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auch diesmal wieder keine Frau als 
Landtagspräsidentin in Baden-Würt-
temberg. Allen Lippenbekenntnissen 
zum Trotz hat die CDU Fraktion, die 
als stärkste Fraktion im Landtag das 
Vorschlagsrecht für die Landtagsprä-
sidentschaft hat, wieder einen Mann 
auserkoren.

Doppelt peinlich, dass gerade der 
scheidende Landtagspräsident Guido 
Wolf noch im November 2014 
bekundet hatte, den Missstand der 
Unterrepräsentanz von Frauen in 
Führungspositionen in der Landes-
verwaltung kontinuierlich abbauen 
zu wollen. 

Nun kann diesmal aber niemand 
behaupten, man(n) hätte ja wirklich 
gerne, aber leider, leider gab es eben 
keine geeignete Frau. 

Die unterlegene Bewerberin, Fried-
linde Gurr-Hirsch wäre, laut Annette 
Sauer, Landesbezirksfrauensekretärin 
von ver.di, eine kompetente Frau 
als Alternative gewesen. Der Lan-
desfrauenrat, Dachverband von 51 
Frauenorganisationen, hatte zu einer 
Mahnwache vor dem Landtag aufge-
rufen, um seinen Protest deutlich zu 
machen.

Das beweist einmal mehr, dass 
frauenpolitisches Engagement noch 
immer notwendig ist, dass wir nicht 
aufhören dürfen uns einzumischen, 
laut und unbequem zu sein und 
unsere Rechte einzufordern.

Der Bezirksfrauenrat tut genau das, 
immer wieder, bei vielen Gelegen-
heiten wie zum Beispiel am Inter-
nationalen Frauentag am 8. März, 

dem Equal Pay Day, dem 1. Mai und 
manchmal einfach nur so zwischen-
durch. Gelegentlich mit dem Gefühl, 
dass alles viel zu langsam geht, aber 
meistens auch mit viel Spaß bei der 
Sache. 

Dabei sind uns Mitstreiterinnen 
jederzeit willkommen. Unsere Sit-
zungstermine werden auf der Home-
page des ver.di Bezirks Rhein-Neckar 
veröffentlicht.

Viel Spaß beim Lesen

Anna Barbara Dell
Doris Weibel

Barbara Caroli-Buch
Nevriye Cerit

Beate Kress-Nabholz

Präsidium des Bezirksfrauenrats
ver.di Rhein-Neckar

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserinnen und Leser,
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In Mannheim
Der DGB-Kreisfrauenausschuss in Mannheim lädt zum 8. März um 15 Uhr

ins DGB Haus ein.

Das Kurzreferat wird in diesem Jahr die Kollegin Helga Schwitzer,
ehem. Vorstand der IG Metall in Frankfurt halten.

Der kulturelle Teil wird von Josefin Lössl vom Kabarett Dusche übernommen,
musikalisch umrahmt Joachim Schäfer.

15 Uhr im Gewerkschaftshaus Mannheim, Hans-Böckler-Straße 1,
Otto-Brenner-Saal, Eingang Neckarseite

Internationaler Frauentag

In Heidelberg
Der DGB Kreisverband Heidelberg Rhein-Neckar lädt 

am Sonntag, dem 8. März um 11 Uhr ins  
Friedrich-Ebert-Haus, Pfaffengasse 18, Heidelberg ein.

Um 11 Uhr musikalischer Auftakt mit Les Francines Chansons – Blandine Bonjour.

Begrüßung Prof. Dr. Walter Mühlhausen, 
Geschäftsführer Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte. 

Begrüßung Thomas Wenzel, DGB-Kreisvorsitzender Heidelberg Rhein-Neckar.

Um 11.30 Uhr Vortrag „Kochrezept für neue Gleichstellungspolitik“ 
von Dr. Brigitte Unger-Soyka, Landesministerin a. D.

Musikalischer Abschluss mit Les Francines Chansons. Anschließend Sektempfang mit Imbiss.

Der Paradeplatz wird am 7. März von 11 bis 14 Uhr zum „Platz der Frauen“
Bereits am Samstag wird der Internationale Frauentag auf dem Paradeplatz in Mannheim gefeiert.

Das diesjährige Motto lautet:  „Frauen für Frieden, Brot und Rosen“. 
Angesichts der Kriege in Syrien, Irak, Ukraine und Afrika

ist das Motto wieder und immer noch hochaktuell.
Verschiedene Gruppen und Initiativen beteiligen sich, sie informieren auch über die Situation von 
Frauen aus aller Welt. Verantwortlich für die Organisation ist das „Offene Netzwerk Mannheimer 

Frauen“, in dem viele Frauen-Initiativen zusammengeschlossen sind.
Blandine Bonjour singt – es wird getanzt und gefeiert.

Eine Flüchtlingsfrau berichtet über die drohende Abschiebung ihrer Familie.
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Das Offene Netzwerk Mannheimer Frauen hat sich 
bewährt
Vor mehr als vier Jahren trafen sich verschiedene Mannheimer Frauenorganisationen, um gemeinsam für die Interessen 
der Frauen einzutreten und gemeinsame öffentliche Aktionen abzustimmen. Mittlerweile hat sich daraus eine feste 
Arbeitsgruppe gebildet, die monatlich zusammenkommt, zum Beispiel um den Internationalen Frauentag am 8. März, 
den Equal Pay Day und den Tag gegen Gewalt an Frauen, den 25. November, vorzubereiten.

Über die organisatorischen Fragen 
hinaus widmet sich das Offene 
Netzwerk inhaltlichen Themen, wie 
zum Beispiel Armut und Wohnen 
in Mannheim, Prostitution und 
Menschenhandel, Kinderarmut. Bei 
der Demonstration gegen Gewalt 

an Frauen am 25. November 2014 
unter dem Motto “Reclaim the 
Night“ erregte das vom Netzwerk 
gebastelte Haus mit der Aufschrift 
„Frauen fordern bezahlbaren Wohn-
raum“ sehr viel Aufmerksamkeit. Mit 

dieser Aktion sollte deutlich gemacht 
werden, dass Armut und fehlender 
Wohnraum das Leben von Frauen 
und ihren Familien unmittelbar 
gefährden.

Wir zitieren aus dem Flugblatt:

Offenes Netzwerk Mannheimer Frauen (ONMF)
Wir fordern die Nacht zurück! 

Wir wollen uns mit unseren Kindern am Tag und in der Nacht frei und ohne Angst bewegen. 
Wir wollen keine Opfer von sexueller Belästigung und Gewalt werden.

Wir fordern ein gutes Leben am Tag!
Daher brauchen wir Räume und Plätze, wo wir uns sicher bewegen können. Wir wollen ein selbstbestimmtes Leben 
führen. Dazu gehört, dass wir allein oder mit unseren Kindern in einer guten, bezahlbaren Wohnung leben können.

Wir wenden uns auch gegen sexistische, diskriminierende und frauenfeindliche Werbung in Mannheim.
Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat die EU-Charta zur Gleichstellung von Mann und Frau beschlossen. Es fehlt 

aber der Aktionsplan, um Maßnahmen zum Schutz von Frauen und Kindern in praktisches Handeln umzusetzen.

Offenes Netzwerk Mannheimer Frauen – Email: offenes-netz-mannheimer-frauen@t-online.de
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Vor 100 Jahren – mitten im Krieg
1200 Frauen aus 12 Staaten sagten „NEIN“ 

„Wir Frauen so vieler verschiede-
ner Nationalitäten, die wir uns, 
um unsere Gefühle auszudrücken, 
verschiedener Sprachen bedienen 
müssen, … sind hierher gekommen, 
in dem gleichen Bewusstsein, mit 
den gleichen Hoffnungen, dem ei-
nen Wunsch, dass unsere Stimme bis 
ans Ende der Erde dringe im Protest 
gegen diesen fürchterlichen Mas-
senmord und gegen die Annahme, 
Krieg sei der einzige Weg, internatio-
nale Konflikte auszutragen“.

Mit diesen Worten eröffnete 
Dr. Aletta Jacobs, erste praktizieren-
de Ärztin in den Niederlanden, den 
1. Internationalen Kongress euro-
päischer und amerikanischer Frauen 
vom 28. April bis zum 1. Mai 1915 
in Den Haag. Zirka 1200 delegierte 
Frauen und weitere 300 Besucher- 
und Beobachterinnen waren zum 
Teil unter größten Schwierigkeiten 
aus zwölf kriegführenden und neu-
tralen Ländern angereist.

Die wichtigsten Ergebnisse des 
Frauenkongresse waren:

•	Delegationen	werden	zu	den	
einzelnen europäischen Regierun-
gen mit den in Den Haag gefassten 
Beschlüssen entsandt, um Friedens-
verhandlungen zu forcieren.

•	Zur	Weiterführung	der	internati-
onalen Arbeit gründen die teilneh-
menden Frauen das „Internationale 
Komitee für dauernden Frieden“ mit 
Sitz in Den Haag.

Rückblickend haben alle diese mu-
tigen Maßnahmen nicht verhindern 
können, dass das Morden auf den 
„Schlachtfeldern“ weitere drei Jahre 
fortgesetzt wurde.

Nach Kriegsende - bei ihrem ersten 
internationalen Kongress 1919 in 
Zürich – erhielt die Organisation 
ihren heutigen Namen: „Internati-
onale Frauenliga für Frieden und 
Freiheit – Women’s International 
League for Peace and Freedom“ 
(IFFF/WILPF) mit Sitz in Genf, dort, 
wo auch der eben gegründete Völ-
kerbund tagte.

Erste Präsidentin wurde Jane Addams. 
Nach dem Eintritt der USA in den 

1. Weltkrieg wurde sie dort als 
„gefährlichste Frau der Nation“ 
bezeichnet. 1931 bekam sie für ihr 
Engagement den Friedensnobelpreis.

Allen Anfeindungen zum Trotz  
entstanden auch in den Städten 
Deutschlands überall regionale 
Arbeitsgruppen der Liga, 1928 
waren es 80 Gruppen mit mehr als 
2000 Mitgliedern. Bei einem 1929 in 
Frankfurt/Main durchgeführten In-
ternationalen Kongress der IFFF zum 
Thema “Die modernen Kriegsmetho-
den und der Schutz der Zivilbevölke-
rung“ gehörten zum Ehrenkomitee 
Albert Einstein, Romain Rolland, 
Bertrand Russel, Käthe Kollwitz 
Selma Lagerlöff u.a. Die Forderun-
gen dieses Kongresses gingen in die 
Planung einer internationalen Abrüs-
tungskonferenz im Jahre 1932 ein.

Derweil standen die Zeichen in 
Deutschland erneut auf Militarisie-
rung und steigende Kriegsproduk-
tion, die Vorbereitung des 2. Welt-
krieges in diesem Jahrhundert lief 
auf vollen Touren. Die IFFF versuchte 
mit Flugblättern und öffentlichen 
Kundgebungen dagegenzuhalten – 
dabei geriet sie selbst zunehmend 
unter Druck. Viele Frauen mussten 
emigrieren, gingen in den Unter-
grund, wurden verfolgt und verhaf-
tet. Die deutsche Sektion der IFFF 
zählte zu den ersten Organisationen, 
die „aufgelöst“ wurden. Das Kapitel 
der Frauenfriedensbewegung sollte 
„ausgemerzt“ werden. 

Nach dem 2. Weltkrieg baute Magda 
Hoppstock-Huth, die 1946 in die 
Hamburgische Bürgerschaft gewählt 
worden war, von dort die Organisa-
tion in den Sektoren der westlichen 
Alliierten wieder auf. Heute ist die 
Internationale Frauenliga in über 
40 Ländern und allen Kontinenten 
vertreten. Sie besitzt Beraterstatus 
bei verschiedenen Gremien der 
Vereinten Nationen (UN) mit einem 
internationalen Büro in Genf.

„… und als die Nato zu tagen be-
gann, da sagten die Frauen NEIN“

Frei nach dem Vers von Erich Käst-
ners Antikriegsgedicht „Fantasie 

von übermorgen“ war das Foto auf 
dem Titelblatt der Zeitung „Frau und 
Frieden“ mit dieser Zeile unterschrie-
ben. 1964 trafen sich 1400 Frauen 
aus den USA und Europa erneut in 
Den Haag, diesmal, um gegen eine 
multilaterale Atomstreitmacht zu 
protestieren, deren Gründung auf 
der dortigen Außenministertagung 
der NATO verhandelt wurde. Mit 
einem schweigenden Protestmarsch 
mit Tulpensträußen im Arm zogen 
sie zum Tagungsort der Minister.

„Und als der nächste Krieg begann
Da sagten die Frauen: Nein“
Und schlossen Bruder, Sohn und 
Mann
Fest in die Wohnung ein…“(1929)

Frieden war und ist für die IFFF/WILPF 
ein fortlaufender Prozess zur Über-
windung aller Formen der Gewalt – 
Gewalt im privaten Bereich, struktu-
relle und staatliche Gewalt und die 
Gewalt des Krieges, einschließlich 
sexualisierter Kriegsgewalt.

2015 feiert nun die IFFF/WILPF ihr 
100-jähriges Bestehen. Zahlreiche 
Aktivitäten sind dazu geplant. Bei 
Interesse: siehe www.wilpf.de/
startseite/startseite.html

Es ist schon sehr auffällig, dass diese 
älteste Frauenfriedensorgani-
sation der Welt in der Vielzahl der 
Publikationen zum 1. Weltkrieg weit-
gehend totgeschwiegen wird. Das 
„Offene Netzwerk Mannheimer 
Frauen“ will dem ein wenig abhel-
fen: Bei den Aktionen zum Internati-
onalen Frauentag 2015 werden die 
historischen und aktuellen Anliegen 
der IFFF/WILPF ein zentrales Anliegen  
sein.

Quelle: WIKIPEDIA „Women’s 
International League for Peace and 
Freedom, zugegriffen am 13.1.2015; 
www.wilpf.de/startseite/startseite.html

Irmgard Rother
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Kinderarmut und Elternarmut: 
neue gesellschaftspolitische Initiative notwendig
Aktionsprogramm des DGB

„Kinder sind unsere Zukunft. Kinder-
armut zu verhindern ist daher eine 
der größten Herausforderungen für 
die Entwicklung unserer Gesellschaft. 
Auslöser von Kinderarmut und 
längerfristige Armutserfahrungen ist 
meist die Arbeitslosigkeit der Eltern, 
die insbesondere bei längerer Dauer 
mit einem Leben auf Sozialhilfeni-
veau im Hartz-IV-System einhergeht.

Der DGB fordert eine gesellschaftli-
che Initiative „Zukunft der Kinder – 
Perspektiven für die Eltern“.

Das Aktionsprogramm sollte sich an 
Familien im Hartz-IV-Bezug richten. 
Kein Kind sollte in einer Familie auf-
wachsen, in der beide Eltern dauer-
haft keine Erwerbsarbeit und auch 
sonst keine „tagesstrukturierende“ 
Tätigkeit haben…

Bei Alleinerziehenden sollte zumin-
dest eine sozialversicherungspflichti-
ge Teilzeit das Ziel sein…

Die Freiwilligkeit der Teilnahme ist …
zwingende Voraussetzung…

Der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit 
sind gute Arbeitsverhältnisse. Wer 
eine sozialversicherungspflichtige, 
unbefristete Arbeit hat, die ange-
messen entlohnt ist und in der die 

Qualifikation durch begleitende 
Fortbildung erhalten oder sogar 
erweitert werden kann, hat ein ge-
ringes Risiko arbeitslos zu werden… 
Tritt Arbeitslosigkeit dennoch ein, ist 
es wichtig, Risiken für länger andau-
ernde Erwerbslosigkeit schnell zu 
erkennen und entgegen zu wirken. 
Den Arbeitsagenturen und den Job-
centern kommt dabei eine wichtige 
Funktion zu…

Neben den Jobcentern sind weitere 
Akteure gefordert, ein Netzwerk von 
Hilfen bereit zu stellen und Eltern 
sowie deren Kinder darin aufzufan-
gen.Zu den wichtigsten Partnern 
gehören die Kommunen. Sie sind 
zuständig für die kommunalen 
Eingliederungsleistungen Sucht und 
Drogenberatung, Schuldnerbera-
tung, psychosoziale Betreuung sowie 
Kinderbetreuung. Die sozialintegrati-
ven Leistungen müssen eng mit den 
arbeitsmarktlichen Hilfen verzahnt 
werden…

Die Kommunen sind wichtige lokale 
Arbeitgeber…In der Vergangenheit 
haben sich etwa Stadtwerke oder 
kommunale Wohnungsbaugesell-
schaften als verlässliche Partner für 
zusätzliche Beschäftigungsangebote 
erwiesen…

Gesundheitliche Einschränkungen 
können nicht nur zu Arbeitslosigkeit 
führen, sondern länger andauernde 
Arbeitslosigkeit bewirkt ihrerseits 
oftmals Krankheit…Krankenkassen 
sind daher ebenfalls wichtige Partner 
in einem Programm gegen Kinderar-
mut…

Die materielle Absicherung von 
Kindern in Harzt-IV-Haushalten ist 
weiterhin ungenügend. Der DGB 
hält insbesondere die Kinderregelsät-
ze für nicht verfassungskonform und 
hat eine erneute Überprüfung der 
Regelsätze (auch für Erwachsene) 
durch das Bundesverfassungsgericht 
initiiert…

Um Kindern den Bezug von Hartz-IV-
Leistungen generell zu ersparen, hat 
der DGB Konzepte zum Ausbau der 
sogenannten vorgelagerten Leistun-
gen Kinderzuschlag und Wohngeld 
vorgelegt. Als quasi sozialpolitische 
Ergänzung zu flächendeckenden 
Mindestlöhnen könnte so in vie-
len Fällen verhindert werden, dass 
Familien trotz eines vorhandenen 
Erwerbseinkommens aufgrund ihrer 
Kinder und/oder der hohen Un-
terkunftskosten zum Hartz-IV-Fall 
werden.“          
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Kinderarmut in Mannheim 
Armut der Eltern bedingt Kinderarmut

In Mannheim lebten 2010 offiziell 
trotz rückläufiger Arbeitslosenzahlen 
nahezu unverändert etwa ein Fünftel 
aller unter 15-jährigen Kinder in hilfe- 
bedürftigen Bedarfsgemeinschaften 
und somit in prekären Verhältnissen. 
(2. Mannheimer Bildungsbericht 
2013, Seite 32) Berücksichtigt man 
noch Kinder, deren Eltern trotz 
Armut keine Transferleistungen 
beziehen sowie Flüchtlingskinder, 
so ergibt sich eine noch höhere Zahl 
armer Kinder.

Der 2. Mannheimer Bildungsbericht 
2013 stellt fest, dass Alleinerziehen-
de ein besonders hohes Armutsrisiko 
in der wohnberechtigten Bevölke-
rung Mannheims haben. (Seite 32) 
Der Anteil der alleinerziehenden 
Hilfebedürftigen an allen Alleiner-
ziehenden-Haushalten bezifferte 
sich in Mannheim auf 43,5 Prozent. 
Damit war nahezu die Hälfte aller 
Alleinerziehenden in Mannheim auf 
Leistungsbezüge nach dem SGB II 
(Hartz IV) angewiesen.    

Wo ein Kind in Mannheim wohnt, 
bestimmt über seine Bildung und 
Lebenschancen  

In unserer ver.di-Zeitung „Frau 
aktiv“ vom Frühjahr 2014 haben wir 
sehr ausführlich das „Grundrecht 
Wohnen“ behandelt. Wir zitierten 
eine Studie des Deutschen Institutes 
für Urbanistik aus dem Jahre 2012, 
die fragte: Ist eine Annäherung der 
sozialen Problemlagen zwischen 
Stadtteilen erkennbar oder findet 
eine Polarisierung statt? 

Ein wichtiges Kriterium der Studie 
war die Entwicklung der Kinderar-
mut und die räumliche Verteilung 
über das Stadtgebiet. Auch Mann-
heim beteiligte sich an dieser Studie 
und das Ergebnis fiel erschreckend 

aus: „Von den 29 beteiligten Städten 
gibt es lediglich acht, in denen die 
Kinderarmut besonders krass zwischen 
den Stadtteilen verteilt ist. Doch gibt 
es nur zwei Städte – Mannheim und 
Düsseldorf – in denen gleichzeitig 
der Anteil der Statteile mit geringer 
Kinderarmut und – auf der anderen 
Seite – der Anteil der Stadtteile mit 
hoher Kinderarmut zwischen 2007 
und 2009 zugenommen hat.“ Wir 
stellten fest: „Im Klartext: in einem 
Viertel der Mannheimer Stadtteile ist 
hohe Kinderarmut bittere Realität – 
hier sind die Mieten relativ billig, hier 
verirren sich Bevölkerungsgruppen 
anderen sozialer Schichten selten hin 
– hier gibt es keinen Austausch un-
terschiedlicher Lebenserfahrungen“. 
(Frau aktiv 2014, Seite 12) 

Aus dem 2. Mannheimer Bildungs-
bericht 2013 geht hervor, dass über 
40 Prozent aller Kinder, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in Stadttei-
len mit einer weit überdurchschnittli-
chen Konzentration sozialstrukturel-
ler Probleme leben. (Bildungsbericht, 
Seite 12) 

Der Bildungsbericht orientiert sich 
an den Kennzahlen der OECD 2011, 
wonach Bildung der Schlüssel zu 
qualifizierter Erwerbsarbeit und 
zu Einkommenszuwachs darstellt. 
Folgt man dieser These, so wird 
die Schwerpunktsetzung in Mann-
heim auf Bildung und Ausbildung 
auch zur Verhinderung von Armut 
nachvollziehbar. Ausgangspunkt für 
handlungsrelevante Entscheidungen 
im Mannheimer Bildungssektor sind 
sozialstrukturelle Vergleiche einzel-
ner Sozialräume der Stadt in einer 
sog. Sozialraumtypologie. Anhand 
verschiedener Kennzahlen, die sich 
auf die Lebensverhältnisse auswirken 
und für Entwicklungs-, Bildungs- und 
Teilhabechancen bedeutsam sind, 

lassen sich sozialstrukturelle Un-
terschiede und somit indirekt auch 
Unterschiede von Armutsausprägung 
zwischen den Stadtteilen herausar-
beiten. 

Bedeutsame Kennzahlen für die So-
zialraumtypologie sind zum Beispiel: 
Anteil der Arbeitslosen; Anteil der 
nicht erwerbsfähigen Hilfebedürf-
tigen in Bedarfsgemeinschaften 
(es handelt sich zu 95 Prozent um 
Kinder von 0 bis 15 Jahren und 
somit weit überwiegend um Kinder, 
die an der Armutsgrenze oder in 
Armut aufwachsen, siehe Bildungs-
bericht Seite 33); junge Menschen 
mit Migrationshintergrund; Anteil 
der Alleinerziehenden-Haushalte und 
Zahl der Geburten.  

Kinder mit Migrationsgeschichte 
sollen die gleichen Bildungschancen 
wie alle haben. 

Der Bildungsbericht stellt fest, dass 
zukünftig infolge der demografi-
schen Entwicklung Menschen mit 
Migrationsgeschichte einen steigen-
den Anteil an der Bevölkerung aus-
machen. Und da junge Migrantinnen 
und Migranten weiterhin „überpro-
portional von Bildungsbenachtei-
ligung betroffen“ seien und auch 
ihr „Zugang zur Erwerbstätigkeit 
erschwert“ sei, wird für die Stadt 
unter anderem folgende Zielsetzung 
abgeleitet:  

„Die Stadt Mannheim bekennt sich 
zu dem Ziel, das Bildungssystem 
interkulturell zu öffnen und durch 
flankierende zielgruppenspezifische 
Angebote dazu beizutragen, dass 
Kinder und Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund die gleichen Bil-
dungschancen wie alle in Mannheim 
lebenden jungen Menschen haben.“ 
(Entwicklungsplan Bildung und Inte-
gration, 2014, Seite 7)
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Was kann die Stadt dazu beitragen, 
um Segregation und Kinderarmut zu 
vermindern?

Die Stadt hat ein enormes Po-
tential durch die interkulturelle, 
internationale Zusammensetzung 
der Bevölkerung. Diese Tatsache 
schlägt sich jedoch (noch?) nicht in 
einer interkulturellen Öffnung aller 
Institutionen und der politischen 
Entscheidungsebenen nieder. Der 
2. Bildungsbericht geht von einem 
Veränderungsbedarf als gesamtstäd-
tischer Aufgabe aus. 

Es ist gut, dass die Stadtgesellschaft  
(unter anderem Jugendamt, Wohl-
fahrtsverbände und ehrenamtliches 
Engagement) vieles tut, um Mütter 
bereits vor und nach der Geburt zu 

unterstützen durch Schwangerenbe-
ratung, Eltern-Kind-Zentren und an-
dere Maßnahmen. Für Familien am 
Existenzminimum ist es unabdingbar, 
dass materiellen und sprachlichen 
Benachteiligungen bereits in der Kin-
dergrippe begegnet wird. Wichtige 
Voraussetzung dafür ist allerdings 
die Betreuung durch qualifiziertes 
und besser bezahltes Personal sowie 
eine gezielte Ansprache und Ein-
beziehung der Eltern. Auch hierbei 
kann die Stadt Weichen stellen. 

Viel Aufsehen erregte 2014 die 
Bilanz, dass Mannheim bei der 
Kindeswohlgefährdung Spitzenrei-
ter in Baden Württemberg ist. Eine 
Ursachenanalyse steht noch aus, 
wobei klar ist, dass Armutsfaktoren 

bei der Gefährdung von Kindern 
eine zentrale Rolle spielen. Bei der 
Bekämpfung der Kindeswohlgefähr-
dung besteht also noch ein großer 
Handlungsbedarf. 

Auch die Wohnungspolitik der 
Stadt muss auf den Prüfstand. Denn 
soll die Kluft zwischen „reichen“ 
und „armen“ Stadtteilen sich nicht 
vergrößern sondern zum Wohl des 
sozialen Klimas abgebaut werden, 
muss ein klares Bekenntnis zum Sozi-
alen Wohnungsbau für alle Stadtteile 
einschließlich Konversionsflächen in 
der städtebaulichen Planung auch 
für strukturell benachteiligte Bevöl-
kerungsgruppen erkennbar sein.

Anna Barbara Dell

Armut in Mannheim – was sollte sich ändern?
Interview mit Pfarrerin Anne Ressel, CityKirche Konkordien Mannheim

Alljährlich vom 6. Januar bis zum 1. Sonntag im Februar findet die Vesperkirche statt. Vier Wochen lang günstig und 
gut essen zu können, erlaubt es vielen Gästen, für dringende Dinge im Haushalt zu sparen, zum Beispiel für eine Rück-
erstattung der Heizkosten oder einer Mietzahlung oder für die Anschaffung einer notwenigen Brille. Es ist außerdem 
dafür gesorgt, dass Gäste eine professionelle Beratung und Information über weitere Hilfsangebote erhalten.  
Zusätzlich veranstaltet die Diakonie in der Kinder- und Jugendkirche Waldhof zwei Wochen lang vor Weihnachten eine 
Kindervesperkirche, die sehr beliebt und frequentiert ist.

Frau Ressel, welche Kinder kommen 
hauptsächlich zur Kindervesper-
kirche?

Wir laden Schulen mit besonderem 
Entwicklungsbedarf ein, so kommen 
ganze Klassenverbände zu uns. Wir 
wollen erreichen, dass zum ersten 
die Politik aufmerksam auf die Belan-
ge der Kinder wird und zum zwei-
ten, dass auch die Eltern einbezogen 
werden und die Hilfsangebote der 
Kirchen und anderer Beratungsein-
richtungen auf diese Weise kennen-
lernen und informiert werden. Hier 
in der Vesperkirche für die Erwachse-
nen kommen nur wenige Kinder; am 
Wochenende gibt es eine Kinderbe-
treuung.

Sie erwähnen im Gespräch, dass 
Erwachsene ihre Armut und auch die 
der Kinder  verbergen wollen. Kön-
nen Sie diesen Aspekt näher erläu-
tern? Warum haben die Menschen 
Angst, arm zu sein?

Ich stelle immer wieder fest, welch 
große Angst die Menschen davor 

haben, dass sich das Jugendamt 
einschaltet und ihnen vielleicht die 
Kinder weg nimmt, wenn Auswir-
kungen ihrer Armut bekannt und 
öffentlich werden. Es gibt außerdem 
einen enormen sozialen Druck bei 
den Kindern untereinander. Denn 
ein Kindergeburtstag oder das 
Weihnachtsfest  oder wenn in der 
Klasse „gewichtelt“ wird, bedeutet 
auch immer ein Geschenk von zwei 
bis fünf Euro für ein anderes Kind 
mitzubringen. Das Geld haben aber 
viele Leute nicht. Also ist das Kind 
aus der Gemeinschaft ausgeschlos-
sen, denn es heißt dann, dass es „nix 
mitgebracht“ hat. Auch LehrerInnen 
können nicht auf alle sozialen Belan-
ge achten.  

Können Kinder diesen Sachverhalt 
begreifen, wenn man mit ihnen 
darüber spricht?

Viele Kinder sind für Erklärungen 
empfänglich, aber das bedeutet 
Kleinarbeit. Zwar kann man einem 
Kind sagen, dass es beim Geld 

Ausgeben eine Grenze gibt, aber 
das muss man immer neu mit dem 
Kind verhandeln, da es nicht selbst-
verständlich ist. Was erschwerend 
wirkt, ist die Tatsache, dass es 
weniger Durchmischung heutzutage 
gibt als das noch in meiner Kindheit 
der Fall war. Früher waren in einer 
Klasse Kinder, die ein Schwimmbad 
zu Hause hatten und andere Kinder, 
deren Familien sich gerade über 
Wasser halten konnten. Wir spielten 
gemeinsam und wussten um die Un-
terschiede, das machte aber nichts 
aus. Heute gibt es eine Neckarstadt 
West und eine Oststadt und beide 
haben gar nichts miteinander zu tun. 
Die Kinder dieser Stadtteile spielen 
nicht miteinander, sie treffen sich für 
gewöhnlich nicht und wissen nicht, 
dass das Leben auch anders ausse-
hen kann. Es gibt auch keine Diskus-
sionen über das Teilen von Dingen 
und wie das funktionieren kann.

Welche Zielsetzungen verfolgen Sie 
mit der Kindervesperkirche?
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Die Stärke der Kindervesperkirche 
liegt darin, dass Schulen aus ganz 
unterschiedlichen Stadtteilen dort 
sind und sich begegnen. Diese 
Begegnung ist auch ein Phänomen, 
das wir in der großen Vesperkirche 
anstreben – dass Menschen aus 
unterschiedlichen Lebenswelten sich 
begegnen. 

Sind sie der Meinung, dass die 
Gesellschaft trotz dieser Bemühungen 
eher auseinander strebt?

Das ist eine Frage des politischen 
Willens. Wollen wir, dass es immer 
mehr Arme und gleichzeitig sehr 
Reiche gibt oder wollen wir die 
Gesellschaft anders gestalten? Die 
Steuergesetze müssen verändert und 
das Vermögen, die Erbschaften und 
der Reichtum ganz anders besteuert 
werden. Allein die Steuergesetz-
gebung des Ehegattensplitting ist 
skandalös, ebenso, dass gerade Al-
leinerziehende hohe Steuern zahlen. 
Das ist die Bundesebene. Aber auch 
die Landesebene ist in der Verpflich-
tung, zum Beispiel was die Schulso-
zialarbeit angeht. Zu fragen ist: wo 
ist das flächendeckende Schulsozial-
ticket? Sind alle Kinder gut mit Essen 
versorgt? 

Betrachtet man die kommunale 
Ebene, so können wir zum Beispiel 
fragen, wie es mit der Mobilität der 
Kinder aussieht. Gibt es beispielsweise 
ein unentgeltliches Ticket? Wenn ich 
mir das Bildungs- und Teilhabepaket 
anschaue und die Riesenprobleme, ein 
Formular für einen Musikunterricht 

auszufüllen, halte ich das Paket für 
eine Mogelpackung, weil für nor- 
male Leute nicht anwendbar. 

Tut aus Ihrer Sicht die Stadt Mann-
heim zur Bekämpfung der Kinder-
armut genug?

Die Kommune ist an der Bekämp-
fung der Kinderarmut näher dran als 
Bund und Land. In Mannheim funk-
tionieren die Absprachen gut und 
diejenigen, die agieren, ziehen an 
einem Strang. Es gibt allerdings das 
Problem, dass das Prinzip der Sub-
sidiarität immer mehr aufgeweicht 
wird. Insofern wird es auch für die 
Kirchen und Wohlfahrtsverbände 
immer schwieriger, die Kosten für 
Beratung und Betreuung erstattet zu 
bekommen. Auch durch die Notwen-
digkeit europaweiter Ausschreibun-
gen hat sich die Lage verschlechtert, 
weil nicht nach Kenntnissen und 
Netzwerken vor Ort vergeben wird, 
sondern häufig allein nach Kostenge-
sichtspunkten. Durch zunehmende 
Privatisierung des Sozialen werden 
zum Teil große Profite auf Kosten 
der Armen gemacht. 

Die Stadt investiert große Summen, 
damit durch Bildung und Ausbil-
dung auch die Armut von Menschen 
vermieden wird. Sind auch Sie der 
Meinung, dass zur Bekämpfung 
von Kinderarmut die Stadt auf dem 
richtigen Weg ist? Oder müssten 
weitere oder auch andere Maßnah-
men erfolgen? 

Ich glaube, dass die Stadt mit dem 
Fokus auf Bildung auf dem richtigen 

Weg ist. Natürlich müssen der Bund 
und insbesondere das Land mitzie-
hen, das ja die Finanzierung von 
Schulen verantwortet. 

Die Stadt könnte aber die Stadtteile 
gezielter unterstützen. Das Quartier-
management ist ein wichtiger Schritt 
aber es sollten mehr Beratungsstellen 
und Hilfsangebote in den Stadt-
teilen zur Verfügung stehen. Zur 
Verhinderung von Armut müsste es 
zumindest ein unentgeltliches Kita-
Jahr geben. Kinder sollten früh das 
soziale Miteinander erleben. 

Sollten die Migrantenkinder in den 
Stadtteilen besonders gefördert 
werden?

Die Kindertagesstätten im Jungbusch 
zum Beispiel müssten viel mehr 
gefördert werden. Es ist ein großes 
Problem, dass die Fördermittel für 
„Die Soziale Stadt“ (Bundes-Projekt, 
die Redaktion) eingestellt wurden. 
Es heißt „wir nehmen bulgarische 
Kinder auf“, aber die zusätzlich 
benötigten Mittel für Dolmetscher, 
Sprachförderung oder auch für 
Motorik gerade für diese Kinder feh-
len. Auch die Kitas haben nicht die 
Ressourcen, die wir bräuchten. Und 
es ist sehr aufwändig, immer aufs 
neue Projektgelder einzuwerben, die 
langfristig und kontinuierlich ge-
braucht werden. 

Frau Ressel, ich bedanke mich für 
das Gespräch.

Das Interview führte
Anna Barbara Dell 
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Kinderarmut – ein Armutszeugnis unserer Gesellschaft 
Konferenz zur „Kinderarmut in 
Mannheim“, 11. April 2015 von 
13 bis 21.15 Uhr Jugendkulturzent-
rum Forum

Vortrag von Christoph Butterwegge, 
Professor für Politikwissenschaft Uni 
Köln: Armut, insbesondere Kinderar-
mut in Deutschland – Gesellschafts-
politischer Hintergrund, Ursachen 
und Auswirkungen 

Vortrag von Walter Werner, Verein 
für Sozialplanung e. V., Initiator 
früherer Armutsberichte der Stadt 
Mannheim über die aktuelle Situa-
tion in Mannheim. Arbeitsgruppen 
zu diesen Themen. Ausstellung 
über Kinderarmut sowie kulturelle 
Beiträge.

Der ver.di Bezirksfrauenrat möchte 
für diese Konferenz werben und 
nimmt die Veranstaltung zum Anlass, 
das Thema Kinderarmut auch in die-
ser Zeitung zunächst allgemein, dann 
Mannheim-spezifisch zu beleuchten. 

Hohe Kinderarmut in 
Deutschland  
Wir gehen davon aus, dass Kinder 
in Hartz-IV-Haushalten von relativer 
Armut betroffen sind. Nach Angaben 
der Bundesagentur für Arbeit leben 
von den insgesamt 10,65 Millionen 
Kindern in der Altersgruppe unter 
15 Jahren zirka 1,64 Millionen 
Kinder in sog. Hartz IV-Haushalten, 
also in SGB II-Bedarfsgemeinschaften 
(Haushalte mit erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen), das sind 15,4 
Prozent aller Kinder unter 15 Jahren. 
Berücksichtigt man ferner die Kinder, 
deren Eltern von Minijobs, prekärer 
Beschäftigung, Zeit- und Leiharbeit 
leben und zählt auch Flüchtlingsfa-
milien und diejenigen Familien hinzu, 
die eigentlich Anspruch auf Trans-
ferleistungen hätten, aber keine 
beziehen, so ergibt sich die Tatsa-
che, dass heute jedes vierte Kind in 
Deutschland arm ist. (Butterwegge 
RNZ, November 2014).

Eine einzige Definition von 
Armut gibt es nicht.
Das Konzept der relativen Armut 
wird ganz überwiegend anhand 

eines Standards gemessen, der auf 
die 
Europäische Union zurückzufüh-
ren ist. Als armutsgefährdet legten 
Personen, die weniger als 60 Prozent 
des mittleren Nettoeinkommens zur 
Verfügung haben. Grundlage der 
Berechnung ist das verfügbare Haus-
haltsnettoeinkommen nach Abgaben 
und Transferleistungen wie Kinder-
geld, Arbeitslosengel etc.

Haushalte und da-
mit Personen, deren 
Einkommen unterhalb 
der Armutsgefähr-
dungsgrenze liegt, 
betrachtete die EU als 
„armutsgefährdet“. 

2010 beschloss der Rat 
der EU die Strategie 
Europa 2020, deren 
Kernziel es unter ande-
rem ist, Armut und 
soziale Ausgrenzung 
zu vermindern. Für die 
Messung der Gefähr-
dungslagen wurden 
zwei weitere Sozialin-
dikatoren eingeführt: 
der Anteil der Bevöl-
kerung mit erheblicher 
materieller Entbehrung 
und der Anteil der 
Personen, die in einem 
Haushalt mit sehr 
geringer Erwerbsbetei-
ligung leben. 

Erhebliche materielle 
Entbehrung liegt dann 
vor, wenn mindestens 
vier der folgenden 
neun Kriterien erfüllt 
sind, wobei die finanziellen Gründe 
ausschlaggebend sind:

1. Problem, die Miete oder Rech-
nungen für Versorgungsleistungen 
rechtzeitig zu bezahlen.

2. Problem, die Wohnung angemes-
sen heizen zu können.

3. Problem, unerwartete Ausgaben 
in einer bestimmten Höhe aus 
eigenen finanziellen Mitteln bestrei-
ten zu können.

4. Problem, jeden zweiten Tag 
Fleisch, Fisch oder eine gleichwertige 

vegetarische Mahlzeit einnehmen zu 
können.

5. Problem, jährlich eine Woche 
Urlaub woanders als zu Hause zu 
verbringen.

6. Fehlen eines Pkw im Haushalt.

7. Fehlen einer Waschmaschine. 

8. Fehlen eines Farbfernsehgeräts.

9. Fehlen eines Telefons im Haushalt.

Armut oder soziale Ausgrenzung 
sind gemäß EU-Definition dann ge-
geben, wenn eines oder mehrere der 
drei Kriterien „Armutsgefährdung“, 
„erhebliche materielle Entbehrung“, 
„Haushalt mit sehr geringer Erwerbs-
beteiligung“ vorliegen. 

Eine allgemein anerkannte Definition 
von Armut ist nicht in Sicht, weshalb 
die Begriffe Armutsrisiko, Armut und 
Armutsgefährdung synonym ver- 
wendet werden können. Da es 
weder die einheitliche Definition 
noch ein für alle Fälle repräsentatives 
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Mess-System von Armut gibt, muss 
auf verschiedene statistische Grund-
lagen zurückgegriffen werden.

Dieser Artikel stützt sich hauptsäch-
lich auf den WSI-Report 2014, der 
die wichtigsten Datenquellen wie 
zum Beispiel den Mikrozensus 2011 
ausgewertet hat. 

Das WSI (Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftliches Institut) ist ein 
gewerkschaftsnahes Forschungsinsti-
tut mit Sitz in Düsseldorf.  

Regionale Entwicklung 
der Kinderarmut 
in Deutschland
Seit 2005 haben sich die Armutsri-
siken in Ost- und Westdeutschland 
deutlich angenähert. Dies ist nach 
WSI auf die Abnahme der Kinderar-
mut im Osten zurückzuführen, die 
allerdings seit 2010 wieder leicht 
gestiegen ist. 

In Bremen ist derzeit mit 33,7 Pro-
zent das Armutsrisiko am höchsten, 

gefolgt von Mecklenburg-Vorpom-
mern. In absoluten Zahlen leben die 
meisten einkommensarmen Kinder 
in den Regionen Düsseldorf, Köln, 
Arnsberg und Berlin. 

Um Kinderarmut und Mangel in 
West- und Ostdeutschland feststellen 
und vergleichen zu können, wur-
de danach gefragt, ob bestimmte 
Gegenstände im Haushalt vorhanden 
sind oder nicht. Auch wurde nach 
den Bereichen Wohnen, Nahrung/
Kleidung, langlebige Verbrauchs-
güter, nach sozialen Aktivitäten 

und der finanziellen 
Situation gefragt. Die 
Wissenschaftler gehen 
von der Tatsache aus, 
dass sich eine Unter-
versorgung mit einem 
bestimmten Gut 
wie zum Beispiel die 
Winterkleidung auf 
den ganzen Haushalt 
bemerkbar macht. 
Denn Mütter verzich-
ten eher auf eigene 
Winterkleidung und 
schaffen stattdessen 
für die Kinder die 
Kleidung an, um ihren 
Kindern das Frieren zu 
ersparen.

Aus einer repräsen-
tativen Befragung 
geht hervor, dass 
bestimmte Bereiche 
der Versorgung ganz 
besonders die Ar-
mut kennzeichnen 
wie zum Beispiel die 
sozialen Aktivitäten. 
Es wurde nach einem 
einwöchigen Urlaub 
pro Jahr gefragt und 

69,5 Prozent der armen Kinder im 
Westen gaben an, dass sie daran 
einen Mangel haben, während im 
Osten sogar 71,5 Prozent der armen 
Kinder nicht in Urlaub gehen.

Am deutlichsten war der Unterschied 
bei Restaurantbesuchen pro Monat: 
76,9 Prozent der armen Kinder im 
Westen gehen nicht ins Restaurant, 
87,4 Prozent im Osten. Ebenso 
auffallend waren auch die Antwor-
ten auf Fragen nach Möglichkeiten 
eines Kino,- Konzert- oder Theater-
besuches pro Monat: 65,8 Prozent 

aller armen Kinder im Westen geben 
an, dass sie dazu keine Möglichkei-
ten haben, 71,3 Prozent im Osten. 
Sogar das Selbstzahlen von Brillen 
und Zahnersatz ist bei armen Kin-
dern im Westen mit 34,5 Prozent ge-
genüber allen Kindern (10,8 Prozent) 
doppelt so hoch, im Osten etwas 
niedriger (27,6 Prozent). 27,3 Pro-
zent aller armen Kinder im Westen 
gaben an, nicht ausreichend Zimmer 
zu haben, im Osten waren es sogar 
33 Prozent.

Im Osten liegt die Armutsquote 
der Kinder insgesamt höher als im 
Westen, auch der Lebensstandard 
ist geringer. Der Mangel im Osten 
Deutschlands zeigt sich auch bei 
„Wesentlichem“ wie der täglichen 
warmen Mahlzeit. 

Konsumausgaben für 
Kinder und Hartz IV  
In Deutschland leben sechs Millio-
nen Menschen von Leistungen nach 
Hartz IV. Unter den Empfängern 
sind 4,3 Millionen erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte, hinzu kommen 
die Bezieher von Sozialgeld, das sind 
Kinder unter 15 Jahren.

Damit bekommt etwa jeder zehnte 
Haushalt in Deutschland Hartz IV, 
viele davon ergänzend zu Nebenein-
kommen oder zu Unterhaltsleistun-
gen. Der Regelsatz für eine erwach-
sene Person beträgt seit Januar 2015 
399 Euro pro Monat, 54 Prozent der 
Haushalte im Hartz IV-Bezug beste-
hen aus Alleinlebenden, 19 Prozent 
waren Haushalte von Alleinerziehen-
den.    

Vergleicht man die monatlichen 
Kosten allein für Kinder mit der Höhe 
des für 2015 neu berechneten 
Hartz IV-Satzes von 399 Euro pro 
Monat (Kosten für Unterkunft und 
Heizung werden zusätzlich erstattet) 
für eine erwachsene Person, so kann 
von einem weiteren Auseinander-
klaffen der Schere zwischen Armut 
und Reichtum in Deutschland aus-
gegangen werden. Der Paritätische 
Wohlfahrtsverband hat errechnet, 
dass eine Erhöhung des Regelsatzes 
von Hartz IV um 24 Prozent auf mo-
natlich 485 Euro notwendig wäre, 
der Forscher Butterwegge kommt 
auf 500 Euro pro Monat.



FRAU aktiv Frühjahr 2015

12    K I N D E R A R M U T  –  E I N  A R M U T S Z E U G N I S 

Auch die Wiedereinführung von ein-
maligen Leistungen wird gefordert, 
um dem notwendigen Bedarf bei 
Anschaffungen von Möbeln, Hausrat 
und Ähnlichem gerecht zu werden, 
heißt es in der Expertise des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbandes.    

Die Konsumausgaben für Kinder sind 
in den letzten fünf Jahren gestiegen, 
aber überwiegend in westdeutschen 
Haushalten. Bei allen Familien – ob 
Alleinerziehende oder Paare mit Kin-
dern – hat der Bereich Wohnen und 
Energie den größten Anteil an den 
Konsumausgaben für Kinder (Stati-
sches Bundesamt 2014). Das spiegelt 
sich aber in den Hartz IV-Sätzen kei-
neswegs wieder: für Kinder bis fünf 
Jahre sind sage und schreibe 

7,78 Euro für 
Wohnen, Energie 
und Instandhal-
tung enthalten. 
(Im Vergleich 
dazu für Telefon 
und Fax 12,49 
Euro pro Kind bis 
fünf Jahre).

Bekleidung und 
Schuhe sind im 
Hartz IV Satz für 
Kinder bis fünf 
Jahre mit 24,78 
und 7,76 Euro 
abgebildet.

Wer aber sagt, 
dass für Kinder 
bis fünf Jahre 
Schuhe nur 7,76 
Euro pro Monat 
kosten? Für Bil-
dung (Gebühren, 
Kurse) soll für 
Kinder zwischen 
14 und 17 
Jahren nur 0,32 
Euro im Monat 
ausgegeben 
werden! 

Konsumausga-
ben 2008 für 
Paare mit einem 
Kind im Alter 
von bis zu sechs 
Jahren beliefen 
sich für das Kind 
auf 519 Euro 
pro Monat, die 
Konsumausga-

ben für Kinder zwischen 6 bis 12 
Jahren lagen bei 604 Euro und bei 
den Jugendlichen im Alter von 12 bis 
18 Jahren bei 700 Euro. 

Im Vergleich dazu stieg der Hartz 
IV-Satz für Kinder im Alter von bis zu 
fünf Jahren auf 234 Euro, für Kinder 
von sechs bis 13 Jahre auf 267 Euro 
und für Kinder ab 14 Jahre auf 302 
Euro pro Monat.  

Alleinerziehende und 
deren Kinder haben „das 
schwerste Los“ gezogen 

Typisch für Alleinerziehende ist, dass 
fast das komplette Haushaltsnetto-
einkommen für den privaten Konsum 

verausgabt wird. Alleinerziehende 
mit zwei Kindern erhielten 1.152 
Euro pro Monat, das waren 43 Pro- 
zent des Haushaltsbruttoeinkom-
mens. Wichtige Posten innerhalb der 
Transferleistungen waren Unterhalts-
zahlungen, Kindergeld, aber auch 
Arbeitslosengeld II (Hartz IV). 

Auffallend ist, dass die Steuerbelas-
tung für Alleinerziehende mit einem 
Kind unter allen Familienformen zwi-
schen 2003 und 2008 am stärksten 
gestiegen ist. An direkten Steuern 
(Einkommens-, Kirchensteuer und 
Solidaritätszuschlag) zahlten Allein-
erziehende mit einem Kind 181 Euro 
monatlich und damit 28 Prozent 
mehr als 2003. 

Nach Mikrozensus liegt die allge-
meine Armutsschwelle für 2011 in 
Deutschland bei 848 Euro im 
Monat. 

Armut bedeutet nicht nur 
finanzielle Not, sondern 
auch psychosoziale 
Belastung
Der Armutsforscher Christoph But-
terwegge hat einen ganzheitlichen 
Forschungsansatz. Er konstatiert 
neben der finanziellen Armut insbe-
sondere eine soziale Ausgrenzung 
von armen Kindern: „Die von Armut 
betroffenen Kinder werden sozial 
ausgegrenzt oder ausgelacht, weil 
sie keine Markenkleidung tragen 
oder im tiefsten Winter in Sommer-
kleidung und Sandalen zur Schule 
kommen.

Wenn sie das neueste Handy und die 
modernste Unterhaltungselektronik 
besitzen, um zu demonstrieren, dass 
sie auch „dazugehören“, fehlt es oft 
an den nötigsten Gütern des alltägli-
chen Bedarfs.

Beides führt zu psychosozialen 
Belastungen, Beeinträchtigungen 
und Benachteiligungen, die ei-
nen Teufelskreis bilden, wenn aus 
armen Kindern arme Erwachsene 
werden, die selbst wieder Kinder 
haben.“(Interview anlässlich der 
Kinder-Vesperkirche in Ludwigshafen 
November 2014)

Anna Barbara Dell



Förderung von Migrantinnen 
und Migranten
Migrantinnen und Migranten sind auf 
dem Arbeitsmarkt aus unterschiedlichen 
Gründen benachteiligt. Berufsabschlüsse 
aus ihren Herkunftsländern werden in 
Deutschland nicht anerkannt oder es 
fehlen Qualifizierung und Unterstüt-
zungsangebote, die auf die unterschiedli-
chen Bedarfslagen der Migrantinnen und 
Migranten reagieren. 

Zur Förderung der Arbeitsmarktintegra-
tion von erwachsenen Migranteninnen 
und Migranten haben das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales, das 

Bundministerium für Bildung und 
Forschung und die Bundesagentur für 
Arbeit das Programm „Integration durch 
Qualifizierung IQ“ ins Leben gerufen.

Dazu haben sich viele Partner in Netz-
werken zusammengeschlossen: Kom-
munen, Kammern, Jobcenter, Wohl-
fahrtsverbände etc. Die Partner arbeiten 
in unterschiedlichen Themenfeldern wie 
Anerkennung ausländischer Abschlüsse, 
Qualifizierung oder Diversity Manage-
ment.

Schwerpunkte des IQ Netzwerkes BaWü:
•	 Beratung	und	Schulung	bei	der	Aner- 

kennung von ausländischen Abschlüssen

•	 Entwicklung	von	Anpassungs-	und 
Nachqualifizierungen 

•	 Beratung	und	Schulung	von	Arbeit- 
markteinrichtungen

•	 Zusammenarbeit	mit	Unternehmen
•	 Vernetzung	von	Arbeitsmarktakteuren

In Mannheim berät das Interkulturelle 
Bildungszentrum (ikubiz),
N 4,1, 68161 Mannheim

Ansprechpartnerinnen: 
Maryam Shariat-Razavi, Aicha Berth und 
Gilda Zubovic-Sadri
Fon 06 21/4 37 31 13, Fax 06 21/12 47 91 04
E-Mail: anerkennung@ikubiz.de
Weitere Informationen: www.ikubiz.de
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Was haben ILO-Kernarbeitsnormen und TTIP 
mit Frauenrechten zu tun? 
Weltweit setzt sich seit 1919 die In-
ternationale Arbeitsorganisation (ILO) 
für die Rechte von ArbeitnehmerIn-
nen ein. Ihr Ziel ist weltweit geltende 
soziale Mindeststandards, damit sich 
sowohl einzelne Unternehmen oder 
auch Länder, keine Wettbewerbs-
vorteile durch die Missachtung von 
ArbeitnehmerInnen-Rechten schaf-
fen.

Die Mitgliedsstaaten, also auch 
Deutschland, haben dazu verschie-
dene Abkommen getroffen. Diese 
müssen aber immer erst ratifiziert 
(=unterzeichnet, um Rechtsgültigkeit 
zu erlangen; in Völkerrecht umge-
setzt) werden, damit sie verbindlich 
sind. Deutschland hat, im Zeitraum 
von 1957 bis 2002, alle Kernarbeits-
normen ratifiziert.

Diese „qualitativen Sozialstandards“ 
sind international anerkannt und 
haben den Charakter von Menschen-
rechten. Auch die WTO (Welthan-
delsorganisation) unterstützt die ILO 
bei der Förderung der Normen

Die 8 Kernarbeitsnormen 
(= grundlegende Arbeitsrechte) sind:

1. Übereinkommen 29: 
Beseitigung der Zwangs- oder 
Pflichtarbeit (1930)

2. Übereinkommen 87:
Vereinigungsfreiheit und Schutz des 
Vereinigungsrechtes (1948)

3. Übereinkommen 98:
Vereinigungsrecht und Recht zu 
Kollektivverhandlungen (1949)

4. Übereinkommen 100:
Gleichheit des Entgelts (1951)

5. Übereinkommen 105:
Abschaffung der Zwangsarbeit

6. Übereinkommen 111:
Beseitigung der Diskriminierung in 
Beschäftigung und Beruf (1958)

7. Übereinkommen 138:
Mindestalter für die Zulassung zur 
Beschäftigung (1973)

8. Übereinkommen 182:
Verbot und unverzügliche Maßnah-
men zur Beseitigung der schlimms-
ten Formen von Kinderarbeit (1999)

Laut ILO haben 138 Staaten diese 
ratifiziert, die USA gehört interessan-
ter Weise nicht dazu. Sie haben nur 
zwei von acht ratifiziert und somit 
keine Verpflichtung, die übrigen 
sechs einzuhalten. Bis zum heuti-
gen Tage haben die USA trotz dem 
Drängen, auch Europas, dies verwei-
gert. Gerade bei den Verhandlungen 
zu TTIP gilt das Abkommen mit den 
USA als richtungsweisend. Da Arbeit-
nehmerInnen-Rechte in den USA ein 
wesentlich niedrigeres Schutzniveau 
haben, hätte dies gravierend ne-
gative Auswirkungen auf deutsche 
Arbeitsrechte von Beschäftigten, 
wenn das Abkommen unterzeichnet 
würde.

Die Mitbestimmung von Betriebsrä-
ten würde somit ausgehebelt, Rechte 
von Gewerkschaften, wie auch 
Tarifverträge lahm gelegt und/oder 
massiv beschnitten, da sie ein „Han-
delshemmnis“ wären. Hinzu käme, 
dass das deutsche Arbeitsrecht nicht 
mehr greifen würde, dies wäre eben-
falls ein „Handelshemmnis“, sondern 
die angedachten Schiedsgerichte 
könnten völlig außerhalb jeglicher 
Rechtsprechung agieren und hätten 
die alleinige Entscheidungsmacht. 

Der EGB (Europäischer Gewerk-
schaftsbund) so wie der DGB, 
besonders auch die Gewerkschaft 
ver.di, warnen zu Recht in ihren 
Stellungnahmen zu TTIP hiervor 
deutlich. Viele Studien zeigen, dass 
gerade wir uns als Frauen gegen TTIP 
wehren sollten, denn Frauen sind im 
Arbeitsleben mehr von schlechten 
Arbeitsbedingungen und Prekariat 
betroffen. Wenn TTIP käme, würden 
sich die Rechte der Frauen noch 
weiter verschlechtern, weil die in 
den letzten Jahrzehnten errungenen 
positiven Fortschritte (zum Beispiel 
gleiche Bezahlung in Tarifverträgen) 
nicht nur eingefroren würden, son-
dern Rückschritte zu dem konserva-
tiven USA Modell möglich wären. 
Lasst uns TTIP stoppen!

Cordula Becker
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Equal Pay Day 
2015
Entgeltgleichheit endlich 
per Gesetz!
Banner mit „Recht auf 
Mehr“

Noch immer durchschnittlich 22 
Prozent weniger Entgelt als Män-
ner – für gleiche oder gleichwertige 
Arbeit. Das ist die Realität für er-
werbstätige Frauen in Deutschland. 
Damit ist die Entgeltlücke hierzu-
lande nahezu konstant und größer 
als in den meisten EU-Ländern. 
Daher rufen der Deutsche Ge-
werkschaftsbund, der Deutsche 
Frauenrat und der Sozialver-
band Deutschland auch 
dieses Jahr wieder zu 
einer Equal-Pay-Day-
Kundgebung am 20. März 
in Berlin auf.

Frauen haben „Recht auf Mehr!“

Dieses Motto steht auch in diesem 
Jahr wieder über der Kundgebung. 
Die Forderungen im gemeinsamen 
Aufruf lauten:

•	Einhaltung	bestehender	Tarifver-
träge und die korrekte Anwendung 
des gesetzlichen Mindestlohns 
als Lohnuntergrenze, weil Frauen 
besonders häufig für Dumpinglöhne 
arbeiten müssen,

•	Rechtsanspruch	auf	Rückkehr	aus	
Teilzeit- in Vollzeitbeschäftigung, 
damit Frauen nach einer familienbe-
dingten Reduzierung ihre Arbeitszeit 
wieder aufstocken können,

•	gesetzliche	Regelungen	zur	Durch-
setzung der Entgeltgleichheit, damit 
Unternehmen verpflichtet werden, 
ihre Entgeltpraxis geschlechterge-
recht zu gestalten,

•	alle	Arbeitsverhältnisse	sozial	abzu-
sichern, um alle ArbeitnehmerInnen 
bei der Durchsetzung ihres Anspru-
ches auf Urlaub, Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall und vieles andere 
mehr zu unterstützen. 

Über Geld spricht … frau

Wer über Geld spricht, stört den 
Betriebsfrieden? Um dieses große 
Tabu dreht sich der diesjährige Equal 
Pay Day mit dem Schwerpunktthema 
Transparenz.

Transparente Bewertungsverfahren 
und Vergütungsstrukturen in 
Unternehmen sind eine zentrale 
Voraussetzung, um die Lohnlücke 

von aktuell immer noch 22 Prozent 
zwischen den Geschlechtern zu 
schließen. Nur wenn Frauen und 
Männer gleichermaßen wissen, was 
innerhalb ihres Unternehmens oder 
ihrer Branche in vergleichbarer Po-
sition verdient wird, können sie die 
eigenen Gehaltsforderungen über-
zeugend vertreten.

Zudem müssen Arbeitgeber dann 
die Gehaltsunterschiede begründen. 
„Spiel mit offenen Karten: Was ver-
dienen Frauen und Männer?“ lautet 
deshalb das Motto der Equal Pay 
Day Kampagne 2015. Die Vorberei-
tungen zum diesjährigen Equal Pay 

Day am 21. März laufen auf vollen 
Touren. In zahlreichen Orten 

werden Aktionen und Ver-
anstaltungen stattfinden, 
wird Flagge gezeigt wer-
den für das gemeinsame 

Anliegen Entgeltgleichheit. 
Zu einer zentralen Kundge-

bung am Brandenburger Tor rufen 
Deutscher Gewerkschaftsbund, 
Deutscher Frauenrat und Sozialver-
band Deutschland auf.

Equal Pay Day in Mannheim: 

Am 20. März von 13 bis 15 Uhr 
informieren die DGB-Frauen am 
Paradeplatz

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die neue ‚FRAU aktiv‘ ist wie immer auch in elektronischer Form als pdf erhältlich:
http://rhein-neckar.verdi.de/frauen/frau_aktiv

oder per E-Mail anzufordern bei:
angelika.paque@verdi.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.

FRAU
Das Magazin

für aktive Frauen
im Bezirk Rhein-Neckar

Vereinte

Dienstleistungsgewerkschaft

Bezirk Rhein-Neckar

Internationaler
Frauentag – 8. März

Vor 100 Jahren – 
mitten im Krieg

1200 Frauen aus 12 Staaten 

sagten „NEIN“
Kinderarmut in Mann-

heim 
Kinderarmut –  

ein Armutszeugnis 

unserer Gesellschaft 
BR-Mobbing

Wie Betriebe mit ihren 

Betriebsräten umgehenArbeitsbelastungen im 

Briefzentrum 

Frühjahr 2015

FRAU aktiv Frühjahr 2015
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BR-Mobbing, ein strategischer Angriff 
mit Folgen für Arbeit und Leben
Wie Betriebe mit ihren Betriebsräten 
umgehen, wird in aller Regel auf 
Konzern- und/oder Unternehmen-
sebene entschieden. Dazu werden 
bekannter Weise Arbeitsrechts-
kanzleien wie Naujoks, Schreiner & 
Co. genutzt. Leider wird in unserer 
Gesellschaft noch all zu oft ge-
schwiegen, wenn die betrieblichen 
Arbeitnehmer-Vertreterinnen und 
-vertreter angegriffen werden.

Dies sollte kein Tabu mehr sein, 
hier ist Handlungsbedarf, damit die 
Arbeitgeberinnen- und Arbeitgeber-
Strategien unterbrochen werden.

•	„Unter	Mobbing	wird	eine	kon-
fliktbelastete Kommunikation am 
Arbeitsplatz unter Kollegen oder 
zwischen Vorgesetzten und Unter-
gebenen verstanden, bei der die 
angegriffene Person unterlegen ist 
und von einer oder einigen Perso-
nen systematisch, oft und während 
längerer Zeit mit dem Ziel und/oder 
dem Effekt des Ausstoßes aus dem 
Arbeitsverhältnis direkt oder indi-
rekt angegriffen wird und dies als 
Diskriminierung empfindet.“ (Heinz 
Leymann, schwedischer Arzt und 
Psychologe) 

Frauen sind (wie Männer) Betriebs-
räte, Vorsitzende, sind betroffen 
im Gremium und bei ihrer Arbeit. 
Laut Mobbing-Hotline BW gibt es 
keine typischen Mobbingopfer, aber 
besonders gefährdete Personengrup-
pen: Hierzu gehören Frauen, ältere 
Beschäftigte und Azubis.

Die Strategie von Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgebern machen 
uns Unternehmen wie GE (General 
Electrics) und BMW schon lange vor, 
wie „Arbeitsunrecht.de“ kürzlich 
berichtete. Werke werden an Stand-
orten errichtet, die betriebsrats- und/
oder gewerkschaftsfrei sind. An den 
anderen Standorten werden Be-
triebsräte und Gewerkschafterinnen 
und Gewerschafter oft systematisch 
aussortiert und entlassen. Aber auch 
in Rhein-Neckar machen diese 
Methoden nicht vor unseren 
Betrieben und ihren Beschäftigten 
halt. Beispiele gibt es unzählige, 

trans-o-flex gegen Beate Kress-Nab-
holz, Volksbank Kraichgau gegen 
Torsten Wacker, nora systems gegen 
Helmut Schmidt oder Rhenus Logis-
tics gegen Sebastian Cano.

Was ist das Perfide daran?

Zur Strategie gehört, alle arbeits-
rechtlichen Möglichkeiten zu nutzen, 
um Betriebsräte an ihrer gesetzlichen 
Aufgabe zu hindern. Eine Taktik ist, 
sie in unendlich viele Gerichtsver-
fahren zu drängen, um dann nach 
außen und im Betrieb zu verkünden, 
wie Betriebsräte Geld verschwenden 
oder zum Beispiel dass dieses dazu 
führe, dass Gratifikationen nicht 
ausgezahlt werden können.

Gespielt wird mit der Angst der Be-
schäftigten, mit ihrer Abhängigkeit 
(beispielsweise befristeter Vertrag). 
Es beginnt ein psychischer Terror, 
der auf lange Sicht von den Wenigs-
ten ausgehalten werden kann. Die 
Wehrhafteren bekommen freund-
liche Gespräche und den dezenten 
Hinweis, doch auf sich zu achten.

Es beginnt eine Taktik zur Isolierung 
der betroffenen Person, oft wird die 
Person unter nicht bewiesenen An-
schuldigungen aus dem Betrieb ent-
fernt, um so Schaden abzuwenden. 
Angeblicher Frieden wird suggeriert, 
die Querulantin oder der Querulant 
müssen weg und alles ist gut. 

Strukturelle Krisen wirtschaftlicher 
Art werden hierfür genutzt, um und 
den jeweiligen Betriebsrat und/oder 

die zugehörige Gewerkschaft unter 
Druck zu bringen. Wirtschaftsme-
diation und „gelbe Gewerkschaf-
ten“ sollen Rechte unterlaufen, um 
Belegschaften zu spalten. Ziel ist es 
willfähigere Betriebsräte zu stützen, 
oder ArbeitgeberInnen freundlichere 
von vorn herein zu installieren. 

Beginnt Betriebsrats-Mobbing, ist 
als solches 
nicht sofort 
zu erkennen, 
denn taktisch 
geht es ge-
gen Einzelne. 
Beliebt ist 
der Begriff 
„Einzelfall“. 
Fällt man da-
rauf herein, 
ist das für 
die Arbeit-
geberinnen 
und Arbeit-
geber schon 
die „halbe 
Miete“, die 

Isolierung beginnt, Angst macht sich 
breit.

Was können wir tun?

•	Solidarität	und	Nachfragen	bei	den	
Betroffenen. Sie müssen unterstützt 
werden und sehen, dass sie weder 
„verrückt“ noch alleine sind. 

•	Hinterfragen	der	Arbeitgeberargu-
mentationen 

•	Gewerkschaftliche	Organisation

•	Gespräche	mit	verschiedenen	
Betriebsräten im Betrieb

•	Besuchen	von	Betriebsversamm-
lungen

•	Aktueller	Buchtipp	„Die	Fertigma-
cher“ (ISBN-13: 978-3894385552)

•	Wer	selbst	unter	Druck	kommt	
kann sich an die 
www.mobbing-hotline-bw.de 
wenden

•	Ein örtliches Bündnis oder Soli-
komitee aufsuchen (in RNK zum 
Beispiel www.gegen-br-mobbing.de) 

•	Unterstützt	den	„Mannheimer	Ap-
pell“ auf der Homepage (auch unter 
ver.di Rhein-Neckar, Torsten Wacker 
zu finden)

Cordula Becker

FRAU aktiv Frühjahr 2015
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Mobbing bekämpfen
„Mannheimer Appell: Wir rufen 
dazu auf, den Widerstand gegen 
die zunehmende Bedrohung von 
betrieblich und gewerkschaftlich 
aktiven KollegInnen zu verstärken.

Die Skandale bei nora systems und 
Rhenus, ältere bekanntgewordene 
Fälle wie IKEA, Maredo, Burger King 
und H&M oder neue wie AMG, Ener-
con und Volksbank Kraichgau sind 
nur die Spitze des Eisbergs.

Alle verfügbaren Informationen deu-
ten auf eine wachsende Aggressivität 
gegenüber aktiven Mitgliedern von 
Interessenvertretungen hin. Auch die 
jüngst von der Otto-Brenner-Stiftung 
veröffentlichte Studie zum Thema 
„Union-Busting“ belegt ein zuneh-
mendes Mobbing von Betriebsräten.

Große, mittlere und kleine Unterneh-
men gingen und gehen mit rabiaten 
Methoden gegen Betriebsräte und 
aktive Gewerkschafterinnen und 

Gewerschafter vor. Nicht selten 
geschieht dies mit Hilfe willfähriger 
„Belegschaftsvertreter“. Teilweise 
versuchen Firmen sogar, die Grün-
dung von Betriebsräten zu verhin-
dern. Dahinter steckt System.

Spezielle Anwaltskanzleien zie-
hen die Fäden im Hintergrund. Sie 
schreiben in enger Absprache mit 
den Unternehmens- oder Geschäfts-
leitungen die Drehbücher zu wahren 
Horrorfilmen, an deren Ende immer 
die Ausschaltung der betroffenen 
KollegInnen stehen soll. Zum einen 
geht es dabei um das juristische 
Vorgehen gegen gewerkschaftlich 
Aktive, zum anderen um deren 
psychische Schädigung bis hin zur 
Zerstörung ihrer Persönlichkeit.

Es ist bezeichnend für die Zustände 
im deutschen Rechtssystem, dass 
sich derartige Kanzleien, die ja auch 
„Organe der Rechtspflege“ sind, 
offenbar straflos mit solchen 

Geschäftsmodellen bereichern 
können. Von Betriebsrats-Mobbing 
Betroffene und ihr soziales Umfeld 
sind ohne umfassende und wirksame 
Solidarität in der Regel nicht in der 
Lage durchzuhalten. Selbst erfahre-
ne Kolleginnen und Kollegen sind 
bereits durch Bossing und Mobbing 
ausgeschaltet und traumatisiert 
worden.

Nur die Organisierung von Öffent-
lichkeit und Widerstand helfen 
gegen derartige Methoden.

Wir rufen deshalb dazu auf, die 
Analyse dieses immer bedrohlicheren 
Phänomens fortzusetzen, den Erfah-
rungsaustausch von und mit betrof-
fenen KollegInnen bundesweit zu 
fördern, gemeinsam Strategien der 
Gegenwehr weiter zu entwickeln, 
praktische Verabredungen zur bes-
seren Koordination zu treffen und 
die Entwicklung einer wirksameren 
Öffentlichkeitsarbeit zu sichern.“

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

Mobbing-Telefon (DGB & KDA)
Telefon: 06 21/1 56 17 17
(Dienstag und Donnerstag 15 bis 17 Uhr)

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

Beratung im Arbeits- und Sozialrecht
für ver.di-Mitglieder im Bezirk Rhein-Neckar
Telefon: 06 21/15 03 15-100
www.rhein-neckar.verdi.de

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
365 Tage im Jahr rund um die Uhr können sich Betroffene 
anonym und kostenfrei beraten lassen.
Telefon: 08 00/0 11 60 16
www.hilfetelefon.de

BERATUNGS- UND KONTAKTADRESSEN FÜR FRAUEN
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Arbeitsbelastungen im Briefzentrum 
der Deutschen Post AG
Interview mit einer Mitarbeiterin

Liebe Petra, Du hast vor einiger Zeit 
im ver.di-Bezirksfrauenrat angespro-
chen, dass Du über die Arbeitsver-
hältnisse im Briefzentrum bei der 
Deutschen Post AG gut informiert 
bist. Du hast dabei angedeutet, dass 

es bei den Frauen, die dort arbeiten, 
zu Gesundheitsbeschwerden kom-
men kann.

Welche Umstände können zu den 
Beschwerden führen?

Die häufigsten Belastungen entste-
hen durch das teilweise extreme 
Raumklima, die schlechte (Neon)
Beleuchtung, durch Staubentwick-
lung und Lärm sowie durch den 
dauerhaften Umgang mit oft schwe-
ren Gewichten, hauptsächlich mit 
Behältern. Bedingt durch Zeitdruck  
kommt es bei der Arbeit vermehrt 
zu ungünstigen Körperhaltungen. 
Generell führen speziell die Nacht-

schichten zu körperlicher und physi-
scher Mehrbelastung.

Da alle Belastungen zusammen 
auftreten, können diese besonders 
frauenspezifische Gesundheitspro-
bleme hervorrufen.

Kannst Du etwas näher beschreiben, 
wie ein Arbeitstag im Briefzentrum 
aussieht und welche konkreten 
Tätigkeiten die Frauen haben? 

Ein Briefzentrum benötigt in der 
Regel einen 24-stündigen Arbeitsab-
lauf. 

Spätschicht – Briefzentrum-Ab-
gangsbearbeitung (BZA): Montags 
bis freitags in den Nachmittags- bis 
Abendstunden (in einigen Brief-
zentren auch am Sonntag in allen 
Schichten) werden die eingelieferten 
Briefsendungen (aus Briefkasten-
Leerung, Postfilialen und Agenturen 
sowie von Großkunden) auf Leit-
regionen sortiert.

Nachtschicht – Briefzentrum-Ein-
gangsbearbeitung (BZE): Montags 
bis samstags in den Nacht- bis 
frühen Morgenstunden werden die 
Briefsendungen, die von den anderen 
Briefzentren angeliefert werden, auf 
Zustellbezirksgruppen (= PLZ), auf 
Zustellbezirke oder sogar auf Gang-
folge sortiert.

Tagschicht: Montags bis samstags 
am Tage werden Sendungen mit 
längerer Laufzeit (Bücher- und 

Warensendungen, Pressepost, Info-
post) ähnlich wie bei BZE sortiert.

Somit sind die Briefzentren nahezu 
rund um die Uhr in Betrieb und in 
allen Schichten sind größtenteils 
Frauen beschäftigt.

Durch die verstärkten Rationalisie-
rungsbestrebungen der Deutschen 
Post AG wurde die Handarbeit 
weitestgehend durch Maschinen mit 
automatisierten Abläufen ersetzt.

Zum Einsatz kommen: Feinsortier-
maschinen, Großbriefsortieranlagen, 
Aufstell- und Stempelmaschinen, 
Gangfolgesortiermaschinen, Teil-
automatisierte Briefordner sowie 
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Resthandsortierung. Das ist inzwi-
schen ein hochtechnisierter Betrieb. 
Die meisten Arbeitsabläufe bestehen 
in der Bedienung und der Zu-Arbeit 
dieser Maschinen durch Frauen, was 
bedeutet, dass in den akkurat von 
den maschinellen Abläufen vorge-
gebenen Zeitabläufen und Takten 
gearbeitet werden muss.

Wo liegen aus Deiner Sicht die 
Hauptprobleme bei der Arbeit und 
durch welche Belastungen entstehen 
die Gesundheitsbeschwerden?

•	Durch	das	taktgebundene	Arbeiten	
an den Maschinen,

•	Durch	die	festen	Schlusszeiten 
(Fertigstellung zu einer fixen Uhrzeit),

•	Durch	das	Heben,	Tragen	und	
Stemmen von Behältern. 

Hierbei geht es nicht nur um das 
teilweise hohe Gewicht der Behälter, 
sondern insbesondere um die stän-
dig selben Bewegungsabläufe, die 
sich geschlechtsspezifisch (auf Mann 
oder Frau) und altersbedingt anders 
auswirken.

•	Bei	Schichtarbeit	kommt	es	noch	
zusätzlich zu Belastungen der Frauen 
durch Haushalt und Familie.

Gibt es betriebliche Gesundheits-
dienste wie Betriebsärztinnen/Be-
triebsärzte und Sicherheitsfachkräfte, 
die den Frauen helfen und die Ar-
beitsplätze regelmäßig überprüfen?

Ja, in diesen Bereichen sind wir gut 
aufgestellt. Wir haben Betriebsärz-
te, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, 
Sicherheitsbeauftrage, betriebliche 
Sozialberatung, Schwerbehinderten-
vertretung, Gleichstellungsbeauftrag-
te sowie Jugend- und Ausbildungs-
vertreterinnen und -vertreter.

Wie oft findet eine Arbeitsplatzbe-
gehung oder eine andere Form der 
Beurteilung der Belastungen und 
Gefährdungen am Arbeitsplatz statt?

Arbeitsplatzbegehungen werden 
regelmäßig durchgeführt.

Zudem wird im Rahmen des 
Qualitäts-Managements der Betrieb 
regelmäßig von externen Auditoren 
geprüft und zertifiziert.

Wie werden die Beschäftigten beim 
Gesundheitsschutz einbezogen, um 
die Belastungen zu verringern oder 
zu beseitigen?

Zurzeit werden die Beschäftigten 
beim Gesundheitsschutz nicht mit-
einbezogen. 

Habt Ihr schon einmal von der Ver-
pflichtung des Arbeitgebers gehört, 
regelmäßig eine sogenannte „Ge-
fährdungsbeurteilung“ durchzufüh-
ren? Der Sinn ist, dass die Gesund-
heitsgefahren, die durch die Arbeit 
entstehen, gemindert und wenn 
möglich ganz beseitigt werden. Das 
ist im Arbeitsschutzgesetz von 1996 
geregelt. 

Diese Verpflichtung ist beiden Partei-
en, Betriebsrat und Arbeitgeberseite, 
bekannt. 

Es stehen jedoch unterschiedliche 
Auffassungen und Lösungsansätze 
gegenüber, die in einem ständigen 
Dialog zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat ausgehandelt werden.

 Hierbei versucht der Betriebsrat alle 
Belastungskriterien (physische, psy-
chische und soziale) einzubeziehen 

und legt besonderen Wert auf die 
jeweilige Beurteilung der einzelnen 
Arbeitsplätze in einem Gesamt-
Arbeitsumfeld.

2015 will unser Betriebsratsgremi-
um verstärkt dieses Thema angehen 
und vom Arbeitgeber entsprechen-
de Ergebnisse massiv einfordern. 
Wir werden insbesondere bei der 
Umsetzung darauf achten, dass die 
Vorgaben auch weiter entwickelt 
und gelebt werden.

Wenn Ihr etwas verändern könntet, 
was wäre das?

•	Es	sollte	bei	der	Gestaltung	des	
Arbeitsplatzes generell verstärkt auf 
den Schutz der Gesundheit geachtet 
werden.

•	Schwere	körperliche	Arbeit	
(schweres Heben, Tragen, Stemmen 
etc.) sollte nicht zur übermäßigen 

Belastung werden, sondern den am 
Arbeitsplatz eingesetzten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern angepasst 
werden (insbesondere beim Einsatz 
von Frauen).

•	Die	Arbeit	sollte	nach	Möglichkeit	
abwechslungsreich sein, so dass ein-
tönige und gleichbleibende Belastun-
gen vermieden werden.

•	Die	Arbeitszeiten	sollten	so	be-
messen sein, dass die abgeforderte 
Arbeit in dieser Zeit auch ordnungs-
gemäß erledigt werden kann.

•	Die	Mitarbeiterinnen	und	Mitar-
beiter sollten die Arbeit im Rahmen 
ihrer individuellen physischen und 
psychischen Belastungsgrenzen 
erledigen können und sich nach 
erledigter Arbeit nicht erschöpft und 
ausgebrannt fühlen.

Liebe Petra, ich danke Dir für das 
Interview

Das Interview führte
Anna Barbara Dell



Geschlechterperspektive für einen wirksameren 
Arbeits- und Gesundheitsschutz für Männer und Frauen
Beschluss des DGB-Bundeskongress vom 11. bis 16. Mai 2014

Der real vorherrschende Arbeits- und 
Gesundheitsschutz und die Arbeits-
schutzpolitik beanspruchen für sich 
ein „geschlechtsneutrales“ Grund-
verständnis. De facto stehen jedoch 
der männliche Normalarbeitnehmer 
und als besonders belastend gelten-
de, von Gefahren geprägte Männe-
rarbeitsplätze (zum Beispiel Fachar-
beit im produzierenden Gewerbe) im 
Vordergrund.

Frauenarbeits-
plätze zum 
Beispiel 
im Dienst-
leistungs-
bereich 
und in den 
Formen von 
Teilzeitarbeit 
und Minijobs 
werden trotz 
ihrer großen 
Zunahme viel 
zu wenig berück-
sichtigt… Erst seit 
wenigen Jahren wer-
den im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz die 
Belastungen durch arbeits-
bedingten psychosozialen 
Stress sowie die Verbindung psychi-
scher und physischer Belastungen 
zum Beispiel in den Pflege-, Erzie-
hungs- und Bildungsberufen oder im 
Einzelhandel zum Thema….

 In der betrieblichen Praxis besteht 
zu allen diesen Punkten dringender 
Nachholbedarf…

Der Bundeskongress fordert den 
DGB-Bundesvorstand auf, sich dafür 
einzusetzen, dass

•	bei	der	Fortentwicklung	des	Ar-
beitsschutzes und der betrieblichen 
Gesundheitsförderung Zielgruppen- 
und insbesondere Geschlechteras-
pekte mit in den Blick genommen 
werden.

•	das	Leitprinzip	des	Gender	Main-
streaming in der Ausbildung der 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit und 
der Betriebsärztinnen und Betriebs-
ärzte verankert wird.

•	Gefährdungsbeurteilungen	ge-
schlechtergerecht gestaltet und auch 
psychische Belastungen gemessen 
werden.

•	Die	betriebliche	Gesundheitsförde-
rung und das betriebliche Eingliede-
rungsmanagement geschlechtersen-
sibel gestaltet und insbesondere in 
kleinen und mittleren Unternehmen 
verbessert werden.

•	Der	Arbeits-	und	
Gesundheitsschutz 

auch in atypi-
schen Beschäf-
tigungsver-
hältnissen 
beachtet und 
geschlech-

tersensibel 
gestaltet wird.

•	Der	Stand	ge-
schlechterrelevanter Erkenntnisse 
aus der Forschung zu Gesundheit 
und Sicherheit bei der Arbeit sowie 
zur Arbeitsgestaltung regelmäßig 

überprüft und bekannt gemacht 
wird – einerseits, um diese Er-
kenntnisse für die Praxis nutzbar zu 
machen, andererseits, um Informati-
onsdefizite und Forschungsbedarf zu 
identifizieren.

•	Die	gewerkschaftliche	Mitwirkung	
an der Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie dazu genutzt 
wird, die Geschlechterperspektive im 
Interesse verbesserter Wirksamkeit 
und Passgenauigkeit für Frauen und 
Männer in die Planung, Umsetzung 
und Evaluation der GDA-Programme 
sowie in die gemeinsamen Leitlinien 
mit einzubeziehen.

•	Ein	regelmäßiger	nach	Geschlech-
tern differenzierender Gesundheits-
bericht erstellt wird…

Begründung:

Die Arbeitswelt von Frauen und 

Männern unterscheidet sich deutlich. 
Frauen sind vorwiegend in „frau-
entypischen“ Berufen tätig, zum 
Beispiel im Gesundheitsdienst, in 
Pflege-, Erziehungs- und  Bildungs-
berufen sowie im Groß- und Einzel-
handelsbereich, oftmals in Teilzeit 
und im Niedriglohnsektor.

Die vorherrschende Arbeitsmarktse-
gregation hat auch Einfluss auf die 
unterschiedlichen Arbeitsbe-
lastungen. So sind ins-

besondere 
im Dienst-
leistungs-

bereich 
Frauen über-
proportional 
psychischen 
Belastungen 
ausgesetzt. 
Daten und 

Fakten belegen 
außerdem, dass 

entgegen der in 
der Öffentlichkeit, aber 

vielfach auch bei Arbeitsschutzfach-
leuten herrschenden Auffassung 
auch die physischen Belastungen in 
zahlreichen Frauenberufen oft höher 
sind als in den „schweren“ Männer-
berufen.

Die empirisch-statistische Informa-
tionslage belegt geschlechterspezi-
fische Unterschiede in den gesund-
heitlichen Wirkungen: 

Belastungsempfinden, gesundheit-
liche Beschwerden, arbeitsbedingte 
Erkrankungen und besondere Risiken 
unterscheiden sich, je nachdem, ob 
sie Männer oder Frauen betreffen...

Nicht zuletzt ist ein geschlechter-
sensibler Arbeits- und Gesundheits-
schutz auch gesamtgesellschaftlich 
zwingend, weil ein mangelhaft ge-
stalteter Arbeits- und Gesundheits-
schutz für die betroffenen Individu-
en, für die Unternehmen und für die 
sozialen Sicherungssysteme massive 
Konsequenzen hat.“

FRAU aktiv Frühjahr 2015
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Weibliche Flüchtlinge 
in Baden-Württemberg 
oft mehrfach Opfer von Gewalt
Willkommenskultur für Frauen muss besonderen Schutz 
beinhalten! 

„Es ist ein Gebot der Humanität 
– und eine Umsetzung der völker-
rechtlichen Verpflichtungen – eine 
Willkommenskultur und -struktur 
für Flüchtlinge zu entwickeln; dies 
gilt im besonderen Maße für jene 
Gruppen, die vor oder während ihrer 
Flucht schweren Traumatisierungen 
ausgesetzt wurden.“ Dies stellt die 
Delegiertenversammlung des Landes-
frauenrates (LFR) in ihrem Beschluss 
vom 21. November fest…

Es ist davon auszugehen, dass ein 
großer Teil der weiblichen Flüchtlin-
ge in Baden-Württemberg mindes-
tens eines der Merkmale besonderer 
Schutzbedürftigkeit aufweist, die in 
der EU-Aufnahmerichtlinie (Arti-
kel 21) genannt werden, sei es als 
Alleinerziehende mit minderjährigen 
Kindern, als Opfer von Menschen-
handel, als Personen mit schweren 
körperlichen Erkrankungen oder mit 
psychischen Störungen, als Perso-
nen, die Folter, Vergewaltigung oder 
sonstige schwere Formen psychi-
scher, physischer oder sexueller 
Gewalt erlitten haben…

Massenvergewaltigungen, gewaltsa-
me Verschleppungen, Versklavung 
– täglich erreichen uns neue Schre-
ckensmeldungen aus dem Irak, aus 
Syrien, aus Nigeria. Auch aus einigen 
den Kriegsgebieten benachbarten 
Ländern, die relativ die meisten 
Flüchtlinge aufnehmen, häufen sich 
Berichte, dass geflüchtete Mädchen 
zwangsweise verheiratet oder de 
facto prostituiert werden, so zum 
Beispiel in Jordanien.

Der Landesfrauenrat begrüßt 
deshalb, dass Baden-Württemberg 
die besonders schwere Notlage der 
Mädchen und Frauen im Nordi-
rak und in Syrien erkennt und sich 
bemüht, ein Sonderkontingent für 
Mädchen und Frauen zu schaffen, 
die im Nordirak oder in Syrien Opfer  
sexualisierter Gewalt geworden sind.

Dem besonderen Sicherheitsbedürf-
nis von Frauen und Mädchen, die 
Opfer männlicher Gewalt wurden, 
gelte es, Rechnung zu tragen mit 
einer überschaubaren und geschütz-
ten Unterkunft, der Lage und den 
Betreuungsbedingungen in der 
Unterkunft, fordert der Landesfrau-
enrat.

Besonders dringlich sei die Wohn-
raumunterbringung. Im Rahmen 
des angekündigten Sonderbaupro-
gramms zum Bau von Wohnungen 
für Flüchtlinge ist für besonders 
schutzbedürftige Personen aktiv 
Wohnungsunterbringung zu beför-
dern. Psychologische Betreuung und 
Hilfe sowie die gezielte Bestärkung 
der Frauen in ihren Fähigkeiten sind 
ebenfalls unerlässlich…

Mit Bildungsangeboten und Arbeits-
markt- Integration müssen Perspekti-
ven eröffnet werden. Dazu müssten 
die Vorbereitungsklassen an Berufs-
schulen für nicht mehr schulpflichti-
ge Jugendliche ausgebaut werden. 
Besonderes Augenmerk müsse der 
Eröffnung von Berufschancen für 
weibliche Jugendliche gelten…

Die Welcome-Center, die mit Blick 
auf die aktiv anzuwerbenden Fach-
kräfte eingerichtet werden, müssen 
auch Flüchtlinge als Arbeitsuchende/
potenzielle Fachkräfte willkommen 
heißen. Ihr Aufgabenprofil ist ent-
sprechend zu formulieren und ihre 
Ausstattung dementsprechend zu 
gewährleisten.

Der Landesfrauenrat unterstreicht 
mit seinem Beschluss zahlreiche 
Forderungen des Flüchtlingsrates 
Baden-Württemberg, etwa die 
nach Beratung über Asylverfahren, 
Sozialberatung und psychologischer 
Betreuung sowie im Bereich der 
Gesundheitsversorgung.“

Pressemitteilung
 vom 24. November 2014
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Mannheim sagt ja!
Flüchtlinge willkommen für Vielfalt statt Hass und Angst!
Rede von save-me Mannheim am 17. Januar 2015

„Liebe Teilnehmerinnen und  
Teilnehmer der heutigen 
Kundgebung, 
was muss alles passiert sein, dass 
man bereit ist, nur mit dem, was 
man auf dem Leib trägt, seine Fa-
milie, seine Heimat, sein gewohntes 
Umfeld zu verlassen und sich auf 
eine Reise zu begeben, deren Ziel 
ein unbekanntes Land ist oder auch 
der Tod sein kann? Wir können 
das Grauen, die Verzweiflung und 
Ausweglosigkeit nur erahnen, die 
Menschen dazu treibt, alles was ih-
nen lieb und vertraut ist, hinter sich 
zu lassen. Niemand von uns möchte 
mit diesen Menschen tauschen. 

Vor unseren Augen vollziehen sich 
Tragödien: das Mittelmeer ist nach 
Aussagen des Hohen Flüchtlings-
kommissariats der Vereinten Nati-
onen der gefährlichste Grenzüber-
gang der Welt und ein Massengrab; 
allein 2014 starben offiziell über 
3400 Menschen, die Dunkelzif-
fer liegt weit höher. Die Antwort 
Europas darauf ist nicht die Öffnung 
der Grenzen oder ein Ausbau der 
dringend notwenigen Seenot- 
rettung, sondern stattdessen ver-
stärkte, menschenverachtende Ab-
schottung durch Frontex mit Millio-
nen von Euro, auch aus Deutschland. 

Wir sind Save me Mannheim, eine 
Flüchtlingsinitiative, die das Schicksal 
der bei uns Schutz suchenden Men-
schen zum Thema macht – durch 
Direkthilfe, politische Arbeit und 
durch kulturelle Veranstaltungen. 

Wir übernehmen und vermitteln 
Patenschaften für Flüchtlinge, um 
diese bei ihrem Start in ein neues Le-
ben zu unterstützen. Wir helfen bei 
der Suche nach Sprachkursen, beim 
Umzug in eine angemessene Woh-
nung, beim Gang zu Ämtern und 
zum Arzt, bei der Eingliederung von 
Kindern in Schulen und Kitas und bei 
der Suche nach Ausbildungs- und 
Arbeitsplätzen.  

Die Flüchtlingspolitik im Bund und im 
Land Baden-Württemberg hat große 
Auswirkungen auf unsere Stadt und 
bleibt ein heißes Eisen: Während es 
beim Bleiberecht für Langzeitgedul-
dete einen Schritt vorwärts gehen 
soll, sind auf der anderen Seite 
Verschärfungen des Ausländerrechts 
und neue Abschiebehaftgründe  
geplant. 

Einerseits gibt es Erleichterungen des 
Zugangs zum Arbeitsmarkt für eine 
bestimmte Gruppe von Flüchtlin-
gen, während andere jahrelang auf 
eine Anerkennung warten und bis 
dahin gar nicht arbeiten dürfen. Und 
während Baden-Württemberg eine 
kontingentierte Zahl syrischer Flücht-
linge aus der bedrohlichen Kälte des 
Winters aufnimmt, werden gleich-
zeitig aufgrund der sogenannten „Si-
cheren Herkunftsstaaten“-Regelung 
Roma-Familien in den Westbalkan 
abgeschoben, wo sie diskriminiert 
und ausgegrenzt leben müssen.

 Wir stellen fest, dass es auch in 
Mannheim bis weit in die Mitte der 
Gesellschaft Rassismus und Ausgren-
zung gibt, nicht nur in den Parteien 
AFD und NPD. Inzwischen gibt es 
in anderen Städten auch wieder 
verstärkt Übergriffe auf Flüchtlings-
Unterkünfte. Für Mannheim wollen 
wir das zusammen mit allen demo-
kratischen Kräften unserer Stadt 
verhindern! 

Es ist uns wichtig, dass Menschen, 
die Zuflucht bei uns suchen, als 
ebenbürtige und gleichberechtigte 
Menschen behandelt werden. Dass 
sie die gleichen Chancen wie alle 
anderen bekommen: Die Chance auf 
Bildung, Arbeit, eine gute Gesund-
heitsversorgung und ein Leben in 
Würde!

Deshalb fordern wir vom Gesetzge-
ber einen sicheren Aufenthaltsstatus 
und die soziale Gleichstellung aller 
Flüchtlinge, damit die Menschen 
partizipieren, hier Fuß fassen und Teil 
unserer Gesellschaft werden können. 

Gegen das Massensterben fordern 
wir legale und sichere Einreisewege 
nach Europa und Deutschland. Ab-
schiebung darf es in Mannheim nicht 
wieder geben!

Wir fordern den Abbau bürokrati-
scher Hürden bei der Arbeitssuche 
von Flüchtlingen. Wir erwarten eben-
so einen schnellen und umfassenden 
Zugang zu Deutschkursen und zu 
Bildungsmaßnahmen, die auf die 
einzelnen Menschen zugeschnitten 
sind. 

Wer sich bei uns beteiligen möchte, 
kann sich auf der homepage von 
save-me-Mannheim als Patin und 
Pate eintragen oder auch mit uns 
persönlich in Kontakt treten. Eine 
Kontaktadresse findet sich dort.

Vergessen wir nicht: Eine Demokratie 
wird immer am Umgang mit ihren 
Minderheiten gemessen!“ 

Mannheim sah am 17. Januar 2015 
die größte Demonstration seit 
Jahren. Das Motto war: „Mannheim 
sagt ja! Flüchtlinge Willkommen - für 
Vielfalt statt Hass und Angst.“ Die 
große Zahl von 12.000 Mannheimer 
Bürgerinnen und Bürger zeigte so-
wohl auf der Kundgebung als auch 
beim anschließenden Kulturfest eine 
klare und eindeutige Haltung gegen 
Pegida und andere Fremdenfeind-
lichkeit. 

FRAU aktiv Frühjahr 2015
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Keine Abschiebung von Roma-Familien 
2014 hat die Bundesregierung be-
schlossen, Serbien, Bosnien/Herzego-
wina und Mazedonien zu sogenann-
ten „Sicheren Herkunftsländern“ zu 

erklären. Nach dem Willen der CSU 
sollen nun auch Montenegro, Koso-
vo und Albanien diesen Status erhal-
ten. Die deutschen Behörden haben 
damit die gesetzliche Grundlage, 
Asylsuchende aus diesen Staaten 
noch schneller abzuschieben. 2014 
wurden bereits die meisten Anträge 
aus diesen Ländern abgelehnt. 

Diese Entscheidung führt dazu, dass 
sich die Situation insbesondere für 
Roma-Familien, die in den letzten 
Monaten Asyl in Deutschland be-
antragt haben, dramatisch ver-
schlechtert. Nach Angaben auch von 
Flüchtlingsorganisationen und kirchli-
chen Verbänden, die sich eingehend 
mit der Situation in diesen Ländern 
befasst haben, sind Roma in diesen 
Ländern täglichem Rassismus und 

einer alle Lebensbereiche betreffen-
den Diskriminierung ausgesetzt. 

In Mannheim leben in den drei für 
Flüchtlinge bereitgestellten Häusern 
auf Benjamin Franklin Village auch 
Roma-Familien. Die Initiative save-me 
Mannheim hat eine Familie mit drei 
Kindern kennengelernt, die vor zirka 
sechs Monaten aus Mazedonien 
kommend hier Schutz suchte und 
die nun in wenigen Wochen wieder 
abgeschoben werden soll. 

Die Eltern waren in Mazedonien 
WaldarbeiterInnen und erhielten zu 
dem mageren Lohn nur ungefähr 20 
Euro im Monat für sechs Personen 

als Sozialhilfe. Die Frau leidet seit 
ihrer Kindheit unter einem schweren 
Anfallsleiden und berichtet, dass die 
ärztliche Behandlung in Mazedonien 
nur daraus bestand, ohne Erläute-
rung eine Spritze zu verpassen, die 
sehr schmerzhaft war und nicht half. 
Ein Gutachten über die Schwere der 

Erkrankung wurde jetzt bei einem 
Arzt in Mannheim in Auftrag gege-
ben. Der Rechtsanwalt der Familie 
geht aber davon aus, dass trotz des 
Gutachtens und der misslichen Lage 
der Familie in Mazedonien eine Ab-
schiebung kaum zu verhindern sei, 
da die Bundesregierung diese zurzeit 
rigoros durchsetze.

Die Roma-Frau zählt viele Gründe 
auf, warum die Familie unbedingt 
hier bleiben möchte: in Mazedonien 
muss zum Beispiel Schuldgeld be-
zahlt werden, was die Familie nicht 
hat. Die Schule selbst ist insbesonde-
re für Mädchen ein Problem; denn 
Mädchen haben noch weniger als 
Jungen eine Zukunftsperspektive 
und viele Mädchen werden sehr jung 
schwanger.

Frau F. und ihr Mann möchten un-
bedingt, dass ihre Kinder eine gute 
Ausbildung bekommen und achten 
deshalb sorgfältig darauf, dass sie 
hier regelmäßig in die Schule gehen. 
Frau F. kann sich inzwischen gut in 
deutscher Sprache verständigen, sie 
spricht vier Sprachen und hilft in der 
Asylunterkunft auf Benjamin Franklin 
Village beim Dolmetschen. Am liebs-
ten würde sie für den Unterhalt der 
Familie beitragen und eine bezahlte 
Arbeit wenigstens für ein paar Stun-
den am Tag finden. 

Sollte die Familie abgeschoben wer-
den, ist sie in Mazedonien obdachlos 
und weiß nicht, wie sie den nassen, 
kalten Winter auf der Straße über-
stehen wird.   

Anna Barbara Dell



Zu viele Gewalttäter gehen straffrei aus
Ein Zeichen gegen Gewalt setzen 

Die Direktorin von UN Women, 
Phumzile Mlambo-Ngcuka, kritisiert, 
dass viele Länder zwar Gesetze zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen eingeführt haben, diese aber 
kaum durchgesetzt haben und die 
Täter zu selten bestraft würden. 

Auch die stellvertretende Vorsitzen-
de des Deutschen Frauenrates, Mona 
Küppers, setzt sich mit Gewalt als all-
täglicher Menschenrechtsverletzung 
auseinander:

„Gewalt gegen Frauen ist eine 
schwere Menschenrechtsverletzung, 
die Frauen in allen Ländern, Kulturen 
und Gesellschaftsbereichen erlei-
den. Die Formen der Gewalt sind 
vielfältig: Sie reichen von Schlägen, 
sexuellen Übergriffen und Vergewal-
tigung über Zwangsheirat, Zwang zu 
Sterilisation und Abtreibung, Frau-
enhandel, Genitalverstümmelung bis 
hin zu Massenvergewaltigungen als 
Waffe in Kriegssituationen. 

Die Gewalt ist mitten unter uns

Neben dieser direkten/ personalen 
Gewalt gibt es aber auch strukturelle 
Gewalt; nach wie vor haben welt-
weit Mädchen und Frauen schlechte-
ren Zugang zu Bildung und teilweise 
auch zur Gesundheitsversorgung.

Eine Studie der Agentur der Europä-
ischen Union für Grundrechte weist 
nach, dass 35 Prozent aller Frauen in 
Deutschland seit ihrem 15. Geburts-
tag Gewalt erlebt haben zu Hause, 
am Arbeitsplatz, im Internet oder 
in der Öffentlichkeit. Gewalt gegen 
Frauen ist also kein kleines Pro-
blem in unserer Gesellschaft und es 

bedarf zahlreicher Maßnahmen, sie 
zu minimieren. Sie ist auch nicht – 
wie gerne angenommen wird – ein 
Phänomen, das nur in bestimmten 
Schichten und gegenüber bestimm-
ten Gruppen vorkommt. 

Übergriffe treffen Frauen jeden Al-
ters, aller Schichten. Täter sind Part-
ner, Ex-Partner, Ehemänner, Väter, 
Brüder und Kollegen. Die meisten 
Übergriffe finden dort statt, wo 
Frauen sich eigentlich sicher fühlen 

sollten – etwa in der eigenen Woh-
nung oder vertrauten Umgebung. In 
den vergangenen Jahren haben dazu 
die neuen (sozialen) Medien bei der 
Verbreitung von Gewaltbildern, aber 
auch für gewalttätige Übergriffe an 
Bedeutung gewonnen. 

Was steht nun derzeit aktuell an:

1. Das Bundesministerium für Justiz 
und VerbraucherInnenschutz arbeitet 
derzeit an einer Reform des Sexu-
alstrafrechts. In diesem Zusammen-
hang hat die Mitgliederversamm-
lung des Deutschen Frauenrates 
die Bundesregierung aufgefordert, 
den § 177 StGB (Vergewaltigung; 
sexuelle Nötigung) folgendermaßen 
zu ändern: „Wer eine andere Person 
ohne deren Einwilligung nötigt, 
sexuelle Handlungen des Täters oder 
eines Dritten an sich zu dulden oder 
an dem Täter oder einem Dritten 
vorzunehmen, wird mit Freiheitsstra-
fe nicht unter einem Jahr bestraft.“ 

2. Kein neues, aber ein nach wie vor 
großes Problem ist die finanziell nicht 
ausreichende und auch darüber hin-
ausgehend instabile Absicherung des 

gesamten Unterstützungssystems 
für Opfer von Gewalt gegen Frauen. 
Der Zugang zu Beratungsstellen und 
Frauenhäusern muss für alle Frauen 
gesichert sein – das aber ist immer 
noch nicht gegeben.

3. Noch nicht geklärt sind Probleme, 
die auftreten, wenn Gewaltschutz-
gesetz und Familienrecht/ Umgangs-
recht miteinander kollidieren. Hierzu 
hat der Frauenrat bereits im Jahr 2012 

gefordert, dass Gewalt und Nachstel-
lung gegen eine Mutter als Gefähr- 
dung des Wohles ihrer Kinder aner- 
kannt werden müssen, auch in den 
Fällen, in denen die Kinder nicht 
selbst von Gewalt betroffen sind 
oder diese nicht unmittelbar miter-
lebt haben. Auch die aufgrund der 
erlebten Gewalt häufig schwierigen 
psychischen Verfassungen der Müt-
ter und deren künftiges Wohl- 
ergehen müssen in Umgangs- und 
Sorgerechtsentscheidungen ein-
fließen. Die Lösung muss lauten: 
„Wer schlägt, der geht! Und kann 
seine Kinder erst dann wiedersehen, 
wenn er nachweislich gefährdendes 
Verhalten geändert hat.“ Familienge-
richte müssen im Sorgerechts- oder 
Umgangsverfahren einen Vergleich 
oder Beschluss aus dem Gewalt-
schutzverfahren berücksichtigen 
und den Umgang des gewalttätigen 
Elternteils ausschließen. 

Es bleibt also noch viel zu tun...

Auszug aus dem Newsletter des 
Deutschen Frauenrates, Ausgabe 
10. Dezember 2014
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Kinderarmut
in einem reichen Land 

 Die Situation in Mannheim 

Samstag, 11. April 2015
13 bis 21.15 Uhr

im Jugendkulturzentrum Forum,
Neckarpromenade 46, 68167 Mannheim

Offene Konferenz des Mannheimer Bündnisses
UMfairTEILEN

unterstützt von


