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Wann?
Am Dienstag, dem 27. April 2010 von 19-21 Uhr.

Wo?
Im Loderer/Bleicher-Raum im Mannheimer Gewerkschaftshaus, 

Hans-Böckler-Straße, Eingang Neckarseite.

Wozu?
An diesem Abend sollen die Delegierten für die Bezirksfrauenkonferenz 

am 17. Juli gewählt werden.

Ist das alles?
Nein, wir wollen Euch auch ein wenig unterhalten. 

An einem hoffentlich spritzig-witzigen Auftritt arbeiten wir noch.

Ich nehme aber doch in ver.di keine Funktion wahr!
Die Einladung richtet sich an alle Frauen!

Ihr werdet von uns noch Einladungsflyer erhalten mit weiteren Informationen. 
Gebt dann bitte diese und auch die Zeitung weiter an möglichst viele Kolleginnen.

Noch Fragen?
RotherIrmgard@aol.com     ellibrinkschulte@web.de

 

Frauenmitgliederversammlung 

 ver.di-Fachbereichealler
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Wir sind dabei:

Betriebsratswahlen
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einladungDer Bezirksfrauenrat ver.di Rhein-Neckar 

lädt alle Kolleginnen herzlich ein zur 
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die neoliberale Politik der letzten Jahre hat zu erheblichen 

Verwerfungen am Arbeitsmarkt geführt. Immer mehr Frauen 

arbeiten für niedrigste Löhne, in unfreiwilliger Teilzeit, 

befristet oder in Minijobs. 

Gleichzeitig sichern immer mehr Frauen das Familienein-

kommen, denn prekäre Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 

betreffen zunehmend auch die Männer.

Der Internationale Frauentag am 8. März 2010 steht unter 

dem Motto „Kurs halten! Gleichstellung!“

Gleichstellung von Frauen und Männern ist keine Aufgabe für 

bessere Zeiten, sondern Teil der Lösung zur Überwindung der 

Wirtschaftskrise. Dieses Land braucht dringend gleichwer-

tige Lebens- und Arbeitsverhältnisse. 

Liebe Kolleginnen,

Darum fordern die Gewerkschaftsfrauen:

die Gleichbehandlung aller Arbeitsverhältnisse und deren 

Einbezug in die Sozialversicherung

die Einführung existenzsichernder gesetzlicher Mindest-

löhne

eine gesetzliche Quotierung für Aufsichtsräte von 40%

das Recht auf einen Kindergartenplatz ab dem ersten 

Lebensjahr

gesetzliche Regelungen für die Gleichstellung von Frauen 

und Männern in der Privatwirtschaft

Demnächst werden die Betriebsratsgremien neu gewählt. Die 

DGB-Gewerkschaften rufen dazu auf, die Wahlbeteiligung zu 

steigern sowie den Frauenanteil an den Betriebsratsmitgliedern 

und in den Funktionen der Vorsitzenden zu erhöhen. Auch in 

den Betrieben gibt es erheblichen Handlungsbedarf, die Benach-

teiligung von Frauen zu beseitigen - sei es in der Entgeltfrage, bei 

der Besetzung von Führungspositionen oder bei den Arbeits-

zeiten.

Wir Gewerkschaftsfrauen werden uns auch weiterhin überall dort 

einmischen, wo es an solidarischem Miteinander mangelt: Im Be-

trieb ebenso wie in der Kommunalpolitik. Und wir blicken weiter 

über den Tellerrand. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe unserer 

Frauenzeitung – mit zahlreichen Artikeln, die von engagierten 

Gewerkschaftsfrauen in ehrenamtlicher Arbeit erstellt wurden.

Wir grüßen Sie herzlich

die Frauen vom ver.di-Bezirksfrauenrat Rhein-Neckar
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Liebe Kolleginnen, 

es bleibt uns auch diesmal nicht erspart: Fachbereichs-

konferenzen auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene. ver.di-

Konferenzen auf oben genannten Ebenen, Personengrup-

penkonferenzen... hier höre ich mal lieber auf. Ich nenne nur 

den Gipfel des ganzen Marathons: der Gewerkschaftstag im 

September 2011.

Zu all den genannten Konferenzen werdet Ihr ja noch von 

Euren Fachbereichen ausführlich informiert werden. Die 

ersten Fachbereichskonferenzen werden jetzt schon bald 

stattfinden. Oder fragt nach!

Ich will mit dieser Aufzählung auch gar nicht sagen, dass wir 

alle überall mittanzen müssen – schaffen wir gar nicht. Wir 

sollten aber das tun, was in unseren Kräften steht und da 

mittanzen, wo wir unsere frauenpolitischen Aspekte und 

Forderungen einbringen können. 

Gerade in diesen Zeiten der Krise – und sie ist noch lange nicht 

überwunden – droht Frauenpolitik, Politik von und für Frauen, 

auf der Skala nach unten zu rutschen. Als wären Krisen jemals 

ohne Frauen überstanden worden! Denkt nur an den Frauen-

anteil in ver.di: über 50%! Diese Mehrheit muss sich zu Gehör 

bringen.

Mischt Euch ein – auch oder gerade in Euren 

Fachbereichen!

Da diese Zeitung vom Bezirksfrauenrat ver.di Rhein-Neckar 

gemacht wird, wollen wir an dieser Stelle natürlich auch 

unsere Bezirksebene hervorheben. Darum ein für uns und 

euch wichtiger Hinweis: Die Bezirksfrauenkonferenz findet 

am 17. Juli, das ist ein Samstag, statt. Näheres werdet Ihr 

noch erfahren, aber was man/frau schon jetzt sagen kann: es 

wird viele Wahlen geben. Und auch der Bezirksfrauenrat wird 

neu gewählt werden!

Also: Mitmacherinnen und Mitstreiterinnen sind gesucht! 

Auch solche, die nicht auf Dauer gewählt werden (wollen). 

Das Karussell hat begonnen...
... zu den Orga-Wahlen.

Wir, der noch amtierende Frauenrat, hat auf seiner Arbeits-

tagung im November beschlossen, zuvor eine allgemeine 

Mitgliederversammlung durchzuführen. Siehe auch die ganz-

seitige Anzeige auf der Rückseite dieses Heftes.

Wir waren und sind der Meinung, dass eine solche Versam-

mlung mehrere Fliegen erschlägt: wir lernen uns schon vor 

dem ganzen Wahlmarathon kennen, wir wählen die Frauen 

aus den Fachbereichen für die Bezirkskonferenz am 17. Juli in 

eigener Regie und wir erhoffen uns wertvolle Hinweise, wie 

eine solche Bezirkskonferenz, abgesehen von den notwen-

digen Wahlen, gestaltet werden könnte.

Und auch an dieser Stelle unsere Bitte: werbt für die Frauen-

mitgliederversammlung, sprecht Eure Kolleginnen an! Ver-

teilt unsere Flyer, die etwa Mitte März bei den Fachbereichen 

oder bei uns zu haben sind. Wir beantworten auch gerne 

auftauchende Fragen:

RotherIrmgard@aol.com oder ellibrinkschulte@web.de

Elli Brinkschulte

ver di.

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
www.rhein-neckar.verdi.de

V.i.S.P. Angelika Paqué

ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Hans-Böckler-Straße 1

68161 Mannheim

Tel. (0621) 15 03 15 165

angelika.paque@verdi.de
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selbstgebackenen Teigtaschen die TEKEL-Beschäftigten 

unterstützen. Der Protest der TEKEL-Arbeiter ist auch in den 

Führungsetagen der Gewerkschaftszentrale der Türk-Is ange-

kommen. Die überragende Solidarität zwang sie, sich von 

ihrer passiven und stummen Rolle als Zuschauer hinaus-

zubewegen, in die sie seit Jahren hineinschlüpfte, wenn breit 

angelegte Eingriffe auf die sozialen und tariflichen Rechte 

eingeleitet wurden. Erstmalig in ihrer Geschichte beschloss 

die Führung des Ge-werkschaftdachverbandes Türk-Is die 

Durchführung von zeitlich unbefristeten Protestaktionen. Der 

Aktionsplan sieht eine stufenweise Ausweitung von Ar-

beitsniederlegungen um jeweils 1 Stunde pro Woche vor, bis 

die Forderungen der TEKEL-Beschäftigten akzeptiert werden.

Der Arbeitskampf der TEKEL-Arbeiter beschränkt sich längst 

nicht mehr auf die eigenen Forderungen nach Erhalt der 

Produktionsstätten und der Wahrung ihrer sozialen Rechte. Er 

hat breite gesellschaftliche und politische Kreise erreicht und 

aufgerüttelt. Mit ihnen kämpfen nunmehr landesweit Be-

schäftigte, Frauen und Jugendliche für einen gesetzlichen 

Mindestlohn, gegen prekäre Beschäftigung, für das Verbot 

der Leiharbeit, für eine kostenfreie Gesundheitsversorgung 

und für die Abschaffung von Studiengebühren. Der Erfolg der 

TEKEL-Arbeiter ist wichtig – für sie selbst und für die Mehrheit 

der Bevölkerung. Und deshalb werden sie von KollegInnen in 

anderen Branchen und von weiten Bevölkerungsteilen nicht 

allein gelassen. 

Gekürzter Artikel von Sultan Özer, Yerli Hayat – Neues Leben
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Die Entschlossenheit der TEKEL-Beschäftigten überrascht 

gerade jene, die ein schnelles Ende der Proteste erwarteten, 

so wie es vor einem Jahr der Fall war. 

Kern der aktuellen Proteste 

bildet das Vorhaben der 

türkischen Regierung, lan-

desweit 40 Produktions-

stätten zu schließen und die 

rund 12.000 TEKEL-Arbeiter 

in andere Betriebe zu trans-

ferieren. Der Belegschaft 

drohen damit massive Ge-

haltskürzungen, der Verlust 

von tariflichen und sozialen Rechten, sowie die Verankerung 

ungesicherter und befristeter Beschäftigung.

Trotz Kälte und Einsatz von Wasserwerfern und Tränengas 

durch die Polizei halten die TEKEL-Arbeiter seit Wochen an 

ihrem Protest fest. Seit 12 Jahren währt ihr Widerstand gegen 

die Privatisierungsbemühungen an.

Aus den langen Jahren der Proteste wurden viele Lehren 

gezogen. Eine solche Entschlossenheit, wie sie gerade an   

den Tag gelegt wird, war seit dem Arbeitskampf der Berg-

bauarbeiter im Jahr 1990 und den landesweiten Groß-

protesten von Gewerkschaften im Frühjahr 1989 nicht mehr 

zu verzeichnen. Ihr Widerstand lässt diesmal viele 

aufhorchen. Die Be-schäftigten im Öffentlichen Dienst, die bis 

heute kein Recht auf Streik und Tarifverträge besitzen, stehen 

geschlossen zu ihren TEKEL-Kollegen. 

Tabakanbauer solidarisieren sich – wie auch Arbeiter aus an-

deren Branchen. Die Solidarität kommt aus unterschiedlichen 

gesellschaftlichen Kreisen: von Studenten, Erwerbslosen und 

Rentnern. Sie sehen in den TEKEL-Beschäftigten Leidens-

genossen, die unter der Politik der AKP-Regierung in keine 

sichere Zukunft blicken können. Der Protest erreicht auch 

Menschen, die sich bislang von jeglicher Meinungsäußerung 

fern hielten. Sie sind ein Teil des Protestes geworden. So 

sprechen Hausfrauen, die bis heute sich an keiner politischen 

Demonstration beteiligt haben, in die Mikrophone der TV-

Sender. Sie erzählen, warum sie mit einem Kessel Tee und 

Die Entwicklung der letzten Tage

Am 04.02.2010 fand der größte Protesttag in der jüngeren türkischen 

Geschichte statt. Alle sechs türkischen Gewerkschaftsdachverbände 

haben sich gemeinsam beteiligt, um die zum 31.01.2010 gekündigten 

TEKEL-Arbeiterinnen und -Arbeiter zu unterstützen.

Auch wenn es nicht zum landesweiten Generalstreik gekommen ist, so gab 

es doch landesweit Arbeitsniederlegungen. In wohl jeder größeren tür-

kischen Stadt ist es zu Aktionen gekommen. Allerdings waren nach unse-

ren Informationen einige Schlüsselbranchen wie z.B. das Verkehrswesen 

kaum beteiligt. Von Seiten der Regierung sind kein Einlenken oder  an-

nehmbare Vorschläge zur Lösung des Konfliktes festzustellen. Der Mi-

nisterpräsident Erdogan hat erneut erklärt, dass die Arbeitnehmerschaft 

nur vorgeschoben sei und es den Gewerkschaften nur um den Sturz der 

Regierung ginge. Er bekräftigte weiter, dass am Ende des Monats Februar 

die „Zeltstadt“ der Protestierer in Ankara vor der Zentrale des Gewerk-

schaftsdachverbandes TÜRK-ĐS nötigenfalls mit Gewalt aufgelöst werde.

Von Seiten der Regierung gab es also kein Angebot, den Betroffenen eine 

annehmbare Lösung anzubieten. Der Vorsitzende des größten Gewerk-

schaftsdachverbandes TÜRK-ĐS, Mustafa Kumlu, hat der Regierung erneut 

deutlich gemacht, dass es nicht um den Sturz der Regierung geht, sondern 

einzig und allein um die Kolleginnen und Kollegen bei TEKEL und ihre Ab-

sicherung. Der Hungerstreik geht weiter, die gesundheitliche Situation der 

Hungerstreikenden wird schwieriger. Diese dramatische und selbstzer-

störerische Protestform soll der Regierung auch verdeutlichen, wie alter-

nativlos ein neues Angebot von Ministerpräsident Erdogan ist. Die sechs 

Gewerkschaftsdachverbände haben in einer gemeinsamen Erklärung ihre 

Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen und ihr Zusammenstehen ge-

gen die Bedrohung des Protestes und die Räumung des Zeltlagers betont.

Entschlossener Arbeitskampf
der TEKEL-Arbeiter

Seit Mitte Dezember protestieren 

rund 12.000 Beschäftigte des 

staatlichen Tabakriesen TEKEL 

in Ankara gegen die Folgen der 

Privatisierung des Unternehmens. 

(TEKEL wurde vor wenigen Jahren 

an das Tabakmonopol 

British American Tobacco verkauft.)
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Als Betriebsrätinnen setzen wir uns ein für die Interessen 

unserer Kolleginnen und Kollegen. Wir bringen unsere Ideen, 

unsere Kreativität, un-

sere Kompetenzen ein. 

Der Betriebsrat ist für 

alle da, für Männer und 

Frauen, für Alte und 

Junge, für Menschen 

mit und ohne deut-

schen Pass, für gut und 

weniger gut Qualifizierte. Um die Interessen Aller zu ver-

treten, brauchen wir die Erfahrungen Aller!

Ohne Frauen fehlt was im Betriebsrat!

Um Ziele wie Entgeltgleichheit, mehr Frauen in Führungs-

positionen und eine ausgewogene Balance von Lebens- und 

Arbeitszeit zu verwirklichen, braucht es mehr Frauen in den 

Betriebsräten. Das Betriebsverfassungsgesetz bietet grund-

sätzlich zahlreiche Möglichkeiten, die Verwirklichung be-

rechtigter Ansprüche von Frauen – wie von Männern – voran-

zutreiben.

Als Querschnittsaufgabe kann der Betriebsrat chancen-

gleichheitspolitische Gesichtspunkte an alle Betriebsrats-

tätigkeiten andocken. Durch das Verknüpfen der Aufgabe mit 

bestehenden Mitbestimmungsrechten kann der Betriebsrat 

indirekt sein wichtiges Instrument der Mitbestimmung 

nutzen, um auch diese neuen Aufgaben voranzutreiben. 

Im Rahmen der Personalplanung kann sich der Betriebsrat mit 

der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber über eine ge-

schlechtersensible Personalentwicklung beraten. Bei der 

Gestaltung der Auswahlrichtlinien und auch bei den 

personellen Einzelmaßnahmen – auch bei der Übernahme 

von Auszubildenden – kann der Betriebsrat bei der Ausübung 

seines Zustimmungs-Verweigerungsrechts chancengleich-

heitspolitische Ziele einfließen lassen. Er kann sich z.B. dafür 

einsetzen, mehr Mädchen gezielt für die Ausbildung in 

technischen Berufen zu werben.

Hinsichtlich des Vorschlagsrechts 

zur Beschäftigungsförderung und 

-sicherung können ebenfalls 

chancengleichheitspolitische As-

pekte Berücksichtigung finden.

Im Zusammenhang mit einem 

Interessenausgleich oder einem 

notfalls erzwingbaren Sozialplan 

kann auf Maßnahmen in Form von 

Sabbatjahren, Förderung von 

Teilzeitarbeit, zeitweiliger oder 

dauerhafter Arbeitszeitverkür-

zung sowie die Einführung von 

Gruppenarbeit hingewirkt wer-

den.

Frauen machen gute Arbeit
Engagierte Betriebsrätinnen stellen sich zur Wahl

Im Rahmen von Qualifizierungs-

maßnahmen kann der Betriebsrat 

darauf hinwirken, dass die Teil-

nahme für Männer, Frauen, 

Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte, 

aber auch Beschäftigte in Eltern-

zeit oder in Zeiten der Pflege 

gleichermaßen möglich ist. So-

weit sich durch Maßnahmen die 

Tätigkeit der betroffenen Be-

schäftigten ändert und ihre 

beruflichen Kenntnisse und Fähig-

keiten nicht mehr ausreichen 

würden, hat der Betriebsrat ein 

Mitbestimmungsrecht in Form 

eines Initiativrechts.

Bei der betrieblichen Berufsbildung wird dem Betriebsrat 

sogar ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht bei der Durch-

führung, z. B. zeitliche Lage, Dauer, Ort und Teilnehmer-

auswahl eingeräumt. Bei der Ermittlung des Bildungsbedarfs  

kann der Betriebsrat vorschlagen, den Bedarf geschlechts-

spezifisch zu analysieren. 

Einfluss auf Vereinbarkeit und Chancengleichheit

Der Betriebsrat kann – soweit nicht gesetzlich oder tarif-

vertraglich geregelt – in allen Angelegenheiten, in denen er 

nach § 87 BetrVG mitzubestimmen hat, die Gesichtspunkte 

der Chancengleichheit und der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf mit einfließen lassen.

Je mehr Kompetenz Frauen beisteuern, 

desto gerechter für Alle!

Entgelt, Teilzeit und berufliches Fortkommen – immer geht es 

auch um gleiche Chancen. Der Betriebsrat kann Vorschläge 

entwickeln, damit Frauen die Männer auf der Karriereleiter 

einholen. Und er kann etwas dafür tun, dass Mütter wie Väter 

Beruf und Familie unter einen Hut bringen.

Damit der Betriebsrat diese Auf-

gaben nicht vergisst, reklamieren 

Frauen ihren gerechten Anteil an 

den Mandaten. So wollen wir es, 

und so will es auch das Gesetz.

Darum geht es: Dafür sorgen, dass 

nicht immer nur Gewinn und 

Aktienkurse regieren. Gemeinsam 

für die Interessen der Kolleginnen 

und Kollegen einstehen, gerade 

auch in wirtschaftlich schwierigen 

Zeiten. Bei Problemen am Arbeits-

platz mit Rat und Tat helfen. 

Mitbestimmen in vielen betrieb-

lichen Fragen. Mit der Geschäfts-

Wir Frauen wissen selber am besten, 

wie wir leben und arbeiten wollen: 

Mit oder ohne Kind, mit Mann, 

mit Frau oder solo, „nur“ Job oder 

„richtige“ Karriere. Wir überblicken, was 

im Betrieb gut und was schief läuft.
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Betriebsratswahl 2010
Interview mit einer Betriebsratsvorsitzenden

Frage: Du bist Betriebsratsvorsitzende in einem weltweit 

aufgestellten Konzern der Dienstleistungsbranche. Was hat 

Dich vor einigen Jahren bewogen, im Betriebsrat mitzuar-

beiten?

Antwort: Anlass, bei der BR-Wahl zu kandidieren, war 

eigentlich, dass viele meiner KollegInnen und ich uns durch 

den BR nicht gut vertreten fühlten. Nachdem ich mehrmals 

von KollegInnen aufgefordert worden war, mich als 

Kandidatin aufstellen zu lassen, gab ich mir schließlich einen 

Ruck und stimmte zu. Ich wusste ja eigentlich nicht so genau, 

was da alles auf mich zukam. Relativ schnell habe ich dann 

aber gemerkt, wie spannend die BR-Arbeit ist und dass ich als 

Betriebsrätin doch einiges für die Belegschaft tun kann.  

Frage: Die wirtschaftliche Lage wird sich wahrscheinlich   

auch im Jahr 2010 nicht entscheidend verbessern, was 

insbesondere die Beschäftigten zu spüren bekommen. In 

dieser schwierigen Situation kandidierst Du erneut zum 

Betriebsrat. 

Welche Aufgaben stellen sich für den neu gewählten 

Betriebsrat und welche Schwerpunkte möchtest Du als 

Betriebsrätin setzen, falls Du wiedergewählt wirst?

Antwort: Der BR wird weiterhin seine Hauptaufgaben darin 

sehen, erstens die Kolleginnen und Kollegen im betrieblichen 

Alltag zu betreuen und zweitens Betriebsvereinbarungen mit 

der Leitung zu verhandeln und zu beschließen (z.B. um die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern).

Frage: Wir als ver.di Bezirksfrauenrat möchten Einfluss  

darauf nehmen, dass möglichst viele Frauen zur Be-

triebsratswahl kandidieren und auch gewählt werden. In 

Deiner Branche sind viel mehr Frauen als Männer beschäftigt. 

Welche Erwartungen haben die Beschäftigten an Dich und 

welche Rolle spielt es in Deinem Betrieb, dass eine Frau 

Betriebsratsvorsitzende ist?

-führung auf Augenhöhe über Arbeitszeit, betriebliche 

Entgeltgestaltung, Qualifizierung und Arbeitsbedingungen 

verhandeln.

ver.di – starke Partnerin, gutes Team

Die Gewerkschaft ver.di berät bei Konflikten im Betrieb, 

qualifiziert Betriebsräte und bietet ihren Mitgliedern Rechts-

schutz, wenn die Geschäftsführung vor dem Arbeitsgericht 

zum Einlenken gezwungen werden muss. 

ver.di handelt Tarifverträge aus und sorgt dafür, dass 

Chancengleichheit groß geschrieben wird. ver.di-Betriebsräte 

haben einfach mehr drauf.

Antwort: Das deckt sich eigentlich mit dem, was wir als unsere 

Hauptaufgaben verstehen. Die Belegschaft erwartet, dass 

ihre Interessen vertrauensvoll und kompetent von uns 

vertreten werden, sowohl die Interessen des Einzelnen wie die 

Interessen der Belegschaft als gesamte. 

Da in unserer Branche tatsächlich die meisten Angestellten 

Frauen sind, finden auch die Kolleginnen und Kollegen es 

durchaus gut, dass eine Frau Betriebsratsvorsitzende ist.

Liebe Ursula, ich danke Dir für das Gespräch

Das Interview führte Anna Barbara Dell

Warum Betriebsratswahlen?

Mit einem Betriebsrat haben alle Beschäftigten im Unter-

nehmen mehr Rechte und werden besser in betriebliche 

Entscheidungsprozesse einbezogen.

Der Betriebsrat

§sorgt für eine gerechte Eingruppierung,

§bestimmt mit über Arbeitsbedingungen: über Arbeits-

beginn und Arbeitsende, Pausenzeiten, Überstunden, 

Bereitschaftsdienst, Teilzeit, Gleitzeit, usw.

§ist vor jeder Kündigung anzuhören,

§setzt sich für die Rechte der Auszubildenden ein,

§achtet darauf, dass alle Beschäftigten Weiterbildungs-

angebote erhalten,

§sorgt für den Arbeits-und Gesundheitsschutz.

Wir Frauen in ver.di 

mischen überall mit, 

wo es um die Belange 

erwerbstätiger Frau-

en geht. 

Wir streiten dafür, 

dass gleichwertige 

Arbeit auch gleich 

bezahlt wird, dass 

Frauen wie Männer 

berufstätig sein und 

sich um ihre Kinder kümmern können, dass Frauen sich für 

zukunftssichere Jobs qualifizieren können.
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Medienberichte verfolgt, hört man in vielen Diskussionsrun-

den Schlagwörter wie Integration, Migranten, Assimilation 

usw. Oberflächlich betrachtet setzt der Staat wirklich alles 

daran, alle BürgerInnen Deutschlands „gleichzumachen.“

Wenn man als Migrant die deutsche Staatsbürgerschaft er-

hält, sollte man am besten seine Herkunft, seine Kultur und 

auch die Muttersprache verdrängen und ein ganz neues Ich 

herzaubern, was dann Integration genannt wird.

Ein Bürger, der 20 Jahre oder länger hier gearbeitet hat und 

jetzt auf Grund von Stellenabbau zum Hartz IV-Empfänger 

geworden ist, hat wahrscheinlich keine Chance mehr, ein-

gebürgert zu werden. Möglichst jung und qualifiziert sollten 

sie sein, damit sich der Aufwand lohnt oder zumindest 

finanziell unabhängig.

Wenn man im Ausland heiratet, soll der Partner vor der Ein-

reise Deutschkenntnisse haben, das ist eine Voraussetzung. 

Als mein Mann vor 9 Jahren nach der Eheschließung einge-

reist ist, hatte er keine Deutschkenntnisse. Er lernte Deutsch 

und studierte Maschinenbau. Das war sein 2. Studium, denn 

das erste in der Türkei wurde nur zum Teil anerkannt. 

Er arbeitet jetzt seit 3 Jahren als Maschinenbauingenieur. Als 

er kürzlich einen Antrag auf Einbürgerung stellte, erfuhren 

wir, dass die DSH – deutsche Sprachprüfung für Hochschulen  

– (die höchste Sprachprüfung, die es hier gibt), für die Einbür-

gerung nicht ausreicht. Er musste trotzdem den Einbürge-

rungstest machen. Grund dafür war, dass er hier nicht zur 

allgemeinbildenden Schule gegangen war. Hätte er hier den 

Hauptschulabschluss gemacht, würde das vollkommen rei-

chen.

Als ich hörte, dass man 

als Nichtdeutscher mehr 

für seine Autoversicher-

ung zahlen muss, war 

ich sprachlos. Du hast als 

Migrant kein Wahlrecht, 

beim Abkassieren jedoch 

werden alle gleich be-

handelt. Und das Trauri-

ge ist, dass diese unge-

rechte Behandlung von 

Seiten der Bürger viel-

fach akzeptiert wird.

Man lebt jahrzehntelang 

zusammen, geht ge-

meinsame Wege unter 

der jeweiligen Regierung, zahlt die gleiche Steuer, spricht die 

gleiche Sprache und dennoch zählt man nicht voll zur 

Gemeinschaft? Trotzdem müssen zusätzliche Gesetze exis-

tieren, die ein Zusammenleben erleichtern sollen?

Egal, wie naiv man Vieles über Jahre hinweg übersehen oder 

nicht wahrhaben wollte, es einfach hinnimmt mit einem „es 

ist halt mal so“, sollten wir uns vielleicht mal fragen:

Warum sollten wir das akzeptieren? Was macht einen Men-

schen aus und wer hat das Recht, Unterschiede zu setzen, 

Menschen zu kategorisieren und nach Herkunft zu defi-

nieren? Da fragt man sich doch, wie demokratisch ist dieses 

Land wirklich?
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Mein Vater kam 1973 als Gastarbeiter nach Deutschland. In 

diesem Jahr kam ich gerade auf die Welt. Als er 1977 nach 

Hause kam, um auch uns mitzunehmen, war ich voller Vor-

freude und Neugierde, denn ich sollte meinen Vater kennen 

lernen. An frühere Begeg-

nungen mit ihm konnte ich 

mich nicht erinnern. Er war 

für mich faszinierend und 

doch so fremd.

Als ich eines Nachts durch 

aufgeregte Stimmen aus 

dem Nebenzimmer auf-

wachte, stellte ich fest, dass alle außer mir auf den Beinen 

waren. Ich blieb schüchtern in der Tür stehen, bis unsere 

Blicke sich trafen. Das war meine erste Begegnung mit ihm.

In Deutschland lebten wir anfänglich ziemlich abgelegen vor 

der Stadt und hatten wenig Kontakt zu den Menschen. Zu 

Hause und im Bekanntenkreis wurde nur türkisch ge-

sprochen. Da ich den Kindergarten nicht besucht hatte, fand 

meine erste Konfrontation mit der deutschen Sprache erst in 

der Schule statt. Eine Sprache nicht zu verstehen und seine 

Meinung nicht äußern zu können, macht einen Menschen 

taub und stumm. Wir zogen um in ein anderes Viertel, in eine 

Stadtwohnung. 

Meine Kindheit war angenehmer im Vergleich zu der, die 

meine Geschwister hatten. Aber wiederum im Vergleich zu 

der, die sich vor meinen Augen abspielte, war mein Leben weit 

entfernt. Wir lebten zwar im gleichen Viertel, doch in ganz 

anderen Verhältnissen. In den Augen dieser Kinder sah ich 

Inakzeptanz und Unverständnis. Vielleicht hatten auch sie 

Angst vor unserer Andersartigkeit, so wie ich vor der ihren. 

Aber das war nicht alles. Hinzu kam der Klassenunterschied.

Ich hatte sowohl mit der deutschen als auch mit meiner 

Muttersprache Schwierigkeiten. Denn wie hätten unsere 

Eltern uns unsere Muttersprache richtig lehren können, da sie 

selbst die Grundschule in ihrem türkischen Dorf nicht 

beenden durften. Ich fand Gefallen daran zu lesen, las 

deutsche und türkische Bücher. Englisch und Französisch 

hatte ich auch in der Schule. Ich machte eine Ausbildung zur 

Krankenschwester, später eine Weiterbildung zur Intensiv-

krankenschwester.

Meine Geschwister hatten nicht so viel Glück, ihre Schul-

bildung zu beenden. Ich konnte als das jüngste Kind der 

Familie von vielem profitieren. Allerdings hatte ich auch drei 

Lehrer, die mich motiviert und positiv beeinflusst haben.

Die Sprache hat für mich einen sehr hohen Stellenwert.

Meine Tochter, zweieinhalb Jahre alt, soll alles nicht so schwer 

haben. Mein Mann und ich waren uns einig und haben mit ihr 

bisher nur türkisch gesprochen, denn sie sollte ihre 

Muttersprache gut aufnehmen.

Jetzt lassen wir manchmal auch Deutsch mit einfließen, damit 

ihr das im Kindergarten nicht ganz so fremd vorkommt. Wir 

nennen ihr manchmal die Begriffe in beiden Sprachen. Sie 

wird zwar ab und zu stutzig, wenn z.B. der Ball gleichzeitig im 

Türkischen „Honig“ bedeutet, aber umso glücklicher ist sie, 

wenn sie aus unseren Unterhaltungen deutsche Wörter hört, 

die sie kennt.

Ihre Freude darüber ist so groß, dass sie die Wörter wieder-

geben möchte. Sie ist in dem Moment so stolz und zeigt mir 

damit, wie wichtig die Sprache für den Menschen ist.

Ich habe 3 Jahre Elternzeit genommen, um jeden ihrer 

Entwicklungsschritte mit zu erleben. Wäre mein Mann 

Geringverdiener oder arbeitslos, hätte ich mit meinen 

Schichtdiensten weder die Zeit noch die Energie, mich 

meinem Kind zu widmen. Ich wünsche ihr gute Lehrer, die ihre 

Entwicklung forcieren. Wir bemühen uns, alles richtig zu 

machen und würden Fehler im Schulsystem nicht verzeihen. 

Manchmal mache ich mir Gedanken, ob die Finanzierung 

eines Studiums möglich sein wird, bzw. ob man sich mehrere 

Kinder leisten kann.

Es gibt auch in meinem Leben negative Erfahrungen, die 

mir zeigen, dass man von Vorurteilen nicht ganz befreit 

ist. 

Ich arbeitete schon seit über 10 Jahren auf der Intensivstation, 

als ich in eine Unterhaltung miteinbezogen wurde. Die Ange-

hörigen eines Patienten waren sehr neugierig und wollten 

meine Herkunft wissen, was eigentlich immer zum Thema 

wird, wenn ich meinen Namen nenne.

Im Vordergrund stand meine Herkunft und ich sollte nicht 

vergessen, dass es ein Privileg sei Deutscher zu sein. Zumal der 

Angehörige mich missverstand. Als ich sagte „Türkin“ 

verstand er „Jüdin“, sein Kommentar war: „Trauen die sich 

noch hierher?“

In den letzten Jahren bemüht sich der deutsche Staat um die 

Integration der Bürger ausländischer Herkunft. Wenn man die 

Der weite Weg zur Integration
Wie demokratisch ist Deutschland wirklich? 

Wenn man als Migrant die 

deutsche Staatsbürgerschaft erhält, 

sollte man am besten seine 

Herkunft, seine Kultur und auch 

die Muttersprache verdrängen 

und ein ganz neues Ich herzaubern, 

was dann Integration genannt wird.
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Die Sekretärin im Hochschulsekretariat: ein Paradebeispiel 

geschlechtsspezifischer Diskriminierung. Durch Trennung der 

Büroarbeit in „Sachbearbeitung“ und reproduzierende un-

selbständige Arbeit der Sekretärin oder der Schreibkraft sind 

weibliche und männliche 

Berufsdomänen im Verwal-

tungsbereich entstanden. 

Auch wenn heute „Sachbe-

arbeiter“ durchaus auch 

„Sachbearbeiterinnen“ sein 

können, ist der „Sekretär“ 

ein äußerst selten anzu-

treffendes Exemplar.

Erwartet werden heute je-

doch nicht nur die eigent-

lichen Sekretariatsarbeiten 

mit Büro-, Material- und 

Terminorganisation und -

koordination, sondern auch 

ein erheblicher Umfang an 

qualifizierter Sachbear-

beitung (von der Haus-

halts- und Budgetplanung 

bzw. -kontrolle, über Mittelakquisition und -verwaltung bis 

hin zur Vorbereitung von Personalangelegenheiten). Die 

Tätigkeiten sind insgesamt vielfältiger und anspruchsvoller 

geworden, das Leistungsniveau ist sowohl qualitativ als auch 

quantitativ enorm gestiegen.

Dieser Entwicklung hinkt die Eingruppierung, die immer noch 

nach den Eingruppierungsmerkmalen des BAT erfolgt, weit 

hinterher. Aktuelle Grundlage für die Eingruppierung im 

öffentlichen Dienst der Länder sind die §§ 12 und 13 TVL in 

Verbindung mit § 17 TVÜ-Länder. Dort ist geregelt, dass die §§ 

22 und 23 BAT/BAT/0, einschließlich der Vergütungsordnung, 

im Wesentlichen über den 1. November 2006 hinaus gelten. 

Die Bewertung der Tätigkeiten erfolgt also auf Grundlage des 

BAT, der, bis auf wenige Aktualisierungen bzw. Überar-

beitungen, noch aus den 60er Jahren des letzten Jahr-

hunderts stammt.

Auch die Stellenpläne der meisten Hochschulen in Baden-

Württemberg entsprechen nicht mehr den aktuellen An-

forderungen, zahlreiche Stellen sind als Schreibkrafttätig-

keiten bewertet, eine Tätigkeit, die schon seit Jahren praktisch 

ausgestorben ist. Veraltete Stellenpläne und veraltete Ein-

gruppierungsrichtlinien, daraus resultiert das Missverhältnis 

zwischen Anforderungen und Bezahlung der Beschäftigten in 

den Hochschulsekretariaten. Gerade für Kolleginnen, die neu 

eingestellt werden und für die jetzt die Möglichkeit eines Be-

währungsaufstiegs nicht mehr besteht, bedeutet das eine 

massive finanzielle Verschlechterung.

Um an dieser Situation etwas zu ändern wurden in 

Heidelberg, Mannheim und anderen Hochschulen in Baden-

Die Tätigkeit einer Hochschulsekretärin 

hat sich in den letzten 20 Jahren 

zunehmend professionalisiert. 

Die moderne Hochschulsekretärin 

ist qualifiziert, hochmotiviert und 

verfügt über ausgeprägte soziale 

Kompetenzen. Sie hat eine 

herausgehobene Position im 

Forschungsteam und übernimmt 

Funktionen des Managements 

und/oder Assistenz.

Bezahlt werden Hochschulsekre-

tärinnen nicht selten als Schreib-

kräfte. Diese schlechte Bezahlung 

wollen viele Hochschulsekretärinnen 

nicht mehr hinnehmen. 

Sie wehren und vernetzen sich.

Die Tippse ist tot,
es lebe die Hochschulsekretärin

Württemberg, z.B. in Tübingen, Konstanz und Freiburg,  

Sekretärinnen-Initiativen gegründet. 

Das Ziel dieser Initiativen ist eine Vernetzung innerhalb und 

außerhalb der Universitäten, die Formulierung von konkreten 

Forderungen und die Planung und Durchführung von 

Aktionen, um diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen. So 

wurden und werden zum Beispiel von mehreren Initiativen 

Unterschriften bei allen Beschäftigten, einschließlich der 

Professoren, gesammelt und mit der Bitte um Solidarität und 

Unterstützung an die Rektorate verschickt. Daneben ver-

suchen die Kolleginnen über die Landtags- und Bundestags-

abgeordneten vor Ort ihren Anliegen auch auf politischer 

Ebene Nachdruck zu verleihen.

Ein kleiner Erfolg  auf „lokaler“ Ebene in Heidelberg war z.B. 

die Neugestaltung der Schreibprüfung nach heutigen 

Erfordernissen. Diese wurde zusammen mit der Beauftragten 

für Chancengleichheit, dem Personalrat und der Verwaltung 

erarbeitet. Damit soll Kolleginnen, die neu in E3 (das 

entspricht etwa einem Bruttogehalt von 1700 Euro bei Voll-

beschäftigung) eingestellt werden, zumindest eine Höher-

gruppierung in E5 ermöglicht werden. 

Dies ist aber nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. 

Entscheidend sind letzten Endes die Ergebnisse der 

Verhandlungen zwischen ver.di und der TdL (der Tarif-

gemeinschaft deutscher Länder) damit sich in Zukunft etwas 

Grundlegendes ändern wird. Deshalb ist es gerade jetzt 

wichtig, aktiv zu werden und sich einzubringen.

Für diejenigen, die gerne mehr über die Arbeit der ver-

schiedenen Initiativen wissen wollen: https://biwifo-

bawue.verdi.de/hochschulen_und_forschung/hochschul 

sekretaerinnen-verdienen-mehr

Doris Weibel
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Unterstützung an die Rektorate verschickt. Daneben ver-

suchen die Kolleginnen über die Landtags- und Bundestags-

abgeordneten vor Ort ihren Anliegen auch auf politischer 

Ebene Nachdruck zu verleihen.

Ein kleiner Erfolg  auf „lokaler“ Ebene in Heidelberg war z.B. 

die Neugestaltung der Schreibprüfung nach heutigen 

Erfordernissen. Diese wurde zusammen mit der Beauftragten 

für Chancengleichheit, dem Personalrat und der Verwaltung 

erarbeitet. Damit soll Kolleginnen, die neu in E3 (das 

entspricht etwa einem Bruttogehalt von 1700 Euro bei Voll-

beschäftigung) eingestellt werden, zumindest eine Höher-

gruppierung in E5 ermöglicht werden. 

Dies ist aber nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. 

Entscheidend sind letzten Endes die Ergebnisse der 

Verhandlungen zwischen ver.di und der TdL (der Tarif-

gemeinschaft deutscher Länder) damit sich in Zukunft etwas 

Grundlegendes ändern wird. Deshalb ist es gerade jetzt 

wichtig, aktiv zu werden und sich einzubringen.

Für diejenigen, die gerne mehr über die Arbeit der ver-

schiedenen Initiativen wissen wollen: https://biwifo-

bawue.verdi.de/hochschulen_und_forschung/hochschul 

sekretaerinnen-verdienen-mehr

Doris Weibel
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Als leitende/r Angestellte/r nehmen Arbeitnehmer/innen eine 

Sonderposition ein. Zum Schutz von Arbeitnehmern geschaf-

fene Regelungen wie z.B. das Kündigungsschutzgesetz oder 

das Arbeitszeitgesetz sollen nicht oder nur eingeschränkt 

auch für diesen Personen-

kreis gelten. Zudem ist der 

Betriebsrat für leitende An-

gestellte nicht zuständig. 

Meist sind leitende Ange-

stellte auf der Geschäfts-

leitungsebene angesiedelt 

und stellen somit den Ar-

beitgeber an sich dar, z.B. 

als Geschäftsführer/in einer 

GmbH.

Nach einem BAG-Urteil vom 27.09.2001 lässt sich vereinfacht 

sagen, dass man unter einem „leitenden Angestellten“ eine 

Person versteht, die befugt ist, Mitarbeiter einzustellen und 

zu entlassen. Nicht zu verwechseln mit den „einfachen“ 

Führungsaufgaben eines Mitarbeiters, z.B. einer Teamleitung 

oder einer Filialleitung, die lediglich über die Einstellung von 

Aushilfskräften entscheiden darf, nicht aber „höhere“ Mitar-

beiter einstellen oder gar Verträge selbstständig abschließen 

darf. Und so stellt nicht jeder Arbeitnehmer, der ein Blackberry 

und einen Firmenwagen nutzt,  automatisch einen leitenden 

Angestellten dar!

In der Realität sieht es aber oft so aus, dass den Mitarbeitern 

durch deren Vorgesetzte suggeriert wird, dass sie eine 

Führungskraft seien – was nicht abzustreiten ist – und diese 

Führungs- bzw. Leitungsfunktion gleichbedeutend mit 

leitendem Angestellten sei. Harte Hypothese? Keineswegs! 

Die Argumentationsweise hat durchaus Erfolg! Zumindest 

aus Sichtweise der Vorgesetzten. Lassen Sie uns die Vorteile 

aus Arbeitgebersicht betrachten:

Mitarbeitermotivation durch leitende Position

Mitarbeiter leistet gerne Mehrarbeit für „seinen“ Bereich,

zeigt Einsatz

Mitarbeiter ist als Führungskraft auch bereit, unangeneh-

me Führungsaufgaben zu übernehmen (Kritikgespräche, 

Taschenkontrollen)

Mitarbeiter wendet sich nicht an den Betriebsrat, weil 

dieser ja für „leitende Angestellte“ nicht zuständig ist

Mitarbeiter ist isoliert vom Team, gehört aber auch nicht 

richtig zur Führungsriege

Vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die Führungs-

positionen innehaben, geht es so. Und nun haben sie zwei 

Möglichkeiten: Entweder wird der Weg frei, weil er/sie alle 

Forderungen des Unternehmens umgesetzt hat, zur Laufbahn 

als „echter“ leitender Angestellter oder man wird weiter von 

den Kolleginnen und Kollegen isoliert und landet in der Falle. 

Welche Falle? Das Team sieht ihn oder sie als Vertretung des 

Unternehmens – als Arbeitgeber – und damit als vermeint-

lichen Gegner bei Konflikten. Forderungen des Arbeitgebers, 

§

§

§

§

§

die beispielsweise unvereinbar mit  den Personalkosten oder 

der Arbeitszeit sind, stellen die Führungskraft vor ein un-

lösbares und bedrückendes Problem. 

An den Betriebsrat, als Vertretung seiner unterstellten Mit-

arbeiter, wenden „leitende Angestellte“ sich nicht. Sie 

glauben, durch Betriebsräte nicht vertreten werden zu 

können. An den Vorgesetzten tritt er nicht heran, weil dies als 

Scheitern empfunden wird. Ergo verhält er sich wie viele 

seines eigenen Teams, die sich nicht an ihn wenden. Denn 

niemand möchte ein „Versagen“ bezüglich der Anweisungen 

seines Vorgesetzten zugeben. Dabei stehen Mitarbeiter und 

Führungskraft oft vor den gleichen Problemen und Konflik-

ten, die einer gemeinsamen Lösung bedürfen.

Gehen wir vom schlechtesten Fall aus, so wird der eigentlich 

nicht vorhandene Unterschied zwischen Arbeitnehmern und 

Teamleitung größer und es entstehen zwei Fronten. Während 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Betriebsrat mar-

schieren oder direkt zur Geschäftsleitung, um ihrem Unmut 

kundzutun, stagniert die Position der Führungskraft. Im 

schlimmsten Fall kann auf diese Weise eine sogenannte 

Nachwuchsführungskraft zwischen den Fronten zermalmt 

werden.

Es drängt sich die Frage auf, wie Abhilfe zu schaffen ist. Jede 

aufstrebende (Nachwuchs-) Führungskraft sollte sich bewusst 

machen, an welcher Stelle sie im Organigramm des Unter-

nehmens steht und was diese Position bedeutet. In den 

seltensten Fällen handelt es sich um „echte“ leitende 

Angestellte. Und in allen anderen Fällen gelten die gleichen 

Rechte wie für alle Mitarbeiter/innen des Unternehmens:

Betriebsratszuständigkeit

Kündigungsschutz

Arbeitszeitschutz

Diese Einschätzung der eigenen Position muss sich ein 

Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin in dieser Funktion 

stets vor Augen halten, um sich korrekt gegenüber den 

Mitarbeiter/innen zu verhalten und um letztendlich sich selbst 

zu schützen.

§

§

§

Lei(d)tende Angestellte
Vorder- und Hintergründiges über Sein und Schein 

Leider wird der Begriff eines 

„leitenden Angestellten“ oft mit 

Führungskräften oder mit leitender 

Position gleichgestellt. 

Was vor dem Gesetz ganz klar als 

falsche Definition erscheint, löst bei 

Arbeitnehmern oft eine „gefühlte 

Sonderstellung“ im Team aus. 

Die Folge davon ist eine Isolation 

von den anderen Mitarbeitern.
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Viel Sachverstand aus erster Hand war bei den Hamburger 

Frauen in einer Veranstaltungsreihe zu Gast: Da war zum 

Beispiel die Frauenrechtlerin Zarmina Tookhi, die nach 12-

jährigem pakistanischen Exil in die Heimat zurückkehrte, um 

ein Frauenbildungszentrum 

zu gründen und an den 

Verhältnissen scheiterte. 

Als unverheiratete Frau war 

sie besonderen Repressio-

nen ausgesetzt, musste 

erneut fliehen und um Asyl 

in Deutschland bitten. Da war die Rechtsanwältin Wahida 

Wahdat, die sich am Aufbau des Justizwesens in Afghanistan 

beteiligt. Da war die charismatische Afghanin Nadia Nashir-

Karim, die ihren Reisebegleiter durch Afghanistan, Roger 

Willemsen, von  ihrer Heimat so begeisterte, dass er zum 

Schirmherrn ihres „Afghanischen Frauenvereins“ wurde, mit 

dem sie Schulen, Gesundheitsnotversorgung, Frauentrai-

ningscenter u.a. in Afghanistan betreut. Und da war immer 

wieder die mehrfach ausgezeichnete Ulla Nölle vom Verein 

„Afghanistan Schulen“.

Einige bekannt gewordenen Frauenschicksale wurden 

erinnert: Malalai Joya, die mutige und jüngste Parlamen-

tarierin, die sich nur mit Personenschützern in der Öffent-

lichkeit bewegen kann; Maria Bashir, einzige leitende Staats-

anwältin des Landes, Kämpferin für die Gleichheit unter den 

Geschlechtern, von Morddrohungen überzogen; Sitara Acha-

kzai, die Deutsch-Afghanin, die zurück in ihr Land ging , um 

am Aufbau von Schulen und Brunnen zu helfen – von den Tali-

ban erschossen.

In Auswertung der erlangten Kenntnisse zogen die Frauen der 

Arbeitsgemeinschaft, die sich kontinuierlich mit dem Thema 

beschäftigt haben, das Resümee:

dass die Frauen-/Menschenrechte nur halbherzig um-

gesetzt, teilweise wieder zurückgenommen wurden 

(Karsais Ehegesetz; Zerstörung von Mädchenschulen)

dass Warlords immer noch in Regierung und Parlament 

vertreten sind

dass die Taliban nach einer kurzen Erholungspause wieder 

verstärkt aktiv sind

§

§

§

Aus einem Forum der Frauen des 

ver.di-Landesbezirksfrauenrates 

Hamburg:

„Frauenrechte werden nur 

halbherzig umgesetzt. 

Truppen müssen abziehen.“

Frauen in Afghanistan
Über den Tellerrand geblickt

§

§

§

§

§

§

§

dass das Militär der Nato/Isaf-Verbände als Folge davon in 

immer mehr „kriegerischen Handlungen“ verstrickt ist

dass die Bevölkerung keinen umfassenden Fortschritt im 

Aufbau des Landes sieht, daher zunehmend die auslän-

dischen Soldaten als Besatzer ansieht

dass der Drogenanbau durch Vernichtung der Ernten auf 

dem Feld nicht zu unterbinden ist, solange den Bauern 

keine Alternativen zum Bestreiten ihres Lebensunterhalts 

geboten wird

dass die NGOs sich teilweise zurückgezogen haben und 

dass die Organisationen, die noch im Land arbeiten nur dort 

Erfolg haben, wo sie ohne militärische Präsenz mit den 

Menschen vor Ort zusammenarbeiten durch Einbindung in 

ihre Projekte und Beschäftigung der örtlichen Handwerker.

Die Arbeitsgemeinschaft erhebt die Forderungen:

Planung eines schrittweisen, zügigen Abzugs der Nato aus 

Afghanistan, damit wenigstens eine angemessen aus-

gebildete Polizei und Armee hinterlassen werden kann, wie 

es dem Land versprochen wurde.

Ersatz des Drogenanbaus durch andere Produkte, wie z.B. 

Baumwolle und dazu verbesserte Wasserwirtschaft. 

Drogenaufkauf durch die Regierung, Ansiedlung einer 

eigenen Pharmaindustrie bzw. Verkauf an die weltweite 

Pharmaindustrie durch die Regierung. Aufbau weiterer 

produzierender Betriebe.

Stärkere Unterstützung der afghanischen Regierung der 

Schul-. Aus- und Weiterbildung neuer Generationen als 

dauerhaftesten Weg zu stabilen Menschenrechten, Gleich-

berechtigung von Frauen und Demokratie.

„Willst Du etwas für ein Jahr bewirken, 

so pflanze ein Reisfeld. 

Willst Du etwas für 10 Jahre bewirken, 

so pflanze einen Wald. 

Willst Du aber etwas für die Ewigkeit schaffen, 

so sorge für die Bildung der Menschen“. 

Ein chinesisches Sprichwort.
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Gibt man/frau bei Google das Suchwort Entgeltgleichheit ein, 

so könnte man/frau so viele wissenschaftliche Untersuchun-

gen, Dossiers, Stellung-

nahmen, Interpretati-

onen etc. ausdrucken, 

dass man damit locker 

den Äquator zupflas-

tern könnte.

Seit Jahrzehnten schon 

werden in Brüssel ent-

sprechende Verträge, 

verpflichtende Absichtserklärungen und Charten unterzeich-

net.

Und dennoch:

Auch im Jahr 2010 verdienen Frauen in Deutschland 23 

Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Die Erfahrung 

zeigt, dass sich ohne gesetzliche Regelungen nichts 

verändern wird. Das Thema wird von der Politik, Wirtschaft, 

Gesellschaft und auch den Gewerkschaften noch zu wenig 

ernst genommen. Dabei sind viele Familien auf das Ein-

kommen der Frauen angewiesen. Neue Forschungen zeigen, 

dass in Deutschland bereits in jedem fünften Mehrper-

sonenhaushalt Frauen die Haupteinkommensbezieherinnen 

und damit die Haupternährerinnen der Familie sind - etwa die 

Hälfte von ihnen allein erziehend. Bei der anderen Hälfte 

handelt es sich um Frauen, deren Partner nicht erwerbstätig 

sind oder deutlich weniger verdienen. Fast 40 Prozent dieser 

Familien befinden sich im unteren Einkommensbereich.

Auch Altersarmut ist angesichts von Erwerbsunterbrechung-

en und niedrigen Löhnen vor allem ein Thema, das Frauen 

betrifft. Das müssen sich Frauen bewusst machen und sich 

beim Thema Geld nicht auf ihre Partner verlassen. „Die 

Debatte um das Betreuungsgeld ist hier definitiv das falsche 

Signal aus der Politik“, betonte Dagmar Bischof, Präsidentin 

des Business and Professional Women (BPW), Germany. 

Lohnunter-schiede, die neben sozialen auch wirtschaftliche 

Folgen haben, sind vor allem auf drei Aspekte zurück-

zuführen: Frauen fehlen in bestimmten Berufen, Branchen 

und auf den höheren Stufen der Karriereleiter. 

Frauen unterbrechen und reduzieren ihre Erwerbstätigkeit 

familienbedingt häufiger als Männer, nicht zuletzt wegen oft 

unzureichender und unflexibler Möglichkeiten der Kinder-

betreuung. Die Beschäftigungsquote von Frauen mit ab-

hängigen Kindern liegt nur bei 62,4% gegenüber 91,4% bei 

Männern mit abhängigen Kindern. Frauen führen außerdem 

seltener und weniger selbstbewusst Gehaltsverhandlungen.

Teilzeitarbeit kann zwar eine persönliche Entscheidung sein, 

ist für Frauen in vielen Fällen jedoch eine Notwendigkeit, um 

Erwerbstätigkeit und familiäre Verpflichtungen zu verein-

baren. Eine Lohndifferenz zeigt sich bei der Betrachtung der 

Stundenlöhne von Beschäftigten in Teilzeit und Vollzeit. 

Entgeltgleichheit
ein langer steiniger Weg

Europaweit arbeitet über ein Drittel der Frauen in Teilzeit, bei 

den Männern liegt der Anteil nur bei 8%. Über drei Viertel aller 

Teilzeitbeschäftigten insgesamt sind Frauen. 

Die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern werden 

auch durch die so genannte Segregation im Arbeitsmarkt 

verstärkt. Frauen und Männer tendieren nach wie vor zu 

unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern. 

Frauen arbeiten oft in Branchen, in denen ihre Arbeit geringer 

bewertet und bezahlt ist, als in den Branchen mit hohem 

Männeranteil, die in der Regel höher bewertet sind. Über 40% 

der Frauen sind im Gesundheitswesen, im Erziehungsbereich 

oder in der öffentlichen Verwaltung tätig. Dies ist doppelt so viel 

wie der Anteil der Männer in denselben Sektoren. Im Ge-

sundheits- und Sozialsektor allein beträgt der Frauenanteil 80%.

Ferner sind Frauen häufig als Verwaltungsassistentinnen, 

Verkäuferinnen oder als angelernte bzw. ungelernte Arbeiter-

innen tätig – fast die Hälfte der berufstätigen Frauen arbeiten 

in diesen Tätigkeiten. Viele Frauen üben gering bezahlte 

Beschäftigungen aus, beispielsweise im Reinigungs- und 

Pflegebereich. Frauen haben zwar einen Anteil von 55% bei 

den Universitätsstudenten, sind aber in Bereichen wie Mathe-

matik, IT und Ingenieurswesen in der Minderheit. Einen Uni-

versitätsabschluss in mathematischen, naturwissenschaft-

lichen und technischen Fächern besitzen nur 8,4 von 1.000 

Frauen im Alter von 20-29 Jahren aber 17,6 Männer.

In Management- und Führungspositionen sind Frauen unter-

durchschnittlich vertreten. In den Unternehmen der EU be-

trägt der Frauenanteil beispielsweise nur 32% im Mana-

gement, 10% in den Vorständen der größten Unternehmen 

und 29% bei Wissenschaftlern und Ingenieuren in ganz 

Europa.

Jeder will Sie, die Entgeltgleichheit:

das Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend;

die Landes- und Bundesfrauenräte;

sogar die Arbeitgeberverbände;

die EU will sie;

die Gewerkschaften

und die Betroffenen sowieso!
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Durchschnittliche Monatseinkommen

Viele junge Menschen denken nicht daran, ihr Renten-

konto rechtzeitig zu aktualisieren.

Das hat ja noch Zeit!!! Doch dann passiert es: ein Unfall, 

eine nicht vorhersehbare Erkrankung!

Schulzeugnisse, Studien- und Sozialversicherungsnach-

weise sind nicht vollständig vorhanden.

Solange Ihr noch jung seid - so ab 40 Jahren, ist es leich-

ter, fehlende Unterlagen für rentenrelevante Zeiten zu 

beschaffen.

Meine Erfahrungen als ehrenamtliche Versichertenbe-

raterin haben mir bei Altersrentenanträgen gezeigt, wie 

viel Zeit und Mühe aufgewendet werden müssen, weil 

ehemalige Firmen oder Privatschulen nach 35 und mehr 

Jahren nicht mehr existieren. Manche Zeiten lassen sich 

über Krankenkassen herausbekommen. Das ist aber auch 

schwierig.

Für Kontenklärungen und Rentenanträge stehe ich gern 

zur Verfügung, diese sind kostenfrei!

Terminvereinbarungen bitte bei Lieselotte Willer. 

Tel. 0621 10 23 83
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Noch zu jung für die Rente?
Kostenlose Rentenklärung schützt vor bösen Überraschungen

sicherlich auch der angespannten Finanzlage des Bundes-

haushalts gut tun. Denn nicht der Staat, sondern die Arbeit-

geber sind in der Pflicht, angemessene Löhne zu zahlen.

Niedriglöhne weiten sich aus und belasten in Zukunft die 

Rente vieler Menschen. Schon heute gebe es enorme Stei-

gerungsraten bei der Grundsicherung im Alter. Der Minister 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen, 

Karl-Josef Laumann (CDU) drängt darauf, das Rentensystem 

endlich armutssicher zu machen.

„Der Niedriglohnsektor weitet sich aus. Wir werden uns 

wundern, was in 15 Jahren bei den Renten los ist“, warnte der 

CDU-Politiker im Sozialausschuss des nordrheinwestfäli-

schen Landtags. 

Schon heute müssten immer mehr Menschen die Grund-

sicherung im Alter auf Sozialhilfeniveau beziehen. Allein in 

den vergangenen fünf Jahren habe sich die Zahl der Senioren, 

die in Nordhrein-Westfalen auf die Grundsicherung ange-

wiesen sind, von 73.000 auf 110.000 erhöht. Das sei „aber 

nur ein laues Lüftchen“ gegen das, was in 15 Jahren los sein 

22.01.2010 

Laumann: Der Niedriglohnsektor weitet sich aus

Karl-Josef Laumann (CDU)

werde, wenn die Politik nicht gegensteuere, so Laumann. 

2008 habe der Staat mit 967 Millionen Euro ältere Menschen 

unterstützen müssen, die von ihrer Rente nicht leben kon-

nten.

Niedriglöhne Schuld an Altersarmut

Schuld an der Rentenmisere seien laut Laumann Niedrig-

löhne, unterbrochene Erwerbsverläufe, Zeiten von Arbeits-

losigkeit und Bezugszeiten des Arbeitslosengelds II. Laumann 

fordert für Menschen, die langjährig bei niedrigem Lohn 

vollzeitbeschäftigt waren und für Eltern, die wegen der 

Kindererziehung nur Teilzeit arbeiten konnten, eine Mindest-

rente oberhalb des Existenzminimums.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und 

der Sozialverband VdK teilen die Sorgen des Ministers. Die 

NGG befürchtet, dass in Zukunft immer mehr Senioren ihre 

Rente durch Mini-Jobs aufbessern müssten. 

Nach Ansicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) 

genügt es allerdings nicht, die Problematik der Altersarmut 

innerhalb des Rentensystems zu bekämpfen. Vielmehr 

müssen bereits während der Erwerbstätigkeit Niedriglöhne 

zumindest auf ein Mindestlohnniveau angehoben werden, 

damit die Menschen selbst für ihre Rente sorgen können.
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03.02.2010

Bundesarbeitsgericht:

Deutschland teilweise Niedriglohnland

25.11.2009  

Leiharbeit: 

Massenentlassungen und Verdiensteinbußen

Die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts (BAG) in Erfurt, 

Ingrid Schmidt, habe scharfe Kritik an den Dumpinglöhnen in 

Deutschland geübt. „Es gibt Bereiche, da kann man die 

Bundesrepublik nur noch als Niedriglohnland bezeichnen“, 

zitiert die Ostthüringer Zeitung die Juristin bei der Jahres-

pressekonferenz des Gerichts.

Schmidt habe auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts hin-

gewiesen, wonach ein Lohn unterhalb von zwei Dritteln des 

ortsüblichen Tariflohns sittenwidrig sei. Angaben der Ost-

thüringer Zeitung zufolge habe sie den Arbeitsgemein-

schaften zur Betreuung Langzeitarbeitloser (Argen) empfoh-

len, gegen Niedriglöhne, die sie mit Hartz-IV-Leistungen auf-

stocken müssten, zu klagen.

In Bezug auf das Lohndumping der Drogeriemarktkette 

Schlecker erklärte Schmidt. „Man kann einem Unternehmen 

nicht vorwerfen, wenn es die gesetzlichen Möglichkeiten 

nutzt.“ Um Niedriglöhne dauerhaft zu beseitigen, sei daher 

der Gesetzgeber am Zug, so die oberste Arbeitsrichterin.

 

 

In der Krise haben fast eine Viertelmillion Leiharbeitnehmer 

ihren Job verloren. Der Rest der ehemals 760.000 Leih-

arbeitskräfte in Deutschland musste zwischen 2008 und 2009 

erhebliche Verdiensteinbußen hinnehmen. Mittlerweile ar-

beiten zwei Drittel aller Leiharbeitnehmer zu einem Niedrig-

lohn. Das geht aus einer Untersuchung des Statistischen 

Bundesamtes (Destatis) hervor, die zeigt, dass die Wirt-

schaftskrise Leiharbeitnehmer besonders hart getroffen hat.

Im Zuge der Wirtschaftskrise schrumpfte die Zahl der Leih-

arbeitnehmer um 31 Prozent, die im Zeitraum zwischen 2008 

und 2009 ihren Job verloren. 

Ausweitung Niedriglöhne in der Krise

Die Wirtschaftskrise führte aber nicht nur zu zahlreichen 

Entlassungen, sondern wirkte sich auch negativ auf die 

Verdienste der verbleibenden Arbeitnehmer aus. Bei den 

ohnehin niedrigen Löhnen wirken sich diese Verdienst-

einbußen dramatisch aus. Laut Statistischem Bundesamt 

verdiente der Durchschnittsleiharbeitnehmer mit 1.725 Euro 

brutto im Monat nur etwas mehr als die Hälfte eines 

Durchschnittsarbeitnehmers in Deutschland.

Deutschland braucht den Mindestlohn
Meldungen zum Thema Mindestlohn - Niedriglohn

Diese Zahlen zeigen, dass Leiharbeitnehmer dringend eine 

verbindliche Lohnuntergrenze benötigen, die sie vor einem 

weiteren Abrutschen in den Niedriglohnbereich bewahrt. Sie 

verrichten die gleiche Arbeit wie ihre Kollegen und tragen ein 

hohes Arbeitsplatzrisiko. Deshalb ist es das Mindeste, ihnen 

auch den Mindestlohn zu gewähren.

 

Der Boom der Leiharbeit kommt die Bundesregierung teuer zu 

stehen. Zwischen 2008 und 2009 hat sie über eine halbe 

Milliarde Euro ausgegeben, um die niedrigen Löhne von 

vielen Leiharbeitnehmern aufzustocken. Das geht aus einer 

Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-

Bundestagsfraktion hervor. 

Mit insgesamt 531 Millionen hat die Regierung binnen eines 

Jahres die Niedriglöhne vieler Leiharbeitnehmer aufgestockt. 

„Damit subventioniert die Bundesregierung die Zeitarbeit in 

beachtlicher Höhe“, kritisiert die Expertin für Arbeitnehmer-

rechte der Grünen, Beate Müller-Gemmecke. „Angesichts von 

Missbrauchsfällen wie Schlecker darf die Regierung nicht den 

Kopf in den Sand stecken – sie muss eingreifen“, fordert sie in 

der Financial Times.

Am Skandalbeispiel Schlecker wird tatsächlich deutlich, wie 

einige Unternehmen den Missbrauch der Leiharbeit auf die 

Spitze treiben. Letztlich zahlen Staat und Steuerzahler für die 

unhaltbaren Niedriglöhne.

Wie die Antwort der Bundesregierung ergab, muss jeder 

zehnte Leiharbeitnehmer seinen Lohn aufstocken. Der größte 

Teil der Betroffenen ging einer sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigung nach, arbeitete also nicht nur wenige Stunden 

pro Woche.

Aus Sicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) wäre 

die Einführung von Mindestlöhnen jedenfalls ein erster 

Schritt, um die enormen staatlichen Lohnsubventionen 

einzuschränken und die Steuerzahler zu entlasten. Das würde 

22.01.2010 

Staat stockt mit halber Milliarde Lohn von Leiharbeitern 

auf
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Artikel 3 des Grundgesetzes besagt: „Männer und Frauen sind 

gleichberechtigt.“ 60 Jahre nach Verabschiedung des Grund-

gesetzes ist die Lebenssituation von Frauen und Männern 

noch immer sehr unterschiedlich. Sieben von zehn Frauen 

unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit nach der Geburt des 

ersten Kindes, während viele Männer ihre Karriere in dieser 

Lebensphase voranbringen. Im Alter liegt die Rente von 

Frauen durchschnittlich um 475 Euro unter der von Männern. 

„Die Gleichstellungspolitik des Bundesministeriums für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend zielt daher darauf 

ab, den Anspruch des Grundgesetzes im Lebensalltag der 

Menschen zu verwirklichen.“

Schön. Eine Absichtserklärung mehr. Vielleicht sogar mit 

bester Absicht. Doch Erklärungen, fromme Wünsche oder das 

Warten auf politische Entscheidungen reichen nicht aus. Die 

Fakten sprechen eine andere Sprache.

Große Lohnunterschiede sind in der Regel typisch für einen 

Arbeitsmarkt mit hoher Segregation (z.B. Zypern, Estland, 

Slowakei, Finnland) oder mit einem signifikanten Anteil von 

Frauen in Teilzeitarbeitsverhältnissen (z.B. Deutschland, 

Vereinigtes Königreich, Niederlande, Österreich, Schweden). 

Der Druck auf die Politik und auf die tariflichen Verhandlungs-

partner muss von Frauen auf jeder Ebene, in jedem Gremium, 

bei jeder Gelegenheit ausgehen. 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom 12. No-

vember 2009 verdienten Frauen in Deutschland 2008 mit 

durchschnittlich 14,51 Euro pro Stunde 4,39 Euro weniger als 

ihre männlichen Kollegen. Der Gender Pay Gap, also der 

prozentuale Unterschied im durchschnittlichen Bruttostun-

denverdienst von Frauen und Männern, blieb damit wie 

bereits in den Vorjahren konstant bei 23 Prozent. Im 

europäischen Vergleich rangiert Deutschland sogar an siebt-

letzter Stelle. Die Europäische Union (EU) will die Gleich-

stellung von Frauen und Männern in ihrer Wachstums-

strategie nach 2010 stärker als bislang berücksichtigen. Eine 

Studie der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft belegt, dass 

Gleichstellung das Wirtschaftswachstum fördert.

Wenn die Gleichstellung von Frauen und Männern auf dem 

Arbeitsmarkt verwirklicht würde, könnte im Bestfall das 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der EU um 15 bis 45 Prozent 

wachsen. In Deutschland wäre eine Steigerung des BIP um 29 

Prozent und eine Erhöhung der Beschäftigungsrate um 28 

Prozent möglich. Das besagt die Studie „Gender equality, 

economic growth and employment“. Sie wurde von der 

schwedischen Gender-Expertin Åsa Löfström erstellt und auf 

einer EU-Konferenz zum Thema „Geschlechtergleichstellung 

als Motor des Wirtschaftswachstums“ im Oktober in Stock-

holm diskutiert. Vladimír Špidla, EU-Kommissar für Arbeit, 

Soziales und Chancengleichheit, betonte, dass in vielen 

europäischen Ländern ein eindeutiger Zusammenhang zwi-

schen hohem Pro-Kopf-BIP und höherer Erwerbsbeteiligung 

von Frauen und Männern bestehe: „Häufig verzeichnen die 

Länder mit den höchsten Frauenerwerbsquoten und mit  

mehr weiblichen Führungskräften bessere wirtschaftliche 

Leistungswerte.“

Europäischer Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen 

und Männern 2006-2010

Der Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern 

2006-2010 legt sechs Prioritäten für EU-Maßnahmen im 

Bereich der Gleichstellung der Geschlechter fest. Eine dieser 

Lohnunterschiede 

zwischen Frauen und 

Männern (in %)

Land

Belgien 9,1

Bulgarien 12,7

Tschechische Republik 23,6

Dänemark 17,7

Deutschland 23,0

Estland 30,3

Irland 17,1

Griechenland 20,7

Spanien 17,6

Frankreich 15,8

Italien 4,4

Zypern 23,1

Lettland 15,4

Litauen 20,0

Lohnunterschiede 

zwischen Frauen und 

Männern (in %)

Land

Luxemburg 10,0

Ungarn 16,3

Malta 5,2

Niederlande 23,6

Österreich 25,5

Polen 7,5

Portugal 8,3

Rumänien 12,7

Slowenien 8,3

Slowakei 23,6

Finnland 20,0

Schweden 17,9

Vereinigtes Königreich 21,1
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Über das berühmte Orakel von Delphi berichten die Historiker, 

dass die Götter für ihre Aussagen Übersetzer brauchten. Die 

Sprüche waren äußerst mehrdeutig. So wurde Krösus orakelt, 

dass … ein großes Reich zerstört wird. Siegesgewiss zog er in 

den Krieg. Dumm nur, Krö-

sus zerstörte sein eigenes 

Reich. 

Zurück zur deutschen Ge-

sundheitspolitik! Die bisher 

ignorierten Prognosen der 

Sachverständigen der ge-

setzlichen Krankenkassen zur Finanzierung der Gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV) werden in den Koalitions-

verhandlungen plötzlich als brutale Realität erkannt. 

Ein Ausgleich wird notwendig. Steuermittel sollen einen Teil 

der Lücke füllen. Krankenkassen sollen in dem Zusammen-

hang eine größere Beitragsautonomie erhalten, weg vom 

Einheitsbeitrag. Der morbiRSA soll wieder einmal über-

arbeitet, vereinfacht oder abgeschafft werden. Offen bleibt 

die Frage des Beitragseinzugs. 

Gleichzeitig widersprechen sich unsere Politiker von CDU/CSU 

und FDP in Presse, Funk und Fernsehen zur Zukunft des Gesund-

heitsfonds. FDP schafft ihn ab, CDU verteidigt ihn, CSU gestaltet. 

Koalition belastet einseitig die ArbeitnehmerInnen

Anders ist ein Einfrieren des Arbeitgeberanteils nicht zu 

verstehen. Zukünftige Defizite werden von den Steuerzahlern 

und Versicherten der GKV finanziert, z.B. über Zusatzbeiträge, 

wie immer sie auch bald heißen mögen, erhoben von den 

Krankenkassen.

Lösungsweg Kopfpauschale? 

Sehr sibyllinisch sind die Aussagen, wer eigentlich künftig 

Beiträge zahlt und welche Summe zur Beitragserhebung 

herangezogen wird. Was wird aus der Familienversicherung? 

Werden eventuell die Kinder zukünftig aus Steuern finanziert?

Abkehr von der Solidarität

Machen wir die Rechnung auf – natürlich nur in einer mög-

lichen Auslegung:

Das gesamte Familieneinkommen wird verbeitragt

Die Defizite zahlen die Versicherten über Zusatzbeiträge

Die Steuerzahler leisten ebenfalls ihren Beitrag

Der Arbeitgeberbeitrag wird zur Senkung der

Lohnnebenkosten eingefroren (Deutsche Konzerne zahlen

ohnehin die geringsten Steuern) 

Der Weg in die PKV für Gutverdiener wird geebnet

Auch die Verknüpfung GKV + Private Krankenversicherung 

(PKV) lässt bei der Privatisierungswut der FDP ein Ein-

§

§

§

§

§

schmelzen des Leistungskatalogs der GKV zu Gunsten von 

Zusatzversicherungen der PKV befürchten. 

Wer soll das bezahlen – wer hat soviel Geld…?

Arbeitslose, Kurzarbeiter, Familien, deren Einkommen stetig 

sinken…?

Im Klartext: Der Plan, die Pflegeversicherung mittels eines 

aufzubauenden Kapitalstocks zu finanzieren, heißt Privati-

sierung! Das droht auch für die Gesundheitsversorgung.

Wir brauchen Sie als Gesundheitsexperten!

Bis jetzt ist es noch sehr ruhig in der Bevölkerung, sicherlich 

ein Resultat der perfekt verschleiernden Aussagen der Bun-

desregierung.

Aufklärung ist notwendig! Dafür brauchen wir Sie als Kenner 

der Materie. Erklären Sie Ihren Nachbarn, Freunden, der Fami-

lie den gefährlichen Kurs der Bundesregierung.

2011 wird das Jahr der Auseinandersetzungen!

Kleiner Nachsatz zum Orakel von Delphi: Die Pythia setzte 

sich für ihre Weissagungen mittels eines berauschenden 

Gases in Trance.

Vom ursprünglich solidarisch finanzierten Gesund-

heitssystem ist Deutschland immer weiter entfernt. 

Seit 2004 steigt der Arbeitnehmeranteil in der GKV 

überproportional gegenüber dem Arbeitgeberanteil.

Sollte die Kopfpauschale eingeführt werden, ist 

schon jetzt abzusehen: ArbeitnehmerInnen – vor 

allem diejenigen mit geringen bis mittleren Ver-

diensten – werden stärker belastet, Arbeitgeber wei-

ter entlastet.

Koalition gefährdet Solidarität
Koalitionsvertrag ein Orakel?

Wer hoffte, mit der neuen 

Bundesregierung mehr Klarheit 

zur zukünftigen Gesundheitspolitik 

zu bekommen, wurde enttäuscht. 

Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU 

und FDP erinnert an antike Orakel.

ArbeitnehmerInnen zahlen immer mehr

Arbeitnehmeranteil

62,2

50,4

43,6
Ausgaben GKV gesamt

Arbeitgeberanteil

durchschnittliches 
Bruttojahresgehalt

Quelle: BMG, Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, DGB
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Prioritäten ist das Erreichen gleicher wirtschaftlicher Unab-

hängigkeit für Frauen und Männer. 

Die Beseitigung der Lohnunterschiede zwischen Frauen und 

Männern gehört in dieser Priorität zu den wichtigsten Hand-

lungsschwerpunkten. Der Fahrplan unterstreicht, wie wichtig 

gemeinschaftliche Maßnahmen zur Eindämmung der Lohn-

unterschiede zwischen Frauen und Männern sind.

Er wurde am 1. März 2006 beschlossen und baut auf den 

Erfahrungen der Rahmenstrategie für die Gleichstellung von 

Frauen und Männern für den Zeitraum 2001-2005 auf. Der 

Fahrplan ist eine Kombination aus neuen Initiativen und der 

Stärkung bestehender erfolgreicher Tätigkeiten. Er bekräftigt 

den dualen Ansatz, der auf Gender Mainstreaming (der 

Förderung der Gleichstellung im Rahmen aller Politikbereiche 

und Tätigkeiten) und spezifischen Maßnahmen für das 

unterrepräsentierte Geschlecht beruht.

Der Fahrplan steht für das Engagement der Kommission, 

Fortschritte in Richtung Gleichstellung von Frauen und 

Männern in Partnerschaft mit den Mitgliedstaaten und 

anderen Akteuren zu beschleunigen. Der Fahrplan für die 

Gleichstellung von Frauen und Männern legt sechs Schwer-

punkte für EU-Maßnahmen zur Gleichstellung fest:

Gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit für Frauen und 

Männer;

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben;

Ausgewogene Repräsentanz in Entscheidungsprozessen;

Beseitigung aller Formen geschlechterbezogenener 

Gewalt und  geschlechterbezogenenen Menschen-

handels;

Beseitigung von Geschlechterstereotypen;

Förderung der Gleichstellung in Außen- und Entwick-

lungspolitik.

Der Fahrplan sieht die Verbesserung der Steuerung von 

Geschlechtergleichstellung vor. Soweit die Vorhaben der EU.

Was aber könnte tatsächlich geschehen?

Maßnahmen auf nationaler Ebene. Gesetzgebung (nur einige 

Beispiele):

In Schweden verpflichtet das Gleichstellungsgesetz von 

1991 alle Arbeitgeber mit mindestens zehn Mitarbeitern, pro 

Jahr einen Plan zur Chancengleichheit sowie einen Maßnah-

menplan zur gleichen Bezahlung zu erstellen. Weitere Infor-

mationen finden Sie auf den Websites der Regierungs-

behörden von Schweden und der Initiative für Gleichstellung 

der Geschlechter in Schweden.

Im Vereinigten Königreich verpflichtet das Gleichstellungs-

gesetz (2006) alle Behörden zu hinreichenden Maßnahmen 

zur Beseitigung rechtswidriger Diskriminierung und 

Belästigung sowie zur Förderung der Chancengleichheit von 

Männern und Frauen.

In Spanien wurde im März 2007 ein neues Gleichstellungs-

gesetz verabschiedet. Das Gesetz enthält spezifische 

Bestimmungen zur Bekämpfung der Diskriminierung. Es 

ermöglicht positive Handlungsmaßnahmen in Tarifverträgen. 

§

§

§

§

§

§

Ferner fördert es die Vereinbarkeit von Arbeit und Familien-

leben, die Einführung von Gleichstellungsplänen und die 

Anwendung guter Praktiken.

In Frankreich gibt es seit 2006 ein Gesetz zur Lohngleichheit 

für Männer und Frauen. Es verpflichtet Unternehmen, bis zum 

31. Dezember 2010 Maßnahmen zur Beseitigung der Lohn-

unterschiede zwischen Frauen und Männern zu ergreifen und 

Lohnausgleichzahlungen nach Mutterschafts- oder Adop-

tionsurlaub zu leisten. Die Gesetzgebung schreibt die Ver-

pflichtung der geschlechtsspezifischen Tarifverhandlungen in 

Unternehmen und Branchen vor.

In Italien verpflichtet die Gesetzgebung alle Behörden und 

Privatunternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern, alle zwei 

Jahre statistische Informationen über die Beschäftigungs-

bedingungen ihrer Belegschaft aufgeschlüsselt nach 

Geschlecht vorzulegen. Unternehmen müssen den Bericht an 

Gleichstellungsbeauftragte und Gewerkschaften in ihrem 

Land übergeben.

Gleichstellungspläne (Beispiele)

Im Vereinigten Königreich hat die Gleichstellungs- und 

Menschenrechtskommission einen Rahmen für die Über-

prüfung der Gehaltstrukturen in öffentlichen Organisationen 

auf gleiche Bezahlung eingerichtet. In einigen Organisationen 

hatten historische oder lokale Gründe zur Einführung von 

Flexibilitätszulagen, Boni und anderen Zahlungen geführt, die 

Frauen tendenziell benachteiligen. 

Ein Beispiel findet sich in der Umweltbehörde, die eine 

gemeinsame Überprüfung der Vergütung durchführte und 

auf eine weit verbreitete Diskriminierung in der Einstufung 

stieß. Dies führte zu einer Vereinbarung für eine neue 

Einstufungsstruktur.

In Belgien beschloss die Staatsregierung im Jahr 2006 die 

Einführung eines Jahresberichts zur Überwachung des 

Fortschritts bei den Lohnunterschieden zwischen Frauen und 

Männern. Der erste Bericht wurde im März 2007 ver-

öffentlicht. Die wallonische Arbeitsagentur, ein öffentlicher 

Arbeitgeber mit 3.300 Mitarbeitern, führte Erhebung über die 

Geschlechtergleichstellung durch, an der sowohl Arbeit-

geber- als auch Gewerkschaftsvertreter beteiligt sind.

Aufklärungskampagnen (Beispiele)

In Belgien wurde ein Tag des gleichen Entgelts eingeführt mit 

dem Ziel, das öffentliche Bewusstsein über das Vorhanden-

sein geschlechtsspezifischer Lohnungleichheiten zu erhöhen.

In Griechenland wurde eine Leitlinie für die Integration der 

Geschlechtergleichstellung in Firmen entwickelt. Sie regelt 

unter anderem die gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit 

und enthält auch Empfehlungen für die öffentliche 

Verwaltung und Sozialpartner.

Andere Initiativen (Beispiele)

In Finnland hat ein trilaterales Programm zur Lohngleich-

stellung für 2007-2011 das Ziel, die Lohnunterschiede 

zwischen Frauen und Männern von rund 20% auf 15% zu
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dass die Götter für ihre Aussagen Übersetzer brauchten. Die 

Sprüche waren äußerst mehrdeutig. So wurde Krösus orakelt, 

dass … ein großes Reich zerstört wird. Siegesgewiss zog er in 

den Krieg. Dumm nur, Krö-

sus zerstörte sein eigenes 

Reich. 

Zurück zur deutschen Ge-

sundheitspolitik! Die bisher 

ignorierten Prognosen der 

Sachverständigen der ge-

setzlichen Krankenkassen zur Finanzierung der Gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV) werden in den Koalitions-

verhandlungen plötzlich als brutale Realität erkannt. 

Ein Ausgleich wird notwendig. Steuermittel sollen einen Teil 

der Lücke füllen. Krankenkassen sollen in dem Zusammen-

hang eine größere Beitragsautonomie erhalten, weg vom 

Einheitsbeitrag. Der morbiRSA soll wieder einmal über-

arbeitet, vereinfacht oder abgeschafft werden. Offen bleibt 

die Frage des Beitragseinzugs. 

Gleichzeitig widersprechen sich unsere Politiker von CDU/CSU 

und FDP in Presse, Funk und Fernsehen zur Zukunft des Gesund-

heitsfonds. FDP schafft ihn ab, CDU verteidigt ihn, CSU gestaltet. 

Koalition belastet einseitig die ArbeitnehmerInnen

Anders ist ein Einfrieren des Arbeitgeberanteils nicht zu 

verstehen. Zukünftige Defizite werden von den Steuerzahlern 

und Versicherten der GKV finanziert, z.B. über Zusatzbeiträge, 

wie immer sie auch bald heißen mögen, erhoben von den 

Krankenkassen.

Lösungsweg Kopfpauschale? 

Sehr sibyllinisch sind die Aussagen, wer eigentlich künftig 

Beiträge zahlt und welche Summe zur Beitragserhebung 

herangezogen wird. Was wird aus der Familienversicherung? 

Werden eventuell die Kinder zukünftig aus Steuern finanziert?

Abkehr von der Solidarität

Machen wir die Rechnung auf – natürlich nur in einer mög-

lichen Auslegung:

Das gesamte Familieneinkommen wird verbeitragt

Die Defizite zahlen die Versicherten über Zusatzbeiträge

Die Steuerzahler leisten ebenfalls ihren Beitrag

Der Arbeitgeberbeitrag wird zur Senkung der

Lohnnebenkosten eingefroren (Deutsche Konzerne zahlen

ohnehin die geringsten Steuern) 

Der Weg in die PKV für Gutverdiener wird geebnet

Auch die Verknüpfung GKV + Private Krankenversicherung 

(PKV) lässt bei der Privatisierungswut der FDP ein Ein-

§

§

§

§

§

schmelzen des Leistungskatalogs der GKV zu Gunsten von 

Zusatzversicherungen der PKV befürchten. 

Wer soll das bezahlen – wer hat soviel Geld…?

Arbeitslose, Kurzarbeiter, Familien, deren Einkommen stetig 

sinken…?

Im Klartext: Der Plan, die Pflegeversicherung mittels eines 

aufzubauenden Kapitalstocks zu finanzieren, heißt Privati-

sierung! Das droht auch für die Gesundheitsversorgung.

Wir brauchen Sie als Gesundheitsexperten!

Bis jetzt ist es noch sehr ruhig in der Bevölkerung, sicherlich 

ein Resultat der perfekt verschleiernden Aussagen der Bun-

desregierung.

Aufklärung ist notwendig! Dafür brauchen wir Sie als Kenner 

der Materie. Erklären Sie Ihren Nachbarn, Freunden, der Fami-

lie den gefährlichen Kurs der Bundesregierung.

2011 wird das Jahr der Auseinandersetzungen!

Kleiner Nachsatz zum Orakel von Delphi: Die Pythia setzte 

sich für ihre Weissagungen mittels eines berauschenden 

Gases in Trance.

Vom ursprünglich solidarisch finanzierten Gesund-

heitssystem ist Deutschland immer weiter entfernt. 

Seit 2004 steigt der Arbeitnehmeranteil in der GKV 

überproportional gegenüber dem Arbeitgeberanteil.

Sollte die Kopfpauschale eingeführt werden, ist 

schon jetzt abzusehen: ArbeitnehmerInnen – vor 

allem diejenigen mit geringen bis mittleren Ver-

diensten – werden stärker belastet, Arbeitgeber wei-

ter entlastet.

Koalition gefährdet Solidarität
Koalitionsvertrag ein Orakel?

Wer hoffte, mit der neuen 

Bundesregierung mehr Klarheit 

zur zukünftigen Gesundheitspolitik 

zu bekommen, wurde enttäuscht. 

Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU 

und FDP erinnert an antike Orakel.

ArbeitnehmerInnen zahlen immer mehr

Arbeitnehmeranteil
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50,4

43,6
Ausgaben GKV gesamt

Arbeitgeberanteil

durchschnittliches 
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Prioritäten ist das Erreichen gleicher wirtschaftlicher Unab-

hängigkeit für Frauen und Männer. 

Die Beseitigung der Lohnunterschiede zwischen Frauen und 

Männern gehört in dieser Priorität zu den wichtigsten Hand-

lungsschwerpunkten. Der Fahrplan unterstreicht, wie wichtig 

gemeinschaftliche Maßnahmen zur Eindämmung der Lohn-

unterschiede zwischen Frauen und Männern sind.

Er wurde am 1. März 2006 beschlossen und baut auf den 

Erfahrungen der Rahmenstrategie für die Gleichstellung von 

Frauen und Männern für den Zeitraum 2001-2005 auf. Der 

Fahrplan ist eine Kombination aus neuen Initiativen und der 

Stärkung bestehender erfolgreicher Tätigkeiten. Er bekräftigt 

den dualen Ansatz, der auf Gender Mainstreaming (der 

Förderung der Gleichstellung im Rahmen aller Politikbereiche 

und Tätigkeiten) und spezifischen Maßnahmen für das 

unterrepräsentierte Geschlecht beruht.

Der Fahrplan steht für das Engagement der Kommission, 

Fortschritte in Richtung Gleichstellung von Frauen und 

Männern in Partnerschaft mit den Mitgliedstaaten und 

anderen Akteuren zu beschleunigen. Der Fahrplan für die 

Gleichstellung von Frauen und Männern legt sechs Schwer-

punkte für EU-Maßnahmen zur Gleichstellung fest:

Gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit für Frauen und 

Männer;

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben;

Ausgewogene Repräsentanz in Entscheidungsprozessen;

Beseitigung aller Formen geschlechterbezogenener 

Gewalt und  geschlechterbezogenenen Menschen-

handels;

Beseitigung von Geschlechterstereotypen;

Förderung der Gleichstellung in Außen- und Entwick-

lungspolitik.

Der Fahrplan sieht die Verbesserung der Steuerung von 

Geschlechtergleichstellung vor. Soweit die Vorhaben der EU.

Was aber könnte tatsächlich geschehen?

Maßnahmen auf nationaler Ebene. Gesetzgebung (nur einige 

Beispiele):

In Schweden verpflichtet das Gleichstellungsgesetz von 

1991 alle Arbeitgeber mit mindestens zehn Mitarbeitern, pro 

Jahr einen Plan zur Chancengleichheit sowie einen Maßnah-

menplan zur gleichen Bezahlung zu erstellen. Weitere Infor-

mationen finden Sie auf den Websites der Regierungs-

behörden von Schweden und der Initiative für Gleichstellung 

der Geschlechter in Schweden.

Im Vereinigten Königreich verpflichtet das Gleichstellungs-

gesetz (2006) alle Behörden zu hinreichenden Maßnahmen 

zur Beseitigung rechtswidriger Diskriminierung und 

Belästigung sowie zur Förderung der Chancengleichheit von 

Männern und Frauen.

In Spanien wurde im März 2007 ein neues Gleichstellungs-

gesetz verabschiedet. Das Gesetz enthält spezifische 

Bestimmungen zur Bekämpfung der Diskriminierung. Es 

ermöglicht positive Handlungsmaßnahmen in Tarifverträgen. 

§

§

§

§

§

§

Ferner fördert es die Vereinbarkeit von Arbeit und Familien-

leben, die Einführung von Gleichstellungsplänen und die 

Anwendung guter Praktiken.

In Frankreich gibt es seit 2006 ein Gesetz zur Lohngleichheit 

für Männer und Frauen. Es verpflichtet Unternehmen, bis zum 

31. Dezember 2010 Maßnahmen zur Beseitigung der Lohn-

unterschiede zwischen Frauen und Männern zu ergreifen und 

Lohnausgleichzahlungen nach Mutterschafts- oder Adop-

tionsurlaub zu leisten. Die Gesetzgebung schreibt die Ver-

pflichtung der geschlechtsspezifischen Tarifverhandlungen in 

Unternehmen und Branchen vor.

In Italien verpflichtet die Gesetzgebung alle Behörden und 

Privatunternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern, alle zwei 

Jahre statistische Informationen über die Beschäftigungs-

bedingungen ihrer Belegschaft aufgeschlüsselt nach 

Geschlecht vorzulegen. Unternehmen müssen den Bericht an 

Gleichstellungsbeauftragte und Gewerkschaften in ihrem 

Land übergeben.

Gleichstellungspläne (Beispiele)

Im Vereinigten Königreich hat die Gleichstellungs- und 

Menschenrechtskommission einen Rahmen für die Über-

prüfung der Gehaltstrukturen in öffentlichen Organisationen 

auf gleiche Bezahlung eingerichtet. In einigen Organisationen 

hatten historische oder lokale Gründe zur Einführung von 

Flexibilitätszulagen, Boni und anderen Zahlungen geführt, die 

Frauen tendenziell benachteiligen. 

Ein Beispiel findet sich in der Umweltbehörde, die eine 

gemeinsame Überprüfung der Vergütung durchführte und 

auf eine weit verbreitete Diskriminierung in der Einstufung 

stieß. Dies führte zu einer Vereinbarung für eine neue 

Einstufungsstruktur.

In Belgien beschloss die Staatsregierung im Jahr 2006 die 

Einführung eines Jahresberichts zur Überwachung des 

Fortschritts bei den Lohnunterschieden zwischen Frauen und 

Männern. Der erste Bericht wurde im März 2007 ver-

öffentlicht. Die wallonische Arbeitsagentur, ein öffentlicher 

Arbeitgeber mit 3.300 Mitarbeitern, führte Erhebung über die 

Geschlechtergleichstellung durch, an der sowohl Arbeit-

geber- als auch Gewerkschaftsvertreter beteiligt sind.

Aufklärungskampagnen (Beispiele)

In Belgien wurde ein Tag des gleichen Entgelts eingeführt mit 

dem Ziel, das öffentliche Bewusstsein über das Vorhanden-

sein geschlechtsspezifischer Lohnungleichheiten zu erhöhen.

In Griechenland wurde eine Leitlinie für die Integration der 

Geschlechtergleichstellung in Firmen entwickelt. Sie regelt 

unter anderem die gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit 

und enthält auch Empfehlungen für die öffentliche 

Verwaltung und Sozialpartner.

Andere Initiativen (Beispiele)

In Finnland hat ein trilaterales Programm zur Lohngleich-

stellung für 2007-2011 das Ziel, die Lohnunterschiede 

zwischen Frauen und Männern von rund 20% auf 15% zu
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In Schweden besteht eine Pflicht für Arbeitgeber ab zehn 

Mitarbeitern, auf Anforderung geschlechtsspezifische 

Lohnstatistiken vorzulegen.

In Portugal besteht für Arbeitgeber die Verpflichtung zur 

Offenlegung der Gehälter von Mitarbeitern mit Ausnahme 

von staatlichen, regionalen und kommunalen Behörden, öf-

fentlichen Institutionen und anderen kollektiven öffentlichen 

Körperschaften sowie Arbeitgeber von Hausangestellten.

In den Niederlanden haben Arbeitgeber und Gewerkschaf-

ten im Wege der paritätisch besetzten Stiftung der Arbeit 

einen Regierungsplan zur Erreichung gleicher Bezahlung 

initiiert. Er enthält unter anderem eine Checkliste über gleiche 

Bezahlung, die von den Sozialpartnern in Tarifverhandlungen 

anzuwenden ist.

In Luxemburg sind Sozialpartner verpflichtet, Verhandlun-

gen über gleiche Bezahlung zu führen (Gesetz vom Juni 

2004). Tarifverträge müssen eine Bestimmung über die 

Einführung des Prinzips der gleichen Bezahlung von Männern 

und Frauen enthalten. Ein Aktionsplan für die Gleichstellung 

von Frauen und Männern wurde 2006 ausgearbeitet.

In Belgien verpflichtet eine nationale Vereinbarung die 

Sozialpartner zu Anstrengungen zur Gleichstellung von 

Frauen und Männern. Unter anderem müssen die beruflichen 

Einstufungen geschlechtsneutral umgearbeitet werden.

In Irland wurden Bestimmungen zur Reduzierung der 

Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern in die 

letzten beiden landesweiten Partnerschaftsverträge aufge-

nommen und lösten eine Reihe von Maßnahmen zur 

Reduzierung der Lohnunterschiede zwischen Frauen und 

Männern im öffentlichen Sektor aus. 

Der neueste Sozialpartnerschaftsvertrag Towards 2016 (ab-

geschlossen im Jahr 2006) enthält Maßnahmen zur weiteren 

Untersuchung der Ursachen der Lohnunterschiede zwischen 

Frauen und Männern mit dem Ziel, die Unterschiede noch 

stärker zu verringern.

Die schwedischen Sozialpartner auf Kommunal- und Kreis-

ebene führten ein Projekt zur Erstellung von Leitlinien zur For-

mulierung und Umsetzung geschlechtsneutraler Lohnricht-

linien durch, um sicherzustellen, dass sie keine geschlechts-

spezifische Benachteiligung enthalten.

In Finnland wurden separat ausgehandelte Anpassungen 

von Tariftabellen eingeführt. Geschlechtsneutrale Vergütung 

wurde im Wege eines „Gleichheitszuschlags“ spezifisch in die 

Verhandlungsagenda von landesweiten Tarifverträgen aufge-

nommen. Besonders ausgehandelte Lohnerhöhungen für 

Arbeitnehmerinnen der untersten Lohngruppen hatten eine 

erhebliche Wirkung auf die Reduzierung der Lohnunter-

schiede zwischen Frauen und Männern in verschiedenen 

Branchen mit überwiegendem Frauenanteil.

Im Vereinigten Königreich führte eine Vereinbarung zwi-

schen den Sozialpartnern unter der Bezeichnung Agenda für 

Wandel zur Einführung eines neuen Vergütungssystems im 

National Health Service. Das System beinhaltet ausgedehnte 

Arbeitsbewertungen und Vergütungsüberprüfungen, in 

denen Fragen von Bezahlung, Einstufung, Zugang zu 

Karriereentwicklung und Arbeitszeiten auf einer gerechteren 

Basis für Frauen und Männer geregelt wurde.

In Deutschland bietet das neue im Jahr 2007 in Kraft getre-

tene Verdienststatistikgesetz eine Datenbasis für Forschungs-

arbeiten über die Entwicklung und Ursachen von Lohn-

ungleichheiten mit Möglichkeiten für Gegenstrategien zur 

Bekämpfung der Ursachen.

In Belgien steht ein Handbuch zur Tätigkeitsklassifizierung 

für Arbeitgeber und Gewerkschaften zur Verfügung, um 

geschlechtsspezifische Lohnungleichheiten zu vermeiden 

und zu beseitigen (2006). 

In Zypern beschloss die Regierung die Einführung von 

Tätigkeitsauswertungen sowohl im öffentlichen als auch im 

privatwirtschaftlichen Sektor zur Bekämpfung von Lohnun-

gerechtigkeiten.

In Deutschland entwickelte die Bundesregierung einen Ver-

haltenskodex über die Umsetzung der gleichen Bezahlung für 

gleichwertige Arbeit.

Dieser wurde auch schon von einigen großen, international 

operierenden Firmen unterzeichnet. Ist das nur gebotene 

Kosmetik?

ver di.

E n t g e l t g l e i c h h e i t

senken. Das Programm beinhaltet Maßnahmen zur Vermin-

derung der beruflichen Diskriminierung. Ferner verpflichtet es 

die Sozialpartner zum Abschluss von Vereinbarungen zur 

Reduzierung des Lohngefälles.
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willigkeit setzt, sollten Betriebs- und Personalräte sowie 

Gleichstellungsbeauftragte selbst die Initiative ergreifen und 

engagierte Arbeitgeber mit ins Boot holen. Zum „Equal Pay 

Day“ 2010 wird zur Überprüfung der Entgeltgleichheit ein 

EG-rechtskonformes Testverfahren vorliegen, das in den 

Betrieben eingesetzt werden kann.

Die neue Bundesfamilienministerin Kristina Schröder setzt 

sich nach ihren Worten für die gleichstellungspolitischen Vor-

haben aus dem Koalitionsvertrag ein. „Uns liegt zum Beispiel 

die Überwindung der Entgeltungleichheit am Herzen. Das gilt 

auch für das Thema Frauen in Führungspositionen. Ich halte 

es für wichtig, dass mehr Frauen in Führungspositionen 

kommen – und das in allen Bereichen der Gesellschaft.“ So 

Schröder auf einem Treffen mit den für Frauen – und Gleich-

stellungspolitik zuständigen DGB-Vorstandsfrauen.

Wir sollten Frau Schröder beim Wort nehmen. Allerdings lässt 

der Koalitionsvertrag nicht erkennen, dass für durchaus 

positive Überschriften wie „Erleichterung des Wiederein-

stiegs ins Berufsleben“ oder „Frauen in Führungspositionen“ 

irgendwelche verbindlichen Regelungen – also Gesetze – ge-

schaffen werden sollen, um diese Zielsetzungen auch zu 

erreichen. Von freiwilligen Regelungen erwarten wir nach 

aller Erfahrung keine erkennbaren spezifischen Wirkungen.

Betreuungsgeld

Die Einführung eines Betreuungsgeldes wurde im Rahmen 

der letzten Änderung des SGB VIII (Kinderförderungsgesetz) 

für 2013 beschlossen. Dieses Betreuungsgeld sollen Eltern 

erhalten, die einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungs-

platz für ein Kind unter drei Jahren haben, diesen Platz 

allerdings nicht in Anspruch nehmen.

Aus Sicht der Gewerkschaft ver.di wird Frauen mit dieser 

Regelung der Zugang zum Arbeitsleben erschwert. Aus 

frauenpolitischer Sicht ist diese Regelung rückschrittlich. Es 

ist zu erwarten, dass die Zahlung eines Betreuungsgeldes vor 

allem sozial benachteiligte Kinder von Bildungs- und Be-

treuungseinrichtungen fernhält, da Eltern möglicherweise 

eher zu einer Geldleistung greifen. Gerade für diese Kinder ist 

die individuelle Förderung, wie sie Tageseinrichtungen für 

Kinder bieten können, für ihre Bildungs- und Lebenschancen 

von elementarer Bedeutung.

Gegen das Elterngeld wendet sich eine breite Aktionseinheit 

von Frauenverbänden aus Parteien, Kirchen, Gewerkschaften 

etc. Sie weisen darauf hin, dass

1. Wahlfreiheit dadurch hergestellt wird, dass genügend 

qualitativ hochwertige und gebührenfreie bzw. kosten-

günstige Ganztagsbetreuungsplätze zur Verfügung stehen. 

Dies wird aber nicht der Fall sein.

2. die Konzeption des Betreuungsgeldes gegen grundlegende 

Prinzipien der Elternautonomie verstößt. Denn eine Ent-

scheidung, wie Eltern ihre Kinder betreuen, dürfe nicht prä-

miert, honoriert oder bestraft werden.

3. das Betreuungsgeld für Frauen falsche Signale setzt, näm-

lich nach der Geburt eines Kindes länger aus der Erwerbs-

tätigkeit auszusteigen. So verfestigen sich traditionelle Ge-

schlechterrollen und der Wunsch der Familien auf eine 

gleichberechtigte Verteilung der Sorge- und Erziehungsauf-

gaben bleibt unberücksichtigt.

Die Frauenverbände fordern:

„Der Ausbau der Kinderbetreuung muss höchste Priorität 

haben. Dabei geht es nicht nur um Plätze für unter 

Dreijährige, sondern auch um Ganztagsplätze für 3-6jährige 

Kinder, die vielerorts noch nicht vorhanden sind. Wir fordern 

die Bundesregierung auf, ihre Bemühungen darauf zu 

konzentrieren und das für das Betreuungsgeld vorgesehene 

Budget dafür zu verwenden.“

Anna Barbara Dell

Frauen verdienen im Durchschnitt immer noch weniger als 

Männer und sind weitaus seltener in den Führungsetagen von 

Unternehmen zu finden. Und trotzdem: Immer mehr Frauen 

erwirtschaften heute den Hauptteil des Familieneinkom-

mens. Das ergab eine Studie des Wirtschafts- und Sozial-

wissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung, 

die auf der von DGB und BMFSJ initierten Fachkonferenz „Wer 

ernährt die Familie?“ am 14. Januar 2010 in Berlin vorgestellt 

wurde.

In der Tageszeitung taz erläutert Christina Klenner, Re-

feratsleiterin für Frauen und Geschlechterforschung am WSI, 

die Ergebnisse der Studie: „Der männliche Familienernährer 

ist nicht mehr die Regel.“ Mittlerweile seien in 34 Prozent der 

Haushalte, in denen eine Frau lebt, diese auch die Haupt-

verdiener. In 18 Prozent solcher Haushalte seien die Frauen 

sogar die Alleinverdienerinnen.

Auffällig ist besonders, dass in mehr als jedem zehnten 

Paarhaushalt die Frau das Haupteinkommen der Familie 

verdiene. „Die Männer in diesen Haushalten können die 

Ernährerrolle nicht mehr erfüllen“, so Christina Klenner. Zwar 

seien Männer und Frauen häufig gleich qualifiziert, aber viele 

der Männer seien entweder arbeitslos oder kleine Selb-

ständige, die unregelmäßig zum Haushaltseinkommen bei-

tragen könnten. „Deshalb ist es so tragisch, dass Frauenjobs 

oft unterbezahlt sind, sie gelten als Zuverdienerjobs. De facto 

sind das aber mehr als die Hälfte der Frauen nicht mehr“, em-

pört sich die Volkswirtin Klenner. 

Für die Zukunft fordert sie: „Am wichtigsten ist sicherlich, dass 

die Löhne der typischen Frauenjobs steigen: die Frauen sind 

keine Zuverdienerinnen mehr. Die Arbeitswelt müsste sich auf 

arbeitende Eltern einstellen. Dazu sind qualifizierte Teilzeitjobs 

nötig und Personal, das einspringt, wenn ein Kind krank wird.“

Frauen ernähren immer öfter die Familie

Frauen ernähren immer öfter die Familie
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Arbeitsmarkt und Ehrenamt

Was die Frauen insbesondere betrifft, ist ihre Rolle als 

„Reservearmee“ in dem Koalitionsvertrag festgezurrt. Das 

heißt: Immer wenn Frauen 

im Arbeitsmarkt gebraucht 

werden, wird die Regierung 

sich bemühen, die Frauen in 

den Arbeitsmarkt an pas-

sender Stelle z. B. durch das 

„Aktionsprogramm Pers-

pektive Wiedereinstieg“ zu 

integrieren. Werden die 

Frauen nicht gebraucht, 

können sie verstärkt im viel 

beschworenen und hoch-

gelobten Ehrenamt, der 

sog. „Bürgerarbeit“ ein-

gesetzt werden. Die „Bür-

erarbeit“ wird mit der 

Arbeitsmarktpolitik eng 

verknüpft. Das soll u.a. dadurch erreicht werden, dass die 

„Hinzuverdienstregelungen in der Grundsicherung für 

Arbeitssuchende deutlich verbessert“ sowie „Vermittlungs-

gutscheine“ ab Beginn der Arbeitslosigkeit erprobt werden; 

die Behörde soll bei Anwendung der Arbeitsmarkt-

instrumente „ein hohes Maß an Ermessensspielraum“ 

erhalten.

Kritisch ist hierzu zu bemerken: Bereits jetzt führt der hohe 

Ermessensspielraum bei der Umsetzung der Arbeitsmarkt-

gesetze dazu, dass Frauen nicht ausreichend gefördert und 

vermittelt werden und in der Bedarfsgemeinschaft „unter-

gehen“. Fatal für Frauen wird die Erhöhung der Zuver-

dienstgrenze sein. Diese stabilisiert den Niedriglohnsektor 

und erhöht den Druck auf Beschäftigte insgesamt.

Mit Hilfe der sogenannten Bürgerarbeit wird versucht, noch 

systematischer als bisher den Niedriglohnbereich auszu-

weiten – mit der Folge von Verdrängung regulärer Beschäf-

tigung. Menschen und insbesondere Frauen werden zu 

billigen Arbeitskräften ohne Aussicht auf nachhaltige und 

abgesicherte Beschäftigung degradiert. Darüber hinaus wird 

die Hauptlast der Betreuungs- und Pflegearbeit in unserer 

Gesellschaft nach wie vor von Frauen geleistet.

Niedriglöhne

Die schwarz-gelbe Regierung will – sagt sie – sittenwidrige 

Löhne gesetzlich verbieten. Damit soll die Rechtsprechung 

umgesetzt werden, wonach die Löhne sittenwidrig sind, die 

weniger als zwei Drittel des branchenüblichen Lohnniveaus 

betragen.

Aus gewerkschaftlicher Sicht konterkariert dieses Vorhaben 

den Zweck von Mindestlöhnen und zementiert Hungerlöhne. 

Denn fällt das Niveau einer Branche, sinkt auch die Grenze zur 

Sittenwidrigkeit. Mit diesem geplanten Gesetzt der schwarz-

gelben Regierung werden Branchen regelrecht ermuntert, 

Lohndumping zu betreiben und die längst überfällige 

Forderung der Gewerkschaften nach einem Mindestlohn, von 

dem man/frau leben kann, scheint in dieser Legislaturperiode 

vorerst begraben.

Gleichzeitig ist in den letzten Jahren ein Trend erkennbar, der 

die Rollen von Frau und Mann verändert hat. Neue 

Forschungen zeigen, dass in Deutschland bereits in jedem 

fünften Mehrpersonenhaushalt Frauen die Hauptein-

kommensbezieherinnen und damit die Haupternährerinnen 

der Familie sind – etwa die Hälfte von ihnen allein erziehend.  

Bei der anderen Hälfte handelt es sich um Frauen, deren 

Partner nicht erwerbstätig sind oder deutlich weniger 

verdienen. Fast 40% dieser Familien befinden sich im unteren 

Einkommensbereich.

Die Politik müsste daraus unbedingt Konsequenzen ziehen 

und zumindest die Löhne für die so genannten typischen 

„Frauenjobs“ anheben.

„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“

Die Regierung sagt: Wir wollen das Prinzip „gleicher Lohn für 

gleiche Arbeit“ für Frauen und Männer umsetzen und damit 

die Entgeltungleichheit überwinden.

Zuerst einmal: das Ziel „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ stellt 

eine verkürzte Sichtweise der Entgeltdiskriminierung von 

Frauen dar, denn aus unserer Sicht geht es insbesondere auch 

um gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit. Bei dieser 

erweiterten Zielsetzung wäre die Bewertung von inhaltlich 

verschiedenen Tätigkeiten von Frauen und Männern 

daraufhin zu prüfen, ob sie hinsichtlich ihrer Anforderungen 

und Belastungen von gleichem Wert und daher gleich zu 

bezahlen sind (z.B. AltenpflegerIn und TechnikerIn).

Die Bundesregierung setzt auf Freiwilligkeit. Wer möchte, 

kann Diskriminierung beim Entgelt aufspüren und ab-

schaffen. Es ist also nicht erkennbar, dass verbindliche 

Regelungen geschaffen werden. Dagegen gibt es in Frank-

reich, Finnland und Schweden Gesetze, die Maßnahmen zur 

Prüfung und Beseitigung von ungleichem Entgelt verbindlich 

regeln. Solange die Bundesregierung auf das Prinzip Frei-

Was die Regierung mit uns Frauen vorhat
Bewertung des Koalitionsvertrages aus frauenpolitischer Sicht 

Der Titel des Koalitionsvertrages 

„Wachstum. Bildung. Zusammenhalt.“ 

klingt erst einmal positiv und 

wir vermuten keine soziale Kälte, 

die dahinter stecken könnte. 

Jedoch beim genaueren Hinsehen 

werden wir eines Besseren belehrt. 

Die sozialpolitische Richtung 

des gesamten Koalitionsvertrages 

lässt sich auf „mehr Privat – weniger 

Staat“, „Schwächung des 

Sozialstaates“ und „jede/r ist 

seines/ihres Glückes Schmied“ 

zusammenfassen.  

Bildnachweis: DGB / Renate Koßmann
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Der nächste Equal Pay Day findet am 26. März 2010 statt. Dies 

kündigte das Aktionsbündnis „Equal Pay Day“, bestehend aus 

der Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen-

büros und Gleichstellungsstellen(BAG), der Bundesvereini-

gung der Deutschen Arbeit-

geberverbände (BDA), dem 

Frauennetzwerk Business 

and Professional Women 

(BPW) Germany, dem Deut-

schen Frauenrat (DF) und 

dem Verband deutscher Un-

ternehmerinnen (VdU), in 

Berlin an. Bundesweit wird es wieder vielfältige Aktionen und 

Veranstaltungen zum Thema Entgeltunterschiede zwischen 

Männern und Frauen sowie zur Entfaltung der wirtschaft-

lichen Potenziale von Frauen geben.

Hintergrund des Equal Pay Day, der 2010 bereits zum dritten 

Mal in Deutschland stattfindet, sind die Entgeltunterschiede 

zwischen Männern und Frauen, die in Deutschland nach jün-

gsten Angaben des Statistischen Bundesamts bei 23 Prozent 

liegen. Das heißt, dass bei einem Vergleich aller Arbeit-

nehmereinkommen der durchschnittliche Bruttostunden-

lohn von Frauen 23 Prozent unter dem von Männern liegt.

Deutschland nimmt damit einen der hinteren Plätze innerhalb 

der Europäischen Union ein, in der Frauen nach Angaben von 

Eurostat im Durchschnitt 17,4 Prozent weniger verdienen als 

Männer.

Warum am 26. März 2010?

Um das durchschnittliche Vorjahresgehalt von Männern zu 

erzielen, müsste für die Frauen in Deutschland das Jahr 

verlängert werden – und zwar (im Durchschnitt) über den 

31.12.2009 hinaus – bis zum 26. März 2010. Darum dieses 

Datum.

Entgeltunterschiede, die neben sozialen auch wirtschaftliche 

Folgen haben, sind auf eine Vielzahl von Ursachen zurück-

zuführen. So arbeiten Frauen häufiger in Bereichen, in denen 

das Entgeltniveau niedriger ist, Frauen sind seltener in gut 

bezahlten Führungspositionen vertreten und verfügen über 

weniger Berufsjahre, was sich negativ auf Gehaltsentwicklun-

gen auswirkt. 

Bestehende Rollenbilder beeinflussen die Aufgabenverteilung 

in den Familien und das Berufswahlverhalten; dies schlägt 

sich wiederum auf das Einkommen nieder. Schließlich sind 

Am 26. März 2010 

geht es wieder um den Abbau 

von Entgeltunterschieden

zwischen Frauen und Männern 

und die Entfaltung der Potenziale 

von Frauen.

Equal Pay Day
Aktionsbündnis kündigt die 3. Aktion an

auch staatliche Rahmenbedingungen – insbesondere die 

nach wie vor häufig unzureichenden Möglichkeiten der 

Kinderbetreuung – für die Entgeltunterschiede mitverant-

wortlich.

Ziel des Aktionsbündnisses für 2010 ist:

die Debatte über die Ursachen und Folgen der 

Entgeltunterschiede zu intensivieren und Akteure zu 

mobilisieren,

weiter über unterschiedliche Karriere- und 

Verdienstchancen in einzelnen Berufen und Branchen 

aufzuklären,

sich für einen zügigen und flächendeckenden Ausbau der 

Kindertageseinrichtungen in Deutschland einzusetzen.

Die Durchführung des Aktionstags wird durch das Bundesmi-

nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

gefördert.

§

§

§

equal
pay
day ,-

Arbeitszeit für gleiches Jahresgehalt
Jan.  Feb.  März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. 26. März

Männer

Frauen

   31.12

            26.03

Entstanden ist der „Tag für gleiche Bezahlung“ in den 

USA. Initiatorinnen waren die amerikanischen Business 

and Professional Women (BPW/USA), die 1988 die „Red 
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So lautete treffend die Überschrift im „Mannheimer Morgen“ 

in seiner Ausgabe vom 3. Februar 2010. Über 300 Jugend-

liche, Mitglieder von Fördervereinen, Stadtjugendring, 

Personalräte vom Stadtjugendamt, Mitarbeiterinnen der 

Frauenhäuser und auch der ver.di Bezirksfrauenrat Rhein-

Neckar  –  sie alle zogen gegen die angekündigten Kürzungen 

und Gebührenerhöhungen (z.B. für die kommunalen Kinder-

gärten) aus Anlass der Gemeinderatssitzung am 2.2. zu Felde.

Der Oberbürgermeister sowie Bürgermeisterin Warminski-

Leitheußer, die den Haushaltsentwurf politisch zu verant-

worten haben, wurden durch gellendes Pfeifkonzert, tref-

fende Transparente und aufgebrachte Jugendliche bis in den 

Sitzungssaal hinein „begleitet“. Auch der Bezirksfrauenrat 

war mit fünf Transparenten sowie einem Flugblatt präsent.

Hintergrund der Auseinandersetzungen: Aufgrund der Aus-

wirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise gerade auf die 

Kommunalverwaltungen kommen auf den Mannheimer 

Haushalt Verschlechterungen von 354 Mio. Euro in den näch-

sten vier Jahren, davon allein rund 200 Mio. Euro in den Jah-

ren 2010 und 2011 zu. Zwar ist keine „Rasenmäher-Kürzung“ 

bei den „Zuschüssen an Dritte“ geplant, wohl aber eine 

Deckelung bis 2013, die den ohnehin gebeutelten und viel 

ehrenamtliche Arbeit verschlingenden Einrichtungen das 

Leben schwer macht.

Das nachfolgende Anschreiben sandten wir bereits eine 

Woche zuvor an die für den Haushalt Verantwortlichen: 

an die Stadträte aller Fraktionen, die Dezernenten und 

eben auch an den OB:

Sehr geehrter Herr Dr. Kurz,

der Bezirksfrauenrat ver.di Rhein-Neckar hat mit Erschrecken 

und großer Besorgnis sowohl die bisherigen Etatreden als 

auch das Haushaltsstrukturprogramm zur Kenntnis genom-

men.

Dass wir damit nicht allein stehen, zeigen die Proteste und 

Einwände vieler betroffener Verbände und BürgerInnen in 

den letzten Wochen. Auch der Bezirksfrauenrat befürchtet, 

dass durch die in vielen Bereichen geplanten Kürzungen und 

Einsparungen, sei es finanzieller oder personeller Art, das 

Leben und das Miteinander in Mannheim einschneidende 

Verschlechterungen erfahren könnte.

Vor allem sozial schwache BewohnerInnen Mannheims wären 

durch die geplanten Maßnahmen im Haushalt unver-

hältnismäßig hoch betroffen. Diese Einsparmaßnahmen 

würden zusätzlich die beabsichtigten Einschnitte der 

schwarzgelben Koalition in Berlin verschärfen und die Gräben 

in unserer Gesellschaft weiter vertiefen.

Wir als ver.di-Bezirksfrauenrat haben uns im Vorfeld berat-

schlagt und entschieden, folgende Schwerpunkte in unserem 

Protest zu setzen. Unsere Forderungen – auf Transparenten 

gut sichtbar – lauteten:

Keine Streichungen auf dem Rücken der Schwachen

Keine Einsparungen im Amt der Frauenbeauftragten

Fachstelle für Mädcheninteressen muss bleiben

Finanzierung der Frauenhäuser sicherstellen

Rettungsschirm für die Kommune

Grundsteuer und Gewerbesteuer erhöhen!

Warum wir z.B. die Fachstelle für Mädcheninteressen für wichtig 

erachten, haben wir in unserem Flugblatt ausführlicher begrün-

det. „Ein großes Anliegen des Bezirksfrauenrates ist es, dass die 

geplante ersatzlose Streichung der Fachstelle für Mädchen-

interessen zurückgenommen wird. Unseres Wissens ist sie die 

einzige Stelle in Mannheim mit dem gesetzlichen Auftrag der 

geschlechtergerechten Gestaltung der Jugendhilfepraxis. Aus 

unserer Sicht wäre es richtig, diese Stelle konzeptionell so 

auszurichten, dass alle Strukturen der Jugendbildung und Ju-

genderziehung erreicht und im Sinne der Geschlechterge-

rechtigkeit verändert werden können.“ Sicherlich wird dies kein 

einmaliger „Proteststurm“ gewesen sein.

Anna Barbara Dell

§

§

§

§

§

§

„Proteststurm vor dem Ratssaal“
aus Mannheimer Morgen, 3.2.2010 

Offener Brief

Die geplanten Kürzungen im Bereich der Jugendhäuser und der 

Jugendhilfe, bei der Schuldnerberatung und beim Frauenhaus, 

beim Amt der Frauenbeauftragten, die Schließung des 

Frauenwohnheims, der geplante Wegfall der Fachstelle 

Mädcheninteressen und weitere Einschnitte im Sozialbereich 

würden vor allem die Zukunftschancen der Menschen in 

Mannheim reduzieren, die auf ein gut funktionierendes, 

öffentliches soziales Netz dringend angewiesen sind. Letztlich 

werden sich die Einsparungen in diesen Bereichen in 

absehbarer Zukunft als kontraproduktiv zum angestrebten 

Effekt erweisen und zu ganz erheblichen öffentlichen 

„Reparaturkosten“ führen.

Ergänzend zum angesprochenen Frauenhaus: das Ziel 

„Kostendeckung nicht zu Lasten der Stadt“ ist richtig – aber 

bitte nicht auf dem Rücken der Frauen, die auf diese 

Einrichtungen existenziell angewiesen sind!

Genauso besorgt sehen wir die Angleichung der Kita-

Gebühren auf das Niveau der kirchlichen Kitas und die 

Halbierung der Betreuungsgutscheine. Das Argument, die 

Eltern akzeptierten das höhere Preisniveau der Kirchen, ist 

sehr oberflächlich. Die Auswahl fällt doch wohl meistens 

danach, wo die wohnortnächste Betreuungseinrichtung ist.

Bewährte Hilfen und Unterstützungsmaßnahmen sollen we-

gen kurzfristiger Einspareffekte aufs Spiel gesetzt werden – 

obwohl bereits heute krisenbedingt viele Menschen stark in 

ihrer Lebensqualität eingeschränkt sind. Dies wird zusätzlich 

soziale Spannungen erzeugen! Hier ist Konsens angesagt: 

„Die Zukunft darf nicht aufs Spiel gesetzt werden.“

Sie sagten in Ihrer Neujahrsansprache zu Recht: „Die Zukunft 

unseres Landes entscheidet sich nicht in Berlin, sondern vor 

Ort. Eine starke und funktionierende kommunale Selbst-

verwaltung ist auch ein entscheidender Teil des Erfolgs-

modells Deutschland. Wer die Großstädte auf Dauer mit den 

Problemen allein lässt und damit für Infrastruktur, Bildung 

und Integration nicht genug leisten lässt, der gefährdet 

dieses Erfolgsmodell.“

Wir wissen, dass der Städtetag und die Kommunen landauf, 

landab in dieser prekären Lage unermüdlich einen Rettungs-

schirm fordern, wie er auch den „notleidenden“ Banken 

gewährt wurde und wird, und ein dauerhaftes kommunales 

Konsolidierungspaket. Dem können wir uns nur mit Nach-

druck anschließen. Maßnahmen wie die geplante „Hotel-

bettenabgabe“ und die Anhebung der Grundsteuer sind 

Schritte in die richtige Richtung. Und weil das nicht aus-

reichen wird, um die Einnahmenseite nachhaltig zu ver-

bessern, darf auch die Wiederanhebung der Gewerbesteuer 

keine heilige Kuh sein. Alles andere wäre sozial unaus-

gewogen.

Nicht zuletzt entziehen die aufgelisteten Einsparmaßnahmen 

dem geforderten und auch geleisteten ehrenamtlichen En-

gagement in Mannheim die Grundlagen. Sie schwächen das 

Vertrauen in die Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teil-

habe.

Der Bezirksfrauenrat appelliert an alle für den Haushalt 

Verantwortlichen, bei der anstehenden Haushaltsberatung 

und den Haushaltsbeschlüssen den Protesten, Einwänden 

und Befürchtungen aus der Bevölkerung den ihnen ge-

bührenden Respekt zukommen zu lassen und unter dem 

Blickpunkt „Nachhaltigkeit“ die geplanten Maßnahmen zu 

überprüfen und zu korrigieren.

Mit freundlichen Grüßen

Elli Brinkschulte, 

im Auftrag des Bezirkfrauenrats ver.di Rhein-Neckar

Geantwortet hat SPD-Stadtrat Roland Weiß:

Sehr geehrte Frau Brinkschulte,

Ihr Schreiben vom 27.10.2010 habe ich aufmerksam gelesen. 

Die von Ihnen vorgetragenen Sorgen und die Einschätzung 

des Bezirksfrauenrates teile ich uneingeschränkt. Ergänzen 

möchte ich, dass mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf 

nicht nur erhebliche Kürzungen in den Bereichen Jugend, Fa-

milie, Soziales und Frauen eingefordert werden, sondern viel-

mehr auch eine Umverteilung und Mittelerhöhung zugunsten 

anderer, wichtiger kommunaler Aufgabenfelder erfolgt.

Die SPD-Gemeinderatsfraktion hat ihre internen Haushalts-

beratungen aufgenommen und erste Ergebnisse verabredet. 

So wird die SPD-Gemeinderatsfraktion einer Kürzung im 

Bereich der Jugendhäuser nicht zustimmen. Auch das Thema 

Jugendtreff Wallstadt wird von uns gegenüber dem Haus-

haltsansatz völlig anders beurteilt. Die SPD-Gemeinderats-

fraktion wird die Fortführung der offenen Jugendarbeit im 

Stadtteil Wallstadt sowie die weitere Realisierung des geplan-

ten Jugendtreff in die Haushaltsberatungen einbringen.

Die übrigen in Ihrem Schreiben angesprochenen und von Ein-

sparungsvorschlägen betroffenen Bereiche haben wir in der 

SPD-Gemeinderatsfraktion noch nicht abschließend beraten.

Mit freundlichen Grüßen 

Roland Weiß

Geantwortet hat auch SPD-Stadträtin Helen Heberer, 

MdL:

Sehr geehrte Frau Paqué, 

sehr geehrte Frau Brinkschulte, 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 27. Januar, in dem Sie sich 

besorgt über die Richtung der aktuellen Etatberatungen 

zeigen.

Frau Heberer hat Ihr Schreiben mit in die Beratungen der SPD-

Gemeinderatsfraktion genommen und wird dort Ihre 

Argumente und Bedenken in die Diskussion mit einbringen.  

Wir informieren Sie gerne, wenn uns neuere Entwicklungen 

bekannt sind.

Mit freundlichen Grüßen

Sekretariat von Helen Heberer, MdL
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Arbeitsmarkt und Ehrenamt

Was die Frauen insbesondere betrifft, ist ihre Rolle als 

„Reservearmee“ in dem Koalitionsvertrag festgezurrt. Das 

heißt: Immer wenn Frauen 

im Arbeitsmarkt gebraucht 

werden, wird die Regierung 

sich bemühen, die Frauen in 

den Arbeitsmarkt an pas-

sender Stelle z. B. durch das 

„Aktionsprogramm Pers-

pektive Wiedereinstieg“ zu 

integrieren. Werden die 

Frauen nicht gebraucht, 

können sie verstärkt im viel 

beschworenen und hoch-

gelobten Ehrenamt, der 

sog. „Bürgerarbeit“ ein-

gesetzt werden. Die „Bür-

erarbeit“ wird mit der 

Arbeitsmarktpolitik eng 

verknüpft. Das soll u.a. dadurch erreicht werden, dass die 

„Hinzuverdienstregelungen in der Grundsicherung für 

Arbeitssuchende deutlich verbessert“ sowie „Vermittlungs-

gutscheine“ ab Beginn der Arbeitslosigkeit erprobt werden; 

die Behörde soll bei Anwendung der Arbeitsmarkt-

instrumente „ein hohes Maß an Ermessensspielraum“ 

erhalten.

Kritisch ist hierzu zu bemerken: Bereits jetzt führt der hohe 

Ermessensspielraum bei der Umsetzung der Arbeitsmarkt-

gesetze dazu, dass Frauen nicht ausreichend gefördert und 

vermittelt werden und in der Bedarfsgemeinschaft „unter-

gehen“. Fatal für Frauen wird die Erhöhung der Zuver-

dienstgrenze sein. Diese stabilisiert den Niedriglohnsektor 

und erhöht den Druck auf Beschäftigte insgesamt.

Mit Hilfe der sogenannten Bürgerarbeit wird versucht, noch 

systematischer als bisher den Niedriglohnbereich auszu-

weiten – mit der Folge von Verdrängung regulärer Beschäf-

tigung. Menschen und insbesondere Frauen werden zu 

billigen Arbeitskräften ohne Aussicht auf nachhaltige und 

abgesicherte Beschäftigung degradiert. Darüber hinaus wird 

die Hauptlast der Betreuungs- und Pflegearbeit in unserer 

Gesellschaft nach wie vor von Frauen geleistet.

Niedriglöhne

Die schwarz-gelbe Regierung will – sagt sie – sittenwidrige 

Löhne gesetzlich verbieten. Damit soll die Rechtsprechung 

umgesetzt werden, wonach die Löhne sittenwidrig sind, die 

weniger als zwei Drittel des branchenüblichen Lohnniveaus 

betragen.

Aus gewerkschaftlicher Sicht konterkariert dieses Vorhaben 

den Zweck von Mindestlöhnen und zementiert Hungerlöhne. 

Denn fällt das Niveau einer Branche, sinkt auch die Grenze zur 

Sittenwidrigkeit. Mit diesem geplanten Gesetzt der schwarz-

gelben Regierung werden Branchen regelrecht ermuntert, 

Lohndumping zu betreiben und die längst überfällige 

Forderung der Gewerkschaften nach einem Mindestlohn, von 

dem man/frau leben kann, scheint in dieser Legislaturperiode 

vorerst begraben.

Gleichzeitig ist in den letzten Jahren ein Trend erkennbar, der 

die Rollen von Frau und Mann verändert hat. Neue 

Forschungen zeigen, dass in Deutschland bereits in jedem 

fünften Mehrpersonenhaushalt Frauen die Hauptein-

kommensbezieherinnen und damit die Haupternährerinnen 

der Familie sind – etwa die Hälfte von ihnen allein erziehend.  

Bei der anderen Hälfte handelt es sich um Frauen, deren 

Partner nicht erwerbstätig sind oder deutlich weniger 

verdienen. Fast 40% dieser Familien befinden sich im unteren 

Einkommensbereich.

Die Politik müsste daraus unbedingt Konsequenzen ziehen 

und zumindest die Löhne für die so genannten typischen 

„Frauenjobs“ anheben.

„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“

Die Regierung sagt: Wir wollen das Prinzip „gleicher Lohn für 

gleiche Arbeit“ für Frauen und Männer umsetzen und damit 

die Entgeltungleichheit überwinden.

Zuerst einmal: das Ziel „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ stellt 

eine verkürzte Sichtweise der Entgeltdiskriminierung von 

Frauen dar, denn aus unserer Sicht geht es insbesondere auch 

um gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit. Bei dieser 

erweiterten Zielsetzung wäre die Bewertung von inhaltlich 

verschiedenen Tätigkeiten von Frauen und Männern 

daraufhin zu prüfen, ob sie hinsichtlich ihrer Anforderungen 

und Belastungen von gleichem Wert und daher gleich zu 

bezahlen sind (z.B. AltenpflegerIn und TechnikerIn).

Die Bundesregierung setzt auf Freiwilligkeit. Wer möchte, 

kann Diskriminierung beim Entgelt aufspüren und ab-

schaffen. Es ist also nicht erkennbar, dass verbindliche 

Regelungen geschaffen werden. Dagegen gibt es in Frank-

reich, Finnland und Schweden Gesetze, die Maßnahmen zur 

Prüfung und Beseitigung von ungleichem Entgelt verbindlich 

regeln. Solange die Bundesregierung auf das Prinzip Frei-

Was die Regierung mit uns Frauen vorhat
Bewertung des Koalitionsvertrages aus frauenpolitischer Sicht 

Der Titel des Koalitionsvertrages 

„Wachstum. Bildung. Zusammenhalt.“ 

klingt erst einmal positiv und 

wir vermuten keine soziale Kälte, 

die dahinter stecken könnte. 

Jedoch beim genaueren Hinsehen 

werden wir eines Besseren belehrt. 

Die sozialpolitische Richtung 

des gesamten Koalitionsvertrages 

lässt sich auf „mehr Privat – weniger 

Staat“, „Schwächung des 

Sozialstaates“ und „jede/r ist 

seines/ihres Glückes Schmied“ 

zusammenfassen.  

Bildnachweis: DGB / Renate Koßmann
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Der nächste Equal Pay Day findet am 26. März 2010 statt. Dies 

kündigte das Aktionsbündnis „Equal Pay Day“, bestehend aus 

der Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen-

büros und Gleichstellungsstellen(BAG), der Bundesvereini-

gung der Deutschen Arbeit-

geberverbände (BDA), dem 

Frauennetzwerk Business 

and Professional Women 

(BPW) Germany, dem Deut-

schen Frauenrat (DF) und 

dem Verband deutscher Un-

ternehmerinnen (VdU), in 

Berlin an. Bundesweit wird es wieder vielfältige Aktionen und 

Veranstaltungen zum Thema Entgeltunterschiede zwischen 

Männern und Frauen sowie zur Entfaltung der wirtschaft-

lichen Potenziale von Frauen geben.

Hintergrund des Equal Pay Day, der 2010 bereits zum dritten 

Mal in Deutschland stattfindet, sind die Entgeltunterschiede 

zwischen Männern und Frauen, die in Deutschland nach jün-

gsten Angaben des Statistischen Bundesamts bei 23 Prozent 

liegen. Das heißt, dass bei einem Vergleich aller Arbeit-

nehmereinkommen der durchschnittliche Bruttostunden-

lohn von Frauen 23 Prozent unter dem von Männern liegt.

Deutschland nimmt damit einen der hinteren Plätze innerhalb 

der Europäischen Union ein, in der Frauen nach Angaben von 

Eurostat im Durchschnitt 17,4 Prozent weniger verdienen als 

Männer.

Warum am 26. März 2010?

Um das durchschnittliche Vorjahresgehalt von Männern zu 

erzielen, müsste für die Frauen in Deutschland das Jahr 

verlängert werden – und zwar (im Durchschnitt) über den 

31.12.2009 hinaus – bis zum 26. März 2010. Darum dieses 

Datum.

Entgeltunterschiede, die neben sozialen auch wirtschaftliche 

Folgen haben, sind auf eine Vielzahl von Ursachen zurück-

zuführen. So arbeiten Frauen häufiger in Bereichen, in denen 

das Entgeltniveau niedriger ist, Frauen sind seltener in gut 

bezahlten Führungspositionen vertreten und verfügen über 

weniger Berufsjahre, was sich negativ auf Gehaltsentwicklun-

gen auswirkt. 

Bestehende Rollenbilder beeinflussen die Aufgabenverteilung 

in den Familien und das Berufswahlverhalten; dies schlägt 

sich wiederum auf das Einkommen nieder. Schließlich sind 

Am 26. März 2010 

geht es wieder um den Abbau 

von Entgeltunterschieden

zwischen Frauen und Männern 

und die Entfaltung der Potenziale 

von Frauen.

Equal Pay Day
Aktionsbündnis kündigt die 3. Aktion an

auch staatliche Rahmenbedingungen – insbesondere die 

nach wie vor häufig unzureichenden Möglichkeiten der 

Kinderbetreuung – für die Entgeltunterschiede mitverant-

wortlich.

Ziel des Aktionsbündnisses für 2010 ist:

die Debatte über die Ursachen und Folgen der 

Entgeltunterschiede zu intensivieren und Akteure zu 

mobilisieren,

weiter über unterschiedliche Karriere- und 

Verdienstchancen in einzelnen Berufen und Branchen 

aufzuklären,

sich für einen zügigen und flächendeckenden Ausbau der 

Kindertageseinrichtungen in Deutschland einzusetzen.

Die Durchführung des Aktionstags wird durch das Bundesmi-

nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

gefördert.

§

§

§

equal
pay
day ,-

Arbeitszeit für gleiches Jahresgehalt
Jan.  Feb.  März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. 26. März

Männer

Frauen

   31.12

            26.03

Entstanden ist der „Tag für gleiche Bezahlung“ in den 

USA. Initiatorinnen waren die amerikanischen Business 

and Professional Women (BPW/USA), die 1988 die „Red 

Purse Campaign“ ins Leben riefen, um auf die 

bestehende Lohnkluft hinzuweisen. Diesen Gedanken 

griff der BPW Germany 2007 auf und startete die 

Initiative Rote Tasche, aus der heraus die Idee für die 

bundesweite Einführung des Equal Pay Day entstanden 

ist. Die roten Taschen stehen für die roten Zahlen in den 

Geldbörsen der Frauen.

equal
pay
day ,-

26.03.2010
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In Schweden besteht eine Pflicht für Arbeitgeber ab zehn 

Mitarbeitern, auf Anforderung geschlechtsspezifische 

Lohnstatistiken vorzulegen.

In Portugal besteht für Arbeitgeber die Verpflichtung zur 

Offenlegung der Gehälter von Mitarbeitern mit Ausnahme 

von staatlichen, regionalen und kommunalen Behörden, öf-

fentlichen Institutionen und anderen kollektiven öffentlichen 

Körperschaften sowie Arbeitgeber von Hausangestellten.

In den Niederlanden haben Arbeitgeber und Gewerkschaf-

ten im Wege der paritätisch besetzten Stiftung der Arbeit 

einen Regierungsplan zur Erreichung gleicher Bezahlung 

initiiert. Er enthält unter anderem eine Checkliste über gleiche 

Bezahlung, die von den Sozialpartnern in Tarifverhandlungen 

anzuwenden ist.

In Luxemburg sind Sozialpartner verpflichtet, Verhandlun-

gen über gleiche Bezahlung zu führen (Gesetz vom Juni 

2004). Tarifverträge müssen eine Bestimmung über die 

Einführung des Prinzips der gleichen Bezahlung von Männern 

und Frauen enthalten. Ein Aktionsplan für die Gleichstellung 

von Frauen und Männern wurde 2006 ausgearbeitet.

In Belgien verpflichtet eine nationale Vereinbarung die 

Sozialpartner zu Anstrengungen zur Gleichstellung von 

Frauen und Männern. Unter anderem müssen die beruflichen 

Einstufungen geschlechtsneutral umgearbeitet werden.

In Irland wurden Bestimmungen zur Reduzierung der 

Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern in die 

letzten beiden landesweiten Partnerschaftsverträge aufge-

nommen und lösten eine Reihe von Maßnahmen zur 

Reduzierung der Lohnunterschiede zwischen Frauen und 

Männern im öffentlichen Sektor aus. 

Der neueste Sozialpartnerschaftsvertrag Towards 2016 (ab-

geschlossen im Jahr 2006) enthält Maßnahmen zur weiteren 

Untersuchung der Ursachen der Lohnunterschiede zwischen 

Frauen und Männern mit dem Ziel, die Unterschiede noch 

stärker zu verringern.

Die schwedischen Sozialpartner auf Kommunal- und Kreis-

ebene führten ein Projekt zur Erstellung von Leitlinien zur For-

mulierung und Umsetzung geschlechtsneutraler Lohnricht-

linien durch, um sicherzustellen, dass sie keine geschlechts-

spezifische Benachteiligung enthalten.

In Finnland wurden separat ausgehandelte Anpassungen 

von Tariftabellen eingeführt. Geschlechtsneutrale Vergütung 

wurde im Wege eines „Gleichheitszuschlags“ spezifisch in die 

Verhandlungsagenda von landesweiten Tarifverträgen aufge-

nommen. Besonders ausgehandelte Lohnerhöhungen für 

Arbeitnehmerinnen der untersten Lohngruppen hatten eine 

erhebliche Wirkung auf die Reduzierung der Lohnunter-

schiede zwischen Frauen und Männern in verschiedenen 

Branchen mit überwiegendem Frauenanteil.

Im Vereinigten Königreich führte eine Vereinbarung zwi-

schen den Sozialpartnern unter der Bezeichnung Agenda für 

Wandel zur Einführung eines neuen Vergütungssystems im 

National Health Service. Das System beinhaltet ausgedehnte 

Arbeitsbewertungen und Vergütungsüberprüfungen, in 

denen Fragen von Bezahlung, Einstufung, Zugang zu 

Karriereentwicklung und Arbeitszeiten auf einer gerechteren 

Basis für Frauen und Männer geregelt wurde.

In Deutschland bietet das neue im Jahr 2007 in Kraft getre-

tene Verdienststatistikgesetz eine Datenbasis für Forschungs-

arbeiten über die Entwicklung und Ursachen von Lohn-

ungleichheiten mit Möglichkeiten für Gegenstrategien zur 

Bekämpfung der Ursachen.

In Belgien steht ein Handbuch zur Tätigkeitsklassifizierung 

für Arbeitgeber und Gewerkschaften zur Verfügung, um 

geschlechtsspezifische Lohnungleichheiten zu vermeiden 

und zu beseitigen (2006). 

In Zypern beschloss die Regierung die Einführung von 

Tätigkeitsauswertungen sowohl im öffentlichen als auch im 

privatwirtschaftlichen Sektor zur Bekämpfung von Lohnun-

gerechtigkeiten.

In Deutschland entwickelte die Bundesregierung einen Ver-

haltenskodex über die Umsetzung der gleichen Bezahlung für 

gleichwertige Arbeit.

Dieser wurde auch schon von einigen großen, international 

operierenden Firmen unterzeichnet. Ist das nur gebotene 

Kosmetik?

ver di.

E n t g e l t g l e i c h h e i t

senken. Das Programm beinhaltet Maßnahmen zur Vermin-

derung der beruflichen Diskriminierung. Ferner verpflichtet es 

die Sozialpartner zum Abschluss von Vereinbarungen zur 

Reduzierung des Lohngefälles.
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willigkeit setzt, sollten Betriebs- und Personalräte sowie 

Gleichstellungsbeauftragte selbst die Initiative ergreifen und 

engagierte Arbeitgeber mit ins Boot holen. Zum „Equal Pay 

Day“ 2010 wird zur Überprüfung der Entgeltgleichheit ein 

EG-rechtskonformes Testverfahren vorliegen, das in den 

Betrieben eingesetzt werden kann.

Die neue Bundesfamilienministerin Kristina Schröder setzt 

sich nach ihren Worten für die gleichstellungspolitischen Vor-

haben aus dem Koalitionsvertrag ein. „Uns liegt zum Beispiel 

die Überwindung der Entgeltungleichheit am Herzen. Das gilt 

auch für das Thema Frauen in Führungspositionen. Ich halte 

es für wichtig, dass mehr Frauen in Führungspositionen 

kommen – und das in allen Bereichen der Gesellschaft.“ So 

Schröder auf einem Treffen mit den für Frauen – und Gleich-

stellungspolitik zuständigen DGB-Vorstandsfrauen.

Wir sollten Frau Schröder beim Wort nehmen. Allerdings lässt 

der Koalitionsvertrag nicht erkennen, dass für durchaus 

positive Überschriften wie „Erleichterung des Wiederein-

stiegs ins Berufsleben“ oder „Frauen in Führungspositionen“ 

irgendwelche verbindlichen Regelungen – also Gesetze – ge-

schaffen werden sollen, um diese Zielsetzungen auch zu 

erreichen. Von freiwilligen Regelungen erwarten wir nach 

aller Erfahrung keine erkennbaren spezifischen Wirkungen.

Betreuungsgeld

Die Einführung eines Betreuungsgeldes wurde im Rahmen 

der letzten Änderung des SGB VIII (Kinderförderungsgesetz) 

für 2013 beschlossen. Dieses Betreuungsgeld sollen Eltern 

erhalten, die einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungs-

platz für ein Kind unter drei Jahren haben, diesen Platz 

allerdings nicht in Anspruch nehmen.

Aus Sicht der Gewerkschaft ver.di wird Frauen mit dieser 

Regelung der Zugang zum Arbeitsleben erschwert. Aus 

frauenpolitischer Sicht ist diese Regelung rückschrittlich. Es 

ist zu erwarten, dass die Zahlung eines Betreuungsgeldes vor 

allem sozial benachteiligte Kinder von Bildungs- und Be-

treuungseinrichtungen fernhält, da Eltern möglicherweise 

eher zu einer Geldleistung greifen. Gerade für diese Kinder ist 

die individuelle Förderung, wie sie Tageseinrichtungen für 

Kinder bieten können, für ihre Bildungs- und Lebenschancen 

von elementarer Bedeutung.

Gegen das Elterngeld wendet sich eine breite Aktionseinheit 

von Frauenverbänden aus Parteien, Kirchen, Gewerkschaften 

etc. Sie weisen darauf hin, dass

1. Wahlfreiheit dadurch hergestellt wird, dass genügend 

qualitativ hochwertige und gebührenfreie bzw. kosten-

günstige Ganztagsbetreuungsplätze zur Verfügung stehen. 

Dies wird aber nicht der Fall sein.

2. die Konzeption des Betreuungsgeldes gegen grundlegende 

Prinzipien der Elternautonomie verstößt. Denn eine Ent-

scheidung, wie Eltern ihre Kinder betreuen, dürfe nicht prä-

miert, honoriert oder bestraft werden.

3. das Betreuungsgeld für Frauen falsche Signale setzt, näm-

lich nach der Geburt eines Kindes länger aus der Erwerbs-

tätigkeit auszusteigen. So verfestigen sich traditionelle Ge-

schlechterrollen und der Wunsch der Familien auf eine 

gleichberechtigte Verteilung der Sorge- und Erziehungsauf-

gaben bleibt unberücksichtigt.

Die Frauenverbände fordern:

„Der Ausbau der Kinderbetreuung muss höchste Priorität 

haben. Dabei geht es nicht nur um Plätze für unter 

Dreijährige, sondern auch um Ganztagsplätze für 3-6jährige 

Kinder, die vielerorts noch nicht vorhanden sind. Wir fordern 

die Bundesregierung auf, ihre Bemühungen darauf zu 

konzentrieren und das für das Betreuungsgeld vorgesehene 

Budget dafür zu verwenden.“

Anna Barbara Dell

Frauen verdienen im Durchschnitt immer noch weniger als 

Männer und sind weitaus seltener in den Führungsetagen von 

Unternehmen zu finden. Und trotzdem: Immer mehr Frauen 

erwirtschaften heute den Hauptteil des Familieneinkom-

mens. Das ergab eine Studie des Wirtschafts- und Sozial-

wissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung, 

die auf der von DGB und BMFSJ initierten Fachkonferenz „Wer 

ernährt die Familie?“ am 14. Januar 2010 in Berlin vorgestellt 

wurde.

In der Tageszeitung taz erläutert Christina Klenner, Re-

feratsleiterin für Frauen und Geschlechterforschung am WSI, 

die Ergebnisse der Studie: „Der männliche Familienernährer 

ist nicht mehr die Regel.“ Mittlerweile seien in 34 Prozent der 

Haushalte, in denen eine Frau lebt, diese auch die Haupt-

verdiener. In 18 Prozent solcher Haushalte seien die Frauen 

sogar die Alleinverdienerinnen.

Auffällig ist besonders, dass in mehr als jedem zehnten 

Paarhaushalt die Frau das Haupteinkommen der Familie 

verdiene. „Die Männer in diesen Haushalten können die 

Ernährerrolle nicht mehr erfüllen“, so Christina Klenner. Zwar 

seien Männer und Frauen häufig gleich qualifiziert, aber viele 

der Männer seien entweder arbeitslos oder kleine Selb-

ständige, die unregelmäßig zum Haushaltseinkommen bei-

tragen könnten. „Deshalb ist es so tragisch, dass Frauenjobs 

oft unterbezahlt sind, sie gelten als Zuverdienerjobs. De facto 

sind das aber mehr als die Hälfte der Frauen nicht mehr“, em-

pört sich die Volkswirtin Klenner. 

Für die Zukunft fordert sie: „Am wichtigsten ist sicherlich, dass 

die Löhne der typischen Frauenjobs steigen: die Frauen sind 

keine Zuverdienerinnen mehr. Die Arbeitswelt müsste sich auf 

arbeitende Eltern einstellen. Dazu sind qualifizierte Teilzeitjobs 

nötig und Personal, das einspringt, wenn ein Kind krank wird.“

Frauen ernähren immer öfter die Familie

Frauen ernähren immer öfter die Familie
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Über das berühmte Orakel von Delphi berichten die Historiker, 

dass die Götter für ihre Aussagen Übersetzer brauchten. Die 

Sprüche waren äußerst mehrdeutig. So wurde Krösus orakelt, 

dass … ein großes Reich zerstört wird. Siegesgewiss zog er in 

den Krieg. Dumm nur, Krö-

sus zerstörte sein eigenes 

Reich. 

Zurück zur deutschen Ge-

sundheitspolitik! Die bisher 

ignorierten Prognosen der 

Sachverständigen der ge-

setzlichen Krankenkassen zur Finanzierung der Gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV) werden in den Koalitions-

verhandlungen plötzlich als brutale Realität erkannt. 

Ein Ausgleich wird notwendig. Steuermittel sollen einen Teil 

der Lücke füllen. Krankenkassen sollen in dem Zusammen-

hang eine größere Beitragsautonomie erhalten, weg vom 

Einheitsbeitrag. Der morbiRSA soll wieder einmal über-

arbeitet, vereinfacht oder abgeschafft werden. Offen bleibt 

die Frage des Beitragseinzugs. 

Gleichzeitig widersprechen sich unsere Politiker von CDU/CSU 

und FDP in Presse, Funk und Fernsehen zur Zukunft des Gesund-

heitsfonds. FDP schafft ihn ab, CDU verteidigt ihn, CSU gestaltet. 

Koalition belastet einseitig die ArbeitnehmerInnen

Anders ist ein Einfrieren des Arbeitgeberanteils nicht zu 

verstehen. Zukünftige Defizite werden von den Steuerzahlern 

und Versicherten der GKV finanziert, z.B. über Zusatzbeiträge, 

wie immer sie auch bald heißen mögen, erhoben von den 

Krankenkassen.

Lösungsweg Kopfpauschale? 

Sehr sibyllinisch sind die Aussagen, wer eigentlich künftig 

Beiträge zahlt und welche Summe zur Beitragserhebung 

herangezogen wird. Was wird aus der Familienversicherung? 

Werden eventuell die Kinder zukünftig aus Steuern finanziert?

Abkehr von der Solidarität

Machen wir die Rechnung auf – natürlich nur in einer mög-

lichen Auslegung:

Das gesamte Familieneinkommen wird verbeitragt

Die Defizite zahlen die Versicherten über Zusatzbeiträge

Die Steuerzahler leisten ebenfalls ihren Beitrag

Der Arbeitgeberbeitrag wird zur Senkung der

Lohnnebenkosten eingefroren (Deutsche Konzerne zahlen

ohnehin die geringsten Steuern) 

Der Weg in die PKV für Gutverdiener wird geebnet

Auch die Verknüpfung GKV + Private Krankenversicherung 

(PKV) lässt bei der Privatisierungswut der FDP ein Ein-

§

§

§

§

§

schmelzen des Leistungskatalogs der GKV zu Gunsten von 

Zusatzversicherungen der PKV befürchten. 

Wer soll das bezahlen – wer hat soviel Geld…?

Arbeitslose, Kurzarbeiter, Familien, deren Einkommen stetig 

sinken…?

Im Klartext: Der Plan, die Pflegeversicherung mittels eines 

aufzubauenden Kapitalstocks zu finanzieren, heißt Privati-

sierung! Das droht auch für die Gesundheitsversorgung.

Wir brauchen Sie als Gesundheitsexperten!

Bis jetzt ist es noch sehr ruhig in der Bevölkerung, sicherlich 

ein Resultat der perfekt verschleiernden Aussagen der Bun-

desregierung.

Aufklärung ist notwendig! Dafür brauchen wir Sie als Kenner 

der Materie. Erklären Sie Ihren Nachbarn, Freunden, der Fami-

lie den gefährlichen Kurs der Bundesregierung.

2011 wird das Jahr der Auseinandersetzungen!

Kleiner Nachsatz zum Orakel von Delphi: Die Pythia setzte 

sich für ihre Weissagungen mittels eines berauschenden 

Gases in Trance.

Vom ursprünglich solidarisch finanzierten Gesund-

heitssystem ist Deutschland immer weiter entfernt. 

Seit 2004 steigt der Arbeitnehmeranteil in der GKV 

überproportional gegenüber dem Arbeitgeberanteil.

Sollte die Kopfpauschale eingeführt werden, ist 

schon jetzt abzusehen: ArbeitnehmerInnen – vor 

allem diejenigen mit geringen bis mittleren Ver-

diensten – werden stärker belastet, Arbeitgeber wei-

ter entlastet.

Koalition gefährdet Solidarität
Koalitionsvertrag ein Orakel?

Wer hoffte, mit der neuen 

Bundesregierung mehr Klarheit 

zur zukünftigen Gesundheitspolitik 

zu bekommen, wurde enttäuscht. 

Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU 

und FDP erinnert an antike Orakel.

ArbeitnehmerInnen zahlen immer mehr

Arbeitnehmeranteil

62,2

50,4

43,6
Ausgaben GKV gesamt

Arbeitgeberanteil

durchschnittliches 
Bruttojahresgehalt

Quelle: BMG, Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, DGB
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Entwicklung der Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), des 

Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteils  sowie des durchschnittlichen 

Bruttojahresgehalts von 1993 bis 2008 (Steigerungen zusammengerechnet 

gegenüber 1992, in Prozent)
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Prioritäten ist das Erreichen gleicher wirtschaftlicher Unab-

hängigkeit für Frauen und Männer. 

Die Beseitigung der Lohnunterschiede zwischen Frauen und 

Männern gehört in dieser Priorität zu den wichtigsten Hand-

lungsschwerpunkten. Der Fahrplan unterstreicht, wie wichtig 

gemeinschaftliche Maßnahmen zur Eindämmung der Lohn-

unterschiede zwischen Frauen und Männern sind.

Er wurde am 1. März 2006 beschlossen und baut auf den 

Erfahrungen der Rahmenstrategie für die Gleichstellung von 

Frauen und Männern für den Zeitraum 2001-2005 auf. Der 

Fahrplan ist eine Kombination aus neuen Initiativen und der 

Stärkung bestehender erfolgreicher Tätigkeiten. Er bekräftigt 

den dualen Ansatz, der auf Gender Mainstreaming (der 

Förderung der Gleichstellung im Rahmen aller Politikbereiche 

und Tätigkeiten) und spezifischen Maßnahmen für das 

unterrepräsentierte Geschlecht beruht.

Der Fahrplan steht für das Engagement der Kommission, 

Fortschritte in Richtung Gleichstellung von Frauen und 

Männern in Partnerschaft mit den Mitgliedstaaten und 

anderen Akteuren zu beschleunigen. Der Fahrplan für die 

Gleichstellung von Frauen und Männern legt sechs Schwer-

punkte für EU-Maßnahmen zur Gleichstellung fest:

Gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit für Frauen und 

Männer;

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben;

Ausgewogene Repräsentanz in Entscheidungsprozessen;

Beseitigung aller Formen geschlechterbezogenener 

Gewalt und  geschlechterbezogenenen Menschen-

handels;

Beseitigung von Geschlechterstereotypen;

Förderung der Gleichstellung in Außen- und Entwick-

lungspolitik.

Der Fahrplan sieht die Verbesserung der Steuerung von 

Geschlechtergleichstellung vor. Soweit die Vorhaben der EU.

Was aber könnte tatsächlich geschehen?

Maßnahmen auf nationaler Ebene. Gesetzgebung (nur einige 

Beispiele):

In Schweden verpflichtet das Gleichstellungsgesetz von 

1991 alle Arbeitgeber mit mindestens zehn Mitarbeitern, pro 

Jahr einen Plan zur Chancengleichheit sowie einen Maßnah-

menplan zur gleichen Bezahlung zu erstellen. Weitere Infor-

mationen finden Sie auf den Websites der Regierungs-

behörden von Schweden und der Initiative für Gleichstellung 

der Geschlechter in Schweden.

Im Vereinigten Königreich verpflichtet das Gleichstellungs-

gesetz (2006) alle Behörden zu hinreichenden Maßnahmen 

zur Beseitigung rechtswidriger Diskriminierung und 

Belästigung sowie zur Förderung der Chancengleichheit von 

Männern und Frauen.

In Spanien wurde im März 2007 ein neues Gleichstellungs-

gesetz verabschiedet. Das Gesetz enthält spezifische 

Bestimmungen zur Bekämpfung der Diskriminierung. Es 

ermöglicht positive Handlungsmaßnahmen in Tarifverträgen. 

§

§

§

§

§

§

Ferner fördert es die Vereinbarkeit von Arbeit und Familien-

leben, die Einführung von Gleichstellungsplänen und die 

Anwendung guter Praktiken.

In Frankreich gibt es seit 2006 ein Gesetz zur Lohngleichheit 

für Männer und Frauen. Es verpflichtet Unternehmen, bis zum 

31. Dezember 2010 Maßnahmen zur Beseitigung der Lohn-

unterschiede zwischen Frauen und Männern zu ergreifen und 

Lohnausgleichzahlungen nach Mutterschafts- oder Adop-

tionsurlaub zu leisten. Die Gesetzgebung schreibt die Ver-

pflichtung der geschlechtsspezifischen Tarifverhandlungen in 

Unternehmen und Branchen vor.

In Italien verpflichtet die Gesetzgebung alle Behörden und 

Privatunternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern, alle zwei 

Jahre statistische Informationen über die Beschäftigungs-

bedingungen ihrer Belegschaft aufgeschlüsselt nach 

Geschlecht vorzulegen. Unternehmen müssen den Bericht an 

Gleichstellungsbeauftragte und Gewerkschaften in ihrem 

Land übergeben.

Gleichstellungspläne (Beispiele)

Im Vereinigten Königreich hat die Gleichstellungs- und 

Menschenrechtskommission einen Rahmen für die Über-

prüfung der Gehaltstrukturen in öffentlichen Organisationen 

auf gleiche Bezahlung eingerichtet. In einigen Organisationen 

hatten historische oder lokale Gründe zur Einführung von 

Flexibilitätszulagen, Boni und anderen Zahlungen geführt, die 

Frauen tendenziell benachteiligen. 

Ein Beispiel findet sich in der Umweltbehörde, die eine 

gemeinsame Überprüfung der Vergütung durchführte und 

auf eine weit verbreitete Diskriminierung in der Einstufung 

stieß. Dies führte zu einer Vereinbarung für eine neue 

Einstufungsstruktur.

In Belgien beschloss die Staatsregierung im Jahr 2006 die 

Einführung eines Jahresberichts zur Überwachung des 

Fortschritts bei den Lohnunterschieden zwischen Frauen und 

Männern. Der erste Bericht wurde im März 2007 ver-

öffentlicht. Die wallonische Arbeitsagentur, ein öffentlicher 

Arbeitgeber mit 3.300 Mitarbeitern, führte Erhebung über die 

Geschlechtergleichstellung durch, an der sowohl Arbeit-

geber- als auch Gewerkschaftsvertreter beteiligt sind.

Aufklärungskampagnen (Beispiele)

In Belgien wurde ein Tag des gleichen Entgelts eingeführt mit 

dem Ziel, das öffentliche Bewusstsein über das Vorhanden-

sein geschlechtsspezifischer Lohnungleichheiten zu erhöhen.

In Griechenland wurde eine Leitlinie für die Integration der 

Geschlechtergleichstellung in Firmen entwickelt. Sie regelt 

unter anderem die gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit 

und enthält auch Empfehlungen für die öffentliche 

Verwaltung und Sozialpartner.

Andere Initiativen (Beispiele)

In Finnland hat ein trilaterales Programm zur Lohngleich-

stellung für 2007-2011 das Ziel, die Lohnunterschiede 

zwischen Frauen und Männern von rund 20% auf 15% zu
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Bundesarbeitsgericht:

Deutschland teilweise Niedriglohnland

25.11.2009  

Leiharbeit: 

Massenentlassungen und Verdiensteinbußen

Die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts (BAG) in Erfurt, 

Ingrid Schmidt, habe scharfe Kritik an den Dumpinglöhnen in 

Deutschland geübt. „Es gibt Bereiche, da kann man die 

Bundesrepublik nur noch als Niedriglohnland bezeichnen“, 

zitiert die Ostthüringer Zeitung die Juristin bei der Jahres-

pressekonferenz des Gerichts.

Schmidt habe auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts hin-

gewiesen, wonach ein Lohn unterhalb von zwei Dritteln des 

ortsüblichen Tariflohns sittenwidrig sei. Angaben der Ost-

thüringer Zeitung zufolge habe sie den Arbeitsgemein-

schaften zur Betreuung Langzeitarbeitloser (Argen) empfoh-

len, gegen Niedriglöhne, die sie mit Hartz-IV-Leistungen auf-

stocken müssten, zu klagen.

In Bezug auf das Lohndumping der Drogeriemarktkette 

Schlecker erklärte Schmidt. „Man kann einem Unternehmen 

nicht vorwerfen, wenn es die gesetzlichen Möglichkeiten 

nutzt.“ Um Niedriglöhne dauerhaft zu beseitigen, sei daher 

der Gesetzgeber am Zug, so die oberste Arbeitsrichterin.

 

 

In der Krise haben fast eine Viertelmillion Leiharbeitnehmer 

ihren Job verloren. Der Rest der ehemals 760.000 Leih-

arbeitskräfte in Deutschland musste zwischen 2008 und 2009 

erhebliche Verdiensteinbußen hinnehmen. Mittlerweile ar-

beiten zwei Drittel aller Leiharbeitnehmer zu einem Niedrig-

lohn. Das geht aus einer Untersuchung des Statistischen 

Bundesamtes (Destatis) hervor, die zeigt, dass die Wirt-

schaftskrise Leiharbeitnehmer besonders hart getroffen hat.

Im Zuge der Wirtschaftskrise schrumpfte die Zahl der Leih-

arbeitnehmer um 31 Prozent, die im Zeitraum zwischen 2008 

und 2009 ihren Job verloren. 

Ausweitung Niedriglöhne in der Krise

Die Wirtschaftskrise führte aber nicht nur zu zahlreichen 

Entlassungen, sondern wirkte sich auch negativ auf die 

Verdienste der verbleibenden Arbeitnehmer aus. Bei den 

ohnehin niedrigen Löhnen wirken sich diese Verdienst-

einbußen dramatisch aus. Laut Statistischem Bundesamt 

verdiente der Durchschnittsleiharbeitnehmer mit 1.725 Euro 

brutto im Monat nur etwas mehr als die Hälfte eines 

Durchschnittsarbeitnehmers in Deutschland.

Deutschland braucht den Mindestlohn
Meldungen zum Thema Mindestlohn - Niedriglohn

Diese Zahlen zeigen, dass Leiharbeitnehmer dringend eine 

verbindliche Lohnuntergrenze benötigen, die sie vor einem 

weiteren Abrutschen in den Niedriglohnbereich bewahrt. Sie 

verrichten die gleiche Arbeit wie ihre Kollegen und tragen ein 

hohes Arbeitsplatzrisiko. Deshalb ist es das Mindeste, ihnen 

auch den Mindestlohn zu gewähren.

 

Der Boom der Leiharbeit kommt die Bundesregierung teuer zu 

stehen. Zwischen 2008 und 2009 hat sie über eine halbe 

Milliarde Euro ausgegeben, um die niedrigen Löhne von 

vielen Leiharbeitnehmern aufzustocken. Das geht aus einer 

Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-

Bundestagsfraktion hervor. 

Mit insgesamt 531 Millionen hat die Regierung binnen eines 

Jahres die Niedriglöhne vieler Leiharbeitnehmer aufgestockt. 

„Damit subventioniert die Bundesregierung die Zeitarbeit in 

beachtlicher Höhe“, kritisiert die Expertin für Arbeitnehmer-

rechte der Grünen, Beate Müller-Gemmecke. „Angesichts von 

Missbrauchsfällen wie Schlecker darf die Regierung nicht den 

Kopf in den Sand stecken – sie muss eingreifen“, fordert sie in 

der Financial Times.

Am Skandalbeispiel Schlecker wird tatsächlich deutlich, wie 

einige Unternehmen den Missbrauch der Leiharbeit auf die 

Spitze treiben. Letztlich zahlen Staat und Steuerzahler für die 

unhaltbaren Niedriglöhne.

Wie die Antwort der Bundesregierung ergab, muss jeder 

zehnte Leiharbeitnehmer seinen Lohn aufstocken. Der größte 

Teil der Betroffenen ging einer sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigung nach, arbeitete also nicht nur wenige Stunden 

pro Woche.

Aus Sicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) wäre 

die Einführung von Mindestlöhnen jedenfalls ein erster 

Schritt, um die enormen staatlichen Lohnsubventionen 

einzuschränken und die Steuerzahler zu entlasten. Das würde 
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Staat stockt mit halber Milliarde Lohn von Leiharbeitern 

auf
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Artikel 3 des Grundgesetzes besagt: „Männer und Frauen sind 

gleichberechtigt.“ 60 Jahre nach Verabschiedung des Grund-

gesetzes ist die Lebenssituation von Frauen und Männern 

noch immer sehr unterschiedlich. Sieben von zehn Frauen 

unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit nach der Geburt des 

ersten Kindes, während viele Männer ihre Karriere in dieser 

Lebensphase voranbringen. Im Alter liegt die Rente von 

Frauen durchschnittlich um 475 Euro unter der von Männern. 

„Die Gleichstellungspolitik des Bundesministeriums für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend zielt daher darauf 

ab, den Anspruch des Grundgesetzes im Lebensalltag der 

Menschen zu verwirklichen.“

Schön. Eine Absichtserklärung mehr. Vielleicht sogar mit 

bester Absicht. Doch Erklärungen, fromme Wünsche oder das 

Warten auf politische Entscheidungen reichen nicht aus. Die 

Fakten sprechen eine andere Sprache.

Große Lohnunterschiede sind in der Regel typisch für einen 

Arbeitsmarkt mit hoher Segregation (z.B. Zypern, Estland, 

Slowakei, Finnland) oder mit einem signifikanten Anteil von 

Frauen in Teilzeitarbeitsverhältnissen (z.B. Deutschland, 

Vereinigtes Königreich, Niederlande, Österreich, Schweden). 

Der Druck auf die Politik und auf die tariflichen Verhandlungs-

partner muss von Frauen auf jeder Ebene, in jedem Gremium, 

bei jeder Gelegenheit ausgehen. 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom 12. No-

vember 2009 verdienten Frauen in Deutschland 2008 mit 

durchschnittlich 14,51 Euro pro Stunde 4,39 Euro weniger als 

ihre männlichen Kollegen. Der Gender Pay Gap, also der 

prozentuale Unterschied im durchschnittlichen Bruttostun-

denverdienst von Frauen und Männern, blieb damit wie 

bereits in den Vorjahren konstant bei 23 Prozent. Im 

europäischen Vergleich rangiert Deutschland sogar an siebt-

letzter Stelle. Die Europäische Union (EU) will die Gleich-

stellung von Frauen und Männern in ihrer Wachstums-

strategie nach 2010 stärker als bislang berücksichtigen. Eine 

Studie der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft belegt, dass 

Gleichstellung das Wirtschaftswachstum fördert.

Wenn die Gleichstellung von Frauen und Männern auf dem 

Arbeitsmarkt verwirklicht würde, könnte im Bestfall das 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der EU um 15 bis 45 Prozent 

wachsen. In Deutschland wäre eine Steigerung des BIP um 29 

Prozent und eine Erhöhung der Beschäftigungsrate um 28 

Prozent möglich. Das besagt die Studie „Gender equality, 

economic growth and employment“. Sie wurde von der 

schwedischen Gender-Expertin Åsa Löfström erstellt und auf 

einer EU-Konferenz zum Thema „Geschlechtergleichstellung 

als Motor des Wirtschaftswachstums“ im Oktober in Stock-

holm diskutiert. Vladimír Špidla, EU-Kommissar für Arbeit, 

Soziales und Chancengleichheit, betonte, dass in vielen 

europäischen Ländern ein eindeutiger Zusammenhang zwi-

schen hohem Pro-Kopf-BIP und höherer Erwerbsbeteiligung 

von Frauen und Männern bestehe: „Häufig verzeichnen die 

Länder mit den höchsten Frauenerwerbsquoten und mit  

mehr weiblichen Führungskräften bessere wirtschaftliche 

Leistungswerte.“

Europäischer Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen 

und Männern 2006-2010

Der Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern 

2006-2010 legt sechs Prioritäten für EU-Maßnahmen im 

Bereich der Gleichstellung der Geschlechter fest. Eine dieser 

Lohnunterschiede 

zwischen Frauen und 

Männern (in %)

Land

Belgien 9,1

Bulgarien 12,7

Tschechische Republik 23,6

Dänemark 17,7

Deutschland 23,0

Estland 30,3

Irland 17,1

Griechenland 20,7

Spanien 17,6

Frankreich 15,8

Italien 4,4

Zypern 23,1

Lettland 15,4

Litauen 20,0

Lohnunterschiede 

zwischen Frauen und 

Männern (in %)

Land

Luxemburg 10,0

Ungarn 16,3

Malta 5,2

Niederlande 23,6

Österreich 25,5

Polen 7,5

Portugal 8,3

Rumänien 12,7

Slowenien 8,3

Slowakei 23,6

Finnland 20,0

Schweden 17,9

Vereinigtes Königreich 21,1
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Gibt man/frau bei Google das Suchwort Entgeltgleichheit ein, 

so könnte man/frau so viele wissenschaftliche Untersuchun-

gen, Dossiers, Stellung-

nahmen, Interpretati-

onen etc. ausdrucken, 

dass man damit locker 

den Äquator zupflas-

tern könnte.

Seit Jahrzehnten schon 

werden in Brüssel ent-

sprechende Verträge, 

verpflichtende Absichtserklärungen und Charten unterzeich-

net.

Und dennoch:

Auch im Jahr 2010 verdienen Frauen in Deutschland 23 

Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Die Erfahrung 

zeigt, dass sich ohne gesetzliche Regelungen nichts 

verändern wird. Das Thema wird von der Politik, Wirtschaft, 

Gesellschaft und auch den Gewerkschaften noch zu wenig 

ernst genommen. Dabei sind viele Familien auf das Ein-

kommen der Frauen angewiesen. Neue Forschungen zeigen, 

dass in Deutschland bereits in jedem fünften Mehrper-

sonenhaushalt Frauen die Haupteinkommensbezieherinnen 

und damit die Haupternährerinnen der Familie sind - etwa die 

Hälfte von ihnen allein erziehend. Bei der anderen Hälfte 

handelt es sich um Frauen, deren Partner nicht erwerbstätig 

sind oder deutlich weniger verdienen. Fast 40 Prozent dieser 

Familien befinden sich im unteren Einkommensbereich.

Auch Altersarmut ist angesichts von Erwerbsunterbrechung-

en und niedrigen Löhnen vor allem ein Thema, das Frauen 

betrifft. Das müssen sich Frauen bewusst machen und sich 

beim Thema Geld nicht auf ihre Partner verlassen. „Die 

Debatte um das Betreuungsgeld ist hier definitiv das falsche 

Signal aus der Politik“, betonte Dagmar Bischof, Präsidentin 

des Business and Professional Women (BPW), Germany. 

Lohnunter-schiede, die neben sozialen auch wirtschaftliche 

Folgen haben, sind vor allem auf drei Aspekte zurück-

zuführen: Frauen fehlen in bestimmten Berufen, Branchen 

und auf den höheren Stufen der Karriereleiter. 

Frauen unterbrechen und reduzieren ihre Erwerbstätigkeit 

familienbedingt häufiger als Männer, nicht zuletzt wegen oft 

unzureichender und unflexibler Möglichkeiten der Kinder-

betreuung. Die Beschäftigungsquote von Frauen mit ab-

hängigen Kindern liegt nur bei 62,4% gegenüber 91,4% bei 

Männern mit abhängigen Kindern. Frauen führen außerdem 

seltener und weniger selbstbewusst Gehaltsverhandlungen.

Teilzeitarbeit kann zwar eine persönliche Entscheidung sein, 

ist für Frauen in vielen Fällen jedoch eine Notwendigkeit, um 

Erwerbstätigkeit und familiäre Verpflichtungen zu verein-

baren. Eine Lohndifferenz zeigt sich bei der Betrachtung der 

Stundenlöhne von Beschäftigten in Teilzeit und Vollzeit. 

Entgeltgleichheit
ein langer steiniger Weg

Europaweit arbeitet über ein Drittel der Frauen in Teilzeit, bei 

den Männern liegt der Anteil nur bei 8%. Über drei Viertel aller 

Teilzeitbeschäftigten insgesamt sind Frauen. 

Die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern werden 

auch durch die so genannte Segregation im Arbeitsmarkt 

verstärkt. Frauen und Männer tendieren nach wie vor zu 

unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern. 

Frauen arbeiten oft in Branchen, in denen ihre Arbeit geringer 

bewertet und bezahlt ist, als in den Branchen mit hohem 

Männeranteil, die in der Regel höher bewertet sind. Über 40% 

der Frauen sind im Gesundheitswesen, im Erziehungsbereich 

oder in der öffentlichen Verwaltung tätig. Dies ist doppelt so viel 

wie der Anteil der Männer in denselben Sektoren. Im Ge-

sundheits- und Sozialsektor allein beträgt der Frauenanteil 80%.

Ferner sind Frauen häufig als Verwaltungsassistentinnen, 

Verkäuferinnen oder als angelernte bzw. ungelernte Arbeiter-

innen tätig – fast die Hälfte der berufstätigen Frauen arbeiten 

in diesen Tätigkeiten. Viele Frauen üben gering bezahlte 

Beschäftigungen aus, beispielsweise im Reinigungs- und 

Pflegebereich. Frauen haben zwar einen Anteil von 55% bei 

den Universitätsstudenten, sind aber in Bereichen wie Mathe-

matik, IT und Ingenieurswesen in der Minderheit. Einen Uni-

versitätsabschluss in mathematischen, naturwissenschaft-

lichen und technischen Fächern besitzen nur 8,4 von 1.000 

Frauen im Alter von 20-29 Jahren aber 17,6 Männer.

In Management- und Führungspositionen sind Frauen unter-

durchschnittlich vertreten. In den Unternehmen der EU be-

trägt der Frauenanteil beispielsweise nur 32% im Mana-

gement, 10% in den Vorständen der größten Unternehmen 

und 29% bei Wissenschaftlern und Ingenieuren in ganz 

Europa.

Jeder will Sie, die Entgeltgleichheit:

das Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend;

die Landes- und Bundesfrauenräte;

sogar die Arbeitgeberverbände;

die EU will sie;

die Gewerkschaften

und die Betroffenen sowieso!
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Durchschnittliche Monatseinkommen

Viele junge Menschen denken nicht daran, ihr Renten-

konto rechtzeitig zu aktualisieren.

Das hat ja noch Zeit!!! Doch dann passiert es: ein Unfall, 

eine nicht vorhersehbare Erkrankung!

Schulzeugnisse, Studien- und Sozialversicherungsnach-

weise sind nicht vollständig vorhanden.

Solange Ihr noch jung seid - so ab 40 Jahren, ist es leich-

ter, fehlende Unterlagen für rentenrelevante Zeiten zu 

beschaffen.

Meine Erfahrungen als ehrenamtliche Versichertenbe-

raterin haben mir bei Altersrentenanträgen gezeigt, wie 

viel Zeit und Mühe aufgewendet werden müssen, weil 

ehemalige Firmen oder Privatschulen nach 35 und mehr 

Jahren nicht mehr existieren. Manche Zeiten lassen sich 

über Krankenkassen herausbekommen. Das ist aber auch 

schwierig.

Für Kontenklärungen und Rentenanträge stehe ich gern 

zur Verfügung, diese sind kostenfrei!

Terminvereinbarungen bitte bei Lieselotte Willer. 

Tel. 0621 10 23 83
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Noch zu jung für die Rente?
Kostenlose Rentenklärung schützt vor bösen Überraschungen

sicherlich auch der angespannten Finanzlage des Bundes-

haushalts gut tun. Denn nicht der Staat, sondern die Arbeit-

geber sind in der Pflicht, angemessene Löhne zu zahlen.

Niedriglöhne weiten sich aus und belasten in Zukunft die 

Rente vieler Menschen. Schon heute gebe es enorme Stei-

gerungsraten bei der Grundsicherung im Alter. Der Minister 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen, 

Karl-Josef Laumann (CDU) drängt darauf, das Rentensystem 

endlich armutssicher zu machen.

„Der Niedriglohnsektor weitet sich aus. Wir werden uns 

wundern, was in 15 Jahren bei den Renten los ist“, warnte der 

CDU-Politiker im Sozialausschuss des nordrheinwestfäli-

schen Landtags. 

Schon heute müssten immer mehr Menschen die Grund-

sicherung im Alter auf Sozialhilfeniveau beziehen. Allein in 

den vergangenen fünf Jahren habe sich die Zahl der Senioren, 

die in Nordhrein-Westfalen auf die Grundsicherung ange-

wiesen sind, von 73.000 auf 110.000 erhöht. Das sei „aber 

nur ein laues Lüftchen“ gegen das, was in 15 Jahren los sein 
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Laumann: Der Niedriglohnsektor weitet sich aus

Karl-Josef Laumann (CDU)

werde, wenn die Politik nicht gegensteuere, so Laumann. 

2008 habe der Staat mit 967 Millionen Euro ältere Menschen 

unterstützen müssen, die von ihrer Rente nicht leben kon-

nten.

Niedriglöhne Schuld an Altersarmut

Schuld an der Rentenmisere seien laut Laumann Niedrig-

löhne, unterbrochene Erwerbsverläufe, Zeiten von Arbeits-

losigkeit und Bezugszeiten des Arbeitslosengelds II. Laumann 

fordert für Menschen, die langjährig bei niedrigem Lohn 

vollzeitbeschäftigt waren und für Eltern, die wegen der 

Kindererziehung nur Teilzeit arbeiten konnten, eine Mindest-

rente oberhalb des Existenzminimums.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und 

der Sozialverband VdK teilen die Sorgen des Ministers. Die 

NGG befürchtet, dass in Zukunft immer mehr Senioren ihre 

Rente durch Mini-Jobs aufbessern müssten. 

Nach Ansicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) 

genügt es allerdings nicht, die Problematik der Altersarmut 

innerhalb des Rentensystems zu bekämpfen. Vielmehr 

müssen bereits während der Erwerbstätigkeit Niedriglöhne 

zumindest auf ein Mindestlohnniveau angehoben werden, 

damit die Menschen selbst für ihre Rente sorgen können.
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Als leitende/r Angestellte/r nehmen Arbeitnehmer/innen eine 

Sonderposition ein. Zum Schutz von Arbeitnehmern geschaf-

fene Regelungen wie z.B. das Kündigungsschutzgesetz oder 

das Arbeitszeitgesetz sollen nicht oder nur eingeschränkt 

auch für diesen Personen-

kreis gelten. Zudem ist der 

Betriebsrat für leitende An-

gestellte nicht zuständig. 

Meist sind leitende Ange-

stellte auf der Geschäfts-

leitungsebene angesiedelt 

und stellen somit den Ar-

beitgeber an sich dar, z.B. 

als Geschäftsführer/in einer 

GmbH.

Nach einem BAG-Urteil vom 27.09.2001 lässt sich vereinfacht 

sagen, dass man unter einem „leitenden Angestellten“ eine 

Person versteht, die befugt ist, Mitarbeiter einzustellen und 

zu entlassen. Nicht zu verwechseln mit den „einfachen“ 

Führungsaufgaben eines Mitarbeiters, z.B. einer Teamleitung 

oder einer Filialleitung, die lediglich über die Einstellung von 

Aushilfskräften entscheiden darf, nicht aber „höhere“ Mitar-

beiter einstellen oder gar Verträge selbstständig abschließen 

darf. Und so stellt nicht jeder Arbeitnehmer, der ein Blackberry 

und einen Firmenwagen nutzt,  automatisch einen leitenden 

Angestellten dar!

In der Realität sieht es aber oft so aus, dass den Mitarbeitern 

durch deren Vorgesetzte suggeriert wird, dass sie eine 

Führungskraft seien – was nicht abzustreiten ist – und diese 

Führungs- bzw. Leitungsfunktion gleichbedeutend mit 

leitendem Angestellten sei. Harte Hypothese? Keineswegs! 

Die Argumentationsweise hat durchaus Erfolg! Zumindest 

aus Sichtweise der Vorgesetzten. Lassen Sie uns die Vorteile 

aus Arbeitgebersicht betrachten:

Mitarbeitermotivation durch leitende Position

Mitarbeiter leistet gerne Mehrarbeit für „seinen“ Bereich,

zeigt Einsatz

Mitarbeiter ist als Führungskraft auch bereit, unangeneh-

me Führungsaufgaben zu übernehmen (Kritikgespräche, 

Taschenkontrollen)

Mitarbeiter wendet sich nicht an den Betriebsrat, weil 

dieser ja für „leitende Angestellte“ nicht zuständig ist

Mitarbeiter ist isoliert vom Team, gehört aber auch nicht 

richtig zur Führungsriege

Vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die Führungs-

positionen innehaben, geht es so. Und nun haben sie zwei 

Möglichkeiten: Entweder wird der Weg frei, weil er/sie alle 

Forderungen des Unternehmens umgesetzt hat, zur Laufbahn 

als „echter“ leitender Angestellter oder man wird weiter von 

den Kolleginnen und Kollegen isoliert und landet in der Falle. 

Welche Falle? Das Team sieht ihn oder sie als Vertretung des 

Unternehmens – als Arbeitgeber – und damit als vermeint-

lichen Gegner bei Konflikten. Forderungen des Arbeitgebers, 

§

§

§

§

§

die beispielsweise unvereinbar mit  den Personalkosten oder 

der Arbeitszeit sind, stellen die Führungskraft vor ein un-

lösbares und bedrückendes Problem. 

An den Betriebsrat, als Vertretung seiner unterstellten Mit-

arbeiter, wenden „leitende Angestellte“ sich nicht. Sie 

glauben, durch Betriebsräte nicht vertreten werden zu 

können. An den Vorgesetzten tritt er nicht heran, weil dies als 

Scheitern empfunden wird. Ergo verhält er sich wie viele 

seines eigenen Teams, die sich nicht an ihn wenden. Denn 

niemand möchte ein „Versagen“ bezüglich der Anweisungen 

seines Vorgesetzten zugeben. Dabei stehen Mitarbeiter und 

Führungskraft oft vor den gleichen Problemen und Konflik-

ten, die einer gemeinsamen Lösung bedürfen.

Gehen wir vom schlechtesten Fall aus, so wird der eigentlich 

nicht vorhandene Unterschied zwischen Arbeitnehmern und 

Teamleitung größer und es entstehen zwei Fronten. Während 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Betriebsrat mar-

schieren oder direkt zur Geschäftsleitung, um ihrem Unmut 

kundzutun, stagniert die Position der Führungskraft. Im 

schlimmsten Fall kann auf diese Weise eine sogenannte 

Nachwuchsführungskraft zwischen den Fronten zermalmt 

werden.

Es drängt sich die Frage auf, wie Abhilfe zu schaffen ist. Jede 

aufstrebende (Nachwuchs-) Führungskraft sollte sich bewusst 

machen, an welcher Stelle sie im Organigramm des Unter-

nehmens steht und was diese Position bedeutet. In den 

seltensten Fällen handelt es sich um „echte“ leitende 

Angestellte. Und in allen anderen Fällen gelten die gleichen 

Rechte wie für alle Mitarbeiter/innen des Unternehmens:

Betriebsratszuständigkeit

Kündigungsschutz

Arbeitszeitschutz

Diese Einschätzung der eigenen Position muss sich ein 

Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin in dieser Funktion 

stets vor Augen halten, um sich korrekt gegenüber den 

Mitarbeiter/innen zu verhalten und um letztendlich sich selbst 

zu schützen.

§

§

§

Lei(d)tende Angestellte
Vorder- und Hintergründiges über Sein und Schein 

Leider wird der Begriff eines 

„leitenden Angestellten“ oft mit 

Führungskräften oder mit leitender 

Position gleichgestellt. 

Was vor dem Gesetz ganz klar als 

falsche Definition erscheint, löst bei 

Arbeitnehmern oft eine „gefühlte 

Sonderstellung“ im Team aus. 

Die Folge davon ist eine Isolation 

von den anderen Mitarbeitern.
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Viel Sachverstand aus erster Hand war bei den Hamburger 

Frauen in einer Veranstaltungsreihe zu Gast: Da war zum 

Beispiel die Frauenrechtlerin Zarmina Tookhi, die nach 12-

jährigem pakistanischen Exil in die Heimat zurückkehrte, um 

ein Frauenbildungszentrum 

zu gründen und an den 

Verhältnissen scheiterte. 

Als unverheiratete Frau war 

sie besonderen Repressio-

nen ausgesetzt, musste 

erneut fliehen und um Asyl 

in Deutschland bitten. Da war die Rechtsanwältin Wahida 

Wahdat, die sich am Aufbau des Justizwesens in Afghanistan 

beteiligt. Da war die charismatische Afghanin Nadia Nashir-

Karim, die ihren Reisebegleiter durch Afghanistan, Roger 

Willemsen, von  ihrer Heimat so begeisterte, dass er zum 

Schirmherrn ihres „Afghanischen Frauenvereins“ wurde, mit 

dem sie Schulen, Gesundheitsnotversorgung, Frauentrai-

ningscenter u.a. in Afghanistan betreut. Und da war immer 

wieder die mehrfach ausgezeichnete Ulla Nölle vom Verein 

„Afghanistan Schulen“.

Einige bekannt gewordenen Frauenschicksale wurden 

erinnert: Malalai Joya, die mutige und jüngste Parlamen-

tarierin, die sich nur mit Personenschützern in der Öffent-

lichkeit bewegen kann; Maria Bashir, einzige leitende Staats-

anwältin des Landes, Kämpferin für die Gleichheit unter den 

Geschlechtern, von Morddrohungen überzogen; Sitara Acha-

kzai, die Deutsch-Afghanin, die zurück in ihr Land ging , um 

am Aufbau von Schulen und Brunnen zu helfen – von den Tali-

ban erschossen.

In Auswertung der erlangten Kenntnisse zogen die Frauen der 

Arbeitsgemeinschaft, die sich kontinuierlich mit dem Thema 

beschäftigt haben, das Resümee:

dass die Frauen-/Menschenrechte nur halbherzig um-

gesetzt, teilweise wieder zurückgenommen wurden 

(Karsais Ehegesetz; Zerstörung von Mädchenschulen)

dass Warlords immer noch in Regierung und Parlament 

vertreten sind

dass die Taliban nach einer kurzen Erholungspause wieder 

verstärkt aktiv sind

§

§

§

Aus einem Forum der Frauen des 

ver.di-Landesbezirksfrauenrates 

Hamburg:

„Frauenrechte werden nur 

halbherzig umgesetzt. 

Truppen müssen abziehen.“

Frauen in Afghanistan
Über den Tellerrand geblickt

§

§

§

§

§

§

§

dass das Militär der Nato/Isaf-Verbände als Folge davon in 

immer mehr „kriegerischen Handlungen“ verstrickt ist

dass die Bevölkerung keinen umfassenden Fortschritt im 

Aufbau des Landes sieht, daher zunehmend die auslän-

dischen Soldaten als Besatzer ansieht

dass der Drogenanbau durch Vernichtung der Ernten auf 

dem Feld nicht zu unterbinden ist, solange den Bauern 

keine Alternativen zum Bestreiten ihres Lebensunterhalts 

geboten wird

dass die NGOs sich teilweise zurückgezogen haben und 

dass die Organisationen, die noch im Land arbeiten nur dort 

Erfolg haben, wo sie ohne militärische Präsenz mit den 

Menschen vor Ort zusammenarbeiten durch Einbindung in 

ihre Projekte und Beschäftigung der örtlichen Handwerker.

Die Arbeitsgemeinschaft erhebt die Forderungen:

Planung eines schrittweisen, zügigen Abzugs der Nato aus 

Afghanistan, damit wenigstens eine angemessen aus-

gebildete Polizei und Armee hinterlassen werden kann, wie 

es dem Land versprochen wurde.

Ersatz des Drogenanbaus durch andere Produkte, wie z.B. 

Baumwolle und dazu verbesserte Wasserwirtschaft. 

Drogenaufkauf durch die Regierung, Ansiedlung einer 

eigenen Pharmaindustrie bzw. Verkauf an die weltweite 

Pharmaindustrie durch die Regierung. Aufbau weiterer 

produzierender Betriebe.

Stärkere Unterstützung der afghanischen Regierung der 

Schul-. Aus- und Weiterbildung neuer Generationen als 

dauerhaftesten Weg zu stabilen Menschenrechten, Gleich-

berechtigung von Frauen und Demokratie.

„Willst Du etwas für ein Jahr bewirken, 

so pflanze ein Reisfeld. 

Willst Du etwas für 10 Jahre bewirken, 

so pflanze einen Wald. 

Willst Du aber etwas für die Ewigkeit schaffen, 

so sorge für die Bildung der Menschen“. 

Ein chinesisches Sprichwort.
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Gibt man/frau bei Google das Suchwort Entgeltgleichheit ein, 

so könnte man/frau so viele wissenschaftliche Untersuchun-

gen, Dossiers, Stellung-

nahmen, Interpretati-

onen etc. ausdrucken, 

dass man damit locker 

den Äquator zupflas-

tern könnte.

Seit Jahrzehnten schon 

werden in Brüssel ent-

sprechende Verträge, 

verpflichtende Absichtserklärungen und Charten unterzeich-

net.

Und dennoch:

Auch im Jahr 2010 verdienen Frauen in Deutschland 23 

Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Die Erfahrung 

zeigt, dass sich ohne gesetzliche Regelungen nichts 

verändern wird. Das Thema wird von der Politik, Wirtschaft, 

Gesellschaft und auch den Gewerkschaften noch zu wenig 

ernst genommen. Dabei sind viele Familien auf das Ein-

kommen der Frauen angewiesen. Neue Forschungen zeigen, 

dass in Deutschland bereits in jedem fünften Mehrper-

sonenhaushalt Frauen die Haupteinkommensbezieherinnen 

und damit die Haupternährerinnen der Familie sind - etwa die 

Hälfte von ihnen allein erziehend. Bei der anderen Hälfte 

handelt es sich um Frauen, deren Partner nicht erwerbstätig 

sind oder deutlich weniger verdienen. Fast 40 Prozent dieser 

Familien befinden sich im unteren Einkommensbereich.

Auch Altersarmut ist angesichts von Erwerbsunterbrechung-

en und niedrigen Löhnen vor allem ein Thema, das Frauen 

betrifft. Das müssen sich Frauen bewusst machen und sich 

beim Thema Geld nicht auf ihre Partner verlassen. „Die 

Debatte um das Betreuungsgeld ist hier definitiv das falsche 

Signal aus der Politik“, betonte Dagmar Bischof, Präsidentin 

des Business and Professional Women (BPW), Germany. 

Lohnunter-schiede, die neben sozialen auch wirtschaftliche 

Folgen haben, sind vor allem auf drei Aspekte zurück-

zuführen: Frauen fehlen in bestimmten Berufen, Branchen 

und auf den höheren Stufen der Karriereleiter. 

Frauen unterbrechen und reduzieren ihre Erwerbstätigkeit 

familienbedingt häufiger als Männer, nicht zuletzt wegen oft 

unzureichender und unflexibler Möglichkeiten der Kinder-

betreuung. Die Beschäftigungsquote von Frauen mit ab-

hängigen Kindern liegt nur bei 62,4% gegenüber 91,4% bei 

Männern mit abhängigen Kindern. Frauen führen außerdem 

seltener und weniger selbstbewusst Gehaltsverhandlungen.

Teilzeitarbeit kann zwar eine persönliche Entscheidung sein, 

ist für Frauen in vielen Fällen jedoch eine Notwendigkeit, um 

Erwerbstätigkeit und familiäre Verpflichtungen zu verein-

baren. Eine Lohndifferenz zeigt sich bei der Betrachtung der 

Stundenlöhne von Beschäftigten in Teilzeit und Vollzeit. 

Entgeltgleichheit
ein langer steiniger Weg

Europaweit arbeitet über ein Drittel der Frauen in Teilzeit, bei 

den Männern liegt der Anteil nur bei 8%. Über drei Viertel aller 

Teilzeitbeschäftigten insgesamt sind Frauen. 

Die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern werden 

auch durch die so genannte Segregation im Arbeitsmarkt 

verstärkt. Frauen und Männer tendieren nach wie vor zu 

unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern. 

Frauen arbeiten oft in Branchen, in denen ihre Arbeit geringer 

bewertet und bezahlt ist, als in den Branchen mit hohem 

Männeranteil, die in der Regel höher bewertet sind. Über 40% 

der Frauen sind im Gesundheitswesen, im Erziehungsbereich 

oder in der öffentlichen Verwaltung tätig. Dies ist doppelt so viel 

wie der Anteil der Männer in denselben Sektoren. Im Ge-

sundheits- und Sozialsektor allein beträgt der Frauenanteil 80%.

Ferner sind Frauen häufig als Verwaltungsassistentinnen, 

Verkäuferinnen oder als angelernte bzw. ungelernte Arbeiter-

innen tätig – fast die Hälfte der berufstätigen Frauen arbeiten 

in diesen Tätigkeiten. Viele Frauen üben gering bezahlte 

Beschäftigungen aus, beispielsweise im Reinigungs- und 

Pflegebereich. Frauen haben zwar einen Anteil von 55% bei 

den Universitätsstudenten, sind aber in Bereichen wie Mathe-

matik, IT und Ingenieurswesen in der Minderheit. Einen Uni-

versitätsabschluss in mathematischen, naturwissenschaft-

lichen und technischen Fächern besitzen nur 8,4 von 1.000 

Frauen im Alter von 20-29 Jahren aber 17,6 Männer.

In Management- und Führungspositionen sind Frauen unter-

durchschnittlich vertreten. In den Unternehmen der EU be-

trägt der Frauenanteil beispielsweise nur 32% im Mana-

gement, 10% in den Vorständen der größten Unternehmen 

und 29% bei Wissenschaftlern und Ingenieuren in ganz 

Europa.

Jeder will Sie, die Entgeltgleichheit:

das Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend;

die Landes- und Bundesfrauenräte;

sogar die Arbeitgeberverbände;

die EU will sie;

die Gewerkschaften

und die Betroffenen sowieso!
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Durchschnittliche Monatseinkommen

Viele junge Menschen denken nicht daran, ihr Renten-

konto rechtzeitig zu aktualisieren.

Das hat ja noch Zeit!!! Doch dann passiert es: ein Unfall, 

eine nicht vorhersehbare Erkrankung!

Schulzeugnisse, Studien- und Sozialversicherungsnach-

weise sind nicht vollständig vorhanden.

Solange Ihr noch jung seid - so ab 40 Jahren, ist es leich-

ter, fehlende Unterlagen für rentenrelevante Zeiten zu 

beschaffen.

Meine Erfahrungen als ehrenamtliche Versichertenbe-

raterin haben mir bei Altersrentenanträgen gezeigt, wie 

viel Zeit und Mühe aufgewendet werden müssen, weil 

ehemalige Firmen oder Privatschulen nach 35 und mehr 

Jahren nicht mehr existieren. Manche Zeiten lassen sich 

über Krankenkassen herausbekommen. Das ist aber auch 

schwierig.

Für Kontenklärungen und Rentenanträge stehe ich gern 

zur Verfügung, diese sind kostenfrei!

Terminvereinbarungen bitte bei Lieselotte Willer. 

Tel. 0621 10 23 83
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Noch zu jung für die Rente?
Kostenlose Rentenklärung schützt vor bösen Überraschungen

sicherlich auch der angespannten Finanzlage des Bundes-

haushalts gut tun. Denn nicht der Staat, sondern die Arbeit-

geber sind in der Pflicht, angemessene Löhne zu zahlen.

Niedriglöhne weiten sich aus und belasten in Zukunft die 

Rente vieler Menschen. Schon heute gebe es enorme Stei-

gerungsraten bei der Grundsicherung im Alter. Der Minister 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen, 

Karl-Josef Laumann (CDU) drängt darauf, das Rentensystem 

endlich armutssicher zu machen.

„Der Niedriglohnsektor weitet sich aus. Wir werden uns 

wundern, was in 15 Jahren bei den Renten los ist“, warnte der 

CDU-Politiker im Sozialausschuss des nordrheinwestfäli-

schen Landtags. 

Schon heute müssten immer mehr Menschen die Grund-

sicherung im Alter auf Sozialhilfeniveau beziehen. Allein in 

den vergangenen fünf Jahren habe sich die Zahl der Senioren, 

die in Nordhrein-Westfalen auf die Grundsicherung ange-

wiesen sind, von 73.000 auf 110.000 erhöht. Das sei „aber 

nur ein laues Lüftchen“ gegen das, was in 15 Jahren los sein 

22.01.2010 

Laumann: Der Niedriglohnsektor weitet sich aus

Karl-Josef Laumann (CDU)

werde, wenn die Politik nicht gegensteuere, so Laumann. 

2008 habe der Staat mit 967 Millionen Euro ältere Menschen 

unterstützen müssen, die von ihrer Rente nicht leben kon-

nten.

Niedriglöhne Schuld an Altersarmut

Schuld an der Rentenmisere seien laut Laumann Niedrig-

löhne, unterbrochene Erwerbsverläufe, Zeiten von Arbeits-

losigkeit und Bezugszeiten des Arbeitslosengelds II. Laumann 

fordert für Menschen, die langjährig bei niedrigem Lohn 

vollzeitbeschäftigt waren und für Eltern, die wegen der 

Kindererziehung nur Teilzeit arbeiten konnten, eine Mindest-

rente oberhalb des Existenzminimums.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und 

der Sozialverband VdK teilen die Sorgen des Ministers. Die 

NGG befürchtet, dass in Zukunft immer mehr Senioren ihre 

Rente durch Mini-Jobs aufbessern müssten. 

Nach Ansicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) 

genügt es allerdings nicht, die Problematik der Altersarmut 

innerhalb des Rentensystems zu bekämpfen. Vielmehr 

müssen bereits während der Erwerbstätigkeit Niedriglöhne 

zumindest auf ein Mindestlohnniveau angehoben werden, 

damit die Menschen selbst für ihre Rente sorgen können.
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Als leitende/r Angestellte/r nehmen Arbeitnehmer/innen eine 

Sonderposition ein. Zum Schutz von Arbeitnehmern geschaf-

fene Regelungen wie z.B. das Kündigungsschutzgesetz oder 

das Arbeitszeitgesetz sollen nicht oder nur eingeschränkt 

auch für diesen Personen-

kreis gelten. Zudem ist der 

Betriebsrat für leitende An-

gestellte nicht zuständig. 

Meist sind leitende Ange-

stellte auf der Geschäfts-

leitungsebene angesiedelt 

und stellen somit den Ar-

beitgeber an sich dar, z.B. 

als Geschäftsführer/in einer 

GmbH.

Nach einem BAG-Urteil vom 27.09.2001 lässt sich vereinfacht 

sagen, dass man unter einem „leitenden Angestellten“ eine 

Person versteht, die befugt ist, Mitarbeiter einzustellen und 

zu entlassen. Nicht zu verwechseln mit den „einfachen“ 

Führungsaufgaben eines Mitarbeiters, z.B. einer Teamleitung 

oder einer Filialleitung, die lediglich über die Einstellung von 

Aushilfskräften entscheiden darf, nicht aber „höhere“ Mitar-

beiter einstellen oder gar Verträge selbstständig abschließen 

darf. Und so stellt nicht jeder Arbeitnehmer, der ein Blackberry 

und einen Firmenwagen nutzt,  automatisch einen leitenden 

Angestellten dar!

In der Realität sieht es aber oft so aus, dass den Mitarbeitern 

durch deren Vorgesetzte suggeriert wird, dass sie eine 

Führungskraft seien – was nicht abzustreiten ist – und diese 

Führungs- bzw. Leitungsfunktion gleichbedeutend mit 

leitendem Angestellten sei. Harte Hypothese? Keineswegs! 

Die Argumentationsweise hat durchaus Erfolg! Zumindest 

aus Sichtweise der Vorgesetzten. Lassen Sie uns die Vorteile 

aus Arbeitgebersicht betrachten:

Mitarbeitermotivation durch leitende Position

Mitarbeiter leistet gerne Mehrarbeit für „seinen“ Bereich,

zeigt Einsatz

Mitarbeiter ist als Führungskraft auch bereit, unangeneh-

me Führungsaufgaben zu übernehmen (Kritikgespräche, 

Taschenkontrollen)

Mitarbeiter wendet sich nicht an den Betriebsrat, weil 

dieser ja für „leitende Angestellte“ nicht zuständig ist

Mitarbeiter ist isoliert vom Team, gehört aber auch nicht 

richtig zur Führungsriege

Vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die Führungs-

positionen innehaben, geht es so. Und nun haben sie zwei 

Möglichkeiten: Entweder wird der Weg frei, weil er/sie alle 

Forderungen des Unternehmens umgesetzt hat, zur Laufbahn 

als „echter“ leitender Angestellter oder man wird weiter von 

den Kolleginnen und Kollegen isoliert und landet in der Falle. 

Welche Falle? Das Team sieht ihn oder sie als Vertretung des 

Unternehmens – als Arbeitgeber – und damit als vermeint-

lichen Gegner bei Konflikten. Forderungen des Arbeitgebers, 

§

§

§

§

§

die beispielsweise unvereinbar mit  den Personalkosten oder 

der Arbeitszeit sind, stellen die Führungskraft vor ein un-

lösbares und bedrückendes Problem. 

An den Betriebsrat, als Vertretung seiner unterstellten Mit-

arbeiter, wenden „leitende Angestellte“ sich nicht. Sie 

glauben, durch Betriebsräte nicht vertreten werden zu 

können. An den Vorgesetzten tritt er nicht heran, weil dies als 

Scheitern empfunden wird. Ergo verhält er sich wie viele 

seines eigenen Teams, die sich nicht an ihn wenden. Denn 

niemand möchte ein „Versagen“ bezüglich der Anweisungen 

seines Vorgesetzten zugeben. Dabei stehen Mitarbeiter und 

Führungskraft oft vor den gleichen Problemen und Konflik-

ten, die einer gemeinsamen Lösung bedürfen.

Gehen wir vom schlechtesten Fall aus, so wird der eigentlich 

nicht vorhandene Unterschied zwischen Arbeitnehmern und 

Teamleitung größer und es entstehen zwei Fronten. Während 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Betriebsrat mar-

schieren oder direkt zur Geschäftsleitung, um ihrem Unmut 

kundzutun, stagniert die Position der Führungskraft. Im 

schlimmsten Fall kann auf diese Weise eine sogenannte 

Nachwuchsführungskraft zwischen den Fronten zermalmt 

werden.

Es drängt sich die Frage auf, wie Abhilfe zu schaffen ist. Jede 

aufstrebende (Nachwuchs-) Führungskraft sollte sich bewusst 

machen, an welcher Stelle sie im Organigramm des Unter-

nehmens steht und was diese Position bedeutet. In den 

seltensten Fällen handelt es sich um „echte“ leitende 

Angestellte. Und in allen anderen Fällen gelten die gleichen 

Rechte wie für alle Mitarbeiter/innen des Unternehmens:

Betriebsratszuständigkeit

Kündigungsschutz

Arbeitszeitschutz

Diese Einschätzung der eigenen Position muss sich ein 

Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin in dieser Funktion 

stets vor Augen halten, um sich korrekt gegenüber den 

Mitarbeiter/innen zu verhalten und um letztendlich sich selbst 

zu schützen.

§

§

§

Lei(d)tende Angestellte
Vorder- und Hintergründiges über Sein und Schein 

Leider wird der Begriff eines 

„leitenden Angestellten“ oft mit 

Führungskräften oder mit leitender 

Position gleichgestellt. 

Was vor dem Gesetz ganz klar als 

falsche Definition erscheint, löst bei 

Arbeitnehmern oft eine „gefühlte 

Sonderstellung“ im Team aus. 

Die Folge davon ist eine Isolation 

von den anderen Mitarbeitern.
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Viel Sachverstand aus erster Hand war bei den Hamburger 

Frauen in einer Veranstaltungsreihe zu Gast: Da war zum 

Beispiel die Frauenrechtlerin Zarmina Tookhi, die nach 12-

jährigem pakistanischen Exil in die Heimat zurückkehrte, um 

ein Frauenbildungszentrum 

zu gründen und an den 

Verhältnissen scheiterte. 

Als unverheiratete Frau war 

sie besonderen Repressio-

nen ausgesetzt, musste 

erneut fliehen und um Asyl 

in Deutschland bitten. Da war die Rechtsanwältin Wahida 

Wahdat, die sich am Aufbau des Justizwesens in Afghanistan 

beteiligt. Da war die charismatische Afghanin Nadia Nashir-

Karim, die ihren Reisebegleiter durch Afghanistan, Roger 

Willemsen, von  ihrer Heimat so begeisterte, dass er zum 

Schirmherrn ihres „Afghanischen Frauenvereins“ wurde, mit 

dem sie Schulen, Gesundheitsnotversorgung, Frauentrai-

ningscenter u.a. in Afghanistan betreut. Und da war immer 

wieder die mehrfach ausgezeichnete Ulla Nölle vom Verein 

„Afghanistan Schulen“.

Einige bekannt gewordenen Frauenschicksale wurden 

erinnert: Malalai Joya, die mutige und jüngste Parlamen-

tarierin, die sich nur mit Personenschützern in der Öffent-

lichkeit bewegen kann; Maria Bashir, einzige leitende Staats-

anwältin des Landes, Kämpferin für die Gleichheit unter den 

Geschlechtern, von Morddrohungen überzogen; Sitara Acha-

kzai, die Deutsch-Afghanin, die zurück in ihr Land ging , um 

am Aufbau von Schulen und Brunnen zu helfen – von den Tali-

ban erschossen.

In Auswertung der erlangten Kenntnisse zogen die Frauen der 

Arbeitsgemeinschaft, die sich kontinuierlich mit dem Thema 

beschäftigt haben, das Resümee:

dass die Frauen-/Menschenrechte nur halbherzig um-

gesetzt, teilweise wieder zurückgenommen wurden 

(Karsais Ehegesetz; Zerstörung von Mädchenschulen)

dass Warlords immer noch in Regierung und Parlament 

vertreten sind

dass die Taliban nach einer kurzen Erholungspause wieder 

verstärkt aktiv sind

§

§

§

Aus einem Forum der Frauen des 

ver.di-Landesbezirksfrauenrates 

Hamburg:

„Frauenrechte werden nur 

halbherzig umgesetzt. 

Truppen müssen abziehen.“

Frauen in Afghanistan
Über den Tellerrand geblickt

§

§

§

§

§

§

§

dass das Militär der Nato/Isaf-Verbände als Folge davon in 

immer mehr „kriegerischen Handlungen“ verstrickt ist

dass die Bevölkerung keinen umfassenden Fortschritt im 

Aufbau des Landes sieht, daher zunehmend die auslän-

dischen Soldaten als Besatzer ansieht

dass der Drogenanbau durch Vernichtung der Ernten auf 

dem Feld nicht zu unterbinden ist, solange den Bauern 

keine Alternativen zum Bestreiten ihres Lebensunterhalts 

geboten wird

dass die NGOs sich teilweise zurückgezogen haben und 

dass die Organisationen, die noch im Land arbeiten nur dort 

Erfolg haben, wo sie ohne militärische Präsenz mit den 

Menschen vor Ort zusammenarbeiten durch Einbindung in 

ihre Projekte und Beschäftigung der örtlichen Handwerker.

Die Arbeitsgemeinschaft erhebt die Forderungen:

Planung eines schrittweisen, zügigen Abzugs der Nato aus 

Afghanistan, damit wenigstens eine angemessen aus-

gebildete Polizei und Armee hinterlassen werden kann, wie 

es dem Land versprochen wurde.

Ersatz des Drogenanbaus durch andere Produkte, wie z.B. 

Baumwolle und dazu verbesserte Wasserwirtschaft. 

Drogenaufkauf durch die Regierung, Ansiedlung einer 

eigenen Pharmaindustrie bzw. Verkauf an die weltweite 

Pharmaindustrie durch die Regierung. Aufbau weiterer 

produzierender Betriebe.

Stärkere Unterstützung der afghanischen Regierung der 

Schul-. Aus- und Weiterbildung neuer Generationen als 

dauerhaftesten Weg zu stabilen Menschenrechten, Gleich-

berechtigung von Frauen und Demokratie.

„Willst Du etwas für ein Jahr bewirken, 

so pflanze ein Reisfeld. 

Willst Du etwas für 10 Jahre bewirken, 

so pflanze einen Wald. 

Willst Du aber etwas für die Ewigkeit schaffen, 

so sorge für die Bildung der Menschen“. 

Ein chinesisches Sprichwort.
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Mein Vater kam 1973 als Gastarbeiter nach Deutschland. In 

diesem Jahr kam ich gerade auf die Welt. Als er 1977 nach 

Hause kam, um auch uns mitzunehmen, war ich voller Vor-

freude und Neugierde, denn ich sollte meinen Vater kennen 

lernen. An frühere Begeg-

nungen mit ihm konnte ich 

mich nicht erinnern. Er war 

für mich faszinierend und 

doch so fremd.

Als ich eines Nachts durch 

aufgeregte Stimmen aus 

dem Nebenzimmer auf-

wachte, stellte ich fest, dass alle außer mir auf den Beinen 

waren. Ich blieb schüchtern in der Tür stehen, bis unsere 

Blicke sich trafen. Das war meine erste Begegnung mit ihm.

In Deutschland lebten wir anfänglich ziemlich abgelegen vor 

der Stadt und hatten wenig Kontakt zu den Menschen. Zu 

Hause und im Bekanntenkreis wurde nur türkisch ge-

sprochen. Da ich den Kindergarten nicht besucht hatte, fand 

meine erste Konfrontation mit der deutschen Sprache erst in 

der Schule statt. Eine Sprache nicht zu verstehen und seine 

Meinung nicht äußern zu können, macht einen Menschen 

taub und stumm. Wir zogen um in ein anderes Viertel, in eine 

Stadtwohnung. 

Meine Kindheit war angenehmer im Vergleich zu der, die 

meine Geschwister hatten. Aber wiederum im Vergleich zu 

der, die sich vor meinen Augen abspielte, war mein Leben weit 

entfernt. Wir lebten zwar im gleichen Viertel, doch in ganz 

anderen Verhältnissen. In den Augen dieser Kinder sah ich 

Inakzeptanz und Unverständnis. Vielleicht hatten auch sie 

Angst vor unserer Andersartigkeit, so wie ich vor der ihren. 

Aber das war nicht alles. Hinzu kam der Klassenunterschied.

Ich hatte sowohl mit der deutschen als auch mit meiner 

Muttersprache Schwierigkeiten. Denn wie hätten unsere 

Eltern uns unsere Muttersprache richtig lehren können, da sie 

selbst die Grundschule in ihrem türkischen Dorf nicht 

beenden durften. Ich fand Gefallen daran zu lesen, las 

deutsche und türkische Bücher. Englisch und Französisch 

hatte ich auch in der Schule. Ich machte eine Ausbildung zur 

Krankenschwester, später eine Weiterbildung zur Intensiv-

krankenschwester.

Meine Geschwister hatten nicht so viel Glück, ihre Schul-

bildung zu beenden. Ich konnte als das jüngste Kind der 

Familie von vielem profitieren. Allerdings hatte ich auch drei 

Lehrer, die mich motiviert und positiv beeinflusst haben.

Die Sprache hat für mich einen sehr hohen Stellenwert.

Meine Tochter, zweieinhalb Jahre alt, soll alles nicht so schwer 

haben. Mein Mann und ich waren uns einig und haben mit ihr 

bisher nur türkisch gesprochen, denn sie sollte ihre 

Muttersprache gut aufnehmen.

Jetzt lassen wir manchmal auch Deutsch mit einfließen, damit 

ihr das im Kindergarten nicht ganz so fremd vorkommt. Wir 

nennen ihr manchmal die Begriffe in beiden Sprachen. Sie 

wird zwar ab und zu stutzig, wenn z.B. der Ball gleichzeitig im 

Türkischen „Honig“ bedeutet, aber umso glücklicher ist sie, 

wenn sie aus unseren Unterhaltungen deutsche Wörter hört, 

die sie kennt.

Ihre Freude darüber ist so groß, dass sie die Wörter wieder-

geben möchte. Sie ist in dem Moment so stolz und zeigt mir 

damit, wie wichtig die Sprache für den Menschen ist.

Ich habe 3 Jahre Elternzeit genommen, um jeden ihrer 

Entwicklungsschritte mit zu erleben. Wäre mein Mann 

Geringverdiener oder arbeitslos, hätte ich mit meinen 

Schichtdiensten weder die Zeit noch die Energie, mich 

meinem Kind zu widmen. Ich wünsche ihr gute Lehrer, die ihre 

Entwicklung forcieren. Wir bemühen uns, alles richtig zu 

machen und würden Fehler im Schulsystem nicht verzeihen. 

Manchmal mache ich mir Gedanken, ob die Finanzierung 

eines Studiums möglich sein wird, bzw. ob man sich mehrere 

Kinder leisten kann.

Es gibt auch in meinem Leben negative Erfahrungen, die 

mir zeigen, dass man von Vorurteilen nicht ganz befreit 

ist. 

Ich arbeitete schon seit über 10 Jahren auf der Intensivstation, 

als ich in eine Unterhaltung miteinbezogen wurde. Die Ange-

hörigen eines Patienten waren sehr neugierig und wollten 

meine Herkunft wissen, was eigentlich immer zum Thema 

wird, wenn ich meinen Namen nenne.

Im Vordergrund stand meine Herkunft und ich sollte nicht 

vergessen, dass es ein Privileg sei Deutscher zu sein. Zumal der 

Angehörige mich missverstand. Als ich sagte „Türkin“ 

verstand er „Jüdin“, sein Kommentar war: „Trauen die sich 

noch hierher?“

In den letzten Jahren bemüht sich der deutsche Staat um die 

Integration der Bürger ausländischer Herkunft. Wenn man die 

Der weite Weg zur Integration
Wie demokratisch ist Deutschland wirklich? 

Wenn man als Migrant die 

deutsche Staatsbürgerschaft erhält, 

sollte man am besten seine 

Herkunft, seine Kultur und auch 

die Muttersprache verdrängen 

und ein ganz neues Ich herzaubern, 

was dann Integration genannt wird.
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Die Sekretärin im Hochschulsekretariat: ein Paradebeispiel 

geschlechtsspezifischer Diskriminierung. Durch Trennung der 

Büroarbeit in „Sachbearbeitung“ und reproduzierende un-

selbständige Arbeit der Sekretärin oder der Schreibkraft sind 

weibliche und männliche 

Berufsdomänen im Verwal-

tungsbereich entstanden. 

Auch wenn heute „Sachbe-

arbeiter“ durchaus auch 

„Sachbearbeiterinnen“ sein 

können, ist der „Sekretär“ 

ein äußerst selten anzu-

treffendes Exemplar.

Erwartet werden heute je-

doch nicht nur die eigent-

lichen Sekretariatsarbeiten 

mit Büro-, Material- und 

Terminorganisation und -

koordination, sondern auch 

ein erheblicher Umfang an 

qualifizierter Sachbear-

beitung (von der Haus-

halts- und Budgetplanung 

bzw. -kontrolle, über Mittelakquisition und -verwaltung bis 

hin zur Vorbereitung von Personalangelegenheiten). Die 

Tätigkeiten sind insgesamt vielfältiger und anspruchsvoller 

geworden, das Leistungsniveau ist sowohl qualitativ als auch 

quantitativ enorm gestiegen.

Dieser Entwicklung hinkt die Eingruppierung, die immer noch 

nach den Eingruppierungsmerkmalen des BAT erfolgt, weit 

hinterher. Aktuelle Grundlage für die Eingruppierung im 

öffentlichen Dienst der Länder sind die §§ 12 und 13 TVL in 

Verbindung mit § 17 TVÜ-Länder. Dort ist geregelt, dass die §§ 

22 und 23 BAT/BAT/0, einschließlich der Vergütungsordnung, 

im Wesentlichen über den 1. November 2006 hinaus gelten. 

Die Bewertung der Tätigkeiten erfolgt also auf Grundlage des 

BAT, der, bis auf wenige Aktualisierungen bzw. Überar-

beitungen, noch aus den 60er Jahren des letzten Jahr-

hunderts stammt.

Auch die Stellenpläne der meisten Hochschulen in Baden-

Württemberg entsprechen nicht mehr den aktuellen An-

forderungen, zahlreiche Stellen sind als Schreibkrafttätig-

keiten bewertet, eine Tätigkeit, die schon seit Jahren praktisch 

ausgestorben ist. Veraltete Stellenpläne und veraltete Ein-

gruppierungsrichtlinien, daraus resultiert das Missverhältnis 

zwischen Anforderungen und Bezahlung der Beschäftigten in 

den Hochschulsekretariaten. Gerade für Kolleginnen, die neu 

eingestellt werden und für die jetzt die Möglichkeit eines Be-

währungsaufstiegs nicht mehr besteht, bedeutet das eine 

massive finanzielle Verschlechterung.

Um an dieser Situation etwas zu ändern wurden in 

Heidelberg, Mannheim und anderen Hochschulen in Baden-

Die Tätigkeit einer Hochschulsekretärin 

hat sich in den letzten 20 Jahren 

zunehmend professionalisiert. 

Die moderne Hochschulsekretärin 

ist qualifiziert, hochmotiviert und 

verfügt über ausgeprägte soziale 

Kompetenzen. Sie hat eine 

herausgehobene Position im 

Forschungsteam und übernimmt 

Funktionen des Managements 

und/oder Assistenz.

Bezahlt werden Hochschulsekre-

tärinnen nicht selten als Schreib-

kräfte. Diese schlechte Bezahlung 

wollen viele Hochschulsekretärinnen 

nicht mehr hinnehmen. 

Sie wehren und vernetzen sich.

Die Tippse ist tot,
es lebe die Hochschulsekretärin

Württemberg, z.B. in Tübingen, Konstanz und Freiburg,  

Sekretärinnen-Initiativen gegründet. 

Das Ziel dieser Initiativen ist eine Vernetzung innerhalb und 

außerhalb der Universitäten, die Formulierung von konkreten 

Forderungen und die Planung und Durchführung von 

Aktionen, um diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen. So 

wurden und werden zum Beispiel von mehreren Initiativen 

Unterschriften bei allen Beschäftigten, einschließlich der 

Professoren, gesammelt und mit der Bitte um Solidarität und 

Unterstützung an die Rektorate verschickt. Daneben ver-

suchen die Kolleginnen über die Landtags- und Bundestags-

abgeordneten vor Ort ihren Anliegen auch auf politischer 

Ebene Nachdruck zu verleihen.

Ein kleiner Erfolg  auf „lokaler“ Ebene in Heidelberg war z.B. 

die Neugestaltung der Schreibprüfung nach heutigen 

Erfordernissen. Diese wurde zusammen mit der Beauftragten 

für Chancengleichheit, dem Personalrat und der Verwaltung 

erarbeitet. Damit soll Kolleginnen, die neu in E3 (das 

entspricht etwa einem Bruttogehalt von 1700 Euro bei Voll-

beschäftigung) eingestellt werden, zumindest eine Höher-

gruppierung in E5 ermöglicht werden. 

Dies ist aber nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. 

Entscheidend sind letzten Endes die Ergebnisse der 

Verhandlungen zwischen ver.di und der TdL (der Tarif-

gemeinschaft deutscher Länder) damit sich in Zukunft etwas 

Grundlegendes ändern wird. Deshalb ist es gerade jetzt 

wichtig, aktiv zu werden und sich einzubringen.

Für diejenigen, die gerne mehr über die Arbeit der ver-

schiedenen Initiativen wissen wollen: https://biwifo-

bawue.verdi.de/hochschulen_und_forschung/hochschul 

sekretaerinnen-verdienen-mehr

Doris Weibel
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Betriebsratswahl 2010
Interview mit einer Betriebsratsvorsitzenden

Frage: Du bist Betriebsratsvorsitzende in einem weltweit 

aufgestellten Konzern der Dienstleistungsbranche. Was hat 

Dich vor einigen Jahren bewogen, im Betriebsrat mitzuar-

beiten?

Antwort: Anlass, bei der BR-Wahl zu kandidieren, war 

eigentlich, dass viele meiner KollegInnen und ich uns durch 

den BR nicht gut vertreten fühlten. Nachdem ich mehrmals 

von KollegInnen aufgefordert worden war, mich als 

Kandidatin aufstellen zu lassen, gab ich mir schließlich einen 

Ruck und stimmte zu. Ich wusste ja eigentlich nicht so genau, 

was da alles auf mich zukam. Relativ schnell habe ich dann 

aber gemerkt, wie spannend die BR-Arbeit ist und dass ich als 

Betriebsrätin doch einiges für die Belegschaft tun kann.  

Frage: Die wirtschaftliche Lage wird sich wahrscheinlich   

auch im Jahr 2010 nicht entscheidend verbessern, was 

insbesondere die Beschäftigten zu spüren bekommen. In 

dieser schwierigen Situation kandidierst Du erneut zum 

Betriebsrat. 

Welche Aufgaben stellen sich für den neu gewählten 

Betriebsrat und welche Schwerpunkte möchtest Du als 

Betriebsrätin setzen, falls Du wiedergewählt wirst?

Antwort: Der BR wird weiterhin seine Hauptaufgaben darin 

sehen, erstens die Kolleginnen und Kollegen im betrieblichen 

Alltag zu betreuen und zweitens Betriebsvereinbarungen mit 

der Leitung zu verhandeln und zu beschließen (z.B. um die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern).

Frage: Wir als ver.di Bezirksfrauenrat möchten Einfluss  

darauf nehmen, dass möglichst viele Frauen zur Be-

triebsratswahl kandidieren und auch gewählt werden. In 

Deiner Branche sind viel mehr Frauen als Männer beschäftigt. 

Welche Erwartungen haben die Beschäftigten an Dich und 

welche Rolle spielt es in Deinem Betrieb, dass eine Frau 

Betriebsratsvorsitzende ist?

-führung auf Augenhöhe über Arbeitszeit, betriebliche 

Entgeltgestaltung, Qualifizierung und Arbeitsbedingungen 

verhandeln.

ver.di – starke Partnerin, gutes Team

Die Gewerkschaft ver.di berät bei Konflikten im Betrieb, 

qualifiziert Betriebsräte und bietet ihren Mitgliedern Rechts-

schutz, wenn die Geschäftsführung vor dem Arbeitsgericht 

zum Einlenken gezwungen werden muss. 

ver.di handelt Tarifverträge aus und sorgt dafür, dass 

Chancengleichheit groß geschrieben wird. ver.di-Betriebsräte 

haben einfach mehr drauf.

Antwort: Das deckt sich eigentlich mit dem, was wir als unsere 

Hauptaufgaben verstehen. Die Belegschaft erwartet, dass 

ihre Interessen vertrauensvoll und kompetent von uns 

vertreten werden, sowohl die Interessen des Einzelnen wie die 

Interessen der Belegschaft als gesamte. 

Da in unserer Branche tatsächlich die meisten Angestellten 

Frauen sind, finden auch die Kolleginnen und Kollegen es 

durchaus gut, dass eine Frau Betriebsratsvorsitzende ist.

Liebe Ursula, ich danke Dir für das Gespräch

Das Interview führte Anna Barbara Dell

Warum Betriebsratswahlen?

Mit einem Betriebsrat haben alle Beschäftigten im Unter-

nehmen mehr Rechte und werden besser in betriebliche 

Entscheidungsprozesse einbezogen.

Der Betriebsrat

§sorgt für eine gerechte Eingruppierung,

§bestimmt mit über Arbeitsbedingungen: über Arbeits-

beginn und Arbeitsende, Pausenzeiten, Überstunden, 

Bereitschaftsdienst, Teilzeit, Gleitzeit, usw.

§ist vor jeder Kündigung anzuhören,

§setzt sich für die Rechte der Auszubildenden ein,

§achtet darauf, dass alle Beschäftigten Weiterbildungs-

angebote erhalten,

§sorgt für den Arbeits-und Gesundheitsschutz.

Wir Frauen in ver.di 

mischen überall mit, 

wo es um die Belange 

erwerbstätiger Frau-

en geht. 

Wir streiten dafür, 

dass gleichwertige 

Arbeit auch gleich 

bezahlt wird, dass 

Frauen wie Männer 

berufstätig sein und 

sich um ihre Kinder kümmern können, dass Frauen sich für 

zukunftssichere Jobs qualifizieren können.
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Medienberichte verfolgt, hört man in vielen Diskussionsrun-

den Schlagwörter wie Integration, Migranten, Assimilation 

usw. Oberflächlich betrachtet setzt der Staat wirklich alles 

daran, alle BürgerInnen Deutschlands „gleichzumachen.“

Wenn man als Migrant die deutsche Staatsbürgerschaft er-

hält, sollte man am besten seine Herkunft, seine Kultur und 

auch die Muttersprache verdrängen und ein ganz neues Ich 

herzaubern, was dann Integration genannt wird.

Ein Bürger, der 20 Jahre oder länger hier gearbeitet hat und 

jetzt auf Grund von Stellenabbau zum Hartz IV-Empfänger 

geworden ist, hat wahrscheinlich keine Chance mehr, ein-

gebürgert zu werden. Möglichst jung und qualifiziert sollten 

sie sein, damit sich der Aufwand lohnt oder zumindest 

finanziell unabhängig.

Wenn man im Ausland heiratet, soll der Partner vor der Ein-

reise Deutschkenntnisse haben, das ist eine Voraussetzung. 

Als mein Mann vor 9 Jahren nach der Eheschließung einge-

reist ist, hatte er keine Deutschkenntnisse. Er lernte Deutsch 

und studierte Maschinenbau. Das war sein 2. Studium, denn 

das erste in der Türkei wurde nur zum Teil anerkannt. 

Er arbeitet jetzt seit 3 Jahren als Maschinenbauingenieur. Als 

er kürzlich einen Antrag auf Einbürgerung stellte, erfuhren 

wir, dass die DSH – deutsche Sprachprüfung für Hochschulen  

– (die höchste Sprachprüfung, die es hier gibt), für die Einbür-

gerung nicht ausreicht. Er musste trotzdem den Einbürge-

rungstest machen. Grund dafür war, dass er hier nicht zur 

allgemeinbildenden Schule gegangen war. Hätte er hier den 

Hauptschulabschluss gemacht, würde das vollkommen rei-

chen.

Als ich hörte, dass man 

als Nichtdeutscher mehr 

für seine Autoversicher-

ung zahlen muss, war 

ich sprachlos. Du hast als 

Migrant kein Wahlrecht, 

beim Abkassieren jedoch 

werden alle gleich be-

handelt. Und das Trauri-

ge ist, dass diese unge-

rechte Behandlung von 

Seiten der Bürger viel-

fach akzeptiert wird.

Man lebt jahrzehntelang 

zusammen, geht ge-

meinsame Wege unter 

der jeweiligen Regierung, zahlt die gleiche Steuer, spricht die 

gleiche Sprache und dennoch zählt man nicht voll zur 

Gemeinschaft? Trotzdem müssen zusätzliche Gesetze exis-

tieren, die ein Zusammenleben erleichtern sollen?

Egal, wie naiv man Vieles über Jahre hinweg übersehen oder 

nicht wahrhaben wollte, es einfach hinnimmt mit einem „es 

ist halt mal so“, sollten wir uns vielleicht mal fragen:

Warum sollten wir das akzeptieren? Was macht einen Men-

schen aus und wer hat das Recht, Unterschiede zu setzen, 

Menschen zu kategorisieren und nach Herkunft zu defi-

nieren? Da fragt man sich doch, wie demokratisch ist dieses 

Land wirklich?

Miyasse Namli
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selbstgebackenen Teigtaschen die TEKEL-Beschäftigten 

unterstützen. Der Protest der TEKEL-Arbeiter ist auch in den 

Führungsetagen der Gewerkschaftszentrale der Türk-Is ange-

kommen. Die überragende Solidarität zwang sie, sich von 

ihrer passiven und stummen Rolle als Zuschauer hinaus-

zubewegen, in die sie seit Jahren hineinschlüpfte, wenn breit 

angelegte Eingriffe auf die sozialen und tariflichen Rechte 

eingeleitet wurden. Erstmalig in ihrer Geschichte beschloss 

die Führung des Ge-werkschaftdachverbandes Türk-Is die 

Durchführung von zeitlich unbefristeten Protestaktionen. Der 

Aktionsplan sieht eine stufenweise Ausweitung von Ar-

beitsniederlegungen um jeweils 1 Stunde pro Woche vor, bis 

die Forderungen der TEKEL-Beschäftigten akzeptiert werden.

Der Arbeitskampf der TEKEL-Arbeiter beschränkt sich längst 

nicht mehr auf die eigenen Forderungen nach Erhalt der 

Produktionsstätten und der Wahrung ihrer sozialen Rechte. Er 

hat breite gesellschaftliche und politische Kreise erreicht und 

aufgerüttelt. Mit ihnen kämpfen nunmehr landesweit Be-

schäftigte, Frauen und Jugendliche für einen gesetzlichen 

Mindestlohn, gegen prekäre Beschäftigung, für das Verbot 

der Leiharbeit, für eine kostenfreie Gesundheitsversorgung 

und für die Abschaffung von Studiengebühren. Der Erfolg der 

TEKEL-Arbeiter ist wichtig – für sie selbst und für die Mehrheit 

der Bevölkerung. Und deshalb werden sie von KollegInnen in 

anderen Branchen und von weiten Bevölkerungsteilen nicht 

allein gelassen. 

Gekürzter Artikel von Sultan Özer, Yerli Hayat – Neues Leben
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Die Entschlossenheit der TEKEL-Beschäftigten überrascht 

gerade jene, die ein schnelles Ende der Proteste erwarteten, 

so wie es vor einem Jahr der Fall war. 

Kern der aktuellen Proteste 

bildet das Vorhaben der 

türkischen Regierung, lan-

desweit 40 Produktions-

stätten zu schließen und die 

rund 12.000 TEKEL-Arbeiter 

in andere Betriebe zu trans-

ferieren. Der Belegschaft 

drohen damit massive Ge-

haltskürzungen, der Verlust 

von tariflichen und sozialen Rechten, sowie die Verankerung 

ungesicherter und befristeter Beschäftigung.

Trotz Kälte und Einsatz von Wasserwerfern und Tränengas 

durch die Polizei halten die TEKEL-Arbeiter seit Wochen an 

ihrem Protest fest. Seit 12 Jahren währt ihr Widerstand gegen 

die Privatisierungsbemühungen an.

Aus den langen Jahren der Proteste wurden viele Lehren 

gezogen. Eine solche Entschlossenheit, wie sie gerade an   

den Tag gelegt wird, war seit dem Arbeitskampf der Berg-

bauarbeiter im Jahr 1990 und den landesweiten Groß-

protesten von Gewerkschaften im Frühjahr 1989 nicht mehr 

zu verzeichnen. Ihr Widerstand lässt diesmal viele 

aufhorchen. Die Be-schäftigten im Öffentlichen Dienst, die bis 

heute kein Recht auf Streik und Tarifverträge besitzen, stehen 

geschlossen zu ihren TEKEL-Kollegen. 

Tabakanbauer solidarisieren sich – wie auch Arbeiter aus an-

deren Branchen. Die Solidarität kommt aus unterschiedlichen 

gesellschaftlichen Kreisen: von Studenten, Erwerbslosen und 

Rentnern. Sie sehen in den TEKEL-Beschäftigten Leidens-

genossen, die unter der Politik der AKP-Regierung in keine 

sichere Zukunft blicken können. Der Protest erreicht auch 

Menschen, die sich bislang von jeglicher Meinungsäußerung 

fern hielten. Sie sind ein Teil des Protestes geworden. So 

sprechen Hausfrauen, die bis heute sich an keiner politischen 

Demonstration beteiligt haben, in die Mikrophone der TV-

Sender. Sie erzählen, warum sie mit einem Kessel Tee und 

Die Entwicklung der letzten Tage

Am 04.02.2010 fand der größte Protesttag in der jüngeren türkischen 

Geschichte statt. Alle sechs türkischen Gewerkschaftsdachverbände 

haben sich gemeinsam beteiligt, um die zum 31.01.2010 gekündigten 

TEKEL-Arbeiterinnen und -Arbeiter zu unterstützen.

Auch wenn es nicht zum landesweiten Generalstreik gekommen ist, so gab 

es doch landesweit Arbeitsniederlegungen. In wohl jeder größeren tür-

kischen Stadt ist es zu Aktionen gekommen. Allerdings waren nach unse-

ren Informationen einige Schlüsselbranchen wie z.B. das Verkehrswesen 

kaum beteiligt. Von Seiten der Regierung sind kein Einlenken oder  an-

nehmbare Vorschläge zur Lösung des Konfliktes festzustellen. Der Mi-

nisterpräsident Erdogan hat erneut erklärt, dass die Arbeitnehmerschaft 

nur vorgeschoben sei und es den Gewerkschaften nur um den Sturz der 

Regierung ginge. Er bekräftigte weiter, dass am Ende des Monats Februar 

die „Zeltstadt“ der Protestierer in Ankara vor der Zentrale des Gewerk-

schaftsdachverbandes TÜRK-ĐS nötigenfalls mit Gewalt aufgelöst werde.

Von Seiten der Regierung gab es also kein Angebot, den Betroffenen eine 

annehmbare Lösung anzubieten. Der Vorsitzende des größten Gewerk-

schaftsdachverbandes TÜRK-ĐS, Mustafa Kumlu, hat der Regierung erneut 

deutlich gemacht, dass es nicht um den Sturz der Regierung geht, sondern 

einzig und allein um die Kolleginnen und Kollegen bei TEKEL und ihre Ab-

sicherung. Der Hungerstreik geht weiter, die gesundheitliche Situation der 

Hungerstreikenden wird schwieriger. Diese dramatische und selbstzer-

störerische Protestform soll der Regierung auch verdeutlichen, wie alter-

nativlos ein neues Angebot von Ministerpräsident Erdogan ist. Die sechs 

Gewerkschaftsdachverbände haben in einer gemeinsamen Erklärung ihre 

Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen und ihr Zusammenstehen ge-

gen die Bedrohung des Protestes und die Räumung des Zeltlagers betont.

Entschlossener Arbeitskampf
der TEKEL-Arbeiter

Seit Mitte Dezember protestieren 

rund 12.000 Beschäftigte des 

staatlichen Tabakriesen TEKEL 

in Ankara gegen die Folgen der 

Privatisierung des Unternehmens. 

(TEKEL wurde vor wenigen Jahren 

an das Tabakmonopol 

British American Tobacco verkauft.)
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Als Betriebsrätinnen setzen wir uns ein für die Interessen 

unserer Kolleginnen und Kollegen. Wir bringen unsere Ideen, 

unsere Kreativität, un-

sere Kompetenzen ein. 

Der Betriebsrat ist für 

alle da, für Männer und 

Frauen, für Alte und 

Junge, für Menschen 

mit und ohne deut-

schen Pass, für gut und 

weniger gut Qualifizierte. Um die Interessen Aller zu ver-

treten, brauchen wir die Erfahrungen Aller!

Ohne Frauen fehlt was im Betriebsrat!

Um Ziele wie Entgeltgleichheit, mehr Frauen in Führungs-

positionen und eine ausgewogene Balance von Lebens- und 

Arbeitszeit zu verwirklichen, braucht es mehr Frauen in den 

Betriebsräten. Das Betriebsverfassungsgesetz bietet grund-

sätzlich zahlreiche Möglichkeiten, die Verwirklichung be-

rechtigter Ansprüche von Frauen – wie von Männern – voran-

zutreiben.

Als Querschnittsaufgabe kann der Betriebsrat chancen-

gleichheitspolitische Gesichtspunkte an alle Betriebsrats-

tätigkeiten andocken. Durch das Verknüpfen der Aufgabe mit 

bestehenden Mitbestimmungsrechten kann der Betriebsrat 

indirekt sein wichtiges Instrument der Mitbestimmung 

nutzen, um auch diese neuen Aufgaben voranzutreiben. 

Im Rahmen der Personalplanung kann sich der Betriebsrat mit 

der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber über eine ge-

schlechtersensible Personalentwicklung beraten. Bei der 

Gestaltung der Auswahlrichtlinien und auch bei den 

personellen Einzelmaßnahmen – auch bei der Übernahme 

von Auszubildenden – kann der Betriebsrat bei der Ausübung 

seines Zustimmungs-Verweigerungsrechts chancengleich-

heitspolitische Ziele einfließen lassen. Er kann sich z.B. dafür 

einsetzen, mehr Mädchen gezielt für die Ausbildung in 

technischen Berufen zu werben.

Hinsichtlich des Vorschlagsrechts 

zur Beschäftigungsförderung und 

-sicherung können ebenfalls 

chancengleichheitspolitische As-

pekte Berücksichtigung finden.

Im Zusammenhang mit einem 

Interessenausgleich oder einem 

notfalls erzwingbaren Sozialplan 

kann auf Maßnahmen in Form von 

Sabbatjahren, Förderung von 

Teilzeitarbeit, zeitweiliger oder 

dauerhafter Arbeitszeitverkür-

zung sowie die Einführung von 

Gruppenarbeit hingewirkt wer-

den.

Frauen machen gute Arbeit
Engagierte Betriebsrätinnen stellen sich zur Wahl

Im Rahmen von Qualifizierungs-

maßnahmen kann der Betriebsrat 

darauf hinwirken, dass die Teil-

nahme für Männer, Frauen, 

Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte, 

aber auch Beschäftigte in Eltern-

zeit oder in Zeiten der Pflege 

gleichermaßen möglich ist. So-

weit sich durch Maßnahmen die 

Tätigkeit der betroffenen Be-

schäftigten ändert und ihre 

beruflichen Kenntnisse und Fähig-

keiten nicht mehr ausreichen 

würden, hat der Betriebsrat ein 

Mitbestimmungsrecht in Form 

eines Initiativrechts.

Bei der betrieblichen Berufsbildung wird dem Betriebsrat 

sogar ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht bei der Durch-

führung, z. B. zeitliche Lage, Dauer, Ort und Teilnehmer-

auswahl eingeräumt. Bei der Ermittlung des Bildungsbedarfs  

kann der Betriebsrat vorschlagen, den Bedarf geschlechts-

spezifisch zu analysieren. 

Einfluss auf Vereinbarkeit und Chancengleichheit

Der Betriebsrat kann – soweit nicht gesetzlich oder tarif-

vertraglich geregelt – in allen Angelegenheiten, in denen er 

nach § 87 BetrVG mitzubestimmen hat, die Gesichtspunkte 

der Chancengleichheit und der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf mit einfließen lassen.

Je mehr Kompetenz Frauen beisteuern, 

desto gerechter für Alle!

Entgelt, Teilzeit und berufliches Fortkommen – immer geht es 

auch um gleiche Chancen. Der Betriebsrat kann Vorschläge 

entwickeln, damit Frauen die Männer auf der Karriereleiter 

einholen. Und er kann etwas dafür tun, dass Mütter wie Väter 

Beruf und Familie unter einen Hut bringen.

Damit der Betriebsrat diese Auf-

gaben nicht vergisst, reklamieren 

Frauen ihren gerechten Anteil an 

den Mandaten. So wollen wir es, 

und so will es auch das Gesetz.

Darum geht es: Dafür sorgen, dass 

nicht immer nur Gewinn und 

Aktienkurse regieren. Gemeinsam 

für die Interessen der Kolleginnen 

und Kollegen einstehen, gerade 

auch in wirtschaftlich schwierigen 

Zeiten. Bei Problemen am Arbeits-

platz mit Rat und Tat helfen. 

Mitbestimmen in vielen betrieb-

lichen Fragen. Mit der Geschäfts-

Wir Frauen wissen selber am besten, 

wie wir leben und arbeiten wollen: 

Mit oder ohne Kind, mit Mann, 

mit Frau oder solo, „nur“ Job oder 

„richtige“ Karriere. Wir überblicken, was 

im Betrieb gut und was schief läuft.



selbstgebackenen Teigtaschen die TEKEL-Beschäftigten 

unterstützen. Der Protest der TEKEL-Arbeiter ist auch in den 

Führungsetagen der Gewerkschaftszentrale der Türk-Is ange-

kommen. Die überragende Solidarität zwang sie, sich von 

ihrer passiven und stummen Rolle als Zuschauer hinaus-

zubewegen, in die sie seit Jahren hineinschlüpfte, wenn breit 

angelegte Eingriffe auf die sozialen und tariflichen Rechte 

eingeleitet wurden. Erstmalig in ihrer Geschichte beschloss 

die Führung des Ge-werkschaftdachverbandes Türk-Is die 

Durchführung von zeitlich unbefristeten Protestaktionen. Der 

Aktionsplan sieht eine stufenweise Ausweitung von Ar-

beitsniederlegungen um jeweils 1 Stunde pro Woche vor, bis 

die Forderungen der TEKEL-Beschäftigten akzeptiert werden.

Der Arbeitskampf der TEKEL-Arbeiter beschränkt sich längst 

nicht mehr auf die eigenen Forderungen nach Erhalt der 

Produktionsstätten und der Wahrung ihrer sozialen Rechte. Er 

hat breite gesellschaftliche und politische Kreise erreicht und 

aufgerüttelt. Mit ihnen kämpfen nunmehr landesweit Be-

schäftigte, Frauen und Jugendliche für einen gesetzlichen 

Mindestlohn, gegen prekäre Beschäftigung, für das Verbot 

der Leiharbeit, für eine kostenfreie Gesundheitsversorgung 

und für die Abschaffung von Studiengebühren. Der Erfolg der 

TEKEL-Arbeiter ist wichtig – für sie selbst und für die Mehrheit 

der Bevölkerung. Und deshalb werden sie von KollegInnen in 

anderen Branchen und von weiten Bevölkerungsteilen nicht 

allein gelassen. 
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die neoliberale Politik der letzten Jahre hat zu erheblichen 

Verwerfungen am Arbeitsmarkt geführt. Immer mehr Frauen 

arbeiten für niedrigste Löhne, in unfreiwilliger Teilzeit, 

befristet oder in Minijobs. 

Gleichzeitig sichern immer mehr Frauen das Familienein-

kommen, denn prekäre Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 

betreffen zunehmend auch die Männer.

Der Internationale Frauentag am 8. März 2010 steht unter 

dem Motto „Kurs halten! Gleichstellung!“

Gleichstellung von Frauen und Männern ist keine Aufgabe für 

bessere Zeiten, sondern Teil der Lösung zur Überwindung der 

Wirtschaftskrise. Dieses Land braucht dringend gleichwer-

tige Lebens- und Arbeitsverhältnisse. 

Liebe Kolleginnen,

Darum fordern die Gewerkschaftsfrauen:

die Gleichbehandlung aller Arbeitsverhältnisse und deren 

Einbezug in die Sozialversicherung

die Einführung existenzsichernder gesetzlicher Mindest-

löhne

eine gesetzliche Quotierung für Aufsichtsräte von 40%

das Recht auf einen Kindergartenplatz ab dem ersten 

Lebensjahr

gesetzliche Regelungen für die Gleichstellung von Frauen 

und Männern in der Privatwirtschaft

Demnächst werden die Betriebsratsgremien neu gewählt. Die 

DGB-Gewerkschaften rufen dazu auf, die Wahlbeteiligung zu 

steigern sowie den Frauenanteil an den Betriebsratsmitgliedern 

und in den Funktionen der Vorsitzenden zu erhöhen. Auch in 

den Betrieben gibt es erheblichen Handlungsbedarf, die Benach-

teiligung von Frauen zu beseitigen - sei es in der Entgeltfrage, bei 

der Besetzung von Führungspositionen oder bei den Arbeits-

zeiten.

Wir Gewerkschaftsfrauen werden uns auch weiterhin überall dort 

einmischen, wo es an solidarischem Miteinander mangelt: Im Be-

trieb ebenso wie in der Kommunalpolitik. Und wir blicken weiter 

über den Tellerrand. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe unserer 

Frauenzeitung – mit zahlreichen Artikeln, die von engagierten 

Gewerkschaftsfrauen in ehrenamtlicher Arbeit erstellt wurden.

Wir grüßen Sie herzlich

die Frauen vom ver.di-Bezirksfrauenrat Rhein-Neckar
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Liebe Kolleginnen, 

es bleibt uns auch diesmal nicht erspart: Fachbereichs-

konferenzen auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene. ver.di-

Konferenzen auf oben genannten Ebenen, Personengrup-

penkonferenzen... hier höre ich mal lieber auf. Ich nenne nur 

den Gipfel des ganzen Marathons: der Gewerkschaftstag im 

September 2011.

Zu all den genannten Konferenzen werdet Ihr ja noch von 

Euren Fachbereichen ausführlich informiert werden. Die 

ersten Fachbereichskonferenzen werden jetzt schon bald 

stattfinden. Oder fragt nach!

Ich will mit dieser Aufzählung auch gar nicht sagen, dass wir 

alle überall mittanzen müssen – schaffen wir gar nicht. Wir 

sollten aber das tun, was in unseren Kräften steht und da 

mittanzen, wo wir unsere frauenpolitischen Aspekte und 

Forderungen einbringen können. 

Gerade in diesen Zeiten der Krise – und sie ist noch lange nicht 

überwunden – droht Frauenpolitik, Politik von und für Frauen, 

auf der Skala nach unten zu rutschen. Als wären Krisen jemals 

ohne Frauen überstanden worden! Denkt nur an den Frauen-

anteil in ver.di: über 50%! Diese Mehrheit muss sich zu Gehör 

bringen.

Mischt Euch ein – auch oder gerade in Euren 

Fachbereichen!

Da diese Zeitung vom Bezirksfrauenrat ver.di Rhein-Neckar 

gemacht wird, wollen wir an dieser Stelle natürlich auch 

unsere Bezirksebene hervorheben. Darum ein für uns und 

euch wichtiger Hinweis: Die Bezirksfrauenkonferenz findet 

am 17. Juli, das ist ein Samstag, statt. Näheres werdet Ihr 

noch erfahren, aber was man/frau schon jetzt sagen kann: es 

wird viele Wahlen geben. Und auch der Bezirksfrauenrat wird 

neu gewählt werden!

Also: Mitmacherinnen und Mitstreiterinnen sind gesucht! 

Auch solche, die nicht auf Dauer gewählt werden (wollen). 

Das Karussell hat begonnen...
... zu den Orga-Wahlen.

Wir, der noch amtierende Frauenrat, hat auf seiner Arbeits-

tagung im November beschlossen, zuvor eine allgemeine 

Mitgliederversammlung durchzuführen. Siehe auch die ganz-

seitige Anzeige auf der Rückseite dieses Heftes.

Wir waren und sind der Meinung, dass eine solche Versam-

mlung mehrere Fliegen erschlägt: wir lernen uns schon vor 

dem ganzen Wahlmarathon kennen, wir wählen die Frauen 

aus den Fachbereichen für die Bezirkskonferenz am 17. Juli in 

eigener Regie und wir erhoffen uns wertvolle Hinweise, wie 

eine solche Bezirkskonferenz, abgesehen von den notwen-

digen Wahlen, gestaltet werden könnte.

Und auch an dieser Stelle unsere Bitte: werbt für die Frauen-

mitgliederversammlung, sprecht Eure Kolleginnen an! Ver-

teilt unsere Flyer, die etwa Mitte März bei den Fachbereichen 

oder bei uns zu haben sind. Wir beantworten auch gerne 

auftauchende Fragen:

RotherIrmgard@aol.com oder ellibrinkschulte@web.de

Elli Brinkschulte

ver di.

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
www.rhein-neckar.verdi.de

V.i.S.P. Angelika Paqué

ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Hans-Böckler-Straße 1

68161 Mannheim

Tel. (0621) 15 03 15 165

angelika.paque@verdi.de
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Entgeltgleichheit

Ein langer steiniger Weg

ver di.

Der weite Weg

Wie demokratisch ist

Deutschland wirklich?

ver di.

zur Integration

Frauen in

Afghanistan

Über den Tellerrand

geblickt

ver di.

Frauen machen

gute Arbeit

Engagierte Betriebsrätinnen

stellen sich zur Wahl

ver di.

Wann?
Am Dienstag, dem 27. April 2010 von 19-21 Uhr.

Wo?
Im Loderer/Bleicher-Raum im Mannheimer Gewerkschaftshaus, 

Hans-Böckler-Straße, Eingang Neckarseite.

Wozu?
An diesem Abend sollen die Delegierten für die Bezirksfrauenkonferenz 

am 17. Juli gewählt werden.

Ist das alles?
Nein, wir wollen Euch auch ein wenig unterhalten. 

An einem hoffentlich spritzig-witzigen Auftritt arbeiten wir noch.

Ich nehme aber doch in ver.di keine Funktion wahr!
Die Einladung richtet sich an alle Frauen!

Ihr werdet von uns noch Einladungsflyer erhalten mit weiteren Informationen. 
Gebt dann bitte diese und auch die Zeitung weiter an möglichst viele Kolleginnen.

Noch Fragen?
RotherIrmgard@aol.com     ellibrinkschulte@web.de

 

Frauenmitgliederversammlung 

 ver.di-Fachbereichealler

März 2010

Wir sind dabei:

Betriebsratswahlen

2010 

einladungDer Bezirksfrauenrat ver.di Rhein-Neckar 

lädt alle Kolleginnen herzlich ein zur 


