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100 Jahre Frauenwahlrecht – 
endlich am Ziel? 

Die Zulassung von Frauen zu politi-
schen Wahlen im November 1918 
war ein historischer Meilenstein, gar 
keine Frage. Die Stadt Mannheim 
würdigte dieses Jubiläum im Rahmen 
des Neujahrsempfangs unter dem 
Titel „Mann-Heim als Frauen-Ort“ 
ganz zu Recht. Auf Ebene drei im 
Rosengarten wurden die verschie-
densten Aspekte der Gleichstellung 
von Frauen und Männern beleuchtet. 

Mit dabei war auch der ver.di 
Bezirksfrauenrat Rhein-Neckar. Auf 
einem Zeitstrahl von 1878 bis 2017 
wurden wichtige Etappen auf dem 
Weg zur Gleichberechtigung (nicht 
nur) aus gewerkschaftlicher Sicht 
dargestellt und erläutert.

Bei aller Freude über das bisher 
Erreichte muss es aber dennoch 
heißen: Nein, am Ziel sind wir noch 
lange nicht. 1918 wurde nicht nur 
das aktive, sondern auch das passive 

Wahlrecht eingeführt. Frauen kön-
nen also nicht nur wählen, sondern 
auch gewählt werden. In der vergan-
genen Legislaturperiode gab es den 
bisher höchsten Anteil von Frauen im 
Bundestag, das war ein Anteil von 
36,3 Prozent, im aktuellen Parla-
ment sind es nur noch 30,9 Prozent. 
Ohne die zahlenmäßige Gleichheit je 
erreicht zu haben, geht es also schon 
wieder abwärts.

Eine Meinung, die dennoch – nicht 
nur im rechten politischen Spektrum 
– durchaus verbreitet ist: die Gleich-
berechtigung sei doch längst erreicht 
und insbesondere dieser „Gender-
wahn“ völlig überflüssig. „Feminis-
tin“ scheint heute wieder, mehr als 
noch vor einigen Jahren, das Zeug 
zum Schimpfwort zu haben. Einige, 
gerade junge Frauen, finden Femi-
nismus einfach nur uncool. Der 
Wunsch, dieses Thema endlich abzu-
haken, ist durchaus verständlich.

Die Berliner Autorin, Kabarettistin 
und Poetry Slammerin Sarah Bosetti 

setzt sich ironisch und sprachlich 
brillant mit dem Thema auseinander: 
„Der Feminismus nervt! Aber auch, 
wenn er spröde und unsexy ist, hat 
er doch vor allem eines: recht.“ 

„Feminismus wird man nicht los, in-
dem man ihn bekämpft. Feminismus 
wird man los, indem man Sexismus 
bekämpft.“

Nein, wir sind noch nicht am Ziel, 
aber wir werden es erreichen. Dazu 
kann jede Frau ihren Beitrag leisten. 
Für viele Kolleginnen gibt es 2018 
eine gute Gelegenheit. Nehmen Sie 
ihr Wahlrecht bei den Betriebsrats-
wahlen wahr, gehen Sie wählen – 
oder besser noch – kandidieren Sie!

Doris Weibel
Anna Barbara Dell

Barbara Caroli-Buch
Nevriye Cerit

Beate Kress-Nabholz
Präsidium des Bezirksfrauenrats 
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Neujahrsempfang auf Ebene 3 des Rosengartens:

„Die vielfältigen Aspekte der Geschlechtergleichstellung“
„Ich kann freilich nicht einsehen, 
dass eine Frau, die ihre Stimmzettel 
in die Wahlurne wirft, die Weiblich-
keit mehr gefährdet als eine, die 
Steine karrt“ (Lily Braun).

Als wir überlegten, wie der Beitrag 
des Bezirksfrauenrates ver.di Rhein-
Neckar auf dem Neujahrsempfang 
des Oberbürgermeisters der Stadt 
Mannheim zum Thema „Mann-Heim 
als Frauen-Ort“ aussehen kann, war 
das eine der Aussagen, über die wir 
gestolpert sind. 

Der Blick zurück in die Geschichte 
der Frauenrechte ließ uns auf alt-
bekannte, aber auch auf weniger 
bekannte, großartige Frauen treffen. 
Der Kampf der Frauen um Gleich-
stellung, politisch, zivilrechtlich, 
sozial reicht weit zurück, er war und 
ist sehr vielschichtig.

100 Jahre Frauenwahlrecht war für 
uns das Stichwort, das wir mit einem 
Gang durch die Gewerkschafts-
Geschichte beleuchten wollten. So 
wühlten wir in alten Büchern, Ar-
chiven, Protokollen …. was Frau so 
macht, um Informationen 
zusammenzutragen. Dabei 
stellten wir fest, wie frisch 
so manche Errungenschaft 
war. Da unsere fünf Meter 
lange Zeitleiste, die wir am 

Stand präsentierten, nicht in diesen 
Artikel passt, hier nur einige Eckda-
ten, von denen wir einige sogar als 
Quiz benutzten: 

Paula Thiede wird 1898 zur Vorsitzen- 
den des „Verbandes der Buch- und 
Stein-Druckerei-Hilfsarbeiter und  
-arbeiterinnen Deutschlands“ 
gewählt. Sie ist die erste Frau an 
der Spitze eines gewerkschaftlichen 
Zentralverbandes.

Seit 1914 feiern Gewerkschaften und 
Sozialdemokratie den Internationalen 
Frauentag. 

Ende des 19. Jahrhunderts steht die 
Forderung nach gleichberechtigter 
Teilnahme am politischen Leben und 
das Wahlrecht für Frauen im Mittel-
punkt gewerkschaftlicher Frauen- 
politik. Doch durchgesetzt wird bei-
des erst nach der Revolution 1918. 

1927 gibt es das erste Mutterschutz-
gesetz.

Bis 1958 hat der Ehemann alleiniges 
Bestimmungsrecht über Frau und 
Kinder.

1969 – die notwendige Zustimmung 
des Gatten bei Aufnahme einer 
Berufstätigkeit der Frau wird ab-
geschafft.

1972 wird mit Maria Weber erstmals 
eine Frau zur stellvertretenden Vor-
sitzenden des DGB gewählt.

1976 gibt es in Berlin nach Kämpfen 
das erste Frauenhaus.

1982 wird Monika Wulf-Mathies als 
erste Frau Vorsitzende der Einzel-
gewerkschaft ÖTV. 

1996 wird der § 218 Schwanger-
schaftsabbruch als Straftat aus dem 
BGB gestrichen.

1997 – seitdem ist Vergewaltigung 
in der Ehe strafbar.

2008 tritt das Chancengleichheits-
gesetz im Öffentlichen Dienst in Kraft.

2017 mit mehr als einer Million 
weiblicher Mitglieder und einem 
Frauenanteil von über 50 Prozent ist 
ver.di die größte Gewerkschaft für 
Frauen in Deutschland.

Aktuell verdienen Frauen immer noch 
durchschnittlich 21 Prozent 
weniger als Männer, in 
Baden-Württemberg sogar 
23 Prozent. 

Es gibt noch viel zu tun.

Angelika Paqué
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Internationaler Frauentreff 
Jungbusch
Die Idee zur Schaffung eines Inter-
nationalen Frauentreffs im Stadtteil 
Jungbusch geht zurück auf das 
Jahr 2003. In dieser Zeit begannen 
die ersten Vorbereitungen für das 
Stadtjubiläum 2007, die in erster 
Linie städtebauliche Maßnahmen 
im Jungbusch vorsahen (Schaffung 
einer neuen Promenade und eines 
Quartiersplatzes).

Projekte für die Bewohnerschaft 
waren nicht geplant. Daher schlos-
sen sich die Stadtteilakteure zusam-
men und initiierten Projekte für die 
Stadtteilbewohnerinnen und Stadt-
teilbewohner. Zu dieser Zeit gab es 
im Jungbusch sehr viele Cafés, die 
ausschließlich von Männern besucht 
wurden, Frauen waren im öffentli-
chen Raum so gut wie nicht präsent.

Um auch für Frauen einen Ort der 
Begegnung zu schaffen entstand 
gemeinsam mit dem Internationalen 
Mädchentreff und dem Bewohner-
verein Jungbusch das Projekt „Inter-
nationaler Frauentreff Jungbusch“. 
Träger des Internationalen Frauen-
treffs war und ist der Bewohner-
verein Jungbusch. 

Unser Ziel war es zunächst einen Ort 
zu schaffen, an dem sich Frauen in-
nerhalb eines geschützten Rahmens 
begegnen und austauschen können. 
Des Weiteren wollten wir die Frauen 
in ihrem Selbstwertgefühl stärken 
und dadurch ihre Handlungsfähig-
keit erweitern. 

Internationaler Frauentreff 
– ein Ort der Begegnung:
Um den Frauen die Möglichkeit zu 
geben sich zu treffen, sich auszutau-
schen und Netzwerke zu knüpfen, 
boten wir einmal monatlich ein 
Frauenfrühstück an. Schnell stellte 
sich heraus, dass es viele Fragen zu 
unterschiedlichen Themen gab, so 
dass wir das monatliche Frühstück 
auch dazu nutzten, um Informa-
tionen weiterzugeben. Wir haben 
daher Referentinnen aus verschie-
denen Bereichen (Gesundheitsvor-
sorge, Erziehungsberatung und viele 
mehr) eingeladen, die informierten 
und bei Bedarf auch unterstützend 
tätig wurden. Dies haben wir in all 
den Jahren beibehalten. Wir haben 
in diesem Rahmen Stadtteilprojekte 
vorgestellt, die Frauen motiviert 
an verschiedenen Veranstaltungen 
teilzunehmen und eigene Ideen ein-
zubringen. Ein gutes Beispiel hierfür 
war die Veranstaltung „Mannheimer 
Erbe der Weltkulturen“ an der viele 
Frauen des Internationalen Frauen-
treffs ihr Heimatland und ihre Kultur 
vorstellten.

An unseren Frühstücken nehmen bis 
zu 30 Frauen teil.

Frauen stärken
Um unser Ziel, Frauen in ihrem 
Selbstwertgefühl zu stärken und 
somit ihre Handlungsfähigkeit zu för-
dern und zu erweitern, umzusetzen, 
haben wir im Laufe der Jahre viele 

unterschiedliche Workshops (zum 
Beispiel Fotoworkshops, Malwork-
shop, Biografieworkshop, Theater-
workshops) angeboten. Hier hatten 
die Frauen die Möglichkeit ihre 
Stärken zu erkennen, die eigenen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten auszu-
probieren und bei einer Ausstellung 
oder Vorführung zu präsentieren. 
Beispiele für unsere Arbeit sind 
die beiden Theateraufführungen 
„Liebesleid“ (entstanden 2009) und 
„Blumen sonst wohin“(2012) sowie 
die Fotoausstellung Frauenblick – 
was uns beschäftigt – fotografisch 
betrachtet (2017). 

Zu unserer Arbeit zählt auch die 
Beratung. Einmal wöchentlich bieten 
wir eine Sozialberatung an. Bei 
Bedarf (Sprach- und Verständnis-
schwierigkeiten) begleiten wir die 
Frauen auch zu Ämtern, Behörden 
oder Ärzten.

Vielfältige Angebote
Neben unseren Workshops und der 
Sozialberatung haben wir auch eine 
„Nähstube“ etabliert. Die Frauen 
treffen sich hier immer mittwochs 
zum gemeinsamen Nähen. Die Näh-
stube wird von einer gelernten 
Näherin betreut, die unterstützt 
und berät. Die Frauen der Nähstube 
haben 2017 bei dem Projekt 
„Kollektion Vielfalt“ (im Rahmen 
der „einander.Aktionstage“ 2017) 
mitgemacht und ihre handgefertig-
ten Kleider beim HandMAde-Markt 
angeboten.

Um die bereits erworbenen Sprach-
kenntnisse anzuwenden und zu 
vertiefen, bieten wir einen Deutsch-
Konversationskurs an. Grammatik- 
übungen stehen hier ebenso auf dem 
Programm wie kleine Rollenspiele 
zum Einüben bestimmter Situationen 
wie beispielsweise beim Arzt. Wir 
beteiligen uns auch an Stadtteilver-
anstaltungen wie dem Nachtwandel 
oder „Busch spielt“ und sind bei 
Stadtteilgesprächen oder Rund- 
gängen dabei. Im letzten Jahr waren 
wir auch mit einem Info- und Essens-
stand bei der Maikundgebung des 
DGB vertreten und wir engagieren 
uns beim Mannheimer Bündnis für 
Vielfalt.

Anne Kreß
Leiterin Internationaler Frauentreff

www.jungbuschzentrum.de 
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Im § 232 Strafgesetzbuch (Menschenhandel) und im § 233 Strafgesetzbuch (Ausbeutung der Arbeitskraft) ist festgelegt, 
wie Menschenhandel und schwere Arbeitsausbeutung bestraft werden.

Bestraft wird, wer die Zwangslage oder Hilfl osigkeit einer anderen Person, die mit dem Aufenthalt in einem fremden 
Land verbunden ist, oder einer Person unter 21 Jahren ausnutzt, um sie zu ausbeuterischen Tätigkeiten zu veranlassen.

Ausbeuterisch ist eine Beschäftigung zu Arbeitsbedingungen, die in einem auffälligen Missverhältnis zu den Arbeits-
bedingungen anderer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern stehen, welche die gleiche oder eine vergleichbare 
Tätigkeit ausüben.

STOP
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Frauen – Arbeit – verdeckte Gewalt
Gewalt gegen Frauen kann verschiedene Formen haben. Eine Form, auf die 
wir am heutigen Tag, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, un-
seren Blick richten wollen, sind ausbeuterische Arbeitsverhältnisse und 
Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung.

Bei Frauen wird Menschenhandel fast ausschließlich mit sexueller Aus-
beutung und Zwangsprostitution in Verbindung gebracht. Der Zusammen-
hang von Menschenhandel und Arbeitsausbeutung wird leicht übersehen.

Was ist zu tun?

Unser Ziel ist es, erst einmal aufzuklären. Es nicht als selbstverständlich 
zu nehmen, dass z.B. die pfl egebedürftige Großmutter von einer soge-
nannten 24-Stunden-Kraft versorgt wird. Natürlich geraten Familien unter 
Druck, wenn sie eine gute Versorgung ihrer Angehörigen brauchen. Tra-
ditionellerweise sind es die Töchter oder Schwiegertöchter, denen diese 
Aufgabe hauptsächlich aufgebürdet wird. Schwere Arbeitsausbeutung ist 
jedoch keine Lösung. Es lohnt ein Blick in die Niederlande oder in die 
skandinavischen Länder, um Beispiele für gute Pfl ege zu fi nden. 

Wir möchten auch dazu beitragen, dass die quasi Unsichtbaren in unse-
rer Mitte sichtbar werden und Unterstützung bei der Wahrnehmung ihrer 
Rechte bekommen.

Es gibt Beratungsstellen, deren Flyer hier am Stand ausliegen, z.B.:

KOK 
(Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V.)
Kurfürstenstr. 33; Berlin – Tel. 030/263 91 176

SOLWODI
Postfach 211242, 67012 Ludwigshafen – Tel. 0621/5291277

und hier in Mannheim die Beratungsstelle:

Faire Mobilität für Beschäftigte aus Mittel- und Südosteuropa
Gewerkschaftshaus – Böcklerstr. 3, 68161 Mannheim
Tel.: 0621/15047014

V.i.D.d.P: Verena Fuchslocher
Offenes Netzwerk Mannheimer Frauen
e-mail: offenes-netz-mannheimer-frauen@t-online.de

Im § 232 Strafgesetzbuch (Menschenhandel) und im § 233 
Strafgesetzbuch (Ausbeutung der Arbeitskraft) ist festgelegt, 
wie Menschenhandel und schwere Arbeitsausbeutung bestraft wer-
den.

Bestraft wird, wer die Zwangslage oder Hilfl osigkeit einer anderen 
Person, die mit dem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden 
ist, oder einer Person unter 21 Jahren ausnutzt, um sie zu ausbeute-
rischen Tätigkeiten zu veranlassen.

Ausbeuterisch ist eine Beschäftigung zu Arbeitsbedingungen, 
die in einem auffälligen Missverhältnis zu den Arbeitsbedingungen 
anderer Arbeitnehmer*innen stehen, welche die gleiche oder eine 
vergleichbare Tätigkeit ausüben.

Frauen – Arbeit – verdeckte Gewalt
Gewalt gegen Frauen kann verschie-
dene Formen haben. Eine Form, auf 
die wir unseren Blick richten wollen, 
sind ausbeuterische Arbeitsverhält-
nisse und Menschenhandel zum 
Zweck der Arbeitsausbeutung.

Bei Frauen wird Menschenhandel fast 
ausschließlich mit sexueller Ausbeu-
tung und Zwangsprostitution in Ver- 
bindung gebracht. Der Zusammenhang 
von Menschenhandel und Arbeits-
ausbeutung wird leicht übersehen.

Zahlreiche Studien kommen zu dem 
Ergebnis, dass es in Deutschland eine 
riesige Schattenwirtschaft mit aus-
beuterischen Arbeitsverhältnissen 
gibt, zum Beispiel in der Gastrono-
mie, in der Landwirtschaft, in der 
fleischverarbeitenden Industrie, in 
Privathaushalten und dabei vor allem 
in der häuslichen Pflege. Unterneh-
men, Kleinbetriebe, Vermittlungs-
agenturen und Privathaushalte 
profitieren von diesen Billigst- 
Arbeitskräften in erheblichem Maße.

Besonders belastend ist, wenn 
Frauen ihren Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgebern quasi 24 Stunden zur 

Verfügung stehen – eine ständige 
Verletzung geltender Arbeitsschutz-
rechte. Und die Wahrscheinlichkeit 
sexueller Ausbeutung ist hoch we-
gen der totalen Abhängigkeit. Solche 
Tätigkeiten bedeuten eine stetige 
Trennung von Familie und Freun-
dinnen und Freunden, Isolierung im 
Haushalt der Pflegebedürftigen und 
hohe Arbeitsbelastung.

Warum akzeptieren Frauen solche 
Arbeitsbedingungen?

Es gibt viele Gründe, warum Frauen 
solche Arbeitsplätze annehmen und 
sich gegen die aufgedrückten Bedin-
gungen kaum wehren: Unkenntnis 

über die eigenen Rechte, wirtschaft-
liche und/oder aufenthaltsrechtliche 
Notlagen, Papiere wurden entzogen 
– illegaler Aufenthaltsstatus, Not-
wendigkeit der finanziellen Unter-
stützung der Familie im Herkunfts-
land, Anwendung von Drohungen, 
Demütigungen, Isolation aufgrund 
fehlender Sprachkenntnisse. Die be-
troffenen Menschen kommen über-
wiegend aus südosteuropäischen 
Staaten.

Was ist zu tun?

Unser Ziel ist es, erst einmal aufzu-
klären. Es nicht als selbstverständlich 
zu nehmen, dass beispielsweise die 
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Irina lebt alleine in Bulgarien in ärmlichsten Verhältnissen. Die 50-jährige Frau 
verdient sich ein wenig Geld mit Näharbeiten. Lesen und Schreiben hat sie 
nicht gelernt. Sie sieht eine Chance ihre Lage zu verbessern und nimmt das 
Angebot von Bekannten an, sie als Haushälterin in einen Privathaushalt nach 

Deutschland zu vermitteln. Dort muss sie über Wochen von sechs Uhr früh bis ein Uhr nachts arbeiten. Sie putzt, kocht, 
bügelt und kümmert sich um die Kinder, hat keinen einzigen freien Tag und bekommt keinen Lohn für ihre Arbeit aus-
gezahlt. Als ihr dann auch noch physische Gewalt angedroht wird, läuft sie nach über zwei Monaten schließlich weg. 
Sie verbringt die ersten Nächte auf der Straße. Dann landet sie bei der Bahnhofsmission.

Durch die Vermittlung der Polizei kommt sie zu einer Fachberatungsstelle (FBS) für Betroffene von Menschenhandel. Sie 
fürchtet sich sehr vor den Vermittlern, die sie nach Deutschland gebracht haben, empfindet aber auch großes Miss-
trauen gegenüber der Polizei und jeglichen staatlichen Stellen.

Die Beraterin der FBS ist eine vertrauenswürdige, muttersprachliche Gesprächs-
partnerin. Es gelingt, Irina in mehreren Beratungsgesprächen zu stabilisieren. 
Irina wird über Möglichkeiten und Folgen einer Aussage bei der Polizei infor-
miert und die Beraterin organisiert eine Unterbringung. Trotz der Ermutigungen 
durch die Beraterin, Informationen an die Polizei weiterzugeben, gelingt es 
nicht, Irinas Ängste und Vorbehalte aufzulösen.

So bleibt der FBS am Ende nur, mit Hilfe der Polizei, die für Irinas Sicherheit 
gesorgt hat, bei der Organisation der Rückfahrt zu helfen und durch eine 
kleine finanzielle Unterstützung sicherzustellen, dass Irina nicht ganz mittellos 
in Bulgarien ankommt.
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pflegebedürftige Großmutter von 
einer sogenannten 24-Stunden-Kraft 
versorgt wird.

Natürlich geraten Familien unter 
Druck, wenn sie eine gute Versor-
gung ihrer Angehörigen brauchen. 
Traditionellerweise sind es die 
Töchter oder Schwiegertöchter, 
denen diese Aufgabe hauptsächlich 
aufgebürdet wird. Schwere Arbeits-
ausbeutung ist jedoch keine Lösung. 
Es lohnt ein Blick in die Niederlande 
oder in die skandinavischen Länder, 

um Beispiele für gute Pflege zu 
finden.

Wir möchten auch dazu beitragen, 
dass die quasi Unsichtbaren in unse-
rer Mitte sichtbar werden und Un-
terstützung bei der Wahrnehmung 
ihrer Rechte bekommen.

Es gibt zum Beispiel folgende 
Beratungsstellen:

KOK
Kurfürstenstraße 33, 10785 Berlin, 
Telefon 0 30/26 39 11 76

SOLWODI
Postfach 21 12 42, 67012 Ludwigs-
hafen, Telefon 06 21/5 29 12 77

Faire Mobilität für Beschäftigte aus 
Mittel- und Südosteuropa
Gewerkschaftshaus – Hans-Böckler-
Straße 3, 68161 Mannheim, 
Telefon 06 21/15 04 70 14

Verena Fuchslocher, Offenes Netz-
werk Mannheimer Frauen,  

E-mail: offenes-netz-mannheimer-
frauen@t-online.de

Hepeating: Gleichberechtigung 
von Frauen im Beruf – Traum oder 
Wirklichkeit?
Kommt euch das auch bekannt vor? 
Als Frau äußert man eine Idee, die 
aber übergangen oder ignoriert wird. 
Dann kommt ein Mann und wieder-
holt diese Idee, sie wird für gut 
empfunden – der Mann bekommt die 
Zustimmung und die Anerkennung. 

Diskriminierung von Frauen hat 
im 21. Jahrhundert einen Namen: 
Hepeating.

Es ist ein nicht zu unterschätzendes 
Phänomen, das es schon lange gibt. 
Es bedeutet „he repeat“ also: er wie-
derholt. Diese Wortneuschöpfung 
stammt von der Physikerin Nicole 
Gugliucci (22. September 2017)  
und verbreitete sich auf Twitter, 
200.000 Likes und 70.000 mal ge-
retweetet (also weiter geteilt). 

Eine ähnliche Wortschöpfung gab es 
bereits vor einigen Jahren. „Mans-
plaining“, also herablassende und 
ungefragte Erklärungen von Män-
nern gegenüber Frauen. Seit diesem 
Tag gibt es tausende Frauen, die 
von ähnlichen Erfahrungen berich-
ten – nun haben sie endlich einen 
Namen für ein Verhalten, das häufig 
vorkommt und nicht toleriert werden 
sollte. In der Arbeitswelt gibt es die 
verschiedensten Formen von 

Frauendiskriminierung. Eine davon 
ist Hepeating.

Warum werden Frauen anders 
wahrgenommen als ihre männlichen 
Kollegen? 

Frauen treten in der Regel leiser auf, 
überlegen länger, melden sich später 
zu Wort. Dies gereicht ihnen oft zum 
Nachteil, da Männer, die meist das 
Gegenteil tun, mehr Anerkennung 
im Beruf bekommen. Verhalten sich 
Frauen den Männern gleich, sind sie 
nicht gleich erfolgreich, ernten nicht 
das gleiche Lob, sie werden dann 
negativer beurteilt.

In einer Studie der Universität Yale 
zeigte sich, dass männliche Mana-
ger, die ihre Meinung häufiger als 
ihre Kollegen kundtaten, durch-
schnittlich um zehn Prozent höhere 
Kompetenzwerte bekamen. Frauen 
hingegen, die sich gleich lautstark 
äußerten, bekamen in puncto 
Kompetenz einen Abzug von 14 
Prozent. Eine Studie der University 
of Pennsylvania zeigte vergleichbare 
Ergebnisse. Männliche Mitarbeiter, 
die Ideen geäußert hatten, die zu 
höheren Einnahmen führten, wur-
den von ihren Vorgesetzten sehr gut 
bewertet. Frauen, deren Ideen zu 

ähnlichen Einnahmesteigerungen ge-
führt hatten, wurden hingegen nicht 
höher bewertet. (Gunda Windmüller, 
veröffentlicht am 2. Oktober 2017, 
Welt N24)

Fairness und Gleichbehandlung also 
ein Traum? 

Grundsätzlich lässt sich also ein 
Problem mit interner Unternehmens-
kommunikation und -kultur fest-
stellen. Wer ständig der Erfahrung 
ausgesetzt ist, dass seine Ideen nicht 
wertgeschätzt werden, wird sich 
immer weniger einbringen. Was kön-
nen wir also tun? Vor allem sollten 
betroffene Frauen hepeating offen 
ansprechen, auf das Phänomen 
aufmerksam machen und sich ge-
genseitig unterstützen, auch andere 
darauf hinweisen. Schließlich sollte 
sich besonders in Unternehmen eine 
Kommunikationskultur verfestigen, 
die respektvoll ist und weniger den 
Kampfgeist um Aufmerksamkeiten 
widerspiegelt.

Die Wortschöpfung „Hepeating“ 
hilft also nicht nur Frauen, ein ihnen 
oft bekanntes Phänomen zu benen-
nen, sondern auch andere konkret 
darauf aufmerksam zu machen. So 
können Dritte darauf reagieren und 
diese Frau bei Bedarf unterstützen. 
Das könnte ein weiterer Schritt im 
Thema Antidiskriminierung sein, 
damit Gleichberechtigung im Beruf 
für Frauen kein Traum bleibt. 

Cordula Becker, Daria Becker
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Digitalisierung – Auswirkungen aus Frauenperspektive

Die Roboter kommen! 
Ist Dein Arbeitsplatz gefährdet? 
Roboter, Männer und Maschinen be-
stimmen die Automatisierungs- und 
Digitalisierungsdebatte, in Deutsch-
land unter Industrie 4.0 bekannt. 
Dabei wird meist suggeriert, dass die 
fortschreitende Technisierung haupt-
sächlich Männerjobs betreffen und 
diese vernichten würde. Die Unter-
nehmensberatung A.T. Kearney hat 
eine Rangliste der in Zukunft durch 
digitale Technologien gefährdeten 
Berufe herausgegeben: Auf Platz 
eins stehen Büro- und Sekretariats-
kräfte, auf Platz zwei Berufe im 
Verkauf und auf Platz drei Berufe 
in der Gastronomie. Es handelt sich 
somit um Berufe, die überwiegend 
von Frauen ausgeführt werden, 
die der Digitalisierung zum Opfer 
fallen sollen. In der Erforschung der 
Auswirkungen und Trends durch 
technische Entwicklung gibt es eine 
Schieflage. Denn die meisten Studien 
beziehen sich auf den Wandel der 
Industrielandschaft und auf haupt-
sächlich von Männern ausgeübte Be-
rufe, nur wenige Studien fokussieren 
bisher auf den Dienstleistungssektor, 
obwohl dieser offenkundig stärker 
betroffen sein wird. 

Alle Studien sind sich einig, dass 
ein hohes Qualifikationsniveau und 
insbesondere komplexe Aufgaben 

vor Automatisierung schützen. Das 
betrifft keineswegs nur akademische 
Berufe.

Studien haben ermittelt, dass zirka 
35 Prozent aller hoch komplexen 
Tätigkeiten von Personen ausgeübt 
werden, die keine akademische Aus-
bildung haben. Mit hoher Wahr-
scheinlichkeit sind diejenigen ohne 
Berufsabschluss oder in Berufen mit 
geringer Qualifikation die Verlierer 
der Digitalisierung. 

Eine gute Nachricht ist: Angst vor 
dem Verlust des Arbeitsplatzes und 
der Qualifikationen ist einerseits 
berechtigt andererseits auch wieder 
nicht, denn niemand kann mit  
Sicherheit voraussagen, welche 
Trends sich tatsächlich durchsetzen 
werden. 

Beispiel Einzelhandel: 2016 prognos-
tizierte ein anerkanntes Forschungs-
institut für den Handel einen Nach-
fragerückgang der Beschäftigten 
durch Digitalisierung in Höhe von 
900.000 bis zum Jahr 2030. Dage-
gen ist festzustellen, dass im Bereich 
Handel zwar seit Jahren der Einsatz 
moderner Technologie zu beob-
achten ist, aber ohne dass sich das 
Personal reduziert hätte. Im Gegen-
teil hat die Zahl der Beschäftigten 

im Handel seit Mitte der 1990er 
Jahre zugenommen. Diese Tatsa-
che ist hauptsächlich dadurch zu 
erklären, dass Unternehmen bei der 
Umsetzung des technisch mögli-
chen Rationali-sierungspotentials 
sehr unterschiedlich handeln kön-
nen. Während der eine Betrieb den 
Rationalisierungs-gewinn einstreicht 
und Leute entlässt, entscheidet 
der andere Betrieb, dass das durch 
technische Neuerungen eingesparte 
Arbeitsvolumen mit neuen Aufgaben 
gefüllt wird wie beispielsweise Pflege 
der Stammdaten und verbesserte 
Kundenansprache durch qualifizier-
tes und ausreichendes Personal. 

Es kommt also darauf an, wie der 
technologische Wandel in Betrieben 
und Verwaltungen gestaltet wird. 
Entscheidend dabei ist, welche 
Mitsprachemöglichkeiten und Hand-
lungsoptionen die Beschäftigen und 
ihre Vertretungen bei der Gestaltung 
guter Arbeit haben. Die möglichen 
Handlungsfelder sollen im Folgenden 
aus Genderperspektive näher be-
trachtet werden.

Kann flexibles Arbeiten für die Work-
Life-Balance genutzt werden?

Durch Digitalisierung sind verschie-
dene Formen flexibler Arbeit wie 
Home-Office und mobiles Arbeiten 
besser als mit herkömmlichen Tech-
nologien durchführbar. Dabei ist 
unbestritten, dass durch digitale 
Kommunikations- und Informations- 
technologien selbstbestimmte 
Arbeitszeiten entstehen können, was 
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wiederum größere Chancen für 
Geschlechtergerechtigkeit bietet. 
Denn durch selbstbestimmte Arbeits-
zeiten wäre es eher möglich, den 
„Gender Time Gap“ (Schere zwischen 
den Arbeitszeiten von Männern und 
Frauen) zu schließen und Beruf und 
außerberufliche Pflichten leichter 
zu vereinbaren. Teilzeit arbeitende 
Frauen wünschen sich zwar in der 
Mehrzahl eine Aufstockung ihrer 
Arbeitszeit um zirka sechs Stunden, 
jedoch das vorherrschende gesell-
schaftliche Rollenmodell zwingt der 
Mehrzahl der Frauen nach wie vor 
die Betreuung der Kinder, die Erledi-
gung der Haushaltspflichten und oft 
auch die Pflegearbeit der Eltern auf. 

Die geringere betriebliche Arbeits-
zeitdauer (Gender Time Gap) von 
Frauen ist für viele Benachteiligungen 
mitverantwortlich: Frauen haben 
dadurch weniger Entgelt, woraus 
sich schließlich die geringere Alterssi-
cherung herleitet. 

Frauen werden komplexe Projektar-
beiten seltener als Männern über-
tragen, denn es wird angenommen, 
dass sie in Bezug auf Arbeitszeit 
weniger flexibel sind. 
Frauen erhalten durch ihre mangelnde 
Zeitsouveränität auch weniger 
Führungspositionen und es wird nicht 
selten unterstellt, dass sie weniger 
Interesse an der Arbeit haben. Von 
der Führungsebene wird verlangt, 
sich grenzenlos für den Betrieb und 
seine Bedürfnisse einzusetzen und 
quasi rund um die Uhr – auch 
befeuert durch digitale Medien wie 

Smartphone – zur Verfügung zu 
stehen. Eine grenzenlose Einsatz-
bereitschaft ist jedoch für beide 
Geschlechter gesundheitsschädlich 
und widerspricht auch dem Interesse 
von Männern an einer Work-Life- 
Balance und an persönlicher freier 
Zeit. 

Neue Formen der Zeitsouveränität 
durch Digitalisierung könnten dem-
nach durchaus positive Auswirkungen 
auf Geschlechtergerechtigkeit haben. 
Jedoch bleibt der Haupt-Hemmschuh 
für Geschlechtergerechtigkeit be-
stehen. Die gesellschaftliche Arbeits-
teilung, so auch die Logik der 
Arbeitswelt, ist weiterhin durch eine 
ungleiche geschlechtsspezifische Ver-
teilung von Haus- und Sorgearbeit 
geprägt. 

Nach wie vor erleiden diejenigen, die 
der Betriebslogik einer grenzenlosen 
Verausgabung von Arbeitskraft 
weniger zur Verfügung stehen, ent-
scheidende Nachteile der beruflichen 
Weiterentwicklung. Wenn Frauen 
weniger präsent sind als Männer, 
wenn sie trotz Smartphone nicht 
erreichbar sind, erfahren Frauen sehr 
viel häufiger als Männer berufliche 
Karrierenachteile. 

Auch wenn Digitalisierung die 
Chance für Frauen erhöhen könnte, 
wird sich eine Wende zu geschlech-
tergerechter Work-Life-Balance für 
Frauen und Männer auf keinen Fall 
im Selbstlauf herstellen. Ohne eine 
Veränderung der Betriebskultur 
durch eindeutige Parteinahme der 

Geschlechterpers-
pektive im Interesse 
von Frauen und 
Männern wird die 
fortschreitende 
Digitalisierung eher 
zur Verfestigung der 
bestehenden Rollen-
zuweisungen füh-
ren, so der aktuelle 
Forschungsbefund. 
Für die betrieblichen 
Interessenvertretun-
gen wird es deshalb 
entscheidend sein, 
die stereotypen 
Geschlechtszuschrei-
bungen auch im 
Betrieb zu durchbre-
chen.

Kann Digitalisierung zu qualifizierter 
Arbeit für Frauen führen? 

Zunächst ist festzustellen, dass Digi-
talisierung einerseits den Trend zu 
selbstorganisiertem und komplexem 
Arbeiten befördern kann, anderer-
seits wird aber auch eine Standardi-
sierung und Automatisierung von 
Arbeitsschritten ermöglicht. Nicht 
selten ist beides nebeneinander 
vorhanden. Beispiele von Standardi-
sierung sind Callcenter oder Teile der 
öffentlichen Verwaltung. In Callcen-
tern werden die einzelnen Arbeits-
schritte durch Softwareprogramme 
kleinteilig vorgegeben, um mithilfe 
von Arbeitsmustern und oft engen 
Zeitvorgaben abgearbeitet zu wer-
den. Dagegen kann die sogenannte 
agile Büroarbeit sowohl eine Auf-
wertung durch Qualifizierung, neue 
Handlungsspielräume und Verant-
wortungsübernahme erfahren als da-
neben auch durch Standardisierung 
und Automatisierung von Arbeits-
abläufen gekennzeichnet sein. 

Typisch für die Entwicklung von 
digitalen Arbeitsplätzen, die oft von 
Frauen bedient werden, sind soge-
nannte Plattformen, die wie Markt-
plätze funktionieren. Angebot und 
Nachfrage für die Vermittlung von 
Dienstleistungen aller Art kommen 
auf dem virtuellen Arbeitsmarkt der 
Plattform zusammen und es können 
sich neue Arbeitsmarktchancen ins-
besondere auch für Frauen ergeben. 
Gleichzeitig wächst hiermit ein 
Markt jenseits von Mitbestimmung 
und gewerkschaftlicher Vertretung. 
Plattformen tragen zu ungesicherten 
Arbeitsverhältnissen bei, es werden 
oft niedrige Löhne ohne Renten- und 
Krankenversicherung gezahlt. In den 
USA wird der Trend sichtbar, dass 
insbesondere Frauen die Plattformen 
nutzen. Die Gründe liegen auf der 
Hand: zu jeder Tages- und Nacht-
zeit kann ein Auftrag abgearbeitet 
werden, frau ist völlig flexibel. Die 
Konsequenzen können allerdings 
fatal sein, in den USA wird bereits 
von einer neuen Form unsichtbarer 
Heimarbeit gesprochen. 

Insbesondere haushaltnahe Dienst-
leistungen, die über Plattformen 
eingekauft werden, gewinnen an 
Bedeutung. Soziale Dienstleistungen 
sind zum Beispiel für Alleinerzie-
hende von großem Vorteil, wenn 
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es gelingt, durch den Einkauf einer 
kosten-günstigen Kinderbetreuung 
über eine Plattform den eigenen 
Wiedereinstieg in den Beruf zu 
ermöglichen.

Ein anderer Bereich der Frauenarbeit, 
der sich durch Digitalisierung stark 
verändern könnte, ist die Gebäude-
reinigung. Bereits jetzt spielen 
Roboter beim Erkennen und Entfer-
nen von Schmutz eine Rolle. Roboter 
sollen Büroböden saugen, Papier 
entsorgen und damit die weiblichen 
Arbeitskräfte ersetzen. 

Andere Bereiche im Reinigungs- 
gewerbe wie die sogenannte Solo-
selbständigkeit im Reinigungsgewer-
be erscheinen aus Frauenperspektive 
ebenfalls äußerst problematisch. 
Zumeist sind die Arbeiterinnen 
Frauen mit Migrationsgeschichte, die 
gewerkschaftlich schlecht organisiert 
sind. Sie müssen oft Alterssicherung 
und Krankenversicherung selbst 
finanzieren, wodurch ein großer Teil 
des Verdienstes aufgefressen wird. 

Auch für die Bauwirtschaft und Ge-
bäudereinigung gilt: Die Digitali- 
sierung kann sowohl eine Aufwer-
tung der Arbeit als auch Automa-
tisierung und Standardisierung be-
deuten. Für Teile der Bauwirtschaft 
wird durch den Einsatz komplexer 
Software eine große Veränderung 
erwartet. Neue Berufsbilder entste-
hen, die erweiterte Qualifikationen 
von Frauen und Männern erfordern: 
Architektinnen, Bauingenieurinnen, 
Bauleiterinnen und Technikerinnen 
sind gut beraten, durch Weiterbil-
dung und Quali-fizierung die Heraus-
forderungen anzunehmen. 

Ein weiterer Arbeitsbereich von 
Frauen – der Einkauf – ist bereits 
jetzt stark von Digitalisierung betrof-
fen. Während die Abwicklung des 
Einkaufs fast vollständig digitalisiert 
werden kann und dadurch viele 
Frauenarbeitsplätze wegfallen, wird 
es zunehmend bedeutsamer, quali-
fizierte Entscheidungen zu treffen 
und Überwachungs-, Steuerungs- 
und Lenkungsaufgaben im Einkauf 
zu übernehmen. Auch der Austausch 
mit Lieferanten und Kunden, also 
eine qualifizierte Kommunikation, 
wird immer wichtiger. Diese 
Entwicklung erfordert eine Reihe 
von Kompetenzen nicht nur im 

IT-Bereich, sondern 
auch einen Gesamt-
überblick über die 
Produktionskette, 
also eine neue Art 
der Ausbildung und 
Qualifizierung. Frau-
en könnten dabei 
nicht nur Verliererin-
nen, sondern durch 
Weiterbildung und 
Qualifizierung auch 
Gewinnerinnen des 
Strukturwandels 
sein.

Sind personen-
bezogene Dienst-
leistungen auch 
von Digitalisierung 
betroffen?

Der Sektor der Dienstleistungen wird 
in den nächsten Jahren nach Mei-
nung von Expertinnen und Experten 
noch stärker wachsen, denn viele 
Arbeiten, die früher in privaten Haus-
halten erbracht wurden, werden 
zunehmend auf dem Markt nach-
gefragt. Es war bereits von Plattfor-
men als „digitalem Marktplatz“ die 
Rede, auf die sich die Vermittlung 
haushaltsnaher Dienstleistungen 
verlagert.

Der Dienstleistungssektor ist stark 
durch Frauen geprägt. Im Bereich 
der frühkindlichen Betreuung bei-
spielsweise arbeiten gut 95 Prozent 
Frauen; in der ambulanten Pflege 
machen sie einen Anteil von 88 
Prozent aus und in der stationären 
Pflege 85 Prozent. 

Forscherinnen stellen allgemein fest: 
„Der Personenbezug in Tätigkeiten 
ist ein Schutz vor digitalisierungsbe-
dingter Rationalisierung.“ Dennoch 
werden auch im Bereich personen-
bezogener Dienstleistungen Ver-
änderungen durch Digitalisierung 
sichtbar und es wird prognostiziert, 
dass der Strukturwandel hin zu mehr 
Dienstleistungen durch Digitali- 
sierung noch beschleunigt wird. 
Auch im Krankenhaus, im Unterricht 
oder in der Altenpflege verändert 
sich die Arbeit, indem digitale Me-
dien für Dokumentation und Infor-
mationsaustausch genutzt werden. 
Im Unterricht wird der Gebrauch des 
Smartphones und Internets als 
Arbeitsmittel selbstverständlich, in 

der Kranken- und Altenpflege spielt 
die Verarbeitung, Dokumentation 
und Übermittlung von Patienten- 
daten eine immer größere Rolle, 
während die Intensivpflege zu-
nehmend Kompetenzen in der 
Bedienung von digital gesteuerter 
Medizintechnik verlangt. Auch in 
personenbezogenen Berufen sind 
digitale Kenntnisse in Zukunft nicht 
nur gefragt, sondern werden zu 
einer Schlüsselkompetenz. 

Eine entscheidende Frage bleibt 
allerdings offen: Wird es gelingen, 
personenbezogene Arbeit adäquat, 
das heißt gemessen an ihrer gesell-
schaftlichen Relevanz und an sozialer 
Nachhaltigkeit, zu bewerten und zu 
entlohnen? 

Ist digitale Arbeit 
gesundheitsförderlich?

In vielen IT-Dienstleistungsbranchen 
ist die Digitalisierung weit fortge-
schritten, 83 Prozent der Beschäftig-
ten der Branche arbeiten inzwischen 
mit digitalen Arbeitsmitteln wie 
IT-Programmen.

Nach einer Beschäftigtenbefragung 
mit dem DGB-Index Gute Arbeit 
zeigt eine Sonderauswertung den 
Trend zu höheren psychischen Belas-
tungen bei digitaler Arbeit, während 
die körperlichen (physischen) Belas-
tungen abnehmen beziehungsweise 
sich verlagern hin zu Zwangshaltun-
gen durch Dauersitzen und Bewe-
gungsarmut. Als größte psychische 
Belastungen werden Arbeitshetze, 
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Erreichbarkeit und Arbeitsintensität 
von den Beschäftigten im IT-Bereich 
geäußert. Jedoch dort, wo Beschäf-
tigte Einfluss auf Arbeitsmenge und 
auf Arbeitsinhalte haben, verringert 
sich der Anteil derjenigen, die sich 
gehetzt fühlen und unter ständigem 
Zeitdruck stehen. Daraus ist der 
Schluss zu ziehen, dass eine betrieb-
liche Einflussnahme aus der Perspek-
tive von Beschäftigten auf Menge, 
Inhalt und Zeitpunkt eines zu erstel-
lenden Ergebnisses ein Schlüssel zur 
Erhaltung der Gesundheit darstellt. 

Bei ergebnisorientierter Arbeit 
orientiert sich die Arbeitsleistung an 
einem zu erarbeitenden Endprodukt, 
dem sogenannten „Output“. Es wird 
ein Rahmen gesteckt, der für den 
Beschäftigten Budget, Personalaus-
stattung und Zeitraum zur Zielerrei-
chung festlegt. Die Art und Weise 
der Zielerreichung, insbesondere die 
Länge und die Lage der Arbeitszeit, 
werden dem Beschäftigten selbst 
überlassen. Was aber dazu führen 
kann, dass grundsätzlich geschätzte 
Selbstorganisation zur reinen Selbst-
ausbeutung verkommt. Verzicht auf 
Pausen zur Regeneration, Verzicht 
auf eine Tagesstruktur und Verleug-
nung eigener Interessen sind oftmals 
die Konsequenz.

Wie viele Forschungsergebnisse 
bestätigen, bleibt die Gesundheit da-
bei auf der Strecke, Schlaflosigkeit, 
Depression, Burnout und andere 
psychische Beeinträchtigungen sind 

in hohem Maße Folgen der Selbst-
ausbeutung. 

Was können 
Interessenvertretungen tun?

Aus der Beschäftigtenperspektive 
wird es deshalb wichtig sein, die 
aktuellen und geplanten Leistungs-
anforderungen zu ermitteln und 
Schutzregeln in einem Tarifvertrag 
oder in einer Betriebsvereinbarung 
festzuschreiben. Insbesondere sind 
Angriffe auf das Arbeitszeitgesetz 
unter dem Motto „zeitgemäße 
Flexibilisierung“ abzuwehren. Die 
betriebliche Arbeitszeit sollte gerade 
bei Einführung digitaler Technolo-
gien durch geregelte Höchstarbeits-
zeiten, durch Mindestruhezeiten, 
Pausenregelungen, Regelungen zum 
Home-Office und mobilem Arbeiten 
etc. im Interesse beider Geschlechter 
gesundheitsförderlich gestaltet 
werden. 

Gerade aus Anlass der ständig be-
schleunigten Digitalisierung sollte als 
Kernstück der betrieblichen Initiativen 
eine regelmäßige Gefährdungs-
beurteilung nach dem Arbeitsschutz-
gesetz durchgeführt werden. Aus 
den Ergebnissen der Beurteilung aller 
psychischen und physischen Arbeits-
belastungen durch Führungskräfte 
und Beschäftigte müssen Maßnahmen 
abgeleitet und umgesetzt werden. 
Ziel ist es, die physischen und die 
steigenden psychischen Belastungen 
und Gefährdungen zu beseitigen, 

die Gesundheit der Beschäftigten zu 
erhalten und nachhaltig ein gutes 
Betriebsklima und damit auch die 
Leistungsfähigkeit der Betriebe zu 
fördern. 

Fazit: Für die Gewerkschaften, ins-
besondere für ver.di mit einem 
Frauenanteil von über 50 Prozent, 
stellt die Digitalisierung eine bedeu-
tende Herausforderung dar.

Frauenarbeitsplätze müssen beson-
dere Berücksichtigung erfahren, da 
diese von der fortschreitenden Tech-
nisierung am ehesten bedroht sind. 
Auch bei qualifizierter Arbeit werden 
Frauen nur dann keine Verliererinnen 
des Prozesses sein, wenn es gelingt, 
einerseits die genderstereotype 
Rollenzuweisung aufzubrechen und 
andererseits die Sorge-Arbeit gegen-
über der Maschinenarbeit in der 
Gesellschaft neu zu bewerten und 
adäquat zu entlohnen.

Quellen: Gender und Digitalisierung/
Wie Technik allein die Geschlechter-
frage nicht lösen wird, Deborah 
Oliveira, Hans-Böckler-Stiftung 2017

Genderaspekte der Digitalisierung 
der Arbeitswelt, Diskussionspapier 
für die Kommission „Arbeit der Zu-
kunft“, Hans-Böckler-Stiftung 2017

Beschäftigte digital gestresst. 
Sonderauswertung des DGB-Index 
Gute Arbeit, Dr. Rolf Schmucker, 
Zeitschrift „Gute Arbeit“ 7-8, 2017

Anna Barbara Dell

Arbeitskreis Sozialgeschichte im Freundeskreis des Landesmuseums für Technik und 
Arbeit engagiert sich für die Darstellung des „Faktors Arbeit“

Seit über 25 Jahren gibt es das Lan-
desmuseum für Technik und Arbeit – 
neuerdings „Technoseum“ genannt.  

Technikmuseen gibt es inzwischen 
viele. Aber nur in Mannheim gibt 
es die Möglichkeit über die reine 
Technik hinaus auch etwas über die 
Arbeitswelt zu erfahren. 

Wie und wodurch sich Arbeitsplätze 
und Arbeitsbedingungen verändert 
haben und damit auch die Lebens-
bedingungen der dort arbeitenden 

Menschen, können wir an den alten 
Webstühlen und der Arbeiterwoh-
nung sehen. Aber gerade auch die 
Museumsebene der Jetzt-Zeit zeigt 
wie rasant technische Entwicklung in 
den letzten Jahren vorangeschritten 
ist und wie stark sich damit auch die 
Anforderungen an die Arbeitsplätze 
verändert haben. 

Die Neugestaltung dieser Ebene F ist 
dann auch für unseren Arbeitskreis 
„die Nagelprobe“. Im Rahmen der 
Dauerausstellung zur Geschichte 

des Automobilbaus konnten wir ein 
Gewerkschaftsfenster gestalten und 
Interviews mit Zeitzeugen erstellen, 
die nun demnächst zu sehen und zu 
hören sein werden.

Unser Arbeitskreis trifft sich einmal 
im Monat. Wir freuen uns über Men- 
schen, die bei uns mitmachen wollen. 
Bei Interesse können die Termine 
und weitere Informationen zu unserer 
Arbeit bei Mia Lindemann erfragt 
werden: mia.lindemann@gmx.de.

Hildegard Klenk



Das Zentrum für Globales Lernen Mannheim stellt sich vor: 

Gender als ein Schlüsselthema im Globalen Lernen? 

von Susanne Kammer, Eine-Welt-
Forum Mannheim e.V.

Frauenrechte sind Menschenrechte! 
Geschlechtergerechtigkeit als 
nachhaltiges Entwicklungsziel

Frauenrechte sind Menschenrechte, 
doch von Geschlechtergerechtigkeit 
sind wir sowohl bei Betrachtung 
des globalen Kontextes als auch 
hier in Deutschland weit entfernt. 
Sexualisierte Gewalt, ein erhöhtes 
Armutsrisiko, Unterrepräsentation in 
politischen Gremien und Führungs-
positionen, eingeschränkte Zugänge 
zu qualitativ hochwertiger Bildung 
oder einer umfassenden Gesund-
heitsversorgung, ein Lohngefälle 
zwischen Männern und Frauen und 
Mehrfachdiskriminierungen: 
Diese und zahlreiche weitere Dis- 
kriminierungserfahrungen sind für 
viele Frauen weltweit nach wie vor 
traurige Realität. Gender Mainstrea-
ming ist darum ein zentrales Anlie-
gen im Rahmen entwicklungspoli-
tischer (Bildungs-)Arbeit. So ist die 
Gleichstellung der Geschlechter 
(beispielsweise) eines der 17 nach-
haltigen Entwicklungsziele der 
Vereinten Nationen, die bis 2030 in 
allen Ländern weltweit umgesetzt 
werden sollen und den entwick-
lungspolitischen Diskurs maßgeblich 
mitprägen.

Globales Lernen als Beitrag zur Ver-
wirklichung von Menschenrechten

Als entwicklungspolitisches Netz-
werk engagiert sich das Eine-Welt-
Forum Mannheim e.V. seit mehr 
als 15 Jahren dafür, in Mannheim 
einen Beitrag zur Verwirklichung 
von Menschenrechten weltweit zu 
leisten. Ein herausragender Baustein 
dieser Arbeit ist unser Engagement 
im Bildungsbereich für das Globale 
Lernen. Dieser pädagogische Ansatz 
unterstützt junge Menschen darin, 
sich mit komplexen globalen Zusam-
menhängen auseinander zu setzen, 
andere Perspektiven wahr- und 
ernst zu nehmen und den eigenen 
Lebensstil kritisch zu hinterfragen. 
Vielfältige und interaktive Lernme-
thoden sorgen für eine lebendige 

Auseinandersetzung und machen 
Lust auf die Übernahme von Ver-
antwortung für die Gestaltung des 
eigenen Lebens und unserer globa-
len Gesellschaft. Dies kann Kinder 
und Jugendliche auch dazu anregen, 
sozial konstruierte Rollenverständ-
nisse, die geschichtlich und kulturell 
geprägt sind, zu hinterfragen und 
sie darin bestärken, neue und eigene 
Wege zu gehen.

Das Zentrum für Globales Lernen 
Mannheim – ein außerschulischer 
Lernort zur Bildung für nachhaltige 
Entwicklung

Seit November 2017 bieten wir 
im neu gegründeten Zentrum für 
Globales Lernen mit einem Netzwerk 
engagierter Partnerinnen und Part-
nern ein umfangreiches Programm 
von Bildungseinheiten, Projekttagen, 
Fortbildungen, Beratung sowie Me-
dienverleih rund um die Themen des 
Globalen Lernens an. Die  Räume in 
der ehemaligen Elementary School 
(Grundschule) auf den Konversions-
flächen Benjamin Franklin bieten 
optimale Voraussetzungen, um mit 
kreativen und partizipativen Metho-
den innovative Lern- und Erlebnisräu-
me zu schaffen. Im Laufe der letzten 
Jahre ist die Relevanz von nachhalti-
ger Entwicklung verstärkt in die 

öffentliche Wahrnehmung gerückt 
und hat auch die Bildungspolitik er-
reicht: Der neue baden-württember-
gische Bildungsplan, der seit 2016 
in Kraft ist, weist die „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ und die 
„Bildung für Toleranz und Akzeptanz 
von Vielfalt“ als Leitperspektiven auf 
und etabliert diese somit als leitende 
Bildungs- und Erziehungsziele. 

Feministische Bildung 
im Globalen Lernen

Als Form einer aktiven Auseinander-
setzung mit globalen Herausforde-
rungen und verschiedenen Vielfalts-
dimensionen teilt das Globale Lernen 
mit seiner Betonung der Befähigung 
zur eigenen Reflektion und der 
Entwicklung von Handlungskom-
petenzen wichtige Grundannahmen 
mit feministischer Bildung:

„Bildung ist nicht orientiert an 
Defizitreduktion, sondern an der 
Förderung von Fähigkeiten und Teil-
nahme. Bildung ist Befähigung zum 
Sprechen. Sie unterstützt Frauen da-
rin, sich als Person und Trägerin von 
Meinung zum Vorschein zu bringen.

Feministische Bildung beschränkt 
sich dabei nicht auf die Auseinan-
dersetzung mit der Konstruktion von 
Geschlecht, sondern nimmt auch 
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Menschen ein Gehör verschaffen 
und Ehrenamt stärken
Seit dem Jahr 2016 gibt es beim 
Diakonischen Werk in Mannheim die 
kirchlich-diakonische Fachberatungs-
stelle Flüchtlinge.

Die Fachberatungsstelle Flüchtlinge 
unterstützt und berät in fachlicher 
Hinsicht die vielfältigen Aktivitäten 
von Ehren- und Hauptamtlichen in 
den Kirchenbezirken und Kirchenge-
meinden. Auch kirchenunabhängige 
Initiativen werden beraten. Initiativen, 
Kirchengemeinden und Ehrenamt-
liche im jeweiligen Stadt- und Land-
kreis in der Flüchtlingsarbeit werden 
durch Beratungen, Fortbildungen 
und Begleitung beim Aufbau von 
Netzwerkstrukturen unterstützt.

In besonders gelagerten Fällen berät 
die Fachberatungsstelle in enger 
Kooperation mit der „staatlichen 
Flüchtlingssozialarbeit“ geflüchtete 
Menschen in Einzelfällen.

Es geht im Wesentlichen um Akzep-
tanz- und Gemeinwesenarbeit und  
die Unterstützung von Kirchenge-
meinden, beim Aufbau von Be- 
gegnungsangeboten und anderen 

konkreten Maßnahmen. Eine 
zentrale Aufgabe ist die Begleitung 
Ehrenamtlicher, die sich im Bereich 
der Flüchtlingsarbeit engagieren. 
Dies geschieht unter anderem, 
indem bedarfsgerechte Schulungen 
und Themenabende zu verschieden 
Themen angeboten werden.

Fremdsein entmündigt. Über Nacht 
die Landessprache nicht mehr 
verstehen können, angewiesen zu 
sein auf Nachsicht und Freundlichkeit 
jedes Passanten. Was bedeutet das 
für Sie in der Flüchtlingsarbeit?

Cigdem Erdis: Wir, das Diakonische 
Werk Mannheim, möchten Menschen 
ein Gehör verschaffen, wir sind 
als Kirche dort, wo Menschen uns 
brauchen.

Geflüchtete Menschen haben einen 
langen Weg hinter sich, sie sind an 
einem fremden Ort, mit fremden 
Menschen, einer fremden Sprache 
und fremden Gewohnheiten an-
gekommen. Nun brauchen sie einen 
sicheren Ort zum Ausruhen und 
Orientierung im Alltag.

Ich unterstütze geflüchtete Men-
schen bei all den neuen Aufgaben, 
die auf sie zukommen, damit sie gut 
bei uns in Mannheim ankommen. 
Dabei ist es wichtig, jeden Menschen 
individuell zu betrachten, mit ihr 
beziehungsweise ihm ihre oder seine 
Bedürfnisse herauszuarbeiten und 
einen sogenannten „Lebensplan“ 
zu entwickeln. Geflüchtete treffen 
nach wie vor ihre eigenen Entschei-
dungen, nur können sie diese nicht 
jedem sprachlich erläutern und oft 
nicht alleine umsetzen. Eine meiner 
größten Aufgaben ist es, den Men-
schen dabei zu helfen, ihre eigenen 
Interessen durchsetzen zu können. 

Wir, das Diakonische Werk, möch-
ten sozialpolitisch Verantwortung 
übernehmen und für diejenigen, die 
derzeit nicht in der Lage sind, für 
sich selbst zu sprechen, das Wort 
ergreifen. Uns ist es sehr wichtig, 
Menschen in den Mittelpunkt unse-
rer Arbeit zu stellen.

Gar nicht so leicht. Schon ver- 
meintlich alltägliche Aufgaben, wie 
eine Wohnung zu finden oder ein 
Konto zu eröffnen, sind für 
Geflüchtete wegen mangelnder 
sprachlicher und kultureller 
Kenntnisse oft Schwerstarbeit…

rassistische, ‚behinderten‘-feindliche, 
klassizistische, heterosexistische 
etc. Konstruktionen in den Blick.“ 
(Feministisches Regierungsprogramm 
2002, S. 10).

Themen unserer Bildungsangebote 
im Zentrum für Globales Lernen sind 
beispielsweise Menschenrechte, Kon-
sum und Nachhaltigkeit, Welthandel 
und Fairer Handel, Klimagerechtig-
keit und Klimaschutz oder Flucht und 
Migration. Auch thematisch ergeben 
sich somit in unserer Bildungsarbeit 
zahlreiche Anknüpfungspunkte zu 
Fragen von Gender und (Mehrfach-)
Diskriminierungen. So wissen wir 
beispielsweise, dass insbesondere 
Frauen von den desaströsen Arbeits-
bedingungen in der Textilindustrie 
betroffen sind. Bei bewaffneten 

Konflikten erleben Frauen, Kinder 
und LSBTI (Lesben, Schwule, Bi-
sexuelle, Transsexuelle, Transgender 
und Intersexuelle) in besonderem 
Ausmaß (sexualisierte) Gewalt. In 
unseren Bildungseinheiten versuchen 
wir diesen Aspekten ausreichend 
Raum zu geben. Die Beschäftigung 
mit Genderfragen im Kontext des 
Globalen Lernens sensibilisiert Schü-
lerinnen und Schüler hierbei auch 
für Diskriminierungen aufgrund von 
Gender in Deutschland und in ihrem 
Alltag. 

Gendersensible Ansätze des Globa-
len Lernens bieten somit ein großes 
Potential, das bisher bei weitem 
noch nicht ausgeschöpft ist. Dieses 
Potential in unserer Bildungsarbeit 
fruchtbar zu machen und den  

verschiedenen Vielfaltsdimensionen 
möglichst gerecht zu werden, ist da-
rum ein Ziel unserer pädagogischen 
Arbeit im Zentrum für Globales 
Lernen.

Das Team des Zentrums für Globales 
Lernen ist erreichbar unter:

Zentrum für Globales Lernen 
Kristina Gruß und Julia Christof 
Wasserwerkstraße 70, Gebäude 697, 
ehemalige Elementary School 
FRANKLIN, 68309 Mannheim
bildung@eine-welt-forum.de
Telefon: 06 21/71 79 08 60
www.zentrum- 
globales-lernen.de
https://www.
facebook.com/
ZentrumGlobales-
Lernen
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Cigdem Erdis: Stimmt! Eine Wohnung, 
ein Ausbildungs- oder Arbeitsplatz 
und vieles mehr – um dies alles 
abdecken zu können, brauchen 
Menschen Unterstützung von einhei-
mischen Bürgerinnen und Bürgern. 
Alleine schafft das erst einmal kein 
Mensch. Umso wertvoller ist die 
Arbeit der Ehrenamtlichen. Mit der 
Ehrenamtskoordination versuchen 
wir, hierauf einzugehen und die pas-
senden Hilfen bestmöglich dahin zu 
bringen, wo sie gebraucht werden.

Wie sieht diese Koordination 
in der Praxis aus?

Cigdem Erdis: Am Anfang steht im-
mer ein Gespräch mit der Helferin 
oder dem Helfer. Dabei finden wir 
heraus, welches Einsatzgebiet am 
besten passt: Ob bei der Unter-
stützung in Sprachkursen, Bewer-
bungstrainings, Kinderbetreuung, 
Hausaufgabenhilfe, Begleitungen zu 
verschiedenen Freizeit- und Kultur- 
aktivitäten, Übersetzungsarbeiten 
– es ist für jeden etwas dabei. 
Hervorzuheben ist die Tandem- 
partnerschaft. Im letzten Jahr haben 
wir zu verschiedenen Themen (Asyl-
recht, Verbraucherschutz, Trauer-
arbeit, Gender in der Flüchtlings- 
arbeit, vorurteilsbewusst handeln 
und Trauma) Schulungen angeboten. 
Im Jahr 2018 wollen wir die Inhalte 
der Schulungen an die Bedarfe der 
Ehrenamtlichen anpassen, es sollen 
keine Schulungen mehr angeboten 
werden, sondern eher Themen-
abende. Das Konzept ist derzeit in 
Erarbeitung und wird in den nächs-
ten Monaten veröffentlicht.

Welche Chancen bietet das Ehren-
amt dabei für die Helferinnen und 
Helfer – und welche Risiken?

Cigdem Erdis: Wichtig ist, dass Helfe-
rinnen und Helfer reflektieren: Was 
bewirkt mein Engagement? Trägt 
meine Solidarität für Geflüchtete 
dazu bei, auf eine sich verschärfende 
Asylpolitik und auf die damit ver- 
bundenen Restriktionen aufmerk-
sam zu machen? Unterstütze ich 
Geflüchtete darin, für sich selbst 
einzustehen? Oder bin ich vor allem 
nützlich für Kommunen und Land, 
die aufgrund meines Engagements 
Ressourcen einsparen können? Letz-
teres darf nicht das Ziel sein! 

Außerdem ist es wichtig, dass man 
sich selbst nicht aufgibt oder sich zu 
sehr herunterziehen lässt – was auf-
grund der traumatischen Erfahrun-
gen vieler Geflüchteter, die sie mit 
ihren Helferinnen und Helfern teilen, 
aber leicht passieren kann. 

Heißt das, dass Ehrenamtliche auch 
Unterstützung brauchen?

Cigdem Erdis: Auf jeden Fall! Mir ist 
es wichtig, Ehrenamtlichen als 
Ansprechpartnerin zur Seite zu 
stehen. Sie haben schon sehr viel in 

unserer Gesellschaft übernommen 
und können und dürfen nicht mit 
dieser Aufgabe allein gelassen 
werden. Ständige Erreichbarkeit und 
fachliche Unterstützung dürfen wir 
als Koordinatoren auch nicht außer 
Acht lassen. Um Ehrenamtliche in 
ihren Fragen und Problemen zu 
unterstützen, haben wir schon im 
letzten Jahr eine „Ehrenamts- 
tankstelle“ ins Leben gerufen, diese 
soll mit einem veränderten Konzept 
wieder angeboten werden. Die 
Ehrenamtlichen haben hier die Mög-
lichkeit, sich auszutauschen und sich 
gegenseitig zu stärken. Die Ehren-
amtsabende sind für Helferinnen und 
Helfer in Mannheim gedacht. 

Dieser Bereich ist oft sehr gefühls-
betont und belastend und mit vielen 
Erwartungen, positiven Erlebnissen 
aber auch Enttäuschungen ver- 
bunden. Bei den regelmäßigen 
Treffen können die ehrenamtlichen 
Flüchtlingshelferinnen und  

Flüchtlingshelfern Energie aufladen 
und sich mit Gleichgesinnten über 
Fragen austauschen, die viele 
beschäftigen: „Wie gehe ich damit 
um, dass Menschen, die ich betreue, 
kaum eine Aussicht auf Bleiberecht 
haben?“, „Woher nehme ich die 
Kraft, immer wieder eine Beziehung 
mit Asylsuchenden aufzubauen, 
wenn die doch nicht von Dauer 
sind?“

Was war Ihr größtes Erfolgserlebnis?

Cigdem Erdis: Ich habe viele positive 
Erlebnisse, eines was mir sofort 
einfällt ist, dass im letzten Jahr zwei 
afghanische junge Männer eine 
Ausbildung zum Altenpflegehelfer 
begonnen haben. Im Dezember 
2017 waren wir gemeinsam bei der 
Kindervesperkirche, da die jungen 
Männer gern selbst etwas zurück- 
geben wollten. Sie haben den ganzen 
Vormittag Essen verteilt und mit den 
Kindern gespielt. Im Anschluss 
sprachen wir über ihre Ausbildung, 
beide sind sehr glücklich, sie 
schreiben sehr gute Noten, beide 
haben eine sehr gute Aussicht, eine 
weitere Ausbildung zum Alten- 
pfleger beginnen zu können. 

Aber auch das Zusammenbringen 
von einer Tandempartnerschaft war 
für mich ein sehr positives Erlebnis. 
Durch die Tandempartnerschaft ist es 
uns gelungen, einer syrischen jungen 
Frau mit drei Kindern zu ermöglichen, 
an verschiedenen Angeboten teil-
zunehmen, beispielsweise an der 
Erzählwerkstatt von der Stadtbiblio-
thek. Die Tandempartnerschaft hat 
der Familie geholfen, ein Stück mehr 
in Mannheim ankommen zu können.

Gerne möchten wir ermöglichen, 
dass noch mehr Geflüchtete diese 
Möglichkeit erhalten. Aus diesem 
Grund sind wir immer wieder auf der 
Suche nach neuen Ehrenamtlichen.

Wenn Sie sich auch gerne engagieren 
möchten, können Sie sich sehr gern 
bei mir melden:  
Cigdem Erdis (kirchlich-diakonische 
Fachberatung Flüchtlinge), Telefon: 
01 72/2 78 11 4 4 oder per E-Mail an 
erdis@diakonie-mannheim.de 

Das Gespräch führte 
Anna Barbara Dell
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„Weil sie meinen ich bin weniger wert wie andere“
Zwangssterilisierung ist ein Verbrechen 

Im März 2018 wird das Mahnmal für 
die Opfer der Zwangssterilisationen 
im Nationalsozialismus vom Fach- 
bereich Gesundheit an das Jugend-
amt übergeben. Das Mahnmal 
erinnert an die Menschen, die im NS-
Staat als „minderwertig“ eingestuft 
wurden und einen gewaltsamen 
Eingriff in ihren Körper erdulden 
mussten. 

Bis heute ist diese Tatsache wenig 
bekannt und ist auch in den betrof-
fenen Familien zumeist tabuisiert. In 
Deutschland wurden zirka 500.000 
Menschen Opfer der Zwangssterili-
sationen, Tausende – vor allem 
Frauen – kamen durch die Operation 
ums Leben. 

„Gesetz zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses“
Der NS-Staat ging sofort nach seiner 
Errichtung daran, „den deutschen 
Volkskörper von minderwertigen 
Ballastexistenzen zu reinigen“. Mit 
ideologischen Verbrämungen der  

sogenannten „Eugenik“, der  
„Rassenhygiene“ und der „Auf-
artung“ wurden Millionen von 
Menschen durch Zwangssterilisation, 
Wegsperren in Arbeits- und Kon-
zentrationslager, Deportationen und 
später durch „Euthanasie“ erniedrigt 
und beseitigt. 

Bereits am 14. Juli 1933 erließ der 
NS-Staat das erste rassistische 
Gesetz. Es regelte die Zwangssteri-
lisation von Männern, Frauen und 
Kindern, die als „erbkrank“ klassi-
fiziert wurden.

In § 1 des „Gesetzes zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses“ hieß 
es: „Wer erbkrank ist, kann durch 
chirurgischen Eingriff unfruchtbar 
gemacht werden, wenn nach den 
Erfahrungen der ärztlichen Wissen-
schaft mit großer Wahrscheinlichkeit 
zu erwarten ist, dass seine Nach-
kommen an schweren körperlichen 
oder geistigen Erbschäden leiden 
werden.“ Darunter zählte unter 
anderem „erblicher Schwachsinn, 
Schizophrenie, manisch-depressives 

Irresein, erbliche 
Epilepsie, Blindheit 
und Taubheit, schwere 
körperliche Missbildung 
und schwerer Alkoho-
lismus“. Bald wurde die 
Diagnose „moralischer 
Schwachsinn“ hinzu-
gefügt, unter die jede 
Art von unangepass-
tem Verhalten fallen 
konnte. 

Die scheinbare Frei-
willigkeit wurde im 
Gesetzestext an spä-
terer Stelle klargestellt. 
„Hat das Gericht die 
Unfruchtbarmachung 
endgültig beschlossen, 
so ist sie auch gegen 
den Willen des Un-
fruchtbarzumachenden 
auszuführen… Soweit 
andere Maßnahmen 
nicht ausreichen, ist die 
Anwendung unmittel-
baren Zwanges zu-
lässig.“

Tatsache ist, dass nach dem Krieg 
dieses Gesetz nicht als national-
sozialistisches Rassegesetz eingestuft 
wurde und somit die Opfer der 
Zwangssterilisationen lange Zeit als 
nicht politisch verfolgt galten.

Erst 1974 wurde das „Gesetz zur 
Verhütung erbkranken Nachwuchses“ 
außer Kraft gesetzt, war aber noch 
nicht völlig annulliert. Bis 1998 galten 
die Beschlüsse der Erbgesundheits-
gerichte als rechtskräftig. Erst 2007 
beschloss der Bundestag endlich 
die Ächtung des NS-Gesetzes und 
sprach den Opfern und ihren An-
gehörigen ihr Mitgefühl aus. Nur 
wenige Opfer lebten noch.

Zwangssterilisationen in 
Mannheim
In Mannheim wurden über 2.000 
Menschen zwangssterilisiert. Es gab 
mindestens drei Todesfälle und eine 
unbekannte Zahl von Selbstmorden. 
Der Arbeitskreis Justiz und Geschichte 
des Nationalsozialismus in Mann-
heim (AKJ) hat 250 Akten gesichtet 
und kann von zirka 190 Mannheimer 
Verfahren zur Zwangssterilisation 
berichten. 

Von den 107 Männern, die wegen 
Unfruchtbarmachung angezeigt wa-
ren, wurden 72 Prozent tatsächlich 
zwangssterilisiert. Bei den 84 Frauen 
waren es über 90 Prozent! 

Das jüngste angezeigte und zwangs-
sterilisierte Mädchen war zwölf 
Jahre alt, die älteste Frau, die vor das 
Erbgesundheitsgericht gebracht wur-
de, war 63 Jahre alt – ihr Verfahren 
wurde eingestellt.

Mannheim wurde von der Reichs-
regierung dafür gelobt, besonders 
frühzeitig und effektiv bei der Um- 
setzung des Gesetzes zu agieren. Es 
existierte ein engmaschiges Netz-
werk von Ärzten, Fürsorgerinnen 
und Fürsorgern, Lehrerinnen und 
Lehrern, Heimen und Anstalten, die 
Hinweise an die zuständigen Gerich-
te gaben oder Anzeige erstatteten. 
Die Ärzte in Mannheim entwickelten 
ein „einfaches und billiges Verfah-
ren“ zur Dokumentation bereits 
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erarbeiteter erbbiologischer Tatsa-
chen wie beispielsweise die Zentral-
gesundheitskartei und die Erbkartei 
„zur Erfassung schlechter Erbströ-
me“.

In dem Fall einer Abiturientin wur-
den sogar über Verwandte dritten 
Grades, die in China lebten, Erkun-
digungen eingeholt, ob sie oder ihre 
Nachkommen an Epilepsie leiden. 

Am Mannheimer 
Amtsgericht wurde 
ein Erbgesundheits-
gericht angegliedert. 
Der Vorsitzende 
Richter Dr. Mackert 
schrieb in einer 
Anordnung: „Die 
Anordnung bedeutet 
weder eine Schuld 
noch Strafe, die Un-
fruchtbarmachung ist 
ein Opfer, welches im 
Interesse der Volks-
gemeinschaft der 
Einzelne der Gesamt-
heit bringt.“ 

1934 bestimmte 
der badische In-
nenminister für Mannheim die 
Städtischen Krankenanstalten, das 
Diakonissenkrankenhaus und später 
das Heinrich-Lanz-Krankenhaus für 
die Ausführung der Unfruchtbar-
machung und benannte dazu vier 
Ärzte; etwas später wurden weitere 
Ärzte zugelassen, da es offensichtlich 
einen großen Bedarf gab.

1938 meldeten die Krankenanstalten 
an das Mannheimer Gesundheitsamt 
für die vergangenen vier Jahre be-
reits „637 durchgeführte Unfrucht-
barmachungen“. 

Szenische Lesung 

Der Arbeitskreis Justiz und Geschich-
te des Nationalsozialismus berichtete 
seit 2005 über seine Forschungsar-
beiten und beauftragte die Regisseu-
rin und Schauspielerin Eva Martin-
Schneider mit der Dramaturgie für 
eine Szenische Lesung. Alle Texte 
der Szenischen Lesung sind Wort für 
Wort den Akten entnommen, nichts 
ist hinzugefügt. 

Die Szenische Lesung berichtet von 
drei Menschen, die in die Mühle des 
Erbgesundheitsgerichtes gerieten. 

Die erste Szene handelt von einer 
Schülerin, die nach bestandenem 
Abitur mit 18 Jahren in die Mühlen 
der Unfruchtbarmacher gerät. Der 
Schülerin wird nachgesagt, epilep-
tische Anfälle zu haben. Diese sind 
jeweils nur von kurzer Dauer, sie 
treten seit einem an ihr in jungen 
Jahren verübten Sittlichkeitsverbre-
chen auf. 

Der Vorsitzende Richter des Erbge-
sundheitsgerichtes eröffnet den Fall, 
anwesend sind das junge Mädchen 
und ihr Vater, ein Rechtsanwalt.  Der 
Vater versucht mit allen juristischen 
Mitteln und unabhängigen ärztlichen 
Gutachten, die Zwangssterilisie-
rung wenigstens bis zum Ende der 
Ausbildung seiner Tochter hinauszu-
schieben – jedoch vergeblich. Denn 
das Erbgesundheitsgericht stellt 
akribische Nachforschungen an, die 
ans Licht bringen sollen, wer alles in 
der Familie des Rechtsanwaltes an 
Epilepsie gelitten haben könnte. Und 
trotz anderslautender Gutachten, die 
die epileptischen Anfälle als vorüber-
gehend und nicht-organisch bezeich-
nen, besteht der Vorsitzende Richter 
des Erbgesundheitsgerichtes darauf, 
sie seien angeboren und vererbbar 
und das Mädchen sei zu sterilisieren. 

Nach psychiatrischer Begutachtung 
wird die Unfruchtbarmachung 
angeordnet und das Mädchen trotz 
leichtem Krankheitsbild im dama-
ligen Heinrich-Lanz-Krankenhaus 
zwangssterilisiert. Die Szene endet 
damit, dass Richter Mackert sich die 
Hände (in Unschuld) wäscht.

Die Szenische Lesung wurde und 
wird an Mannheimer Orten aufge-
führt, die an der Zwangssterilisierung 
beteiligt waren, wie Universitätskli-
nikum, Amtsgericht, Fachbereich 
Gesundheit, Medizinethik und Hoch-
schule für Sozialwesen.

Übergabe des Mahnmals 
Aufgrund eines Gemeinderatsbe-

schlusses 2012 wurde 
ein Mahnmal für die 
Opfer der Zwangs-
sterilisationen von 
dem Künstler Michael 
Volkmer gestaltet. 
Dieses wechselt jähr-
lich seinen Standort 
und steht als großer 
irritierender „Stolper-
stein“ vor der jeweils 
beteiligten Institution. 
Schulen in der Nach-
barschaft übernehmen 
eine Patenschaft und 
kümmern sich in ganz 
unterschiedlicher Art 
und Weise um die 
Thematik des Mahn-

mals. Die beteiligten Institutionen 
haben unter Federführung des Stadt-
archivs einen Runden Tisch gegrün-
det, der mit dem AKJ den jährlichen 
Wechsel des Mahnmals organisiert.

Auf dem Mahnmal steht der Text: 
„Weil sie meinen ich bin weniger 
wert wie andere“. Es ist die Aussage 
einer betroffenen Frau. 

Der Runde Tisch hat eine Tafel mit 
einem erläuternden Text erarbeitet, 
die jeweils an den Orten des Mahn-
mals angebracht wird. 

Die nächste Übergabe des Mahn-
mals erfolgt am 15. März 2018, 
vom Fachbereich Gesundheit an 
das Jugendamt der Stadt. Da das 
Jugendamt im selben Gebäude wie 
der Fachbereich Gesundheit unterge-
bracht ist, rotiert das Mahnmal nicht, 
sondern bleibt stehen.

Alle Interessierten sind herzlich ein-
geladen, am 15. März 2018 um 10 
Uhr im Saal der Mannheimer Abend-
akademie die Szenische Lesung 
anzuschauen und danach an der 
Kundgebung vor dem Jugendamt/
Fachbereich Gesundheit in R 1, 12 
teilzunehmen. 

Anna Barbara Dell
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Marianne Kugler-Wendt 
stellt sich vor

Sie ist Gewerkschaftssekretärin und 
Geschäftsführerin der ver.di Bezirke 
Rhein-Neckar und Heilbronn-Neckar-
Franken und 63 Jahre alt. 

Gewerkschaftsfrauen – seit wann 
bist Du dabei?

Seit meinem 15. Lebensjahr bin ich 
Gewerkschaftsmitglied, als Auszubil-
dende bei der Stadtverwaltung. 
Allerdings die Frauenbewegung war 
damals Anfang der siebziger Jahre 
kein Thema, da erreichte die 
Studentenbewegung die Auszu-
bildenden und wir waren politisch 
interessiert.

Erst Ende der siebziger Jahre, als ich 
nach Schulabschluss über den Zwei-
ten Bildungsweg und nach Besuch 
der Akademie der Arbeit Frankfurt 
hauptamtlich bei der Gewerkschaft 
Öffentliche Dienste, Transport und 
Verkehr tätig wurde, begegnete ich 
bewegten Frauen.

Wann gab es die ersten Begegnungen 
mit der Frauenbewegung?

Zum einen die autonome Frauen- 
bewegung, Frauenzentrum, selbst-
verwaltete Frauenräume. Ich bin 
Gründungsmitglied von Frauen 
helfen Frauen in Heilbronn. 

Sehr bald hatten wir eine Wohnung 
für schutzsuchende Frauen. In der 
langen Zeit als Vorstandsfrau war ich 
auch beim Kauf eines autonomen 
Frauenhauses beteiligt. Es ist uns bis 
heute gelungen, dieses Haus finan-
ziell und personell zu halten. 

Wie entwickelte sich die gewerk-
schaftliche Frauenarbeit?

Langsam fingen die Gewerkschafts-
frauen an sich ihrer Bedeutung 
bewusst zu werden, die Bewegung 
wuchs. Wir feierten trotz Verbot 
durch den damaligen DGB-Bundes- 
vorstand den Internationalen 
Frauentag. Als hauptamtliche 
Gewerkschaftssekretärin war ich 
die ehrenamtliche Vorsitzende des 
DGB-Frauenausschusses und alles, 
was meine ÖTV mich nicht sagen 
ließ, sagte ich als DGB-Kreisfrauen-
ausschussvorsitzende. Das finde ich 
bis heute clever.

Die Erfolge der 
Gewerkschafts- 
frauen – welche sind 
Dir wichtig?

Es sind viele Erfolge, 
große und kleine. 
Vieles vergessen 
wir schon, weil es 
selbstverständlich 
ist. Der erste ver-
bindliche Frauen-
förderplan wurde 
vom Hauptvorstand 
der ÖTV bei einer 
Sitzung in Heilbronn 
beschlossen, 1986 
unter Leitung der 
damaligen Vor-
sitzenden Monika 
Wulf-Mathies. Der 
Frauenförderplan 
befasste sich damit, 
Frauen in gewerk-
schaftlichen Gre-
mien und in den 
betrieblichen Interessenvertretun-
gen zu unterstützen bis hin zu den 
Vorschriften zur Gleichstellung der 
Geschlechter im Betriebsverfassungs-
gesetz.

Der größte Erfolg innerhalb der 
Gewerkschaften in ver.di ist die ver-
bindliche Quote. Zur ver.di-Grün- 
dung bejubelt als Fortschritt, ist die 
Meinung innerhalb von ver.di heute 
mal so mal so. Ja, es sind in allen 
Gremien mehr aktive Frauen vertreten 
und vor allem, sie werden immer 
seltener aufgrund der Quote gewählt. 
Kolleginnen werden gewählt, weil 
sie als aktive und gute Interessenver-
treterinnen bekannt sind. Und da 
es sich um eine „Minderheitenquote“ 
handelt, kann die Quote auch be-
stehen bleiben, ab und zu werden 
Mandate für Kollegen aufgrund der 
Quote freigehalten.

Und außerhalb der Gewerkschaften?

Der Kampf gegen den § 218, da wa-
ren wir Gewerkschaftsfrauen immer 
dabei. In der Friedensbewegung gab 
es am Pershing-Raketenstandort 
Waldheide in Heilbronn immer 
dienstags die Mahnwachen und 
manchmal auch aktive Blockaden 
der Gewerkschaftsfrauen. Zweimal 
wurde ich von der Polizei mitgenom-
men, doch die Gerichte in Heilbronn 
verurteilten Blockaden nicht, denn 

die Raketen waren auf dem Stadt-
gebiet gelagert. Zugang zur Bildung 
für Mädchen, das ist heute keine 
Geschlechterfrage mehr, allerdings 
wurde es zu einer Frage der sozialen 
Herkunft. Mehr Frauen in die Politik 
forderten wir, deshalb bin ich seit 
1994 Stadträtin im Heilbronner Ge-
meinderat. Wer fordert, muss auch 
selbst handeln.

Welche Schwerpunkte siehst Du 
heute in der gewerkschaftlichen 
Frauenarbeit?

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, 
das müssen wir in den Tarifverträ-
gen regeln und in den Betrieben 
durchsetzen. Arbeitszeit, lebenspha-
senorientierte und selbstbestimmte 
Arbeitszeit, auch als Voraussetzung 
für die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie für Männer und Frauen. 
Selbstverständlich sind auch alle ak-
tuellen Themen der Gewerkschafts-
arbeit wichtig für uns Kolleginnen, 
ich nenne die Ungleichverteilung des 
Reichtums, die bestehende Armut, 
die drohende Altersarmut, der alltäg-
liche Kampf um die Rechte der Ar-
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
in den Dienststellen und Betrieben. 

Wie können wir noch erfolgreich 
und stärker werden?

Seien wir uns unserer Stärke bewusst, 
unsere Stärke ist die Solidarität. Auch 
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Die Flüchtlingsinitiative Save-me Mannheim ruft zu 
Geldspenden für die Geflüchteten in Griechenland auf! 

Täglich erreichen uns unerträgliche 
Bilder und Berichte aus den Flücht-
lingslagern in Griechenland – von 
Menschen, denen es an allem 
mangelt: warme Kleidung, Schuhe, 
Decken und Schlafsäcken, Zelten, 
Medikamenten, Hygieneartikel, 
selbst Lebensmittel und Wasser sind 
Mangelware.

Diese Menschen, die vor Krieg und 
Elend geflohen sind, stecken in 
Griechenland regelrecht fest und 
haben keine Möglichkeit an ihrer 
Situation selber etwas zu ändern. Ihr 
(Über-)Leben ist abhängig von uns! 

Aus diesem Grund möchten wir die 
Mannheimer Bevölkerung zu Geld-
spenden für die Geflüchteten in 
Griechenland aufrufen! Die Spenden 
gehen an den Verein Heimatstern e.V. 
(www.heimatstern.org).

Heimatstern ist seit 2015 für Ge-
flüchtete in Griechenland tätig 
(Nordgrie-
chenland, 
Athen, Patras, 
Lesbos, Chios, 
Samos). Der 
Verein arbei-
tet mit kleinen 

Organisationen vor Ort zusammen, 
ermittelt konkrete Bedarfe, beschafft 
die benötigten Güter und übernimmt 
den Transport. 

Spendenkonto: 
Heimatstern e.V.  
IBAN: DE47 7015 0000 1004 2328 54 
BIC: SSKMDEMMXXX 
(Stadtsparkasse München), 
Stichwort: Hilfe für Griechenland

wenn wir Solidarität viel zu selten 
benennen, leben wir sie täglich. Die 
Arbeit für Flüchtlinge beeindruckt 
mich sehr. Dann müssen wir mehr 
Netzwerkarbeit machen, mit Frauen 
aus anderen Organisationen. Als es 
um die 35-Stunden-Woche ging, gab 
es allerorts Bündnisse mit Landfrau-
en, konfessionellen Gruppen, Kultur- 
und Sportvereinen, wir waren uns 
einig: Wir wollen Zeit zum Leben, 
Lieben, Lachen.

Wie sieht es aus mit Frauen 
in Vorständen und Aufsichtsräten?

Notwendig, wichtig, ja, das muss 
kommen. Ich selbst bin in Auf-
sichtsräten, unter anderem bei der 
Bausparkasse Schwäbisch Hall.

Allerdings stelle ich auch fest, je 
mehr öffentlich über den Anteil der 
Frauen in diesen Funktionen geredet 
wird, umso weniger ist der Alltag der 
normalen erwerbstätigen Frauen im 
öffentlichen Blickfeld.

Ein Beispiel: Rückkehrerinnen aus der 
Elternzeit erfahren oft Ablehnung, 
Vollzeitarbeitsverträge werden un-
befristete Teilzeitarbeitsverträge, das 
ginge ja auch anders.

Deshalb muss dem Recht auf Teilzeit 
auch das Recht auf Vollzeit folgen.

Für das Interview bedankt sich der 
Bezirksfrauenrat bei 

Marianne Kugler-Wendt
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Korrespondenzen und Berichte von Tante Lili, Leila 
und Nawar

„Maikäfer flieg…“
ist ein Gemeinschaftsprojekt der 
Konzeptkünstlerin Sophie Sanitvongs, 
der Theaterregisseurin Lisa Massetti 
und dem Musiker Mehmet Ungan. 
Es setzt sich mit Flucht, Vertreibung 
und Ankommen in einer neuen 
Heimat auseinander und will deren 
universellen Charakter aufzeigen. Im 
Mittelpunkt stehen sowohl die Er- 
fahrungswelten von Geflüchteten 
aus Syrien als auch einer aus Ost-
preußen geflüchteten Familie. 

Wie heute weltweit über 66 Millio-
nen Menschen auf der Flucht sind, 
so suchten zwischen 1939 und 
1945 zirka 60 Millionen Menschen 
Schutz vor Krieg und Vertreibung. 
Und während heute nur ein kleiner 
Teil der Flüchtenden nach Europa 
kommt, gab es im zweiten Weltkrieg 
eine gewaltige Völkerwanderung vor 
allem innerhalb Europas.

114 Briefe und Dokumente aus den 
Jahren 1944 bis 1946 der Handels-
schullehrerin Elisabeth Puttkammer 
zeugen von deren Flucht aus Ost-
preußen (Königsberg/Kaliningrad) 
und dem Eintreffen im Westen. Ähn-
lich aufrüttelnd berichten Geflüchtete 
aus Syrien von ihren Fluchterlebnissen 
sowie von ihrem Ankommen in 
Deutschland. 

Die dreigeteilte Ausstellung fand 
vom 1. Dezember 2017 bis 4. Fe- 
bruar 2018 statt. Sie wird sehr wahr-
scheinlich verlängert. Es ist daran 
gedacht, dass Teile des Projektes 
zusammen mit Unterrichtsmaterial 
an Schulen übergeben und im Unter-
richt bearbeitet werden. 

Wir wollten Näheres über Beweg-
gründe, Motive und Zielsetzungen 
des Gemeinschaftsprojektes erfahren 
und sprachen deshalb mit der Kon-
zeptkünstlerin Sophie Sanitvongs.

Sophie Sanitvongs, was verstehst Du 
darunter, eine Konzeptkünstlerin zu 
sein?

Mir geht es, wenn ich Kunst mache, 
um ein Thema, das mich gerade 
beschäftigt. Was will das Thema von 
mir? Zum Beispiel welche Materialien, 

welchen Themenschwerpunkte 
will ich setzen innerhalb des 
Themas.

Wann bist Du auf das Thema 
„Flucht“ gestoßen? 

Mitte 2015, als es sehr stark 
in den Medien präsent war. Ich habe 
gedacht, das Thema trifft mich und 
es gibt viele Dinge, die nicht ange-
sprochen werden. Was das war, 
musste ich noch herausfinden. Ich 
sprach mit Lisa Massetti und Mehmet 
Ungan, die beide seit Jahren pädago-
gisch und künstlerisch mit Menschen 
mit Migrationshintergrund und 
zunehmend auch mit Flüchtlingen 
zusammenarbeiten. Uns wurde klar 
wir möchten zusammen ein Projekt 
entwickeln.

Was hat das Thema mit Dir zu tun?

Mir geht es ums Mitgefühl mit Men-
schen, die geflohen sind. Ich habe 
selbst auch einen Migrationshinter-
grund und ich merke immer wieder, 
dass ich in vielen Situationen unsicher 
bin, während meine deutschen 
Freundinnen und Freunde dies nicht 
sind. Sie sehen in vielem gar kein 
Problem und auch keine Heraus-
forderung und sie merken nicht, 
dass man oftmals einen Widerstand 
haben könnte. Im normalen Leben, 
wenn du dich äußerst, musst du ein 
„Standing“, ein Auftreten haben 
und eine Überzeugtheit vermitteln. 
Ich mit meinen thailändischen 
Wurzeln habe das Empfinden, dass 
ich lauter auftreten müsste als ich 
das eigentlich möchte. In Deutsch-
land muss ich Stärken präsentieren, 
um ernst genommen zu werden, 
in Thailand dagegen ist das „ich“ 
nicht im Mittelpunkt. Es geht aus 
meiner Sicht dort eher um das ganze 
Umfeld, für das man arbeitet, sei es 
für die Familie oder Freunde und das 
„ich“ ist nur ein Teil davon. 

Wie hast Du Deine Schwerpunkte 
innerhalb des Projektes gefunden?

Ich merke schon, dass sich die 
Flüchtlingsdebatte jetzt ändert. Ich 
sehe die Pegida-Bewegung, die AFD 

und wie der Ton in den Medien 
immer rauher wird. Meinen Schwer-
punkt setze ich darauf, dass in jeder 
Familie das Thema Krieg und Flucht 
noch immer prägend ist – ausgespro-
chen oder unausgesprochen. Mir 
geht es um das Thema Krieg in der 
eigenen Familiengeschichte, ich habe 
noch Großtanten und meine Mutter, 
die den Krieg selbst miterlebt haben. 

Ich hatte tolle Gespräche mit älteren 
Besucherinnen und Besuchern der 
Ausstellung, die erst jetzt im hohen 
Alter über den Krieg laut sprechen 
können. Ich stelle mir vor, dass die 
Generation meiner Mutter mit die-
sem Schweigen umgehen musste. 
Die Frage ist, ob sie ihre eigenen 
Eltern wirklich kennengelernt haben. 
Und was macht das mit den jetzigen 
Deutschen, frage ich mich? 

Zirka zehn Millionen ostpreußische 
Deutsche sind nach Westpreußen 
geflohen. Damals sind die Deutschen 
aus Ostpreußen wie die Flüchtlinge 
heute auf große Widerstände ge-
stoßen. Von meiner Großtante Lili 
existiert ein sogenannter Quartier-
zuweisungsschein. Damals wurde 
von den jeweiligen Siegermächten 
der Wohnungsbestand ermittelt – 
wie viele Menschen wohnen auf wie 
vielen Quadratmetern – und dann 
wurde festgelegt, wie viele Flüchtlin-
ge die jeweilige Familie aufnehmen 
muss. Viele Flüchtlinge damals haben 
zu spüren bekommen, dass sie hier 
nicht willkommen waren. 

Unsere syrischen Freunde Leila und 
Nawar geben uns durch ihre Berichte 
als Teil des Projektes die Chance, 
das Unausgesprochene, das in der 
deutschen Gesellschaft nicht auf- 
gearbeitet wurde, noch einmal anzu-
schauen. Die beiden zeigen Gründe, 
warum sie sich aus Syrien allein auf 
den Weg gemacht haben und sie 



Frauennotruf gegen sexuelle Gewalt an Frauen und 
Mädchen e. V. in Heidelberg 
Telefon: 0 62 21/18 36 43
Fax: 0 62 21/18 16 22 
E-Mail: info@frauennotruf-heidelberg.de 
www.frauennotruf-heidelberg.de

Notruf und Beratung für sexuell misshandelte
Frauen und Mädchen e. V. in Mannheim
Telefon: 06 21/1 00 33
Fax: 06 21/2 29 44
E-Mail: team@maedchennotruf.de
www.maedchennotruf.de

Mannheimer Frauenhaus
Bei körperlicher oder seelischer Misshandlung finden 
Frauen mit und ohne Kinder hier Hilfe und Unterschlupf.
Telefon: 06 21/74 42 42 (Tag und Nacht)
Fraueninformationszentrum: Telefon 06 21/37 97 90
www.frauenhaus-fiz.de

Frauenhaus Heidelberg – Frauen helfen Frauen e.V.
Telefon 0 62 21/83 30 88
Fax 0 62 21/83 06 59
E-Mail: info@fhf-heidelberg.de 
www.fhf-heidelberg.de 

PLUS, Psychologische Lesben- und Schwulenberatung 
Rhein-Neckar e. V. 
Beratung: 06 21/3 36 21-10
Fax: 06 21/3 36 21-86
E-mail: team@plus-mannheim.de
www.plus-mannheim.de

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

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

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

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

BERATUNGS- UND KONTAKTADRESSEN FÜR FRAUEN

M A I K Ä F E R  F L I E G  19

FRAU aktiv Frühjahr 2018

machen auch deutlich, wie schlimm 
die Umstände sein müssen, bis man 
die Heimat verlässt. Weil man seine 
Heimat nicht freiwillig verlässt. 

Ich sehe noch einen anderen Aspekt. 
Auch die Deutschen, die nicht flüch-
ten mussten, haben im Krieg ihre 
Wohnungen verloren. Das kann man 
gut am Beispiel Mannheim zeigen, 
wo zwei Drittel der Stadt zerstört 
war. Wo aber sind die Menschen 
untergekommen? Wie und wo 
haben sie gelebt? Manche sind in 
den Odenwald zu Verwandten ge-
flüchtet, andere haben lange Zeit in 
Bunkern und Baracken gelebt. Also 
hatten viele Mannheimer Menschen 
ihr Zuhause verloren.

In der Ausstellung haben wir vier 
Dokumente, die heute sehr aktuell 
sind. Sie zeigen, wie meine Tante 
Lili versuchte, ihre Mutter, die mit 
67 Jahren in einem Flüchtlingsheim 
in Dänemark untergekommen war, 
nach Deutschland nachziehen zu 
lassen. Ihr Gesuch wurde anfangs 
abgelehnt mit der Begründung, dass 

erst einmal Sudeten- und Ungarn-
flüchtlinge Anspruch auf Wohnraum 
hätten. Später wurde den Bitten 
durch die britische Militärregierung 
aber doch stattgegeben, da Tante 
Lili in englischer Sprache glaubhaft 
darlegen konnte, dass die Mutter 
durch den Krieg traumatisiert und 
ein Nachzug aus gesundheitlichen 
Gründen dringend erforderlich sei. 
Die Parallelen zur Flüchtlingspolitik 
heute sind offenkundig. 

Zum Schluss interessiert mich, was 
der von Dir animierte fliegende 
Maikäfer bedeutet, der in dem Film 
über Trümmern vieler Städte hinweg 
fliegt, um schließlich vom Bild zu 
verschwinden. 

Im Gespräch mit Lisa und Mehmet 
habe ich mich spontan an dieses Lied 
„Maikäfer flieg“ erinnert. Der Text 
hat mich schon immer sehr beein-
druckt. Mehmet und Lisa kannten 
das Lied gar nicht, in meinem deut-
schen Teil der Familie ist das aber 
Kulturgut. 

Dann habe ich zum Lied recherchiert: 
wo kommt es her, wie alt ist es? 
Dabei bin ich auf eine Allensbach-
Studie von 1999 gestoßen, in der 
Deutsche gefragt werden, ob sie 
dieses Lied kennen. Es stellte sich 
heraus, dass zwei Drittel das Lied 
noch kennen. Ich habe dann in 
meinem Freundeskreis getestet, wer 
kennt es, wer nicht, auch generatio-
nen-übergreifend. Das Ergebnis war: 
die über 40-jährigen ohne Mi- 
grationshintergrund kannten das 
Lied, bei Mitte 30-jährigen kannten 
es nur noch die Hälfte und bei den 
20-jährigen wird es immer weniger. 
Ich habe auch gefragt, wie alt sie 
das Lied schätzen und viele haben 
es entweder im 1. oder 2. Weltkrieg 
verortet. Aber das ist falsch, denn die 
Melodie ist erstmals um 1781 aufge-
schrieben worden und man vermutet 
heute, dass das Lied noch älter ist. 

Liebe Sophie Sanitvongs, ich danke 
Dir für das Gespräch. 

Anna Barbara Dell
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Industrie 4.0 oder: Digitalisierung 
und die Zukunft der Arbeitswelt
Woher kommt die Unterteilung in 
Industrie 1.0 bis 4.0?

Der industrielle Wandel lässt sich 
grob in 4 Phasen unterteilen:

Industrie 1.0: Um 1800 wurden 
mechanische Produktionsanlagen 
errichtet und Maschinen durch 
Wasser- und Dampfkraft angetrie-
ben, zum Beispiel im Bergbau, in der 
Tuchherstellung (Webstühle), in der 
Dampfschifffahrt. Die Arbeitsplätze 
verlagerten sich von der Landwirt-
schaft in die Fabrikhallen der Indus-
trie.

Industrie 2.0: Mit der Einführung 
der Elektrizität als Antriebskraft 
Ende des 19. Jahrhunderts wurde 
die Arbeit automatisiert. Akkord- 
und Fließbandarbeit veränderten 
die Arbeitsplätze und erhöhten die 
Produktivität, beispielsweise in der 
Automobilbranche. Im Bürobe-
reich wurden die Arbeitsprozesse 
durch Telefonate, Telegramme und 
Schreibmaschine vereinfacht und 
beschleunigt. Die Entwicklung der 
Verkehrsmittel steigerte den Handel 
über Kontinente hinweg.

Industrie 3.0: Computer arbeiten. 
Nach der Entwicklung des ersten 
funktionsfähigen Computers 1941 
durch Konrad Ernst Otto Zuse 
begann ab den 70ziger Jahren 
die 3. Industrielle Revolution. Die 
Automatisierung entwickelte sich 
durch Elektronik und Informations-
technologie (IT) weiter. Der Personal-
Computer (PC) eroberte Büro und 
Haushalt.

Industrie 4.0: Die Fabriken im 
Wandel. Die Weiterentwicklung in 
der Informationsverarbeitung und 
-technik erlaubt neue Verfahren in 
der Fertigung. Ganze Arbeitsabläufe 
werden automatisiert, Roboter 
werden entwickelt. Durch die 
Anbindung an das Internet können 
individuelle Bedürfnisse des Absatz-
marktes „Just-in Time“ befriedigt 
werden.

Der Einsatz der Digitalisierung 

Folgende Anwendungen erlauben 
nun eine sich komplett selbst 

steuernde Produktion: Datenerfas-
sung und -verarbeitung, Assistenz-
systeme (zum Beispiel Antiblockier-
systeme beim Bremsen im Auto), 
Vernetzung und Integration (zum 
Beispiel Verbund der Rechner in der 
Verwaltung), Dezentralisierung und 
Serviceorientierung (beispielsweise 
bürgernahe Dienstleistungen wie das 
Abmelden des Autos bei der Behör-
de), Selbstorganisation und Auto-
nomie (zum Beispiel 
Home-Office).

Digitale Systeme und 
Modelle werden also 
mit Gegenständen 
und Abläufen der 
realen Welt verknüpft. 
Dies geschieht über 
geeignete Sensoren, 
Aktoren, Prozessoren 
und Software-Kompo-
nenten. Immer mehr 
Hersteller werden in 
der Lage sein, Produkte 
kurzfristig herzustellen 
und direkt an die Verbraucher zu 
vermarkten.

Produktivitätssteigerung und 
Erwerbstätigkeit

Mit all diesen Verfahren lässt sich die 
Produktion steigern, lassen sich die 
Abläufe in Handel und Verwaltung 
beschleunigen, ohne dass zusätzlich 
Arbeitskräfte eingestellt werden 
müssen. Gewerkschaften und Arbeit-
geber rechnen in Zukunft mit einer 
möglichen Einsparung von 15 bis 
25 Prozent der Arbeitskräfte. 
Gesucht werden weiterhin hoch-
qualifizierte Menschen, die die 
Vernetzungsprozesse verstehen und 
bearbeiten können. Leider fehlt es 
an Weiterbildung. 59 Prozent der 
Beschäftigten geben an, dass ihr 
Arbeitgeber keine Weiterbildung zu 
Digitalthemen anbietet (vergleiche 
Artikel „Stiefkind Weiterbildung“, in 
der DGB-Zeitschrift einblick, Januar 
2018).

Notwendigkeit der Weiterbildung

Annelie Buntenbach, DGB-Vorstands- 
mitglied, wird in einblick zitiert: 
„Arbeitgeber klagen zwar über den 

Mangel an Fachkräften, tun aber  
viel zu wenig, um die eigenen Be-
schäftigten fit zu machen“. Betriebs-
räte sollten ihre Mitbestimmungs-
möglichkeiten bei der Durchführung 
von betrieblichen Bildungsmaßnah-
men ausschöpfen und gerade auch 
Bildungschancen für gering Quali-
fizierte, Ältere und Teilzeitkräfte 
sichern.

Auch die für die Arbeitsmarktpolitik 
Verantwortlichen müssen zusätzlich 
Geld für Eingliederungshilfen zur 
Verfügung stellen, mindestens eine 
Milliarde Euro fordert Buntenbach. 
Die berufliche Weiterbildung muss 

für Arbeitslose ausgebaut werden, 
damit Abschlüsse nachgeholt werden 
können.

Ohne Weiterbildung verliert Deutsch-
land den Anschluss an die digitale 
Entwicklung und die Erwerbsarmut 
wird zunehmen. Der anhaltende 
Wirtschaftsaufschwung hat über-
wiegend prekäre Beschäftigungen 
geschaffen: befristete und unter-
bezahlte Arbeitsverhältnisse, auch in 
Teilzeit. Es drohen Berufe wegzu- 
fallen, in denen viele Frauen arbeiten, 
zum Beispiel im Büro, in der Buch-
haltung und in der Nahrungsmittel-
industrie.

Arbeitszeitverkürzung und 
Lohnausgleich

Im Gesundheitswesen und im 
Bildungsbereich fehlen zwar Arbeits-
kräfte. Die Arbeitsbedingungen in 
der Pflege und in der Erziehung sind 
jedoch oft unzumutbar und die Be-
zahlung entspricht nicht der gefor-
derten Leistung.

Daher darf auch das Thema Arbeits-
zeitverkürzung kein Tabu sein. Die 
Belastungen am Arbeitsplatz haben 



zugenommen: die Digitalisierung 
führt zu Arbeitsverdichtung, Stress 
und Leistungsdruck. Die Produktivi-
tät steigt weiter, die Umsätze steigen 
sowie die Exporte ins Ausland, aber 
für die Arbeitnehmer verbessern sich 
die Arbeitsbedingungen leider nicht.

Wäre das bedingungslose Grund- 
einkommen (BGE) ein Ausweg aus 
der wachsenden Erwerbsarmut? 
Steuerfinanziert sollen es alle Bür-
gerinnen und Bürger erhalten, um 
ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, 
ohne Prüfung ihrer Bedürftigkeit und 
ohne Verpflichtung zur Erwerbsar-
beit.

Christoph Butterwegge kritisiert 
dieses Modell in einblick vom 
13. Dezember 2017 scharf und 
bezweifelt gleichzeitig, dass die 
Digitalisierung für große Teile der 
Bevölkerung Arbeitsplätze beseitigt.

Das bedingungslose Grundein- 
kommen verschärft die soziale 
Ungleichheit

Das BGE sei kein geeignetes Mittel, 
um Armut und soziale Ungleichheit 
in Deutschland zu bekämpfen. Es 
würde den Sozialstaat zerstören 
und entspräche dem neoliberalen 
Zeitgeist. Tarifverträge, Kündigungs-
schutz und Mindestlöhne könnten 
entfallen. Der Staat käme für die 
Bezahlung der Arbeitskraft auf, 
Unternehmer und Vermögende 
bleiben ungeschoren. Es entstände 
ein Paradies für Unternehmer. Die 
Gewerkschaften fielen als Macht- 
faktor aus und die abhängig Be-
schäftigten könnten weniger soziale 
Rechte geltend machen. Anstelle des 
BGE sollten die bestehenden Sozial-
leistungen verbessert werden. 
Wohlhabende und Reiche brauchen 
kein zusätzliches Geld und sollten 

stärker in die Pflicht genommen wer-
den:  durch einen höheren Spitzen-
steuersatz, die Wieder erhebung der 
Vermögenssteuer und eine konse-
quente Besteuerung großer Erbschaf-
ten und Schenkungen.

Das BGE nimmt keinen sozialen 
Ausgleich vor, es lässt Vermögende 
finanziell ungeschoren und tastet 
den Reichtum nicht an. Die Techno-
logieindustrie freut sich, dass das 
BGE den Konsumenten erlaubt, 
ihre Güter und Dienstleistungen 
zu bezahlen, was es zu einer ver-
steckten Subvention für die Silicon-
Valley-Unternehmen macht. Soweit 

die Kritik von Christoph 
Butterwegge.

Wie wäre es mit einem 
solidarischen Grundein-
kommen?

Marc Saxer führt im 
ipg-journal der Friedrich-
Ebert-Gesellschaft 
(Internationale Politik 
und Gesellschaft) vom 
8. Januar 2018 den 
Begriff des solidarischen 
Grundeinkommens als 

Umverteilungsinstrument ein. Alle 
sollen besonders entlohnt werden, 
die Beiträge zum Gemeinwohl 
leisten. „Die Erziehung der Kinder 
und die Pflege der Alten werden 
also ebenso als Arbeit anerkannt wie 
die Schaffung von Kultur und die 
Bewahrung von Erinnerung.“ Eine 
Neubestimmung des Arbeitsbegriffes 
sei notwendig, um Tätigkeiten als 
Arbeit anzuerkennen, die nicht dem 
Normalarbeitsverhältnis entsprechen. 
(http://www.ipg-journal.de/schwer-
punkt-des-monats/bedingungsloses-
grundeinkommen/artikel/detail/was-
kostet-die-welt-2518/)

Der Kampf gegen Sozial- und 
Lohndumping muss weiter geführt 
werden

Die soziale Absicherung durch 
Arbeitslosen-, Unfall-, Kranken-, 
Pflege- und Rentenversicherung ist 
ein hohes Gut, das in vielen Ländern 
der Welt eingeschränkt ist; beispiels-
weise haben nur zehn Prozent der 
Afrikanerinnen und Afrikaner Zugang 
zu sozialer Sicherung.

Auch in der Europäischen Union sind 
die Arbeitsmärkte nicht fair. Firmen 

nutzen die Möglichkeit zu Sozial- und 
Lohndumping, was die Entsendericht- 
linie bisher erlaubt hat. Sie regelt den 
Einsatz von Beschäftigten über Gren-
zen hinweg in anderen EU-Ländern. 
Nach Angaben der EU-Kommission 
verdienen entsandte Arbeitnehmer 
oft nur halb so viel wie einheimische 
Beschäftigte. Die Reform der Entsen-
derichtlinie vom Oktober 2017 sieht 
vor, die für Einheimische geltenden 
Entgeltregeln auch auf entsandte 
Arbeitnehmer zu übertragen. 

Von den Regeln sind europaweit 
Millionen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer betroffen. Allein in 
Deutschland waren 2016 etwa 
561.000 Beschäftigte aus Italien, 
Spanien oder den östlichen EU-Län- 
dern tätig, die meisten nach den 
Regeln der Entsenderichtlinie.

Menschenwürdige Arbeit muss 
weltweit durchgesetzt werden

Auf internationaler Ebene ist die 
Forderung nach menschenwürdiger 
Arbeit in den Artikeln 23 und 24 der 
Allgemeinen Erklärung der Menschen- 
rechte der Vereinten Nationen ent-
halten:

Artikel 23

(Recht auf Arbeit, gleichen Lohn)

1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, 
auf freie Berufswahl, auf gerechte 
und befriedigende Arbeitsbe-
dingungen sowie auf Schutz vor 
Arbeitslosigkeit.

2. Jeder, ohne Unterschied, hat das 
Recht auf gleichen Lohn für glei-
che Arbeit.

3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht 
auf gerechte und befriedigende 
Entlohnung, die ihm und seiner 
Familie eine der menschlichen 
Würde entsprechende Existenz 
sichert, gegebenenfalls ergänzt 
durch andere soziale Schutzmaß-
nahmen.

4. Jeder hat das Recht, zum Schutz 
seiner Interessen Gewerkschaften 
zu bilden und solchen beizutreten.

Artikel 24

(Recht auf Erholung und Freizeit)

Jeder hat das Recht auf Erholung und 
Freizeit und insbesondere auf eine 
vernünftige Begrenzung der Arbeits-
zeit und regelmäßigen bezahlten 
Urlaub.
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Durch die internationale Konkur-
renz dürfen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer nicht gegeneinander 
ausgespielt werden

Unter dem Begriff „Decent Work“ 
(menschenwürdige Arbeit) hat die 
internationale Arbeitsorganisation 
ILO in einer eigenen Agenda vier 
grundlegende Ziele formuliert, die 
in konkreten Regelungen zwischen 
Arbeitgebern und Gewerkschaften 
umgesetzt werden müssen. 

Denn alle Menschen sollen unter 
angemessenen Bedingungen, gegen 
angemessene Bezahlung und zu 
angemessenen Zeiten arbeiten. 

Die vier Ziele der Decent-Work-
Agenda der ILO:

•	 Mehr	und	bessere	Beschäftigungs-
möglichkeiten schaffen.

•	 Arbeitnehmerrechte	respektieren	
und gesetzlich absichern.

•	 Systeme	der	sozialen	Sicherung	
auf- und ausbauen.

•	 Den	sozialen	Dialog	zwischen	
Arbeitgebern und Gewerkschaften 
fördern.

Wir werden in der Tarifrunde dieses 
Jahr feststellen können, wie sich 
die Arbeitgeber der Metall- und 
Elektroindustrie in Deutschland der 
Forderung nach menschenwürdiger 
Arbeit stellen.

Werden sie anerkennen, dass ihre 
Beschäftigten als Ausgleich für die 
gestiegenen Belastungen Auszeiten 
und Arbeitszeitverkürzung brauchen, 
mit finanziellen Zuschüssen? 

Oder sollen „work-life-balance“ 
und „gute Arbeit“ nur leere Worte 
bleiben?     

Barbara Caroli-Buch

Kommentar: 
Was ist „Angemessen“?

Zunächst ist „angemessen“ ein un-
bestimmter Rechtsbegriff, der ausge-
füllt werden muss, Beispiel „Lohnhö-
he“: Gilt ein Tarifvertrag für Sie, darf 
Ihr Arbeitgeber dessen Bedingungen 
nicht unterschreiten. Ist die Höhe der 
Vergütung nicht festgelegt, ist die 
(orts-)übliche Vergütung als verein-
bart anzusehen.  

Will Ihr Arbeitgeber ein geringeres 
Arbeitsentgelt aushandeln, beispiels-
weise nur zweidrittel des üblicher-
weise gezahlten Tariflohnens, ist von 
Ausbeutung auszugehen, so das 
Urteil eines Gerichtes. (AZR 436/08)

Was im Arbeitsrecht „angemessen“ 
ist, muss demnach mit den Arbeitge-
bern ausgehandelt und gegebenen-
falls erstritten werden, eine wichtige 
Aufgabe der Gewerkschaften. 
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Stress ohne Ende … 

Arbeiten im Wandel: 
Digitale Störung als Krankheitstrend? 

Der „Stressreport Deutschland 2012“ 
belegte, dass sich psychische Belas-
tungen bei der Arbeit auf hohem 
Niveau verfestigt haben. Ein schwer-
wiegender Belastungsfaktor sei die 
von Unternehmen geforderten lan-
gen und hochgradig flexibilisierten 
Arbeitszeiten. Deutlich wird dabei: 
Dies betrifft in unterschiedlichem 
Maße alle Berufsgruppen und Frauen 
wie Männer gleichermaßen. Außer-
dem nimmt diese Belastung stark zu.

Der DGB-Index „Gute Arbeit 2016“ 
zeigt, dass die Qualität der Arbeits-
bedingungen in Verbindung mit dem 
Grad der Digitalisierung sinkt, das 
Gefühl der „Arbeitshetze“ (gehetzt 
bei der Aufgabenerledigung) nimmt 
bei zweit Dritteln derer, die mit 
digitalen Mitteln arbeiten, in hohem 
Maße zu. Stressfaktoren, verteilt auf 
die Beschäftigten, seien zu viel Arbeit 
(64 Prozent), Termindruck  (59 Pro-
zent), Unterbrechungen und Störun-
gen (52 Prozent), Mangelnde An-
erkennung (39 Prozent), ungerechte 
Bezahlung (37 Prozent), ständige 
Erreichbarkeit (28 Prozent), Schlechte 
Vereinbarkeit (26 Prozent).

Laut der BAuA-Arbeitszeitbefragung 
(Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin) müssen 39 Prozent 
der Beschäftigten auch im Privat-
leben, in ihrer (nicht bezahlten) Frei-
zeit, beruflich erreichbar sein. Dies ist 
modernes Sklaventum, verzerrt die 
Arbeitsmenge, verringert die Erho-
lungsphasen deutlich, ist verdecktes 
Lohndumping und belastet nicht nur 
die Beschäftigten selbst, sondern 
auch ihr privates Umfeld, ihre Fami-
lien - ohne Ausgleich durch Bezah-
lung oder Freizeit. 

Was bedeuten psychische 
Belastungen?
Im DAK-Report 2017 wird der Zu-
sammenhang zwischen Schlafstörun-
gen und ungünstigen Arbeitszeiten 
untersucht. Besonders Schichtarbeit, 
Nachtschichtarbeit und/oder stän-
dig wechselnde Arbeitszeiten, seien 
Risikofaktoren für Schlafstörungen. 

Ebenso kommen diese bei Samstags-
arbeit und Sonn- und Feiertags-
arbeit vor, da der Erholungsfaktor 
reduziert ist. Termin- und Leistungs-
druck, häufig arbeiten am Limit und 
unsichere Beschäftigung führen auf 
Dauer zu erheblichen Schlafstörun-
gen, machen krank.

Laut den Behandlungsdaten der 
Krankenkassen sind psychische 
Störungen mittlerweile seit 2015 auf 
einem Niveau von einem Drittel der 
Beschäftigten. 

Sie brauchen ärztliche und psycho-
therapeutische Behandlungen und 
sorgen für Arbeitsunfähigkeit und 
Frühberentung. Noch immer ist beim 
Krankenstand der Beschäftigten die 
Erkrankungen des Muskel-Skelett-
Systems an erster Stelle. Hier ist noch 
keine Entlastung durch die stark 
digitalisierte Arbeitswelt zu erken-
nen. An zweiter Stelle finden sich die 
psychischen Störungen. Als einzige 
Krankheitsart haben sie eine stetig 
steigende Tendenz. Bei der Anerken-
nung von Berufskrankheiten werden 
interessanterer Weise psychische 
Störungen bisher ignoriert. 

Langfristige  
Auswirkungen
Seit 2005 haben Frühberentungen 
durch psychische Störungen sogar 
Platz eins erreicht. Laut Deutscher 
Rentenversicherung sind bei krank-
heitsbedingten Frühberentungen 
Frauen mit 49 Prozent insgesamt 
stärker betroffen als Männer mit 
36,5 Prozent (Stand 2016). 

Wer früher in Rente gehen muss, 
hatte bis vor einigen Jahren Abschlä-
ge in den Rentenbezügen bis der 
reguläre Rentenbeginn erreicht 
wurde. Dann bekamen diejenigen, 
die aufgrund der Arbeitsbedingun-
gen krank geworden waren, die 
vollen Bezüge, für die sie eingezahlt 
hatten.

Seit ein paar Jahren bleiben, durch 
eine Gesetzesänderung der Bundes-
regierung, diese Abschläge aber 

dauerhaft erhalten. Somit werden 
Betroffene erst in der Berufsaus-
übung beeinträchtigt und dann 
finanziell nachhaltig geschädigt. 
Krankmachende Arbeitsbedingungen 
sorgen also für Ausfall und Alters-
armut. 

Segen oder Fluch? 
Digitalisierung und innovative 
Technologien könnten Arbeitspro-
zesse verbessern und Beschäftigte 
entlasten. Aber zurzeit werden sie 
eher dazu eingesetzt Belastungen zu 
erhöhen, verursachen mehr Stress, 
produzieren weniger Freizeit am 
Stück, erzeugen Druck und seelische 
Belastungen und dadurch kommen 
immer mehr Krankheitsausfälle 
zustande. Nur jeder Zehnte spürt 
eine Entlastung, zirka die Hälfte der 
Beschäftigten erlebt einen Zuwachs 
der Arbeitsbelastungen durch die 
Digitalisierung.  

Auch von der so wichtigen Verein-
barkeit von Familie und Beruf entfer-
nen wir uns dadurch immer mehr. 
Altersarmut und Krankheiten steigen 
stetig an, Frauen sind besonders 
stark davon betroffen. Hier besteht 
dringender Handlungsbedarf, damit 
wir in Zukunft nicht nur von „Gu-
ter Arbeit“ reden, sondern sie in 
unserem Arbeitsalltag wiederfinden 
können. 

Dies nützt der Erhaltung der Arbeits-
kraft, schafft finanzielle Sicherheit 
und für die Unternehmen erhöht 
sich die Mitarbeiterzufriedenheit, die 
in engem Zusammenhang mit der 
Leistungsfähigkeit steht. 

Digitalisierte Arbeit sollte einen posi-
tiven Einsatz von digitalen Systemen 
hervorbringen und nicht nur die 
Arbeitsprozesse optimieren, sondern 
den Menschen unterstützen gesund 
zu bleiben.

Cordula Becker

Quelle: 
Schröder, Lothar & Urban, Hans-
Jürgen (2018): Gute Arbeit. Ökologie 
der Arbeit – Impulse für einen nach-
haltigen Umbau, Ausgabe 2018, 
Frankfurt a.M.: Bund Verlag.
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Gerechtigkeitsprobleme der häuslichen Pflege 
Impuls von Bernhard Emunds bei der 
Fachtagung „Das bisschen Haus-
halt… – Herausforderungen an 
Sorgearbeit im Kontext demogra-
fischer Wandlungsprozesse“ am  
23. Mai 2017 in Frankfurt am Main. 
(Gekürzt von Anna Barbara Dell)

1. Die Gerechtigkeitsfrage häuslicher 
Pflegearbeit wird sichtbar, wenn 
man Pflegearbeit als eine Form von 
Sorgearbeit begreift und die gesell-
schaftliche Organisation der Sorgear-
beit kritisch beleuchtet. 

Die Begriffe „Pflege“ und „Pflegear-
beit“ verweisen auf einen Kommuni-
kationsprozess zwischen Pflegender 
und Gepflegtem, zwischen Pflegen-
dem und Gepflegter, in den diese 
„Verrichtungen“, bei häuslicher 
Pflege aber auch die hauswirtschaft-
lichen Tätigkeiten für die Pflege-
bedürftige/den Pflegebedürftigen 
eingebunden sind. 

Der Begriff „Sorgearbeit“ umfasst 
Putzen, Aufräumen, Waschen, Bü-
geln, Kochen, aber auch die Betreu-
ung von Kleinkindern und anderer 
Hilfe- bzw. Unterstützungsbedürfti-
ger. Diese Sorgearbeit macht einen 
Großteil der gesellschaftlich notwen-
digen Arbeit aus. Sie ist eine unver-
zichtbare Grundlage für dauerhaftes 
Wohlbefinden und für beinahe alle 
anderen alltäglichen Handlungen 
und Interaktionen. Nach wie vor wird 
die meiste Sorgearbeit in privaten 
Haushalten und dort überwiegend 
von Frauen erbracht. 

Das fundamentale Gerechtigkeits-
problem der Sorgearbeit – und damit 
auch der häuslichen Pflegearbeit – 
besteht darin, dass gesellschaftlich 
den Frauen eine Erstzuständigkeit 
für Sorgearbeit zugewiesen wird 
und dass die fundamentale Bedeu-
tung dieser Arbeit für das tägliche 
(Zusammen-)Leben systematisch aus-
geblendet wird. 

Unsere Gesellschaft ist fokussiert 
auf die – männlich konnotierte – 
Erwerbsarbeit, auf Leistungen, die 
in die Geldwirtschaft integriert sind, 
und auf monetären Erfolg. Deshalb 
gilt Sorgearbeit, wenn sie über-
haupt als eine für unser Leben und 
Zusammenleben relevante Leistung 

begriffen wird, eher als unproduktiv 
und ineffizient. Bei Sorgearbeit gibt 
es ein fundamentales Problem der 
Anerkennung: anerkannt zu sein als 
Arbeit, das heisst als eine Leistung 
im gesellschaftlichen Leistungsaus-
tausch, die eine Gegenleistung 
beziehungsweise ein Entgelt verdient. 

2. Angehörigenpflege kann als 
erfüllende Arbeit erfahren werden. 
Der Vorrang der häuslichen vor der 
stationären Pflege verkennt aller-
dings den Wandel der Familienstruk-
turen, der allmählich zu einer Erosion 
des familialen Pflegepotenzials führt. 
Auch deshalb bedarf es dringend 
einer Weiterentwicklung der stati-
onären Pflege zu einer attraktiven 
Pflegeform. 

Unter bestimmten Bedingungen wird 
Angehörigenpflege als erfüllende 
Arbeit erfahren. Zu diesen Bedingun-
gen gehört unter anderem, (1) dass 
sie von beiden Seiten gewünscht 
wird, (2) dass sie nicht aufgrund 
einer sehr hohen Pflegebedürftigkeit 
zu belastend ist und (3) dass sie in 
ein familiäres oder professionelles 
Hilfenetzwerk eingebunden ist, das 
die Pflegende/den Pflegenden von 
einem Teil der Tätigkeiten entlastet 
und dafür sorgt, dass sie/er freie 
Zeiten hat. 

Die deutsche Pflegepolitik hält an 
dem grundlegenden Vorrang der 
häuslichen vor der stationären Pflege 
fest und verkennt den Wandel der 
Familienstrukturen, der mehr und 
mehr zu einer Erosion des familialen 
Pflegepotenzials führt: unter an- 
derem steigende räumliche Distanzen 
zwischen Familienmitgliedern, mehr 
Singlehaushalte, Erwerbspartizipati-
on beider Geschlechter im aktuellen 
Fulltime-Regime. 

Schon allein der Wandel der Familien- 
strukturen macht es unumgänglich, 
die stationäre Pflege auszubauen 
und vor allem zu einer attraktiven 
Pflegeform zu transformieren. Will 
man wegkommen vom Schreck- 
gespenst „Pflegeheim“, dann ist 
es von entscheidender Bedeutung, 
durch eine bessere Personalausstat-
tung den enormen Zeitdruck in der 
professionellen Pflege zu überwinden. 

3. Aus Sicht der Politik deckt An-
gehörigenpflege kostengünstig 
das Gros des gesellschaftlichen 
Pflegebedarfs ab. Die „Kosten“ 
fallen nun aber bei den pflegenden 
Angehörigen selbst an: nicht nur in 
Form finanzieller Einbußen und eines 
erheblichen Verlustes an Zeitwohl-
stand, sondern – durch überfor-
dernde Pflegearbeit – nicht selten 
auch in Form völliger Entkräftung, 
chronischer Krankheit und sozialer 
Isolation. 

Fast drei Viertel der 2,9 Millionen 
Pflegebedürftigen, die Ende 2015 
Leistungen der Pflegeversicherungen 
erhielten, wurden zuhause gepflegt. 
Bei fast der Hälfte aller Leistungs-
empfänger war überhaupt keine pro-
fessionelle Pflegekraft involviert, also 
auch kein ambulanter Pflegedienst. 
Aufgrund dieses hohen Anteils der 
Angehörigenpflege sind die Kosten, 
die aus öffentlichen Kassen erbracht 
werden müssen, viel geringer, als sie 
bei einem Überwiegen der professio- 
nellen Pflege wären. Insofern nutzt 
die deutsche Pflegepolitik die Pflege-
bereitschaft der Angehörigen, vor 
allem der Partnerinnen, Töchter und 
Schwiegertöchter, um den gesell-
schaftlichen Pflegebedarf aus 
ihrer Sicht kostengünstig zu 
decken. 

Bei gestiegener Pflegebedürf-
tigkeit fallen durch überfor-
dernde Pflegearbeit bei den 
pflegenden Angehörigen sehr 
hohe „Kosten“ an: massive 
Beeinträchtigungen ihrer 
Lebens- und Entfaltungs-
chancen. Eine 
gerechte 
Verteilung 
der gesellschaftlichen 
Lasten, die mit dem in 
Deutschland kontinuier-
lich steigenden Pflege-
bedarf verbunden sind, 
sieht anders aus! 

4. Ein zentrales Ge-
rechtigkeitsproblem der 
häuslichen Pflege besteht 
darin, dass der Staat die 
für ihn besonders kosten-
günstige Pflegearbeit der 
Angehörigen nutzt, ihnen 
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aber nicht die Entlastung durch 
professionelle Unterstützungsnetz-
werke zugänglich macht, die sie vor 
Überforderung schützen könnte. 

Es gibt verschiedene Wege, die 
hohen Belastungen, die mit Ange-
hörigenpflege verbunden sind, zu 
reduzieren. Eine Möglichkeit wäre 
der Ausbau von Wohn-Pflege- 
gruppen  und der anderen neuen 
Mischformen zwischen ambulanter 
und stationärer Pflege, die gegen-
wärtig viel diskutiert werden. Ein an-
derer Weg ist der Auf- und Ausbau 
passgenauer professioneller Unter-
stützungsnetzwerke, die Entlastun-
gen nicht nur bei Pflegetätigkeiten 
und Aufsichtspflichten (unter an-
derem Ausbau und höhere Bekannt-
heit von Angeboten der Tages- und 
Kurzzeitpflege) bieten, sondern auch 
bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. 
Für letzteres bedürfte es einer Regu-
lierung und einer staatlichen Förde-
rung der haushaltsnahen Dienstleis-
tungsarbeit (etwa nach dem Vorbild 
der Haushaltsscheck-Verfahren in 
Belgien oder in Frankreich). 

Gesamtgesellschaftlich betrachtet 
sind personenbezogene und haus-
haltsnahe Dienstleistungen ein 
großes, wachsendes Feld sinnvoller 
Erwerbsarbeit. Der Bedarf ist weit 
verbreitet und nimmt stetig zu. Aber 
die für Deutschland typische Fixie-
rung auf die industrielle Produktion 

verhindert, dass der Staat 
in die Entwicklung der 

haushaltsbezogenen 
Dienstleistungen ein-
greift. Das Ergebnis 
ist zum 
einen Wildwuchs – 

vor allem in Form 
von Schwarz-
arbeit. Zum 
anderen bleibt 
ein erhebli-
cher Teil des 
Bedarfs an 
haushalts-
bezogenen 
Dienst-
leistungen 
ungedeckt. 

Letzteres 
meint hier: 

Die Angehö-
rigen werden 
nicht durch ein 

professionelles Unterstützungsnetz-
werk entlastet. Der Staat nutzt die 
für ihn kostengünstige Pflegearbeit 
der Angehörigen, macht ihnen aber 
die benötigten Entlastungen nicht 
oder nur sehr partiell zugänglich. 
Um dieses Gerechtigkeitsproblem zu 
überwinden,  bedarf es unter ande-
rem der Regulierung und Förderung 
professionell erbrachter Haushalts-
dienstleistungen. 

5. Ihr hässlichstes Gesicht zeigt die 
mit häuslicher Pflege verbundene 
Ungerechtigkeit bei der Pflegearbeit 
von Mittel- und Osteuropäerinnen in 
der sogenannten 24-Stunden-Pflege. 
Der beinahe ununterbrochene 
Dauereinsatz sehr vieler „Live Ins“ ist 
menschenunwürdige Arbeit. An-
gesichts des vitalen Bedarfs an dieser 
Form häuslicher Pflege können die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen 
der Live-Ins aber vorerst nur durch 
eine basale, wenig anspruchsvolle 
Regulierung der Arbeitszeit und 
durch eine konditionierte Förderung 
verbessert werden. 

Ein eigenartiges Phänomen der 
Pflegesysteme in einigen Industrie-
ländern ist die sogenannte 24-Stun-
den-Pflege durch sogenannte Live-
Ins – also durch Arbeitnehmerinnen, 
die Pflegebedürftige in ihren Haus-
halten nicht nur pflegen, sondern 
dort auch mit ihnen leben. Gerade 
im deutschen Pflegesystem ist die 
häusliche Pflege durch Mittel- und 
Osteuropäerinnen sehr verbreitet. 
Ermöglicht wird sie durch die drei 
klassischen Achsen der Ungerech-
tigkeit, durch „class“, „race“ und 
„gender“; denn die weit verbreitete 
Rund-um-die-Uhr-Pflegearbeit durch 
Polinnen und andere Mittel- und 
Osteuropäerinnen gäbe es nicht ohne 
das Einkommensgefälle von West- 
nach Osteuropa und ohne das 
eigenartige Plausibilitätsmuster, dass 
die Abgabe hoch belastender Tätig-
keiten dann akzeptabler erscheint, 
wenn sie von Migrantinnen über-
nommen werden. 

Bereits die geläufige Bezeichnung 
„24-Stunden-Pflege“ verweist auf 
die massive Ungerechtigkeit, die 
mit dieser Form häuslicher Pflege 
verbunden ist, auf das Arbeitszeit-
regime. Die Dauerpräsenz der Arbeit-
nehmerin am Ort der Arbeit führt zu 

einem (fast völligen) Ausfall wirklich 
freier Zeit, also zum Ausfall regel-
mäßiger Zeiten, in denen die Live-In 
weder für die Pflegebedürftige/den 
Pflegebedürftigen etwas zu tun hat, 
noch sie/ihn beaufsichtigen muss, 
noch bereitstehen muss, um sie/
ihn bei Bedarf zu unterstützen. Eine 
Erwerbstätigkeit, in der die Erwerbs-
tätige monatelang keine freie, keine 
selbstbestimmte Zeit hat, ist aber als 
menschenunwürdige, ausbeuterische 
Arbeit zu charakterisieren. 

Die sogenannte 24-Stunden-Pflege 
als ein Einsatz rund um die Uhr 
würde durch Versuche einer konse-
quenten Durchsetzung der üblichen 
Arbeitszeitbegrenzungen nicht oder 
kaum verringert. Diese Form der  
Erwerbstätigkeit würde – da der 
Bedarf so groß und für viele Ange-
hörige so drängend ist – viel eher 
weiter in die Illegalität abgedrängt. 
Damit würden die Arbeits- und  
Lebensbedingungen der Live-Ins 
wohl noch weiter verschlechtert. 

Deshalb erscheint es gegenwärtig 
sinnvoll zu sein, für Live-Ins im deut-
schen Arbeitszeitrecht eine Sonder-
regelung einzuführen, eine eigene 
Höchstgrenze der Arbeitszeit: zum 
Beispiel wie bei der ILO-Konvention 
189 vorgesehen, wenigstens einmal 
pro Woche 24 Stunden am Stück 
ohne jede Arbeits- oder Bereit-
schaftsverpflichtung.Zudem sollte 
die Einhaltung dieser Höchstgrenze 
und einiger weiterer Mindestbe-
dingungen (zum Beispiel reguläres 
Beschäftigungsverhältnis, Einbezug 
eines professionellen Pflegedienstes) 
gezielt gefördert werden. Es könnte 
teilweise nach österreichischem 
Vorbild ein höheres Pflegegeld für 
Haushalte mit einer Live-In-Pflege-
kraft eingeführt werden, das nur bei 
Einhaltung der Mindestbedingungen 
ausgezahlt wird. 

Der Impuls basiert auf Ergebnissen 
des DFG-geförderten Forschungspro-
jektes „Pflegearbeit in Privathaushal-
ten. Eine Frage der Anerkennung. 
Sozialethische Analysen“ (gemein- 
sames Forschungsprojekt des 
Instituts für Christliche Sozialwissen-
schaften in Münster und des Nell-
Breuning-Instituts für Wirtschafts- 
und Gesellschaftsethik in Frankfurt 
am Main).



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.
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„Care Revolution – Schritte in eine 
solidarische Gesellschaft“
Das Buch „Care Revolution – Schritte 
in eine solidarische Gesellschaft“, 
transcript Verlag Bielefeld 2015 ent-
hält eine Fülle von Denkanstößen für 
die gewerkschaftliche Frauenpolitik 
und für die Gewerkschaftspolitik im 
Allgemeinen. Die Autorin Gabriele 
Winker (Prof. Dr.) lehrt und forscht 
an der TU Hamburg-Harburg und ist 
Mitbegründerin des Feministischen 
Instituts Hamburg.

Kern des Anliegens der Autorin ist 
es, die Care- oder Sorgearbeit (die 
Begriffe werden synonym verwen-
det) als notwendige Arbeit sichtbar 
zu machen und ins Zentrum der 
politischen Diskussion zu holen.

Care- oder Sorgearbeit wird wie 
folgt beschrieben: als „eine Tä-
tigkeit, die jede Person ausführt. 
Menschen kochen, erziehen Kinder, 
beraten Freundinnen und Freunde, 
versorgen unterstützungsbedürftige 
Angehörige. Viele Menschen sind 
in diesem Bereich auch berufstätig, 
beispielsweise als Haushaltsarbei-
terinnen und Haushaltsarbeiter, 
Pflegekraft, Erzieherinnen und 
Erzieher, Lehrerinen und Lehrer oder 
Sozialarbeiterinen und Sozialarbeiter. 
Gleichzeitig wird diese Sorgearbeit in 
der heutigen Gesellschaft primär von 
Frauen geleistet, abgewertet, nicht 
ausreichend unterstützt und schlecht 
entlohnt.“

Gabriele Winker nimmt als Aus-
gangspunkt ihrer Überlegungen den 
einfachen Gedankengang, dass jeder 
Mensch das Recht auf ein erfülltes 
und gutes Leben hat und sich jede 
Gesellschaft daran messen lassen 

muss, ob sie in der Lage ist, die 
Bedingungen für ein gutes Leben zu 

erfüllen. Sie konstatiert eine Überfor-
derung aller, die neben ihrer Berufs-
tätigkeit noch für andere Menschen 
sorgen, zum Beispiel durch Versor-
gung und Erziehung von Kindern 
oder durch die Pflege von Angehö-
rigen. Dabei bleibt in der Regel die 
Selbstfürsorge gerade bei Frauen auf 
der Strecke.

Der veränderte politische Anspruch, 
dass alle Menschen die Aufgabe 
haben, je individuell über Erwerbs-
arbeit ihre eigene Existenz und die 
ihrer abhängigen Angehörigen zu 
sichern, hat vor allem bei Frauen zu 
einer massenhaften Überforderung 
geführt, die oft als individuelles Ver-
sagen erlebt wird.  Unterschiedliche 

Lösungsversuche – je nach individu-
eller Lebenslage und Einkommens-
situation – führen unter anderem 
dazu, dass Sorgearbeit an vor allem 
migrantische Haushaltsarbeiterinnen 
und Haushaltsarbeiter abgegeben 
wird mit der Folge, dass ein rie-
siger Niedriglohnsektor und eine 
Schattenwirtschaft entstanden sind. 
Besonders in der häuslichen Pflege 
werden Haushaltsarbeiterinnen und 
Haushaltsarbeiter, vorwiegend aus 
osteuropäischen Ländern, eingesetzt, 
deren Arbeitsalltag durch überlange 
Arbeitszeiten und fehlenden Schutz 
bei Krankheit, fehlenden Urlaub und 
so weiter gekennzeichnet ist.

Ausgehend von ihrer Analyse der 
derzeitigen Bedingungen, unter 
denen Sorgearbeit geleistet wird, 
hält Gabriele Winker eine drastische 
Reduzierung der Erwerbsarbeitszeit 
für alle Vollbeschäftigen für notwen-
dig.

Die Orientierung der Bundesregie-
rung, vor allem die häusliche Pflege 
zu fördern, erscheint vor dem Hin-
tergrund der Analyse von Gabriele 
Winker als Sackgasse, die verhindert, 
dass Beispiele für gute Pflege wie 
sie es beispielsweise in den Nieder-
landen und den skandinavischen 
Ländern gibt, diskutiert werden. 

Insgesamt ein sehr lohnendes Buch 
für alle, die nicht mehr bereit sind 
zu akzeptieren, dass die notwendige 
Sorgearbeit für Kinder und unterstüt-
zungsbedürftige Angehörige, all das 
Kochen, Putzen, Waschen, Trösten 
und Beraten, das zum Leben gehört, 
unsichtbar bleibt. 

Christine Pospesch

Prof. Dr. Gabriele Winker lehrt und 
forscht an der TU Hamburg-Harburg 
und ist Mitbegründerin des Feminis-
tischen Instituts Hamburg.

FRAU aktiv Frühjahr 2018

FRAU
Das Magazin

für aktive Frauen
im Bezirk Rhein-Neckar

Vereinte

Dienstleistungsgewerkschaft

Bezirk Rhein-Neckar

Die Roboter kommen!

Ist Dein Arbeitsplatz 

gefährdet?Digitalisierung – Auswirkungen 

aus FrauenperspektiveMenschen Gehör
verschaffen und Ehren-

amt stärkenIndustrie 4.0 oder: 

Digitalisierung und die 

Zukunft der Arbeits-

welt

Arbeiten im Wandel:

Digitale Störung als Krankheits-

trend?

Gerechtigkeitsprobleme 

der häuslichen Pflege

Frühjahr 2018



F R A G E N  A N  E I N E  S T A D T R Ä T I N  27

FRAU aktiv Frühjahr 2018

Interview mit  
Dr. Claudia Schöning-Kalender
Seit wann bist Du Mitglied des Ge-
meinderates der Stadt Mannheim? 
Was waren Deine Beweggründe, 
Dich dafür aufstellen zu lassen?

Als Gemeinderätin bin ich seit 2014 
in der Fraktion der SPD aktiv. Seit 
1986 bin ich zwar Mitglied der SPD, 
war aber beruflich viel unterwegs, 
sodass ich für die SPD in Mannheim 
wenig sichtbar war. Ab 2001/2002 
wurde ich in Mannheim sesshaft und 
es wurde Zeit, meine Mitgliedschaft 
auf kommunaler Ebene zu aktivieren. 
Als „Seiteneinsteigerin“ war das nicht 
so einfach, ich hatte ja wenig An-
knüpfungspunkte, aber nach vergeb-
lichen Anläufen 2004 und 2009 war 
ich dann 2014 erfolgreich. 

Du bist promovierte Kulturwissen-
schaftlerin und in mehreren Kul-
turen und Sprachen beheimatet. 
Ich gehe davon aus, dass es Dir ein 
besonderes Anliegen ist, die Kultur 
in der Stadt und Region zu fördern. 
Welches sollten aus Deiner Sicht die 
Schwerpunkte kultureller Stadtent-
wicklung sein? 

Zuerst müsste der Kulturbegriff de-
finiert werden. Ich komme aus einer 
Richtung, wo es um „Alltagskultur“ 
geht. Alltagskultur ist ein Pendant 
zur Hochkultur und beschäftigt sich 
mit den Dingen, die das tägliche 
Leben prägen: Gebräuche, Rituale 
und Dialekte, auch Kleidungsformen, 
wie zum Beispiel die Geschichte 
des Kopftuches. Sowohl die „Frauen- 
frage“als auch die Migrationsge-
schichte standen im Zentrum meiner 

Lehre und Forschung an verschiede-
nen Hochschulen. 

Du sprichst von Kleidungsformen 
in der Alltagskultur, mit denen Du 
Dich beschäftigt hast. Kannst Du ein 
Beispiel nennen? 

Das „Kopftuch“ war auch damals 
schon ein Thema der Auseinander-
setzung. Deshalb habe ich mich in 
meinen Seminaren auch mit der 
historischen Entwicklung und Bedeu-
tung des Kopftuches in der Türkei 
und in Deutschland beschäftigt. 

Zur Alltagskultur gehört auch der 
Raum, wie zum Beispiel der städ-
tische Raum. Wir haben gefragt: 
wie nutzen Frauen und Männer 
oder auch unterschiedliche Ethnien 
öffentliche Räume? Am Sonntag 
triffst Du zum Beispiel in der Innen-
stadt fast nur türkische Familien, 
die deutschen Familien sind eher im 
Pfälzer Wald. Dagegen findest Du im 
Sommer türkische Familien, die im 
Odenwald Wasser in Kanister füllen 
und Dir sagen: „Das Wasser im 
Odenwald ist besser als zu Hause“. 
Das ist auch ein Aspekt gelungener 
Integration. 

Wir gehen beide davon aus, dass in 
Mannheim die Migrationsgeschich-
te noch nicht den Stellenwert hat, 
der ihr von ihrer historischen und 
aktuellen Bedeutung für die Entwick-
lung der Stadt zukommt. Was ist 
aus Deiner Sicht notwendig, um die 
Migrationsgeschichte angemessen 
zu würdigen? 

Die Migrationsgeschichte müsste viel 
stärker als bisher als Schwerpunkt 
kultureller Stadtentwicklung wahr-
genommen werden. Auch deshalb 
sind wir ja beide daran interessiert, 
dass nicht nur die vergangene 
sondern auch die aktuelle Geschich-
te der Migration von Mannheim und 
der Region im erweiterten Stadtar-
chiv und Dokumentationszentrum 
„Marchivum“ eine prominente Rolle 
einnehmen müssen.

Du bist Geschäftsführender Vor-
stand des Mannheimer Frauenhau-
ses e.V. Insofern ist Frauenpolitik 

Dein „Kerngeschäft“, auf jeden Fall 
eine Angelegenheit, die Dir sehr 
am Herzen liegt. Welches sind die 
wichtigsten Erfahrungen in Deiner 
Vorstandsarbeit in Bezug auf die 
Lage von Frauen heute?

Zunächst machen wir die traurige 
Erfahrung, dass das Thema Gewalt 
gegen Frauen nichts an Bedeutung 
verloren hat. Darüber hinaus zeigt 
gerade die aktuelle Situation, dass 
zunehmend Frauen mit sogenannten 
multiplen Problemlagen ins Frauen-
haus kommen. Was heißt, dass zu-
sätzlich zu den körperlichen Gewalt- 
erfahrungen viele andere Probleme 
hinzukommen wie ökonomische 
Abhängigkeit, Suchterfahrungen, 
gesundheitliche insbesondere 
psychische Beeinträchtigungen und 
zunehmend auch Fluchterfahrungen 
mit Traumata. Die Komplexität der 
Problemlagen stellt hohe Anforde-
rungen an die Mitarbeiterinnen im 
Frauenhaus und in unserer Bera-
tungsstelle Fraueninformations-
zentrum. Hinzu kommt, dass der 
Anteil der nicht deutsch sprechenden 
Frauen auch durch Familiennachzug 
rasant zunimmt. Oft ist eine eins zu 
eins Betreuung notwendig, die wir 
jedoch kaum leisten können. 

Die meisten Frauen im Frauenhaus 
kommen nicht aus Mannheim, 
sondern von überall her. Für Baden-
Württemberg ist die Platzzahl viel zu 
gering, wir bräuchten insbesondere 
für den ländlichen Raum das Dop-
pelte an Plätzen. Im Mannheimer 
Frauenhaus haben wir außerdem 
einen hohen Schnitt an Kindern. 
Diese gehen üblicherweise in Mann-
heimer Kindergärten und Schulen, 
aber das Thema „Kinder im Frauen-
haus“ wird bisher noch zu wenig 
konzeptionell verstanden. Deshalb 
sind wir auch Mitveranstalterin 
eines Fachtags zum Thema „Kinder 
und häusliche Gewalt – gemeinsam 
handeln und schützen“, der am 21. 
März im Mannheimer Ratssaal in N 1 
stattfinden wird.

Das Fraueninformationszentrum (FIZ) 
ist die Beratungsstelle des Mannhei-
mer Frauenhaus e.V. Das Angebot 
des FIZ richtet sich an Frauen, unab-
hängig vom Aufenthaltsstatus, egal 
welchen Alters, mit und ohne Behin-
derung, gleich welcher Lebensform. 
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Dr. Claudia Schöning-Kalender

Die Beratungen sind vertraulich und 
kostenlos. Wie werden die Beratun-
gen angenommen und frequentiert? 
Habt Ihr ausreichend Kapazitäten?

Aufgrund der starken Zunahme 
der Nachfrage nach Beratung und 
aufgrund der Ausdifferenzierung 
(Frauen mit Behinderung, Migran- 
tinnen, geflüchtete Frauen etc.) sind 
die Anforderungen wesentlich 
höher als früher. Außerdem kommt 
dem Aspekt der Prävention zuneh-
mend Bedeutung zu. Es ist uns 
gelungen, für den Mannheimer 
Haushalt 2018/2019 eine Erhöhung 
des Zuschusses zu bekommen, was 
heißt, dass wir die Kapazitäten etwas 
erweitern können. Und erfreulicher-
weise hat unsere Forderung breite 
Unterstützung quer durch Parteien 
gefunden.

Kommen wir noch einmal auf Deine 
Tätigkeit als Stadträtin zurück. Im 
Oktober 2017 fand im Stadthaus 
zum zweiten Mal der „Urban Thinkers 
Campus“ statt, ein Veranstaltungs-
format der Vereinten Nationen, das 
die Städte für die Zukunft nachhaltig 
fit machen soll. 2017 nahmen daran 
weltweit 70 Städte teil; Mannheim 
war in Deutschland der einzige 
Veranstaltungsort, der an diesem 
UN-Prozess beteiligt war. Die Stadt 
Mannheim verbindet diesen Prozess 
mit dem Leitbildprozess Mannheim 
2030. Du hast Dich als Stadträtin dort  
aktiv eingebracht. Worum ging es 
Dir, was waren Deine Beweggründe? 

Wie ich schon betonte, ist mir Stadt-
entwicklung sehr wichtig. In diesem 
Prozess einer Leitbildentwicklung 
2030 ist es mir ein Anliegen, Frauen-
leben und Migrationsgeschichte dort 
zu verankern. Und dafür zu sorgen, 
dass der Antrieb für solch eine Ent-
wicklung nicht nur aus der Stadt-
verwaltung und der Politik kommt, 
sondern aus der ganzen Stadtgesell-
schaft. Hierbei sehe ich beispielhaft 
auch die freien Träger als wichtige 
Akteure in der Stadt, sie müssen 
sich in den Prozess aktiv einbringen 
können. 

Im „Urban Thinkers Campus“ hast 
Du am Workshop „Indikatoren für 
nachhaltige Stadtentwicklung“ 
teilgenommen. Warum ist Dir das 
Thema wichtig?

Für eine lebenswerte Stadt ist für 
mich ein wichtiger Maßstab (auch 
Indikator genannt), dass nachhaltig 
die geschlechtsspezifische Gewalt 
reduziert wird. Hierfür brauchen wir 
natürlich die Daten der Polizei und es 
muss klar sein, dass auch die Polizei 
darin ausgebildet ist, geschlechts-
spezifische Gewalt zu erkennen, 
Opfer zu schützen und einen Platz-
verweis für die Täter auszusprechen, 
wenn Gefahr für Leib und Leben der 
Frauen und Kinder droht. 

Das Fraueninformationszentrum 
(FIZ) arbeitet mit dem Frauen- und 
Kinderschutzhaus Heckert-Stift in 
einer sogenannten Clearingstelle 
zusammen, die immer dann von der 
Polizei informiert wird, wenn sie zu 
einem Fall häuslicher Gewalt gerufen 
wurde und die betroffene Frau ihr 
Einverständnis erklärt hat, dass die 
Daten weitergegeben werden. Die 
Clearingstelle geht dann auf die 
Betroffenen zu und unterstützt diese, 
wo es nötig ist. 

Wie könnten wir als Frauen unsere 
Anliegen und unseren Einfluss in 
dem Prozess „Mannheims Leitbild 
2030“ deutlicher stärken? 

Wir Frauen müssen uns stärker als 
bisher in den Leitbildprozess ein- 
klinken. Vorbildhaft während des  
Urban Thinkers Campus war für 
mich der Urban Lab über Inklusion, 
weil dort tatsächlich die Menschen 
zu Wort kamen, um deren Probleme 
es ging. Die Podiumsdiskussion wur-
de von der Inklusionsbeauftragten 
der Stadt in einer Weise moderiert, 
dass es zu einer breiten Beteiligung 
des Publikums kam. Es gab einen 
üppigen Zeitrahmen, sodass viele 
Betroffene sich zu Wort meldeten 
und ihre Anregungen auch auf-
genommen wurden. 

Frauen sollten ähnliche Foren für 
die Belange von Frauen in der Stadt 
schaffen. Dazu gibt es mehrere 
Anhaltspunkte: SPD und Grüne 
haben im Haushalt Mittel beantragt 
für einen Aktionsplan „Umsetzung 
der Charta für die Gleichstellung 
von Männern und Frauen auf lokaler 
Ebene“, wie es seit vielen Jahren von 
der Europäischen Union verlangt  
wird und wozu sich Mannheim 
formal schon längst bekannt hat. Die 

Mittel wurden bewilligt. Andererseits 
könnten wir – angesiedelt bei der 
Gleichstellungsbeauftragten – eine 
Arbeitsgruppe bilden, die sich mit 
der Umsetzung des UN-Nachhaltig-
keitszieles „Geschlechtergerechtig-
keit und Selbstbestimmung für 
Frauen und Mädchen“ beschäftigt. 
Das könnte vom Offenen Netzwerk 
Mannheimer Frauen initiiert werden. 

Am 6. Januar 2018 war der Neujahrs-
empfang des Oberbürgermeisters 
dem Wahlrecht der Frauen gewidmet, 
das sich zum 100. Mal jährt. Die 
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, 
Frau Zahra Deilami, hatte das Thema 
vorgeschlagen. Inwiefern kann der 
historische Anlass für die Angelegen-
heiten der Frauen in Mannheim 
genutzt werden?

Zeitlich ist das Datum des 100-jähri-
gen Wahlrechtes der Frauen in 
Deutschland ein idealer Moment 
für das gemeinsame Engagement 
der gewählten Vertreterinnen im 
Mannheimer Gemeinderat für eine 
frauenpolitische Offensive und Kon-
kretisierung. Dazu können diejenigen 
Stadträtinnen, die frauenpolitisch 
aktiv sind, die Initiative ergreifen und 
ein Arbeitsgremium schaffen, das 
den Leitbildprozess 2030 mit deut- 
lichen Impulsen für die Gleichstellung 
und Sichtbarmachung von Frauen 
befördert. 

Wirst Du Dich in der nächsten 
Wahlperiode als Stadträtin wieder 
aufstellen lassen? 

Ja, ich werde 2019 wieder als Stadt-
rätin kandidieren. 

Das Gespräch führte
Anna Barbara Delll
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Die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele
(Sustainable Development Goals = SDGs)

Die UN-Generalversammlung hat als 
Ergebnis des UN-Nachhaltigkeits-
Gipfels im September 2015 die 
„Agenda 2030 für nachhaltige Ent-
wicklung“ als globalen Aktionsplan 
verabschiedet. Mit der Agenda 
haben die Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen einen Fahrplan zur 
„Transformation der Welt zum 
Besseren“ im Sinne einer nachhaltigen 
Umgestaltung von Gesellschaft, 
Wirtschaft und Umwelt bis zum Jahr 
2030 entwickelt. 

Die insgesamt 17 Nachhaltigkeits-
ziele der Agenda 2030 sollen dabei 
grundlegende Verbesserungen der 
Lebensverhältnisse aller Menschen 
heute und in künftigen Generationen 
sowie den Schutz des Planeten Erde 
umfassen. 

Um zu überprüfen, ob die Ziele der 
Agenda 2030 tatsächlich erreicht 
werden oder wie weit der Weg 
dahin noch ist, hat eine Experten-
gruppe im Auftrag der Statistischen 
Kommission der Vereinten Nationen 
ein erstes Bündel von Indikatoren 
(Maßstäben) für die Nachhaltigkeits-
ziele entwickelt.

Für Deutschland ist das Statistische 
Bundesamt in der zuständigen 
Expertengruppe vertreten. Der Pro-
zess beruht auf Freiwilligkeit. 

1. Armut in jeder Form und überall 
beenden.

2. Den Hunger beenden, Ernährungs-
sicherheit und eine bessere Ernäh-
rung erreichen und eine nachhaltige 
Landwirtschaft fördern.

3. Ein gesundes Leben für alle Men-
schen jeden Alters gewährleisten 
und ihr Wohlergehen fördern.

4. Inklusive, gerechte und hoch-
wertige Bildung gewährleisten und 
Möglichkeiten des lebenslangen 
Lernens für alle fördern.

5. Geschlechtergerechtigkeit und 
Selbstbestimmung für alle Frauen 
und Mädchen erreichen.

6. Verfügbarkeit und nachhaltige 
Bewirtschaftung von Wasser und 
Sanitärversorgung für alle gewähr-
leisten.

7. Zugang zu bezahlbarer, verläss-
licher, nachhaltiger und zeitgemäßer 
Energie für alle sichern.

8. Dauerhaftes, inklusives und 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum, 
produktive Vollbeschäftigung und 
menschenwürdige Arbeit für alle 
fördern.

9. Eine belastbare Infrastruktur auf-
bauen, inklusive und nachhaltige

Industrialisierung fördern und Inno-
vationen unterstützen.

10. Ungleichheit innerhalb von und 
zwischen Staaten verringern.

11. Städte und Siedlungen inklusiv, 
sicher, widerstandsfähig und nach-
haltig machen.

12. Für nachhaltige Konsum- und 
Produktionsmuster sorgen.

13. Umgehend Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Klimawandels und 
seiner Auswirkungen ergreifen 
(derzeit keine nationalen Daten).

14. Ozeane, Meere und Meeres- 
ressourcen im Sinne einer nach-
haltigen Entwicklung erhalten und 
nachhaltig nutzen.

15. Landökosysteme schützen, 
wiederherstellen und ihre nach-
haltige Nutzung fördern, Wälder 
nachhaltig bewirtschaften, Wüsten-
bildung bekämpfen, Bodenver-
schlechterung stoppen und umkehren 
und den Biodiversitätsverlust stoppen.

16. Friedliche und inklusive Gesell-
schaften im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung fördern, allen Menschen 
Zugang zur Justiz ermöglichen und 
effektive, rechenschaftspflichtige 
und inklusive Institutionen auf allen 
Ebenen aufbauen.

17. Umsetzungsmittel stärken und 
die globale Partnerschaft für nach-
haltige Entwicklung wiederbeleben.
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Wer ist sichtbar?
Entwicklungspolitik unter 
der Lupe

Jamie Schearer-Udeh ist unter an-
derem Vorstandsvorsitzende des Eu-
ropäischen Netzwerks für Menschen 
afrikanischer Abstammung und 
gründete 2013 das Twitter-Projekt 
#SchauHin mit, das auf Alltags- 
rassismus in Deutschland aufmerksam 
macht. Am 4. Oktober 2017 schrieb 
sie im Zuge der Bundestagswahlen 
einen Artikel in Zeit-online, der mich 
im Hinblick auf meine Arbeit im 
entwicklungspolitischen Bereich be-
sonders ansprach: „Mein Vorschlag 
nach jahrelanger antirassistischer 
Arbeit: Wir sollten uns in den kom-
menden vier Jahren auf allen Ebenen 
bewusst dafür entscheiden, eine viel-
fältige Gesellschaft zu gestalten, an-
statt unsere ganze Zeit und Energie 
in die Abwehr der Worte oder der 
Vorhaben der AfD zu stecken. Dieser 
Kampf bündelt zu viele Ressourcen 
und erreicht zu wenig. 

Eine einfache Art, rassistische Politik 
zu untergraben und Widerstand zu 
leisten, ist, jenen einen Raum zu 
geben, die normalerweise an den 
Rand gedrückt werden: Menschen 
mit Behinderung, Menschen mit 
Migrationshintergrund, Frauen* of 
Colour oder LSBTIQ-Personen sind 
nur wenige Beispiele. Dafür braucht 
es keine Medien oder Politiker, das 
können wir alle.“

Gerade diese Frage stellt sich auch in 
der entwicklungspolitischen Arbeit in 
Deutschland: wer ist sichtbar? Wer 
ist aktiv und wird trotzdem nicht 
wahrgenommen? Was können wir 
gemeinsam verändern und wie?

Die Engagierten in der Entwicklungs-
politik streben nach mehr Gerechtig-
keit, weltweit, genau wie Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter 
sich für gerechtere Arbeitsbedingun- 
gen engagieren. Es geht um ein 
ideelles und dadurch auch emotio-
nales Engagement. Umso schwieriger 
ist es, sich mit Ungleichheiten in 
den eigenen Reihen auseinander zu 
setzen. Wir sind doch diejenigen, die 
gegen den offenen Rassismus, den 
Rechtsruck kämpfen, und gerade in 
der aktuellen Zeit mobilisieren wir 

uns stark. Dass es aber nicht nur den 
offensichtlichen rechtsradikalen 
Rassismus gibt, dass Rassismus struk-
turell verankert ist und sowohl wir 
als auch unsere Organisationen subtil 
davon geprägt sind, ist schwieriger 
zu erkennen und aufzuarbeiten. 
Die aktuelle entwicklungspolitische 
Arbeit, so vielfältig sie ist, ist ein 
Ergebnis der Geschichte und noch 
beeinflusst von kolonialen Konti-
nuitäten: unsere Herangehensweisen 
und Bilder sind unbewusst durch 
Stereotype, Vorurteile und Macht- 
strukturen beeinflusst. Fakt ist, dass 
gerade Baden-Württemberg durch 
das vielfältige und hohe (entwick- 
lungspolitische) Engagement von 
Migrantinnen und Migranten sowie 
Diasporaangehörigen gekennzeichnet 
ist und jahrelang dieses Engagement 
wenig anerkannt wurde. Praktisch 
zeigt es sich im Alltag dadurch, dass 
Migrantinnen/Migranten-Organisatio- 
nen bei dem Zugang zu Fördertöpfen 
oder unter Referentinnen und 
Referenten bei Netzwerktreffen 
unterrepräsentiert sind. Genauso 
wie Migrantinnen und Migranten 
sowie Diasporaangehörige generell 
einen erschwerten Zugang zum 
Arbeitsmarkt haben. Sich gegen 
diese Ungleichheiten und für mehr 
Vielfalt in diesem Rahmen zu enga-
gieren, ermöglicht eine tiefgreifende 
Änderung der Gesellschaft und die 
Bekämpfung der tiefen Wurzeln des 
Rassismus. Es verlangt aber gegebe-
nenfalls unangenehme Auseinander-
setzungen mit der eigenen Position 
und den eigenen Privilegien. Struktu-
rellen Rassismus zu erkennen, eigene 
Schuldgefühle zu überwinden und 
sich entschlossen gegen Rassismus 
zu engagieren ist schwer.

Ich arbeite beim Eine-Welt-Forum 
Mannheim im Rahmen des Eine-
Welt-Promotorinnenprogramms in 
Baden-Württemberg. Mit anderen 
Kolleginnen und Kollegen stärken 
wir Ehrenamtliche im Ländle, die 
entwicklungspolitisch engagiert sind, 
durch Vernetzung, Beratung etc. in 
unterschiedlichen Bereichen. Ich bin 
Fachpromotorin für migrantische 
Partizipation und Postkolonialismus: 
Es geht darum, Räume für das 
migrantische Engagement im ent-
wicklungspolitischen Bereich zu 
öffnen und Akteure zu ermutigen, 

sich mit ihrem eigenen Rassismus 
sowie den Widerständen in der 
eigenen Organisation auseinander-
zusetzen. Dementsprechend ist 
mein Arbeitsfeld groß und ich kann 
nur Anstöße geben: Migrantinnen/
Migranten-Organisationen beraten 
und bei deren Positionierung unter 
entwicklungspolitischen Akteuren, 
deren Vernetzung oder Projekt- 
anträge unterstützen; zur Sichtbar-
keit der Expertise von Migrantinnen 
und Migranten sowie Diaspora- 
angehörigen beitragen; aber auch 
Orte anbieten, um Reflexion über ei-
gene Vorurteile und gesellschaftliche 
Privilegien zu fördern, mit Trainings 
zur Rassismus-Bewusstseinsbildung 
oder Reflexionsworkshops über 
unser Selbstverständnis als Unter-
stützerinnen und Unterstützer.  

In dem ganzen Feld und den tollen 
Begegnungen mit Engagierten aus 
der migrantisch-diasporischen Szene, 
bin ich vor allem von Frauen stark 
beeindruckt. Ihr gemeinsamer 
Nenner ist: Sie erfahren Mehrfach- 
diskriminierung, als Frau und als 
Migrantin. Viele von Ihnen entwickeln 
einen kritischen und lehrreichen 
Blick auf gesellschaftliche Strukturen 
und haben eine große Expertise, die 
häufig unbemerkt bleibt. Auch die 
Fähigkeit dieser Frauen, unerwartete 
Netzwerke aufzubauen und sich zu 
engagieren, obwohl der teilweise 
schwierige Zugang zum Arbeitsmarkt 
den eigenen Lebensweg erschwert, 
beeindruckt mich. 

Oft habe ich mich im privaten oder 
beruflichen Kontext über diese Ex-
pertise ausgetauscht. Und gemerkt, 
dass viele Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner diese  Fähigkeit 
folgendermaßen kennzeichnen: „Ja, 
diese Frauen haben einen Blick von 
Außen“. Darin steckt eine erste Aus-
grenzung. Diese Frauen haben ihren 
Lebensmittelpunkt in Deutschland, 
kennen und gehören zur deutschen 
Gesellschaft, haben aber aufgrund 
ihres Frau- und Migrantinnen/Mig-
ranten-Seins Erfahrungen, die uns 
aus der Mehrheitsgesellschaft allzu 
oft unbewusst sind, aber zu unserer 
Gesellschaft gehören. Die Zugehörig-
keit und Legitimität ihrer Beobach-
tung aus dem Innen unserer Gesell-
schaft wird mit der Benennung „ein 
Blick von Außen“ abgesprochen. 
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Freda Marful, 
Vorsitzende von CLEAN Africa

Solche kleinen sprachlichen Ausgren-
zungen summieren sich im Alltag 
vieler Frauen, sie werden so zu Frem-
den gemacht. 

Im entwicklungspolitischen Diskurs 
haben wir mit der Verabschiedung 
der Nachhaltigen Entwicklungsziele 
(SDG) seitens der UN-Mitgliedstaaten 
einen Wandel erlebt. Es geht nicht 
mehr nur darum, in den sogenann-
ten „Entwicklungsländern“ Ver-
besserungen zu erzielen, sondern 
Entwicklung in allen Ländern anzu-
stoßen, inklusive der Industrieländer. 
Zum Einen können Veränderungen 
im Globalen Süden nur erreicht wer-
den, wenn wir im Globalen Norden 
etwas an unserem Verhalten verän-
dern. 

Zum Anderen gibt es auch in unserer 
Gesellschaft  Ungleichheiten, und 
von einem nachhaltigen Lebensstil 
sind wir weit entfernt, hier heißt es 
auch von anderen lernen. Gerade für 
unsere Entwicklung ist die Expertise 
der oben genannten engagierten 
Frauen unentbehrlich. Das Eine-Welt- 
Forum Mannheim e.V. wird im 
Herbst im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe „17 Ziele, 17 Orte“ zu 
den Nachhaltigen Entwicklungszielen 
eine Gala speziell zu dem Ziel fünf 
mit Kooperationspartnerinnen und 
Kooperationspartnern organisieren. 
Starke und engagierte Frauen wer-
den sich präsentieren. Wir hoffen 
sehr, Sie an diesem Abend begrüßen 
zu dürfen. Mehr ab September auf 
der Webseite des Eine-Welt-Forums 
Mannheim e.V.

Ziel fünf der Nachhaltigen Entwick-
lungsziele (Sustainable Development 
Goals) heißt: „Geschlechtergleich-
stellung erreichen und alle Frauen 

und Mäd-
chen zur 
Selbstbe-
stimmung 
befähigen“.

Infobox: 
Das Eine-
Welt-Promo-
torinnen-/
Promotoren-
programm

Nachhaltige 
Entwicklung 
fängt zu 
Hause an, 
im eigenen 
Leben, im 
eigenen 
Wohnort, 
im eige-
nen Land. 
Entwick-
lungspolitik 
lebt durch 
die Initiativen und Organisationen 
der Bürgerinnen und Bürger: in 
Baden-Württemberg engagieren sich 
mehrere tausend Menschen, über-
wiegend ehrenamtlich.

Das Eine Welt-Promotorinnen-/
Promotoren-Programm stärkt dieses 
Engagement. Im Ländle gibt es 
20 Eine Welt-Promotorinnen und 
Promotoren, die bei verschiedenen 
entwicklungspolitischen Organisa-
tionen und Initiativen angesiedelt 
sind. Die Promotorinnen und Promo-
toren unterstützen ganz pragmatisch 
Organisationen, Initiativen und Bür-
gerinnen und Bürger in ihrem Einsatz 
für globale Gerechtigkeit. 

Sie beraten, vernetzen, bieten 
Weiterbildungen an. Die Einen ver- 
netzen in den Regionen, die Anderen 

unterstützen mit Fachwissen in 
bestimmten Bereichen, wie Fairer 
Handel, Bildungsarbeit und Globales 
Lernen, internationale Partnerschaf-
ten etc. Sie stehen Vereinen und 
Engagierten zur Verfügung: fragen 
Sie einfach nach! Das Programm ist 
vom DEAB, Dachverband der ent-
wicklungspolitischen Initiativen und 
Vereinen in Baden-Württemberg, 
koordiniert. Beim Eine-Welt-Forum 
Mannheim e.V. ist die Promotorin 
„Migrantische Partizipation und 
Postkolonialismus“ angesiedelt. 

Kontaktieren Sie mich gerne:
Isabelle Francois, 
i.francois@eine-welt-forum.de, 
Telefon: 01 57/70 22 63 20 oder 
erfahren Sie mehr unter 
www.deab.de/themen-programme/
promotorinnen-programm



Frauen -  und
Gle i chs te l lungs -

po l i t i k

Fest zum Internationalen Frauentag 
am Sonntag, dem 11. März 2018,

im Jugendkulturzentrum FORUM, Neckarpromenade 46, 68167 Mannheim.
Einlaß 14 Uhr, Beginn 15 Uhr, Eintritt 8 Euro

Neben anregenden Redebeiträgen und Statements, erwartet Sie ein buntes Programm 
 aus Folklore, Sketchen, Gedichten, internationaler Musik sowie anatolischem Buffet. 

100 Jahre Frauenwahlrecht – der Kampf geht weiter! Wir stehen zusammen!“
Veranstalter:  Migrantinnenverein Rhein-Neckar e.V. 

„100 Jahre Frauenwahlrecht – Frauen erheben Anspruch auf 
Mitbestimmung in Gesellschaft, Politik, Familie und Betrieb“

Der DGB-Kreisfrauenausschuss in Mannheim lädt am 8. März um 17.30 Uhr
ins Gewerkschaftshaus Mannheim, Otto-Brenner-Saal (Eingang Neckarseite), ein.

„Frauenpolitik in Baden-Württemberg – 
Die Schnecke sitzt im Häuschen!“

Der DGB Kreisverband Heidelberg Rhein-Neckar lädt am 8. März 2018 um 18 Uhr
ins Friedrich-Ebert-Haus, Pfaffengasse 18, Heidelberg ein.

Internationaler Frauentag 
Veranstaltungshinweise

Frauen Powern und Feiern 2018
Wann: Samstag 10. März von 13.30 bis 18 Uhr. 

Wo: Gemeinschaftszentrum Jungbusch, Jungbuschstraße 19, Mannheim.
Wer: alle Frauen – Migrantinnen, Geflüchtete, Einheimische – mit und ohne Kindern

Was: Tanz, Musik, Spiele zur Stärkung der eigenen Kraftquellen.
Dazu ein internationales Buffet.

Für Dolmetscherinnen und Kinderbetreuung ist gesorgt.

Veranstalterinnen: Save-me Mannheim und Internationaler Frauentreff Jungbusch


