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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserinnen und Leser,
was haben Crash-Tests, Medikamentenstudien und der baden-württembergische Landtag gemeinsam? Die
geneigte Leserin ahnt es vielleicht
schon: Frauen sind dort massiv unterrepräsentiert.
Im Jahr 1949 setzte die US-Air Force
zum ersten Mal eine Dummy-Puppe
auf einen Schleudersitz, um dessen
Wirkung zu testen. Bald waren diese
auch aus der Autoproduktion nicht
mehr weg zu denken. Bis es aber
irgendwann auffiel, dass bei einem
Autoaufprall Frauen und Männer unterschiedliche Verletzungen erleiden,
sind Jahrzehnte ins Land gegangen.
Weitere Jahrzehnte hat es gedauert
bis aus diesen Erkenntnissen Konsequenzen gezogen wurden und
seit wenigen Jahren erste Tests mit
Dummies, die einer durchschnittlichen weiblichen Person entsprechen
durchgeführt werden.
Auch bei Studien zu neu entwickelten Medikamenten waren Frauen
lange Jahre außen vor. Erst Anfang
der Neunziger Jahre setzte ein Umdenken ein und Medikamententests
wurden nicht mehr fast ausschließlich mit männlichen Probanden
durchgeführt. Aber immer noch ist

der ideale Tester männlich und jung,
in vielen Studien wird nach wie vor
das Geschlechtsspezifische ignoriert.
In Baden-Württemberg stellen
Frauen rund 52 Prozent der Wahlberechtigten, ihr Anteil bei den
Landtagsabgeordneten liegt aber bei
weit weniger als einem Viertel.
2016 finden Landtagswahlen statt,
wer auch immer am Ende die
Regierung stellen wird, eines ist jetzt
schon klar, die Zahl der Frauen im
Landtag wird sich nicht wesentlich
erhöhen. Ihr Anteil an den von den
Parteien Nominierten wird auch bei
dieser Wahl nicht ausreichen, um der
Wählerinnenschaft in Baden-Württemberg eine angemessene Repräsentanz im Landtag zu verschaffen.
In 14 Wahlkreisen kandidieren sogar
nur Männer.
Laut Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes sind Männer und Frauen
gleichberechtigt. Ganz so einfach ist
war und ist es aber nicht, dem Gesetzgeber wurde nach Inkrafttreten
des Grundgesetzes eine Frist bis zum
31. März 1953 eingeräumt, um das
geltende Recht an die neue Verfassung anzupassen. Es hat dann doch
etwas länger gedauert und so wurde

1994 das Grundgesetz um einen
Zusatz ergänzt: „Der Staat fördert
die tatsächliche Durchsetzung der
Gleichberechtigung von Frauen und
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“
Mehr als 20 Jahre ist das jetzt her
und noch ist kein Ende abzusehen,
noch immer gibt es eine Entgeltlücke
zwischen Männern und Frauen, der
Anteil an weiblichen Beschäftigten
im Minijob- und Teilzeitbereich ist
immer noch viel zu hoch, die Rentenlücke entsprechend noch größer.
Typische „Frauentätigkeiten“ sind
noch immer schlechter bezahlt als
typische „Männertätigkeiten“.
Es gibt noch viel zu tun und wir als
Bezirksfrauenrat wollen unseren Teil
dazu beitragen. Frauen, die auch
gerne aktiv werden wollen sind bei
uns immer willkommen.
Doris Weibel
Anna Barbara Dell
Barbara Caroli-Buch
Nevriye Cerit
Beate Kress-Nabholz
Präsidium des Bezirksfrauenrats
ver.di Rhein-Neckar

INHALT
3 Internationaler Frauentag
Was ist los am 8. und am 12. März?

16 Digitalisierung der Arbeitswelt
17 Was geht ab in der Arbeitswelt?
Mobbing, Bossing und Straining…

4 Interview mit Zahra Deilami,
Gleichstellungsbeauftragte der
Stadt Mannheim

19 Gewalt an Frauen – Tabu und
wenig hinterfragt!

6 Jungbusch – wir sollten großzügiger mit Menschen umgehen
Interview mit einer sozialen Arbeiterin im Jungbusch
8 Wie tickt Mannheim?
Fakten aus dem Sozialatlas 2014
und Bildungsbericht 2013
10 Lohn-Ungleichheit ist empörend!
12 Arbeitszeitverkürzung und
Lebensqualität
FRAU aktiv Frühjahr 2016

21 Der Krieg und die Frauen von
Kobane
Interview mit Gökay Akbulut
22 Einblicke in die Arbeit mit
Geflüchteten
14 Warum wird Arbeit mit
Menschen schlechter bezahlt als
Arbeit an Maschinen?
Sozial-und Erziehungsdienste kämpfen um die Aufwertung ihrer Arbeit

26 Sexuelle Übergriffe im öffentlichen
Raum – Rechtslage in Deutschland
Auszüge aus einem Vortrag 2016
von Ulrike Lembke, Juristin

internationaler frauenta G 3

Internationaler Frauentag
In Mannheim
Der DGB-Kreisfrauenausschuss in Mannheim lädt zum 8. März um 17.30 Uhr
ins Gewerkschaftshaus ein.
Das Kurzreferat wird in diesem Jahr die Kollegin Gabriele Frenzer-Wolf,
stellvertretende Bezirksvorsitzende des DGB Baden-Württemberg halten.
Den musikalischen Teil übernimmt der Alstom-Chor.
„Markt der Möglichkeiten“ informiert im Foyer über gewerkschaftliche Frauenarbeit.
Gewerkschaftshaus Mannheim, Hans-Böckler-Straße 1,
Otto-Brenner-Saal, Eingang Neckarseite

Das „Offene Netzwerk Mannheimer Frauen“ lädt Sie herzlich ein:
Der Paradeplatz wird am
Samstag, dem 12. März von 10.30 bis 12 Uhr
in den „Platz der Frauen“ umbenannt.
Es erwarten Sie Informationsstände verschiedener Organisationen,
Kampf um Frauenrechte – Stationen in der Geschichte,
„Brot und Rosen“ mit Saxophonklängen von Alexandra Lehmler.

In Heidelberg
Der DGB Kreisverband Heidelberg Rhein-Neckar
lädt am Dienstag, dem 8. März 2016 um 18 Uhr
ins Friedrich-Ebert-Haus, Pfaffengasse 18, Heidelberg ein.
Um 18 Uhr musikalischer Auftakt mit Les FRANCINEs Chansons – Blandine Bonjour & Françoise Saunier.
Begrüßung Prof. Dr. Walter Mühlhausen,
Geschäftsführer Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte.
Begrüßung Birgit Roos, stellv. DGB-Kreisvorsitzende Heidelberg Rhein-Neckar.
Um 18.30 Uhr Vortrag „Kochrezept für neue Gleichstellungspolitik“
von Dr. Brigitte Unger-Soyka, Landesministerin a. D. mit anschließender Diskussion
Musikalischer Abschluss mit Les FRANCINEs Chansons. Anschließend Sektempfang mit Imbiss.
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Interview mit Zahra Deilami,
Gleichstellungsbeauftragte der
Stadt Mannheim
Seit 1. August 2015 hat Zahra Deilami
die Nachfolge der im April 2013
verstorbenen langjährigen Frauenbeauftragten Ilse Thomas angetreten.
Die Kulturwissenschaftlerin mit iranischen Wurzeln kam vor 29 Jahren
als Flüchtling nach Deutschland. Weil
ihr iranisches Abitur nicht anerkannt
wurde, machte sie den Bildungsabschluss nach und studierte in Hildesheim Kulturpädagogik. Im Anschluss
lehrte und forschte sie im Bereich
Frauen- und Migrationsforschung.
Dann ging sie für mehrere Jahre ins
Ausland, unter anderem gründete
und leitete sie in Dublin das erste
interkulturelle Zentrum Irlands. Nach
ihrer Rückkehr nach Deutschland
war sie freiberuflich als Expertin und
Bildungsreferentin in der Erwachsenenbildung tätig.
Danach hatte sie vier Jahre die Stelle
als Beauftragte für Gleichstellung,
Familie und Integration in Peine/Niedersachsen inne.
Aus privaten Gründen zog sie in den
Südwesten Deutschlands und nahm
eine Tätigkeit als Fachbereichsleiterin
des größten Präventionsprogramms
im Bereich Sek I in Deutschland
„Lions-Quest“ auf. Lions-Quest ist
ein Programm zur Stärkung der
Lebenskompetenzen von Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Interview:
In Mannheim sind wir politisch
aktiven Frauen sehr froh, nach dem
frühen Tod der ehemaligen Frauenbeauftragten Ilse Thomas und der
zwischenzeitlichen Vertretung durch
Claudia Möller wieder eine starke Repräsentantin in Mannheim zu haben.
Wie stark fühlen Sie sich?
(Lacht) Ich fühle mich stark, weil ich
mich auf die Aufgaben freue und
insgesamt meine Profession sehr
spannend finde. Ich bin dabei, mir
einen Überblick zu verschaffen und
kann mich dabei auf ein starkes
FRAU aktiv Frühjahr 2016

Team im Büro sowie auf die Kontaktstelle Frau und Beruf stützen.
Ilse Thomas hat 1993 ein Buch
über die Geschichte von Mannheimer Frauen herausgegeben mit
dem Titel: „Stadt ohne Frauen“. Ist
Ihnen bisher auch aufgefallen, dass
Mannheim eine „Stadt ohne Frauen“
ist? Oder ist in dieser Frage aus Ihrer
Sicht ein Wandel feststellbar?
Ich würde sagen, dass wir von der
„Stadt mit wenigen Frauen“ reden
können. Zum Beispiel habe ich mir
angeschaut, wen der Oberbürgermeister im Rahmen seiner Wiederwahl begrüßt hat und habe festgestellt, dass 55 der 63 Stellen von
Männern besetzt sind. Es handelt
sich dabei unter anderem um
Positionen in Wirtschaft, Wissenschaft, Soziales und Kultur in der
Region. Das ist keine Kritik an dem
Oberbürgermeister, denn er begrüßt
nicht Frauen oder Männer, sondern
die Positionen in der Stadtgesellschaft. Es ist mir immer noch ein
Rätsel, wie das passieren kann. Denn
Frauen haben heutzutage mehrheitlich eine gute Ausbildung und
qualifizierte Universitätsabschlüsse,
trotzdem vermisst man schmerzlich
die Frauen in Entscheidungs-Positionen der Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik.
An welchen Themen haben Sie
bisher gearbeitet? Was war und ist
Ihnen besonders wichtig?
Im nächsten Jahr blicke ich auf
40 Jahre Verbundenheit mit
Frauen- und Mädchenarbeit zurück. Erstmals war
ich mit 13 Jahren in einer
Mädchengruppe aktiv.
Später saß ich zum Beispiel an der Universität im
Frauenrat, war jedoch nie
parteipolitisch ausgerichtet.
Die Themen Integration und
Diversity haben mich immer
interessiert, natürlich auch als

Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte in Niedersachsen.
Einen Schwerpunkt meiner Arbeit in
2016/2017 sehe ich darin, den alten
Frauenförderplan zu novellieren und
einen Chancengleichheitsplan zu
entwickeln.
Es soll im nächsten Jahr in Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen eine Arbeitsgruppe folgen, die
umsetzbare Ziele und Indikatoren für
die Stadtverwaltung entwickelt.
Natürlich werden außer der Gleichstellungsbeauftragten auch die anderen Beauftragten der Stadt (Menschen mit Behinderung, Integration
und Migration, sexuelle Identitäten
und anderes) in der Arbeitsgruppe
beteiligt.
Dies betrifft die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten innerhalb der Verwaltung. Ein besonderes Anliegen
ist mir unter anderem dabei, bei der
Personalentwicklung, den Auswahlverfahren und bei standardisierten
Handlungsverfahren mitzuwirken.
Eine weitere Säule der Arbeit der
Gleichstellungsbeauftragten besteht
darin, für die Stadtgesellschaft Projekte und Maßnahmen zu entwickeln,
die die Chancengleichheit von Frauen
und Männern strukturell fördern und
strategisch auf die Beseitigung von
geschlechtsspezifischer Benachteiligung hinwirken.
Zum Beispiel hat sich 2011 die Stadt
Mannheim mit der Unterzeichnung
der „Europäischen Charta für die
Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene“ verpflichtet,
einen
Aktionsplan zu
erstellen.
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2013 hätte dieser erstellt sein müssen. Wir werden uns dieser Aufgabe
besonders widmen. Die Entwicklung
des Plans wurde hier in zwei Teile
geteilt. Teil I bezieht sich auf die
Stadtverwaltung in ihrer vielfältigen
Rolle. Um den Ist-Zustand hierzu zu
analysieren, gab es eine Befragung
aller städtischen Ämter, Eigenbetriebe, GmbHs sowie ausgewählten
Kooperationspartnern der Stadtverwaltung darüber, welche
Maßnahmen bereits zum Thema
Chancengleichheit und Diversity
Management existieren. Es wurden
über 100 Maßnahmen identifiziert,
die auf ihre tatsächliche Wirkung
überprüft werden müssen. Im
nächsten Schritt soll daraus der SollZustand entwickelt werden. Teil I
wird im Januar 2016 veröffentlicht.
Teil II konzentriert sich auf die Stadtgesellschaft (Wirtschaft, Wissenschaft, Soziales und so weiter) und
was sie hierzu leisten kann. Das wird
in mehrstufigen Workshops unter
Beteiligung der Stadtgesellschaft,
aber auch mit Aktivistinnen und
Aktivisten, Bürgerinnen und Bürgern
und Frauen-Gruppierungen geschehen.
Ziel der Europäischen Charta ist
nicht, dass die Stadt mehr Geld ausgibt. Sondern es geht ums Umdenken und darum, bereits vorhandene
Ressourcen auf allen Ebenen zu nutzen und anders zu verteilen. Es geht
also nicht darum, dass die Verwaltung alleine aufgefordert wird, was
sie zu tun hat. Sondern jeder
soll seine eigenen Hausaufgaben machen.
Beispiel Alleinerziehende:
Ein ganz
wichtiges
Ziel

wäre hier, wenn
die Wirtschaft eine
bestimmte Anzahl der
Stellen mit Alleinerziehenden besetzen würde. Ebenso wichtig
wäre, wenn die „Frauengemeinschaften“
sich intensiver mit der
Herausforderung der
Alleinerziehenden beschäftigen würden.
Es ist nicht einzusehen, dass Deutschland in Bezug auf
Kinderbetreuung ein
Schlusslicht in Europa
darstellt, auf jeden
Fall im Vergleich
mit Skandinavien
oder Frankreich. Die
ehemalige DDR hatte
uns ein gutes Beispiel
von Kinderbetreuung
gegeben, das leider
nicht übernommen
wurde. Diese Sackgasse sollten wir gemeinsam in Angriff nehmen.
Die Stadt ändert sich demnächst
viel stärker als bisher auch durch
Zuwanderung und durch Zuzug von
Flüchtlingen.
Jetzt muss gefragt werden: welche
kreativen Ideen gibt es, damit Flüchtlinge Wohnungen und Arbeit finden
und sich integrieren können? Ein
Schwerpunkt von Mannheim ist die
Kreativwirtschaft, eine gute
Voraussetzung, kreativ eine
neue Versammlung von
Altem anzustoßen.
Welche förderlichen
und welche hemmenden
Faktoren erwarten Sie als
Gleichstellungsbeauftragte in
Mannheim?
Beide Faktoren spielen eine
Rolle, Mannheim ist da keine
Ausnahme. Mir ist aufgefallen,
dass es zwar eine Vielzahl aktiver
Frauengruppen gibt, die aber
nicht optimal untereinander vernetzt sind. Das möchte ich gerne
unterstützend ändern.
Es gibt in Mannheim auch
starke Politikerinnen –

übrigens in fast allen Parteien – die
sich für das Thema Gleichstellung
einsetzen. Wichtig ist mir, dass das
Thema Chancengleichheit nicht in
parteipolitischen Konkurrenzen aufgerieben wird. Baden Württemberg
hat sich – wenn auch als Schlusslicht
– mit dem baldigen neuen Chancengleichheitsgesetz zu dieser Pflichtaufgabe bekannt.
Ich plane mit allen Stadträtinnen
mindestens einmal jährlich ein gemeinsames Treffen und habe auch
allen Fraktionen Gespräche angeboten.
Welche Erwartungen haben Sie an
die Gewerkschaftsfrauen?
Ich bin Mitglied von ver.di und
werde mich bei der Gewerkschaft in
Mannheim vorstellen. Mein Wunsch
ist auch hier, dass wir gemeinsam
arbeiten. Wir könnten in Deutschland viel mehr erreichen, wenn wir
an einem Strang ziehen würden. Alle
Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner sollten konstruktiv
eigene Beiträge leisten.
Das Interview wurde von
Anna Barbara Dell durchgeführt.
FRAU aktiv Frühjahr 2016
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Jungbusch – wir sollten großzügiger mit Menschen
umgehen
Interview mit einer sozialen Arbeiterin im Jungbusch
Du bist im Stadtteil Jungbusch in der
sozialen Arbeit und in einem Projekt
tätig. Was sind Deine Aufgaben,
womit beschäftigst Du Dich täglich?
Ich habe zwei halbe
Stellen und bei einer
der beiden arbeite
ich im Stadtteil
auf dem Spielplatz
und auf der Straße, betreue
ein Spielplatzprojekt, mache
also im Wesentlichen Kindersozialarbeit. Ich gestalte auch
Aktivitäten im Stadtteil mit wie Feste
oder den „Nachtwandel“.
Bei der anderen Arbeit bin ich mit
Erwachsenen aus Südosteuropa beschäftigt mit
dem Ziel, sie aus der
Arbeitslosigkeit zu befördern. Ich unterrichte
da momentan Deutsch
und habe eine Beraterfunktion. Man kann
also zusammenfassen,
dass ich mich mit dem
Lebensalltag von Kindern
und den Familien, die von Armut
betroffen sind, beschäftige.
Wie würdest Du die Wohn- und
Lebenssituation der Familien
und besonders der Kinder
im Jungbusch beschreiben, die Du kennst? Gibt
es belastbare Daten über
die soziale und finanzielle Situation der Kinder
in Mannheim und somit
auch im Jungbusch?
Der Mannheimer Sozialatlas
von 2015 hat gezeigt, dass im Jungbusch zwar zahlenmäßig weniger
Kinder und Jugendliche als
in den Vorjahren leben,
dass aber
diejenigen,
die dort
leben, mit hoher
Wahrscheinlichkeit
von Armut betroffen
FRAU aktiv Frühjahr 2016

sind. Die Bedingungen für Jugendliche im Stadtteil sind eigentlich gut:
es gibt verkehrsberuhigte Zonen,
zwei große Spielplätze, die Jungbuschhalle, die für Sportaktivitäten
genutzt werden kann, der Stadtteil
hat eine Grundschule.
Trotzdem spielt sich das Leben vieler
Kinder auf der Straße ab. Sperrmüllberge und falsch parkende Autos
sind für diese Kinder ein riesiger
Abenteuerspielplatz und bedeuten
für sie eine tolle Abwechslung. Aber
sie lernen dort nicht, was die Gesellschaft von ihnen für die Zukunft
verlangt.
Was würde diesen Kindern eine
erfolgreiche Zukunft öffnen?
Der einzige Weg, der in unserer Gesellschaft aus der Armut herausführt,
führt über Bildung. Aber leider ist die
Gesellschaft derzeit nicht fähig, diese
Kinder über Bildung zum Erfolg zu
führen. Denn diejenigen, die benachteiligt sind, bleiben es auch. Nur
wenige schaffen es da raus.
Du hast darauf hingewiesen, dass für
die Kinder eigentlich gute Bedingungen im Jungbusch vorhanden sind.
Was sind denn tiefer liegende Ursachen, dass diese Kinder trotzdem aus
der Armut nicht herauskommen?
Die Ursachen sind sehr vielschichtig.
Da ist die Bildungsferne der Eltern
und des gesamten Umfeldes zu
nennen, Diskriminierung, Benachteiligung und Ausgrenzung spielen
ebenfalls eine Rolle. Die familiäre
Situation kann von großen Herausforderungen geprägt sein, was sich
ebenfalls negativ auf Bildungserfolge
auswirken kann. Die Liste ist lang…
Eine Antwort darauf ist: Elternarbeit, da muss man ansetzen. Ich
würde Jugendarbeit um Elternarbeit
erweitern. Das ist eine intensive
und anstrengende Arbeit, die aber
geleistet werden müsste. Man muss
erst einmal kleine Schritte gehen

und wenn ein Vertrauensverhältnis
aufgebaut ist, kann weiter daran
gearbeitet werden, dass die Familien
in dem gestärkt werden, was sie
brauchen.
Was brauchen die Familien?
Ich sehe häufig eine große Überforderung, gepaart mit einer Art Lethargie, fast schon Depression, der man
begegnen sollte, gerade in Familien
mit wenig Geld und vielen Kindern.
Ein Bewusstsein müsste geschaffen
werden, dass man das Leben selbst
gestalten und in die Hand nehmen
kann, dass man Verantwortung
für sein Leben trägt. Ganz wichtig
erscheint mir: ich glaube nicht, dass
die Menschen nicht aus der Lethargie raus wollen, sondern dass sie
nicht wissen, wie das gehen könnte
und wie das möglich ist.
Was müsste passieren, damit die
Familien aktiv werden?
Ich denke, dass es wichtig ist, großzügiger mit Menschen umzugehen,
wenn man wirkliche Chancengleichheit herbeiführen möchte. In Bezug
auf die Arbeitssuche zum Beispiel:
wer hier keinen Hauptschulabschluss
hat, fällt durchs Raster. Aber auch
diese Menschen sollten eine Chance
haben, sich zu beweisen. Sehr viele
leben von Sozialleistungen wegen
ihrer Bildungsferne und die vorhandenen Versuche, sie einzugliedern,
scheitern daran, dass die Versuche
nicht nachhaltig sind. Nachhaltig aus
meiner Sicht wäre, dass die Leute
so ausgebildet werden, dass sie auf
eigenen Füßen stehen.
Es braucht eine Möglichkeit, eine
einfache Ausbildung zu machen, die
auch die Existenz sichert und erlaubt,
während der Ausbildung Deutschkenntnisse zu erwerben. Auch aus
Kostensicht wäre es vernünftig, auf
eigenen Füßen zu stehen. Leider gibt
es zurzeit wenig Betriebe, die dieser
Gruppe von Menschen eine Chance
geben; die meisten verlangen
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Sprachkenntnisse, die die Leute zu
Beginn natürlich nicht haben. Ich
bin der Ansicht, dass der, der kein
Deutsch sprechen kann, trotzdem
ein guter KFZ-Mechaniker oder
Schreiner werden kann.

also durchaus negative existentielle
Folgen haben.

Als Port25, das Kreativwirtschaftszentrum und die Lofts im Jungbusch
gebaut wurden, habe ich mich
gefragt, wieso man nicht Stadtteilbewohner beim Bau einsetzt. Dann
hätte man mehr Akzeptanz bei den
Bewohnerinnen und Bewohnern für
die Neubauten geschaffen. Ein Kernproblem aller Maßnahmen sehe ich
darin, dass man die Menschen nicht
fragt, was sie tun wollen und können.
Du hast schon einige Ursachen für
die Armut dieser Menschen genannt.
Gibt es weitere Probleme für die
„Neuzugewanderten“, die ihnen
eine bessere Zukunft erschweren?
Das sind Probleme existentieller Art,
aktuell in dieser Stadt die Wohnungsnot. Ohne Hilfe eines Deutsch
sprechenden Beraters oder Freundes
ist es für die Leute nahezu unmöglich, eine Wohnung zu finden. Die
sog. „Neuzuwanderer“ treffen hier
auf einen etablierten türkischen
Wohnungsmarkt, der oft der einzige
ist, zu dem sie aufgrund der Sprache
Zugang haben. Denn die Mehrheit
der in Mannheim lebenden BulgarInnen gehört den türkisch-sprachigen
Minderheiten in Südosteuropa an.
Sie können auf dem türkischen
Markt Wohnungen finden, allerdings
sind die Bedingungen oft schwierig:
keine Mietverträge, viele landen auf
der Straße, ziehen bei Bekannten
ein und haben somit keinen legalen
Wohnort. Dem soll das neue Meldegesetz entgegenwirken.

Könnte eine Gewerkschaft dabei
hilfreich sein, Deine Erwartungen
und Wünsche der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie zu unterstützen?

Was tust Du, um den Wohnungsproblemen als Sozialarbeiterin entgegenzuwirken?
Als Beraterin schaue ich mir die Fälle
individuell an. Entweder verweise ich
weiter oder ich gehe auch mal selbst
mit den Leuten zur Städtischen
Wohnungsbaugesellschaft GBG. Wir
haben inzwischen ein gutes Netz an
muttersprachlicher Beratung, aber
die Probleme sind struktureller Art.
Mannheim hat zurzeit mit einer
Zunahme von Geflüchteten und
Asylbewerbern zu tun, was viel
Aufmerksamkeit auch vonseiten der
Städtischen Sozialbehörden verlangt.
Gerät dadurch die Fürsorge für die
Kinder und Familien im Jungbusch in
den Hintergrund?
Momentan kaum. Das kann aber
kommen, zum Beispiel, dass in
Zukunft Gelder eher in Richtung
Flüchtlinge fließen. Beim Wohnungsmarkt ist schon zu merken, dass die
Konkurrenz bei bezahlbarem Wohnraum größer geworden ist.

Was ist der Zweck des Meldegesetzes?
Man benötigt zur Um- und Anmeldung jetzt nicht nur einen gültigen
Personalausweis, sondern einen
Ausweis vom Vermieter, dass man
tatsächlich bei ihm wohnt. Schlecht
daran ist: wenn ich ohne Kenntnis
meines Vermieters bei Verwandten
einziehe, um der Obdachlosigkeit
zu entkommen, falle ich in die
Illegalität. Das neue Gesetz kann

weitestgehend selbst gestalte, kann
ich das auch in Zukunft so tun.
Durch das Elterngeld- und Elternzeitgesetz ist auch die Elternteilzeit
geregelt.

Du bist schwanger und bald wird
Dein erstes Kind zur Welt kommen.
Hast Du vor, weiter zu arbeiten?
Wie müsste dann Deine Arbeitszeit
gestaltet sein?
Ich möchte nach der Geburt weiter
arbeiten und das recht bald. Ich
plane, zirka drei Monate nach der
Geburt zehn Stunden pro Woche zu
arbeiten. Und da ich meine Arbeit

Ich war bei der Beratungsstelle von
Pro Familia, weil meine Verhältnisse
komplex sind: ich mit zwei halben
Stellen und mein Partner mit einer
Vollzeitstelle bei einer Leiharbeitsfirma. Es ging bei der Beratung also
um Elterngeld, Elternzeit-Regelungen
etc. Seit Juli 2015 gibt es bei Teilzeit
beider Partner eine Förderung, was
uns zugutekommt. Aber weil wir
keine gesicherten Arbeitsverhältnisse
haben, suchen wir Beratung. Die IG
Metall hat meinen Partner zum Arbeitszeugnis gut beraten. Wir haben
festgestellt, dass der Kündigungsschutz bei Müttern ganz gut geregelt ist, bei Vätern jedoch nicht. In
Bezug auf die Fristen, um Elternzeit
anzumelden, gibt es bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern nur wenige
Spielräume. Das sollte aus meiner
Sicht für Väter verbessert werden.
Aber die Akzeptanz in diesen Fragen,
besonders in sogenannten Männerberufen, ist immer noch gering und
man sieht daran, welche Werte in
den Unternehmen vorherrschen.
Wir haben durch die Leihfirma
folgende Situation: mein Partner
möchte auf 30 Stunden reduzieren.
Aber wenn die Firma, bei der er zur
Zeit arbeitet, die Stundenreduzierung
ablehnt, kann er von der Zeitarbeitsfirm zwar nicht entlassen werden,
hat aber wesentlich weniger Gehalte
und läuft Gefahr, dass man ihm
einen Job weit weg anbietet, der er
natürlich nicht antreten möchte.
Was erwartest Du von Deinem
Lebenspartner in der Fürsorge für
Euer Kind?
Wir wollen das zusammen machen.
Liebe Marie, ich danke Dir für das
Gespräch.
Das Interview führte
Anna Barbara Dell
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Wie tickt Mannheim?
Fakten aus dem Sozialatlas 2014
und Bildungsbericht 2013
Es heißt: Mannheim lebt in seinen
Stadtteilen. Wohl wahr – aber wie?
Wer sich auskennt, weiß es, sieht es,
hört es: Auf den Standort kommt
es an – und damit die Wahrscheinlichkeit, mit welch unterschiedlichen
Entwicklungschancen zum Beispiel
die Kinder und Jugendlichen ausgestattet sind, die hier aufwachsen. Es
sei denn, es wird gegengesteuert.
Die Stadt Mannheim hat mit dem
kürzlich vorgelegten Sozialatlas
2014 (Soz.At) recht ausführliche
Informationen zur Sozialstruktur und
deren Entwicklung im Zeitverlauf als
ersten Baustein einer regelmäßigen
kleinräumigen Sozialberichterstattung vorgelegt. Um eine differenzierte Betrachtung zu ermöglichen,
wurde das Stadtgebiet Mannheim
mit seinen 24 Stadtteilen in 44 Planungsräume aufgeteilt, in denen in
der Regel zwischen 2.000 bis 10.000
Einwohnerinnen und Einwohner
ihren Hauptwohnsitz haben.
Zuvor wurde bereits der 3. Bildungsbericht der Stadt Mannheim
(Datenstand 2013; BildB) veröffentlicht. Zur Abschätzung künftiger
demographischer Entwicklungstrends wurden die kleinräumigen
Bevölkerungsprognosen der Stadt
Mannheim zugrunde gelegt. Diese
Betrachtung gibt wichtige Hinweise
auf künftige Bedarfe an bildungsrelevanten Infrastrukturangeboten und
Einrichtungen und ermöglicht, damit
verknüpfte spezifische Handlungserfordernisse abzuleiten.
Beide zusammen – Bildungsbericht
und Sozialatlas – stellen den für
Mannheimer Kommunalpolitik
Verantwortlichen ein Instrument zur
frühzeitigen Problemerkennung und
bei gewollter Steuerung die Möglichkeit einer „Erfolgskontrolle“ von
Maßnahmen zur Verfügung.
„Sozialberichterstattung hat die
Aufgabe, Lebenslagen der Bevölkerung abzubilden und einen Überblick
über das Ausmaß von Armut und
Ausgrenzung beziehungsweise Teilhabe und Verwirklichungschancen
FRAU aktiv Frühjahr 2016

bestimmter Bevölkerungsgruppen zu
geben.“ (Soz.At, S. 3)
Von den 311.470 Personen, die
Ende 2014 mit ihrem Hauptwohnsitz
in Mannheim gemeldet waren, waren 214.735 Personen im erwerbsfähigen Alter (zwischen 15 bis
64 Jahren). Etwa 156.000 Erwerbspersonen (das sind Erwerbstätige
und Arbeitslose) waren nach Berechnungen der Bundesagentur für
Arbeit Ende 2014 im erwerbsfähigen
Alter.

27,7 Prozent, Oststadt 20,7 Prozent),
vermehrt in migrationsgeprägten
Familien. Obgleich es viele gut ausgebildete junge Migrantinnen und
Migranten gibt, sind junge Menschen mit Zuwanderungshintergrund
dennoch weiterhin überproportional
von Bildungsbenachteiligung betroffen.

Arbeitsmarktdaten Mannheim
2006 bis 2013 (in %)

Ende 2014 lag der durchschnittliche
Arbeitslosenquotient in Mannheim
(Verhältnis der registrierten Arbeitslosen an allen 15 bis 64-jährigen)
bei 4,2 Prozent. Der Durchschnitt
sagt jedoch nichts darüber aus, wie
sich diese Gruppe von Menschen
über die Stadt verteilt. Er reicht von
1,5 Prozent im Stadtteil Niederfeld
bis hin zu 7,8 Prozent im Stadtteil
Hochstätt.

Die Erwerbsbeteiligung
der Frauen
hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Frauen sind
jedoch weiterhin in geringerem
Maße erwerbsbeteiligt als Männer.
Die Beschäftigungsquote (Relation
zwischen der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten
und der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter) liegt bei Männern bei
56,4 Prozent, bei den Frauen bei
49,3 Prozent. Hinzu kommt, dass
Frauen in überdurchschnittlichem
Maße in Teilzeitbeschäftigung arbeiten und damit in Beschäftigungsverhältnissen, die überwiegend nicht zu
einem existenzsicherndem Einkommen und zu einer unzureichenden
eigenen Altersabsicherung führen.

Den weitaus höchsten
Anteil junger Menschen
an allen Stadtteilbewohnern verzeichnet mit 39,3 Prozent der Stadtteil Hochstätt (Mannheim gesamt

Abb. A11 (Arbeitsmarktdaten Mannheim
2006 bis 2013 – in Prozent) zeigt die
Gruppe der unter 15-jährigen Kinder im
SGB II-Bezug, das heisst, der jungen, nicht
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen. Kennzeichnend ist, dass sie in einer Bedarfsgemeinschaft mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen leben und entsprechende
Grundsicherungsleistungen beziehen.
Die absolute Anzahl der betroffenen Kinder konnte in Mannheim zwischen 2006
und 2013 zwar um rund 1.000 auf 7.883
verringert werden; auffallend ist aber, dass

Die Situation
Alleinerziehender
ist häufig materiell erheblich erschwert. Insgesamt sind 6.129 Haushalte in der Stadt Mannheim
(3,4 Prozent aller Haushalte) Alleinerziehenden-Haushalte. Besonders
hoch ist der Anteil in Hochstätt
(9,5 Prozent) und Schönau-Nord
(7 Prozent). Damit war nahezu die
Hälfte aller Alleinerziehenden
(47,7 Prozent) in Mannheim auf
Leistungsbezüge nach dem SGB II
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angewiesen. Im Vergleich mit 2010
zeigt sich, dass das Armutsrisiko in
den Alleinerziehenden-Haushalten
sogar noch gestiegen ist (s. Abb.
A11).
„Alleinerziehende sind infolge ihrer
umfassenden Zuständigkeit für alle
Lebensbereiche mit erhöhten Anfor-

Ältere Frauen
haben in Westdeutschland ein
erhöhtes Risiko der Armutsgefährdung, da sie häufig aufgrund der
Kindererziehung unterbrochene
Erwerbsbiographien aufweisen.

FAZIT:
„Überdurchschnittlich häufig von
Armut betroffen sind Haushalte
mit Kindern (darunter vor allem
Alleinerziehende und kinderreiche
Familien), Personen mit fehlendem
oder niedrigem Bildungsabschluss,
Langzeitarbeitslose und Personen
mit Migrationshintergrund. Ältere
Menschen mit hohem Armutsrisiko
– einkommensschwache Gruppen
mit langen Biographien der Erwerbslosigkeit, alleinstehende Frauen mit
Niedrigrenten, ältere Menschen mit
chronischen Gesundheitsproblemen
sowie ältere Migrantinnen und
Migranten der ersten Einwanderungsgeneration. Infolge unterbrochener Erwerbsbiographien ist mit
einem Anstieg des Anteils der Menschen zu rechnen, die im Alter auf
Grund-sicherung angewiesen sind.
trotz rückläufiger Arbeitslosenzahlen nahezu unverändert etwa ein Fünftel – und
somit nahezu 8.000 von den 0 bis 15-jährigen Kindern Mannheims – in Bedarfsgemeinschaften und somit an der Grenze
zur Armut lebten oder bereits von Armut
betroffen waren. Auch hier zeichnen sich
nach wie vor erhebliche Disparitäten zwischen den Stadtteilen ab: so reicht der
Anteil der 0 bis 15-jährigen in Bedarfsgemeinschaften von Neuostheim mit 3,4
Prozent bis zur Hochstätt mit 45,9 Prozent.

derungen zur Alltagsbewältigung
und Existenzsicherung konfrontiert
und haben im Vergleich zu Paarfamilien ein ungleich höheres Armutsrisiko, verknüpft mit verringerten
Teilhabechancen ihrer Kinder.
Darüber hinaus ist das Risiko einer
Langzeitarmut bundesweit für Alleinerziehende doppelt so hoch wie
im Bevölkerungsdurchschnitt. Die
Kinder Alleinerziehender bilden die
größte und am dauerhaftesten in Armut lebende Gruppe.“ (BildB, S. 39)

Armut ist mehrdimensional: Personengruppen, die in Einkommensarmut leben, sind auch in anderen
Lebensbereichen benachteiligt.
Armut geht mit sozialer Isolation,
gesundheitlichen Risiken und geringeren Bildungschancen einher.
Armut prägt Lebensläufe: insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
wirken sich Armutsphasen erschwerend auf den weiteren Lebenslauf
aus. Materiell benachteiligte Kinder
sind in der Regel stärker von ungleichen Bildungschancen sowie gesundheitlichen Problemen betroffen
als Kinder aus Haushalten, die nicht
auf Mindestsicherungsleistungen
angewiesen sind.
Armut hat eine räumliche Dimension: Personengruppen mit hohen
Armutsrisiko konzentrieren sich zunehmend in bestimmten städtischen
Sozialräumen. Es besteht die Gefahr,
dass sich Armutsmilieus verfestigen“.
(SozAt, S. 52)
Im Rahmen der Vorstellung des
Sozialatlas benannte Hermann Genz,
Leiter des Fachbereiches Arbeit und

Soziales, auch noch eine andere –
wesentliche – Seite der Medaille:
Für die wohlhabenden Stadtteile
bedeuten Fakten, die im Sozialatlas
benannt sind, auch „einen Mangel
an sozialer Vielfalt“ (Mannheimer
Morgen, 3.12.2015).
Im Klartext: Kinder, Jugendliche und
Erwachsene, die in wohlhabenden
Stadtteilen ihren Lebensmittelpunkt
und nur wenige Alltags-Begegnungen mit Menschen aus anderen Sozialräumen haben, erzielen dadurch
leicht einen schrägen Blick auf die
gesamtstädtische Wirklichkeit.
Maßgeblich an der Erstellung des Sozialatlas beteiligt war als Mitarbeiter
im Fachbereich Arbeit und Soziales,
Andreas Ebert. In einem Interview
betonte er, dass nach seiner Ansicht
„Hauptaussage des Sozialatlas sei …
dass die Unterschiede in Mannheim
so groß sind. Ein Ansatzpunkt zur
Änderung wäre, dass bezahlbarer
Wohnraum dort geschaffen werden würde, wo sie bisher fehlen –
etwa in der Oststadt oder auf dem
Almenhof“ (Mannheimer Morgen,
17.12.2015). – Die Linken im Mannheimer Gemeinderat stellen seit
längerer Zeit zahlreiche Anträge zur
Änderung dieses Zustandes – und
finden damit vornehmlich bei den
Vertreterinnen und Vertretern des
rechten Flügels im Gemeinderat
keine, bei den anderen bisher noch
wenig Zustimmung.
Der Sozialatlas fand auch in der Rede
von Oberbürgermeister Dr. Peter
Kurz zum Neujahrsempfang am
6. Januar 2016 Erwähnung. Die „die
soziale Durchlässigkeit der Stadtteile“
sei seiner Meinung nach ein „aktiver
Beitrag zum sozialen Frieden“ und
ein wichtiger Bestandteil der „lokalen
Demokratie“. Wohl wahr!
Sollen diese Arbeitsergebnisse – Sozialatlas und Bildungsbericht – nicht
zur Makulatur verkommen, muss
damit gearbeitet werden.
Quellen: Sozialatlas 2014
(www.mannheim.de/sozialatlas)
und 3. Bildungsbericht der Stadt
Mannheim (www.mannheim.de/
bildungsbericht).
Irmgard Rother
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Lohn-Ungleichheit ist empörend!
Die Entgeltlücke zwischen Frauen
und Männern (Gender Pay Gap) betrug in Deutschland in 2015 durchschnittlich 22,4 Prozent. EU-weit
ist das eine miserable Bilanz: Nur in
Österreich (23,4 Prozent) und in Estland (30 Prozent) ist der sogenannte
Gender Pay Gap noch größer.
In Deutschland bekommen Frauen
für Erwerbsarbeit im Durchschnitt
über ein Fünftel weniger Gehalt als
Männer. Gründe für diese erhebliche
Kluft sind vor allem:
1. Frauen arbeiten häufiger in niedrig
entlohnten Branchen und Berufen
wie in sozialen und personennahen
Dienstleistungen.
2. Längere meist familienbedingte
Erwerbsunterbrechung von Frauen
und der anschließende Wiedereinstieg in Teilzeit und Minijobs: 45 Prozent der sozialversicherungspflichtig
beschäftigten Frauen arbeiten in
Teilzeit; 3,4 Millionen Frauen sind
ausschließlich in sogenannten Minijobs beschäftigt.

im Durchschnitt bessere Noten als
Jungen; Frauen machen häufiger
als Männer Abitur; mehr Frauen als
Männer schließen eine akademische
Ausbildung ab.

Repäsentativbefragung
2015 – Rollenbilder
wandeln sich
Eine sozialwissenschaftliche Repräsentativbefragung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend untersuchte 2015 die
Einstellungen der deutschen Bevölkerung zu Entgeltgleichheit. Dabei
zeigte sich, dass sich in den letzten
Jahren die Geschlechterrollenbilder
sukzessive gewandelt haben.
Dieser Einstellungswandel
zeigt sich zum
Beispiel mit
Blick auf
die

halten Entgeltgleichheit für wirtschaftlich vernünftig, mit auch
langfristigen Vorteilen für beide
Geschlechter.
Drei Viertel befürworten Maßnahmen, die Entgelttransparenz innerhalb von Unternehmen und Branchen einrichten und sicherstellen.
Eine Mehrheit fordert eine einheitliche Ausbildungsvergütung für alle
Berufsausbildungen, damit Frauen
und Männer gleichgestellt sind, unabhängig von der Berufswahl.
89 Prozent der Frauen und 85 Prozent
der Männer sind
der
Auffassung, dass
es
keine Ausbildungen mehr geben
darf, in denen
Auszubildende
kein Gehalt
bekommen.

3. Der berufliche Wiedereinstieg
ist bei Frauen ein Prozess, der sich
über mehrere Jahre erstreckt: über
geringfügige Beschäftigung oder
Teilzeit wird sukzessive die Vollzeit
angestrebt.
4. Schlechtere Karrierechancen:
Frauen sind in Führungspositionen,
besonders in Spitzenpositionen
unterrepräsentiert. Führen in Teilzeit
findet kaum statt.
5. Geschlechterstereotype Rollenbilder wirken bei der Arbeitsbewertung, Leistungsfeststellung oder
Stellenbesetzung noch immer und
führen nicht selten zu indirekter
Benachteiligung und mittelbarer
Diskriminierung.
In Deutschland ist die Lohnlücke seit
Jahren sehr groß und stabil. Selbst
wenn alle oben genannten Faktoren
herausgerechnet werden, bekommen Frauen bei gleicher Qualifikation, gleichem Erwerbsumfang,
gleicher Tätigkeit, gleicher Position
und Leistung im Durchschnitt sieben
Prozent weniger Gehalt als Männer.
Und das trotz der erheblichen Qualifikationsentwicklung von Frauen:
In der Schule erzielen Mädchen
FRAU aktiv Frühjahr 2016

Familienarbeit von Männern: 46 Prozent der Frauen und Männer im
Erwerbsalter sagen, dass der Vater
seine Berufstätigkeit reduzieren solle,
solange die Kinder noch klein sind.
Das kann als wachsende Zustimmung für Überlegungen in Richtung
paritätischer Familienarbeitszeitkonten
interpretiert werden. Auch ist es im
Unterschied von früher für Männer
heute denkbar, dass der Mann seiner
Frau für ihre Berufstätigkeit den
Rücken freihält.
Frauen und Männer – vor allem im
Erwerbsalter und besonders ausdrücklich in den jungen Generationen –

In der Mitte des Lebens, wenn die
beruflichen und familiären Rahmen
geschaffen sind, klaffen Wunsch
und Wirklichkeit in der Lebensführung bei Frauen erheblich und auch
bei Männern auseinander: Im Alter
zwischen 30 und 64 Jahren wollen
50 Prozent der Frauen ein gleichgestelltes Partnerschaftsmodell in der
Familie – aber nur bei 23 Prozent ist
das der Fall.
Auch 45 Prozent der Männer wollen
eine gleichgestellte Partnerschaft,
aber nur 29 Prozent gelingt dies in
der Praxis, 16 Prozent nicht.
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Aus Sicht der Bevölkerung sind die
Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt, die Gleichstellung in einer Partnerschaft,
wirtschaftliche Rationalität sowie
der Zusammenhalt der Gesellschaft
wechselseitig miteinander verknüpft.
Mehr als 80 Prozent der Bevölkerung
sind davon überzeugt. 90 Prozent
der Frauen und 76 Prozent der
Männer finden es empörend, dass
es Lohnungleichheit heute immer
noch gibt. Ein Unterschied besteht
allerdings bei Frauen und Männern:
während von fast allen Frauen die
Lohnungleichheit in allen Altersgruppen und unabhängig von der
persönlichen Situation als unakzeptabel betrachtet wird, entsteht und
wächst bei Männern die Sensibilität
und Protesthaltung erst dann, wenn
sie selbst (mittelbar) betroffen sind
über ihre Partnerin oder ihre erwachsene Tochter.

Transparenz ist das zentrale Stichwort des Entwurfs. Demnach sollen
Beschäftigte in Zukunft von ihrem
Arbeitgeber Informationen darüber
einfordern können, nach welchen
Kriterien dieser ihr Entgelt festlegt.
Zudem muss das Unternehmen Auskunft über das mittlere monatliche
Entgelt von Kolleginnen und Kollegen des anderen Geschlechts geben,
die eine gleiche oder gleichwertige
Tätigkeit ausüben. Aus Gründen
des Datenschutzes ist das aber nur
vorgesehen, wenn mindestens fünf
Personen dieser Gruppe zuzuordnen
sind. Darüber hinaus sollen Berufsberatungen junge Menschen informieren, mit welchen Löhnen und Renten
sie bei der Entscheidung für einen
bestimmten Beruf zu rechnen haben.

Der Lohnungerechtigkeit
mit einem Gesetz zu Leibe
rücken

Große Betriebe ab 500 Beschäftigte
sollen durch das Gesetz zusätzlich
verpflichtet werden, die Entgeltgleichheit im eigenen Unternehmen
zu prüfen und zu fördern und in
Lageberichten und auch im Betriebsrat zu informieren. Während fast alle
Arbeitgeberverbände Sturm laufen
und bereits ihre Blockade gegen
eine Verabschiedung des Gesetzes
angekündigt haben, formuliert zum
Beispiel die Partei Bündnis 90 / Die
Grünen weitergehende Forderungen:

Frauenministerin Manuela Schwesig
hat im Dezember 2015 den Entwurf
eines Gesetzes für mehr Lohngerechtigkeit vorgestellt.

Nach den Vorstellungen der Fraktion
Bündnis 90 / Die Grünen sollen die
Tarifpartner verpflichtet werden,
alle künftigen und bestehenden

Nur eine kleine Minderheit in der
Bevölkerung hält Gleichstellung von
Frauen und Männern für widernatürlich.

Tarif- und Firmenverträge auf Entgeltdiskriminierungen in den kommenden fünf Jahren zu überprüfen
und diese in einer festgelegten Frist
zu beseitigen.
Gleiches soll auch für tarifungebundene Betriebe, den öffentlichen Dienst und Betriebe, die dem
Tendenzschutz unterliegen, etwa
kirchliche Einrichtungen, gelten.
Die Überprüfung soll zunächst für
Betriebe mit zehn und mehr Beschäftigten vorgeschrieben werden und
schließlich auf alle Betriebe ausgeweitet werden.
Die Überprüfung soll unter Einbeziehung der Mitarbeitervertretungen
anhand eines Arbeitsbewertungsverfahrens durchgeführt werden und
neben dem Grundgehalt auch alle
weiteren Entgeltbestandteile sowie
Nacht-, Schicht- und Überstundenzuschläge umfassen. Zudem sollen
Verschwiegenheitsklauseln zum
Gehalt in Arbeitsverträgen verboten
werden.
Die Fraktion fordert zudem eine bessere personelle Ausstattung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes
und eine Novellierung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. So
soll neben dem Individualklagerecht
für Beschäftigte ein Verbandsklagerecht verankert werden.
Anna Barbara Dell
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Arbeitszeitverkürzung und Lebensqualität:
neue gesellschaftspolitische Initiative notwendig
Wie viel Zeit verbringen wir am
Arbeitsplatz?
Wie viel Zeit brauchen wir für den
Weg zur Arbeit?
Wie viel Zeit bleibt für unsere persönlichen Interessen, für die Familie
und für die Freunde?
Arbeitshetze und Zeitdruck sind die
am häufigsten auftretenden psychischen Belastungsfaktoren, wie eine
Sonderauswertung des DGB-Index
Gute Arbeit aus den Jahren 2012
bis 2014 ergab. 56,8 Prozent aller
Befragten arbeiten sehr häufig oder
oft unter Zeitmangel.
Ergibt es dann Sinn, eine weitere
Verkürzung der wöchentlichen
Arbeitszeit zu fordern?
Das aktuelle Arbeitszeitgesetz
erlaubt eine Arbeitszeit von acht
Stunden, werktäglich von Montag
bis Samstag (einschließlich!), also
48 Stunden je Woche. An Sonnund Feiertagen gilt eine allgemeine Arbeitsruhe. Die werktägliche
Arbeitszeit darf bis zu zehn Stunden
andauern; sie muss aber im Durchschnitt von sechs Monaten wieder
bei acht Stunden pro Tag liegen.
Berücksichtigen wir, in welchem
Maße die Arbeitsproduktivität in den
letzten 100 Jahren gestiegen ist,
dann wurde die Arbeitszeit parallel
dazu im Schneckentempo reduziert.
Der technische Fortschritt und der
Einsatz der Informationstechnologie
erlauben eine Verdichtung der Arbeitsabläufe in neuem Ausmaß, also
eine Zunahme der pro Zeiteinheit
geleisteten Menge an Arbeit bei der
Erzeugung von Gütern und Dienstleistungen.
Im Beschluss des ver.di- Bundeskongresses vom 20. Oktober 2015 steht
dazu: „Im 21. Jahrhundert stellen
sich Fragen der Arbeitszeitgestaltung und -verkürzung mit erneuter
Dringlichkeit, aber auch auf differenziertere Weise. Eine Verkürzung
der durchschnittlichen Arbeitszeit
kann grundsätzlich zum Abbau von
Arbeitslosigkeit beitragen und Entlassungen verhindern.
FRAU aktiv Frühjahr 2016

Gesamtwirtschaftliche Produktivitätsfortschritte, nicht zuletzt im
Zusammenhang mit der Digitalisierung, erlauben eine Verkürzung der
durchschnittlichen Arbeitszeit, die
mit steigenden Einkommen für alle
einhergehen kann. Die Beschleunigung und Intensivierung von Arbeit,
Stress, Hetze und psychische Belastungen führen vermehrt zu negativen gesundheitlichen Folgen, denen
mit einer Verkürzung der Arbeitszeit
entgegengewirkt oder die dadurch
zumindest gelindert werden können.“

Lebensarbeitszeit. Die Arbeitgeber
fordern heute mehr Arbeitszeitflexibilität mit der Möglichkeit, bei
Bedarf zwölf Stunden werktäglich zu
arbeiten.
Ist das wirtschaftlich überhaupt
notwendig?
Wie lässt sich eine solche Arbeitszeit
mit einer ausgeglichenen Work-LifeBalance vereinbaren?
Unter Work-Life-Balance versteht man
die Möglichkeit der Vereinbarkeit
von Arbeitsleben und Privatleben. Sie

Einige Stationen aus der
Geschichte der Arbeitszeitverkürzung:
Dezember 1908: Die tägliche
Arbeitszeit für Frauen wird auf
zehn Stunden begrenzt.
Dezember 1923: Die Arbeitszeitordnung erkennt den AchtStunden-Tag grundsätzlich an;
Ausnahmen ermöglichen den
Zehn-Stunden-Tag.
1. Mai 1955: Der DGB fordert
die Fünf-Tage-Woche mit
40 Arbeitsstunden bei vollem
Lohnausgleich. „Samstags
gehört Vati mir“.
1967: Die 40-Stunden-Woche
ist in der Metallindustrie erreicht.
1975: Die 40-Stunden-Woche
gilt auch im öffentlichen
Dienst.
1988: Die 38,5-Stunden-Woche gilt im öffentlichen Dienst.
1995: Einführung der 35-Stunden-Woche in der Metall-und
Elektroindustrie.
Stand Juni 2014: die tarifliche Wochenarbeitszeit in Deutschland beträgt durchschnittlich 37,7 Stunden
(WSI-Arbeitszeitkalender 2014).
In Ostdeutschland wird tariflich mit
38,6 Stunden länger gearbeitet als in
Westdeutschland mit 37,5 Stunden.
Die Strategie der Arbeitgeber zielt
jedoch auf eine Verlängerung der
täglichen, wöchentlichen und
jährlichen Arbeitszeit sowie der

ist eine wesentliche Voraussetzung,
dass die Einsatzbereitschaft, Loyalität
und Motivation der Mitarbeiter langfristig stimmen. Davon hängt der Unternehmenserfolg in entscheidender
Weise ab. Überanstrengungen und
vorzeitiger Verschleiß am Arbeitsplatz vermindern die Arbeitsqualität
und führen zu erhöhtem Krankenstand; beides kann nicht im Interesse
der Unternehmen sein. Das Leitbild
von ver.di zielt auf kurze Vollzeit bei
vollem Personal-und Lohnausgleich,
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also auch auf eine Reduzierung der
gesetzlichen Höchstarbeitszeit von
48 Stunden auf 40 Stunden wöchentlich sowie auf eine Reduzierung
der Ausnahmeregelungen.
Zwischen 1991 und 2012 ist der Anteil der Beschäftigten, die samstags,
sonntags, nachts oder in Wechselschicht arbeiten, von unter 40 Prozent auf fast 60 Prozent gestiegen.
Die Flexibilisierung der Arbeitszeit
wird einseitig vom Arbeitgeber
bestimmt, der Teilzeitarbeit und geringfügige Beschäftigung als Puffer
nutzt. Wegen der zunehmenden
Arbeitsbereitschaft können die Beschäftigten Arbeitszeit und arbeitsfreie Zeit immer schlechter planen.
14 Prozent der Männer und fünf

Arbeitslosigkeit beitragen und Entlassungen verhindern helfen. Auch die
Zeit für Bildung und Weiterbildung
im Laufe des Erwerbslebens lässt sich
so besser bei der Arbeitszeitgestaltung berücksichtigen.
Für ältere Beschäftigte ist die Reduzierung der körperlichen Beanspruchung und Arbeitsbelastung eine Voraussetzung, um bis zum Erreichen
der gesetzlichen Regelaltersgrenze
arbeiten zu können und damit Renteneinbußen zu vermeiden.
ver.di fordert in diesem Zusammenhang einen vorzeitigen „Teilrentenbezug ab dem 60. Lebensjahr...,
um eine frühzeitigere Kombination
von (Alters-)Teilzeitarbeit mit einer
Teilrente zu erlauben.“ (Beschluss,
Seite 8)
Die Vereinbarkeit von Privatleben und beruflicher Tätigkeit bestimmt wesentlich die
Gesundheit der Beschäftigten und ihrer Familien.
Die psychischen Erkrankungen nehmen seit Jahren zu.
Der DGB hat das Projekt
„Vereinbarkeit von Familie
und Beruf gestalten“ in die
Diskussion eingebracht.
Dabei geht es nicht nur um
Veränderungen in Richtung
familienbewusster Arbeitsorganisation, sondern auch
um eine gerechtere Arbeitszeitverteilung zwischen den
Geschlechtern.

Prozent der Frauen sind von überlangen Arbeitszeiten betroffen, das sind
45 Wochenstunden und mehr sowie
unbezahlte Überstunden.
Kürzere Arbeitszeiten bringen aber
nicht automatisch Entlastung und
Entschleunigung am Arbeitsplatz.
Damit die Arbeit nicht intensiviert
und verdichtet wird, muss die vorhandene Arbeitsmenge auf mehr
Personal umverteilt werden.
Auf diese Weise kann die Arbeitszeitverkürzung zum Abbau der

Lange Anwesenheitszeiten
im Betrieb verfestigen die
traditionelle Aufgabenverteilung zwischen Frauen
und Männern in der Familie.
Aufgrund geringerer Einkommen (Frauen verdienen
brutto im Durchschnitt etwa
22 Prozent weniger als Männer)
arbeiten Frauen oft in Teilzeit und
übernehmen den Großteil der Hausund Familienarbeit. Im Rentenalter
droht ihnen dann die Altersarmut.
Können partnerschaftliche, private
Vereinbarungen der Paare eine gesetzliche Arbeitszeitverkürzung ersetzen und eine gerechtere Aufgabenverteilung in der Familie erreichen?
Wir meinen nein, denn auch Männer haben Probleme, ihren Wunsch

nach Teilzeit und familiengerechter
Arbeitszeit gegenüber dem Arbeitgeber durchzusetzen.
Gerade Männern wird die Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Kinder und der Familie als mangelnde
Motivation und Leistungsbereitschaft
im Betrieb ausgelegt; sie müssen
mit Karrierenachteilen rechnen. Ihre
berufliche Entwicklung wird ihnen
erschwert, genauso wie den Frauen,
die in Teilzeit arbeiten. Damit Mann
und Frau Teilzeit arbeiten können,
muss jeder individuell über einen
entsprechend hohen Lohn verfügen,
denn die Altersarmut kann auch
Männer treffen.
Die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf durch eine gerechtere Arbeitszeitverteilung zwischen den Geschlechtern privat in der Familie zu
erreichen, setzt also voraus:
• dass die wöchentliche Arbeitszeit
für alle Branchen gesetzlich verkürzt
wird („35 Stunden sind genug“!),
• dass gleiche Arbeit für Männer
und Frauen gleich bezahlt wird (Entgeltgleichheit),
• dass die Arbeit in den sogenannten klassischen Frauenberufen (zum
Beispiel Erziehung, Pflege) aufgewertet wird,
• dass genügend gute Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung stehen,
• dass die Arbeit menschengerechter
gestaltet wird: nicht verdichtet, und
dass die Arbeitszeit die Bedürfnisse
der Familien berücksichtigt.
Eine soziale Absicherung mit mehr
Entscheidungsfreiheit für Familie und
Beruf kann durch die Einführung
eines bedingungslosen Grundeinkommens erreicht werden. „Sorgearbeiten“, wie zum Beispiel Kinder
erziehen, Kranke pflegen, Essen
kochen, Wohnung putzen, sind dann
materiell abgesichert. Finanzieren
ließe sich das Grundeinkommen mit
Hilfe einer Steuerreform, die hohe
Einkommen stärker besteuert.
Zeit haben, bedeutet Lebensqualität erreichen zu können. Wir leben
nicht, um zu arbeiten; wir arbeiten,
um zu leben.
Barbara Caroli-Buch
FRAU aktiv Frühjahr 2016
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Warum wird Arbeit mit Menschen
schlechter bezahlt als Arbeit an
Maschinen?
Sozial-und Erziehungsdienste kämpfen
um die Aufwertung ihrer Arbeit
Im Frühjahr des vergangenen Jahres
kämpften die Kolleginnen und
Kollegen der Sozial-und Erziehungsdienste im Geltungsbereich des
TVöD in wochenlangen Streiks um
die grundlegende Neubewertung
ihrer Tätigkeiten in einer neuen
Entgeltordnung für die Sozial- und
Erziehungsberufe.

abzurücken; denn diese sind angesichts unserer gesellschaftlich notwendigen und qualitativ hochwertigen Arbeit vollständig berechtigt!
Eine Kollegin brachte es mal beim
Plakatmalen auf den Punkt mit der
Frage: Warum wird Arbeit mit Menschen schlechter bezahlt als Arbeit
an Maschinen?

In Mannheim beispielsweise waren
alle städtischen Kindertagesstätten
und viele Schulkind-Betreuungseinrichtungen geschlossen, es gab nur
mit ver.di vereinbarte Notdienste.
Soziale Dienste und Jugendhäuser
waren nur eingeschränkt oder gar
nicht tätig, auch Einrichtungen der
Behindertenhilfe aus dem RheinNeckar Kreis waren dabei.

Es geht nicht um Neid oder Missgunst, sondern um Gerechtigkeit
und Gleichheit. Denn die sogenannten Frauenberufe stehen in der
„Tradition“ der Unterbewertung und
stellen ein gesamtgesellschaftliches
Problem dar, das nur durch Aufwertung der „Frauenberufe“ gelöst
werden kann.

Die kommunalen Arbeitgeber gaben
sich, trotz großer politischer Zustimmung und hoher gesellschaftlicher
Akzeptanz unserer Forderungen,
eisenhart in ihrer Abwehrhaltung.
Es zeigten sich keinerlei Anzeichen
für die Bereitschaft zu echten Kompromisslösungen. Ein Grund dafür
auf der Arbeitgeberseite war sicherlich die Sorge vor einem „Dammbruch“, es könnten ja die Pflegebereiche nachziehen.
Für uns ist das keineswegs ein Anlass, von unseren Forderungen

Erneute Verhandlungen
Der Schlichtungsspruch im Juni
2015 konnte von den ver.di Mitgliedern nicht angenommen werden.
Er enthielt weder Verbesserungen
für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und
Sozialpädagogen, noch waren die
jüngeren Erzieherinnen und Erzieher
adäquat berücksichtigt. Wir bereiteten uns in gewerkschaftlichen
Versammlungen darauf vor, wie wir
den Druck auf die Arbeitgeber

erhöhen könnten und diskutierten
neue Streikformen und Strategien.
Nach erneuten Verhandlungen mit
den Arbeitgebern konnte ver.di
Ergebnisse erzielen, die einige Verbesserungen zum Schlichterspruch
enthielten:
Für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter gab es Erhöhungen in den
Tabellenwerten, für die Erzieherinnen und Erzieher in den unteren
Erfahrungsstufen ebenfalls. Die in
den erzieherischen Regeltätigkeiten
Vollzeitbeschäftigten erhalten mehr
Geld und es werden – wie in der
Schlichtungsempfehlung vorgesehen
– die Leitungen von Kindertagesstätten und Einrichtungen der Behindertenhilfe zum größten Teil besser
gestellt.
Auch das Ergebnis der Nachverhandlungen wurde mit und unter den
Betroffenen leidenschaftlich und
heiß diskutiert.
Bundesweit sprachen sich 57,2 Prozent der betroffenen ver.di Mitglieder
für die Annahme des Verhandlungsergebnisses aus. Der neue Tarifvertrag gilt nun rückwirkend zum
1. Juli 2015 und wird derzeit, nachdem die redaktionellen Festlegungen
abgeschlossen sind, umgesetzt.

Bedeutung der Tätigkeiten in den
sozialen Berufen in den Fokus der
gesellschaftlichen Aufmerksamkeit
gerückt ist und dass die Notwendigkeit einer neuen, besseren Bewertung nicht mehr bestritten wird.
Die gesellschaftliche Wahrnehmung
der Beschäftigten in den Sozial- und
Erziehungsdiensten hat sich deutlich
verbessert.
Wir haben in diesem Arbeitskampf,
einmal mehr, viel gelernt.
Die Erfahrungen und Erkenntnisse,
die wir in gemeinsamen Aktionen,
Diskussionen, im Streiten und
Zusammenstehen und auch in der
klareren Einschätzung von Machtverhältnissen und Durchsetzungskraft
gewonnen haben, werden uns im
Weiteren helfen voranzugehen.
Wir sind stärker geworden und
wir haben neue aktive Mitglieder
gewonnen. Wir werden die Auseinandersetzung um die Aufwertung
unserer Berufe fortführen und
weiterentwickeln. Dazu gehören
unter anderem die Forderung nach
besseren und gesünderen Arbeitsbedingungen, ein neues Kindertagesstätten-Gesetz, zu dem wir einen
Entwurf vorgelegt haben, sowie eine
Fallzahlenbegrenzung im sozialen
Dienst.

Bewertung der Ergebnisse

Es ist also kein Ende, sondern ein
Vorwärts.

Es besteht kein Anlass zum Jubeln,
denn die Aufwertung konnten wir
in dem von uns geforderten Umfang
nicht erzielen. Aber ein Schritt in die
richtige Richtung zur notwendigen
besseren Bewertung der sozialen
Berufe ist gemacht.

Gemeinsam haben wir beschlossen:

Wir konnten durch hohe aktive
Beteiligung erreichen, dass die

WIR KOMMEN WIEDER –
WIR SIND ES WERT!
Hansi Weber
ver.di-Vertrauensfrau
Bereich Sozial-und Erziehungsdienste
der Stadt Mannheim
FRAU aktiv Frühjahr 2016
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Digitalisierung
der Arbeitswelt
Das von Wirtschaft und Politik gerne
genutzte Schlagwort „Industrie
4.0“, verleitet zu dem Gedanken
„Ach, mich betrifft das ja nicht“. Es
geht aber um viel mehr, als nur die
Automatisierung von industriellen
Prozessen. Die Digitalisierung wird
die Arbeitswelt von morgen bestimmen, und das in fast allen Bereichen.
Arbeitsbereiche mit hohem Frauenanteil sind ebenso betroffen, wie
solche mit hohem
Männeranteil. Eine
derart massive Veränderung, bisher
nur vergleichbar
mit der industriellen
Revolution, birgt
zwar große Risiken
aber auch zahlreiche Chancen, daher
ist die Auseinandersetzung mit diesem
Thema auf allen
Ebenen notwendig.
Das Potenzial der
Digitalisierung kann
für mehr Gestaltungsmöglichkeiten
und Zeitsouveränität genutzt werden,
aber genauso für
ein Mehr an Überwachung und Entgrenzung der Arbeit durch ständige
Verfügbarkeit der Beschäftigten.
Erforderlich ist deswegen tarifliche
und betriebliche Regelungen zu definieren, um die Flexibilitätsspielräume
der digitalen Arbeitswelt zu gestalten. Gute Digitale Arbeit zu fordern
und zu erreichen ist also eine Aufgabe von Betriebs- und Personalräten
und den Gewerkschaften. Dies wird
in den gemeinsamen Erklärungen
von ver.di und dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, sowie
dem Bundeswirtschaftsministerium
deutlich, in denen sich folgende
Absätze finden:
„Die zentrale Herausforderung der
kommenden Jahre besteht darin, die
Risiken des digitalen Umbruchs zu
bewältigen und die Chancen auszuschöpfen, damit gute Arbeit und
gute Dienstleistungen geschaffen
FRAU aktiv Frühjahr 2016

werden. Das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales (BMAS) und ver.
di sehen darin eine politische Gestaltungsaufgabe. Sie werden gemeinsam den Dialog über die Herausforderungen der digitalen Arbeitswelt
gemeinsam fortführen.“

aus der vielfach entgrenzenden Wirkung digitaler Vernetzung entstehen
– etwa einer permanenten Erreichbarkeit –, mit dem Ziel der langfristigen Erhaltung des Arbeitsvermögens
und der physischen und psychischen
Gesundheit der Erwerbstätigen

„Die Bundesregierung und ver.di
haben das gemeinsame Grundverständnis, diese Veränderungsprozesse zu gestalten. Sie verfolgen
das Ziel, die Voraussetzungen für
nachhaltiges und soziales Wachstum
sowie Gute Arbeit und Gute Dienstleistungen zu schaffen“

• den Schutz der Daten und die
Gewährleistung der Persönlichkeitsrechte der Erwerbstätigen
• individuelle und kollektive
Zugangs-, Kommunikations- und
Teilhaberechte im Netz – zumal dort,
wo sich Arbeit aus der Sphäre des
klassischen Betriebes in den virtuellen Raum des
Internets verlagert
hat
• wirksame
Mechanismen der
sozialen Absicherung (insbesondere
Kranken- und Rentenversicherung)
auch für Selbständige und Freiberufler.

Bereits 2014 wurde von ver.di die
Broschüre „Digitalisierung und
Dienstleistungen – Perspektiven
guter Arbeit“ veröffentlicht. Lothar
Schröder, Mitglied im ver.di Bundesvorstand und in der EnqueteKommission „Internet und digitale
Gesellschaft“ des Deutschen Bundestags benennt in der Broschüre
wesentliche Punkte aus den Leitlinien
der Kommission, die notwendig sind,
damit digitale Arbeit das Prädikat
„gut“ verdient:
• eine Nutzung der Gestaltungsspielräume, die sich aufgrund der
räumlichen und zeitlichen Disponibilität von vernetzter Arbeit eröffnen,
zugunsten einer erweiterten Autonomie von Erwerbstätigen bei der Wahl
von Arbeitsort und Arbeitszeit und
einer verbesserten Work-Life-Balance
• eine Minimierung von Belastungen und Beanspruchungen, wie sie

Nach seiner Auffassung müssen
die Themenfelder
„Arbeits- und Gesundheitsschutz“,
„Orts- und Zeitsouveränität, „Datenschutz und Online-Rechte“ sowie
„betriebliche Mitbestimmung“ im
gewerkschaftlichen Fokus stehen.
Ähnlich äußert sich Christiane Brenner, die erste Frau an der Spitze der
IG Metall in einem Interview mit dem
Handelsblatt. Neben der Feststellung „ohne IT Qualifikationen wird
es nicht gehen“ warnt sie vor der
Gefahr der Auflösung der Grenzen
zwischen Arbeit und Privatleben, als
Folge von Telearbeit und Crowdsourcing. Insbesondere diese neue Form
der Arbeit nennt sie die „vielleicht
radikalste Spielart der Flexibilisierung
und Kostensenkung“ und weigert
sich die Vorstellung solcher Arbeitsverhältnisse zu akzeptieren die „nur
weil sie digital erfolgt, in einem
rechtsfreien Raum stattfindet“. Einen
weiteren negativen Aspekt bildet die
Lösung der sozialen Kontakte, die in
einem traditionellen Büro entstehen,
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die Entfremdung der Beschäftigten
untereinander, die bis hin zur Isolation und Auflösung der Solidarität
unter Kollegen gehen kann. Ebenso
können erschwerte Bedienungen für
die Arbeit der gewerkschaftlichen
Organisationen und für Betriebsrätearbeit folgen.
Den Blick auf Frauen und Digitalisierung richtete Frau Dr. Kira Marrs in
ihrem Vortrag „Frauen in der digitalen Arbeitswelt von morgen“ bei
der ver.di Bundesfrauenkonferenz
im Mai 2015. Eine ihrer zentralen
Aussagen war, dass Frauen und ihre
Entwicklungschancen der Lackmustest für eine menschengerechte
Gestaltung der digitalen Arbeitswelt
von morgen sind.
Die Notwenigkeit eines besonderen
Blickes auf Frauen beim Stichwort Digitalisierung sieht auch Ute Brutzki,

Leiterin des Bereichs Genderpolitik
bei ver.di, in einem Interview mit
den Betreibern der Seite „ich-binmehr-wert.de“. Wichtig ist für sie
auch die Frage „Wo entstehen neue
Arbeitsplätze, neue Chancen? “ Hier
sieht sie ver.di in der Rolle „für gute
Arbeitsbedingungen zu sorgen, die
gendergerecht gestaltet werden“.

Grünbuch Arbeiten 4.0 – Arbeit
weiter denken
http://www.arbeitenviernull.de/
gruenbuch.html

Bundesarbeitsministerin Andrea
Nahles sieht gerade für Frauen Chancen im digitalen Wandel. Insbesondere durch die Lockerung der noch
weit verbreiten Präsenskultur am
Arbeitsplatz, flexibleren Arbeitszeiten
und dadurch bessere Vereinbarkeit
von Familie und Beruf könnten die
Frauen profitieren.

ver.di Broschüre „Digitalisierung
und Dienstleistungen – Perspektiven
guter Arbeit“
https://www.verdi.
de/presse/downloads/
pressemappen/++co++f8efa98e381b-11e4-a88c-5254008a33df

Wer jetzt noch mehr wissen will,
findet Lesenswertes unter folgenden
Links:

ver.di Digitalisierungskonferenz Juni
2015
https://www.verdi.de/themen/rechtdatenschutz/kongress

Infobrief vom DGB „Frau geht vor
3 /2015“
http://frauen.dgb.de/frau-geht-vor
Doris Weibel

Mobbing – Was geht ab in der Arbeitswelt?
Mobbing, Bossing und Straining…
Defintion
Mobbing: Auf gleicher Ebene (zum
Beispiel Kollegin/Kollege zu Kollegin/
Kollege)
Bossing: Höhere Ebene zu niederer
Ebene (beispielsweise Chefin/Chef zu
Mitarbeiterin/Mitarbeiter)
Straining: Subtilere und weniger auffällige Mobbingform (zum Beispiel
übersehen, übergehen, ausgrenzen
und nicht informieren und so weiter)
Alle diese Formen werden im umgangssprachlichen Gebrauch als
MOBBING bezeichnet. Die Differenzierung ist aber notwendig, um dem
Phänomen konkret entgegentreten
zu können. Denn nur wenn feststeht, was die Ursache beziehungsweise wer der Auslöser für das
Mobbing, Bossing oder Straining ist,
können auch Lösungswege gefunden werden.

Wann spricht man von Mobbing,
Bossing, Straining und wann ist es
„nur“ eine Meinungsverschiedenheit?
Bei jeder der genannten Formen liegt
immer ein Konflikt zu Grunde, der
zu systematischen Feindseligkeiten
und Ausgrenzungen führt. Gerade in
der Anfangsphase ist es sowohl für
Außenstehende also auch für die betroffene Person schwierig, Mobbing,
Bossing und Straining von „normalen“ Meinungsverschiedenheiten zu
unterscheiden
Unterschied Frau – Mann
Frauen übernehmen traditionell öfter
die Verantwortung in der Zusammenarbeit mit anderen (Kolleginnen
und Kollegen, Kundinnen und Kunden, Vorgesetzte, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter), genau dies macht
sie schneller und mehr anfällig für
Angriffe.

„Die typische Frage einer von Mobbing betroffenen Frau ist: „Bin ICH
an diesem Arbeitsplatz eigentlich
richtig? “Während ein Mann eher
fragt: „Ist der Arbeitsplatz richtig
für MICH?“ Dies zeigt, dass Frauen
sich selbst schneller in Frage stellen
während Männer überlegen, inwieweit sie sich biegen müssen, um an
dem für sie richtigen Platz bleiben zu
können. Da Frauen sich selbst in Frage stellen, ertragen und erdulden sie
Mobbing länger. Männer informieren sich eher über einen geeigneten
Anwalt, Frauen suchen die Gründe,
warum sie gemobbt werden, zuerst
bei sich und wie sie ihr Verhalten
so verändern, dass das Mobbing
aufhört.
Auswirkungen von psychosozialem
Terror
Mobbing hat Konjunktur und macht
krank, besonders Frauen! Denn der
psychosoziale Terror durch Mobbing
FRAU aktiv Frühjahr 2016
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am Arbeitsplatz wird von ihnen viel
eher wahrgenommen und nicht so
leicht weggesteckt. Dies wirkt sich
nicht nur körperlich, sondern auch
psychisch negativ auf die Gesundheit und die Erwerbsfähigkeit aus.
Deshalb schädigt es nicht nur die
Betroffenen, sondern auch unsere
Sozialen Sicherungssysteme (Kranken- und Rentenkassen und so
weiter) nachhaltig. Nach Gewerkschaftsstudien waren in Deutschland
eineinhalb der 35 Millionen Beschäftigten mindestens einmal das Opfer
von Mobbing-Attacken. Verschiedene Auswertungen von Anrufen
bei Mobbingtelefonen zeigten, dass
zirka drei Viertel Frauen und ein
Viertel Männer betroffen sind.
Kann der Konflikt geklärt werden?
Da das Ziel der Mobberinnen und
Mobber ist, dass die Person verschwindet oder ihr Verhalten sich
von Grund auf ändert und anpasst,
wird der Konflikt so lange bestehen
bleiben, bis das Ziel erreicht ist. Die
Meinungsführerinnen und Meinungsführer wissen genau, was sie
tun, sie wissen, dass ihre Mittel und
Angriffe unter der Gürtellinie liegen
und a-sozial sind. Da die Mobberinnen und Mobber keinerlei Interesse
an einer Klärung haben, kann der
Konflikt mit sachlichen Mitteln in
der Regel nicht geklärt werden, dies
würde deren Ziel widersprechen!
Die Realität zeigt, dass die Gemobbten keine großen Hoffnungen in
persönliche Gespräche mit den Mobberinnen und Mobber setzen sollten,
denn zu glauben, dass Mobberinnen
und Mobber freiwillig ein Einsehen

haben und selbst das Mobben aufgeben, ist naiv. Diese Gespräche sind
wenig hilfreich und verbessern oder
beenden den Konflikt nicht wirklich,
auch wenn das in der MobbingLiteratur oft empfohlen wird
Was ist hilfreich?
Es ist wichtig, dass Betroffene sich
immer wieder klar machen, dass sie
nicht verantwortlich für das stattfindende Mobbing, Bossing und
Straining sind.
Es wird ein eigenes soziales Netzwerk benötigt (Familie, Kolleginnen/
Kollege, Chefin/Chef und so weiter),
das zuhört, auffängt und stärkt.
Vielleicht gibt es, wie es im RheinNeckar-Kreis der Fall ist, ein örtliches
Bündnis, bei dem sich Gemobbte
Unterstützung holen können.
Am allerwichtigsten ist, ein Mobbingtagebuch anzulegen und täglich
zu führen. In der Aufzeichnung sollte
enthalten sein: Datum mit Uhrzeit,
Beteiligte, Vorfall, mögliche Zeugen,
sowie spürbare gesundheitliche
Auswirkungen wie Atemnot, Stress
oder Schlafprobleme. Nur so tritt die
Systematik des Mobbens deutlich zu
Tage und nur so haben Betroffene
auch bei eventuellen gerichtlichen
Auseinandersetzungen eine Chance
auf Erfolg.
Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es verschiedene unterstützende Stellen:
Solikomitee gegen BR-Mobbing,
www.gegen-br-mobbing.de. Einzelgewerkschaften und der Deutsche
Gewerkschaftsbund helfen auch bei
der Mobbinghotline Baden-Württemberg 01 80/26 62 24 64 weiter.

Was können wir gemeinsam tun?
Im Oktober 2015 fand die zweite
„Konferenz gegen BR-Mobbing“ vom
Solikomitee mit der Unterstützung
von ver.di Rhein-Neckar und der
IG Metall statt. Die Konferenz hatte
über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bundesweit anreisten.
Das Interesse daran und die rege
Teilnahme zeigen deutlich, dass
BR-Mobbing kein Randthema ist. Im
Prozess des BR-Mobbings bedienen
sich Geschäftsleitungen immer öfter
des juristischen Mittels der Verdachtskündigung und ändern damit die
Ebene des Konflikts. Die Beweislast
dreht sich damit weg vom Mobber
hin zu dem Gekündigten. Ein unhaltbarer Zustand, auch deshalb, weil
versucht wird, die Gerichte im Mobbing-Verfahren zu instrumentalisieren. Die Konferenz zeigte, dass mehr
und mehr Betriebsräte es schaffen,
in die Unternehmen zurückzukehren.
Geschäftsleitungen versuchen sie
zum Beispiel mit Verdachtskündigungen zu entfernen und die Rechte der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schwächen, was ihnen jedoch
immer weniger gelingt.
Die Gewerkschaften ver.di Rhein-Neckar und IG Metall werden auch die
nächste Konferenz im Oktober 2016
aktiv unterstützen.
Ein Tipp zum Schluss: Wenn Sie
schweigen und das Mobbing, Bossing
oder Straining ohne Gegenwehr hinnehmen, werden die Mobberinnen
und Mobber eher gestärkt! Dauerhaft
hilft nur, darüber zu sprechen und
aktiv zu werden.
Cordula Becker,
Beate Kress-Nabholz

FRA
U
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die neue ‚FRAU aktiv‘ ist wie immer auch in elektronischer Form als pdf erhältlich:
http://rhein-neckar.verdi.de/frauen/frau_aktiv
Wir möchten alles dazu beitragen, die Verbreitung von ‚Frau aktiv‘ zu fördern!
Je mehr Menschen unsere Zeitung kennen und lesen, desto größer ist für uns der
Ansporn, die Zeitung immer interessanter und informativer zu gestalten.
Auch Leserinnenbriefe sind uns jederzeit willkommen.
FRAU aktiv Frühjahr 2016
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Gewalt an Frauen – Tabu und wenig hinterfragt!
Was ist „Gewalt an
Frauen“?
„Gewalt an Frauen“ ist eine geschlechterspezifische Diskriminierung
und Menschenrechtsverletzung. Sie
ist gegen eine Frau gerichtet, weil
sie eine Frau ist oder Frauen unverhältnismäßig stark trifft, so definiert
das der 2014 beschlossene Landesaktionsplan gegen Gewalt an Frauen
in Baden-Württemberg. Sicher trifft
diese Definition auch auf Frauen
bundesweit zu. Unverhältnismäßig
stark wurden häusliche Gewalt,
Zwangsverheiratung, sexuelle Gewalt
und Menschenhandel zum Zwecke
der sexuellen Ausbeutung nachgewiesen.

dritte Frau von dieser zum Beispiel in
Baden-Württemberg betroffen ist.
Das Ausmaß, das Elend und die Auswirkungen werden in den Medien
und in der Gesellschaft weitgehend
totgeschwiegen. Es schweigen aber
nicht nur die Medien, es schweigen
die Opfer, die Angehörigen, die
Nachbarn, Kolleginnen, Kollegen
und so weiter.
In der Schweiz berichtete „frauensicht.ch“, dass auch hier die Polizei
zu selten über häusliche Gewalt
berichtet, nämlich nur in 0,1 Prozent
der Fälle, wobei bei Verkehrsdelikten

Bedrohungen, Nachstellungen
(Stalking) wird statistisch sehr wenig
berichtet. Anscheinend ist in der Berichterstattung die Gewalt an Frauen
weniger interessant und nennenswert.

Zahlen und Fakten
Weltweit zählt häusliche Gewalt zu
den häufigsten Menschenrechtsverletzungen an Frauen. Im Alter
zwischen 16 bis 44 Jahren ist sie die
Hauptursache für gesundheitliche
Schäden und Tod, noch vor Verkehrsunfällen und Krebs.

Häusliche Gewalt
Diese macht den größten Anteil bei
den Gewalttaten gegen Frauen aus.
Es handelt sich hier um Gewalt an
Beziehungspartnern sowie generationsübergreifende Gewalt durch
aktuelle oder ehemalige Beziehungspartner. Es geht um körperliche,
sexuelle und psychische Gewalt,
ohne den Tatort zu berücksichtigen.
Ein gemeinsamer Wohnort ist nicht
Voraussetzung hierfür. Sexuelle
Gewalt kommt auch in Beziehungen von homosexuellen Frauen
und TransMenschen vor und zieht
sich durch alle Gesellschafts- und
Bildungsschichten. Hat die Frau
eine höhere Bildung als der Mann,
schützt sie dies nicht vor Gewalt,
denn ihr höherer beruflicher Status
kann durch Minderwertigkeitsgefühle beim Partner Gewalt auslösen. Die Zahl der von Gewalt betroffenen Männer ist demgegenüber
eher gering, so die Aussagen des
Aktionsplanes.

Medien und Gesellschaft
In den Medien kommen Statistiken zu Verkehrsunfällen und ihre
Erfassung regelmäßig vor, aber die
Erfassung der Kriminalstatistik zu
häuslicher Gewalt ist statistisch so
gut wie kein öffentlich genanntes
Thema, obwohl jede zweite bis

in über 6,0 Prozent der Fälle berichtet wird. Auch hier treffen wir auf
eine Mauer des Schweigens. Begründet wird dieses Schweigen mit
Opferschutz, da man im Einzelfall
schnell Rückschlüsse auf die betroffenen Personen ziehen könne. Im
ersten Moment klingt dies plausibel,
wenn man aber genauer hinschaut,
ist es unlogisch und wird den Opfern
nicht gerecht. Denn wem schadet
es, wenn ähnlich der Verkehrsopferstatistik auch die Statistik über
häusliche Gewalt veröffentlicht
würde? Niemandem, aber die Gesellschaft würde mehr für dieses Thema
sensibilisiert werden und die Thematik aus dem Tabu geholt. In den
Medien wird berichtet, wenn es sich
um Taten mit Mord oder Todesfolge
handelt. Jedoch über die weit höhere
Zahl von Körperverletzungsdelikten,
Freiheitsberaubungen, Nötigungen,

Ein Viertel der Frauen in Deutschland
sind im Alter von 16 und 85 Jahren
mindestens einmal durch körperliche und/oder sexuelle Gewalt durch
einen Lebenspartner betroffen. Zweidrittel davon mehrmalig und von
schwerer bis sehr schwerer körperlicher oder sexueller Gewalt.
Die Kriminalstatistik von 2013 in
Baden-Württemberg registrierte
6.640 Opfer von solchen Gewalttaten, davon 5.340 weibliche Opfer
(80,43 Prozent) und 1.100 männliche (15,67 Prozent).
Bei Trennungen erleben laut einer
Dunkelfeldstudie 41 Prozent der
Frauen und 15 Prozent der Kinder
im Umgangskontakt häufiger und
intensiver Gewaltangriffe. 11 Prozent
erleben Mordversuche, 27 Prozent
der Frauen erhalten Drohungen,
ihren Kindern „etwas anzutun“.
FRAU aktiv Frühjahr 2016
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Belastete Gruppen und
Risikofaktoren
• Jüngere Frauen (reproduktive
Phase) sind eher körperlicher Gewalt
ausgesetzt
• Frauen ab dem 60. Lebensjahr
erfahren eher psychische Gewalt,
oft auch mit einer langen Misshandlungsgeschichte
• Frauen mit Beeinträchtigungen
und Behinderungen sind mehr als
doppelt so viel Opfer psychischer Gewalt, zwei bis dreimal häufiger Opfer
sexueller Gewalt
• Risikofaktoren sind: Schwierige
soziale Lage, fehlende Bildungs- und
Ausbildungsabschlüsse, Arbeitslosigkeit, prekäre finanzielle und berufliche Situation
• Frauen mit Migrationshintergrund
erleben oft mehr und schwerere
Grade von häuslicher Gewalt als
deutsche Frauen. Der Grund hierfür
sind die schwierige soziale Lage und
die ökomische Abhängigkeit sowie
mangelnde Sprachkenntnisse und
traditionelle Normen; die Unterordnung der Frau beziehungsweise das
männliche Dominanzverhalten stützen Gewalt gegen Frauen und bieten
der Akzeptanz dessen größeren
Spielraum.
• Trennungen erhöhen das Risiko
von Gewalttaten, obwohl die
Trennung oft im Hinblick auf den
Schutz der Kinder geschieht.

Auswirkungen
Häusliche Gewalt wird selten, nur in
13 Prozent der Fälle von körperlicher

Gewalt, zur Anzeige gebracht. War
es die/der aktuelle Partnerin/Partner,
reduzieren sich die polizeilichen
Anzeigen auf nur 7 Prozent. Oft sind
Kinder indirekt betroffen von partnerschaftlicher Gewalt mit weitreichenden traumatisierenden Folgen:
• Ängste und Angstneurosen
• Stress durch Schuld- und Loyalitätskonflikte
• Kinder sind einerseits Zeuge, werden aber oft auch selbst geschlagen
• psychische, physische und soziale
Fehlentwicklung des Kindes

Handlungsmöglichkeiten
Es ist essentiell notwendig, Gewalt
an Frauen und besonders das Thema
häusliche Gewalt aus dem Schatten
ans Licht zu bringen. Spezialisierte
Hilfesysteme müssen vorhanden sein
wie beispielsweise Frauen- und Kinderschutzhäuser, dezentrale Schutzwohnungen, Fachberatungs- und
Kriseninterventionsstellen sowie ein
bundesweites Hilfetelefon „Gewalt
gegen Frauen“. Und um alles dies
bewerkstelligen zu können, braucht
es unbürokratische und verbindliche
Finanzierungen. Alle Unterstützungen
der Frauen in Frauenschutzhäusern
sowie präventive und nachsorgende
Maßnahmen müssen finanziell vernünftig ausgestattet sein!

Fazit
Frauen sind die Hälfte der Gesellschaft, aber wenn man sich das
Thema Gewalt an Frauen anschaut,

nicht mal die Hälfte der Wahrung
der Menschenrechte wert. Sie werden diskriminiert, „dumm gehalten“,
entrechtet und es wird noch viel zu
oft weggeschaut, wenn Frauen in
Bedrängnis oder Not geraten.
Täter sind ein schlechtes Vorbild, ihre
Kinder werden oft selbst zu Tätern,
das zeigte der Landesaktionsplan
Baden-Württemberg 2014. Zum
1. März 2013 ist das Gesetz zur
Täterverantwortung in Kraft getreten
mit dem Ziel, geeignete Straftäter
gerichtlich oder staatsanwaltschaftlich im Rahmen von Strafverfahren
sozialen Trainingskursen zuzuweisen.
Ein wichtiger Schritt, denn Frauen
werden nur dann von weniger Gewalt betroffen sein, wenn
• mehr polizeiliche Anzeigen erfolgen
• eine gesellschaftliche Veränderung stattfindet
• eine Verhaltensänderung und die
dazu notwendige Einsicht auf Täterseite möglich ist
• Frauen bei Gewalt an Frauen
nicht wegschauen
• die Tabuisierung wegfällt, dadurch
die Gesellschaft und der/die Einzelne
ihre Verantwortung erkennen kann
• und der Staat sich seiner Verantwortung im Rahmen der Daseinsfürsorge auch finanziell dieser Problematik stärker annimmt.
Du bist in Not? Bundesweites Hilfetelefon 0 80 00/11 60 16.
Vertraulich und kompetent auch bei
speziellen Fragestellungen.
Cordula Becker

DGB-Solidaritätstreff „Freundschaft“ mit Geflüchteten
Nach Ansicht des DGB Rhein-Neckar
kann die Integration von Geflüchteten
nur dann gelingen, wenn diese die
deutsche Sprache beherrschen und
die Grundregeln des Arbeitsmarktes
kennen.
Der DGB Kreisverband Mannheim/
Rhein-Neckar und der DGB Nordbaden möchten gemeinsam mit den
Mannheimer Gewerkschaften einen
eigenen Beitrag zur Unterstützung
Geflüchteter leisten.
FRAU aktiv Frühjahr 2016

Im Zentrum steht die Einrichtung
eines Solidaritätstreffs im Gewerkschaftshaus Mannheim mit regelmäßigen Öffnungszeiten, die sich an
den Möglichkeiten von interessierten
Ehrenamtlichen orientieren. Diese
werden für die Aufgaben des Sprachunterrichts geschult.

den Kammern und beim Verfahren
zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse.

Auch Unterstützungsmaßnahmen für
Geflüchtete sollen erfolgen wie Hilfe
beim Finden eines Orientierungspraktikums, Unterstützung gegenüber

Gewerkschaftshaus, Hans-BöcklerStraße 3, im Jugendraum/Erdgeschoss

Deutschkenntnisse sind nicht Voraussetzung. Frauen mit Kindern sind
willkommen, Spielsachen vorhanden.

Kontakt: Rolf Jerge, DGB Mannheim,
rolf.jerge@dgb.de.
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Der Krieg und
die Frauen von
Kobane
Interview mit
Gökay Akbulut
Kannst Du uns ein paar Sätze zu
Deiner Herkunft und zu Deinen
Tätigkeiten sagen?
Ich habe einen kurdisch-alevitischen
Migrationshintergrund, bin Sozialistin und mit neun Jahren aus der
Zentraltürkei nach Deutschland als
Flüchtling gekommen. Ich bin beruflich als Sozialwissenschaftlerin im
Bildungsbereich tätig, bin Stadträtin
und Landtagskandidatin.

eine Verfassung mit
zentralen Grundsätzen: Gleichberechtigung von Frauen,
Religionsfreiheit,
Rede- und Meinungsfreiheit, Verbot
der Todesstrafe,
Frauenquote von
40 Prozent auf allen
Ebenen der Verwaltung und der Kantone. Überall befinden
sich Doppelspitzen, es gibt keine Spitze, die allein
besetzt wäre. Von der Theorie her
ist das Modell eine demokratische
Konföderation, also eine Alternative
zum zentralistischen Modell. Dieses
Modell versucht man auch im Krieg
nicht nur zu erhalten und zu schützen, sondern auch weiter auszubauen.
Die Angriffe auf Kobane haben auch
uns entsetzt. Wie hat sich dieses
Modell durch die Angriffe verändert?

Voller Empathie haben wir mit verfolgt, wie in Kobane neue Formen
des politischen und sozialen Zusammenlebens entstanden sind. Kannst
Du einige Kernelemente davon
beschreiben?
(Zeigt auf eine Landkarte auf ihrem
Smartphone) Das Gebiet Rojava liegt
im Norden Syriens und besteht aus
drei Kantonen: Kobani, Efrin und
Qamishlo.
Seit Beginn des Bürgerkrieges in
Syrien versuchen die KurdInnen, dort
ein alternatives Modell zu etablieren. Dieses Modell ist multiethnisch
und multireligiös, dort sind Kurden,
Araber, Christen, Jesiden, Aleviten – alles, was in der Region an
ethnischen und religiösen Gruppen
vorhanden ist.
Mit diesen Gruppen wurde eine
Verwaltung aufgebaut und diese hat

Die Bewegung ist durch die Angriffe
gestärkt worden, weil bei allen das
Bewusstsein da ist, dass ohne Widerstand das Modell verloren ist. Das
Kollektive ist sehr stark ausgeprägt,
zum Beispiel wird in den Stadtteilen
die Sicherheit zusammen mit der
Bevölkerung organisiert. Das Dauerproblem ist das Embargo durch
die Türkei. Deshalb versucht man
die Selbstversorgung sicherzustellen. Zwar ist einmal pro Woche die
Grenze geöffnet, aber man versucht
stärker als vorher, die Gebiete, die
vom Krieg nicht zerstört sind, noch
besser durch Ausbau von Kooperativen zu nutzen. Felder und Gärten
werden bepflanzt, es wird geerntet.
Die Kinder erhalten weiterhin mehrsprachigen Unterricht. Obwohl viele
Menschen geflohen sind - hauptsächlich in die Türkei - ist die soziale
Struktur ungebrochen.
Welche Rolle spielt die Frauenbewegung nicht nur in Kobane, sondern
auch für die Frauen in der Türkei und
im Nahen Osten?
Ich tausche mich regelmäßig mit
Frauen aus, die dort in den Strukturen leben. Wichtig ist, dass patriarchale, feudale und islamistische

Strukturen abgelehnt werden. Ein
Beispiel: Die Frauen dort sind sehr
traditionell, aber viele Töchter im
Alter von 18 bis 20 Jahren verlassen
die Familie, das Haus und nehmen
ihre Zukunft selbst in die Hand. Die
Praxis dieser jungen Frauen finde ich
sehr beeindruckend. Sie sitzen mit
den jungen Männern zusammen und
führen Bildungsarbeit über Sexismus,
über das Patriarchat und über den
Staat durch. Bildung ist das A und O,
es gibt außer den militärischen Strukturen viel gesellschaftliche Bildungsarbeit. Dabei spielt die Emanzipation
der Frauen eine zentrale Rolle.
Die Frauenbewegung in Rojava
hat weltweit viel Aufmerksamkeit
erregt. Im Westen wurden allerdings
durch die Medien der Widerstand
und Kampf auf den IS reduziert, im
Grunde aber geht es um viel mehr.
In vielen sozialistischen Bewegungen
wurde das Modell Kobane solidarisch
aufgenommen, es gab viel Austausch. Für die gesamte Region ist
es etwas Außergewöhnliches, dass
Frauen mitgestalten. In Frankreich
hat Präsident Hollande die kurdische
Oberkommandantin eingeladen, um
sich über den gemeinsamen Kampf
gegen den IS auszutauschen.
Hast Du einen Wunsch in Bezug auf
die Gewerkschaften?
Ich habe den Wunsch, dass vonseiten der Gewerkschaften eine
Unterstützung der Bildungseinrichtungen stattfindet. Die Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (GEW)
unterstützt bereits Kinderprojekte in
Diyarbakir.
Liebe Gökay, ich danke Dir für das
Gespräch.
Das Interview führte
Anna Barbara Dell
FRAU aktiv Frühjahr 2016
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Einblicke in die Arbeit mit Geflüchteten
Wir haben ein Dach
und Brot im Fach
und Wasser im Haus
da hält man´s aus.
Und wir haben es warm
und haben ein Bett.
O Gott, dass doch jeder
das alles hätt´!
von Reiner Kunze, Lyriker

Wer flieht, will leben.
2015 war auch in Mannheim wie
in anderen Regionen Deutschlands
der Beginn des Aufbruchs einer
großen ehrenamtlichen InitiativenBewegung zur Unterstützung von
Geflüchteten. Mit der Demonstration „Mannheim sagt ja“ von fast
12.000 Menschen im Januar zeigte
die Stadtgesellschaft ihre Solidarität
mit Geflüchteten und positionierte
sich gegen Menschenfeindlichkeit
und Rassismus. Im September 2015
folgte der Flüchtlingsgipfel mit dem
Ziel, die inzwischen entstandenen
vielen lebendigen Initiativen in der
Flüchtlingsarbeit zu vernetzen.
Angesichts der inhumanen europäischen Abschottungspolitik gegen
Flüchtlinge, verstärkten die bürgerschaftlichen Initiativen auch in
Mannheim ihre soziale, kulturelle
und politische Arbeit zur Unterstützung der Geflüchteten. Zum Beispiel
führte am 10. Dezember, dem Tag
der Menschenrechte, die FlüchtlingsInitiative save-me eine Veranstaltung
im Schnawwl durch mit dem Titel:
„Wer flieht, will leben – Menschen
zwischen Massengrab und den
Stacheldrahtzäunen Europas“.

Ungebrochenes Engagement der Ehrenamtlichen
Seit Januar 2015 hat sich vieles in
Mannheim verändert. Zug um Zug
wurden die ehemaligen Kasernenflächen Benjamin Franklin Village,
Spinelli und Hammonds seit dem
Spätsommer für die Erstaufnahme
von Flüchtlingen, die dort einige
Wochen verbleiben, vorbereitet und
belegt. Seither engagieren sich in
den Unterkünften, wozu auch noch
FRAU aktiv Frühjahr 2016

die Gemeinschaftsunterkunft in der
Industriestraße gehört, hunderte
ehrenamtliche Helfer, die ganz praktisch, ideenreich und mit Engagement und Zuversicht vor Ort anpacken. Sei es in der Koordination
von Kleiderkammern, im Sammeln
von Sachspenden, in der Organisation von Spielangeboten für Kinder
oder Deutschkursen, dem Angebot
an kulturellen und Sport-Veranstaltungen – die Bereitschaft der Bevölkerung zu helfen ist riesig.
Eine Adresse insbesondere für junge
Leute, die helfen wollen, lautet:
www.nicetomeetyoumannheim.com
Auf Grund der schnell wachsenden
Zahl zu Versorgender gestaltet sich
die Situation allerdings nicht immer
unproblematisch. Die Geflüchteten
wurden erst einmal in Hallen und
Mehr-Bett-Zimmern untergebracht,
sanitäre Einrichtungen außerhalb
der Gebäude mit mobilen WCs und
Duschzelten bereitgestellt. Das ist bei
kalten Außentemperaturen kaum zu
vertreten. Es mangelt an Gebrauchsgegenständen wie Sitzgelegenheiten, oft an ausreichendem Essen,
an medizinischer Versorgung. Die
offiziellen Sozial- und Verfahrensberatungen für Geflüchtete, Diakonie
und Caritas, wurden inzwischen
durch eine Vielzahl von zusätzlichen
Beratungs- sowie auch Sicherheitsorganisationen wie European
Homecare, Ciborius und Deutsches
Rotes Kreuz ergänzt und erweitert.
Bei kontinuierlichen Nachfragen zum
Beispiel durch die ehrenamtliche
Flüchtlingsinitiative save-me Mannheim wird vonseiten der Stadt und
des Regierungspräsidiums in Karlsruhe versichert, dass schrittweise die
Versorgung verbessert werden soll.
Seit Januar 2015 sind die Bereitschaft
und das Engagement von ehren-

amtlichen Initiativen und Organisationen ungebrochen. Insbesondere
auf Spinelli, wo ursprünglich 3.000,
jetzt zirka 2.000 Geflüchtete untergebracht sind, hat eine Initiative
frühzeitig beschlossen, etwas gegen
die Untätigkeit und die Sorgen
der Menschen zu tun. Mit über
70 Kräften wurden seither viele
Ideen in die Tat umgesetzt: Regelmäßige Deutschkurse; ein „RepairCafé“, bei dem Fahrräder zusammen
mit Flüchtlingen repariert werden;
ein Kindertag jeden Sonntag, an
dem Kinder sich mit Rad- und
Rollerfahren, Trampolinhüpfen und
Tischtennis austoben können und
eine Kleiderkammer sorgen dafür,
dass die Menschen für ein neues
Leben gerüstet werden.
Hier die Adresse:
mail@feudenheimer-fluechtlingsforum.de

Kann und soll das Ehrenamt staatliche Angebote
ersetzen?
Beispiel Deutschkurse: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) sowie die Bundesagentur für
Arbeit finanzieren zwar Deutschkurse,
jedoch nur für einen bestimmten
Kreis von Geflüchteten. Diese als
ungerecht empfundene Selektion
stößt auf Unverständnis bei den
Asylbewerbern und verstärkt ethnische Konflikte. Und da die Bundesregierung weder ein Sprachkonzept
noch dessen Finanzierung für alle
Geflüchteten bereitstellt, kann das
Angebot von Ehrenamtlichen zwar
da und dort Abhilfe schaffen, aber
nicht flächendeckend die Nachfrage
nach Deutschkursen kompensieren.
Zu bedenken ist auch, dass die meisten Geflüchteten zur Registrierung,
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amtsmedizinischen Untersuchung
und Asylantragstellung nur wenige
Wochen in Mannheim bleiben, bevor
sie nach einem bestimmten Schlüssel
auf andere Städte und Gemeinden
verteilt werden. Ein adäquates Angebot an Deutschkursen von Ehrenamtlichen gestaltet sich aus diesen
Gründen zunächst als schwierig,
aber keineswegs als unnötig. Denn
die meisten Menschen sind froh,
dass dadurch ihr Leben in den Unterkünften eine gewisse Struktur erhält
und sie wenigstens einige Brocken
Deutsch lernen und anwenden können. Auch Sprachkurse für Kinder
werden ehrenamtlich erbracht.
Wer Unterstützung leisten möchte,
findet hier einige Adressen der offiziellen Sozial- und Verfahrensberatungen für Geflüchtete:
ibf@diakonie-mannheim.de
fluechtlingsberatung@caritas-mannheim.de
freundeskreis.asyl@web.de
Auch wenn wir gern als Ehrenamtliche tätig sind, erscheint es uns
angesichts der aktuellen und zukünftigen Aufgaben absolut notwendig,
dass alle Integrationshilfen vom Bund
und vom Land für alle Geflüchteten
organisiert und finanziert werden
und ehrenamtliche Tätigkeit nur als
Ergänzung einbezogen wird.
Die Stadt Mannheim hat 2015 eine
Stelle der Flüchtlingskoordination
geschaffen, die die Flüchtlings-Initiativen vernetzen, Engpässe identifizieren und zusammen mit den
Landesbehörden Abhilfe schaffen
oder darauf hinwirken soll.
Die Flüchtlings-Koordinierungsstelle
in Mannheim kann man unter
fluechtlinge@mannheim.de
kontaktieren.
Trotz der Aktivitäten einer großen
Zahl von Helferinnen und Helfern
sind viele Grundbedürfnisse von
Geflüchteten immer noch nicht

zufriedenstellend sichergestellt.
Es fehlt zum Beispiel an warmem
Wasser für Duschen, an Wohnungen für Familien, das Essen ist oft
den kulturbedingt unterschiedlichen
Essgewohnheiten nicht angepasst
oder für junge Männer nicht ausreichend, auch die Gesundheitsversorgung muss immer wieder auf den
Prüfstand.
Es gibt Initiativen in Mannheim, die
sowohl praktische Hilfe leisten als
auch politisch Einfluss nehmen. Wer
diese kennenlernen möchte:
www.save-me-mannheim.de
www.masagtja.de

Wer ein Land verlässt,
verliert viel
Psychische Erkrankungen erkennen
und behandeln
Wer ein Land verlässt, verliert sehr
viel, sagt Vamik Volkan, Psychiater
und internationaler Friedensforscher.
Er hilft Gruppen weltweit in Konfliktregionen bei der Aufarbeitung
und Lösung von Konflikten und
Flucht-Traumata. „Wenn man ein
Land verlässt – freiwillig oder unfreiwillig – verliert man Gerüche,
Nahrungsmittel, Familienangehörige,
man verliert das Land und seine
Identität. Man verliert die Friedhöfe,
auf denen die Vorfahren liegen.“
Darum ist es für Vamik Volkan entscheidend, ob und wie man den Verlust betrauern kann. Aus einer langen professionellen Erfahrung weiß
der Psychiater, dass auch die psychologische Dimension wie Verlust und
Trauer bei der Aufnahme von Flüchtlingen mitgedacht werden muss.
In Mannheim gibt es beispielsweise
mit dem Zentralinstitut für Seelische
Gesundheit einen Ort, an dem
psychische Erkrankungen auch von
Geflüchteten behandelt werden
können. Allerdings mangelt es an

der Kostenübernahme von erfahrenen Dolmetscherinnen und Dolmetschern, die die Übersetzungs- und
interkulturelle Kommunikationsarbeit
zwischen Arzt/Ärztin und geflüchteten Patientinnen und Patienten
leisten könnten. In einem Seminar
wurde von einem Oberarzt auch
darauf hingewiesen, dass viele der
Geflüchteten Krieg, Gewalt, auch
Folter erlebt haben, also traumatische Erlebnisse, die bei einer nicht
geringen Zahl von Menschen zu
Ängsten, Ohnmachtsgefühlen und
Suizidgedanken führen können. Der
Arzt stellte fest, dass der Bedarf an
psychiatrischer Behandlung riesig
sei, die Angebote in Mannheim aber
fehlten.
In dem Seminar wurde von anwesenden Ärztinnen und Ärzten auch
das Problem aufgezeigt, dass die
Gesetzeslage in Deutschland keine
adäquate Behandlung für Geflüchtete vorsieht, denn nur Akutkrankheiten werden von den Krankenkassen
finanziert. Ein Arzt berichtete, dass
eine Flüchtlingsfrau mit Brustkrebs
nicht operiert werden könne, da
kein Kostenträger dazu bereit sei.
Ein Skandal für ein reiches Land wie
Deutschland.

Besonderes Schutzkonzept für geflüchtete
Frauen und Kinder
Der Bundes-Beauftragte für Fragen
des sexuellen Kindesmissbrauchs,
Johannes-Wilhelm Rörig, hat darauf
hingewiesen, dass es in Deutschland
an klaren Regeln, Strukturen und
Kontrollen mangelt, die Kinder bei
der Erstaufnahme oder in Notunterkünften vor sexuellen Übergriffen
zu schützen. Er fordert betreute
Spiel- und Freizeitangebote für Kinder, nach Geschlechtern getrennte
Sanitärbereiche und Informationsangebote in allen relevanten Sprachen.
Obwohl er frühzeitig die Regierungschefs der Bundesländer angesprochen habe, seien die Länderreaktionen bisher leider nur verhalten.
Familienministerin Manuela Schwesig
hatte schon 2015 die Forderungen
aufgegriffen und wollte mit einem
Schutzkonzept Frauen und Kinder in
FRAU aktiv Frühjahr 2016
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Flüchtlingsunterkünften besser vor
Übergriffen schützen. Unterkünfte
sollten mit Spiel- und Schutzräumen
für Kinder sowie mit getrennten Sanitäranlagen für Frauen und Männer
ausgestattet werden. Zudem sollten
in Kooperation mit der Kinderschutzorganisation Unicef-Mitarbeiterinnen
und -Mitarbeiter darin geschult werden, sexuelle Übergriffe gegen Frauen und Kinder schneller zu erkennen.
Denn ein Unicef-Bericht beklagt auch
sexuelle Übergriffe durch Personal
und Helfer in den Unterkünften.

Frauenorganisationen fordern
weiterhin getrennte Unterkünfte für
allein reisende Frauen und Mädchen sowie eine Aufklärung von
Frauen und Kindern darüber, dass
sie Gewalt nicht hinnehmen müssen, sondern dass Gewaltdelikte in
Deutschland Straftaten sind.
Zur besseren Integration wird gefordert, dass die Teilnahme von Frauen
an allen Kursen verpflichtend ist und
dass eine Kinderbetreuung bereitgestellt werden muss.

Menschen auch ohne sprachliche
Verständigung miteinander in Kontakt bringen.
Zum zweiten Mal werden 2016 vom
Innovationsfonds Baden Württemberg
auch in Mannheim Flüchtlingsprojekte finanziert, die zur Integration beitragen. Auch das Projekt „Sprachen,
die verbinden“, das von der Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine
ausgeht und bereits 2015 ein Erfolg
war, wird 2016 erneut stattfinden
und weiterentwickelt. Mit Sprache ist
nicht nur Literatur gemeint, sondern
auch Formen nonverbaler Kommunikation durch Kunst, Musik, Tanz und
Theater. Geflüchtete Erwachsene
und Jugendliche sind zur Teilnahme eingeladen. Das Projekt bietet
eine wunderbare Gelegenheit, die
Sprache Deutsch auf spielerische Art
zu lernen, miteinander zu kommunizieren und aktiv an Kunst und Kultur
als wichtigem Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens teilzuhaben.
Auch unbegleitete minderjährige
Jugendliche, die einen besonderen
Schutz genießen, sind herzlich eingeladen und werden nach Erfahrung
insbesondere am Rap und Street
Dance teilnehmen. Am Projektende
sollen auch die Familien bei einem
Fest mit Darbietungen der GruppenErgebnisse einbezogen werden.

Das NationaltheaterProjekt

Inzwischen hat die Bundesregierung
ihr Ziel gekippt, für einen besseren
Schutz von geflüchteten Frauen und
Kindern zu sorgen. Denn im neuen
Asylpaket II sind die Vorschläge des
Familienministeriums nicht mehr enthalten, das Bundesinnenministerium
hat sie kassiert. Die Rede ist nur noch
davon, dass ehrenamtliche Helfer
zukünftig erweiterte Führungszeugnisse vorlegen müssen.
FRAU aktiv Frühjahr 2016

Teilhabe an der Gesellschaft durch Kunst und
Kultur
Auf allen Flüchtlingsunterkünften
spielen neben Sport auch kulturelle
Aktivitäten mit Kindern und
Jugendlichen eine große Rolle. Denn
diese regen nicht nur den Geist an
und machen Spaß, sondern können

Seit 2015 bietet das Nationaltheater Mannheim einen Doppelabend
an: im ersten Teil hat der Intendant
Burkhard C. Kosminski Arthur Millers
Stück „Ein Blick von der Brücke“
inszeniert. Es schildert das schwierige Los von Menschen, die nach
entbehrungsreicher Flucht das Land
ihrer Verheißung erreichen, dort
aber Neid und Missgunst erleben
und Angst haben müssen, als Illegale
denunziert und abgeschoben zu
werden. Im zweiten Teil des Theaterabends werden mit „Mannheim
Arrival“ Geschichten von Geflüchteten, die in Mannheim leben, erzählt.
Insbesondere die Erzählungen von
Frauen sind beeindruckend und
zeigen eindringlich, dass Frauen vor
patriarchaler Gewalt und Ausbeutung
als letztem Ausweg fliehen und

ihre Kinder dabei oft zurücklassen
müssen. Die Geschichten hat ein
Journalist und Autor aufgeschrieben,
zu einem Theatertext verdichtet und
in Szene gesetzt. Schauspielerinnen
und Schauspieler sowie Flüchtlinge
sind jeweils auf der Bühne präsent,
eine Gruppe von Musikerinnen und
Musikern, ebenfalls Geflüchtete, begleitet den Abend. Der Doppelabend
ist Teil des regulären Repertoires des
Theaters.
Das Nationaltheater geht mit seinem
Programm noch einen Schritt weiter.
Ziel ist – in Zusammenarbeit mit
Ehrenamtlichen, Partnern aus
Stadtpolitik und Wirtschaft – die
soziale und berufliche Integration
der beteiligten Flüchtlinge durch
Bildungsgutscheine zu fördern. Die
Gutscheine sind geeignet, auf die
jeweiligen Menschen zugeschnittene
Qualifizierungsangebote wie Sprachförderung oder berufsvorbereitende
Kurse zu finanzieren. Es wird außerdem versucht, Ausbildungs- und
Arbeitsplätze bei Unternehmen der
Metropolregion zu vermitteln.

Arbeit als Lebensgrundlage für alle
Für Gewerkschaftsmitglieder wenig
überraschend, wird auch von den
meisten Geflüchteten die Möglichkeit des Arbeitens in Deutschland
als existentiell und absolut lebensnotwendig erachtet. Jedoch hat
hierbei die deutsche Gesetzgebung
seit Jahren viele Hürden aufgebaut.
Die meisten der Geflüchteten sind
auch weiterhin – je nach Rechtsstatus manchmal jahrelang – zur
Untätigkeit verdammt. Langeweile
und Unzufriedenheit sind die Konsequenz, was insbesondere junge
Männer dazu verleitet, auf Abwege
zu geraten.
Gleichzeitig werden alte Hüte aus
dem neoliberalen Wirtschaftslager
wieder hervorgeholt: Senkung des
Mindestlohnes für Asylbewerber,
Lockerung der Leiharbeit, keine Regelung der Werkvertragsarbeit sind
nur einige der Vorschläge.
Stattdessen bedarf es dringend
eines umfassenden Konzeptes, die
Arbeitsangebote mit den Anforderungen, Qualifikationen und Qualifi-

kationspotentialen
der zuwandernden Menschen
abzustimmen.
Hierbei ist die
Wirtschaft gefordert, die Eingliederung der Flüchtlinge in Arbeit und
Ausbildung ohne
Vorurteile, mit
großer Offenheit
und finanzieller
Beteiligung zu
unterstützen. Die
Bundesregierung
ist gefordert, die
Vorrangprüfung
auszusetzen, die
ein faktisches
Arbeitsverbot für
über 15 Monate
bedeutet. Danach kann derzeit
eine Arbeitsstelle
nur dann einem
Asylsuchenden angeboten
werden, wenn
sonst niemand zur
Verfügung steht.
Der ver.di-Bundesvorstand erklärte
2015: „Voraussetzung für
eine erfolgreiche
Integration ist die
Gleichstellung aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, was Schutz,
Mindeststandards und Entlohnung
betrifft.“
In Mannheim haben Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Stadt, tatkräftig
unterstützt von Ehrenamtlichen,
2015 Fähigkeits- und Potentialprofile von über 100 Geflüchteten
erstellt, die langfristig in der Kommune bleiben werden oder auch
schon lange hier leben. Diese Aktion
dient der Qualifizierung und Integration in den Arbeitsmarkt. Sie
wird koordiniert vom Runden Tisch
Asyl, der vom Fachbereich Arbeit
und Soziales regelmäßig einberufen
wird. In diesem Gremium arbeiten
Vertreterinnen und Vertreter der
Stadtverwaltung, Fachexpertinnen
und -experten, Flüchtlingsorganisationen, Sozialverbände und andere
zusammen. Die Ergebnisse der ersten

Befragung stimmen positiv und
bieten gute Voraussetzungen, durch
betriebliche Praktika, Qualifizierungsmaßnahmen oder auch durch
Anerkennung von bereits erfolgten
Abschlüssen in den Arbeitsmarkt zu
vermitteln. Allerdings sollte das Innenministerium Baden-Württemberg
seine Politik überdenken und endlich
die Arbeitserlaubnis für Geduldete
ausweiten!
Es ist zu beachten, dass insbesondere
Frauen, die geflüchtet sind, eine rasche Berufsanerkennung sowie Neuoder Weiterqualifizierung dringend
benötigen, um selbständig ihr Leben
führen zu können. Viele Potentiale
von Frauen treten nicht offen zutage, sondern sind erst in Gesprächen
zu ermitteln, damit eine schrittweise
Integration in den Arbeitsmarkt eingeleitet werden kann.
Anna Barbara Dell
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Sexuelle Übergriffe im öffentlichen
Raum – Rechtslage in Deutschland
Auszüge aus einem Vortrag 2016 von Ulrike Lembke,
Juristin
Die massenhaften sexuellen Übergriffe
in der Silvesternacht in Köln und
Hamburg haben eine Debatte über
den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung im öffentlichen Raum angestoßen, die als solche längst überfällig war – wenn auch gewiss nicht
ihre Instrumentalisierung für rassistische Politiken. Allerdings fehlen in
dieser Debatte nicht nur Kenntnisse
über das tatsächliche Geschehen und
seine Hintergründe, sondern es gibt
auch große Unsicherheiten bezüglich
der Rechtslage. Im Folgenden soll
daher die Rechtslage zu sexueller
Belästigung im öffentlichen Raum
in Deutschland kurz dargestellt und
möglicher Reformbedarf identifiziert
werden.

Recht gegen sexuelle
Belästigung: nur am
Arbeitsplatz geschützt
In Deutschland gab es Recht gegen sexuelle Belästigung zuerst im
Kontext des Arbeitsschutzrechtes.

Das Beschäftigtenschutzgesetz von
1994 sollte gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz schützen. Es
FRAU aktiv Frühjahr 2016

war allerdings spektakulär erfolglos.
Weitere Reformen kamen aber erst
mit dem europäischen Antidiskriminierungsrecht, welches sexuelle
Belästigung als eine Form sexistischer
Diskriminierung ansieht und den
Staat verpflichtet, effektiv hiergegen
vorzugehen. Eigentlich sollte diese
Verpflichtung auch für Warenverkehr und Dienstleistungen, Bildung
und soziale Sicherung gelten,
aber das einschlägige Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz von 2006
beschränkt den Schutz dann doch
wieder auf den Arbeitsplatz. Weitere
explizite Regelungen gibt es nicht.

Strafbarkeit sexueller Übergriffe im öffentlichen Raum:
Erheblichkeit, Gewaltsamkeit und „Geschlechtsehre“
In der derzeitigen Debatte werden
nun „ hartes Durchgreifen des Staates“ und „harte Strafen“ gefordert.
Allerdings ist bei weitem nicht jeder
sexuelle Übergriff im öffentlichen

Raum eine Straftat und die gleiche
Art Übergriff kann von einem Gericht
verurteilt und von einem anderen

als unerfreuliches, aber strafloses
Verhalten angesehen werden.
Sexualstrafrecht: erhebliche sexuelle
Handlungen und Gewalt
Sexuelle Übergriffe werden nur
dann als Sexualdelikte strafrechtlich
erfolgt, wenn sie die nach § 184h
Nummer 1 Strafgesetzbuch erforderliche „Erheblichkeit“ aufweisen.
Es besteht große Unklarheit im
juristischen Diskurs und auch unter
Gerichten, was das genau bedeutet.
Ein Kussversuch soll normalerweise
nicht ausreichen. Allerdings gibt
es auch Gerichte, die selbst einen
aufgezwungen Zungenkuss für
unerheblich halten. Bei Berührungen
von Brust, Gesäß und Genitalbereich
scheint es vor allem darauf anzukommen, ob diese oberhalb oder
unter der Kleidung erfolgt, was die
Strafbarkeit im Zweifel von den Wetterverhältnissen abhängig macht.
Jedes Eindringen in den Körper (umstritten beim Zungenkuss) gilt jedoch
als erheblich.
Selbst wenn die Erheblichkeitsschwelle überschritten ist, bleibt
eine Verurteilung unwahrscheinlich.
Die erhebliche sexuelle Handlung
gegen den Willen einer erwachsenen
Person ist als solche in Deutschland
kein Sexualdelikt. Vielmehr wird
verlangt, dass die sexuelle Handlung durch eine andere gewaltsame
Handlung oder erhebliche Drohung
des Täters ermöglicht wird. Der
sexuelle Übergriff selbst ist aber ein
so massiver Angriff auf die Integrität
einer Person, dass weitere Gewalt
oft gar nicht ausgeübt werden muss.
Mehr als die Hälfte aller erheblichen
sexuellen Übergriffe findet ohne
weitere Gewalt oder Gegenwehr der
betroffenen Person statt.
Der Ausschuss für die UN-Frauenrechtskonvention hat mehrfach
darauf hingewiesen, dass das
Erfordernis von „Gewalt“ eine unangemessene Anforderung und ein
Vergewaltigungsmythos ist, der die
Täter begünstigt. Die Konvention des
Europarates gegen Gewalt gegen
Frauen (sog. Istanbul-Konvention)
fordert, dass sexuelle Übergriffe
schon dann strafbar sind, wenn
sie gegen den Willen der betroffenen Person erfolgen, ohne weitere
Anforderungen. Deutschland hat
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die Konvention immer noch nicht
ratifiziert.
Strafbarkeit als Nötigung (§ 240
Strafgesetzbuch): Gewalt oder
Drohung
…dabei müsste die betroffene
Person durch Gewalt oder Drohung
zur Duldung der sexuellen Handlung
genötigt worden sein. Bei vielen
sexuellen Übergriffen im öffentlichen
Raum spielt Überraschung und
Schnelligkeit eine Rolle, nicht weitere
physische Gewalt. Außerdem sind
die gerichtlichen Anforderungen an
Gewalt bei sexuellen Übergriffen wesentlich höher als beispielsweise bei
Sitzblockaden; so ist immer wieder
von einer im Gesetz nicht geforderten und auch im sonstigen Strafrecht
nicht verlangten „Gegenwehr“ der
Betroffenen die Rede.
Strafbarkeit als Beleidigung:
„Geschlechtsehre“
Eine Strafbarkeit als Beleidigung
erfordert eine Ehrverletzung. Konsequent tauchte der Begriff der „Geschlechtsehre“ auf, welche durch
den sexuellen Übergriff beeinträchtigt werde.
Der Begriff der „Geschlechtsehre“
dürfte spätestens in den 1970er
Jahren ausgestorben sein und es
gibt keinerlei Grund, ihn wieder zum
Leben zu erwecken. Er ist ein patriarchales und beschämendes Konstrukt,
völlig inadäquat für die Problematik:
Ein sexueller Übergriff „beschmutzt“
nicht die „Geschlechtsehre“ der
Betroffenen, sondern verletzt ihre
Integrität, ihr Persönlichkeitsrecht
und ihre sexuelle Autonomie.

Sexuelle Belästigung im
öffentlichen Raum als
Ordnungswidrigkeit
Das deutsche Strafrecht bietet wenig
bis gar keinen Schutz gegen sexuelle
Belästigung im öffentlichen Raum.
Manche Gerichte begreifen das als
Problem und überlegen daher, ob
nicht das Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) diese Lücke schließen
könnte. Ordnungswidrigkeiten
werden nicht mit Freiheits- oder
Geldstrafen sanktioniert, sondern mit
Bußgeldern. Vor allem aber ist die

Polizei verpflichtet, Ordnungswidrigkeiten wie Straftaten zu verhindern,
zu unterbinden und zu verfolgen.
Wenn sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum dagegen gar nicht
geregelt ist, kann es unter Umständen schwierig werden, die Polizei
zum Einschreiten zu bewegen.

Reaktion in Konflikten – wird nun
zur persönlichen Unfähigkeit erklärt
und macht die Betroffenen zu denjenigen, die sich erklären müssen.
Einmal mehr sind die Täter fein raus,
denn wird nicht über die Kleidung
der Opfer diskutiert, dann über ihre
mangelnde Kampfbereitschaft.

Allerdings sind die meisten Vorschriften des OWiG sehr alt und eine
explizite Vorschrift gegen sexuelle
Belästigung im öffentlichen Raum
gibt es nicht.

Verteidigung als strafbare Körperverletzung

Verteidigung gegen
sexuelle Übergriffe
= gefährliche Körperverletzung?
Was also können Menschen tun,
wenn sie im Zuständigkeitsbereich
eines Gerichtes leben, welches weder erzwungene Zungenküsse noch
Angrabschen an intimen Stellen für
strafbar oder bußgeldwürdig hält?
Öffentlicher Raum als Kampffeld
Wer Betroffene von sexuellen
Übergriffen angesichts mangelnden
staatlichen Schutzes auf Selbstverteidigung verweist, stellt das Gewaltmonopol des Staates grundsätzlich
in Frage. Dann müssten natürlich
auch Waffenverbotszonen wie die
auf der Reeperbahn aufgehoben
werden, damit Menschen, die an
solche gefährlichen Orte gehen, sich
mit Reizgas oder anderen Mitteln
der Selbstverteidigung ausstatten
können – öffentliche Räume werden
zum Schlachtfeld, in dem wieder das
Recht des Stärkeren herrscht. Irgendwie keine so gute Idee.
Weibliche Sozialisation zur Passivität
Die Aufforderung zur Selbstverteidigung ist besonders perfide,
wenn sie sich an Frauen richtet, da
weibliche Sozialisation immer noch
auf körperliche Passivität und die
verbale Lösung von Konflikten zielt.
Besonders interessant sind Studien,
die zeigen, dass viele Frauen glauben, sie würden auf sexuelle Belästigung mit klarer Zurückweisung und
Verteidigung reagieren, dass sie aber
in der realen Situation des Übergriffs
wie gelähmt sind. Was ihnen vorher
abtrainiert wurde – die physische

Selbstverteidigung kann faktisch sehr
gefährlich sein, indem sie Täter ihrerseits zur Anwendung von Gewalt motiviert, nicht zufällig sind polizeiliche
Ratschläge hier sehr widersprüchlich. Selbstverteidigung ist aber auch
rechtlich hoch riskant. Zwar ist die
sexuelle Autonomie ein von der
deutschen Verfassung geschütztes
Grundrecht und damit grundsätzlich
verteidigungsfähig. Allerdings setzt
straffreie Notwehr nach § 32 Strafgesetzbuch einen gegenwärtigen
Angriff voraus. Erfolgte der sexuelle
Übergriff überraschend oder schnell,
kann es an der Gegenwärtigkeit fehlen. Die Verteidigung wird dann zur
strafbaren Körperverletzung.

Zivilgesellschaft gegen
Sexismus
Das deutsche Recht schützt nicht
hinreichend vor sexuellen Übergriffen im öffentlichen Raum. Recht ist
immer nur so gut wie der Rechtsstaat, der es durchsetzt, und die
Zivilgesellschaft, die es wertschätzt.
Einige, die jetzt besonders laut
schreien, wie sehr ihnen die Gleichberechtigung der Frau am Herzen
liegt, haben sich bisher beim Kampf
gegen Sexismus wenig oder nur als
dessen Verteidiger*innen hervorgetan. Die Zivilgesellschaft allein
kann das Problem der sexuellen
Belästigung im öffentlichen Raum
nicht lösen, es braucht auch Unterstützung durch Staat und Recht in
Form klarer gesetzlicher Regelung
zum Schutz sexueller Autonomie
auch in der Öffentlichkeit und dem
Willen sowie den Ressourcen zu ihrer
Durchsetzung. Umgekehrt wird der
Rechtsstaat ohne gesellschaftliche
Veränderungsprozesse und zivilgesellschaftliches Engagement gegen
Sexismus und sexuelle Übergriffe
wenig ausrichten können..
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Wanderausstellung

„Menschenhandel – Situation, Rechte und
Unterstützung in Deutschland“
Vom 1. bis 19. März 2016 wird die Ausstellung in den
Räumen der Stadtbibliothek Mannheim (Stadthaus N1)
präsentiert.
Die Wanderausstellung wurde im Auftrag des KOK
– Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e. V. – im Jahre 2015 konzipiert und richtet sich
an die interessierte Öffentlichkeit, an Fachpublikum sowie
Bildungseinrichtungen. Das Amt der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt hat die Wanderausstellung nach
Mannheim geholt.
Schwerpunkte der Ausstellung sind unter anderem:
• Betroffenengruppen und Formen von Menschenhandel
• Internationaler und nationaler rechtlicher Rahmen
• Rechte der Betroffenen
• Unterstützungsangebote für Betroffene

Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Mannheim:
Dienstag bis Freitag 10 bis 19 Uhr,
Samstag 10 bis 15 Uhr

• Zusätzlich enthält die Ausstellung ein Modul, das
speziell für Jugendliche konzipiert wurde, um ausdrücklich
junge Menschen über verschiedene Formen von Menschenhandel und anderem zu Themen Entschädigung/
Lohn oder Loverboys aufzuklären.
• Die Wanderausstellung ist für Schülerinnen und Schüler
ab 14 Jahren geeignet.
Für Schulkassen gibt es spezielle, kostenlose Führungen,
eine Buchung kann bei dem Ausstellungsbegleiter vorgenommen werden (Mail: andreas.riemann@gmx.net).

• Fallbeispiele

Beratungs- und Kontaktadressen für Frauen
Frauennotruf gegen sexuelle Gewalt an Frauen und
Mädchen e. V. in Heidelberg
Telefon: 0 62 21/18 36 43
Fax: 0 62 21/18 16 22
E-Mail: info@frauennotruf-heidelberg.de
www.frauennotruf-heidelberg.de
Notruf und Beratung für sexuell misshandelte
Frauen und Mädchen e. V. in Mannheim
Telefon: 06 21/1 00 33
Fax: 06 21/2 29 44
E-Mail: team@maedchennotruf.de
www.maedchennotruf.de
Mannheimer Frauenhaus
Bei körperlicher oder seelischer Misshandlung finden
Frauen mit und ohne Kinder hier Hilfe und Unterschlupf.
Telefon: 06 21/74 42 42 (Tag und Nacht)
Fraueninformationszentrum: Telefon 06 21/37 97 90
www.frauenhaus-fiz.de
Frauenhaus Heidelberg – Frauen helfen Frauen e.V.
Telefon 0 62 21/83 30 88
Fax 0 62 21/83 06 59
E-Mail: info@fhf-heidelberg.de
www.fhf-heidelberg.de

PLUS, Psychologische Lesben- und Schwulenberatung
Rhein-Neckar e. V.
Beratung: 06 21/3 36 21-10
Fax: 06 21/3 36 21-86
E-mail: team@plus-mannheim.de
www.plus-mannheim.de
Mobbing-Telefon (DGB & KDA)
Telefon: 06 21/1 56 17 17
(Dienstag und Donnerstag 15 bis 17 Uhr)
Hilfe bei Rentenanträgen
Wenden Sie sich an die Versichertenberaterin
Lieselotte Willer
Telefon: 06 21/10 23 83
Beratung im Arbeits- und Sozialrecht
für ver.di-Mitglieder im Bezirk Rhein-Neckar
Telefon: 06 21/15 03 15-100
www.rhein-neckar.verdi.de
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
365 Tage im Jahr rund um die Uhr können sich Betroffene
anonym und kostenfrei beraten lassen.
Telefon: 08 00/0 11 60 16
www.hilfetelefon.de

