nutzen-
Gesichtspunkte sowie der Auswir-
kungen auf die Entlassenen ist das 
politisch gut zu vertreten.

Sozialpläne bringen bei Insolvenz 
normalerweise nicht viel Abfin-
dung. Diese sind auf maximal 2,5 
Monatsgehälter gedeckelt. Ob die 
dann ausgezahlt werden können, 
hängt davon ab, ob es überhaupt 
zu verteilendes Geld gibt. Nicht zu 
unterschätzen sind bei Weiterfüh-
rung des Unternehmens entstehende 
Konflikte in der Belegschaft. Dieje-
nigen, die im Betrieb weiterarbeiten 
können, haben eher das Interesse, 
dass möglichst viel Kapital im Betrieb 
bleibt und nicht für die Abfindungen 
der Ausscheidenden verwendet wird. 
Das Interesse der Gekündigten ist 
entsprechend.

Um die geplanten elf Transfergesell-
schaften zu finanzieren, braucht es 
einen Kredit in Höhe von geschätz-
ten 70 Millionen. Die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) würde die-
sen stellen, allerdings nur bei einer 
Zusicherung von Bürg-
schaften, die – nach-
dem Philipp Rösler eine 
Beteiligung des Bundes 
kategorisch abgelehnt 
hatte - die betroffenen 
Bundesländer abgeben 
müssten. Dafür sind 
politische Entscheidun-
gen in den jeweiligen 
Parlamenten bzw. 
Kabinetten notwendig. 
Noch ist unklar, ob sich 
alle Bundesländer für 
solche Bürgschaften 
aussprechen. Insbe-
sondere FDP-geführte 
Wirtschaftsministerien wie etwa in 
Niedersachsen, Hessen oder Sachsen 
lehnen staatliche Garantien eher ab, 
denn zum einen sei der Staat „nicht 
der bessere Unternehmer“ und dürfe 
„in einer Sozialen Marktwirtschaft 
Fehler von Unternehmen nur in wirk-
lichen Ausnahmefällen korrigieren“, 
wie etwa FDP-Fraktions-Chef Rainer 
Brüderle meint (Stuttgarter Zeitung,
27. März). Zum anderen verweisen

sie auf ein vom Land Baden-Würt-
temberg in Auftrag gegebenes 
Gutachten der Unternehmensbe-
ratung PricewaterhouseCoopers 
(PwC), demzufolge das Konzept von 
Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz, 
Investoren für Rest-Schlecker zu fin-
den, nicht aussichtsreich sei – ebenso 
wenig wie eine Weiterführung der 
Kette in Eigenregie. Gibt es einen 
Zusammenhang zwischen der Finan-
zierung von Transfergesellschaften 
über Bürgschaften und der Frage, 
wie das Restunternehmen weiter 
betrieben wird? Oder ist das lediglich 
der Versuch, staatliche Intervention 
überhaupt abzulehnen? Und wie be-
urteilst Du die Notwendigkeit einer 
politischen Intervention im Umgang 
mit der Pleite?

Anton Kobel: Die Auseinanderset-
zungen um die letztlich von den FDP-
Wirtschaftsministern von Bayern, 
Niedersachsen und Sachsen verhin-
derten Transfergesellschaften sind 
politische Auseinandersetzungen. 
Dabei wird jede als Argument er-
scheinende Aussage und jeder öko-
nomische Zusammenhang genutzt. 
So haben die Neoliberalen gemein-
sam mit den Ordoliberalen alles an 
„Sachverstand“ aufgeboten, was seit 

Jahren am Markt zu haben ist. Die 
Äußerungen der FDPler Rösler und 
Brüderle zeigen, worum es auch am 
Beispiel Schlecker geht. Es geht noch 
immer um die politische Hegemonie 
des Neoliberalismus. So absurd es 
erscheinen mag: Der Kampf um die 
TFG für die Schlecker-Frauen ist ein 
Kampf ums Prinzip!

Die Schlecker-Frauen haben das 
wie viele andere verstanden:

„Rettungsschirme für die Banken, 
Ehrensolde für Wenige und Nix für 
uns!“ Noch nicht mal eine Bürg-
schaft für einen Kredit, der die TFG 
ermöglicht hätte! Diese Form des 
Verteilungskampfes ist für viele po-
litische Bildung durch die politische 
Praxis. Wozu das führt, ist mir aller-
dings unklar. Ob zu Resignation oder 
Wut oder Aktivität? Ob nach rechts 
oder links oder gegen ‚die da Oben’? 
Ob „nur“ gegen die FDP oder gegen 
die PolitikerInnen insgesamt? Wenn 
die FDP gegen die von der Insolvenz 
betroffenen, abhängig Beschäftigten 
agiert und gleichzeitig ihre von den 
Wahlpleiten betroffenen Parteigän-
ger in Ministerien und staatlichen 
Institutionen unterbringt, dann 
hat dies nicht zu unterschätzende 
Auswirkungen für das politische Be-
wusstsein. Ich denke, für den Erhalt 
der jetzigen, wenn auch oft nur for-
malen Demokratie sind staatliche In-
terventionen notwendig. Das Etikett 
„soziale Marktwirtschaft“ scheint 
mir in der BRD demokratierelevant 
zu sein - auch deshalb sind staatliche 
Interventionen geboten. Und auch 
deshalb darf die Auseinandersetzung 
bei und um Schlecker nicht beendet 
werden.

Die Familie Schlecker 
soll trotz der Insolvenz 
weiterhin monatliche 
Einnahmen von 70.000 
Euro haben, wie das 
Manager Magazin am 
22. März 2012 be-
richtete. So ist das bei 
reichen Leuten: Der Papa 
Schlecker geht in Insol-
venz, das Vermögen der 
Mama Schlecker bleibt 
in Folge eines Ehevertra-
ges und das der beiden 
Sprösslinge wegen wohl 
rechtzeitiger Schenkung 
ungeschoren! Auch hier 

bietet sich eine staatliche Interventi-
on an: Enteignet Schlecker! (Artikel 
14 Grundgesetz)

* Die Fragen stellte Kirsten Huckenbeck. 
Anton Kobel hat 1994 die Schlecker-Kam-
pagne bei HBV in Mannheim/Heidelberg 
mit ins Leben gerufen.

express im Netz unter: www.express-afp.
info, www.labo
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Das neue Mitmachprogramm für den 
Bezirk Rhein-Neckar liegt vor. Viele 
ehrenamtliche Aktive wirken mit, um 
es für unsere 35.000 Mitglieder im 
Bezirk interessant und vielfältig zu 
gestalten.

Die Seminare für Betriebsräte und 
Jugend- und Azubi-Vertretungen 
werden in einer besonderen
Broschüre angeboten und sind bei 
den Betriebsräten erhältlich.

Die meisten Veranstaltungen richten 
sich an alle unsere Mitglieder. Auch 
Nichtmitglieder sind eingeladen. Für 
sie ist es etwas teurer, denn eine

ver.di-Mitgliedschaft lohnt sich auch 
finanziell.

Wie gewohnt sind Gewerkschafter 
auch kulturell aktiv und mischen sich 
in gesellschaftspolitische Debatten 
ein. Nicht zuletzt schafft das Mit-
machprogramm den Rahmen für
Begegnungen unter Kolleginnen und 
Kollegen, die an den unterschied-
lichsten Stellen arbeiten, ob im 
Handel, im Energieversorgungs-
betrieb, in der Verwaltung oder 
Industrie.

Nehmen Sie die Angebote wahr.
Besuchen Sie die Veranstaltungen. 

Geben Sie das Programm weiter. 
Und wenn Sie Ideen und Anregungen
für Verbesserungen und weitere 
Veranstaltungen haben: 

Machen Sie doch beim nächsten 
Vorbereitungsteam mit!

Mit kollegialen Grüßen

Kurt Seez
(Bezirksvorsitzender)

Peter Erni
(Geschäftsführer)

http://rhein-neckar.verdi.de/
mitmachen/programm

MITMACHPROGRAMM
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Ursula Kürner wurde am 8. März 2012
anlässlich der Feier des DGB zum 
Internationalen Frauentag mit der 
höchsten Auszeichnung des DGB, 
der Hans-Böckler-Medaille, geehrt.

Nikolaus Landgraf, der Landes-
vorsitzender des DGB-Bezirk
Baden-Württemberg überreichte 
die Medaille im Gewerkschaftshaus 
in Mannheim und würdigte damit 
die Jahrzehnte lange Arbeit und das 
Engagement von Ursula Kürner für 
und mit der Gewerkschaft. 

Kollegin Kürner ist seit 1. Januar 1993
Gewerkschaftsmitglied, zuerst bei 
HBV und seit der Verschmelzung 
2001 der fünf Gewerkschaften ÖTV, 

HBV, DPG, DAG und IG Medien in 
ver.di. Sie wurde 1993 Betriebsrats-
mitglied im Neukauf Südwest und 
focht so manchen Kampf mit ihrem 
Arbeitgeber. Bis zu ihrem Renten-
eintritt unterstützte sie als aktives 
Mitglied in der Großen Tarifkom-
mission des Einzelhandels Baden-
Württemberg und der bezirklichen 
Tarifkommission Rhein-Neckar die 
Tarifpolitik. Ebenso tatkräftig fun-
gierte sie in ihrer Eigenschaft als Vor-
standsmitglied in den Gremien des 
Fachbereichs Handel im Bezirk Rhein-
Neckar und Baden-Württemberg.

Weiterhin ist sie als Rentnerin 
im Unruhestand und stark in der 

Frauenpolitik engagiert. Als Mitglied 
des Bezirksfrauenrates ver.di Rhein-
Neckar vertritt sie den Frauenrat im 
DGB Kreisfrauenausschuss, im DGB 
Regionsfrauenauschuss und dem
ver.di Landesfrauenrat Baden-
Württemberg. 

Ursula Kürner ist eine verdiente und 
engagierte Kollegin, die auch in 
sehr schweren Zeiten trotz starken 
Gegenwindes zu ihrer Gewerkschaft 
gehalten hat.

Wir wünschen unserer Kollegin Ursula
Kürner weitere kraftvolle, gewerk-
schaftlich engagierte und vor allem 
gesunde Jahre. 

Hans-Böckler-Medaille für Ursula Kürner

NAZIS STOPPEN!
1. Mai 2012 in Mannheim

Treffpunkt: 9 Uhr Gewerkschaftshaus
Mannheim gegen Rechts – bunt, tolerant und solidarisch

Eine Region wehr sich gegen den geplanten
Nazi-Aufmarsch am 1. Mai in Mannheim

Am 1. Mai, dem gewerkschaftlichen Aktionstag für die Rechte der Arbeiterinnen, Arbeiter 
und Angestellten, wollen Nazis in Mannheim-Neckarau demonstrieren und ihren redaktio-
nären Nationalismus und rassistischen Fremdenhass auf die Straße tragen. Sie nutzen die 
„Eurokrise“, um ihre nationalistischen und rassistischen Vorstellungen als Lösung gegen 
diese Krise zu verkaufen.

 Mannheim und die Rhein-Neckar-Region stellen sich gegen Naziumtriebe!

RECHTS
MANNHEIM
GEGEN
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Frauen und Gesundheit
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Geschlecht als wichtiger Einfluss-
faktor für die Gesundheit rückt 
immer stärker in den Fokus der 
Gesundheitsforschung. Die Bedeu-
tung von Geschlecht basiert auf 
Unterschieden im Gesundheitszu-
stand, den Gesundheitskonzepten 
und im Gesundheitsverhalten von 
Frauen und Männern. Die Frauen-
gesundheitsforschung entwickelte 
sich erst in den 1980er Jahren, bis 
dahin wurden nur rein biologische 
Unterschiede erforscht. Beeinflusst 
von der sozialwissenschaftlichen 
Forschung rückten mehr und mehr 
auch soziale und psychische Ein-
flussfaktoren auf Gesundheit und 
Krankheit in den Blick der Frauenge-
sundheitsforschung. Seit Ende der 
1990er Jahre findet dieser ganzheit-
liche Ansatz auch Berücksichtigung 
bei der Betrachtung der Gesundheit 
von Männern. Thematisiert werden 
u. a. Auswirkungen der traditionellen 
Männerrolle auf das Gesundheitsver-
halten und den Umgang mit Krank-
heit.

„Gesundheit hat ein Geschlecht, es 
ist entweder männlich oder weiblich“

Mittlerweile existieren eine Reihe 
von Forschungsergebnissen zu 
Gesundheit und Geschlecht, die 
geschlechtsspezifische Differenzen in 
Bezug auf Gesundheit und Krankheit 
aufzeigen.

Den Leitbegriffen der Gesundheits-
förderung der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
sind folgende Ausführungen zu 
verschiedenen Aspekten der ge-
schlechterspezifischen Unterschiede 
entnommen:

Gesundheitsrelevante Auswirkungen 
von Arbeits- und Lebensbedingungen: 

In den Arbeits- und Lebensbedingun-
gen von Frauen und Männern sind 
andere Faktoren wirksam, die ihre 
Gesundheit und ihre gesundheits-
bezogene Lebensweise bestimmen. 
Hierzu zählen die unterschiedliche 
Einbindung in Beruf und Familie. 
Aber auch die Tätigkeit in unter-
schiedlichen Berufsfeldern schlägt 
sich in der Gesundheitsstatistik 
nieder. Frauen sind zum Beispiel 
weniger am Arbeitsunfallgeschehen 

beteiligt und in viel geringerem Um-
fang als bei Männern werden Berufs-
krankheiten bei ihnen anerkannt.

Gesundheitsbeeinflussende
körperlich-biologische Bedingungen:

Beide Geschlechter unterscheiden 
sich hinsichtlich körperlich-biologi-
scher Bedingungen, die die Gesund-
heit beeinflussen. Das umfasst bei 
Frauen insbesondere den Bereich 
der reproduktiven Gesundheit wie 
Schwangerschaft, Geburt, Klimak-
terium und auch Zusammenhänge 
hormoneller Faktoren. So belegen 
neuere Forschungsergebnisse, dass 
das Hormon Östrogen einen Schutz 
vor Herz-Kreislauf Krankheiten 
bietet.

Umgang mit Gesundheit, Krankheit 
und Belastungen sowie Gesundheits-
verhalten:

Vor dem Hintergrund anderer Soziali-
sationserfahrungen und Lebens-
bedingungen gehen Frauen und 
Männer in verschiedener Weise mit 
Gesundheit, Krankheit und Belas-
tungen um. Frauen scheinen sensib-
ler auf körperliche und psychische 
Beeinträchtigungen zu reagieren und 
haben ein ausgeprägteres Vorsorge-
denken.

Dadurch fällt ihnen der Zugang zu 
Präventionsangeboten leichter.
Männer weisen hingegen in stär-
kerem Maße risikobehaftete und 
gesundheitsgefährdende Verhal-
tensweisen auf wie z. B. größeren 
Alkohol- und Zigarettenkonsum.

Inanspruchnahme des Gesundheits-
wesens, professionelle Wahrneh-
mung und Behandlung von
Beschwerden und Krankheiten: 

Frauen und Männer nehmen im 
Gesundheitswesen unterschiedliche 
Versorgungsbereiche in Anspruch 
und sie werden in der Versorgung 
unterschiedlich wahrgenommen und 
behandelt. Beispielsweise erhalten 
Frauen zweimal häufiger auf die 
Psyche wirkende Medikamente, wie 
Beruhigungs- und Schlafmittel,
Antidepressiva, Schmerzmittel 
oder Mittel zur Gewichtsreduktion 
verschrieben als Männer. Frauen, 
die mit möglichen Herzinfarktsymp-
tomen ins Krankenhaus eingeliefert 

worden waren, wurden seltener 
auf Herzinfarkt diagnostiziert und 
entsprechend therapiert. Oftmals 
auch bedingt dadurch, dass Frau-
en häufig andere Beschwerden für 
sich wahrnehmen und beschreiben. 
Mittlerweile ist anerkannt, dass 
Geschlecht neben Faktoren wie 
soziale Lage oder Alter ein wichtiger 
Einflussfaktor auf Gesundheit ist. Für 
eine wirkungsvolle und zielgerichtete 
Ausrichtung von Maßnahmen im 
Rahmen des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements ist es daher rat-
sam geschlechtsspezifische Aspekte 
angemessen zu berücksichtigen.

Der Spitzenverband des Deutschen 
gesetzlichen Unfallverbandes DGUV 
stellt zum Thema „Psychische Be-
lastungen: Stress“ fest:

„Psychische Belastungen sind per se 
nichts Negatives. Im Gegenteil: Man 
weiß heute, dass sie normale, ja so-
gar notwendige Bestandteile unseres 
Lebens sind.

Ohne Belastungen und eine gewisse 
Portion Druck würden wir auf der 
Stelle treten, nichts dazulernen und 
uns nicht zwingen, immer wieder 
neue Herausforderungen zu be-
wältigen. Problematisch wird die 
Sache erst, wenn sich aus normalen 
Belastungen und Anforderungen 
psychische Fehlbeanspruchungen 
entwickeln, die wir nicht mehr 
im Griff haben und die uns krank 
machen können. Viele Studien und 
Umfragen zeigen, dass immer mehr 
Beschäftigte unter solchen Fehlbela-
stungen leiden. Psychisch bedingte 
Arbeitsausfälle haben sich in den 
letzten zwanzig Jahren fast vervier-
facht - Tendenz steigend: Die häu-
figsten Erkrankungen sind laut BKK 
Gesundheitsreport Angststörungen 
und Depressionen.

Wieder ein neues Projekt? Wieder 
steht Optimierung auf der Tages-
ordnung? Andere Zuständigkeiten, 
mehr Verantwortung? Der Stress ist 
vorprogrammiert. Keine Frage,
Stressoren können beflügeln und 
ohne sie wäre das Leben langweilig. 
Eine neue Herausforderung kann als 
Anerkennung und willkommene
Abwechslung aufgenommen werden.
Empfindet jemand die Anforderungen 



aber über einen längeren Zeitraum 
hinweg als extrem belastend, kippt 
alles ins Negative.

Das Unerträgliche am Stress ist häu-
fig gar nicht die Belastung an sich, 
sondern das Gefühl, ihn nicht mehr 
selbst steuern zu können und im 
Hamsterrad gefangen zu sein. Und 
das gilt nicht nur für das Berufs-, 
sondern auch für das Privatleben.
Immer mehr Termine verdichten das 
Leben und lassen kaum noch Zeit für 
Erholung.

Besonders den Fehlbelastungen im 
Job scheint man schutzlos ausgelie-
fert zu sein. Soll das nun die nächs-
ten Jahre so weiter gehen? Wie soll 
man das gesund überstehen? Das 
Zauberwort heißt „Stresskompe-
tenz“. Den Stressoren gänzlich
zu entfliehen, ist fast unmöglich - 
und auch gar nicht wünschenswert. 
Gut, wenn man möglichst früh lernt, 
konstruktiv mit ihnen umzugehen, 
um die Kontrolle über sein Leben zu 
behalten. Stresskompetenz heißt das 
Zauberwort!“

Ein wesentlicher Aspekt ist aber 
sicherlich der Zusammenhang zwi-
schen Arbeitszufriedenheit, Wert-
schätzung und gesundheitlichem 
Befinden. An diesen Indikatoren lässt 
sich der Gesundheitsstatus einer 
gesamten Organisation ablesen.
Arbeit ist immer dann gut, wenn 
die Arbeitsbedingungen stimmen. 
Das sagen alle Beschäftigten, die im 
„DGB-Index Gute Arbeit“ Jahr für 
Jahr befragt werden. Doch wie steht 
es um die Arbeitsbedingungen in 
Deutschland? Allzu gut sieht es da 
nicht aus. Nur knapp 12 Prozent aller 
Befragten gehen davon aus, dass sie 
gute Arbeit haben.

Ist der niedrige Krankenstand das 
Zeichen eines gestiegenen gesund-
heitlichen Wohlbefindens der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer? 
Oder sind die geringen
Fehlzeiten zumindest auch auf Ar-
beitsbedingungen zurückzuführen, 
unter denen Beschäftigte sich ge-
zwungen sehen, krank zur Arbeit zu 
gehen? Materialien zu dieser Frage 
liefern die Angaben der Beschäftig-
ten bei der Repräsentativumfrage 
2009.

Das Ergebnis für die in Dienst-
leistungs-Branchen Arbeitenden: 

Insgesamt 78 Prozent der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer sind 
innerhalb eines Jahres mindestens 
einmal zur Arbeit gegangen, obwohl 
sie sich „richtig krank fühlten“ – 
27 Prozent einmal, 51 Prozent 
zweimal oder öfter. 36 Prozent der 
Beschäftigten insgesamt haben 
dabei sogar entgegen ärztlichem Rat 
gehandelt – 19 Prozent einmal,
17 Prozent öfter. 46 Prozent ließen 
sich Medikamente verschreiben, um 
fit für die Arbeit zu sein – 21 Prozent 
einmal, 25 Prozent zweimal oder 
öfter. 

Die Spitzenwerte nach Branchen:

Den größten Anteil Beschäftigter, die 
krank zur Arbeit gehen, gibt es in 
der Telekommunikation mit 87 Pro-
zent (30 Prozent einmal, 57 Prozent 
öfter) sowie im Bereich Erziehung 
und Unterricht mit 85 Prozent 
(30 Prozent einmal, 55 Prozent mehr-
mals).

Der ärztliche Rat wurde nach Antei-
len am häufigsten im Einzelhandel 
ignoriert (22 Prozent taten es einmal, 
21 Prozent öfter, zusammen 43 Pro-
zent) sowie im Sozialwesen (16 ein-
mal, 26 Prozent öfter, zusammen 
42 Prozent).

Für den Einzelhandel ist mit 51 Pro-
zent auch der höchste Anteil Be-
schäftigter dokumentiert, die sich 
Medikamente verschreiben ließen, 
um für die Arbeit gerüstet zu sein 
(21 Prozent taten es einmal, 30 Pro-
zent öfter). Den zweithöchsten 

Anteil weisen mit 49 Prozent die 
in der Öffentlichen Verwaltung 
beschäftigten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer auf (20 Prozent 
einmal, 29 Prozent öfter).
Generell gilt: Je schlechter ihre 
Arbeitsbedingungen insgesamt sind, 
desto öfter gehen Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer krank zur 
Arbeit. Unter den Dienstleistungs-
Beschäftigten mit schlechten Arbeits-
bedingungen beträgt der Anteil der-
jenigen, die einmal oder mehrmals 
krank zur Arbeit gingen, 92 Prozent, 
unter den Beschäftigten mit guter 
Arbeit dagegen nur 60 Prozent.

Angst essen Seele auf

Gute Arbeit – auch in gewisser Wei-
se „nur“ als gut empfundene Arbeit 
kann krank machen. Viele Faktoren 
spielen da eine Rolle. Aber was ist 
mit schlechter Arbeit? Sei diese nun 
im prekären Bereich angesiedelt 
oder verbunden mit Stress, Mobbing 
oder geringer oder keinerlei Wert-
schätzung und Unsicherheit über 
die Zukunft. Was ist mit schlechter 
Arbeit in solchen Bereichen, wo die 
Beschäftigten keine oder geringe 
Einflussmöglichkeiten haben, an 
ihrer Situation überhaupt etwas zu 
ändern? In Bereichen, in denen die 
Menschen noch nicht einmal gefragt 
werden, ob sie ihre Arbeit als gut 
oder schlecht einstufen. 

G E S U N D H E I T  13
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für die gleiche Arbeit erhalten, oder 
dass die Löhne in typischen Frauen-
berufen deutlich niedriger sind. Aber 
wahrscheinlich habt Ihr keine Ahnung, 
was typische Frauenberufe sind – die 
sind in Schweden sicherlich längst 
ausgestorben. Dafür beneide ich Euch 
dann in der Tat.

Ich finde es toll, wenn „die aus 
Schweden kommenden Menschen“ es 
geschafft haben, dass sich alle sowohl 
mit der Frauenrolle als auch mit der 
Männerrolle nicht nur beschäftigen, 
sondern die schwedische Gesellschaft 
so verändern, dass allen gleichermaßen 
die Türen in den großen Unternehmen 
zu gleichen Bedingungen in gleichem 
Umfang zur Verfügung stehen. Er-
staunlich nur, dass Euer Gleichberech-
tigungsrezept nicht längst ganz Europa 
infiziert hat! Und, Hand auf‘s Herz,  
wollt Ihr uns nun ernsthaft sagen, dass 
die 17 Prozent aller Vorstandsmandate 
die in Schweden an Frauen vergeben 
sind, die faktische Gleichberechtigung 
dokumentieren? Zwischen 17 Prozent 
und 50 Prozent liegen immer noch 
Welten – bzw. viele, viele Frauen!

Ich muss ja gestehen, Schwedisch 
spreche ich überhaupt gar nicht, nur 
leidlich Englisch und ein klitzekleines 
bisschen Französisch. Ich glaube aber 
von mir behaupten zu können, dass 
ich mich nicht mit einer derartigen 
Arroganz über die Bemühungen der 
deutschen Frauen, über die Sprache 
einen anderen Umgang in den Köpfen 
zu verankern, zu spotten. Die Sprache 
unterliegt eh ständigen Veränderun-
gen durch Aussprache, im Wortschatz 
und in der Grammatik, also warum soll 
nicht auch dort, wo geschlechtsneu-
trale Sprache etabliert werden kann, 
sich dies so entwickeln? Und, warum 
ziehen Sie nicht Vergleiche mit der 
spanischen oder polnischen Sprache? 
Im spanischen gibt es immer den 
Unterschied zwischen männlich und 
weiblich – Endung mit o ist männlich, 
mit a weiblich, wie z. B. arquitecta/ar-
quitecto = Architektin/Architekt.

Und „last not least“: Was würde eine 
Ministerin in Schweden niemals tun? 
Ts, ts, ts –  lese ich da etwa, dass 
Frauen etwas nie sagen würden? Höre 
ich da etwa ein schwedisches „kleines 
Karo“? Tja, schwierige Sache – gleich-
berechtigt und auch noch diskriminie-
rungsfrei zu sein. Nicht wahr?

Mit feministisch-ironischen Grüßen
Konstanze Hügel

FRAU aktiv Frühjahr 2012

Durch Zufall bekam ich Ihr Magazin 
„Frau Aktiv“ vom Dezember 2010 in 
die Hand. Über den Beitrag von Mar-
tina Weihrauch mit dem Titel „Nicht 
ohne Frau, bitte“ haben wir uns sehr 
amüsiert. Als wir ihn Freunden über-
setzten, habe die sehr gelacht.

Meine Freundin, geborene Schwedin, 
lebte einige Jahre in Deutschland. Sie 
fühlte sich zuerst immer sehr diskrimi-
niert, wenn sie in gewissen Magazinen 
immer das „-innen“ angehängt sah, 
oder gar in Begrüßungen „Liebe Mit-
arbeiter, liebe Mitarbeiterinnen“ und 
ähnlich. Später fand sie das nur noch 
dumm und noch später einfach lustig.

Die Freundin unterschreibt z. B. ihre 
Berufbriefe mit „Lehrer“. Das ist auch 
im Schwedischen eine ursprünglich 
männliche Form. Sie meint, dass es 
dem Empfänger des Briefes egal sein 
muss, ob er von einer Frau geschrieben 
wurde oder von einem Mann. Leh-
rer geht für beide, „Lehrerin“ zeigt, 
dass es eine Frau ist und das könnte 
Vorurteile wecken (auch in Schweden). 
Bei „Lehrer“ weiß niemand, ob es eine 
Frau oder ein Mann ist.

Allerdings ist es in Schweden so, 
dass Berufe, in denen traditionell 
Frauen arbeiteten, auch für Männer 
gelten. Krankenschwester ist so ein 
Beruf. Auch Männer (in Deutsch: 
„Krankenpfleger“) heißen in Schwe-
den „Schwester“, also zum Beispiel 
„Schwester Johan“. Männer würden 
sich auch diskriminiert fühlen, wenn 
sie im Pflegebereich im Krankenhaus 
„SchwesterIN“ oder „Bruder“ genannt 
würden.

Auch in anderen Sprachen, zum 
Beispiel in Englisch, kümmert sich 
niemand darum, wenn es „Direktor“ 
heißt. Würde ein weiblicher Direk-
tor als „Direktorin“ angesprochen 
werden, würde sie sich schon sehr 
diskriminiert fühlen.

Übrigens ist mir in Deutschland
etwas sehr unangenehm aufgefal-
len. Als ich einer Rede der deutschen 
ForschungsminsterIN zuhörte, begann 
sie doch tatsächlich mit „Sehr geehrte 
Damen und Herren“. Das würde eine 
MinisterIN in Schweden niemals tun. 
Schwedische Frauen sagen bei Reden 
immer „Sehr geehrte Herren und 
Damen“. Nur die Männer sagen „Sehr 
geehrte Damen und Herren“.

Der Artikel von Martina Weihrauch 
zeigte uns, dass die deutschen Frauen 
noch einen weiten Weg zu gehen 
haben, um wirklich gleichberechtigt zu 

sein. Denn das 
ist man erst, wenn 

traditionelle Ausdrücke 
in der Sprache 
nicht stören, wenn 

man (oder „frau“?) darüber steht, 
wenn man selbstbewusst und stolz ist. 
Dann können einen männliche Wörter 
nicht mehr stören.

Aber das scheinen uns typisch deut-
sche „kleine Karos“ zu sein. Oder das 
unwirkliche/unwürdige Problem eines 
alternden Menschen/Frau. Wenn man 
nicht professionell, erfolgreich, stolz 
und selbstbewusst ist, muss man sich 
halt mit sowas beschäftigen. Es wäre 
sicherlich sinnvoll, wenn deutsche 
Frauen sich mehr mit ihrer Rolle als 
Frau in der Arbeit und in der Gesell-
schaft beschäftigen würden, als mit 
unwichtigen Formalien. Das Ansehen 
der Frauen sollte nicht davon abhän-
gen, wie man sie nennt, sondern da-
von, was sie in der Gesellschaft leisten. 
Zumindest junge Deutsche Frauen 
und Männer erlebe ich in Deutschland 
als gleichberechtigt. Warum also mit 
Wörtern spielen?

Ah, ja: Es gibt in Schweden die Diskri-
minierung zwischen „Schwede“ und 
„Schwedin“. Aber wenn Menschen 
aus Schweden gefragt werden, welche 
Nationalität sie haben, sagen sie 
sowieso: „Ich komme aus Schweden“ 
und nicht „Ich bin Schwede“ oder „Ich 
bin Schwedin“.

Mit freundlichen Grüssen
Neo Nordin mit Gyn Johansson

Liebe Neo, liebe Gyn,

ich bin zwar nicht Martina Weihrauch 
– trotzdem möchte ich Euch einige 
Zeilen zu Eurem Brief schreiben.

Gefreut habe ich mich über Euer Amü-
sement – sicherlich eine Reaktion, die 
ein Artikel von „Frau Aktiv“ nicht so 
oft hervor ruft.

Besonders interessant finde ich Eure 
Wahrnehmung, dass Ihr junge Deut-
sche Frauen und Männer als „gleich-
berechtigt“ erlebt habt. Wo habt Ihr 
die denn getroffen? Ich vermute mal, 
nicht in Deutschland! Oder doch? 
Dann her mit dem Fundort! Die müs-
sen wir sofort „ausstellen“.

Spannend fände ich ja auch, was für 
Euch noch so alles typische deutsche 
„kleine Karos“ sind. Sicherlich gehört 
dazu, dass in Deutschland immer noch 
die Frauen 23 Prozent weniger Lohn 



Tarifeinigung im öffentlichen Dienst

Gehaltserhöhung von insgesamt 6,3 Prozent –
deutlich verbesserte Übernahme von Auszubildenden
Die Tarifverhandlungen für die rund 
zwei Millionen Beschäftigten von 
Bund und Kommunen haben in 
der dritten Verhandlungsrunde ein 
Ergebnis gebracht.

Danach sollen die Löhne und Gehäl-
ter zum 1. März 2012 um 3,5 Pro-
zent steigen, ab 1. Januar 2013 um 
1,4 Prozent und ab 1. August 2013 
um weitere 1,4 Prozent.

Damit haben die Beschäftigten nach 
zehn Monaten 4,9 Prozent mehr 
Gehalt und nach 18 Monaten eine 
dauerhafte tabellenwirksame Ge-
haltssteigerung um 6,3 Prozent (mit 
Zinseszins 6,42 Prozent).

„Das ist ein beachtliches Ergebnis,
das sich vor allem der großen Ent-
schlossenheit der Streikenden der 
letzten Wochen verdankt“, sagte der 
Vorsitzende von ver.di, Frank Bsirske, 
in Potsdam.

Die Auszubildenden haben bei 
bedarfsgerechter Ausbildung einen 
Anspruch auf eine unbefristete An-
stellung, wenn sie sich im ersten Jahr 
nach dem Ausbildungsendebewährt 
haben. Die Ausbildungsvergütungen 

steigen zum 1. März 2012 um 50 
Euro und zum 1. August 2013 um 
weitere 40 Euro. Bei den Fahrtkosten 
für Auszubildende zu auswärtigen 
Berufsschulen übernehmen die Ar-
beitgeber künftig die Kosten ober-
halb eines Eigenanteils.

„Die kategorische Weigerung der 
Arbeitgeber, einem Mindestbetrag 
zuzustimmen, ist außerordentlich 
bedauerlich, weil gerade untere 
Einkommensgruppen durch Preisstei-
gerungen stärker belastet wurden. 
Allerdings ist es mit dem Abschluss 
gelungen, die Reallöhne für 2012 
und 2013 nachhaltig zu sichern“, 
betonte Bsirske. So steigen die Ge-
hälter in der untersten Entgeltgruppe 
über die Laufzeit um rund 100 Euro. 
Eine Erzieherin im fünften Berufsjahr 
hat dann 154 Euro monatlich mehr.

Im Jahr 2006 ging eine Kollegin mit 
61 Jahren in Schwerbehinderten-
Altersrente.Ihr könnt euch sicher 
vorstellen,dass diese nicht gerade 
üppig war – die Kollegin kam aus 
dem Verkauf. Nichtsdestotrotz hatte 
sie 33 Vollzeit Arbeitsjahre und 
fünf Teilzeit-Arbeitsjahre und zwei 
Kinder großgezogen, außerdem drei 
Lehrjahre. Da ihr Mann auch Rente 
bekam, konnte man damit auskom-
men.

Nach fünf Jahren Rentenbezug kam 
plötzlich eine Mitteilung von der 
Rentenanstalt: Sie habe bisher zuviel 
Rente bezogen und man müsse ihr 
das wieder abziehen. Das heisst: 
fünf Jahre vorher hat der Computer 
mit genau den gleichen Unterlagen 

eine andere Summe ermittelt als fünf 
Jahre später!

Als Begründung war angegeben:

Man habe das 3. Lehrjahr falsch 
berechnet, weil der Lehrherr unter 
einer faschen Rubrik eingetragen 
habe – damals gab es noch Steuer-
karten auf die die Einträge gemacht 
wurden. Außerdem hat man die 
Kindererziehungszeiten verändert 
(ihr ältester Sohn ist am 27. März ge-
boren, aber die Kindererziehungszeit 
wird erst ab 1. April anerkannt!)
Das bedeutet doch, dass dieser Jun-
ge vier Tage illegal auf dieser Welt 
lebte! Hoffentlich  gibt es da nicht 
noch Ärger mit der Einwanderungs-
behörde!!!

Da es bei der Rente einen Besitz-
bestandsschutz gibt kann die 
Rentenanstalt nur die letzten drei 
Jahre zurückverlangen – nach deren 
Berechnung zirka 2000 Euro; und 
dies auch nicht auf einmal.

Das bedeutet: Die Kollegin bekommt 
keine Rentenerhöhung bis der Betrag 
abbezahlt ist – also sehr wahrschein-
lich ihr ganzes Leben lang, da die 
Renten ja so enorm steigen! Gleich-
zeitig hat man ihr einen Antrag zur 
Grundsicherung zugesandt. Ist das 
Leben im Alter nicht schön?

Ich grüsse Euch alle und hoffe, Ihr 
habt mehr Glück

Ursula

GLOSSE

Wir
sind es
wert.

FRAU aktiv Frühjahr 2012
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Alle sprechen von Personalnotstand 
im Erzieherinnen-/Erzieherberuf. 
Was sind Deiner Meinung nach die 
Ursachen?

Seit Jahren sagen wir, dass ein drin-
gender Personalbedarf besteht und 
dass etwas getan werden muss. So 
stiegen die Kinderzahlen in den Kin-
dertagesstätten andauernd an; dazu 
kommt die gesetzliche Vorgabe, 
dass bis 2013 30 Prozent aller Kinder 
unter zwei Jahren einen Krippenplatz 
erhalten müssen. Die Erzieherinnen 
und Erzieher weisen die Politik schon 
lange darauf hin: bemüht Euch um 
einer Steigerung der Auszubildenden 
indem ihr Werbung in den Schu-
len macht. Genau das wurde aber 
versäumt. 

Die Gewerkschaft ver.di hat 2009 
eine Studie zu den Arbeitsbedingun-
gen von Erzieherinnen und Erziehern 

Auftrag gegeben. Die Ergebnisse 
zeigten, dass nur 13 Prozent aller Er-
zieherinnen und Erziehern während 
oder unmittelbar nach der Arbeit 
keine gesundheitlichen Beschwer-
den haben. Die Arbeitsbelastungen 

haben dramatisch 
zugenommen, die 
meisten der Befragten klagten über 
Probleme wie Rücken- und Kopf-
schmerzen. Welche Belastungen sind 
aus Deiner Sicht besonders gravie-
rend? 

Besonders belastend für uns ist die 
Zunahme der Armut der Eltern und 
der Kinder. Familien, die in sozi-
al schwierigen Situationen leben, 
können sich natürlich viel weniger 
um die Qualifizierung ihrer Kinder 
kümmern. Die einfachsten Erzie-
hungsfragen z. B. ob ein Kind sauber 
ist, werden an die Erzieherinnen und 
Erzieher delegiert. Die Eltern haben 
eben andere Sorgen, nämlich wie 
sie überleben können. Oft müssen 
Eltern und insbesondere Alleiner-
ziehende nebenher putzen oder am 
Abend kellnern. In solchen Fällen 
passen die großen Kinder oft auf ihre 

kleinen Geschwister auf. Wichtige Ri-
tuale fehlen, wie z. B. das morgend-
liche und abendliche gemeinsame 
Frühstück oder auch Zeit, den Kin-
dern zuzuhören und mal zu fragen: 
was hast Du heute gemacht und 

am Tag erlebt? Dadurch fehlt der 
emotionale Ansporn und auch die 
Sprachentwicklung der Kinder leidet. 
Alle diese Defizite sollen Erzieherin-
nen und ihre männlichen Kollegen 
ausgleichen und als Elternersatz den 
Kindern vermitteln, dass sich jemand 
für sie interessiert. Um das tun zu 
können, brauche ich aber kleine 
Gruppen. Es ist unmöglich, mit zehn 
Kindern und mehr in einer Gruppe 
die einzelnen Kinder aufzufangen. 

Du beschreibst, dass der Personal-
mangel sich negativ auf Kinder und 
Erzieherinnen und Erziehern aus-
wirkt. Kannst Du die psychischen 
Belastungen, unter denen ihr leidet, 
noch etwas weiter ausführen?

Ich würde als Erzieherin gerne in ru-
higer Atmosphäre mit den einzelnen 

Kindern reden, aber das genau 
funktioniert nicht. In einem Jahr 
waren zwei Vollzeitstellen bei 
uns nicht besetzt und ab März 
werden wir mit 2,5 Stellen 
unterbesetzt sein. Du bist qua 
Kinder- und Jugendhilfe-Gesetz 
dazu verpflichtet, zum Wohle 
des Kindes zu handeln, was 
bedeutet, dass das Kind an Leib 
und Seele keinen Schaden neh-
men darf. In den Altersstufen 
von drei bis sechs Jahren ist das 
aber eine große Herausforde-
rung, weil die Gruppen viel zu 
groß sind, um die Kinder immer 
im Blick zu haben. Laut Gesetz 
darf ein Kind eigentlich nicht 
hinfallen, also passe ich an-
dauernd auf und stehe ständig 
unter Strom.  
Hinzu kommt, dass der Arbeits-
platz in der Kindertagesstätte 
kind-gerecht sein soll, was aber 
gleichzeitig bedeutet, dass 

er für die Erwachsenen keinesfalls 
gesundheitsförderlich ist. Oft fehlt es 
an adäquaten Stühlen. Ich bin jetzt 
33 Jahre alt und gehe drei Mal in der 
Woche mit Rückenschmerzen nach 
Hause. Wir sind ständig auf dem 
Boden unterwegs, auf den Knien 

Ein Interview mit einer Mannheimer Erzieherin

Notstand bei den
Erzieherinnen und Erziehern
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und in der Hocke. Viele Erzieherin-
nen und Erzieher leiden auch unter 
einer enormen Geräuschkulisse, die 
heutzutage in den meisten Kinderta-
gesstätten existiert. Wir haben Glück 
und arbeiten in einem Neubau, wo 
Schallschutz an Wänden und Decken 
angebracht wurde, sodass bei uns 
der Lärm weniger störend ist. In Krip-
pen sind aus meiner Sicht die Wickel-
tische und die sehr niedrigen Tische 
das gravierendste Problem. Eigentlich 
bräuchten wir alle höhenverstellbare 
Tische und Aufstiegshilfen. 

Was tut Ihr gegen die hohen Be-
lastungen der Erzieherinnen und 
Erzieher?

Wir gehen hauptsächlich mit Über-
lastungsanzeigen vor, was ab und zu 
nutzt. Denn wir haben aufgrund der 
Anzeige an den Arbeitgeber tatsäch-
lich eine Springerin bekommen, was 
eine spürbare Verbesserung brachte. 
Ansonsten sind die Elternbeiräte 
wichtig, um Verbesserungen durch-
zusetzen. Allerdings ist die Lobby 
von Eltern begrenzt, denn viele Frau-
en sind alleinerziehend und haben 
kaum Zeit, sich um die Kindertages-
stätte zu kümmern. Sie sind froh, 
das Kind eine Weile untergebracht 
zu haben. Wir stellen aber fest, dass 
der Personalnotstand auch dort ist, 
wo es gute Elternbeiräte gibt, denn 
es gibt zur Zeit einfach zu wenige 
Erzieherinnen und Erzieher.

2009 wurde für alle Beschäftigten 
im Sozial- und Erziehungsdienst zum 
ersten Mal im öffentlichen Dienst ein 
Tarifvertrag Gesundheitsförderung 
vereinbart. Wie sieht die Umsetzung 
in Mannheim aus?

Den Gesundheits-Tarifvertrag haben 
wir durch Streik erreicht, obwohl 
der uns eigentlich zusteht. Denn seit 
1996 ist mit dem Arbeitsschutzge-
setz dem Arbeitgeber aufgetragen 
worden, dass die Gesundheit der 
Beschäftigten verbessert werden 
muss und dass Belastungen am 
Arbeitsplatz zu vermeiden sind. In 
Mannheim wird der Tarifvertrag in-
soweit umgesetzt, dass eine Betrieb-
liche Kommission gebildet wurde 
und auch Geld für Maßnahmen des 
Gesundheitsschutzes eingestellt ist. 
Allerdings habe ich die Fachkraft für 
Arbeitssicherheit seit 12 Jahren nicht 

gesehen und den Betriebsarzt auch 
nur bei der Einstellungsuntersuchung 
und bei Schwangerschaft.  

Bsirske: Erzieherische Tätigkeiten 
müssen aufgewertet werden

ver.di fordert eine nachhaltige Auf-
wertung der Arbeit pädagogischer 
Fachkräfte in Kindertagesstätten. 
„Die Beschäftigten in Kitas brauchen 
eine bessere Bezahlung, unbefristete 
Vollzeitstellen und einen deutlich 

verbesserten Personalschlüssel“, 
sagte der ver.di-Vorsitzende Frank 
Bsirske anlässlich einer Veranstaltung 
auf der Bildungsfachmesse didacta 
am 15. Februar 2012 in Hannover. 
Bislang seien 60 Prozent aller Stellen 
lediglich Teilzeitstellen mit nur unge-
nügenden Verdienstmöglichkeiten.

Erzieherinnen und Erzieher würden 
in vielen Regionen Deutschlands 
dringend gesucht. Gerade der 
Ausbau des Betreuungsangebots 
für Kinder unter drei Jahren erfor-
dere deutlich mehr gut qualifizierte 
Fachkräfte. „Damit wir genug junge 
Menschen für diese wichtige Arbeit 
gewinnen, müssen die Erziehungsbe-
rufe wesentlich attraktiver werden“, 
betonte Bsirske. Dies gelinge nur mit 
deutlich verbesserten Arbeits- und 
Einkommensbedingungen. Zudem 
seien gute Arbeitsbedingungen eine 
grundlegende Voraussetzung für die 
Qualität frühkindlicher Bildungsange-
bote, die die Basis für bessere Chan-
cen und Zukunftsperspektiven von 
Kindern und Jugendlichen bildeten.

Die Umsetzung scheint also schwie-
rig zu sein. Welche Hindernisse gibt 
es denn bei der Umsetzung des

Tarif-Vertrages Gesundheitsförde-
rung? 

Der Tarifvertrag sieht ja vor, dass die 
Kommission, die den Tarifvertrag 
umsetzen soll, paritätisch besetzt 
ist. Da tut sich der öffentliche Dienst 
sehr schwer. Der Arbeitgeber hat of-
fensichtlich kein großes Interesse an 
der Umsetzung und sagt: Personal-
vertretung, mach mal. Erzieherinnen 
sowie Erzieher an der Basis kennen 

den Stand der 
Umsetzung, 
weil sie durch 
die ver.di-Be-
triebsgruppe 
gut informiert 
werden. Im 
Moment ist 
das größte 
Problem der 
Personalnot-
stand und 
da hilft der 
Tarifvertrag 
nicht weiter.    

Bist Du der Meinung, dass Du unter 
den gegenwärtigen Arbeitsbedin-
gungen gesund in die Rente gehen 
kannst?

Ganz eindeutig, nein!

Der Beruf Erzieherin/Erzieher ist in 
Deutschland ein ausgesprochener 
Frauenberuf. Bist Du der Meinung, 
dass die Bezahlung und die Anerken-
nung dieses Berufes höher wären, 
wenn der Anteil an männlichen 
Erziehern steigt?

Es ist ein Teufelskreis. Ja, wir haben 
viele Frauen in diesem Beruf und 
ja, wir hätten gerne mehr Männer, 
die Erzieher werden, weil es für die 
Kinder wichtig ist. Aber Tatsache ist 
doch, dass die Männer nicht einstei-
gen, weil das Gehalt zu niedrig ist.

Was ist Dir besonders wichtig?

Wir sind diejenigen, die in der Bil-
dungskette ganz am Anfang stehen. 
Wir sollten unsere Aufgaben als 
Erzieherinnen und Erzieher richtig 
wahrnehmen können und die Gesell-
schaft sollte das auch honorieren.  

Anna Barbara Dell
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Bis Ende 2015 planen die US-
Streitkräfte, sämtliche Standorte 
in der Region aufzugeben. Damit 
stehen der Mannheimer Bevölke-
rung ab 2016 sukzessive zusätz-
lich 510 ha – zirka 3,5 Prozent der 
bisherigen Gemarkungsfläche – 
als zusätzlicher Raum zur
Verfügung. 

Diese Umwidmung bisher militä-
risch genutzter Flächen in zivile 
Nutzung („Konversion“) eröffnet 
vielfältige Chancen zu künftigem 
friedlichem, sinnvollem Gebrauch.

In der Dezember-Ausgabe 2011 
unserer Zeitung behandelten wir das 
Thema Konversion unter dem Aspekt 

der Flächenverwertung. Zahlreiche 
Initiativen in Mannheim sind dem 
Aufruf der Mannheimer Stadtverwal-
tung zur Bürgerbeteiligung gefolgt 
und formulierten Ideen, was mit dem 
Flächenzuwachs Mannheims künf-
tig passieren soll. Diese Ideen und 
Expertenmeinungen sind in einem 
sogenannten „Weißbuch“ der Stadt 
zusammengefasst und wurden im 
Februar 2012 vom Gemeinderat ver-
abschiedet. Die Chance zur gezielten 
Entwicklung neue Wohnformen, 
generationenübergreifend, barriere-
frei und vor allem, bezahlbar auch 
für Menschen mit geringem Einkom-
men, ist das Anliegen Vieler – nicht 
nur in Mannheim. Teure Mieten sind 
für etliche Frauen – selbst wenn sie 
in einem qualifizierten „Frauenbe-
ruf“ (z. B. als Erzieherin) arbeiten, 
kaum erschwinglich.

Der Rückzug der amerikanischen 
Streitkräfte aus den Städten hat aber 
auch noch eine andere Seite: die 

dort tätigen Zivilbeschäftigten müs-
sen den Verlust ihrer Arbeitsplätze 
verkraften. In Mannheim sind derzeit 
noch zirka 800 Zivilbeschäftigte bei 
der Army, rund 1700 Zivilbeschäftig-
te sowie weitere rund 200 Mitarbei-
terInnen in privaten Service-Einrich-
tungen in der Metropolregion. Noch 
ist das Gros der Zivilbeschäftigten in 
Mannheim, Heidelberg und Schwet-
zingen an ihren Arbeitsplätzen. 
Doch damit ist es spätestens 2015 in 
Mannheim vorbei.

Der Frauenanteil an den Zivilbeschäf-
tigten ist – je nach Standort – hoch. 
Frauen sind in allen Berufssparten tä-
tig, im Service, in der Verwaltung, als 
Mechanikerinnen, als Computerspe-
zialistinnen und auf etlichen Spezial-
gebieten – teilweise hoch qualifiziert 
– jedoch speziell auf den Bedarf der 
Army ausgerichtet. Für sie und ihre 
Kollegen bedeutet der Rückzug der 
amerikanischen Streitkräfte einen 
herben Eingriff in ihre Existenz. Jün-
ger als 35 Jahre ist kaum jemand von 
ihnen, da die Amerikaner seit 1989 
immer weniger Neu-Einstellungen 
vorgenommen haben. Das Durch-
schnittsalter liegt deutlich über 50.

Marina Steffen, Betriebsrätin in 
den Spinelli-Barracks in Mann-
heim, schilderte uns, was das 
konkret bedeutet:

„Ich war arbeitslos nach meiner 
Lehre. Eigentlich hatte ich Drogistin 
gelernt, hab’ keine Arbeit in meinem 
erlernten Beruf gefunden und bin 
durch Bekannte 1983 zur Army ge-
kommen. Zuerst war ich in der Mate-
rialverwaltung. Eigentlich war’s nur 
als Übergangslösung gedacht, bis ich 
was anderes finde, aber dann bin ich 
doch hängen geblieben. Zuerst hatte 
ich einen Zeitvertrag, wurde dann 
fest übernommen und arbeite jetzt 
hier seit 29 Jahren. Nach ein paar 
Jahren kam ich von der Material- in 
die Personalverwaltung. 38,5 Stun-
den Vollzeitjob – die Bezahlung ist 
so, dass man davon ein selbständiges 
Leben finanzieren kann. Jetzt hab’ 
ich die Kündigung gekriegt, bisher 
ist mir noch nichts Neues an einem 
anderen Standort angeboten worden, 

weder in der Material- noch in der 
Personalverwaltung, weil überall 
bereits Stellen abgebaut werden. Mit 
dem, was ich hier mache, kann ich 
draußen (außerhalb der Army) nichts 
anfangen. Es fängt schon damit an, 
dass es die ganzen Computerpro-
gramme, die hier eingesetzt werden, 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
nicht gibt. 

Im Moment besteht eine Transfer-
gesellschaft für die Gekündigten, 
wenn man dabei ist, bekommt man 
80 Prozent Kurzarbeiter-Transfergeld 
und als Aufstockungen zum neuen 
Arbeitseinkommen „soziale Siche-
rungsleistungen“ (TASS), die von der 
Bundesregierung gezahlt werden. 
Die TASS-Leistungen sind gestaffelt 
– ab dem 40. Lebensjahr bei mindes-
tens 10-jähriger Betriebszugehörig-
keit besteht ein Anspruch auf zwei 
Jahre, ab dem 50. Lebensjahr und 
mindestens 20 Jahre Betriebszuge-
hörigkeit zur Army werden solche 
Aufstockungen auf 90 Prozent vom 
bisherigen Arbeitseinkommen bis zur 
Rente gezahlt, aber nur, wenn ein 
neues sozialversicherungspflichtiges 
Arbeitsverhältnis über mindestens 
22 Stunden besteht. Aus der TASS 
wird aber nichts mehr in die Renten-
versicherung eingezahlt. Ein schlecht 
bezahlter Anschlussjob wirkt sich 
also in jedem Fall rentenschmälernd 
aus.

Für mich persönlich, in meinem Alter 
und meiner Qualifikation, wird es 
darauf rauslaufen, dass ich draußen 
nehmen muss, was mir angeboten 
wird. Anders trifft es z. B. drei Me-
chanikerinnen, die hier am Standort 
arbeiten. Die sind für die TASS-Be-
rechtigung zu jung und nicht lange 
genug dabei. Die kriegen also gar 
nichts. Die haben bei der US-Army 
ihre Lehre gemacht, auf LKW, die 
sind fit, aber nur auf dem Fuhrpark, 
der bei der Army eingesetzt wird,
deren Chancen sehen draußen 
schlecht aus. Die kennen sich mit der 
Elektronik nicht aus, wie sie heute 
bei den zivilen Autos eingesetzt wird. 
Die brauchen in jedem Fall eine Qua-
lifizierung durch eine Transfergesell-
schaft, die dringend erforderlich ist.

Und wo bleibt die Konversion von Arbeitsplätzen?

WEISSBUCH

OFFENE RÄUME –
STARKE URBANITÄT
KONVERSION UND
BÜRGERBETEILIGUNG
IN MANNHEIM

Download:
www.mannheim.de/stadt-gestalten/
weissbuch
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Wenn man an einen anderen 
Einsatzort geht, werden die Um-
zugskosten gezahlt, aber nur, wenn 
der neue Einsatzort  mehr als 60 km 
Luftlinie vom bisherigen Standort 
entfernt ist. Es gibt aber keine Erstat-
tungen für neue Einrichtung o.ä., 
was mit dem Umzug verbunden ist. 
Wenn man nicht umzieht, werden 
zusätzlich entstehende Fahrtkosten 
nicht gezahlt.“

Marina ist sehr enttäuscht von der 
mangelnden Unterstützung, die 
den gekündigten Zivilbeschäftigten 
entgegengebracht wird.

„In Mannheim ist es gang und gäbe, 
dass man in Zusammenhang mit der 
Konversion nur von Wohnungen 
hört. Rheinland-Pfalz hat das Thema 
schon sehr lange, weil es dort auch 
viele Einrichtungen gab, und schon 
beim ersten Schwung von Arbeits-
platzabbau war das so, dass die 
Leute speziell drauf vorbereitet wur-
den. Hier bei uns heißt es, dass die 
Arbeitsämter ein besonderes Acht 
drauf geben würden, die Beschäftig-
ten unterzubringen, z. B. im öffentli-
chen Dienst – aber – bisher merken 
wir davon nichts.

Auch Peter Erni, Geschäftsführer 
von ver.di Rhein-Neckar, „ist ärger-
lich, dass das gerade erschienene 
Weißbuch der Stadtverwaltung zur 
Konversion dem Zivilpersonal ledig-
lich einen nicht vollständig richtigen, 
kurzen Absatz widmet“.

Vertreter der IHKs, Gewerkschaften, 
Arbeitsagentur, Weiterbildungsträ-
ger und Mitglieder der Stuttgarter 
Regierungskoalition gründeten 
mittlerweile einen „Runden Tisch So-
ziale Konversion“. Es soll eine Stelle 
geschaffen werden, an der Unter-
nehmen ihren Bedarf an Arbeitskräf-
ten melden und die Betroffenen ihre 
Perspektiven und Qualifizierungs-
möglichkeiten frühzeitig in Erfahrung 
bringen können. Eine Transfergesell-
schaft wird eingerichtet.

Für Beschäftigte mit Wohnsitz in 
Rheinland-Pfalz gibt es eine mit 
Landesmitteln von Rheinland-Pfalz 
geförderte Zusatzbetreuung. Für 
Beschäftigte mit Wohnsitz in

Baden-Württemberg gibt es diese 
Zusatzbetreuung nicht, da sowohl 
die „alte“ als auch die „neue“ 
Landesregierung in Stuttgart kei-
ne zusätzlichen Mittel dafür – wie 
Rheinland-Pfalz – zur Verfügung 
stellen will. Ergebnis: eine drastische 
Ungleichbehandlung und Spaltung 
der Beschäftigten je nach Wohnort. 

Nach Aussagen von Jutta Summers, 
Mitglied der Bezirksbetriebsvertre-
tung IMCOM-Europe hält diesen 
untragbaren Zustand für vorrangig
korrekturbedürftig. Sie weist darauf 
hin, dass die Regierung des wirt-
schaftlich armen Landes Rheinland-
Pfalz im Gegensatz zum wohlhaben-
deren Baden-Württemberg viel mehr 
bereit ist, die durch Arbeitsplatzverlust

in Not geratenen Zivilbeschäftigten 
zu unterstützen.

Die Stadt Mannheim ist für die 
Zivilbeschäftigten nicht zuständig 
– hier handelt es sich in der Tat um 
Landesangelegenheit.

Irmgard Rother

Zusätzlich herangezogene Quellen:
www.hauptbetriebsvertretung.de

vom 21. Februar 2012
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ver.di Rhein-Neckar und GUV/FAKUKTA
auf dem Maimarkt in Mannheim
vom 28. April bis 8. Mai 2012, Halle 25, Stand 2512 

Unter diesem Motto wird die
Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft ver.di Rhein-Neckar zusam-
men mit der GUV/FAKULTA dieses 
Jahr auf dem Maimarkt zu finden 
sein. 

Allerorten wird die Arbeitsverdich-
tung größer, damit auch der Druck 
und der Stress und oft auch die 
Unmöglichkeit, die aufgetragenen 
Arbeiten angemessen erledigen zu 
können. Aus Furcht, als „Versagerin 
da zu stehen“ und auch mangels 

Wissen über die Handlungsmög-
lichkeiten wird die Arbeitsüberlas-
tung dem Arbeitgeber meistens 
nicht mitgeteilt. Es nicht nur Recht, 
sondern sogar Pflicht auf Missstände 
hinzuweisen.

So kann es passieren, dass der 
Arbeitgeber aufgrund eines Fehlers, 
welcher in einer Überlastungssitua-
tion erfolgt ist und einen Schaden 
verursacht hat, die Arbeitnehmerin 
bzw. den Arbeitnehmer zur Kasse 
bittet.

Deshalb stellt sich unbedingt die 
Frage nach der Haftung bzw. was 
zu tun ist, wenn jemand in Regress 
genommen wird.

Da Fehler immer passieren können, 
informieren ver.di Rhein-Neckar und 
die GUV/FAKULTA über die denk-
baren Konsequenzen im Falle eines 
Schadens und bieten Handlungs-
möglichkeiten zu Ihrem persönlichen 
Schutz an.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

GESUND ARBEITEN – GEMEINSAM KÄMPFEN – BESSER LEBEN
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THEMENTAGE

Mittwoch, 2. Mai 2012 ab 10 Uhr
Stress und Hetze im Krankenhaus 

Ein extremer Personalabbau in den 
letzten Jahren, hohe Verantwortung 
und die chronische Unterfinanzierung 
im Krankenhaus führen zu Hetze und 
Stress.

Betroffen sind alle Berufsgruppen; 
Pflege, Ärzte und Therapeuten, tech-
nische Berufe bis hin zum Reinigungs-
dienst. Fehler werden wahrschein-
licher, die hygienischen Zustände 
immer wieder in der Presse ange-
prangert. Das gefährdet nicht nur 
Patienten sondern auch das Personal, 
das letztlich für auftretende Fehler 
verantwortlich gemacht wird. 
ver.di Kolleginnen und Kollegen aus 
dem Gesundheitsbereich informieren 
zur rechtlichen Situation, zu Pflichten 
von Beschäftigten und Arbeitgebern 
und Möglichkeiten, sich zu schützen. 

Donnerstag, 3. Mai 2012
ab 13 Uhr 
Fachbereich Bildung, Wissenschaft 
und Forschung
Unsichere Arbeit – unsicheres 
Leben! 

Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Fachbereich 5 lassen unsere Besucher 
„am Rad drehen“ und informieren 
darüber, warum Befristungen, Zeitar-
beit und prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse krank machen. 

Freitag, 4. Mai 2012 ab 10 Uhr
Fachbereich Gemeinden
(Erzieherinnen)
Gesundheitstarifvertrag für die 
Beschäftigten des Sozial- und
Erziehungsdienstes 

„Mit den tariflichen Regelungen zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung 
ist ein Meilenstein auf dem  Weg zu 
besseren Arbeitsbedingungen gelun-
gen“ verlautete es 2009 in der Presse, 
als nach einem fulminanten Streik die 
Beschäftigten des Sozial- und Erzie-
hungsdienstes einen Gesundheitsta-
rifvertrag erkämpft haben.

Erzieherinnen und Erzieher, Sozialar-
beiterinnen und Sozialarbeiter sowie 
Sozialpädagoginnen und Sozial-
pädagogen tragen eine große 
Verantwortung. Sie arbeiten hoch 

motiviert und engagiert, sie haben 
hohe Qualifikationen, und sie leisten 
Außerordentliches. Die Arbeitsver-
dichtung all dieser Beschäftigtengrup-
pen hat immer mehr zugenommen. 
Die Anforderungen an ihre Tätigkei-
ten haben sich immer mehr verdich-
tet. Die gesundheitliche Belastung ist 
immer größer geworden. 

„Betriebliche Gesundheitsförderung 
zielt darauf ab, die Arbeit und die Ar-
beitsbedingungen so zu organisieren, 
dass diese nicht Ursache von Erkran-
kungen oder Gesundheitsschädigun-
gen sind. Sie fördert die Erhaltung 
bzw. Herstellung gesundheitsgerech-
ter Verhältnisse am Arbeitsplatz sowie 
gesundheitsbewusstes Verhalten.“ So 
lautet die Zielbestimmung im Tarifver-
trag. Um dies zu ermöglichen wurde 
ein individueller Anspruch auf eine 
Gefährdungsanalyse vereinbart. Eine 
entsprechende Bewertung von Ge-
fährdungen soll auch bei Änderung 
von wesentlichen Änderungen von 
Arbeitsbedingungen erfolgen.

Viele Kolleginnen und Kollegen aus 
diesem Bereich werden vor Ort sein. 
Lassen Sie sich überraschen. 

Samstag, 5. Mai 2012 ab 10 Uhr
GUV/FAKULTA
Haftung im Beruf 

Da fährt man im Beruf jahrelang 
Auto, LKW, Transporter, Gabelstapler 
oder sonst was und alles geht glatt. 
Und plötzlich ist es passiert. Einen 
Moment unaufmerksam und schon 
ist ein Schaden entstanden.

Die nächste Frage: Wer zahlt? 
Weil Beschäftigte immer öfter auf 
Summen sitzenbleiben, die ihnen 
niemand ersetzt, wurde die GUV/
FAKULTA gegründet. Die „Gewerk-
schaftliche Unterstützungseinrichtung 
der DGB-Gewerkschaften“ ist keine 
Versicherung. Sie ist eine Einrichtung 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(DGB), in der sich seine Mitglieder 
zusammengeschlossen haben. Sie 
schützen sich damit gegen Risiken bei 
beruflicher und dienstlicher Tätigkeit.

Geschäftsführer Olaf Hofmann wird-
vor Ort sein und gerne die Schutz-
möglichkeiten der GUV/FAKULTA in 
Haftungsfragen erläutern. 

Sonntag, 6. Mai 2012 ab 12 Uhr
Bezirksfrauenrat

Frauen und Gesundheit
Der Bezirksfrauenrat von ver.di Rhein-
Neckar informiert über das Thema 
Frauen und Gesundheit.

Montag, 7. Mai 2012 ab 9 Uhr
Fachbereich Medien, Kunst und 
Industrie
Gewerkschaft macht Druck

Maimarkt-Besucher können Erinne-
rungen nach Hause nehmen.

Kurz vor Toresschluss legen Künstler 
und Drucker der Gewerkschaft ver.di 
noch einmal richtig los. Am Montag, 
dem 7. Mai wird an ihrem Maimarkt-
Stand in Halle 25 eine Druckmaschine 

aus dem Jahr 1872 aufgebaut, an der 
sich Besucherinnen und Besucher sel-
ber gratis Erinnerungen an den Markt 
drucken können – ob Postkarten, 
Bierdeckel oder Lesezeichen, verraten 
die „Jünger der Schwarzen Kunst“ 
noch nicht.

Zum noch feuchten Druck bieten die 
Gewerkschafterinnen und Gewerk-
schafter Informationen und Tipps, wie 
der Arbeitsplatz gesund und sicher 
gestaltet wird, wann ein Beschäftigter 
für Arbeitsfehler zahlen muss und wie 
er sich davor schützen kann.
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Bereits im Herbst 2011 starb unsere Kollegin Rosemarie Reymann. Fast 30 Jahre wirkte sie erfolgreich als Schauspielerin
am Nationaltheater Mannheim. Auch in der Gewerkschaftsbewegung war sie lange aktiv. Sie beteiligte sich an den Dis-
kussionen im Vorfeld der IG-Medien-Gründung und unterstützte mit ihren Erfahrungen als Darstellerin die „Roten Disteln“, 
das legendäre Frauenkabarett des Mannheimer DGB. Ihr Freund und Kollege Michael Timmermann erinnert sich an sie: 

Als du dich entschlossen hattest, Mitte der 80er Jahre das 
Nationaltheater, deine Kollegen und Freunde zu verlas-
sen, entstand die bekannte und oft erwähnte Lücke. Sie 
auszufüllen bemühten sich viele Nachfolgerinnen. Nur 
ganz wenigen gelang es. 

Du hast auch vielen Angeboten, doch zu bleiben,
widerstanden. Zu groß war deine Sehnsucht nach einem 
ruhigen Privatleben, der Natur und deinem geliebten 
Elsass.

Wunderbare Worte kamen von Kurt Heinz, dem
Feuilletonchef des Mannheimer Morgen, zu deinem 
25jährigen Jubiläum. Er schrieb unter anderem: eine 
wunderbare Schauspielerin, maßstabsetzend in der Dar-
stellung menschlicher Charaktere. Auch politisch enga-
giert.

Und vor kurzem dann Alfred Huber: dass Rosemarie Rey-
mann zu den großen Darstellerinnen des Nationaltheaters 
gehörte, weiß jeder, der sie auf der Bühne erleben durfte. 
Entsprechend hat sie auf stille, bescheidene, aber auch 
unnachahmliche Weise zur Geschichte dieses Hauses 
Unvergessliches beigetragen.

Was wohl weniger bekannt ist, dass sie als damalige 
Spartenvertreterin des Schauspiels mit verantwortlich 
dafür war, dass Jürgen Bosse, der spätere Schauspiel-
direktor, nach Mannheim geholt wurde. Und damit 
begann eine unvergessene Ära. Politisch arbeiteten wir 
in der „Genossenschaft deutscher Bühnenangehörigen“ 
eng zusammen. Sie war ein Anlaufpunkt für alle Kolle-
gen, die Rat und Hilfe brauchten.

Aber man kann noch so viele Worte finden, sie sind aber 
alle nicht vergleichbar mit dem persönlichen Erlebnis, 
mit ihr auf der Bühne zu stehen. Ich hatte das Glück, die 
längste Zeit mit ihr dort zu erleben. Ihre Vielseitigkeit und 
Ausstrahlung kann ich nur bestätigen. Sie reichte von der 
Mutter Courage bis zum Musical.

Liebe Rosemarie, du fehlst mir und dem Nationaltheater
immer noch. Und in meinem Andenken wirst du immer 
einen besonderen Platz einnehmen.
Dein Freund

NACHRUF

Frauennotruf gegen sexuelle Gewalt an Frauen und 
Mädchen e. V. in Heidelberg 

Telefon: 0 62 21/18 36 43 • Fax: 0 62 21/18 16 22 
E-Mail: info@frauennotruf-heidelberg.de 
www.frauennotruf-heidelberg.de

Notruf und Beratung für sexuell misshandelte
Frauen und Mädchen e. V. in Mannheim

Telefon: 06 21/1 00 33 • Fax: 06 21/2 29 44
E-Mail: team@maedchennotruf.de
www.maedchennotruf.de

Mannheimer Frauenhaus

Bei körperlicher oder seelischer Misshandlung finden 
Frauen mit und ohne Kinder hier Hilfe und Unterschlupf.
Telefon: 06 21/74 42 42 (Tag und Nacht)
Fraueninformationszentrum: Telefon 06 21/37 97 90
www.frauenhaus-fiz.de

Frauenhaus Heidelberg – Frauen helfen Frauen e.V.

Telefon 0 62 21/83 30 88 •  Fax 0 62 21/83 06 59
E-Mail: info@fhf-heidelberg.de • www.fhf-heidelberg.de 

PLUS, Psychologische Lesben- und
Schwulenberatung Rhein-Neckar e. V. 

Beratung: 06 21/3 36 21 10
Büro: 06 21/3 36 21 85
Fax: 06 21/3 36 21 86
E-mail: team@plus-mannheim.de
www.plus-mannheim.de

Hilfe bei Rentenanträgen und Kontenklärungen

Wenden Sie sich an die Versichertenberaterin
Lieselotte Willer 
Telefon: 06 21/10 23 83

 
Mobbing-Telefon (DGB & KDA)

Telefon: 06 21/1 56 17 17
(Di. und Do. 15 bis 17 Uhr)

Beratung im Arbeits- und Sozialrecht

für ver.di Mitglieder bei ver.di Rhein-Neckar
Telefon: 06 21/15 03 15-100
www.rhein-neckar.verdi.de

FÜR ROSEMARIE

BERATUNGS- UND KONTAKTADRESSEN FÜR FRAUEN
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Liebe Leserinnen,
die neue ‚FRAU aktiv‘ ist wie immer auch in elektroni-
scher Form als pdf erhältlich:

http://rhein-neckar.verdi.de/frauen/frau_aktiv

oder per E-Mail anzufordern bei:

angelika.paque@verdi.de

sowie

ellibrinkschulte@web.de

Wir möchten alles dazu beitragen, die Verbreitung von 
‚Frau aktiv‘ zu fördern!
Je mehr Menschen unsere Zeitung kennen und lesen, 
desto größer ist für uns der Ansporn, die Zeitung immer 
interessanter und informativer zu gestalten.
Auch Leserinnenbriefe sind uns jederzeit willkommen.

Aus einem kleinen Dorf in Anatolien
macht sich Gül als junge Frau anfangs 
der 60er Jahre mit einem kleinem 
Köfferchen auf den Weg nach 
Deutschland, weil: in Deutschland 
„gibt es ja alles“.

Weit gefehlt – die Wirklichkeit sieht 
anders aus, als in Anatolien erzählt 
wird. Sie folgt ihrem Mann, der 
bereits seit einem Jahr hier ist – ohne 
Sprachkenntnisse, ohne ihre beiden 
Töchter, aber: für lang wird’s ja nicht 
sein. 

Sie kommt, um zu arbeiten, zu sparen 
und so ein besseres Leben für sich 
und ihre Familie zu ermöglichen. Das 
Leben in Deutschland ist ihr in jeder 
Hinsicht fremd, ihre ersten Versuche 
in der Arbeitswelt schlagen fehl, da 
sie als Schwarzarbeiterin und ohne 
Deutschkenntnisse nicht den Lohn 
bekommt, der ihr zustehen könnte. 
Ihr Mann Fuat ist ihr keine wirkliche 
Stütze, er kümmert sich weder um 
Gül noch ihre Bedürfnisse. Ihn inter-
essiert nur, dass sie arbeiten geht und 
Geld verdient. Seine Glücksspiele und 
ziemlich viel Alkohol verschlingen hart 
verdientes Geld.

Es dauert seine Zeit, bis Gül sich „in 
der neuen Heimat“ einigermaßen zu-
rechtgefunden hat und ihre Töchter 
nachholen kann.

Über einen Zeitraum von 15 Jahren 
begleitet man beim Lesen Gül und 

ihre Familie. Man erlebt ihre persön-
liche Weiterentwicklung, das Heran-
wachsen der Töchter, ihre Integration 
in Schule und Freundschaften und 
das alltägliche Leben.

So wird man durch den Autor Selim 
Özodgan auf eine Zeitreise mit-
genommen, indem er durch seine 
sprachliche Ausdrucksfähigkeit die Fi-
guren so lebendig werden lässt, dass 
man die Menschen in diesem Buch, 
ihre Sicht der Dinge, ihre Wünsche, 
ihre Sehnsüchte und ihr Leben in der 
Fremde spürt, besser versteht und 
zuordnen kann.

Selim Özdogan wurde 1971 geboren 
und lebt in Köln. 

Er veröffentlichte die Romane "Es ist 
so einsam im Sattel, seit das Pferd tot 
ist" (1995), "Nirgendwo & Hormone" 
(1996), "Mehr" (1999), "Ein Spiel, das 
die Götter sich leisten" (2002) sowie 
"Ein gutes Leben ist die beste Rache" 
(Stories, 1998) und "Trinkgeld vom 
Schicksal" (Geschichten, 2003). 

Irmgard Rother

Heimstraße 52
Roman von Selim Özdogan
Gebunden mit Schutzumschlag, 302 Seiten
Aufbau-Verlag, 2011, 19,95 €
ISBN 978-3-351-03337-8
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Man begegnet dem Namen Heinrich Vetter oft in Mannheim: 
überall sind Örtlichkeiten nach ihm benannt, werden Aus-
zeichnungen in seinem Namen verliehen. Er war ein großer 
Mäzen, die Heinrich-Vetter-Stiftung wirkt in diesem Sinne 
weiter.

Unerwartet trafen wir vom „AK-Justiz“ vor sieben Jahren auf 
den Namen Vetter bei der Ausstellung zum Thema „Arisierung 
von Gegenständen des täglichen Gebrauchs“. Die „Verwer-
tungsstelle Volksfeindliches Vermögen“, bei der Güter aus 
jüdischen Haushalten und Umzugskisten öffentlich verkauft 
wurden, hatte gegen Ende des zweiten Weltkrieges im Kauf-
haus Vetter eine Fläche von 1.100 qm gemietet.
Unsere weiteren Nachforschungen aus allgemein zugänglichen 
Quellen förderten immer mehr Fakten zutage: Große Teile 
des Vermögens der Familie Vetter sind durch Arisierungen zu-
stande gekommen. Die Expansion des Kaufhauses Vetter lief 
vielfach auf Kosten jüdischer Unternehmer. Heinrich Vetter 
trat 1933 nicht nur in das elterliche Geschäft ein, sondern 
auch in die NSDAP und in weitere NS-Organisationen, die 
sich durch antisemitische Aktionen hervortaten. Er war bis 
zu seiner freiwilligen Meldung für die Wehrmacht bei Kriegs-
beginn 1939 Geschäftsführer von drei arisierten Betrieben in 
Mannheim und Karlsruhe.

Die Causa Vetter war kein Einzelfall: In den sechs Jahren 
von 1933-1939 wurden die Juden aus dem deutschen Wirt-
schaftsleben verdrängt. In Mannheim gab es rund 2.700 Fälle 
von Grundstücken und Firmen, die „arisiert“ wurden. Diese 
gigantische Umverteilung fand auf gesetzlicher Grundlage 
und vor aller Augen statt, auch wenn nach dem Krieg soge-
nannte “Wiedergutmachungszahlungen” geleistet werden 
mussten. Nach 1945 und bis heute wurden diese Tatsachen 
verdrängt. Generell haben ehemalige Nutznießer der NS-Zeit 
alles dafür getan, dass ihre Verquickung mit dem NS-Regime 
in Vergessenheit geriet. Dieses Vertuschen auf der einen Seite 
hat seine Entsprechung im aktiven Wegsehen auf der anderen 
Seite.
Das öffentliche Bild von Heinrich Vetter zeigt ihn als erfolg-
reichen und ehrenwerten Kaufmann, noblen Mäzen, Ehren-
doktor der Universität und Ehrenbürger der Stadt Mannheim. 
Jetzt stellt sich heraus, dass er und seine Chronisten seine 
persönliche NSGeschichte und die Arisierungen systematisch 
verschwiegen haben. Das wirft Fragen auf.

Erinnern heißt: nicht schönreden, nicht vertuschen oder weg-
lassen; sondern die Vergangenheit aufarbeiten und anerken-
nen. Wir wollen mit dieser Veranstaltung erreichen, dass diese 
Auseinandersetzung beginnt.


