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Liebe Kolleginnen, liebe Leserinnen,
wir freuen uns, euch wieder eine neue Ausgabe von Frau aktiv
präsentieren zu können. Hinter uns liegt ein Jahr voller Wahlen
(Mappus weg!) und dem Einstieg in den Ausstieg aus der Kernenergie. Dazu bedurfte es allerdings eines Tsunamis und eines
Super-GAUs in Fukushima. Zum Thema Stuttgart 21 ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht das letzte Wort gesprochen
– eine Volksabstimmung steht noch an.
Es ist aber auch ein Jahr der Krisen: für den Euro und für Europa,
aber auch ein Jahr der Rettungsschirme für Banken. Nein – nicht
für uns. Im Schatten all dieser Krisen und Großereignisse: haben
die Frauen was hinzu gewonnen? Gleichstellung – negativ.
Equal Pay – negativ. (Im Gegenteil: der Unterschied ist größer
geworden!). Abschaffung von Minijobs – negativ.
Eines aber ist (fast) gut: die Idee eines Mindestlohns ist inzwischen auch in der CDU und bei Frau Merkel angekommen
und auch die FDP lockert ihre Blockade. Zwar klafft da eine
große Differenz in der Vorstellung, was die Höhe und die Um-

setzung eines Mindestlohns angeht, zwischen Merkel und den
gewerkschaftspolitischen Vorstellungen – aber immerhin.
Minijobs und ein noch zu
erkämpfender Mindestlohn (und damit die
Armutsfalle sehr vieler
Frauen im Erwerbsleben
und im Alter) wird auch ein
Thema der Arbeitstagung
des Bezirksfrauenrats im
November sein – und sicherlich ein Schwerpunkt unserer Arbeit
im nächsten Jahr.
Trotz alledem – wir wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern einen erholsamen Jahreswechsel und ein gutes Jahr 2012.
Elli Brinkschulte, Samia Nagrassus, Doris Weibel
Vorsitzende des Bezirksfrauenrats ver.di Rhein-Neckar
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Offenes Netzwerk Mannheimer Frauen
Der Startschuss ist erfolgt
Frau wollte zum 100. Jahrestag in die Öffentlichkeit und das
gelang – Ergebnis waren eine „Performance“ auf dem
Paradeplatz und anschließende Informationsstände der
Verbände im nahegelegenen Stadthaus. Es beteiligten sich
neben dem verdi-BezirksVor rund einem Jahr fanden sich frauenrat der AK Frauen der
einige Mannheimer Frauen aus Grünen, die asf (Arbeitsverschiedenen Verbänden gemeinschaft sozialdemound/oder Parteien zusammen, kratischer Frauen)…
um zum 100-jährigen Bestehen
des Internationalen Frauentages Nach dieser positiven Eretwas Gemeinsames auf fahrung und auch schon
die Beine zu stellen. während der Vorbereitungen zum 8. März waren der
Wunsch und die Absicht entstanden, doch weiterhin an
diesem Netzwerk zu arbeiten und zu knüpfen. Insbesondere
zu konkreten Themen und „Projekten“ wollte sich frau
zusammenschließen.
Der verdi-Bezirksfrauenrat hatte schon 2007, hervorgerufen
durch den Heidelberger Aktionsplan, am Thema EU-Charta
zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene „Blut geleckt“. Nun begab es sich zur
Vorweihnachtszeit 2010 (also ebenfalls vor fast genau einem
Jahr!), dass die Gemeinderatsfraktionen der Grünen und der
FDP im Mannheimer Gemeinderat den Antrag einbrachten,
dass die Stadt Mannheim eben diese Charta unterzeichnen
möge. (Siehe dazu auch unseren Artikel in der letzten
Ausgabe von Frau aktiv vom Februar 2011).
Im Juni 2011 hat der Gemeinderat die Unterzeichnung einstimmig gebilligt und die Frauenbeauftragte ist vom OB beauftragt worden, entsprechende Schritte zu unternehmen.
Auch im Offenen Netzwerk Mannheimer Frauen wurde das
Thema „Umsetzung der EU-Charta“ auf die Agenda gesetzt
und in vielen Sitzungen bekannt gemacht und diskutiert.
Besonders interessant und hoffnungsvoll erschien es uns,
dass das Thema der Gleichstellung in die Konversionsdebatte
passt und sich dort gut einfügen lässt. In diesem Zusammenhang ließen sich neue, ganz grundsätzliche Projekte
verwirklichen – z. B. die Bereitstellung von bezahlbarem
Wohnraum auf Konversionsflächen in Innenstadtnähe für
Menschen, die wenig verdienen und eine niedrige Rente
haben. Wir lieferten dazu einen konkreten Vorschlag für's
„Schwarze Brett“ des Konversionsbeauftragten Herrn Dr.
Hummel.
Aber noch mehr ist denkbar…, zum Beispiel Ateliers,
Werkstätten, Wohnen und Leben auf den in Zukunft neu
hinzu gewonnenen Flächen!
Zurück zur aktuellen Situation: nach der oben erwähnten
Unterzeichnung der Charta muss innerhalb von 2 Jahren ein
Aktionsplan zur Umsetzung aufgelegt werden – und wir als
Netzwerk werden diesen Prozess gerne mit unseren Ideen
begleiten. Ein erster Schritt war eine Veranstaltung am 6. Ok-

tober in den Räumen des Mannheimer Gewerkschaftshauses.
Gabriele Frenzer-Wolf, Landesbezirksfrauensekretärin von
ver.di, stellte die wesentlichen Punkte der Charta vor und
zeigte Möglichkeiten zur konkreten Teilhabe Betroffener in
den Kommunen auf. Anschließend sammelten wir Ideen,
Wünsche und Vorstellungen, die wir in einen Mannheimer
Aktionsplan einspeisen wollen.
In einer ersten Bewertung der Veranstaltung kam das
Netzwerk übereinstimmend zum Schluss, dass ein guter
Anfang gemacht wurde und damit eine Grundlage für
weitere, noch konkretere Schritte entstanden ist.
Das Offene Netzwerk Mannheimer Frauen wird z.B. die
Aktionspläne anderer Städte einer genauen Sichtung
unterziehen, prüfen, was auch in Mannheim denkbar und
machbar wäre und sich für die Umsetzung unserer Vorschläge
stark machen. In der Zeitung „Frau aktiv“ werden wir auch in
Zukunft darüber berichten.
Damit ist ein Arbeitsfeld des Netzwerks grob umrissen. Wir
werden aber auch andere Felder zu bestellen haben: den
8. März des Jahres 2012 und das Thema „Armut ist weiblich“,
das mitnichten überwunden ist, sondern
sich in Krisenzeiten
mehr denn je bewahrheitet. Das sind
nur zwei Themen
von vielen, mit denen das Netzwerk
mit Sicherheit konfrontiert werden
wird. Und was mir
persönlich äußerst
spannend erscheint,
ist, dass mit der Ausweitung des Netzwerks Themen und Fragestellungen auftauchen werden, die wir als Bezirksfrauenrat bisher noch
nicht im Fokus hatten. Das könnte hochinteressant werden!
Noch arbeiten wir ohne definierte Strukturen – die finden sich
aber noch. Bisher sind relativ wenige Verbände beteiligt –
aber wir werden mit Sicherheit größer und damit wahrnehmbarer.
Alles in allem: das Offene Netzwerk Mannheimer Frauen
ist an den Start gegangen!
Elli Brinkschulte
P. S. Wer an weiteren und detaillierteren Informationen zur
EU-Charta interessiert ist oder im Offenen Netzwerk Mannheimer Frauen mitarbeiten möchte, kann sich gerne in mit
mir/uns Verbindung setzen:
ellibrinkschulte@web.de
oder 06221-536030 (Angelika Paqué).
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Konversion und EU-Charta
...das Eine nicht ohne das Andere
Die Mannheimer Stadtverwaltung bemüht sich, in einem breit
angelegten Beteiligungsverfahren die Bevölkerung zur „Ideenschmiede“ einzubinden.
In gut besuchten Bürgerforen wurde in Arbeitsgruppen zu den Themenkomplexen Ökologie-UmweltEnergie-Freiflächen / Wohnen-Generationen-Soziale Zusammenarbeit / ArbeitGewerbe-Forschen & Entwickeln/Lernen-Bilden / Erziehen-Versorgen / Kultur
der (Be-)Siedlung-Aktionen
und Kulturhauptstadt diskutiert und abgestimmte
Vorschläge erarbeitet. Sie
sollen in ein „Weißbuch zur Konversion“, aufgenommen
werden, das Anfang 2012 als Entscheidungsgrundlage dem
Gemeinderat vorgelegt werden wird.

Bis Ende 2015 planen die USStreitkräfte, sämtliche Standorte
in der Region aufzugeben. Damit
stehen der Mannheimer Bevölkerung ab 2016 sukzessive zusätzlich 510 ha – ca. 3,5% der bisherigen Gemarkungsfläche – als zusätzlicher Raum zur Verfügung.
Diese Umwidmung bisher militärisch genutzter Flächen in zivile
Nutzung („Konversion“) eröffnet
vielfältige Chancen zu künftigem
friedlichem, sinnvollem Gebrauch.

Aber: Diese Flächen werden nach Abzug der US-Streitkräfte
mitnichten im Besitz der Stadt Mannheim sein, sondern
verwaltet und verwertet von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Sind die Flächen dann freigegeben,
hat die Stadt Mannheim die Planungshoheit, d.h., sie kann die
Art der Nutzung – ob als Wohn-, Gewerbe- oder Grünfläche festlegen. Die BImA beabsichtigt, das Gelände europaweit in
Ausschreibungen anzubieten, um möglichst viel Geld dafür
zu erzielen. Die Stadt hingegen plant, das Kasernengelände
komplett zu erwerben, um die Verwertung besser steuern zu
können. Finanzierung? – Sicher ist bisher nichts. Es wird auf
Kooperationen herauslaufen.
Bei Untätigkeit der Stadtverwaltung
wird die BImA das Gelände an alle
Arten von Investoren verkaufen. Hier
ist der Motor „die Rendite“. Für diese
Art der Gewinnmaximierung gibt es
in anderen Städten bereits üble
Beispiele. Aber man kann sich auch
zur Abschreckung in Mannheim
umsehen: Das Ende der 1990er Jahre
entstandene Wohngebiet „Im Rott“
ist ein typisches Bauträgerprojekt:
möglichst enge Bebauung der Fläche
zur Erzielung maximaler Gewinne.
Andererseits gibt es Beispiele, in denen Städte mit Konversionsflächen richtig gute Projekte entwickelt haben: Freiburg, Berlin, Tübingen u.a.
Zahlreiche Bürgerinitiativen gibt es inzwischen – häufig mit
dem Ziel, die freiwerdenden Kasernen zur Entwicklung neuer
Wohnformen zu nutzen; z. B. „KONVersion – Miteinander
Vielfalt leben“, „13-ha-Freiheit“, „Umbau e. V.“...: Wohnformen, in denen Junge und Alte, behindert oder nicht,
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Menschen verschiedener Kulturen und unterschiedlichen sozialen Milieus miteinander leben und sich bei Bedarf unterstützen können. Mit kulturellen Einrichtungen, Kinderbetreuungen, öffentlichen Gärten und Sozialräumen; in Kombination von Wohnen, Leben und Arbeiten; mit einer guten Nahversorgung von Lebensmitteln und weiterer Infrastruktur.
Zentrales Thema zur Erreichbarkeit solch einer „Vielfalt“ ist
die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum – auch für Menschen mit geringen Einkommen.

Was verdient eine Erzieherin und was
hat das mit der Konversion, EU-Charta
und bezahlbarem Wohnraum zu tun?
Auf den ersten Blick nichts, bei näherem Hinsehen sehr
viel. Erzieherin ist ein qualifizierter Beruf mit großer
Bedeutung für die Entwicklung von Kindern und deren
späteren Bildungserfolg. Es ist ein typischer Frauenberuf
und damit ein schlecht bezahlter Beruf. Dazu zwei Beispiele:
Eine Erzieherin, beschäftigt bei einem kommunalen
Träger seit 2006, 29 Jahre alt, Steuerklasse 1, geht mit
einem Nettoeinkommen von 1.380 € nach Hause. Von
privater Vorsorge zur Aufstockung der späteren Rente
kann nicht die Rede sein. Wenn die Wohnung bezahlt ist –
in Mannheim z. B. ist eine 2-Zimmer-Wohnung nicht unter 600 € (warm) zu bekommen – bleibt wenig übrig.
Eine stellvertretende Leiterin in einem kleinen Kinderhaus, 44 Jahre, seit 2008 bei einer Kommune beschäftigt,
alleinerziehend, Steuerklasse 2, arbeitet wegen ihrer 10jährigen Tochter nur 29,25 Stunden und verdient 1.270 €
netto. Dazu kommen 184 € Kindergeld und 180 € von der
Unterhaltsvorschusskasse, da der Vater des Kindes keinen
Unterhalt zahlen kann. Nach Abzug der Miete bleiben für
zwei Personen etwas mehr als 1.000€ monatlich für alle
Ausgaben wie Lebensmittel, Kleidung, Strom, Job-Ticket,
MAXX-Ticket usw.
Die zwei Beispiele zeigen: auch Frauen mit einem qualifizierten Frauenberuf und viel Verantwortung kommen
gerade so über die Runden. Bezahlbare Wohnungen und
ein günstiger Nahverkehr sind deshalb gerade für Frauen
enorm wichtig.

EU-Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern
auf kommunaler Ebene
Seit Juni 2011 gehört Mannheim zu den 20 bundesdeutschen
Städten, die sich per Unterschrift der Stadtspitze zur Umsetzung dieser Charta verpflichtet haben (s. auch Artikel S. 3).
Die Verpflichtungen sind nicht abstrakt sondern konkret

und beziehen sich auf alle in der Stadt relevanten Themen.
Das ist die anstehende „Konversion“ allemal. Hier hat die
Stadt die Planungshoheit und tritt als Planungsbehörde auf.
Die EU-Charta verpflichtet die beteiligten Kommunen, bei
allen relevanten Maßnahmen das Thema Gleichstellung von
Frauen und Männern bereits in der Planungsphase zu
berücksichtigen, also darauf zu achten, dass
eine ausgewogene Mitwirkung von Frauen und Männern in
den Planungs- und Gestaltungsgremien und

§

Mannheim werden. Ein Thema mit ungeheurer Sprengkraft,
das existenzielle Bedürfnisse breiter Teile unserer Gesellschaft
tangiert.
Um Spekulationen auf dem Wohnungsmarkt nicht Tür und
Tor zu öffnen, sind regulierende Strukturen unausweichlich.
Ein bewährtes Mittel ist die Finanzierung von Wohnungen
über das Miethäusersyndikat: Die vorgenannten Bürgerinitiativen verbinden die Umsetzung ihrer Vorstellungen mit
diesem Finanzierungsmodell.

§

gleiche Teilhabe an öffentlichen Ressourcen für Frauen und
Männer gegeben ist.

§

Auszüge aus der EU-Charta
Art. 19, Abs. 3a: Wohnraum
Verpflichtung, „allen Menschen Zugang zu Wohnraum
von ausreichender Größe und Ausstattung sowie ein
zumutbares Lebensumfeld und Zugang zu Grunddienstleistungen zu gewähren bzw. diesen Zugang zu fördern;“
Art. 19, Abs. 3c: Wohnraum
Verpflichtung „im Rahmen des eigenen Kompetenzbereichs zu leistbaren Preisen für Wohnraum für Menschen ohne ausreichende finanzielle Mittel beizutragen“
Art. 25, Abs. 2: Stadt- und Lokalplanung
Verpflichtung, dass „...qualitativ hochwertige Gestaltungslösungen angenommen werden, welche die besonderen Bedürfnisse von Frauen und Männern berücksichtigen.“

Der Bestand an qualitativ guten Wohnungen für Menschen
mit niedrigem Einkommen wird drastisch abnehmen. Zurzeit
gibt es noch ca. 5.000-6.000 sozial geförderte Wohnungen in
Mannheim – Tendenz fallend. Nach Aussagen eines Mitarbeiters des Stadtplanungsamtes wird dies ein zentrales Thema in

Grund und Boden der Spekulation
entziehen
Das Mietshäusersyndikat – ein
Finanzierungsmodell
Damit sollen Immobilien dem spekulativen Wohnungsmarkt entzogen werden mit Mieten für guten Wohnraum, der auch für Menschen mit geringem Einkommen
bezahlbar ist. Vor fast 20 Jahren begann das Mietshäusersyndikat selbstorganisiertes Gemeineigentum an
Haus und Grund zu initiieren. Heute wohnen fast 13.400
Menschen in über 50 Projekten im ganzen Land. Das
Syndikatsmodell stellt einen Unternehmensverbund
selbstorganisierter Hausprojekte dar, wobei bereits länger bestehende Wohnprojekte neue Gruppen v.a. organisatorisch, aber teilweise bereits auch finanziell unterstützen. In einem ersten Schritt gründet die Projektinitiative vor Ort einen Verein. Zum Kauf eines Hauses
gründet dieser Verein eine Hausbesitz GmbH zusammen
mit dem Mietshäusersyndikat, Mit den Mieten und
Einlagen (Direktkredite) der BewohnerInnen des jeweiligen Hauses wird das Ganze finanziert bzw., ein von der
Hausbesitz GmbH aufgenommener Kredit zurückgezahlt,
Das Haus ist somit nie Eigentum der Bewohner, sondern
der Hausbesitz GmbH. Die einzelnen Wohnprojekte sind
vollkommen autonom.

Mietshäuser-Syndikat: Selbstbestimmtes Wohnen ohne Eigentum
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Im Folgenden drucken wir – mit Genehmigung der „Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit“ – Auszüge aus einem Brief ab,
den sie an den Konversionsbeauftragten geschrieben hat.
Es gibt durchaus barrierefreie Wohnungen – auch in Mannheim, aber häufig unbezahlbar für Menschen, die nicht über

entsprechende Einkommen oder Vermögen verfügen. Alle andern müssen sehen, wie sie klar kommen. Und damit ist die
Frage konkret gestellt: Wird es bezahlbaren Wohnraum für
ALLE geben?
Christine Pospesch / Irmgard Rother

Stadt Mannheim
Dr. Konrad Hummel
Beauftragter des Oberbürgermeisters für die Konversion

Konversion
als Chance auch für Menschen mit Behinderungen
Sehr geehrter Herr Dr. Hummel,
...zu den drängendsten Problemen behinderter Menschen auch in Mannheim zählt der Mangel an barrierefreien
und bezahlbaren Wohnungen und deren barrierefreies Umfeld sowie ein durchgängiges barrierefreies
Nahverkehrssystem.
Sofern diese beiden Themen in den weiteren Planungsprozess integriert werden, sehen wir in der Konversion viele
Chancen, dass sich an dem beschriebenen Zustand etwas Positives ändern kann.
Wir befürworten grundsätzlich, dass die Stadt Mannheim die entsprechenden Militärflächen erwirbt, damit sie ihre
Steuerungsfunktion für das Allgemeinwohl und die soziale Infrastruktur sowie für ein barrierefreies Gemeinwesen
ausbauen kann.
Wir betonen, dass mit der Gleichstellungsgesetzgebung und mit der durch die Bundesrepublik unterzeichneten
UN-Behindertenrechtskonventionen ein Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik eingeläutet wurde. Dies ist
auch für die Kommunen als Handlungsauftrag zu verstehen, wir möchten hier nur auf den vor kurzem vom
Gemeinderat verabschiedeten Aktionsplan „Mannheim - Auf dem Weg zu einer behindertengerechten Stadt“
verweisen.
Eine barrierefreie Anbindung an den ÖPNV sollte in diesen Fällen selbstverständlich sein, damit auch Menschen mit
Einschränkungen ohne fremde Hilfe mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin gelangen können.
Mit freundlichen Grüßen
für die AG Barrierefreiheit

Nachlese

Broschüre zum Internat. Frauentag 2011
In der Entwicklung von Frauenrechten war es erfolgsentscheidend und weiterführend, dass aktive Frauen sich der Errungenschaften sowie Aktivitäten ihrer
Wegbereiterinnen erinnert und sich auf sie berufen haben. Historische Meilensteine dienten dazu aktuelle politische Forderungen voranzubringen.
Zum Jubiläum ist erschienen: „Der Internationale Frauentag und die Gewerkschaften: Geschichte(n) - Tradition und Aktualität“ von Gisela Notz.
73 Seiten Geschichte mit zahlreichen Abbildungen. Da die Druckversion bereits
vergriffen ist, gibt es die Möglichkeit, die Broschüre zum Frauentag als PDFDatei herunterzuladen. http://frauen.verdi.de/materialien
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Frauen in den Arbeitsmarkt
Silberstreifen am Horizont?
Offiziell leben in Deutschland rund 16 Millionen „Menschen
mit Migrationshintergrund“. Das entspricht knapp 20% der
Gesamtbevölkerung - Tendenz steigend. Betrachten wir die
junge Generation, Kinder und Jugendliche, fällt der Anteil
derjenigen, die eine MigraUm die Arbeitsmarktsituation tionsgeschichte in der Favon Erwachsenen mit Migrations- milie haben, bei weitem
hintergrund zu verbessern, haben höher aus und macht in
das Bundesministerium für Arbeit vielen Städten Deutschund Soziales (BMAS) und die lands über 60% aus.
Bundesagentur für Arbeit 2005
das bundesweite Netzwerk Zahlreiche Faktoren führen
„Integration durch Qualifizierung“ dazu, dass Migrantinnen
(IQ) ins Leben gerufen. und Migranten etwa doppelt so stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind als Erwerbspersonen ohne Migrationshintergrund. Dies trifft insbesondere auf Baden-Württemberg zu. Ausländerinnen sind in Mannheim unter den
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten mit 12% deutlich seltener vertreten als es ihrem Anteil (26%) in der erwerbsfähigen Bevölkerung nach zu erwarten wäre.
Dabei sind noch nicht die Frauen mit Migrationsgeschichte
erfasst, die einen deutschen Pass haben.
Netzwerk „Integration durch Qualifizierung“
Um die Arbeitsmarktsituation von Erwachsenen mit Migrationshintergrund zu verbessern, haben das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und die Bundesagentur
für Arbeit 2005 das bundesweite Netzwerk „Integration
durch Qualifizierung“ (IQ) ins Leben gerufen. Das Netzwerk
hat in den vergangenen Jahren Instrumente, Handlungsempfehlungen sowie Beratungs- und Qualifizierungsprojekte
entwickelt und erprobt. Diese sollen flächendeckend umgesetzt und in Regelangeboten verankert werden.
Dazu hat das BMAS 2011 gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der Bundesagentur für Arbeit (BA) das Förderprogramm „Integration
durch Qualifizierung-IQ“ initiiert.
Das Förderprogramm IQ ist auf
Bundesebene und
regional aktiv. Für
das IQ Netzwerk
Baden-Württemberg hat das Interkulturelle Bildungszentrum
(ikubiz) in Mannheim die Koordinierung übernommen. Ziel ist es, Unterstützungsstrukturen für Migrantinnen
und Migranten sowie für Arbeitsmarktakteure aus den
jeweiligen Regionen aufzubauen.

Wir haben mit einem Mitarbeiter des ikubiz ein Interview
geführt, um uns über die geplante Umsetzung des sog.
Anerkennungsgesetzes zu informieren.
Wie können wir uns konkret Eure Aktivitäten vorstellen und
inwiefern nützt das auch Frauen, die unsere Zeitung „Frau
aktiv“ lesen?
Eine Aufgabe von ikubiz besteht in der Umsetzung des sog.
Anerkennungsgesetzes – der offizielle Name ist „Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz“ – das am 1. März 2012 in Kraft
tritt und die Überprüfung und ggf. Anerkennung von im
Ausland erworbenen Berufsabschlüssen regeln soll. Dazu
bedarf es jedoch
einer Vielzahl von
Kenntnissen, die
sich viele Arbeitsmarktakteure erst
aneignen müssen.
Das IQ-Netzwerk
Baden-Württemberg koordiniert
die Aktivitäten mit
dem Ziel, dass die
relevanten Akteure
des Arbeitsmarktes
in der Region geschult und qualifiziert werden. Qualifizierungs- und Beratungsthemen sind: Anerkennung von ausländischen Abschlüssen, berufsbezogenes Deutsch, Existenzgründung und
Diversity Management.
Unser Angebot richtet sich an alle und ist nicht geschlechtsspezifisch. Jede Frau und jeder Mann kann zu uns
kommen. Die Bandbreite der ratsuchenden Menschen ist sehr
groß und heterogen; es befinden sich AkademikerInnen,
Fachkräfte, Geringqualifizierte etc. darunter. Die beratenden
Mitarbeiterinnen des ikubiz sind sehr erfahren, kennen die
Arbeitsmarktakteure und Ausbildungssituationen in Deutschland und in der Region und können deshalb weiterführende
Ratschläge geben.
Wichtig für die Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen
und Migranten ist der Aufbau und die Entwicklung von
Strukturen. Eine Nachhaltigkeit erzeugen wir, wenn die
wichtigen Akteure in diesem Thema kooperieren und ihre
Angebote miteinander verzahnen. Unser Anliegen ist es
daher, diese Vernetzung zwischen Kammern, Arbeitsagentur,
JobCenter, Kommune, Bildungsträger, Migranten-Organisationen und auch Gewerkschaften aktiv zu unterstützen.
Dabei dürfen wir nicht vergessen: Menschen sind keine
Standardware, sondern jeder und jede hat eigene Wünsche
und Vorstellungen, die sich je nach Sozialisation, Geschichte,
Bildungshintergrund und finanziellen Möglichkeiten unterscheiden. Und sehr viele Migrantinnen und Migranten haben
eine Reihe von Ausgrenzungserfahrungen durchlebt. Auch
dafür müssen wir die Einrichtungen sensibilisieren.
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Frauen mit Migrationsgeschichte haben oft keinen Zugang
zum Arbeitsmarkt und viele sind kaum qualifiziert. Was könnt
Ihr speziell für diese Frauen tun?
Das ikubiz hat seit vielen Jahren auch einen intensiven Zugang
zu Frauen mit Migrationsgeschichte, die erst einmal fern vom
Arbeitsmarkt sind, mit einfacher Schulbildung, auch sog.
Heiratsmigrantinnen, die ihrem Mann nach Deutschland
nachgezogen sind
und keine Arbeit
haben. Diese Frauen brauchen vor
allem Räume für
Beratung, sie brauchen zuallererst
Ermutigung und
Stärkung ihrer
Ressourcen. Wir
möchten diesen
Frauen z. B. ein
Grundmodul für
einfaches Berufsdeutsch anbieten, denn die Alltagssprache unterscheidet sich
stark von der beruflichen Sprache. Den Frauen, die keine
Kinderbetreuung haben, fällt die Qualifizierung natürlich
schwer.
Welche anderen Angebote habt Ihr?
Ein Beispiel: 2008 hat das ikubiz in Kooperation mit der IHK
den Zertifikatslehrgang „Betriebswirtschaftliche Grundlagen“ entwickelt und umgesetzt. Die Zielgruppen waren
Unternehmerinnen und Unternehmer, Migrantinnen und Migranten ohne kaufmännischen Berufsabschluss, SeiteneinsteigerInnen, BerufsrückkehrerInnen und BezieherInnen von
ALG-I und ALG II.
Das Lehrgangskonzept beinhaltete nicht nur inhaltlichfachliche Unterstützung, sondern auch Coaching, ein begleitendes Praktikum sowie Beratungsgespräche. Bis auf einen
Teilnehmer haben alle den Kurs bestanden. Nach Beendigung
des Lehrgangs ließen wir die Leute nicht allein, sondern

führten mit jeder/jedem Teilnehmer/in ein Interview darüber, was die Leute weiter tun wollen und wie wir sie
unterstützen können. Ein anderes Beispiel sind Friseurinnen in Mannheim, die oftmals keine Ausbildung haben.
Wir haben mit der HWK bereits einen neunmonatigen Kurs
zur Qualifizierung angeboten, der erfolgreich war.
Das hört sich nach einer reinen Erfolgsgeschichte an. Gibt
es auch Probleme?
Die größte Schwierigkeit ist die Finanzierung der Angebote.
Für Konzeptentwicklung bis zur Umsetzung müssen jedes
Mal Kooperationspartner und Geldgeber akquiriert werden, was natürlich zeitintensiv ist und manchmal wegen
mangelndem Interesse auch nicht gelingt.
Welche Zusammenarbeit mit Euch könnte für ver.diBetriebsrätInnen zusätzlich interessant sein?
Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass ein Betrieb,
in dem ver.di organisiert ist, eine Qualifizierungsmaßnahme für sog. Gering- und Unqualifizierte aufsetzt. Er
braucht dafür einen Kooperationspartner für das Qualifizierungskonzept und die anschließende Umsetzung; das
könnten wir organisieren, denn wir sind in der Region mit
vielen Arbeitsmarkt-Partnern und Qualifizierungs- und
Beratungsakteuren gut vernetzt. Darüber hinaus steht natürlich unser Beratungsangebot zum Thema Anerkennung
ausländischer Abschlüsse und berufliche Weiterbildung für
alle offen.
Anna Barbara Dell
Kontakt: Hüseyin Ertunc
Interkulturelles Bildungszentrum
Mannheim GmbH
Koordination des IQ-Netzwerkes
Baden-Württemberg
Lortzingstr. 3, 68169 Mannheim
Tel. 0621 / 1567373
E-Mail: hueseyin.ertunc@ikubiz.de

Neuer Flyer

„Ganze Arbeit - Ganzes Geld - Entgeltgleichheit durchsetzen!“
In den nächsten Monaten bis hin zum Equal Pay Day am
23. März 2012 wird Entgeltgleichheit ein zentrales Thema
der ver.di-Frauen sein. Dabei stellen wir auch besonders den
Zusammenhang zu prekärer Beschäftigung und sozialer
Sicherung heraus.
Mit unserem neuen Flyer machen wir auf unsere Forderungen zur gerechten Entlohnung aufmerksam.
Wir fordern ein Gesamtkonzept zur Durchsetzung von Entgeltgleichheit.
Zu bestellen über
http://frauen.verdi.de/materialien
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Minijobs, Teilzeit, schlechte Bezahlung
Frauen brauchen Mindestlohn
Niedrige Löhne sind in Deutschland auf dem Vormarsch, das
ist hinlänglich bekannt. In Vergessenheit gerät indes oft:
Niedriglohn ist weiblich. Nicht nur, dass Frauen in
Deutschland im Schnitt im„Ich arbeite in einer Cafeteria an ei- mer noch fast ein Viertel
nem Gymnasium. Von 8 bis 14 Uhr. weniger verdienen als MänIch bekomme aber nur drei Stunden ner. Sie tragen auch ein
bezahlt und diese mit 4,10 € brutto. doppelt so hohes Risiko
Da mein Mann noch arbeitet, kön- niedrig entlohnt zu wernen wir momentan noch ohne den. Das Resultat: Fast jede
Hartz IV leben. Aber viele meiner dritte erwerbstätige Frau in
Kolleginnen können das nicht.“ Deutschland arbeitet für
einen Niedriglohn.
„Als Verkäuferin in einer Fleischerei
muss ich meistens 10 Stunden täg- Mehr als zwei Drittel aller
lich arbeiten (Brutto-Stundenlohn: 6,55 Millionen Niedrig5,75 €). Ich lebe zur Miete mit löhner sind Frauen. Und
meinem Kind. Ohne das monatliche selbst im Niedriglohnsektor
Kindergeld und den Unterhalt sind die Einkommensuntermeines Kindes wäre ein Überleben schiede zwischen Frauen
nicht möglich – ganz zu schweigen und Männern noch deutdavon, sich auch mal was leisten lich spürbar.
zu können. Urlaub war seit 20 Jahren nicht drin. Ich bin für einen Laut Institut für Arbeit und
Mindestlohn, um das Leben Qualifikation der Univerwieder lebenswert zu machen.“ sität Duisburg-Essen (IAQ)
arbeiten Frauen sehr viel
häufiger als Männer zu Niedrigststundenlöhnen von unter
fünf oder sechs Euro.

Laut Ute Klammer gehen durch lange Phasen geringfügiger
Beschäftigung bereits erworbene Qualifikationen sogar wieder verloren. Dazu kommt: Minijobs produzieren langfristig
hohe gesellschaftliche Kosten. Für das Aufstocken von Armutslöhnen durch Hartz IV und für eine ausreichende Alterssicherung muss am Ende der Staat einspringen. Gleichstellungsexperten plädieren daher für die Abschaffung der
Minijobs.
Nur Zuverdienerinnen?
Für die Gleichstellung von Frauen sind Minijobs ein Desaster,
denn sie drängen
Frauen in die Rolle
der Zuverdienerin.
Dabei geht das klassische Modell des
männlichen Familienernährers schon
längst an der Realität zahlreicher Familien vorbei. Immer mehr Frauen
sind heutzutage Hauptverdienerinnen, das zeigt eine Studie
des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der
Hans-Böckler-Stiftung. In einem Drittel der Haushalte, in
denen eine Frau lebt, ernährt diese die Familie, viele von ihnen
sind Alleinerziehende. Gerade in diesen Haushalten sind
Frauen und ihre Kinder von Armut bedroht und auf
existenzsichernde Löhne angewiesen.

Armutsfalle Minijob
Abnehmende Tarifbindung in „Frauenbranchen“
Ein Grund hierfür ist, dass Frauen oft in Teilzeit oder in Minijobs arbeiten. Zwar gehen heute vor allem in West-Deutschland mehr Frauen arbeiten als früher; mit einer 66-prozentigen
Frauenerwerbsquote liegt Deutschland im europäischen
Vergleich heute sogar im oberen Drittel. Doch basiert dieser
Anstieg im Wesentlichen auf einer steigenden Zahl „kleiner
Jobs“ mit geringen Arbeitszeiten und oft schlechter Bezahlung.
In bestimmten Lebensphasen ist ein Teilzeitjob von vielen
Frauen durchaus gewünscht, denn Familien- und Berufswünsche lassen sich so leichter vereinbaren. Nicht wenigen
Frauen gelingt so der Wiedereinstieg ins Berufsleben. Problematisch ist jedoch, dass immer mehr „kleine“ Teilzeitjobs
entstehen, die nicht existenzsichernd sind, erläutert Ute
Klammer, Professorin an der Universität Duisburg-Essen.
Besonders die vom Staat geförderten Minijobs sind für Frauen
mit erheblichen Nachteilen verbunden, so Klammer. Sie
erscheinen günstig, solange es einen Partner gibt, der das
Haupteinkommen verdient. An eine eigenständige Existenzsicherung oder gar an den Aufbau einer ausreichenden
Alterssicherung ist mit einem Minijob jedoch nicht zu denken.
Wird der Partner arbeitslos oder kommt es zur Scheidung,
droht den verheirateten Minijobberinnen die Armut. Denn
anders als oft angenommen, ist eine geringfügige Beschäftigung kein Sprungbrett in eine reguläre Arbeit. Im Gegenteil:

Doch auch jenseits von Teilzeit- und Minijobs reichen die
Löhne von Frauen oft nicht zum Leben. Vollzeit erwerbstätige
Frauen sind deutlich häufiger von niedrigen Löhnen betroffen
als Männer. Jede dritte der 7,3 Millionen weiblichen Vollzeitkräfte muss sich mit einem Niedriglohn begnügen. Bei den
Männern ist es lediglich jeder achte. Der Grund: Frauen arbeiten häufig in Branchen, die von Tarifverträgen nicht oder
nur kaum erreicht werden, wie etwa das Gastgewerbe. In den
von Frauen dominierten Dienstleistungsbranchen blieb die
Lohnentwicklung daher hinter der allgemeinen Entwicklung
der Einkommen zurück, heißt es im Gutachten zum ersten
Gleichstellungsbericht der Bundesregierung.
Ein Mindestlohn verbessert die Einkommenssituation
vieler Frauen
Gleichstellungsexpertinnen halten daher die Einführung eines
gesetzlichen Mindestlohns für besonders wichtig. Denn gerade Frauen würden von ihm profitieren. Sicher, ein Mindestlohn allein ist kein Allheilmittel gegen die vielfältigen Benachteiligungen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Doch vor allem
in den unteren Einkommensschichten könnte eine gesetzliche
Lohnuntergrenze für eine Reduzierung der Einkommensungleichheit und mehr Gleichberechtigung sorgen.
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Metropolticket für arme Menschen
...zur Teilnahme am öffentlichen Leben notwendiger denn je
Schon im Januar 2008 forderte der Bezirksvorstand ver.di
Rhein-Neckar ein Metropolticket für „arme Menschen“ zum
Preis von 20 €.
Weiter heißt es in der Presseinformation „…dass eine breite
Diskussion innerhalb des ver.di-Bezirks Rhein-Neckar zu einer
„ungewöhnlichen“ ReakMetropolticket? Oder Sozialticket? tion geführt“ (habe). In eiWir wollen keine Verwirrung stiften. nem verabschiedeten Antrag werden alle Gremien
Das Metropolticket ist nicht der Gewerkschaft aufgeetwa ein neues Angebot der RNV, fordert, in kommunalen
sondern damit ist immer ein Ticket Parlamenten und in Zusamfür „arme Menschen“ gemeint. menarbeit mit politischen
Also ein Sozialticket, wie es in Parteien die Einführung
anderen Städten auch genannt eines verbilligten Tickets für
wird und wie es auch die LINKE die Benutzung des öffentim Mannheimer Gemeinderat lichen Nahverkehrs, vorannennt. Darum tauchen hier auf zutreiben“.
dieser Seite auch 2 Begriffe für
eine Sache auf! Nach dem vor kurzem veranstalteten Hearing der Partei DIE LINKEN, an dem der Wohlfahrtsverband sowie
Stadträtinnen von SPD und Grüne Bündnis 90 teilnahmen,
zeigt es sich, dass die Forderung aus der Bevölkerung nach
einem verbilligten Metropolticket sehr groß ist und die
Parteien sich diesem Thema nicht mehr entziehen können.
Auch nicht mit dem Argument der leeren Kassen.
Beim Hearing wurde auch klar, dass die 11 bis 15 Millionen
Euro, die so ein Metropolticket zu 15 € kosten würde, laut
RNV „reine politische Zahlen“ sind. Ein Vertreter aus dem
Aufsichtsrat des Kölner Nahverkehrs bestätigte sogar, dass
der dortige Verbund für die Einführung eines Sozialtickets
ganz auf Zuschüsse von der Stadt Köln verzichtet.
Zurzeit kostet ein
Monatsticket für
Hartz IV-Empfänger 71 €, Menschen ab dem 60.
Lebensjahr erhalten (unabhängig
wie reich oder arm
sie sind) das Ticket
für 32,50 € monatlich. Vom RNV wurde bestätigt, dass
dieses Ticket nicht speziell subventioniert ist. Wir halten diesen Zustand für absolut untragbar und für eine unannehmbare Ausgrenzung von armen Menschen.
Deshalb fordern wir die Parteien in der Metropolregion auf,
als Sofortmaßnahme das Ticket mit 60 zum 1.1.2012 für
Hartz IV-Empfänger und andere arme Menschen zu öffnen
und mit dem RNV zeitnah Verhandlungen aufzunehmen mit
dem Ziel, das Metropolticket in der Metropolregion im näch-
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sten Haushalt auf der Grundlage des dafür zustehenden Regelsatzes durchzusetzen. Peter Erni, Geschäftsführer unseres
Bezirks, meint: „Es kann nicht sein, dass arme Menschen von
der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen
werden, wenn sie es sich nicht mehr leisten können, mit Bussen und Bahnen zu fahren.“
Wir meinen es wird höchste Zeit, dass die Stadt- und Gemeinderäte aktiv werden, wir fordern alle auf, die VertreterInnen in den Kommunen entsprechend aufzufordern, das
Metropolticket zu verwirklichen.
Matz Müllerschon
Wer mitmachen möchte: Tel. 0174 / 2973970
matzmuellerschoen@web.de

Mannheimer Morgen, 5. November 2011

Linke: Forderung nach günstigen Sozialtickets

ÖPNV auch für sozial Schwache
„Obwohl das Thema nicht haushaltsneutral ist, muss es
doch in den Haushaltsdebatten berücksichtigt werden“,
fordert LINKEN-Stadtrat Thomas Trüper als Risikovorsorge einen Betrag von 500.000 € in den städtischen Ertraghaushalt aufzunehmen. Damit soll ein Versuch finanziell abgesichert werden, Menschen über 18 Jahren mit
geringem Einkommen durch vergünstigte Tickets Mobilität zu verschaffen und sie am öffentlichen Leben teilhaben zu lassen. Rund 20.000 Haushalte leben in der
Stadt in Armut, schätzt Trüper. „Wir subventionieren
ganz bewusst und gewollt das Semesterticket, das Jobticket, die Karte ab 60 oder das Maxx-Ticket, aber Menschen, die Hartz-IV oder eine soziale Grundsicherung beziehen, und Asylbewerber oder Wohngeldempfänger lassen wir außen vor“, so der Stadtrat. Damit seien vor allem
alleinerziehende Mütter benachteiligt. Der Preis der sozialen „MannheimCard“ sollte sich daran anlehnen, was
der Grundbetrag vorsieht. Das wären derzeit 18,50 € pro
Monat. „Mobilität darf kein Luxus sein“, so Trüper.
Mehr Kunden, höhere Einnahmen
Trüper macht die Rechnung auf: „Diese Menschen nutzen
den ÖPNV derzeit nicht oder fallen negativ als Schwarzfahrer. Wenn man ihnen ein günstiges Ticket verkauft,
dann würden die Verkehrsunternehmen neue Kunden gewinnen und ihre Einnahmen erhöhen.“ Als Beispiel nennt
er Köln, wo ein Umsatzplus nach Einführung eines Sozialtickets erwirtschaftet wurde. Mit seiner Forderung, dieses
Ticket einfach auszuprobieren, weiß sich Trüper in Einklang mit den Wohlfahrtsverbänden. „Alles andere widerspricht den strategischen Zielen der Stadt“, sieht er auch
Möglichkeiten, dies durchzusetzen. „Da müssen allerdings noch dicke Bretter gebohrt werden“, so der Stadtrat, obwohl die „Finanzierung kein Drama wäre“. has

Entgeltgleichheit
Warum braucht es dazu ein Gesetz?
Warum ist Entgeltungleichheit in Deutschland ein so hartnäckiges Phänomen?
Der Grundsatz der Entgeltgleichheit für Frauen und Männer
ist zwar seit mehr als fünf Jahrzehnten rechtlich geboten,
aber er bestimmt in der tariflichen und betrieblichen Entgeltpolitik bis heute – wenn überhaupt – immer noch nicht
die Praxis. Hierzulande
Interview mit Prof. Dr. Heide Pfarr, mangelt es bereits daran,
die gemeinsam mit einem Kreis von dass viele TarifverantwortExpertinnen für die SPD-Bundestags- liche, Betriebs- und Persofraktion an einem Entwurf für ein nalräte gar nicht genau wisGesetz zur Entgeltgleichheit arbeitet. sen, was unter dem Grundsatz des gleichen Entgeltes
für gleiche und gleichwertige Arbeit zu verstehen ist. Wird die
Arbeit diskriminierungsfrei bewertet und bezahlt? Was ist bei
Systemen der Leistungsvergütung zu beachten? Darf ein Arbeitgeber einer Frau bei gleichem Arbeitsplatz weniger zahlen, nur weil sie weniger fordert? Auf diese Fragen können
nur wenige eine rechtlich fundierte Antwort geben.
Also müsste zunächst einmal für Entgeltgleichheit sensibilisiert
werden?
Ja, das ist dringend notwendig. Denn ohne dieses arbeitsrechtliche und arbeitswissenschaftliche Wissen lässt sich nicht
herausfinden, inwieweit die geltenden tariflichen und betrieblichen Vereinbarungen oder schlichtweg die betriebliche Praxis
diskriminierungsfrei sind. Hierbei geht es nicht darum, Schuldige zu finden und Versäumnisse vorzuwerfen, sondern darum,
strukturell bedingte Diskriminierungsmechanismen sichtbar zu
machen. Von Seiten des Staates wurden hierfür bislang keine
geeigneten Prüfinstrumente und Verfahrensweisen zur Verfügung gestellt, die Arbeitgeber und Tarifparteien befähigen,
diskriminierende Regelungen oder Praktiken zu überprüfen und
festgestellte Benachteiligungen verbindlich zu beseitigen. Das
Prüfinstrumentarium eg-check.de, das mit Unterstützung der
Hans-Böckler-Stiftung entwickelt wurde, könnte diese Lücke füllen, jedoch ist auch seine Anwendung nicht verbindlich vorgeschrieben.

Ja, aber sie tun es bislang ja nur sehr selten. Bei Betriebsräten
stehen Gleichstellungsfragen weit hinten auf der Agenda, das
haben Betriebsrätebefragungen gezeigt. Außerdem gelten diese Handlungsmöglichkeiten nur für Betriebe mit Betriebsräten.
in allen anderen haben die Betroffenen keine betriebliche Interessenvertretung, die sie unterstützen könnte. Einzelne Frauen
trauen sich oft nicht, gegen ihren eigenen Arbeitgeber zu klagen, schon gar nicht in Betrieben ohne Betriebsrat. Und warum
sollen es nur die Betroffenen selbst sein, die das Rechtsprinzip
durchsetzen, wo doch die einzelnen Arbeitgeber und die Tarifparteien nach dem AGG verpflichtet sind, diskriminierungsfrei
zu entlohnen?
Die bestehenden Gesetze reichen also nicht aus?
Nein, sie sind keine Selbstläufer – das trifft auf das Betriebsverfassungsgesetz genauso zu wie auf das AGG. Es ist längst an
der Zeit, dass der Staat aktiv wird, um den Grundsatz der Entgeltgleichheit tatsächlich durchzusetzen. Diese Verpflichtung ist
er schon in den Römischen Verträgen eingegangen und sie wurde bis heute mehrfach bekräftigt, zuletzt in Artikel 157 des Vertrages zur Arbeitsweise der Europäischen Union. Deshalb brauchen wir ein Verfahrensgesetz, das die betrieblichen und tariflichen Akteurinnen und Akteure wirksam in die Pflicht nimmt.
Newsletter zur Entgeltgleichheit – Nr. 7/2011
Dr. Karin Tondorf
Dr. Andrea Jochmann-Döll

Ist mangelndes Wissen über Entgeltgleichheit das wichtigste
Hindernis?
Nein, aber solides Wissen ist eine wesentliche Voraussetzung,
um Benachteiligungen erst einmal zu erkennen und dann entsprechend zu handeln. Hinderlich sind darüber hinaus Kostenkalküle der einzelnen Arbeitgeber und ihrer Verbände. Entgeltgleichheit darf nichts kosten, Tarifreformen sollen möglichst
kostenneutral sein. Das würde bedeuten, dass eine diskriminierungsfreie Entlohnung nur auf Kosten von Verschlechterungen in
anderen Bereichen zu finanzieren wäre. Dies – und das strukturelle Machtungleichgewicht in den Unternehmen erschweren
die Durchsetzung von Entgeltgleichheit auf dem Verhandlungswege.
Manche wenden ein, dass Betriebsräte oder im Betrieb vertretene Gewerkschaften ja schon jetzt die Möglichkeit hätten,
etwas gegen Entgeltdiskriminierung zu unternehmen. Und
betroffene Frauen könnten heute auch schon klagen.

Auch in Führungspositionen verdienen Frauen weniger als Männer - im
Schnitt knapp 22 Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der
Internetseite www.lohnspiegel.de, an der sich rund 12.000 Akademikerinnen und Akademiker beteiligt haben.
Erschienen in Böckler Impuls 4/2011
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Liebe Enkeltochter,
ich erzähle Dir etwas aus einer Zeit, als Deine Mutter so alt war,
wie Du jetzt. Es muss so 2011 gewesen sein.
Da gab es Armutswochen, in denen die Menschen über das
Thema Armut sprachen. 2011 war das Thema Armut von
Frauen. Im Rahmen des Bündnisses gegen Armut in Heidelberg gab es zahlreiche und unterschiedliche Veranstaltungen,
angefangen von Angeboten für Betroffene (gut kochen mit
wenig Geld), bis hin zu Podiumsdiskussionen. Ich erinnere
mich so gut daran, weil das meine erste Podiumsdiskussion
war, die ich moderieren durfte.
Frauenleben bedeutete damals ein höheres Risiko für
Armut.
Die Mädchen aus dieser Zeit, die zuerst bessere Bildungsabschlüsse machten, (die Mehrheit der jungen Leute, die die
Schule mit dem Abitur verließen, war schon damals weiblich)
machten mit der Berufswahl den ersten Fehler. Junge Frauen
wählten aus den vielen verschiedenen Berufen nur aus einem
kleinen Spektrum.
Die Überzahl der Schulabgängerinnen fand sich bei den
klassischen Frauenberufen. Frauenberufe nannte man die
weniger gut bezahlten, aber über die man dachte, dass man
Kinder und Beruf
gut vereinbaren
könnte. Auch
dachten viele von
uns noch, dass der
Ehemann oder
Partner mehr verdienen sollte und
sich die Frau um
die Kinder kümmern sollte und
erst später ein bisschen dazu verdienen könnte. Die
jungen Frauen wählten hiermit die schlechter bezahlten
Berufe. Das waren in unserer Zeit viele soziale Berufe und
Dienstleistungsberufe. Die Gewerkschaften forderten damals
eine Aufwertung der Frauenberufe. Es hat lange gedauert, es
vergingen noch so viele Jahre, bis das erreicht wurde.

nen Platz in der Kinderkrippe. Auch Deine Mutter ging erst mit
drei in den Kindergarten. Und die Schule hörte damals immer
gegen 13 Uhr auf. Nicht so wie Eure Ganztagsschule heute.
Das war eine Forderung, die wir immer hatten.
Deine Mutter hat damals noch an Veranstaltungen teilgenommen, die man Girls Day nannte. Man wollte unbedingt
junge Frauen für technische Berufe begeistern. Ich weiß, Ihr
denkt heute nicht so darüber nach, ob es jetzt ein technischer
Beruf ist oder ein Dienstleistungsberuf. Aber wir dachten
darüber nach. Wir hatten die Idee, dass mehr Frauen technische Berufe lernen sollten und mehr Männer soziale. Die
Männer waren nicht so doof, Erzieher werden zu wollen und
dann nicht davon leben zu können! Erst als die Dienstleistungsberufe endlich gut bezahlt wurden, stieg der Männeranteil.
Wir hatten damals ein Steuersystem, mit dem demjenigen,
der mehr verdiente, weniger abgezogen wurde und dem, der
weniger verdiente, mehr abgezogen wurde. Hört sich ungerecht an? Für uns war das irgendwie normal. Wir kannten es
nicht anders. Dadurch, dass Frauen oft aus dem Berufsleben
ausstiegen oder weniger arbeiteten, gab es weniger Frauen in
höheren Positionen. 2011 haben wir über das Thema Frauenquote diskutiert. Das wollten selbst viele Frauen nicht. Glücklicherweise hat das die Regierung dann später eingeführt.
Ja, Ihr heute kennt es nicht anders. Es gab nicht viele Frauen in
höheren Hierarchieebenen. Wir machten uns noch viele Gedanken um „die gläserne Decke“, warum es für Frauen so
schwer war Karriere zu machen. Oder Karriere mit Kindern...
fast unmöglich. Über die Frauen, die das erreicht hatten,
sprach die ganze Frauengeneration.
Es gab damals noch Beschäftigungsverhältnisse, die wir
prekär nannten. Das hieß, dass Menschen trotz Arbeit nicht
davon leben konnten und der Staat unterstützen musste. Es
gab noch keinen Mindestlohn. Es gab auch einfach ärgerliche
Zustände. Wenn du Unterstützung brauchtest und noch eine
Ausbildung machen wolltest, bekamst du nur eine zweijährige Ausbildung bezahlt.

Teilzeit bedeutet, dass du weniger gearbeitet hast und
natürlich auch weniger verdienst hast. Ja, und es hieß auch,
dass Du weniger in die Rentenkasse einzahlst. Unsere Arbeit,
Kinder großzuziehen, hatte wenig Einfluss auf unsere Rente.

Ja, natürlich waren dies nicht die besten. Wenn du einen
Partner hattest und Deinen Job verlorst, hattest du keine
Unterstützung mehr von der Einrichtung, die man damals
Jobcenter nannte. Du bekamst keine Hilfe, dich weiter zu
qualifizieren. Besonders von Armut betroffen waren Menschen, überwiegend Frauen, die ihre Kinder alleine erzogen.
Da waren dann nicht nur die Frauen arm, sondern auch deren
Kinder. Es gab sehr viele ältere Frauen, die ihr Leben lang
gearbeitet hatten, sei es in bezahlten Berufen oder Kinder
erzogen hatten und dennoch im Alter nicht von ihrer Rente
leben konnten.

Warum wir weniger arbeiteten? Wir wollten das Beste für
unsere Kinder, außerdem gab es noch nicht für jedes Kind ei-

Liebe Enkeltochter, jetzt wirst du dich bald für einen Beruf
entscheiden. Du wirst nichts verkehrt machen können. Heute

Für uns hieß das noch, dass Schwangerschaft oder ein Kind zu
haben, in Deutschland mit dem Gedanken verbunden war,
dass ein Kind immer noch am besten von der eigenen Mutter
betreut wird. Hier stiegen Frauen entweder aus dem Berufsleben aus oder reduzierten auf Teilzeit, beides ein nicht mehr
gut zu machender Schaden für die spätere Rente.
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sind soziale Berufe genauso gut bezahlt wie technische. Gott
sei Dank.

einen Betreuungsplatz und Du musst ja noch nicht einmal dafür etwas zahlen.

Nachdem die Gewerkschaften so lange für gleichen Lohn für
gleichwertige Arbeit gekämpft haben, haben wir das jetzt seit
einigen Jahren. Daher kann ich Dir mit gutem Gewissen sagen, mach das, was Dir Spaß macht.

Was mich für Euch junge Frauen besonders freut, ist die Tatsache, dass sich die jungen Männer von heute genauso mit
zuständig fühlen für die Betreuung und Erziehung der Kinder,
wie Ihr Frauen. Das war damals bei uns noch die Ausnahme.

Deiner Mutter konnte ich 2014, als sie die Schule verließ,
diesen Satz noch nicht sagen. Bei Deiner Mutter war ich
froh, dass sie beides fand, einen Beruf, der ihr Spaß machte
und mit dem sie gut für sich sorgen kann. Aber das war
damals nicht selbstverständlich. Ich mache mir auch keine
Sorgen, wenn du Dich irgendwann für Kinder entscheidest,
Du wirst beides haben können. Heute gibt es für jedes Kind

So, das waren Geschichten aus dem Jahre 2011. Du hast mich
an Weihnachten danach gefragt, wie Deine Mutter lebte, als
sie 16 war und ich, als ich 44 war. So war es, und ich bin froh,
dass sich die Zeiten geändert haben.
Liebe Grüße von Deiner Großmutter
Martina Weihrauch

Niedriglohn
Jede dritte Frau mit einer Vollzeitstelle ist davon betroffen
Niedriglöhne sind im Wesentlichen Frauensache. Das ist
bereits bekannt. So sind 68 Prozent aller Geringverdienenden in Deutschland Frauen, wie das Institut für Arbeitsmarktund Berufsforschung (IAQ)
berichtet.
Nicht nur Teilzeitkräfte und Minijobberinnen, häufige BeschäftiNeu ist allerdings, dass
gungsverhältnisse von Frauen,
nicht nur Teilzeitkräfte und
werden schlecht bezahlt.
Minijobberinnen, häufige
Auch jede dritte Vollzeitbeschäftigte
Beschäftigungsverhältnisin Deutschland bekommt nur einen
se von Frauen, schlecht beNiedriglohn.
zahlt werden. Vielmehr
verdient auch jede dritte Vollzeitbeschäftigte in Deutschland
einen Niedriglohn. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Links-Fraktion hervor.

17,5 Prozent, wie das Frauenministerium in seiner Antwort
auf die Anfrage der Partei DIE LINKE zugibt.
Die Lohnarmut betrifft nicht nur die Frauen selbst, sondern
wirkt sich auch negativ auf ihre Kinder aus. Immer mehr
Frauen in Deutschland stemmen das Haupteinkommen der
Familie. Verdienen Sie nur einen Niedriglohn, rutschen auch
ihre Kinder in die Armut.
Die Gewerkschaften setzen sich für einen Mindestlohn von
8,50 € pro Stunde ein. Damit wird nicht nur Lohnarmut verhindert, sondern auch ein wichtiger Schritt für die Gleichberechtigung im Berufsleben getan.
Quelle: Initiative Mindestlohn

So seien unter den 7,3 Millionen weiblichen Vollzeitkräften 33
Prozent Geringverdienerinnen. Bei den Männern betrage der
Anteil 13 Prozent. Als Geringverdienende gelten Beschäftigte, die bei einer Vollzeitstelle weniger als 1.870 € brutto
pro Monat im Westen und 1.367 € brutto pro Monat in Ostdeutschland verdienen.
In der Frankfurter Rundschau
erklärt Claudia
Weinkopf vom
IAQ, dass Frauen
so wenig verdienen würden,
weil sie häufig in
Branchen mit geringerer Tarifbindung arbeiten würden. Doch
selbst wenn Tarife festgeschrieben seien, werde „typische“
Frauenarbeit wie in der Pflegebranche oder im Einzelhandel
weitaus geringer bezahlt als „typische“ Männerarbeit auf
dem Bau oder im Handwerk.
Im Durchschnitt verdienen Frauen in Deutschland daher fast
ein Viertel weniger als Männer. Der EU-Durchschnitt betrage

Im Vergleich zu Männern erhalten doppelt so viele Frauen nur einen
Niedriglohn. Das liegt auch daran, dass viele Frauen lediglich einen
Minijob haben.
Erschienen in Böckler Impuls 5/2011
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Mit dem eg-check die Lohnlücke prüfen!
Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit
Wir berichteten bereits in unserer letzten Ausgabe von „Frau
aktiv“ darüber und riefen zum Equal Pay Day am 25. März auf.
Diesmal stellen wir ein Instrument vor, mit dem es gelingt, die
Gleichwertigkeit von Tätigkeiten in der betrieblichen Praxis zu
überprüfen und die Ergebnisse der Überprüfung auch im
Rahmen einer rechtlichen
Die Entgeltlücke zwischen Frauen Klärung zu nutzen.
und Männern liegt derzeit in
Baden-Württemberg bei 28,5%, Anlass ist der 3. ver.di-Bundas ist um 5% höher als im Bun- deskongress in Leipzig, auf
desdurchschnitt (23%) und die dem folgender Antrag anhöchste Lohndiskriminierung genommen wurde: Das Invon Frauen EU-weit! strumentarium des sogenannten „eg-check“ muss
von den Tarifkommissionen in Zukunft aktiv eingesetzt werden, um in Verhandlungen Ursachen und Ausmaß der Lohnlücke zwischen männer- und frauendominierten Tätigkeiten
aufzuzeigen und die Forderung nach einer diskriminierungsfreien, geschlechtergerechten Vergütung von gleichwertigen
Tätigkeiten begründen zu können.

formuliert sind, jedoch im Ergebnis unterschiedlich auf das
Arbeitsentgelt von Frauen und Männern wirken. Darüber
hinaus bestehen betriebliche Spielräume bei der Auslegung
von Tarifverträgen und betrieblichen Vereinbarungen. Beispielsweise könnten Regelungen zu Leistungszulagen oder
Erschwerniszulagen zu Ungunsten eines Geschlechts ausgelegt werden.
Folgende Entgeltbestandteile werden geprüft: Das Grundentgelt und die Stufensteigerungen, Jahressonderzahlungen,
Leistungsvergütung, Zuschläge für Überstunden, Schicht-,
Nachtschichtarbeit etc. Erschwerniszuschläge und weitere
Zuschläge, Sachleistungen etc.

Was bedeutet der Grundsatz der Entgeltgleichheit?
Entgeltgleichheit bedeutet mehr als „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“. Es gibt auch einen individuellen Rechtsanspruch
auf gleichwertige Arbeit. Das heißt, dass Tätigkeiten von
Frauen und Männern auch dann gleich zu bezahlen sind,
wenn sie inhaltlich verschieden, jedoch hinsichtlich ihrer
Anforderungen und Belastungen von gleichem Wert sind.
Zum Beispiel könnten Tätigkeiten wie die einer Erzieherin und
eines Tierpflegers nach EU-Recht gleichwertig sein.
Was ist eg-check?
Entgeltgleichheit für Frauen und Männer ist zwar rechtlich
geboten, die Einhaltung wird jedoch nicht kontrolliert. Mit
dem Instrumentarium eg-check kann eine Ungleichbehandlung der Geschlechter beim Arbeitsentgelt sichtbar gemacht
werden. Eg-check zeigt die konkreten Ursachen auf und berechnet das finanzielle Ausmaß einer Benachteiligung. Ziel ist
eine Prüfung des Entgelts nach den rechtlichen Vorgaben des
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und des europäischen Rechts zur Entgeltgleichheit.
Der eg-check kann nicht nur vom Arbeitgeber, sondern auch
von Betriebs- und Personalräten, von Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragten sowie von betroffenen Beschäftigten
selbst angewendet werden.
Wie funktioniert eg-check?
Der eg-check untersucht alle Vergütungsbestandteile einzeln
nach möglicher Diskriminierung. Auf dem Prüfstand stehen
sowohl schriftlich niedergelegte Entgeltregelungen als auch
die betriebliche Entlohnungspraxis, denn in beiden Teilen
kann es zu Benachteiligungen kommen. Alle Regelungen können Bestimmungen enthalten, die zwar geschlechtsneutral
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Ungleichheit bei den Löhnen. In nur wenigen Ländern Europas ist der
Lohnabstand zwischen Männern und Frauen so groß wie in
Deutschland. Erschienen in Böckler Impuls 5/2011

Beispiel Grundentgelt
Prüffrage des eg-check: Wird Frauen und Männern gleiches
Grundentgelt für gleiche Arbeit gezahlt? Ein Verstoß gegen
diesen Grundsatz könnte z. B. in folgenden Fällen vorliegen:
Frauen sind korrekt nach Tarifvertrag eingruppiert, Männer
mit gleicher Tätigkeit jedoch eine Gruppe höher.
Eine Nachfolgerin auf einer Stelle erhält ein niedrigeres
Grundentgelt als ihre Vorgänger.
Einzelne Männer erhalten individuelle Zulagen, Frauen bei
gleicher Tätigkeit jedoch nur das Grundentgelt.
Bei Frauen wird das Tarifentgelt zunächst unterschritten,
während Männer sofort das volle Grundentgelt erhalten.

Beispiel: Gleiches Entgelt bei gleichwertiger Arbeit

Ergebnis:

Prüffrage des eg-check: Wird Frauen und Männern gleiches
Grundentgelt für gleichwertige Arbeit gezahlt?

Die Gegenüberstellung der tariflich bewerteten Anforderungen und Belastungen lässt keine sachlichen Gründe für den
Entgeltunterschied erkennen. Außerdem wird ersichtlich,
dass nur zwei Anforderungsmerkmale bei der Eingruppierung eine Rolle spielen – nämlich die Ausbildungsanforderungen und die Schwierigkeit der Tätigkeit.

Indizien für Entgeltdiskriminierung sind:
Anforderungen an frauendominierte Tätigkeiten werden
nicht bewertet, z. B. Köperkraft bei Pflegepersonal oder
soziale Kompetenz beim Umgang mit Menschen.
Die Kriterien sind nicht geschlechtsneutral definiert oder sie
werden nicht geschlechtsneutral angewendet, z. B. Verantwortung wird nur als Führungs- oder Finanzverantwortung
interpretiert, obgleich auch Verantwortung für Menschen
abgefordert wird.
Frauendominierte kaufmännische Tätigkeiten werden geringer vergütet als männerdominierte technische oder gewerbliche Tätigkeiten.
Einfache Tätigkeiten, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden, erfahren eine Absenkung auf ein niedrigeres
Entgeltniveau als gleichwertige männliche Tätigkeiten.
Der Bezirksfrauenrat Rhein-Neckar will Betriebe, Interessenvertretungen und Beschäftigte gewinnen, den eg-check
anzuwenden. Dazu werden wir eine Informationsveranstaltung durchführen. Denn eins ist sicher: Es gibt keine
Rechtfertigung ungleicher Bezahlung bei gleicher oder
gleichwertiger Arbeit!

Damit sind nicht alle wesentlichen Anforderungen und
Belastungen dieser Tätigkeiten erfasst. Ob die Tätigkeiten
tatsächlich gleichwertig sind, wird deshalb mit Hilfe eines
geschlechtsunabhängigen Verfahrens überprüft.

GewerkschafterInnen prüfen
Tarifverträge mit eg-check

Anna Barbara Dell
...am Beispiel der Lohn- und Gehaltstarifverträge für den
Einzel- und Versandhandel in Rheinland-Pfalz.

eg-check.de in der Praxis
In einer Kommune erhält eine Erzieherin monatlich 402 € weniger als ein Bezirksbautechniker. Ihre Tätigkeit ist in Entgeltgruppe S 8/TVöD (Grundstufe: 2.189 €) eingruppiert, er wird
nach Entgeltgruppe 10 TVöD (2.591 €) bezahlt. Gewerkschafterinnen des ver.di-Bezirks Stuttgart prüften mit egcheck.de, wie diese Tätigkeiten nach den jetzigen Tarifregelungen bewertet werden und zu welchen Resultaten eine
geschlechtsunabhängige Bewertung mit eg-check.de führt.

Paarvergleich zum anforderungsbezogenen
Grundentgelt / Ist-Eingruppierung
Frau

Mann

Tätigkeiten

Verkäufer/in

Kraftfahrer/in

Bewertete
Anforderungen und
Belastungen nach
Tarifvertrag

„eine der Tätigkeit
entsprechende
dreijährige
Berufsausbildung“

„eine der Tätigkeit
entsprechende
abgeschlossene
Ausbildung“

Paarvergleich zur Ist-Eingruppierung
von Tätigkeiten (Ist)

Entgeltgruppe bzw.
Lohn-/Gehaltsgruppe

Gehaltsgruppe II,
3. Berufsjahr

Lohngruppe IV c

Tätigkeit

Erzieher/in

Bautechniker/in

Grundentgelt
(Einstieg)

1.690 €

2.315 €

Tariflich bewertete
Anforderungen und
Belastungen

Erzieher/innen mit
staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit,
sowie sonstige
Beschäftigte, die
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten
und ihrer Erfahrungen
entsprechende
Tätigkeiten ausüben,
mit besonders schwierigen Tätigkeiten

Staatlich geprüfte
Techniker (z. B.
Bautechniker…) in
einer Tätigkeit der
Vergütungsgruppe Vc
Fallgruppe 17, die
schwierige Aufgaben
erfüllen, (alter) Tarifvertrag Technische
Berufe, VKA

Differenzbetrag

- 625 €

Entgeltgruppen

S 8 TVöD (-B)

E 10 TVöD (VKA)
Überleitungstabelle
des TVÜ-VKA

Grundentgelt
(Grundstufe)

2.189,56 €

2.591,75 €

Ergebnis des Paarvergleichs (Ist-Eingruppierung):
Die Tätigkeit der Verkäufer/in wird nach dem Gehaltstarifvertrag mit monatlich 625 € weniger Grundentgelt (Einstiegstarif) vergütet als die Tätigkeit eines/einer Kraftfahrer/in,
obwohl die Anforderungen an diese Tätigkeiten nach Tarifvertrag als gleichwertig gelten: In beiden Fällen wird eine
abgeschlossenen Berufsausbildung gefordert.
Selbst nach 6 Berufsjahren hat eine Verkäufer/in noch nicht
den Tariflohn erreicht, den ein Kraftfahrer bei der Einstellung
erhält (Verkäufer/innen-Gehalt 6. Berufsjahr: 2.140 €).
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Minijobs
Die Rolle der Zuverdienerin wird zementiert
Der Kleinen Anfrage (17/6382) der SPD zufolge wirken sich
Minijobs auf die Arbeitsmarktchancen von Frauen nachteilig
aus. „Das Modell des Mannes als Hauptverdiener und der Frau
maximal als Zuverdienerin wird weiter zementiert“, heißt es
darin.
Die Zahlen der BundesreKnapp 5 Millionen Menschen in gierung geben den ParlaDeutschland haben im ver- mentarierInnen Recht:
gangenen Jahr ausschließlich Während Frauen Ende 2010
in einem geringfügig entlohnten fast die Hälfte (46 Prozent)
Beschäftigungsverhältnis, einem der sozialversicherungssogenannten Minijob gearbeitet, pflichtig Beschäftigten
das heißt sie verdienten nicht stellten, waren sie mit eimehr als 400 € im Monat. nem Anteil von 63 Prozent
Hinzu kamen weitere 2,5 Millio- an allen geringfügig entnen Menschen, die eine solche lohnt Beschäftigten überBeschäftigung nur als Neben- durchschnittlich hoch vertätigkeit ausübten. Diese Zahlen treten.
gehen aus einer Antwort der
Bundesregierung auf eine Kleine Und eine weitere Zahl beAnfrage der SPD-Fraktion hervor. kräftigt die Rolle der Zuverdienerin: 66 Prozent derjenigen, die ihr Erwerbseinkommen ausschließlich aus einem
Minijob erzielten, waren Frauen.
Das Gros der MinijobberInnen ist qualifiziert
Das Gros der Minijobberinnen – mehr als jede zweite – verfügt
über einen beruflichen Abschluss, jede zwanzigste sogar über
einen (Fach-)Hochschulabschluss und kann demzufolge nicht
zu den gering qualifizierten Arbeitskräften gezählt werden.
Das trifft auch auf Männer zu: Mehrheitlich haben sie einen
beruflichen Abschluss, jeder 13. sogar einen (Fach-)Hochschulabschluss.
Zwei Drittel der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen arbeiten zu Niedriglöhnen
Doch gibt die Regierungsantwort (17/6986) nicht nur
Auskunft über das Ausmaß, wie viele Frauen einem Minijob
nachgehen. Gleichzeitig legt sie Zahlen darüber vor, in welchem Umfang Frauen von Niedriglöhnen insgesamt betroffen
sind. So arbeiteten nach Berechnungen des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im Jahr 2009 rund
23 Prozent der sozialversicherungspflichtig oder geringfügig
entlohnt Beschäftigten zu Niedriglöhnen, Frauen stellen mit
64 Prozent hier den deutlich größeren Teil – in Teilzeit sind es
89 Prozent.

Atypische Beschäftigung fällt in den Städten und Landkreisen in einem
unterschiedlichen Ausmaß an. Minijobs sind besonders in Westdeutschland und in der Provinz verbreitet. Erschienen in Böckler Impuls 19/2010

Der durchschnittliche monatliche Bruttolohn der MinijobberInnen belief sich auf knapp 300 €, d. h. viele der geringfügig entlohnt Beschäftigten verdienen sogar weniger als
400 €.
Jede/r zweite AufstockerIn arbeitet in einem Minijob
Auch zur Gruppe der so genannten AufstockerInnen hat die
Regierung Zahlen offen gelegt: Demnach ging von den insgesamt 1,4 Millionen ALG-II-BezieherInnen mit Erwerbseinkommen im Dezember 2010 mehr als jede/r zweite einer
geringfügigen Beschäftigung nach, verdiente also nicht mehr
als 400 € im Monat.
Aus: Deutscher Frauenrat, 17.10.2011

Der durchschnittliche Bruttolohn liegt in Deutschland bei
300 Euro
Über die Verteilung nach Wirtschaftszweigen machte die
Bundesregierung nur Angaben zu NebenjobberInnen. Demnach gab es die meisten NebenjobberInnen im Handel, gefolgt von wirtschaftlichen Dienstleistern, dem Gastgewerbe
und dem Sozial- und Gesundheitswesen.
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Bis zum 25. März mussten Deutschlands Frauen dieses
Jahr arbeiten, um auf das durchschnittliche Vorjahresgehalt der Männer zu kommen. Wichtiger Grund für den
Verdienstrückstand: die Aufspaltung von typischen Frauentätigkeiten in Minijobs.
Aus: Böckler Impuls Ausgabe 05/2011

Armutszeugnis
Kinderarmut in Deutschland wächst weiter
2,5 Millionen Kinder leben in Haushalten, die über weniger als
60 Prozent des mittleren Einkommens verfügen. Alarmierend
ist vor allem der langSie ist immer häufiger bittere Realität fristige Trend: Seit Beginn
in einem der reichsten Industrie- des Jahrtausends ist die
länder der Welt: Kinderarmut. Kinderarmut in DeutschFast jedes fünfte Kind lebt in Deutsch- land laut einem Bericht des
land in relativer Armut. Das geht aus Kinderhilfswerks der Verdem Familienreport 2010 des Bundes- einten Nationen (UNICEF)
familienministeriums hervor. um rund 30 Prozent gestiegen. Im internationalen
Vergleich der materiellen Situation von Kindern belegt
Deutschland sogar einen der hinteren Plätze.
Auch wenn man nicht nur die materielle Situation, sondern
auch Dimensionen wie Bildung und Ausbildung, soziales
Umfeld, Gesundheit oder Wohlbefinden berücksichtigt,
rangiert die Bundesrepublik im Vergleich von 21 Ländern nur
im Mittelfeld. Kinderarmut ist ein gravierendes gesellschaftliches Problem, auf das die Politik bisher nicht die
richtigen Antworten gefunden hat oder finden wollte.

Benachteiligte Kinder sind laut UNICEF (2008) häufiger
chronisch krank, übergewichtig oder verhaltensauffällig. Sie
nutzen seltener soziale und kulturelle Angebote als ihre
Altersgenossen. Viel stärker als in anderen Industrieländern
ist Bildung in Deutschland von der sozialen Herkunft bestimmt, das belegen auch die PISA-Studien.
Ein gesetzlicher Mindestlohn kann Familien vor Armut
schützen
Die Politik ist gefordert, endlich wirksame Strategien gegen
Kinderarmut auf den Weg zu bringen. Wenn es darum geht,
"Perspektiven für Familien zu schaffen, ein ökonomisch selbst
bestimmtes Leben zu führen", wie es im Armutsbericht des
Familienministeriums von 2008 heißt, dann muss die Politik
auch das weitere Absacken der Löhne verhindern. Es ist nicht
hinnehmbar, dass immer mehr Menschen trotz Vollzeitbeschäftigung nicht genug zum Leben verdienen – weder für
sich noch für ihre Kinder.

Kinder von Alleinerziehenden sind armutsgefährdet
Eine der Ursachen für den Anstieg von Kinderarmut ist die
bundesweit wachsende Zahl von „Ein-Eltern-Familien“. Kinder, die bei Alleinerziehenden aufwachsen, sind laut UNICEF
überproportional von Armut betroffen. Fast die Hälfte von
ihnen, rund eine Million Kinder, sind laut Familienreport 2010
armutsgefährdet.
Seit Jahren ist der Armutsdruck für Alleinerziehende, in der
Mehrheit Frauen, unverändert hoch. Selbst wenn sie es
schaffen, berufstätig zu sein, können sie der Armut kaum
entkommen. Weil sie sich um die Kinderbetreuung kümmern
müssen, haben Alleinerziehende oft keine Vollzeitbeschäftigung. Viele nehmen schlecht bezahlte Teilzeit- oder Minijobs
an, um wenigstens einen Teil ihres Lebensunterhaltes aus eigener Kraft zu bestreiten.
Niedriglohn macht Kinder arm

Der Niedriglohnsektor in Deutschland ist in den vergangenen
15 Jahren dramatisch gewachsen. Jeder fünfte abhängig
Beschäftigten arbeitete 2008 dem Institut für Arbeit und
Qualifikation (IAQ) zufolge im Niedriglohnsektor – so viele wie
nie zuvor. Mehr als 6,5 Millionen Beschäftigte verdienen
weniger als zwei Drittel des mittleren Einkommens.

Das Armutsrisiko von Kindern und die Beschäftigungssituation ihrer Eltern sind eng miteinander verknüpft.
Familien, in denen die Eltern nicht oder nur geringfügig
beschäftigt sind, gehören zu den größten Risikogruppen:
Erwerbslose, Hartz IV-Empfänger, „Aufstocker“, Minijobber.
Doch auch ein Vollzeitjob schützt Familien nicht immer davor,
in die Armut abzurutschen. Fast 15 Prozent der Haushalte mit
Kindern sind trotz Vollzeitbeschäftigung eines Elternteils von
Armut bedroht - vor allem dann, wenn zwei oder mehr Kinder
vom Haushaltseinkommen versorgt werden müssen. So ist es
im Familienreport 2010 des Bundesfamilienministeriums
nachzulesen.

Über 80 Prozent der Bevölkerung haben sich laut einer Infratest-Umfrage im Dezember 2008 für die Einführung eines
gesetzlichen Mindestlohns ausgesprochen, um Kinder vor
Armut zu schützen. Jetzt ist die Politik am Zug.

Kinderarmut bedeutet nicht nur materiellen Verzicht, sie
wirkt sich auch auf Gesundheit und Bildungschancen aus.

Quelle: Initiative Mindestlohn
www.initiative-mindestlohn.de/themen

Ein gesetzlicher Mindeststundenlohn von 8,50 € würde vielen
Familien ein Existenz sicherndes Einkommen ermöglichen
und sie weitgehend von staatlichen Transferleistungen
unabhängig machen. Wer sich und seine Familie ernähren
kann, entwickelt neues Selbstbewusstsein und bietet seinen
Kindern ein stabiles soziales Umfeld.
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Immer mehr Menschen arbeiten in Teilzeit
Teilzeitarbeit bleibt Frauendomäne
In den letzten Jahren hat zwar hat die Zahl der Männer mit
reduzierten Arbeitszeiten besonders stark zugelegt, aber Teilzeitarbeit ist weiterhin eindeutig eine Domäne von Frauen. Im
europäischen Vergleich ist
In Deutschland ist die Zahl der der Unterschied im AusErwerbstätigen in den vergangenen maß der Teilzeitbeschäftizehn Jahren deutlich gestiegen, doch gung zwischen Männern
die geleisteten Arbeitsstunden sind und Frauen in Deutschland
dabei nicht mehr geworden. Das immer noch so groß wie in
Beschäftigungswachstum kam allein kaum einem anderen
durch einen Zuwachs bei den Teilzeit- Land. Zudem haben immer
arbeitsplätzen zustande. Deren Zahl mehr Ältere und Hochhat um etwa 40 Prozent zuge- qualifizierte eine Teilzeitnommen. Damit hat sich hierzulande beschäftigung etwa als sodie Teilzeitarbeit stärker als in der EU zialversicherungspflichtige
ausgebreitet. Das zeigt der aktuelle ArbeitnehmerInnen, MiniWochenbericht des Deutschen Insti- JobberInnen oder auch als
tuts für Wirtschaftsforschung. Selbständige. Nicht selten
wird allerdings nur deshalb verkürzt gearbeitet, weil keine Vollzeitstelle zu finden ist.
„Robuster Strukturwandel“
Rund ein Viertel aller Erwerbstätigen arbeitet heute in Teilzeit.
Anders als bei den Vollzeitstellen lässt sich in Deutschland bei
der Entwicklung der Teilzeitjobs keine Beeinflussung durch
den generellen Konjunkturverlauf beobachten. „Dies lässt auf
einen robusten Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt schließen“, sagt DIW-Arbeitsmarktexperte Karl Brenke. Für diese
Annahme spricht, dass sich Teilzeitarbeit immer mehr auf
Personengruppen ausweitet, die bisher eher weniger verkürzt
arbeiteten. So üben zunehmend Personen mit einer mittleren
Qualifikation oder einem Hochschulabschluss eine Teilzeitbeschäftigung aus. Der Anteil der Geringqualifizierten ist seit
dem Jahr 2000 sogar leicht zurückgegangen. Gleichwohl hat
von den Erwerbstätigen ohne Berufsausbildung ein besonders großer Teil – knapp die Hälfte – keine Vollzeitstelle.
Vollzeitstellen fehlen
Die Ausbreitung der Teilzeitbeschäftigung führt das DIW zurück auf die Verlagerung der Beschäftigung hin zum Dienstleistungssektor. Dort arbeiten überwiegend Frauen. Die
Gründe für die Ausübung eines Teilzeitjobs sind zwischen den
Geschlechtern sehr unterschiedlich. Frauen arbeiten besonders häufig aus familiären Gründen verkürzt, Männer dagegen mehr aus persönlichen Gründen wie der beruflichen
Qualifizierung. Zudem haben Männer deshalb relativ oft eine
Teilzeitstelle, weil sie keinen Vollzeitjob finden können. Das ist
inzwischen allerdings auch bei nicht wenigen Frauen der Fall.
In den letzten Jahren hat etwa ein Fünftel aller Teilzeitkräfte
wegen eines Mangels an Vollzeitstellen verkürzt gearbeitet.
Dabei handelt es sich um etwa zwei Millionen Erwerbstätige.
Trotz der verbesserten Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich
diese Zahl seit 2005 kaum verändert.

Gleicher Lohn
auch bei kleiner Teilzeit

Die rund 200 Delegierten der Bundesfrauenkonferenz
von ver.di verlangen von der Bundesregierung eine Kehrtwende bei der geringfügigen Beschäftigung. Margret
Mönig-Raane, stellvertretende ver.di-Vorsitzende, kritisierte, dass Frauen trotz (Mini)-Job ökonomisch abhängig
blieben – und räumte auf mit der Mär von der „Brücke
zum ersten Arbeitsmarkt“. Alleinige Nutznießer dieser
Beschäftigungsform seien die Unternehmen, führte
Mönig-Raane weiter aus. Doch indem sie ihren Beschäftigten Dumping-Löhne zahlten, belasteten sie die Sozialkassen in erheblichem Umfang.
Mit Stundenlöhnen von fünf Euro würden Millionen
Beschäftigte von eigenständiger Existenzsicherung und
der Vorsorge für das Alter ausgeschlossen, kritisierten die
Gewerkschafterinnen auf ihrer diesjährigen Bundesfrauenkonferenz. Als Skandal werteten die Delegierten auch
die Tatsache, dass Frauen über die Ehe oder die Grundsicherung krankenversichert seien.
Gesetzlicher Mindestlohn für Entgeltgleichheit
Für alle Arbeitsverhältnisse soll künftig der Grundsatz der
Entgeltgleichheit gelten, sind die ver.di-Frauen überzeugt. Sie fordern deshalb von der Bundesregierung die
Durchsetzung tariflicher Löhne durch eine Änderung der
gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie die Einführung
eines gesetzlichen Mindestlohnes, der sich insbesondere
auf die prekären Beschäftigungsverhältnisse positiv auswirken würde.
Weg mit der Steuerklasse 5
Ebenso scharf verurteilten die Gewerkschafterinnen das
deutsche Steuerrecht: Das Ehegattensplitting ebenso wie
die Steuerklasse 5 zementierten die Minijobfalle von Frauen, denn durch die hohe Abgabenlast für geringe Einkommen von Verheirateten könnten Unternehmen auch
weiterhin „Aushilfen“ zu Dumpinglöhnen beschäftigen.
Nathalie Sopacua, Deutscher Frauenrat, Mai 2011

Aus: Deutscher Frauenrat
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Leben ohne Mindestlohn
Arm trotz Arbeit
Über 1.500 Meldungen aus dem ganz normalen Arbeitsleben
ohne gesetzlichen Mindestlohn sind auf dem Dumpinglohnmelder eingegangen. Geschrieben mit dem Ärger, allein
wenig gegen Niedriglöhne
„Ich finde es erniedrigend und auszurichten. Und doch mit
beschämend, dass ich als der Hoffnung, dass sich etexaminierte Fachkraft so schlecht was ändern könnte, wenn
bezahlt werde und wir als Familie alle Betroffenen zusammen
Hilfe vom Staat beantragen halten.
müssen, um über die Runden zu
kommen – obwohl mein Mann Und wenn die Politik endebenfalls arbeitet...“ lich macht, was eine ihrer
wichtigsten Aufgaben sein
sollte: Arbeitsbedingungen zu schaffen, bei denen die Menschen von ihren Einkommen leben können und nicht auf
Leistungen der Allgemeinheit angewiesen sind.
Einige dieser Niedriglöhner erzählen ihre Geschichte jetzt
ausführlicher. „Leben ohne Mindestlohn – Arm wegen Arbeit“
heißt das Buch, in dem Menschen zu Wort kommen, denen
sonst kaum jemand Gehör schenkt.
Sie berichten ungeschminkt von kargen Löhnen, von der Erniedrigung, staatliche Hilfe beantragen zu müssen, dem unter
Schwindsucht leidenden Bankkonto, miserablen Arbeitsbedingungen und Chefs, die ihnen das Gefühl geben, an den
Armutslöhnen selbst schuld zu sein. Und von ihrem ungebrochenen Willen nach Veränderung.

So berichtet der Betriebsrat einer Backwarenfabrik in der Altmark vom Kampf gegen Stundenlöhne von fünf bis sechs
Euro, eine Personalrätin vom langen Atem gegen Leiharbeit
im eigenen Unternehmen und ihrem Kampf dagegen.
Niedriglöhne sind unanständig, sagt auch Ernst Prost,
Inhaber und Geschäftsführer von „Liqui Moly“. Warum er für
Mindestlöhne ist? „Das Gegenteil von Mindestlöhnen sind
Hungerlöhne. Mit fünf, sechs oder sieben Euro die Stunde
kann niemand seine Familie ernähren.
Das sieht auch Michael
Haas so. Der FischbistroBetreiber von der berühmten Heringsdorfer Ostseebrücke bezahlt „aus Prinzip“ anständige Löhne.
„Die Mitarbeiter verdienen
für uns das Geld. Also
müssen sie auch korrekt
bezahlt werden. Wer als
Arbeitgeber Hungerlöhne
bezahle, bereichere sich an
der Allgemeinheit. Das ist
eine Sauerei“.

Es geht dabei nicht um eindringliche Reportagen, sondern um
Selbstzeugnisse von Betroffenen. Günter Wallraff, der bekannte Undercover-Reporter Deutschlands ist einer der drei
Herausgeber – mit ver.di-Chef Frank Bsirske und dem Vorsitzenden der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG),
Franz-Josef Möllenberg. Beide Gewerkschafter hatten 2006
die „Initiative Mindestlohn“ ins Leben gerufen, um einen gesetzlichen Mindestlohn durchzusetzen.

Zahlen und Fakten stellen
den Zusammenhang dar,
anschauliche Analysen im
Buch zeigen, warum im reichen Deutschland nach Angaben der Bundesagentur
für Arbeit etwa 1,4 Mio.
Menschen darauf angewiesen sind, ihr Einkommen mit staatlichen Mitteln „aufzustocken“ und wie einfach es für private Firmen immer noch
ist, am Lohn zu sparen.

„Leben ohne Mindestlohn – Arm wegen Arbeit“ ist alles
andere als ein Sammelband von traurigen Geschichten. Er ist
auch Ermutigung und Hoffnung auf bessere Bedingungen.

Die Folge: von den Arbeitnehmern wird verlangt, dass sie
steuerfinanzierte Lohn-Zuschüsse für ihr (Über-)Leben beantragen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die neue „Frau aktiv“, die wir euch hier wieder präsentieren, ist wie immer auch als PDF erhältlich!
Entweder auf der Homepage von ver.di Rhein-Neckar
http://rhein-neckar.verdi.de/frauen/frau_aktiv
oder ihr könnt auch gerne das PDF anfordern bei
angelika.paque@verdi.de oder 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 herzlich willkommen.
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