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Liebe Kolleginnen, liebe Leserinnen,
dies ist die erste Ausgabe des neuen Bezirksfrauenrats. Dieser
„Neue“ ist nicht so ganz neu.
Viele Kolleginnen sind nach wie vor bei uns aktiv, es gibt aber
auch die „Neuen“ – das verspricht Kontinuität einerseits und
(hoffentlich) frischen Wind andererseits.
Beides ist notwendig. Und eines ist sicher: der Bezirksfrauenrat wird sich weiterhin einmischen, wo immer wir arbeiten
und leben. Er wird weiterhin ein fleißig arbeitendes Gremium
sein und wird „Frau aktiv“ am Leben erhalten.

Hierzu möchten wir schon heute aufrufen, euch zu beteiligen.
Unter dem Motto „Frauen im DGB“ möchten die Frauen der
Einzelgewerkschaften im DGB am Fastnachtsumzug am
Sonntag, dem 6. März 2011, teilnehmen. Siehe hierzu auch
den Aufruf auf Seite 16.
Die Kälte hat uns eingeholt – die vor unseren Türen und die,
die durch Haushaltskürzungen und -einsparungen, diejenigen trifft, die der sozialen Kälte ohnehin nicht trotzen können
– Hartz IV-EmpfängerInnen, RentnerInnen, Kinder…
Der „heiße Herbst“ der Gewerkschaften – war er heiß genug?
Oder nur ein laues Lüftchen? Wie immer die Antwort ausfallen mag – die Einsparungen im Gesundheitswesen und die
Kopfpauschale, Rente erst ab 67, das finanzielle Ausbluten
der Kommunen, die Ausweitung von Leiharbeit und Minijobs,
die Verweigerung von Mindestlöhnen werden uns weiterhin
herausfordern, unseren Einsatz als Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter notwendig machen. Und wir haben noch
längst nicht alles genannt.
Noch immer haben wir keine Entgeltgleichheit, noch immer
verdienen Frauen 23% weniger als die Männer, noch immer
haben Frauen den Spagat zwischen Familie und Beruf zu
leisten, noch immer gibt es nicht ausreichend Plätze in Kindertagesstätten … auch diese Liste ließe sich fortsetzen.

Internationaler Frauentag 2011
Bei diesem Stichwort fällt uns ein: es wird schon sehr bald eine
neue Ausgabe geben. Aus einem besonderen Anlass – der
Internationale Frauentag wird im Jahr 2011 am 8. März 100
Jahre alt! Grund genug, dazu eine „Frau aktiv“- Ausgabe zu
präsentieren, die rechtzeitig über diesen besonderen Tag
informiert – aktuelles, historisches und noch einiges mehr.

Wir werden in „Frau aktiv“ weiterhin über all das berichten
und informieren.
Wir grüßen Sie/euch ganz herzlich
Die Frauen vom ver.di-Bezirksfrauenrat Rhein-Neckar
P.S. Wir grüßen auch ganz herzlich unseren Leser (!) aus unserer Bundeshauptstadt Berlin.
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Nicht ohne Frau, bitte!
Über die sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann
Zugegeben, nach so vielen Jahren als ausgesprochene
„Berufsemanze“ haben sich bei mir ein drittes Ohr und ein
drittes Auge entwickelt. Ich höre und betrachte vieles mehr
unter dem Aspekt der sprachlichen Gleichbehandlung. Da ich
keine Wissenschaftlerin bin,
„Sprache erzeugt Bilder“. die sich beruflich mit dieSprache lebt und bildet die sem Thema auseinanderRealität mit Worten ab. setzt, kann und möchte ich
Nicht jede Frau fühlt sich diese Thematik nur mit dem
aber in der ausschließlich in „gesunden Menschenverder männlichen Form stand“ betrachten und auch
verwendeten Sprache wieder. kommentieren.

Kunden“, gegengezeichnet von einer Bankangestellten mit
„Unterschrift des Kassierers“. Ich habe irgendwann angefangen, den Kunden durchzustreichen und durch die Kundin
auszutauschen. Später dann habe ich den Kassierer durch
Kassiererin ersetzt. Man hat mein seltsames Verhalten beäugt, aber nie kommentiert. Da meine stille Rebellion ohne
Folgen blieb, habe ich vor einiger Zeit die Bankangestellte
darauf aufmerksam gemacht, dass zumindest ich mich mit
„Kunden“ nicht identifizieren kann und gebeten, ob es
möglich wäre, die weibliche Formulierung in dem Formular
mit aufzunehmen.

Ich selber arbeite in einem Unternehmen mit einem Frauenanteil von über 70%. Dennoch beginnt die Unternehmenszeitung mit „Liebe Mitarbeiter“. Selbstverständlich habe ich
nachgefragt, darauf aufmerksam gemacht, dass ein „Liebe
Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter“ mehr als angemessen
wäre. Es würde sich so schlecht lesen, war die Antwort. Die
Frauen wüssten doch, dass sie auch gemeint wären.
Die Welle der Empörung wäre hoch, würde die Zeitung mit:
„Liebe Mitarbeiterinnen“ beginnen und die „Mitarbeiter“
unterschlagen. Ich glaube, die Männer würden schneller
fragen, warum sie nicht angesprochen werden. Ich vermute
sogar, sie würden davon ausgehen, dass dies die Ausgabe für
die Frauen wäre.
Ich stolpere über Gespräche mit Frauen, die ihren Beruf mit
Kaufmann bezeichnen oder sich selber als Berufsanfänger
beschreiben. Ich will nicht die ständige Querulantin sein, aber
ich gebe die Hoffnung nie auf, dass sich, wenn es angesprochen wird, sich doch ein Bewusstseinswandel einstellt.
Ich erlebe aber oft kühle Reaktionen, das wäre „Haarspalterei“ oder man/frau fühle sich auch mit der männlichen
Bezeichnung angesprochen.
Ich frage mich dann oft, warum sich ausgerechnet Frauen so
schwer tun, eine sprachliche Gleichbehandlung zu fordern
oder zu verwenden. Es sind oft nur wenige Buchstaben mehr,
und wir sind oft sonst nicht so sparsam, so geizig mit Worten.
Es gibt Richtlinien, Gesetze und Vorschläge vom Bund oder
EU, bei denen es genau um dieses Thema geht. Die Politik hat
die Wege vorbereitet. Wir müssten nur darauf zugreifen.
Warum wird es nicht häufiger getan? Ich denke manchmal,
dass die Gleichstellung viele große Sachen schon auf den Weg
gebracht hat. Vielleicht ist diese Frauengeneration damit
groß geworden, dass es viele Errungenschaften schon gab.
Die ganzen jungen Frauen und Männer haben Schulbücher, in
denen es „Schülerinnen und Schüler“ gibt und für Grammatikübungen spielt Tina Fußball und Tom hängt die Wäsche
auf. Und bei den etwas Älteren findet man noch konsequente
„Oh du liebe Göttin!-Sagerinnen“. Und die Generation dazwischen?
Ein Beispiel aus dem privaten Alltag: auf meiner Bank unterzeichne ich seit Jahr und Tag über dem Satz „Unterschrift des

Ich muss gestehen, dass ich die Geschichte fast vergessen habe, bis die Bankangestellte mich irgendwann ansprach, ich
wäre doch die Frau, die das Formular für die Frauen wollte. Sie
hatte die Sache wirklich weitergegeben in ihre Rechtsabteilung und die Auskunft erhalten, „Kunde“ müsste bleiben, weil
Kunden die Mehrzahl von Kundin wäre. Ich habe noch erklärt,
dass Kundinnen die Mehrzahl von Kundin ist, und dann habe
ich es aufgegeben. Ich werde weiter durchstreichen oder die
Bank wechseln.
Als ich vor neun Jahren mit Gleichstellungsarbeit begann,
sagte mir eine Kollegin den schönen Satz: “Sprache erzeugt
Bilder“ und das ist es, was mich am meisten treibt. Sprache
lebt und Sprache malt Bilder von der Realität. Ich persönlich
fühle mich in der ausschließlich in der männlichen Form verwendeten Sprache nicht wieder. Das ist nicht meine Realität.
Ich muss es noch sagen, ich bin in der geschriebenen Sprache
eine Gegnerin des Schrägstrichs (Arbeitnehmer/in) und eine
leidenschaftliche Anhängerin der Doppelbenennung (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer). Ich bin allerdings auch dagegen, den Spieß umzudrehen und die weibliche Form mit
dem Zusatz zu verwenden, dass der Einfachheit halber nur die
weibliche verwendet wird und die männliche beinhalten soll.
Ich will nicht pessimistisch sein, aber die Männer werden uns
es nicht hinterher tragen. Ich wünsche mir eine breite Front
von Frauen, die die Gleichbehandlung in der gesprochenen
und geschriebenen Sprache für sich einfordern.
Martina Weihrauch
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Arm in einem reichen Land
Aktionswochen zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung
Ich möchte mit folgenden Auszügen aus der Informationsschrift „Frauenrat“ des Deutschen Frauenrats auf eine Kampagne aufmerksam machen, die zum Zeitpunkt der Drucklegung von „Frau aktiv“ bereits nahezu beendet ist. Was aber
immer noch gültig ist, ist die
Am 10. November wurden die Tatsache, dass Armut in eiAktionswochen „Arm in einem nem reichen Land ein brireichen Land“ eröffnet. Bis zum 15. santes Thema ist und soDezember 2010 soll in Veranstal- lange brisant bleiben wird,
tungen und anderen Aktionen auf wie in unserer Gesellschaft
die besondere Armutsgefährdung immer mehr Sozialabbau
von Frauen und Kindern aufmerk- betrieben wird.
sam gemacht werden. Initiiert
wurden die Aktionswochen vom Diese Kampagne hat zu
Deutschen Frauenrat und der Bun- vielen Veröffentlichungen,
desarbeitsgemeinschaft kommunaler Veranstaltungen, DiskusFrauenbüros. Sie stehen im Rahmen sionsforen und Aktionen
des Europäischen Jahres zur geführt, die sämtlich in
Bekämpfung von Armut und o.g. Zeitschrift nachzulesen
sozialer Ausgrenzung. sind, die ich hiermit allen
Leserinnen ans Herz legen
möchte. Auch wenn wir hier im Bezirk Rhein-Neckar uns
bedauerlicherweise nicht an der Kampagne beteiligt haben –
das Thema „Arm in einem reichen Land“ bleibt von uns nicht
unbeachtet.
„Armut ist kein Schnupfen, der nach ein paar Tagen wieder
weg ist. Armut bedeutet gesellschaftliches Abseits und führt
zu Benachteiligungen in der Bildung, zu gesundheitlichen
Schäden und zu Perspektivlosigkeit. Wir können es uns nicht
leisten, dass immer mehr Menschen arm sind, vom kulturellen
und politischen Leben ausgeschlossen werden und damit der
Gesellschaft als Potenzial verloren gehen“, sagte Marlies
Brouwers, Vorsitzende des Deutschen Frauenrates zum Auftakt der Aktionswochen in Berlin.
Besonders Ältere, alleinerziehende Frauen und Kinder gehören zur wachsenden Gruppe der Armen. Die Ursachen für
weibliche Armut liegen u.a. in der geringen Entlohnung, besonders bei Teilzeitarbeit, sowie in der Langzeitarbeitslosigkeit oder in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen.
Armut im Alter trifft besonders jene Frauen, die aufgrund von
Erwerbsunterbrechungen und niedrigen Löhnen zu kleine
Renten beziehen.
Der Deutsche Frauenrat hat gemeinsam mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauenbüros einen
umfangreichen Forderungskatalog für die Armutsbekämpfung erarbeitet. Die zentralen Forderungen sind:
§
ein gesetzlicher Mindestlohn,
§
die Abschaffung des Ehegattensplittings,
§
Mindestsicherungselemente in der gesetzlichen
Rentenversicherung,
§
die Beibehaltung der paritätischen Finanzierung der
gesetzlichen Krankenversicherung,
§
ein flächendeckendes kostenfreies Ganztagsangebot an
guten Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für alle.
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Die Forderungen können auch online unterschrieben werden:
http://www.frauenrat.de/deutsch/allgemein/unterschriftenak
tion/unterzeichnen.html
Armut und deren Auswirkungen
Armut wurde lange Zeit insbesondere im Zusammenhang mit
den so genannten Entwicklungsländern, später auch im Bezug auf die Länder Mittel-Ost-Europas diskutiert. Dass Armut
auch in den reichen westlichen Industrieländern ein Thema
ist, das zunehmend an Bedeutung gewinnt, drang erst langsam in das öffentliche Bewusstsein. Wohlfahrtsverbände und
Einrichtungen wie die Nationale Armutskonferenz oder
Armutskonferenzen in den Bundesländern weisen seit geraumer Zeit darauf hin, das mehr und mehr Bevölkerungsgruppen in Deutschland durch Armut bedroht sind oder
unterhalb der Armutsgrenze leben müssen. Die Sensibilität
der Gesellschaften in Europa hierfür zu stärken ist das zentrale
Ziel des Europäischen Jahrs zur Bekämpfung von Armut und
sozialer Ausgrenzung 2010.
Wovon reden wir, wenn wir über Armut in Deutschland
sprechen?
Ein Armutsbegriff, der nur solche Menschen als arm bezeichnet, deren physische Existenz dauerhaft bedroht ist, wird der
gesellschaftlichen Realität in Deutschland und anderen europäischen Ländern nicht gerecht. Aus diesem Grund wenden
sowohl der bundesdeutsche Reichtums- und Armutsbericht
als auch die EU den so genannten relativen Armutsbegriff an.
Als arm gelten demnach nach Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) diejenigen, denen monatlich weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens des jeweiligen Landes zur Verfügung steht; die OECD setzt als Bezugsgröße 60 Prozent des Durchschnittseinkommens an. Die Armutsrisikoquote beträgt auf der Datenbasis der Einkommensund Verbraucherstichprobe 2003 für einen Ein-PersonenHaushalt 938 € .
Wer ist besonders gefährdet?
Durch die lang anhaltende Massenerwerbslosigkeit, verbunden mit einer stetig wachsenden Langzeiterwerbslosigkeit,
steigende geringfügige Beschäftigung und Niedriglöhne
werden Millionen Menschen ausgegrenzt, ins gesellschaft-

liche Abseits gestellt und in ihrer Würde elementar gefährdet.
Besonders betroffen sind Langzeiterwerbslose, Alleinerziehende, Menschen mit Behinderung, Kinder und Jugendliche
sowie Aussiedler/innen und Migranten/innen. Erwerbslosigkeit hat oft ihren Grund darin, dass entweder keine Bildungsabschlüsse erworben wurden oder aber die erworbenen nur
für solche Tätigkeiten ausreichen, die schlecht bezahlt werden und / oder in wirtschaftlichen Krisenzeiten häufiger zur
Entlassung führen. Die staatlichen Transferleistungen federn
diese Folgen ab – aber nicht nur Erwerbslosen- oder Sozialverbände, sondern auch der Armuts- und Reichtumsbericht der
Bundesregierung spricht davon, dass die Armutsrisikoquote
mit 43 Prozent bei Erwerbslosen mehr als dreimal so hoch
liegt wie bei der Gesamtbevölkerung.
Kinder sind in besonderem Maße von Armut betroffen.
Wurde lange Zeit darüber diskutiert, in welchem Umfang
Familienarmut durch Kinder entsteht oder fortbesteht, wird
mittlerweile eher darauf geschaut, in welchem Maße Kinder
selbst arm oder armutsgefährdet sind. Derzeit leben 1,7
Millionen Kinder in Deutschland von Leistungen nach dem
SGB II. Auch wenn nach offizieller Sprachregelung mit diesen
Leistungen die Existenz der Bezieher/innen gesichert werden
soll, sprechen viele davon, dass der entsprechende Personenkreis in Armut lebt oder zumindest von Armut bedroht
ist. Alle Statistiken weisen dabei aus, dass insbesondere Kinder in alleinerziehenden Familien, aber auch in kinderreichen
Familien oder in Familien mit Migrationsgeschichte von
Armut bedroht oder betroffen sind. Hier beginnt häufig ein
Teufelskreis: Armut der Eltern und in vielen Fällen deren Bildungsferne führen zu einer schlechten Bildung und Ausbildung der Kinder, die vor diesem Hintergrund als Erwachsene ebenfalls in hohem Maße armutsgefährdet sind.
Armut von Frauen im Lebenslauf
Angesichts dessen, dass wir derzeit die bestausgebildete
Frauengeneration aller Zeiten haben und die Erwerbsquote
von Frauen in den letzten Jahren ständig gestiegen ist, wäre
anzunehmen, dass der Satz „Armut ist weiblich“ nicht mehr
zutrifft. Wie auch der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der
Bundesregierung von 2008 ausweist, ist dem nicht so. Zum
Einen lag im Jahr 2005 die Armutsquote von Frauen mit 21
Prozent deutlich über der der Männer (16 Prozent), zum Anderen ist sie seit 1998 um 8 Prozent gestiegen, bei Männern
hingegen nur um 6 Prozent. Die Ursachen hierfür sind bekannt: Die deutliche Mehrheit der Alleinerziehenden sind
nach wie vor Frauen, die wg. der unzureichenden Rahmenbedingungen nur eingeschränkt einer Erwerbsarbeit nachgehen können. Zudem arbeiten Frauen in hohem Maße im
Niedriglohnsektor und in Teilzeit. Dies ist u.a. der Tatsache
geschuldet, dass aller Veränderung zum Trotz die Verantwortung für Familien- und Hausarbeit nach wie vor überwiegend den Frauen zugeschrieben wird. Zudem erhalten Frauen
jährlich durchschnittlich 23 Prozent weniger Gehalt als Männer. Aus einer Lebensverlaufsperspektive betrachtet geraten
Frauen besonders schnell an bestimmten Schnittstellen in die
Armutsgefährdung, z. B. in der Phase des Übertritts in die
Ausbildung und von der Ausbildung in den Beruf, in Zeiten
der Familiengründung, nach dem Eintritt in ein prekäres Beschäftigungsverhältnis entweder wg. der familiären Verpflichtungen oder mangels Alternativen und, in Folge all
dessen, oft beim Eintritt in den Rentenbezug.

Individuelle und gesellschaftliche Folgen
Mit dem zunehmenden Sozialabbau in Deutschland sind die
Sicherung eines sozialen und kulturellen Existenzminimums
und der soziale Frieden gefährdet. Einkommensarmut führt
zunächst dazu, dass die hiervon betroffenen Menschen kaum
in der Lage sind, die Bedürfnisse des Alltags angemessen zu
regeln. Unzureichender Wohnraum, Schwierigkeiten, die
eigene und insbesondere die ausreichende und gesunde
Ernährung von Kindern und Jugendlichen sicher zu stellen,
eine angemessene Versorgung mit Kleidung – all dies ist für
Menschen mit geringen Einkommen eine hohe Belastung.
Mindestens ebenso schwer wiegt, dass die geringen finanziellen Mittel den Betroffenen keine oder nur eine sehr eingeschränkte Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen
Leben ermöglichen. Dies aber gehört für die Individuen zu
ihren Rechten als Bürger/innen. Erwerbslosigkeit, insbesondere wenn sie lange andauert, zieht den Verlust von Kommunikation mit anderen nach sich und dies nicht nur im Feld
Erwerbsarbeit. Einkommensarmut nämlich schließt auch von
der Teilnahme an Angeboten im Bereich Kultur, Sport etc. aus.
Zu den Folgen der Erwerbslosigkeit gehört auch der Verlust
von Anerkennung im sozialen Umfeld, noch, nicht selten begleitet mit einem Verlust an Selbstvertrauen und einer steigenden Mutlosigkeit. Auch die Tatsache, dass die durch Erwerbsarbeit gekennzeichnete Strukturierung des Tagesablaufs verloren geht, wirkt sich auf das Selbstwertgefühl Erwerbsloser aus. Nicht zuletzt führt insbesondere Langzeiterwerbslosigkeit zu einem Verlust an Qualifikation, was
wiederum den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt erschwert.
Ernährungswissenschaftler weisen verstärkt darauf hin, dass
die finanziellen Möglichkeiten von Familien im Sozialhilfebezug keine ausreichende und ausgewogene Ernährung
gestatten. Kennzeichen der Mangel- und Fehlernährung ist
eine fettreiche und vitaminarme Kost sowie ein geringerer
Kohlehydrat- und Obstanteil als im Bevölkerungsdurchschnitt. Insbesondere für Kinder weisen Untersuchungen
Zusammenhänge zwischen dem Sozialstatus von Kindern und
deren Risiken nach. Bei Vorschuluntersuchungen von Kindern
aus prekären Verhältnissen werden immer wieder psychovegetative Krankheitssymptome, Übergewicht, Zahngesundheitsstörungen, Sprachstörungen, Verhaltensauffälligkeiten,
Probleme bei der Grob- und Feinmotorik sowie bei der
Merkfähigkeit und beim Abstraktionsvermögen festgestellt.

Kinder aus prekären Lebensverhältnissen haben zudem wesentlich geringere Bildungschancen als andere Kinder. Gründe
hierfür liegen in den nicht ausreichend zur Verfügung
stehenden Mitteln ihrer Eltern, die oftmals nicht in der Lage
sind, den Besuch einer Kindertagesstätte oder eines Hortes zu
bezahlen. Die für das soziale Lernen und die Stärkung des
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Selbstbewusstseins so wichtige Teilnahme an außerschulischen Freizeit- und Bildungsangeboten scheitert oft ebenso
an der Einkommensarmut wie die Teilnahme an schulischen
Sonderveranstaltungen, die mit Kosten verbunden sind.
Angesichts dessen, dass in Deutschland für den Erwerb von
Bildungs- und Berufsabschlüssen die Qualifikation der Eltern
von großer Bedeutung ist, wäre aber gerade für Kinder aus so
genannten bildungsfernen Familien die Teilnahme an solchen
Veranstaltungen wichtig. Zwar treten hier in nicht wenigen
Fällen Fördervereine etc. ein – inwieweit sich aber die Erfahrung, für die Angebote, für die bei anderen Kindern die Eltern
aufkommen, Spenden in Anspruch nehmen zu müssen, das
kindliche Selbstbewusstsein stärkt, steht noch sehr dahin.
Dies alles hat Folgen für die Einzelnen, ihren weiteren
Lebensverlauf und die in solchen Verhältnissen aufwachsende
junge Generation; nicht wenige sprechen hier von einer
Gefährdung der Menschenrechte auch in Deutschland. Darü-

ber hinaus aber wird es auch einer Gesellschaft auf Dauer
nicht gut tun, dass zahlreiche ihrer Mitglieder sich – ungewollt und unverschuldet – nicht an ihrer Gestaltung und Weiterentwicklung beteiligen können. Eine demokratische Gesellschaft wird es sich auf Dauer nicht leisten können, dass
eine steigende Zahl ihrer Bürger/innen mehr und mehr perspektivlos werden.
Sieglinde Scheel / Henny Engels (Deutscher Frauenrat)

Die sehr lesenswerten Hefte des Deutschen Frauenrats, auch das aktuelle mit
dem Titel „Arm in einem reichen Land“, sind auch als Einzelausgaben zu
bestellen unter: http://www.frauenrat.de/deutsch/infopool/zeitschrift.html
Alles, aber auch wirklich alles, und sehr Grundlegendes über Armut und Armutsgefährdung und die aktuelle Kampagne ist nachzulesen unter:
http://www.frauenrat.de/deutsch/aktionen/aktionswochen-arm-in-einemreichen-land.html

Lernen interkulturell
Die erste „Fachkonferenz für interkulturelle Bildung“ überzeugte
Die Bedeutung interkultureller Bildung für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen mit und ohne
Migrationsgeschichte und für deren gleichberechtigte
gesellschaftliche Teilhabe wird inzwischen weltweit anerkannt. Trotzdem ist es
„So einen Tag haben wir schon keineswegs eine Selbstverlange erwartet, er sollte jedes ständlichkeit, dass künstJahr stattfinden!“ Dies war lerische und kulturelle Ausdas einhellige Resümee der druckformen in der BilTeilnehmerInnen bei der Fach- dungsarbeit ihren Niedertagung zur Förderung der schlag finden. Um diesem
interkulturellen Bildung im Anliegen eine Plattform zu
Oktober 2010 in Mannheim. geben, veranstaltete der
Verein KulturQuer QuerKultur Rhein-Neckar e.V. zusammen mit dem Regionalen Bildungsbüro der Stadt Mannheim – unterstützt durch Kooperationspartner – im Oktober 2010 eine „Fachkonferenz Interkulturelle Bildung“ in der Tulla-Realschule. Die Veranstalter wollten u.a. der Frage nachgehen, unter welchen Bedingungen
und Voraussetzungen interkulturelle Bildung die individuelle
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen nachhaltig
fördern und gleichzeitig einen Beitrag dazu leisten kann, die
ganze Region zukunftsfähig zu machen.
„So einen Tag haben wir schon lange erwartet, er sollte jedes
Jahr stattfinden!“ lautete einhellig die Rückmeldung der
Teilnehmenden. Mitreißende Rhythmen von DjembeTrommeln, geschlagen von Schülerinnen der Tulla-Realschule
sowie Klänge der Lehrer-Jazz-Band eröffneten die Veranstaltung. Zirka 90 Menschen aus Schule, Kultur, Politik und
Verwaltung kamen zusammen, um sich über nachhaltige
Formen der Zusammenarbeit und weitere Vernetzung insbesondere von Schulen und Kulturschaffenden auszutauschen. Prof. Dr. Max Fuchs, Präsident des Deutschen Kulturrates, hielt das von den Teilnehmenden mit Begeisterung
aufgenommene Impulsreferat und ging den Fragen nach:
Was wollen wir unter interkultureller Bildungsarbeit ver-
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Mitreißende Rhythmen von Djembe-Trommeln, geschlagen von
Schülerinnen der Tulla-Realschule, leiteten die Fachkonferenz ein.

stehen und inwiefern unterstützt diese die gesellschaftliche
Teilhabe? Was muss alles gewährleistet sein, damit interkulturelle Bildung nicht nur die individuelle Persönlichkeit von
jungen (und alten) Menschen sondern auch die Entwicklung
der Stadt fördern kann?
Dr. Fuchs wies darauf hin, dass erst im 18. Jahrhundert
insbesondere durch den Theologen und Philosophen Herder
der Begriff „Kultur“ als Ausdruck der Vielfalt der Lebensweisen der Völker entwickelt worden sei. Kultur sei also
ursprünglich nicht eindimensional und national sondern
immer als Produkt im Austausch der unterschiedlichen
Ausdrucksformen der Menschen verstanden und gerade in
der Differenz akzeptiert worden. Wesentliche Voraussetzungen für die gesellschaftliche Teilhabe der Menschen
sind erstens die rechtliche und politische Teilhabe, z.B. die
Wahlberechtigung von Zuwanderern, zweitens die geografische Teilhabe, d.h. die Angebote müssen erreichbar sein,
drittens sollte es keine finanzielle Hemmschwelle geben und
viertens ist Bildung sowohl Voraussetzung als auch Folge von
Teilhabe.

Die Zukunftsfähigkeit unseres Landes hänge sehr entscheidend davon ab, inwiefern die junge Generation, die über
50% Migrationserfahrung mitbringt, Chancen gesellschaftlicher Teilhabe erhält. Dies geschehe über interkulturelle und
gleichberechtigte (frühkindliche außerschulische und schulische) Bildung sowie Wertschätzung der Menschen in ihrer
Vielfalt.
In Forum 1 tauschten sich die Anwesenden darüber aus, ob
und wie Qualität und Wirkung von künstlerischen und kulturellen Aktivitäten nachgewiesen und beurteilt werden
können. Die ForumsteilnehmerInnen waren sich darin einig,
dass die Qualitätssicherung Grundvoraussetzung jeder Bildungsarbeit ist, um langfristig Erfolge zu erzielen. Auch darf
die spürbare Unterfinanzierung nicht zum Hindernis werden,
über neue Strukturen und neue Schulentwicklung mit ganzheitlichem Ansatz nachzudenken.

Alle Teilnehmenden waren sich darin einig, dass die jetzige
Landschaft des interkulturellen Angebotes für die Nutzer (und
auch für Anbieter) wenig transparent sei. Hier kann das
Impulsprogramm Bildungsregionen Abhilfe schaffen.
Es wurde berichtet, dass eine virtuelle Plattform mit
Zielgruppen, Beschreibung der Angebote usw. in Planung sei,
die eine Vernetzung in Zukunft ermögliche. Dieses Instrument soll bis Februar 2011 fertiggestellt sein. Außerdem wird
allen Schulen eine Kooperationslandkarte zur Verfügung
gestellt. Darin ist vermerkt: welche Kooperationen gibt es
schon? Welche Schulprofile sind vorhanden? Die Abfrage ist
mit dem Auftrag an Schulen verbunden, selbst Eintragungen
vorzunehmen und somit eine Zielgenauigkeit von Angebot
und Nachfrage zu erreichen. Das Projekt lebe vom Geben und
Nehmen – war das Motto.

Um die Voraussetzung zur gleichberechtigten Teilhabe zu
schaffen, müssten ökonomische und geographische Hindernisse weitgehend minimiert werden. Es reiche nicht, ein
hochwertiges kulturelles Angebot zu haben, es sei darüber
hinaus wichtig, mit der Zielgruppe selbst eines zu gestalten,
um Akzeptanz und Beteiligung zu erhöhen.
Für alle Akteure war elementar, den eigenen Standpunkt zu
hinterfragen und die kulturelle Identität immer wieder neu zu
entwerfen, um im Austausch voneinander zu lernen und sich
gegenseitig zu bereichern. Die beiderseitige Reflexion der
eigenen kulturellen Identität, die sich im interkulturellen
Dialog ergibt, müsse ausgehalten und im offenen freien
Kunstraum kreativ genutzt werden. Es wurde berichtet, dass
Fremdheitserfahrungen durch Reisen hilfreich seien, um die
Perspektive zu ändern.
Im Forum 2 präsentierten viele bekannte freie Kulturschaffende sowie Kulturinstitutionen ihre Arbeit und zeigten, wie
groß die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen in der Bildungslandschaft in Mannheim ist. Das Interesse der Teilnehmenden
wurde durch die große Zahl der Menschen sichtbar, die in
diesem Forum zusammenkamen, um interkulturelle Aktivitäten kennenzulernen und zu reflektieren.
Als Fazit des Forums wurde festgestellt: Wesentlich für die
Nutzung des kulturellen Angebots und für die intensivere
Weiterarbeit ist die bessere Kenntnis des insgesamt vorhandenen Netzwerkes. Alle Akteure wünschen sich in Zukunft
eine übersichtliche Darstellung der interkulturellen Angebote, angepasste Formate und ein verbessertes Instrumentarium für die gegenseitige Information.
Besonderer Wert wurde auf die politische Stoßrichtung dieser
Fachkonferenz (und der Folgetagungen) gelegt. Es sei
notwendig, künftig mehr als bisher und unter schwieriger
werdenden Haushaltsbedingungen sowohl in der Öffentlichkeit als auch in den politischen Gremien (Stadtrat usw.)
Gehör und Unterstützung zu finden. Einigkeit herrschte darüber, dass die Verbindung von Schule und Kultur hierbei ein
tragendes Element sei.
Forum 3 beschäftigte sich mit der Frage, wie die Potenziale
insbesondere der Schulen durch Kooperation und Vernetzung gestärkt werden können.

Stimmen vom Teilnehmerkreis. Eingefangen von Anna Barbara Dell.

Die Konferenz wurde auch deshalb sehr positiv aufgenommen, weil zum ersten Mal in Mannheim Kulturschaffende,
KulturvermittlerInnen und PädagogInnen aus der Schule und
anderen Bildungseinrichtungen in nahezu gleicher Anzahl
vertreten waren.
Als Ergebnis der Fachkonferenz haben die Veranstalter
beschlossen, in 2011 eine Art Messe durchzuführen, auf der
die Kulturschaffenden ihre Projekte und Aktivitäten auf dem
Feld interkultureller Bildung den Interessierten aus Schule,
Kindergarten und Politik präsentieren und erläutern können.
Dazu werden alle Sparten der Kultur und Kunst sowie die
Bildungseinrichtungen herzlich eingeladen. Zusätzlich wurde
der Wunsch geäußert, dass sich interessierte Schulen mit
Kulturschaffenden regelmäßig austauschen sollten. Daraus
könnten sich Vereinbarungen über gemeinsame und nachhaltige Projekte zwischen Schule und Kunst/Kultur ergeben,
deren Finanzierung allerdings noch zu klären sei.
Die Stadt Mannheim hat mit dem bereits 2007 verabschiedeten „Handlungskonzept interkulturelle Kulturarbeit“
eine poltische Programmatik geschaffen, die schrittweise umgesetzt werden muss. Es ist außerdem zu wünschen, dass das
Land Baden-Württemberg, Initiator des Programms „Impulsprogramm Bildungsregionen“, verstärkt seine Aufgaben der
kulturellen Bildung wahrnimmt und durch Finanzierung vielfältiger und aufeinander abgestimmter Bildungsangebote die
Lern- und Lebenschancen der Kinder und Jugendlichen auch
in Mannheim erhöht.
Anna Barbara Dell
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Der neue Bezirksfrauenrat
stellt sich Ihnen vor
Molkenkur Heidelberg, 17. Juli 2010
Die Frauen von ver.di – Bezirk Rhein-Neckar – trafen sich zur
Bezirksfrauenkonferenz. Delegiert wurden sie aus den 13
Fachbereichen von ver.di und entsprechend kompetent, bunt
und vielfältig setzten sie sich zusammen.
Die Bezirksfrauenkonferenz hat einen hohen Stellenwert im
Rahmen der Organisationswahlen, die alle vier Jahre durchgeführt werden. Vor Ort – wie hier im Bezirk Rhein-Neckar –
werden die gewerkschaftlichen Leitlinien von der Theorie in
die Praxis umgesetzt; in täglicher Auseinandersetzung am
Arbeitsplatz und in der Kommune erweist sich, ob sie „alltagstauglich“ sind. „Basisarbeit“ ist in unserer Gewerkschaft Träger der gewerkschaftlichen Präsenz in unserer Gesellschaft.
ver.di ist innerhalb der gewerkschaftlichen Landschaft des
DGB mit einem sehr hohen Frauenanteil vertreten. Spätestens
seit den Quotierungsregelungen, wie wir sie auch weiterhin
für erforderlich halten, sind auf allen Leitungsebenen Frauen
vertreten, wie sie der Mitgliedszahl entsprechen. Schon daraus ergibt sich, welchen Stellenwert Frauen in unserer Gewerkschaft haben. Folgende Internetseite spiegelt das wieder: www.verdi.de/frauen_gruppen
Die Bezirksfrauenkonferenz war arbeitsreich, informativ –
und schön. Auf den folgenden Seiten 10 bis 14 stellen wir
Ihnen Auszüge aus dem Referat der stellvertretenden DGBVorsitzenden von Baden-Württemberg, Marion von Wartenberg, und aus dem Geschäftsbericht der vergangenen vier
Jahre vor.
Was vor uns liegt? Der Blick zurück und die Betrachtung der
gegenwärtigen Lage geben die Themen vor. Einiges davon
füllt auch dieses Heft. Eine – von mehreren – Aufgaben der
Bezirksfrauenkonferenz bestand darin, den neuen Bezirksfrauenrat zu wählen, den wir Ihnen nebenstehend vorstellen
dürfen.

Die neuen Frauen-Repräsentantinnen
aus den Fachbereichen

Fachbereich 1 - Finanzdienstleistungen
Fachbereich 2 - Ver- und Entsorgung
Fachbereich 3 - Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und
Kirchen

Herzliche Glückwünsche an die „Neuen“ und herzlichen Dank
an die „Alten“ (die teilweise auch die „Neuen“ sind). Der Bezirksfrauenrat ist ein „offenes“ Gremium. Zu den monatlichen
Treffen sind interessierte Frauen jederzeit gerne eingeladen.
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!
Elli Brinkschulte, Vorsitzende, Samia Nagrassus und
Doris Weibel als deren Stellvertreterinnen bilden die
neue Troika.
Kontaktadresse:
Elli Brinkschulte
Wahlkreisbüro Michael Schlecht MdB
T6, 37
68161 Mannheim
Telefon 0621-4017136
ellibrinkschulte@web.de
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Fachbereich 4 - Sozialversicherung
Fachbereich 5 - Bildung, Wissenschaft und Forschung
Fachbereich 6 - Bund und Länder
Fachbereich 7 - Gemeinden
Fachbereich 8 - Medien, Kunst, Literatur und Musik,
Druck, Papierverarbeitung, Industrielle Dienstleistung
Fachbereich 9 - Festnetzkommunikation, Online,
Regulierungsbehörde T/P
Fachbereich 10 - Postdienste, Speditionen und Logistik
Fachbereich 11 - Verkehr
Fachbereich 12 - Handel
Fachbereich 13 - Besondere Dienstleistungen

Stimmen aus dem Bezirksfrauenrat
Nalan Aydin und Birgül Bahadir: „Wir sind im Bezirksfrauenrat, weil wir aktive verdi-Mitglieder sind und es wichtig finden,
dass es Gruppen wie diese gibt. Wir engagieren uns als Mannheimer Frauengruppe des Bundesverbandes der
Migrantinnen für die Integration und das soziale Miteinander und freuen uns auf gute Zusammenarbeit.“
Elli Brinkschulte: „Ich arbeite im Wahlkreisbüro Michael Schlecht. Mein Ursprung liegt im Fachbereich 8 – ich war lange
Jahre als Druckform- und Druckvorlagenherstellerin tätig. Im Bezirksfrauenrat bin ich, weil ... wo sollte ich denn sonst
sein?“
Nevriye Cerit: „Ich bin verheiratet und habe 5 Töchter. Ich bin im Fachbereich 3 und im Bezirksfrauenrat, weil mir die
internationale Solidarität sehr wichtig ist – gerade unter Frauen!“
Anna Barbara Dell: „Mich interessieren besonders der Kontakt mit Menschen/Frauen, die Migrationserfahrung haben
sowie Fragen der Bildungsgerechtigkeit, Stadtentwicklung und „Gute Arbeit – gutes Geld“.
Elisabeth Hauber: „Ich bin Krankenschwester, auch heute noch ein typischer Frauenberuf. Ich bin nicht nur seit langem im
Bezirksfrauenrat aktiv, sondern auch in meinem Fachbereich – dem "Dreier".
Beate Kress-Nabholz: „Ich bin im Fachbereich 10. Im Bezirksfrauenrat bin ich, weil mir das „Aktivsein“ dort viel Spaß macht.
Und weil wir zusammen ein netter „Haufen“ sind.“„Einzeln sind wir Worte, zusammen ein Gedicht“ (Georg Bydlinski).
Ursula Kürner: „Ich bin Rentnerin, nach jahrzehntelanger Tätigkeit im Einzelhandel. Im Bezirksfrauenrat bin ich, weil ... ich
gar nicht mehr anders kann!“
Samia Nagrassus: Ich bin verheiratet und habe zwei Töchter. Ich arbeite im Einzelhandel und bin seit vielen Jahren
Betriebsrätin. Im Bezirksfrauenrat bin ich schon lange, weil mir die gemeinsame Arbeit mit meinen Kolleginnen aus den
verschiedenen Fachbereichen viel Freude macht.“
Irmgard Rother: „Gewerkschaft ohne Frauen, die sagen, wo's lang geht? Undenkbar! Nach 45-jähriger Berufstätigkeit
genieße ich seit Juli 2010 die Altersteilzeit-Passivphase. Lange Jahre war ich Vorsitzende des Bezirksfrauenrates ver.di
Rhein-Neckar – und das gerne! Ich freue mich, auch weiterhin diesem kreativen Gremium anzugehören. Mit Elli
Brinkschulte als neuer Vorsitzenden hat der Bezirksfrauenrat eine richtig gute Wahl getroffen.“
Doris Weibel: „Ich bin Personalrätin bei der Uni Heidelberg, im Fachbereich 5 also. Dort auch aktiv, seit langem im Bezirksfrauenrat - und das sehr gern! Und ich esse gerne italienisch!“
Martina Weihrauch: „Ich bin im Bezirksfrauenrat, weil ich möchte, dass in meiner Gewerkschaft die Frauen zu Wort kommen. Wir Frauen sind bei verdi stark vertreten und wir leben noch in einer Welt, in denen Frauen und Männer nicht immer
die gleichen Vorrausetzungen haben. Es gibt immer noch eine fraueneigene Thematik. Über die sollten wir sprechen.“

Nalan Aydin

Birgül Bahadir

Elli Brinkschulte

Barbara Caroli-Buch

Nevriye Cerit

Anna Barbara Dell

Elisabeth Hauber

Konstanze Hügel

Oktavia Klassen

Beate Kress-Nabholz

Ursula Kürner

Samia Nagrassus

Leider ist diese „Bildgalerie“ unvollständig.
Das können wir vielleicht in der nächsten
Ausgabe von Frau aktiv nachholen.
Angelika Paqué

Irmgard Rother

Doris Weibel

Martina Weihrauch
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Wirtschaftskrise und Sparpaket
...und die Auswirkungen auf Frauen
Liebe Kolleginnen,
herzlichen Dank für Eure Einladung zu Eurer Frauenkonferenz. Angesichts der aktuellen Umfragewerte der Regierungskoalition glaube
Auszüge aus dem Referat von ich, dass Soziale Sicherheit,
Marion von Wartenberg gelebte Solidarität und sianlässlich der Bezirksfrauen- chere Zukunft die Menkonferenz am 17. Juli 2010. schen bewegt. Lasst mich
eine aktuell politische Einschätzung vornehmen. Wir befinden uns nach wie vor in der
größten Wirtschaftskrise. Wenn es bislang in Baden-Württemberg nicht zum gefürchteten starken Anstieg der Arbeitslosigkeit gekommen ist, liegt dies vor allem an der Kurzarbeit
und dem Handeln der Gewerkschaften und ihren wohl überlegten Tarifabschlüssen... Aber was ist darüber hinaus erforderlich?
Wir sagen: Statt Millionen von Menschen von Arbeit auszuschließen, muss es jetzt darum gehen, die Arbeit auf
mehr Menschen zu verteilen, um den dringend erforderlichen Ausbau bei Erziehung, Bildung, Gesundheit und
Pflege – und zwar bei anständiger Bezahlung und guten
Arbeitsbedingungen – zu ermöglichen. Ihr wisst, prekäre
Beschäftigung nimmt zu, Ausbildung und Übernahme nach
der Ausbildung sind in vielen Bereichen massiv gefährdet.
Einkommensverluste, Zukunftsängste, das prägt die Existenz
der Menschen in Baden-Württemberg und anderswo. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen schon heute die
Zeche zahlen und sie werden sie auch später beim Rentenzugang zahlen!
Wir sagen: Gerecht geht anders!
Vor vier Wochen hat die Regierungskoalition ihr Sparpaket
vorgelegt: Bis 2014 sollen 80 Milliarden gespart werden. Die
Milliarden, die zur Rettung der Banken ausgegeben wurden,
werden jetzt bei den kleinen Leute, bei den Schwächsten und
Armen geholt. Das ist zutiefst ungerecht. Ich will im Folgenden nur einige Beispiele bringen:
Bis 2014 sollen die Bundeszuschüsse der Agentur für Arbeit
auf 8 Milliarden gekürzt werden. Arbeitslosengeld II Empfängern soll das Elterngeld gestrichen werden, wir dürfen
gespannt sein, wie die angekündigten „Korrekturen“ tatsächlich aussehen. Das betrifft in Baden-Württemberg 91.000
Frauen und Männer, das sind Hartz IV Empfänger und junge
Eltern, die Sozialgeld erhalten. Aber Millionäre, nicht berufstätige Frauen von wohlhabenden Männern erhalten weiter
Elterngeld...
Wenn Heizkostenzuschüsse per Federstrich gestrichen werden, bleibt die Frage, ob die Kinder von Hartz IV Empfängern
zukünftig kalt duschen sollen!? Die vorgesehene Halbierung
der Maßnahmen für aktive Arbeitsmarktpolitik schadet den
Arbeitslosen und dem Standort Baden-Württemberg. Ihr
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wisst: In absehbarer Zeit (2020) haben wir einen enormen
Fachkräftemangel. Jetzt die Schrauben bei den Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen an-zulegen ist kontraproduktiv,
weil wir in die Köpfe investieren müssen. Jetzt die Zuschüsse
zur Rentenversicherung der Arbeitslosen zu kürzen, heißt
Armut im Alter und künftig völlig überlastete kommunale
Haushalte sehenden Auges zu produzieren.
Wir brauchen funktionierende Sozialversicherungssysteme
und dort können wir auf Einnahmen nicht verzichten...
Niedriglohn, versicherungsfreie Beschäftigungsverhältnisse,
Arbeitslosigkeit – das ist gegenwärtig die viel größere Gefahr
für die Solidarversicherung als der viel beschworene demographische Wandel... Anstelle nur stur auf längere Lebensarbeitszeiten zu verweisen – was in der jetzigen Situation für die
Jungen am Arbeitsmarkt fatal ist – muss Politik endlich die
Rahmenbedingungen schaffen, dass Beschäftigung ab der
ersten Stunde sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
ist, muss dafür Sorge tragen, dass Menschen existenzsichernde Löhne erhalten und von ihrer Arbeit leben können.
Bei Löhnen zwischen 3 und 4 Euro ist das nicht möglich!
Für unser Land entscheidet sich in all den genannten Fragen
der gesellschaftliche Zusammenhalt! ... aber auch daran, ob
die Maxime noch gilt: gesund für krank – reich für arm!
Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler will rund
4 Mrd. Euro einsparen:
Rösler will den Arbeitgeberbeitrag festschreiben.
Eine Festschreibung des Arbeitgeberbeitrags würde dazu
führen, dass die künftigen Kostensteigerungen allein von den
GKV-Mitgliedern getragen werden müssten. Eine Verkäuferin
und ein Rentner müssten dann die gleiche Pauschale zahlen
wie ein gut verdienender Abteilungsleiter. Das ist und bleibt
ungerecht – und wird abgelehnt.
Rösler will die Zusatzbeiträge ausbauen, hin zur
Kopfpauschale.
Eine „Weiterentwicklung“ der Zusatzbeiträge würde bedeuten: Zusatzbeiträge sind heute schon kleine Pauschalen. Die
Koalition will sie weiter als Ventil nutzen und ausbauen, um
die Kostensteigerungen/Defizite aufzufangen. Es ist zu
befürchten, dass „Weiterentwicklung“ pauschale Erhöhung
der Zusatzbeiträge bedeutet. Das ist unsolidarisch – und wird
abgelehnt.
Rösler will die Privatisierung der Lebensrisiken, den
Systemwechsel in der GKV.
Der Gesundheitsfond bleibt, die Zusatzbeiträge auch, der
Beitragssatz wird angehoben und es wird munter spekuliert,
ob man nicht die Praxisgebühr auf jeden Arztbesuch erheben
soll.
Das lassen wir nicht zu, denn wenn wir eins sagen können,
dann dies: der deutsche Sozialstaat gehört zum Besten, was

Deutschland hervorgebracht hat. Der DGB hat auf Bundesund Landesebene das Bündnis „Köpfe gegen Kopfpauschale“
initiiert. Hier arbeiten wir verbandsübergreifend an
entsprechenden Aktionen.
Vor drei Wochen legte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung seine neueste Studie vor und stellt fest:
Mittelschicht ausgezehrt, Arme ärmer, Reiche reicher.
Die Reichen sind mehr geworden und sie sind im Durchschnitt
auch immer reicher geworden! Die Kluft zwischen arm und
reich wird immer größer. Die Einkommensschere hat sich
weit geöffnet – das ist nicht Sozialneid, sondern feststellbar. Das DIW sagt: dieser Trend sei durch das Sparpaket
verschärft. Hohe Einkommen blieben verschont, niedrige
würden belastet.
Einerseits steigt also die Zahl der Menschen, die im Luxus
leben, andererseits schrumpft die Mittelschicht und es steigt
die Zahl derjenigen, die mit niedrigem Einkommen leben
müssen oder wirklich arm sind. Immer mehr Menschen
driften in die unteren Einkommensschichten ab. Es gibt große
Ängste bei der Mittelschicht – abzusteigen in die Unterschicht
– etwa durch Arbeitslosigkeit, Hartz IV – Bezug.
Ein Sparpaket zu Lasten der Armen – so wie es vorliegt – führt
lt. DIW zu massiven Problemen in den Städten: Das führt zu
Resignation und Pessimismus für die Zukunft – und ist für die
Stabilität der Gesellschaft gefährlich.
Ich nenne nur einige Stichpunkte: Ausländerfeindlichkeit,
Fremdenhass durch Verunsicherung, Politikverdrossenheit.
Wir wissen: das soziale Gleichgewicht ist aus der Balance
geraten. Wir wissen: wir sollen die Milliardenrechnung
bezahlen, während die Verursacher der Krise bereits wieder
Gewinne machen. Wir brauchen die soziale Ausgewogenheit
und einen funktionierenden Sozialstaat. Damit der funktioniert, können wir keine Steuergeschenke verteilen, weder an
Hotellerie, noch an Vermögende. Deshalb fordern wir:

Wir brauchen eine juristisch einwandfreie Finanz§
transaktionssteuer, die würde ca. 12 Milliarden Euro
bringen.
Wir brauchen eine verfassungskonforme Wiederein§
führung der Vermögenssteuer, das wären ungefähr
16 Milliarden Euro.
Die Anhebung der Erbschaftssteuer bei großen Ver§
mögen bringen ungefähr 6 Milliarden Euro.
Eine progressive Besteuerung von Kapitalerträgen und
§
ein besserer Steuervollzug könnte auch noch mal
20 Milliarden Euro bringen.
Ihr alle wisst aus Eurem täglichen Erleben, viele Menschen
sind ohne eigene Schuld arm geworden. Ihr wisst: BadenWürttemberg hat auf den Kauf der Steuersünder CD verzichtet! Auf den Verzicht des Datenabgleichs darf keine
Arbeitslosengeldbezieherin hoffen! Es herrscht „Schweigen
im Wald“, wenn es um die Boni von Bankern geht. Die
Regierungskoalition im Bund versagt vollständig in der Frage,
wie das internationale Finanzwesen neu gestaltet werden
muss.
Wir haben es erlebt und werden es weiter erleben: Finanzjongleure und Ratingagenturen setzen auf Gerüchte und
Panikmache, manipulieren Märkte um Profite zu machen.
Banken leihen unsere Steuergelder zu 1 % und verleihen sie zu
13 %. Sie wetten gegen Staaten wie Griechenland, Portu-gal
oder Spanien und vermitteln Kredite, an denen diese Län-der
fast ersticken. Sie erpressen diese Länder und die Politik
verbietet diese Wettgeschäfte nicht!
Wer so zündelt, wer in diesen Fragen
nicht handelt, riskiert und provoziert die
Extremen an den Rändern und gefährdet
damit unsere Demokratie, in Deutschland, in Frankreich, in Griechenland, in
Italien, Spanien – überall.

Lasst uns gemeinsam für soziale Sicherheit, gelebte Solidarität und eine sichere
Frauen
ernähren
immer
öfter herandie Familie
Die, die mehr
haben,
müssen zur
Finanzierung
§
Zukunft eintreten.
gezogen werden.
§
Sofortige Rücknahme des ermäßigten Steuersatzes für
Marion von Wartenberg
Hoteliers.
stv. DGB-Landesvorsitzende Baden-Württemberg
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4 Jahre aktive Frauenarbeit
Auszüge aus dem Geschäftsbericht 2006 - 2010
Grundsätzlich sind aus allen 13 ver.di-Fachbereichen Frauen in
diesem Gremium vertreten. Darüber hinaus sind interessierte
Kolleginnen jederzeit gerne als Gäste bei den Sitzungen
gesehen. Die monatlichen Treffen finden abwechselnd in
Mannheim und Heidelberg
Seit der letzten Bezirksfrauen- statt.
konferenz am 10. Oktober 2006
kann der ver.di-Bezirksfrauenrat Zweimal im Jahr trifft sich
auf vier Jahre breit gefächerte der Bezirksfrauenrat zu eiFrauenarbeit zurückblicken. ner Arbeitstagung. Im Juni
jeweils für einen halben Tag,
im November für ein ganzes Wochenende – damit neben der
Arbeit auch Raum für persönliche Gespräche bleibt, um die
unterschiedlichen Lebenssituationen zu verstehen und sich
gegenseitig zu unterstützen.
Bei der November-Arbeitstagung reflektieren wir die Tätigkeiten unseres Gremiums in den vergangenen elf Monaten
und diskutieren, welche Themen wir im Folgejahr in Angriff
nehmen wollen. Ergebnis ist eine Grobplanung der gesteckten Ziele, die wir in den kommenden Monaten umzusetzen
versuchen.
Unsere bereits seit ÖTV-Zeiten existierende und mittlerweile
bundesweit beachtete Zeitung „Frau aktiv“, die eigenständig
von den Kolleginnen des Bezirksfrauenrates geschrieben
wird, erschien im Berichtszeitraum in sieben Ausgaben, Auflage jeweils 2.000 Exemplare.
Die in den Frauenzeitungen behandelten Themen spiegeln die
Diskussionen bzw. das Tätigkeitsspektrum dieses Gremiums
wieder. Hier eine Übersicht der Schwerpunktthemen unserer
Zeitungen – verbunden mit durchgeführten Aktionen:
2007

2007
§
Vorstellung des Netzwerkes Heidelberger Frauen
§
Historische Grundlagen für die Quotenregelung
§
Die „neue“ Armut / Gesetzlicher Mindestlohn unausweichlich
§
Diskriminierungsfrei – Die Einkommens- und Tarifpolitik
von ver.di
§
Bericht vom Internationalen Frauentag 2007: Veranstaltung in Mannheim unter dem Motto „Zwei Schritte vor,
keinen zurück“. Sie war gut besucht und stieß bei den
Anwesenden auf positive Resonanz.
Marion von Wartenberg als Vorsitzende des Landesfrauenrates Baden-Württemberg stellte in ihrem Referat
„Mindestlohn – ja bitte; Rente ab 67 – nein danke“ die enge
Verzahnung dieser beiden Themen her.
Kulturelle Beiträge kamen von der Kabarettistin Gudrun
Libnau mit ihrem Programm:
„Gegen Alltagsfrust in hart(z)en Zeiten“ und der Sängerinnen Jane Zahn mit ihrem Programm „Sag beim Abwasch
leise Servus“.
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In der Heidelberger Volkshochschule gab es am 8. März eine
Veranstaltung mit der Arbeitsgemeinschaft der Heidelberger
Frauenverbände und Frauengruppen, zu deren Mitgliedern
wir gehören, zum Thema „Armut hat viele Gesichter“.

2008
2008
§
Post-Mindestlohn durchgesetzt – Mindestlohn auch für
Pflegekräfte gefordert
§
Terror im Altenpflegeheim – Chronologie des Konflikts im
Heidelberger Lindenweg
§
Gender Budgeting in Mannheim / Diskussion um eine
geschlechtergerechte Haushaltsführung der Kommunen
§
Rückblick auf ein Jahr Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
§
Vorstellung der Mannheimer Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit
§
Tarifrunde Einzelhandel
§
Frauen verdienen mehr – als Niedriglöhne und Minijobs
§
Ungleiche Gehälter Männer/Frauen – Was hat das mit den
Tarifrunden zu tun?
§
Bericht vom Internationaler Frauentag 2008: In einer sehr
erfolgreichen Aktion unterstützte der Bezirksfrauenrat die
streikenden KollegInnen aus dem Bereich Handel am
Paradeplatz. Am 9. März, führten die ver.di-Frauen in
Mannheim wiederum eine gut besuchte Veranstaltung mit
dem Thema „Frauen verdienen mehr“ durch. Kulturelle
Beiträge bekamen wir von der Sängerin Letizia Allegra mit
ihrem Bruder Dario Allegra am Klavier und den Schauspielerinnen Monika-Magret Steger und Christiane Schmid
mit ihrem Programm „Rosa Rauschen“. Mia Lindemann
referierte über das Thema Mindestlohn, gerade auch im
Hinblick auf die Situation der Frauen.
In Heidelberg gab es neben einem Infostand eine Veranstaltung in der VHS, zu der ver.di und die Arbeitsgemeinschaft
Heidelberger Frauenverbände und -gruppen zum Thema
„Welche Löhne sind frauenwürdig?“ eingeladen hatten. Das
Thema Mindestlohn wurde kontrovers diskutiert mit dem
französischen Soziologen Christian Dufour und dem MdB
Lothar Binding. Der eingeladene Vertreter der Arbeitgeber
kam nicht – offensichtlich wagte man die Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit nicht.

2009
2009
Im Frühjahr 2009 erstellten wir eine „besondere“ Frauenzeitung mit Schwerpunktsetzung auf ein einziges Thema:
BILDUNG. Die Zeitung ist ungemein faktenreich und liefert
zahlreiches Material, das auch heute noch als Grundlage für
Diskussionen eingesetzt werden kann.
Diese Zeitung war Ergebnis einer ausführlichen Diskussion im

Bezirksfrauenrat und mündete in eine Veranstaltung, die im
Rahmen des Mannheimer Kommunalwahlkampfes durchgeführt wurde. Geladen und gekommen waren VertreterInnen der kandidierenden Parteien, die anhand von Wahlprüfsteinen, wie sie vom Bezirksfrauenrat entwickelt wurden,
zum Thema Bildung in allen Facetten befragt wurden.
Weitere Schwerpunktthemen im Jahre 2009:
§
Gleichstellungspolitische Forderungen im Wahljahr 2009
§
Frauen beobachten den Gemeinderat – in Mannheim und
Heidelberg (Frauenanteil in den Gemeinderäten / gesetzliche Verpflichtung zur Gleichberechtigung ist auch eine
kommunale Aufgabe)
§
Interview mit den streikenden Erzieherinnen / Sozialarbeiterinnen
§
Mindestlohn / Kinderarmut

2010
2010
§
Engagierte Betriebsrätinnen stellen sich zur Wahl
§
Thema Entgeltgleichheit – Equal Pay Day
§
Offener Brief des Bezirksfrauenrates an den Mannheimer
Oberbürgermeister und die im Mannheimer Gemeinderat
vertretenen Parteien zum geplanten Haushaltsstrukturprogramm
§
Bewertung des Koalitionsvertrages aus frauenpolitischer
Sicht
§
Über den Tellerrand geblickt: Frauen in Afghanistan

Rückblick 2006-2010

EU- Charta für Chancengleichheit
Ein wichtiges Thema ist die EU-Charta für Chancengleichheit
und Geschlechtergerechtigkeit. In der Stadt Heidelberg wur-

de diese Charta im Jahre 2007 unterschrieben und zahlreiche
Aktionen, die Fortschritte in der Umsetzung der Geschlechtergerechtigkeit auf kommunaler Ebene voranbringen können,
angestoßen und umgesetzt. Durch Frau Dörte Domzig,
Leiterin des Heidelberger Amtes für Chancengleichheit, bekamen wir Informationen „aus erster Hand“.
Mannheim hinkt auf diesem Gebiet um einiges hinter
Heidelberg her. Vertreterinnen des Bezirksfrauenrates trafen
sich mit dem Mannheimer OB, um die Bereitschaft der Mannheimer Stadtverwaltung zu Unterschrift und Umsetzung
dieser EU-Charta zu erkunden.
Erste Schritte sind eingeleitet. Mit der Mannheimer Frauenbeauftragten Frau Ilse Thomas gibt es ebenfalls eine Gesprächsebene.
Den Internationale Frauentag in den Jahren 2009 und
2010 beging der Bezirksfrauenrat ver.di Rhein-Neckar in
Mannheim gemeinsam mit den DGB-Frauen. Darüber hinaus
finden zum Beispiel in den Universitätsklinika Mannheim und
Heidelberg und der UNI Heidelberg regelmäßig Aktionen zum
Internationalen Frauentag statt. Weitere Veranstaltungen in
Mannheim und Heidelberg wurden mit organisiert oder unterstützt, z.B. referierte eine Kollegin von uns beim Bundesverband der MigrantInnen in Mannheim über Mindestlohn
und Minijobs.
Zum Tag gegen Gewalt gegen Frauen (25. November) organisierte der Bezirksfrauenrat in Heidelberg in den letzten Jahren die Fahnenaktion „Frei Leben ohne Gewalt“ (zusammen
mit „Terres des Femmes“) und weitere Veranstaltungen.
Irmgard Rother

Frau aktiv 01/2006

Frau aktiv 01/2007

Frau aktiv 02/2007

Frau aktiv 01/2008

Frau aktiv 02/2008

Frau aktiv 01/2009

Frau aktiv 02/2009

Frau aktiv 01/2010
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„Frauen sind nicht die besseren Menschen“
Zitat: Bundesfamilienministerin Kristina Schröder
Gleichstellungspolitik dürfe nicht länger einseitig auf Frauen
ausgerichtet werden. Es müsse heute die Frage gestellt
werden: „In welcher Situation hat welches Geschlecht
Schwierigkeiten?“ Defizite identifiziert Kristina Schröder vor
allem bei Jungen. Aus Sorge
„Frauen sind nicht die besseren um diese „Jungs“ hat das
Menschen“, sagte Bundes- Ministerium eigens ein Refamilienministerin Kristina ferat „Jungen- und MännerSchröder in einem Interview, politik“ eingerichtet. Viele
das in der Stuttgarter Zeitung Gelder, die ehemals der
am 21.07.10 abgedruckt war. Frauenförderung zur Verfügung standen, fließen jetzt
in diesen Topf, denn die Zeiten des „Feminismus“ seien vorbei,
„der sich in Gegnerschaft zu den Männern begriff“.
Jungen und Männer in die Kitas
Das Familienministerium hat ein Feld entdeckt, in dem sich
verschiedene Probleme lösen lassen. Unter dem Motto „Jungs
brauchen männliche Vorbilder“ soll gemeinsam mit der
Bundesagentur für Arbeit ein bundesweites Programm
gestartet werden, „das es Männern ermöglicht, sich auch in
späteren Jahren noch für den Erzieherberuf in einer zweijährigen Ausbildung umschulen zu lassen.“ Hierzu gäbe es
bereits vielversprechende Pilotprojekte, die zeigten, dass Zivildienstleistende oder Männer im freiwilligen sozialen Jahr die
Hemmschwelle überwunden hätten, einen Beruf mit einem
„weiblichen Image“ zu ergreifen.
Mit dem Einzug von Jungen und Männern in die für Männer
bisher unattraktive Erzieher-Domäne verbindet die Regierung
offensichtlich das Ziel, den Bedarf der nächsten Jahre von
mindestens 64.000 Erzieherinnen und Erziehern besser
decken zu können.
Wer jedoch gehofft hatte, dass mit dem Einzug von Jungen
und Männern die Entlohnung der ErzieherInnen neu überdacht würde, ist bei Kristina Schröder auf dem Holzweg. Auf
den Hinweis, die Bezahlung sei wenig attraktiv, antwortete
die Ministerin, dass auch Mechatroniker nicht besser bezahlt
würden als Erzieher in der Kita. Also kein Wort davon, dass die
Bundesländer längst anspruchsvolle Orientierungspläne für
Bildung und Erziehung auf den Weg gebracht haben, die
hoch qualifizierte Fachkräfte voraussetzen. Seit Jahren gibt es
deshalb eine Bewegung für eine qualitativ hochwertigere
Ausbildung bzw. Weiterbildung der ErzieherInnen, die sich
selbstverständlich auch in einer höheren Eingruppierung
bemerkbar machen muss.
Frauendefizite in Führungspositionen und beim Lohn
Kristina Schröder prangert die Unternehmenskultur in
Deutschland sehr treffend an. Diese sei „abschreckend“. Es
bleibt bei ihr aber beim Anprangern ohne auch nur ein
politisches Mittel zu benennen, um diesen bekannten Zustand zu beheben. Ihr Bekenntnis lautet: „Ich habe keinen
großen Glauben an die Allmacht des Staates in der Gleich-
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Dr. Kristina Schröder, CDU. Mitglied des Deutschen Bundestags
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
33 Jahre alt, geboren in Wiesbaden. Studium der Soziologie,
Politikwissenschaft, Philosophie sowie Geschichte.
2009 Promotion am Institut für Politikwissenschaft der
Universität Mainz. Seit Ende November 2009 Bundesministerin
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

stellungspolitik“. Ebenso zahnlos kommt auch ihr Vorschlag
daher, die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen
(23 % im Durchschnitt, in Baden-Württemberg 28%) beheben
zu wollen: „Wir versuchen in Programmen, Wiedereinsteigerinnen selbstbewusstes Auftreten in Lohnverhandlungen zu
vermitteln“. Ansonsten hofft sie immer noch auf den (SanktNimmerleins) Tag, dass „die Wirtschaft aus Eigeninteresse im
Wettbewerb um Fachkräfte umdenken und umsteuern“ wird.
Häusliche Gewalt
Die Bundesministerin Schröder will erkannt haben, dass es „in
nennenswerter Zahl Fälle körperlicher Gewalt von Frauen
gegen Männer“ gibt. Natürlich wird niemand abstreiten, dass
auch Frauen aggressiv sein können und zuweilen zu rabiaten
Mitteln greifen. Dieser Tatbestand kann jedoch die bekannten
Zahlen zur Gewalt an Frauen – in Deutschland und weltweit –
nicht wegmanipulieren.
Beispiel: Jährlich flüchten alleine 20.000 Frauen mit noch
einmal so vielen Kindern vor ihren gewalttätigen Partnern in
ein Frauenhaus. Der internationale Gedenktag – seit 1999 von
der UNO anerkannt – „Nein zu Gewalt an Frauen!“ macht auf
diesen Missstand in unserer Gesellschaft aufmerksam und
wird auch in diesem Jahr am 25. November begangen. Niemand bestreitet, dass auch Gewalt an Männern sanktioniert
werden muss, doch wer die Zahlen und Fakten zur Gewalt an
Frauen zur Kenntnis nimmt, muss der Ministerin blanken
Zynismus unterstellen.
Anna Barbara Dell

§

/
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Internationaler
Frauentag
8. März 2011
Schon jetzt können wir euch das Logo und das Motto des
nächsten Internationalen Frauentags 2011 vorstellen. Wenn
ihr euch erinnert – wir waren
nicht immer glücklich mit
den Vorschlägen des DGB,
sowohl was das Logo selbst
als auch die Auswahl des
Mottos betraf.
Diesmal nun ist das Motiv
besser gewählt, wenn der
französische Maler Delacroix
zur Inspiration diente – uns
Eugène Delacroix
Die Freiheit auf den Barrikaden
soll es recht sein. Eine ausführliche Berichterstattung
rund um den 8. März 2011 wird in unserer nächsten Ausgabe
von „Frau aktiv“ zu lesen sein.
Der Internationale Frauentag wird weltweit von Frauenorganisationen am 8. März begangen. Die Idee kam auf der Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen:
Am 27. August 1910 wurde er von der deutschen Frauenrechtlerin und Sozialistin Clara Zetkin ins Leben gerufen. So
wurde der 19. März als Internationaler Sozialistischer Frauentag zum Kampftag für das Frauenwahlrecht bestimmt.
In Dänemark, Deutschland Österreich, Schweden, Schweiz
und USA demonstrierten tausende von Frauen am 19. März
1911 für Gleichberechtigung. Mehr als eine Million Frauen
gingen auf die Straße, eine bis dahin beispielslose Massenbewegung. Seit 1921 wurde der Tag auf den 8. März festgelegt, der zuvor am 19. März begangen worden war.
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„Frauen im DGB“... macht mit!
Unter dem Motto „Frauen im DGB“ möchten sich die
Frauen der Einzelgewerkschaften im DGB am Fastnachtsumzug am Sonntag, dem 6. März 2011, beteiligen.
Anlass ist das 100-jährige Bestehen des Weltfrauentags.
Alle Frauen, die Interesse haben, sich in irgendeiner Form
daran zu beteiligen, sollten sich bei den unten aufgeführten Kontaktadressen melden.
Wie eure Beteiligung aussieht, entscheidet ihr selbst.
Denkbar sind zum Beispiel ein Korso mit Kostümen der
letzten 100 Jahre, vielleicht mit einem VW-Bus, einem
Traktor mit Anhänger oder einem Unimog. Ihr könntet
euch bei den Vorbereitungen beteiligen oder direkt beim
Umzug in „kostümierte Erscheinung“ treten.
Wir hoffen, euer Interesse an diesem „Mitmach-Programm“ geweckt zu haben und erwarten mit Freude eure
Anmeldungen, denn die Arbeit daran verspricht nicht nur
die Herausforderung eurer ganzen Kreativität und Phantasie, sondern auch viel Spaß zu bereiten.
Kontakte:
Ulla Köhler
Telefon 0621-4861384 / Fax: 0621-486251384
ulla.koehler@friatec.de
Elli Brinkschulte
Telefon 0621-4017136
ellibrinkschulte@web.de

