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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserinnen und Leser, 

wie die Zeit vergeht! Da kann man 
sich doch die Frage stellen, was sich 
verändert in dieser sich wandelnden 
Zeit. 

Vieles, aber unsere Basis bleibt. Wir 
feiern 70 Jahre Grundgesetz, die Ba-
sis für die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung in Deutschland. In 
ihr finden wir den Artikel 3, in dem 
es heißt: Männer und Frauen sind 
gleichberechtigt.

Nicht mehr, aber sicher auch nicht 
weniger. Diese fünf Worte drücken 
aus, was Haltung sein soll. Da stellt 
sich die Frage: 70 Jahre nach Nieder-
schreiben dieses Satzes, haben wir 
denn Gleichberechtigung erreicht?

Hier muss ein deutliches Nein kom-
men!

Wir bedauern festzustellen, dass der 
Frauenanteil in den Parlamenten 
abgenommen hat. Der Frauenanteil 
im deutschen Bundestag beträgt 
derzeit 30,9 Prozent und im Landtag 
Baden-Württemberg betrachten wir 
einen Sinkflug, der den Frauenanteil 
auf 25 Prozent hat sinken lassen. 
Das Wort Parität ist hier also deutlich 
mehr ein Wunsch als ein Ziel und 
tatsächlich finden wir auch kaum 
Unterstützer bei der Idee dies als 

Ziel zu setzen. Dennoch wird Parität 
unser klares Ziel bleiben!

Ebenso schlimm: Noch immer klafft 
die Entgeltlücke. EU-weit verdienen 
Frauen rund 16 Prozent weniger 
pro Stunde als Männer. Dabei 
unterscheiden sich die Länder der 
EU deutlich voneinander: Von zirka 
3 Prozent in Slowenien bis knapp 
30 Prozent in Estland reicht die 
Spannweite des Lohngefälles (Euro-
staat 2013).

Deutschland liegt mit 21 Prozent im 
oberen und sehr bedenklichen Be-
reich. In den letzten Jahren ist zwar 
eine stete Verbesserung zu sehen, 
jedoch beträgt diese nur rund ein 
Prozent.

An dieser Stelle zitiere ich Maya 
Angelou, eine US-amerikanische 
Schriftstellerin, Professorin und Bür-
gerrechtlerin, die sagte:

Du hast getan, was Du konntest. Als 
Du es besser konntest, hast Du es 
besser gemacht.

Also gehen wir es an und werden 
nicht müde uns für gleichen Lohn für 
gleiche Arbeit einzusetzen.

Noch ein weiterer historischer Tag, 
den wir gerne feiern liegt vor uns: 
Der Internationale Weltfrauentag. 

Dies ist ein Welttag, der am 8. März 
begangen wird. 

Er entstand als Initiative sozialistischer  
Organisationen in der Zeit vor dem 
Ersten Weltkrieg im Kampf um die 
Gleichberechtigung, das Wahlrecht 
für Frauen sowie die Emanzipation 
von Arbeiterinnen und fand erstmals 
im März 1911 statt. Seit 1921 wird 
er jährlich am 8. März gefeiert.

Die Sozialistinnen Clara Zetkin und 
Käte Duncker setzten sich auf einem 
Treffen in Kopenhagen für den Frau-
entag ein und forcierten folgenden 
Beschluss:„Im Einvernehmen mit den 
klassenbewussten politischen und 
gewerkschaftlichen Organisationen 
des Proletariats in ihrem Lande ver-
anstalten die sozialistischen Frauen 
aller Länder jedes Jahr einen Frauen-
tag, der in erster Linie der Agitation 
für das Frauenwahlrecht dient. […] 
Der Frauentag muss einen interna-
tionalen Charakter tragen und ist 
sorgfältig vorzubereiten.“

Wir haben im Wahljahr 2019 viel 
zu entscheiden, viel in Bahnen zu 
lenken und viel zu hinterfragen.

Wir sind bereit, nicht nur für den 
Frauentag, sondern auch gesell-
schaftspolitisch, wie weltpolitisch 
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Neujahrsempfang 2019 der Stadt Mannheim

Wir machen der Politik Beine
Das Schwerpunktthema des Neu-
jahrsempfangs war dieses Jahr 
„Stadt im Wandel – Mannheim 2030. 
Im Rahmen des Beteiligungspro-
zesses „Leitbild Mannheim 2030“ 
hatten wir, der Bezirksfrauenrat ver.di 
Rhein-Neckar, beim Bürgerdialog 
am 21. Juli 2018 erstmals unsere 
Diskussionsergebnisse zum Leitbild-
prozess Mannheim 2030 vorgestellt. 
Daher war es für uns selbstverständ-
lich, dass wir die Einladung aus dem 
Bürgermeisteramt angenommen 
haben, unsere Diskussionsergebnisse 
und Vorstellungen dazu auf dem 
Neujahrsempfang vorzustellen.

 „Armut beenden“, „Gleichstellung 
der Geschlechter“, „Menschenwür-
dige Arbeit für alle“ sowie „Nach-
haltige Städte und Siedlungen“ sind 
Themen, die nicht nur uns umtrei-
ben, sondern auch viele Bürgerinnen 
und Bürger Mannheims. So entstan-
den viele Gespräche, manche über-
einstimmend, manche kontrovers. 

Bei den Kolleginnen und Kollegen, 
die uns besuchten, möchten wir uns 
für Ihre Offenheit bedanken, für die 
Geschichten, die sie uns erzählten, 
auch die traurigen. Immer wieder 
war Thema, dass die Rente nicht 

reicht, dass Wohnungen immer 
teurer werden.

„Eine Wohnung mit Fahrstuhl wäre 
schön, ich schaffe es fast nicht mehr 
in den 4. Stock rauf, schon gar nicht, 
wenn ich was hochtragen muss.“ 
Umziehen? Nicht möglich, da es an 
bezahlbaren Wohnungen mangelt 
und falls doch eine zu finden wäre, 
„der Umzug, von was soll ich den 
bezahlen?“ 

Rente muss reichen, Wohnen muss 
bezahlbar sein sind nur ein Teil der 
Forderungen, für die wir uns einset-
zen. Wenn wir gerade nicht auf dem 
Neujahrsempfang sind, besucht uns 
auf unser Internetseite www.rhein-
neckar.verdi.de. 

Angelika Paqué

Foto: Helmut Roos ©

Sorgfalt walten zu lassen und Verant- 
wortung zu übernehmen! Wir sind 
gebildet und strategisch relevant.

In Deutschland leben rund 41 Millio-
nen Frauen, also rund zwei Millionen 
mehr als Männer. Während Frauen 
in Deutschland im Durchschnitt 
rund 83,2 Jahre alt werden, liegt die 
durchschnittliche Lebenserwartung 
der Männer bei rund 78,3 Jahren.

Das heißt, wir sind viele! Uns zu 
übersehen – absichtlich oder unab-
sichtlich – ist ein fatales Signal.

Für unsere Rechte, Transparenz, 
Umdenken, Haltungsänderung und 
vieles mehr setzen wir uns als Be-
zirksfrauenrat gerne ein. 

Wir wollen einen Beitrag leisten, die 
Ideen unserer Vorstreiterinnen und 

das, was sie erreicht haben, weiter 
zu tragen. Unterstützen sie uns und 
begleiten sie Frauenpolitische Arbeit!

Anja Russow-Hötting
Vorsitzende des Bezirksfrauenrats 

ver.di Rhein-Neckar 

Beate Kress-Nabholz
Stellvertretende Vorsitzende des 

Bezirksfrauenrats ver.di Rhein-Neckar
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Schulkindbetreuung in Mannheim auf Dauer ohne Fachkräfte?

Folgender Beschluss wurde im 
Mannheimer Gemeinderat gefasst: 
„Die Besetzung offener Stellen im 
Hort an der Schule, der Betreuung 
im Rahmen der Verlässlichen Grund-
schule (VGS) und der Betreuung in 
Ganztagsschulen erfolgt weiterhin 
vorrangig mit pädagogischen Fach-
kräften. Sollte für eine konkret zu 
besetzende Stelle keine geeignete 
pädagogische Fachkraft zur Verfü-
gung stehen, kann diese Stelle mit in 
Vorbildung und Erziehung erfahre-
nen Personen besetzt werden.“ Der 
Hintergrund ist, wie Bürgermeisterin 
Dr. Freundlieb in der Sitzung des Bil-
dungsausschusses offen eingeräumt 
hat, dass die Arbeitsbedingungen in 
der Schulkindbetreuung für ausge-
bildete Erzieherinnen und Erzieher 
unattraktiv sind. Selbst die von der 
Stadt selbst ausgebildeten Fachkräf-
te im Rahmen der praxisintegrierte 
Ausbildung (PIA) bewerben sich 
nicht um diese Stellen. Aus gutem 

Grund. Es handelt sich in der Regel 
um 18-Stunden-Arbeitsverträge mit 
geteiltem Dienst von 7 bis 9 Uhr und 
dann erst wieder ab 11.30 Uhr. Die-
sen Weg in die Altersarmut bei fast 
ganztägiger Tätigkeit wollen ausge-
bildete Erzieherinnen zunehmend 
nicht mehr gehen.

Widerstand gegen diesen Beschluss 
regt sich bisher nur bei den GRÜNEN 
und den LINKEN.

Sollten die Arbeitsbedingungen nicht 
deutlich verbessert werden, damit 
Erzieherinnen ein Gehalt erzielen, 
von dem sie leben können, werden 
wir in Mannheim auf Dauer mit 
einer Schulkindbetreuung überwie-
gend ohne Fachkräfte auskommen 
müssen. Das Thema ist nicht zuletzt 
deshalb von solcher Brisanz, da die 
Große Koalition vereinbart hat, dass 
sie – wie bei der Betreuung der 
Kinder unter drei Jahren und der 
Kindergartenkinder – bis 2025 einen 

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreu-
ung für Grundschulkinder schaffen 
will. Jetzt werden die Weichen 
gestellt, ob wir in Mannheim in 
Zukunft eine Betreuung der Grund-
schulkinder mit oder ohne Fach-
kräfte haben werden. Dazu kommt, 
dass die freien Träger und andere 
private Träger, die Betreuung von 
Grundschulkindern anbieten, bereits 
bisher oft ohne Fachkräfte arbeiten. 
Entsprechend schlechte Richtlinien 
des Landes lassen das zu.

Hinter einer solchen Entscheidung 
des Gemeinderates steht – oft auch 
unbewusst – die Abwertung tradi-
tionell weiblicher Tätigkeiten. Nach 
dem Motto „Kinder betreuen und 
erziehen kann jeder und jede“. Dazu 
noch eine kleine Anmerkung: Nie-
mand bringt sein Auto in eine Werk-
statt, in der nur angelernte Bäcker 
und Hobbybastler beschäftigt sind. 

Christine Pospesch 

Hans-Böckler-Medaille an 
Gaby Oppenheimer 

Die Hans-Böckler-Medaille, die höchs-
te Auszeichnung die der Deutsche 
Gewerkschaftsbund vergibt, über-
reichte DGB-Regionsgeschäftsführer 
Lars Treusch an die langjährige 
ver.di-Bezirksvorsitzende Gaby  
Oppenheimer.

„Sie kämpft für Gerechtigkeit, sie 
streitet für Vielfalt und sie ist im 
höchsten Maße engagiert“, be-
schreibt Treusch die 65jährige Perso-
nalratsvorsitzende der Universitäts-
klinik Heidelberg.

Die Hans-Böckler-Medaille ist nach 
dem ersten Vorsitzenden des DGB 
benannt und wird für herausragen-
des gewerkschaftliches Engagement 
verliehen. Gaby Oppenheimer ist 
Mitglied der Tarif-und Verhand-
lungskommission für die Unikliniken 
in Baden-Württemberg. Mit dem 
Tarifabschluss 2018 wurde unter 
anderem ein Tarifvertrag „Entlastung 
für die Pflege „erreicht. 

Über ihre gewerkschaftliche Tätigkeit 
hinaus ist Gaby Oppenheimer im Netz-
werk „Wiesloch gegen Nazis“ aktiv.

Die Medaille wurde im Rahmen der 
5. Ordentlichen Bezirkskonferenz 

von ver.di Rhein-Neckar überreicht. 
Mit Arbeiterliedern, einem immateri-
ellen UNESCO Kulturerbe, umrahm-
ten Bernd Köhler „Schlauch“ und 
Joachim Romeis die Feier.

ver.di-Bezirksvorsitzende Gaby Oppenheimer 
erhält die Böckler-Medaille 

von DGB-Regionsgeschäftsführer Lars Treusch 
Foto: Helmut Roos
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Toll, wie du das alles schaffst...
Alleinerziehende im Spannungsfeld

Du bist alleinerziehend und kommst 
auch vollständig finanziell für Deine 
Tochter auf. Was bedeutet das für 
Dich und auch für Deine Tochter?

Das bedeutet, dass
für meine kleine 
Familie Ter-
mindruck 
und Hek-
tik keine 
Fremd-
wörter 

sind. 
Meine 
Toch-
ter 
weiß
zudem, 
dass wir mit 
unseren finanziellen Ressourcen 
rechnen und Engpässe aushalten 
müssen. Mein Anspruch ist, mein 
Kind vor finanziellen Sorgen zu be-
wahren, auf der anderen Seite mag 
ich meiner Tochter nichts vormachen 
und denke, damit authentisch umzu-
gehen, ist besser.

Alleinerziehend bedeutet für mich 
auch, dass ich ständig abwägen 
muss. Da fällt einiges Private unter 
den Tisch. Allerdings bin ich für jede 
Situation gewappnet. Ein Beispiel: 
Wenn ich manchmal zwischendrin 
am Tag Zeit habe, versuche ich auch, 
diese Zeit für mich nutzen, zum 
Beispiel für Sport. Deshalb habe ich 
immer meine Sporttasche dabei. 
Außerdem versuche ich, so gut es 
geht, mich von der Erwartungshal-
tung, die die Gesellschaft an mich 
hat, zu befreien. Es muss nicht 
immer alles perfekt erledigt werden, 
auch wenn das zu einem Ausfall 
eines Elternabends führt. 

Wie sieht ein ganz normaler Tag in 
Deinem Leben aus? Was erleichtert 
Dir den Alltag und was bereitet Dir 
Schwierigkeiten? 

Jeder Tag in der Woche sieht anders 
aus. In etwa ist der Rhythmus so: 
 

Täglich stehe ich um 5.30 Uhr auf, 
checke meine Mails und Kalender 
nach Terminen, organisiere für uns, 
was wir für den Tag brauchen, 
bereite das Frühstück vor, wecke 
meine Tochter, wir frühstücken und 
machen uns fertig. Dann fahre ich 
Emilia mit dem Auto in die Ganz-
tagsschule, die nicht in dem Ort 
ist, in dem wir wohnen. Ich finde 
es bedauerlich, dass Emilia keinen 
Schulweg hat, den sie selbst be-
streiten kann, zusammen mit den 
anderen Kindern aus unserer Straße. 
Es war aber eine bewusste Entschei-
dung, sie in eine Ganztagsschule 
einzuschulen.

Dann fahre ich zur Arbeit und freue 
mich, wenn die Straßen nicht zu ver-
stopft sind. Vollzeit ist nicht immer 
angenehm, aber Teilzeit käme für 
mich primär aus finanziellen Grün-
den nicht infrage. 

Aktuell kann ich sehr produktiv 
arbeiten, kenne es aber auch anders. 
Eine mit Vorwürfen und Anmerkun-
gen gespickte Arbeitsatmosphäre 
verursacht ein extrem unangeneh-
mes Gefühl: Druck und Hetze auf 
dem Arbeitsweg, im Anschluss dazu 
schlechtere Arbeitsleistungen durch 
die getrübte Stimmung. Momentan 
stehe ich nicht im Spannungsfeld, 

mich permanent 
rechtfertigen zu 

müssen und 
ein schlechtes 
Gewissen zu 
haben.

Viel-
leicht 
auch, 

weil ich 
gelernt 

habe, hier
   klare Kante zu 
zeigen. Ich gehe selbstbewusst damit 
um, wenn ich um 15.30 Uhr gehen 
muss, weil der Schwimmunterricht 
beginnt. Das erleichtert mir den All-
tag enorm, auch die Ganztagsschule 
ist eine Hilfe. Diese müssen definitiv 
noch ausgebaut werden, strukturell 
und dazu flächendeckend. Dass 
es nicht immer „entweder oder“ 
bedeutet.

Nicht zu vergessen: Mich unterstützt 
ein gutes Netzwerk von Freundinnen 
und Freunden sowie die Familie des 
Vaters.      

Deine Tochter geht in die Ganztags-
schule und trotzdem will sie auch 
mit ihrer Mama zusammen sein. 
Wie bringst Du die Wünsche Deiner 
Tochter mit Deinen eigenen Interes-
sen in Einklang?

Emilia hegt offenkundig den Wunsch, 
mit mir viel Zeit zu verbringen. Ich 
versuche, die Zeit, die wir haben, 
möglichst qualitativ zu nutzen und 

FRAU aktiv Frühjahr 2019

A L L E I N E R Z I E H E N D E  I M  S P A N N U N G S F E L D  5



FRAU aktiv Frühjahr 2019

für uns beide interessant zu gestalten. 
Ich bin ihr gegenüber auch so ehrlich 
und sage ihr, wenn es mir nicht gut 
geht. Auch bespreche ich offen mit 
ihr, wenn ich für Aktivitäten das 
Budget nicht habe. Sie bringt dafür 
viel Verständnis auf. 

Positiv daran ist auch, dass sie da-
durch auch für andere Verständnis 
hat, sehr emphatisch und gleichzei-
tig bescheiden ist. Und wahnsinnig 
kreativ ... da staune ich manchmal 
nicht schlecht.

Fühlst Du Dich manchmal erschöpft?

Das kann ich mit „ja“ beantworten. 
Ich bin erschöpft, wenn ich mich in 
besonders arbeitsdichten und schwer 
organisierbaren Situationen befinde, 
wenn ich kein Ventil 
habe, um meinen Stress 
abzubauen oder ich 
mich nicht mit jeman-
dem unterhalten kann. 
Dann bin ich dünnhäu-
tig.

Das Gute daran: Ich 
merke das sofort und 
nehme mir eine Auszeit, beispiels-
weise indem ich bewusst etwas nicht 
mache. Zum Beispiel im Haushalt, 
der muss nicht perfekt sein (lacht). 

Wenn man nicht in einer intakten 
Paarbeziehung lebt, fehlt insbeson-
dere das gemeinsame Besprechen 
von Dingen, die vorgefallen sind, von 
Problemen, aber auch von Ereig-
nissen, die man teilen möchte. Da 
macht sich manchmal ein Gefühl 
von Einsamkeit breit. Am nächsten 
Tag kann ich darüber aber wieder 
schmunzeln. 

Ich kenne Dich als Frau, die sehr ziel-
strebig ist. Was motiviert Dich dazu?

Mir ist wichtig, dass ich im Rahmen 
meiner Möglichkeiten gestalten 
kann! Auch wenn ich das nicht im-
mer 100-prozentig umsetzen kann, 
ist es mir eine Herzensangelegenheit, 
das meiner Tochter vorzuleben. Trotz 
der Spannungsfelder, in denen ich 
stehe, habe ich meine Möglichkeiten 
genutzt, mich weiterzubilden und 
engagiere mich nebst Hauptberuf 
gesellschaftspolitisch. Dass ich allein-
erziehend bin, war nie ein Grund für 
mich, die Fort- und Weiterbildung 

und meinen, für mich definierten 
gesellschaftlichen Auftrag, zum Bei-
spiel für Demokratie einzustehen, zu 
vernachlässigen.

Zum 1. Juli 2019 soll das Kindergeld 
um 10 Euro im Monat pro Kind stei-
gen. Für das erste und zweite Kind 
beträgt es dann 204 Euro. Hartz-IV-
Empfängerinnen und -Empfänger 
haben von dieser Anhebung jedoch 
nichts, bei ihnen wird das Kindergeld 
vollständig auf die Grundsicherung 
angerechnet. Wie ist das in deinem 
Fall?

Berufstätige Alleinerziehende sind in 
der Steuerklasse 2, was gegenüber 
der Steuerklasse 1 nicht viel aus-
macht. Bei mir sind es genau 52,56 

Euro im Monat. Dies deckt den 
Entlastungsbetrag für Alleinerziehen-
de pro Steuerjahr im Einkommens-
steuerjahresausgleich ab. Dann gibt 
es Unterhalt vom anderen Elternteil 
oder den Unterhaltsvorschuss für 
diejenigen, deren anderer Elternteil, 
aus welchen Gründen auch immer, 
nicht zahlt. Der Unterhaltsvorschuss 
errechnet sich nach den Mindestsät-
zen der sogenannten Düsseldorfer 
Tabelle: 
Bei Alleinerziehenden, die Unter-
haltsvorschuss bekommen, was ja 
auch eine sogenannte Transferleis-
tung des Staates ist, wird leider das 
Kindergeld vom Satz abgezogen. 
Statistisch sind es 25 Prozent der 
Alleinerziehenden, die dies in Kauf 
nehmen müssen.

Es gibt auch Veränderungen des 
Kinderfreibetrages bei der 
Einkommenssteuer. Kannst Du 
erläutern, wie Alleinerziehende da-
von betroffen sind?

Bei der Berechnung der Einkommens- 
steuer wird der Kinderfreibetrag ab 
1. Januar 2019 erhöht. Das ist auch 
ein Aufreger für Familien, die ein-
kommensschwach sind. Kinderlose, 

oder Menschen, die damit nichts zu 
tun haben, werden geblendet. Denn 
nur einkommensstarke Familien 
kommen in den Genuss, dagegen 
gehen Alleinerziehende meist leer aus. 

Der Freibetrag lohnt sich für Eheleu-
te ab einem Bruttojahreseinkommen 
von 60.000 Euro und für Alleinerzie-
hende ab einem zu versteuernden 
jährlichen Einkommen von 30.000 
Euro.

Das Kindergeld wird im Gegenzug 
erst zum 1. Juli 2019 erhöht. Viele 
UVG-Empfängerinnen und -Empfän-
ger haben demnach von beidem 
nichts. 

Eine weitere Maßnahme der Ge-
setzgeberin ist die Einführung des 

sogenannten Baukin-
dergeldes. Das wäre an 
sich eine gute Sache, 
denn es  
bedeutet, dass man pro 
Kind für den Kauf einer 
Immobilie im Verlauf 
von zehn Jahren pro 
Kalenderjahr 1.200 Euro 
Subventionen erhält. 

Aber welche Personengruppen pro-
fitieren tatsächlich davon? Welche 
eher nicht?

Des Weiteren haben alleinerziehen-
de Familien keinerlei Nutzen beim 
sogenannten Ehegattensplitting. 
Meine Idee dazu wäre, daraus ein 
Familiensplitting zu machen, in das 
Alleinerziehende genauso steuerlich 
gerecht eingegliedert werden wie 
Elternpaare. Das wäre sehr schnell 
möglich. 

Besonders nachdenklich stimmt dazu 
die positive finanzielle Lage von ver-
heirateten Kinderlosen im Gegenzug 
zu Alleinerziehenden. 

Der Steuerexperte des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung 
sagte, dass man einkommens- 
ärmere Familien über eine Senkung 
der Mehrwertsteuer oder durch 
geringere Sozialbeiträge hätte 
entlasten können. Wie siehst Du das 
als Alleinerziehende?

Ich halte nicht viel von einer Sen-
kung der Mehrwertsteuer oder der 
Sozialbeiträge. Dies sind Abgaben, 
die ich im Prinzip gern zahle, sie 
halten unser System mit Rente und 

Alter des anspruchs-
berechtigten Kindes

Regelbetrag 
(Mindest-
unterhalt)

abzüglich 
100 % 
Kindergeld

Leistungen 
nach UVG

0 bis 5 Jahre 348,– € 194,– € 154,– €

6 bis 11 Jahre 399,– € 194,– € 205,– €

12 bis 17 Jahre 467,– € 194,– € 273,– €
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so weiter am Laufen. Stattdessen 
kann ich mir einkommensabhängige 
Steuern oder eine Konsumsteuer vor-
stellen, die Dinge 
des täglichen 
Bedarfs weniger 
besteuert als 
Luxusartikel. Das 
würde zu mehr 
Gerechtigkeit in 
der Gesellschaft 
beitragen. Von 
meinem politi-
schen Verständ-
nis her bin ich 
natürlich für 
Sozialbeiträge, 
denn sie garan-
tieren ärztliche 
Versorgung, 
Bildungseinrichtungen, Infrastruktur 
etc. Das Geld, das in diese Maß-
nahmen fließt, sollte transparenter, 
effizient und gerecht eingesetzt wer-
den, um die Gesellschaft gemeinsam 
weiterzubringen. 

Was tut die Stadt Mannheim für 
Alleinerziehende?

Die Stadt Mannheim hat den 
Familienpass. Die Stadt bietet den 
Pass für alle Mannheimer Familien 
unabhängig von ihrem Einkommen 
an. Der Familienpass soll Eltern und 
Kinder dazu anregen, die Freizeit 
gemeinsam zu gestalten und ihnen 
den Zugang zu den bestehenden 
Angeboten erleichtern. Den Famili-
enpass (Gutscheinheft mit Berech-
tigungskarte) erhalten alle Familien 

mit Kindern unter 18 Jahren, die 
ihren Hauptwohnsitz in Mannheim 
haben. Das Angebot wurde um den 

Familienpass plus ergänzt. Im selben 
Gutscheinheft finden Sie weitere 
Vergünstigungen und attraktive 
Angebote für Familien und Alleiner-
ziehende, die Leistungen nach dem 
SGB II beziehungsweise Hilfe zum 
Lebensunterhalt nach dem SGB XII 
oder nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz erhalten. Das ist eine 
prima Sache, die eine Stadt ihren 
Bürgerinnen und Bürgern anbieten 
kann. 

Wenn Du Dir etwas wünschen 
könntest, was wäre das?

Ich wünsche mir gesellschaftliche An- 
erkennung der spezifischen Proble-
me, die Alleinerziehende haben oder 
besser noch, dass Alleinerziehende 
der sogenannten Normalehe völlig 

gleichgestellt werden. Dies wäre 
ein essentieller Eckpfeiler auch zur 
Bekämpfung von Kinderarmut. 

Wir brauchen 
bedarfsgerechte 
und qualitativ 
gute Kinderbe-
treuung.

Ich würde gerne 
in einer Wohn-
gemeinschaft 
wohnen, viel-
leicht mit einer 
Familie, die die 
gleichen Heraus-
forderungen hat 
wie wir. Dies ist 
zwar nicht völlig 
utopisch, schei-

terte bisher einfach am passenden 
Gegenstück. Man könnte sich ge-
genseitig wahnsinnig gut unterstüt-
zen und meine Tochter käme in den 
Genuss eines Spielkumpanen. Und 
ich hätte erwachsene Gesellschaft.

Zu guter Letzt liebe Wunschfee, 
bewirke doch bitte, dass der mo-
natliche Beitrag für den Flötenun-
terricht für meine Tochter von der 
Musikschule reduziert wird, der ist 
für Alleinerziehende und andere 
ärmere Familien kaum zu stemmen. 
Wie hieß es vor einiger Zeit so schön: 
„Jedem Kind ein Instrument!“ Dieser 
Slogan wäre auch heute angebracht.

Das Interview mit 
der Alleinerziehenden Sarah K. 

führte Anna Barbara Dell

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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Sozialatlas Mannheim: 

Alleinerziehende sollen unterstützt 
werden
Alleinerziehende stellen 3,5 Prozent 
aller Haushalte in Mannheim und 
mehr als ein Fünftel aller Bedarfs- 
gemeinschaften im SGB II. (SGB II: 
Die Grundsicherung für Arbeits-
suchende nach dem SGB II hat 
am 1. Januar 2005 die vormalige 
Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe 
abgelöst.) 

49 Prozent aller Alleinerziehenden-
Haushalte in Mannheim sind auf 
SGB II-Leistungen angewiesen, dar-
unter hauptsächlich Frauen (Sozial-
atlas Seite 80). 

In den Bedarfsgemeinschaften Allein- 
erziehender lebten im Jahr 2017 
nahezu 4000 Kinder unter 15 Jahren, 
das entspricht fast der Hälfte aller 
Kinder im SGB II.

Der Bezug von SGB II ist räumlich 
stark ungleich verteilt. In manchen 
Stadtteilen leben 90 Prozent der 
Alleinerziehenden von Transfer- 
leistungen. Besonders in der Hoch-
stätt ist die Haushaltsform der Allein-
erziehenden verbreitet, aber auch 
in Schönau-Nord, Westliche Unter-
stadt, Wohlgelegen, Neckarstadt-
West und anderen. 

Jede dritte Alleinerziehende im SGB II 
ist erwerbstätig, jedoch überwiegend 
in Teilzeitbeschäftigung und in ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhält-

nissen. 

Diese erwerbstätigen Alleinerziehen-
den werden den sogenannten „Auf- 
stockern“ zugerechnet. Als „Aufsto-
cker“ werden diejenigen bezeichnet, 
deren Einkommen zur Unterhalts-
sicherung nicht ausreicht und die 
deshalb Arbeitslosengeld II beziehen.   

Die eingeschränkte Erwerbstätigkeit 
von Alleinerziehenden hat vielfältige 
Gründe, der Sozialatlas nennt: man-
gelnde Vereinbarkeit von Erwerbsar-
beit und Kinderbetreuung, fehlende 
oder veraltete berufliche Qualifika-
tionen, Schwierigkeiten wie Schul-
den, Trennung vom Lebenspartner, 
Probleme bei der Sorgerechtsre-
gelung und Kindererziehung oder 
Schwierigkeiten, eine bedarfsgerech-
te Wohnung zu finden. (Sozialatlas 
Seite 4.)

Kinder von Alleinerziehen-
den leben oft in Armut
„Ein hoher Anteil von Alleinerziehen-
den fällt in der Regel mit einer ho-
hen Armuts- gefährdung 
von Kindern 
 
 
 

und Jugendlichen zummen“. Ins-
besondere Hochstätt und Schönau-
Nord haben einen hohen Anteil 
Kinder und Jugendlicher an der Be-
völkerung und gleichzeitig eine aus-
geprägte Armutsgefährdung dieser 
Altersgruppe. Eine Zielgruppen- und 
sozialraumorientierte Bekämpfung 
der Kinderarmut sollte daher den 
Schwerpunkt auf diese Planungsräu-
me legen.“ (Sozialatlas Seite 31)  

An anderer Stelle im Sozialatlas wer-
den die Auswirklungen von Armut 
auf Kinder und Jugendliche näher 
erläutert (Sozialatlas Seiten 79-80):

„Ein Aufwachsen in Armut hat 
häufig frühkindliche Entwick-
lungsdefizite zur Folge: Armutsge-
fährdete Kinder haben bereits im 
Vorschulalter deutliche Defizite in 
ihrer Entwicklung wie Sprach- und 
Sprechstörungen, psycho-motorische 
Störungen sowie intellektuelle Ent- 
wicklungsverzögerungen.“(Sozial-
atlas Seite 79)

Arme Kinder sind auch häufiger 
von gesundheitlichen Risiken und 
Einschränkungen betroffen wie ein 
Risiko für chronische Erkrankungen 
(Beispiel Diabetes), aber auch Un-
fallverletzungen, zahnmedizinische 
Probleme sowie Intensivierung von 
Suchtproblemen. 

Hinzu kommt, dass in Deutschland 
die Koppelung von sozialer Her-
kunft und Bildungserfolg besonders 
eng ist, was zur Folge hat, dass die 
Bildungschancen von Kindern aus 
ärmeren Familien besonders gering 
sind. Die Armutsrisiken werden so-
zusagen „vererbt“.„Über ein Viertel 

der Kinder in Familien 
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ohne Erwerbsbeteiligung bricht 
ihre erste berufliche Ausbildung 
ab, ein etwa doppelt 
so hoher Anteil wie 
bei anderen Auszu-
bildenden.“(Sozialatlas 
Seite 79) 

Migrantenfamilien sind 
von Armut und Arbeits-
losigkeit besonders 
betroffen, so liegt der 
Anteil der Bevölkerung 
mit Migrationsgeschich-
te in Hochstätt mit 
71 Prozent am höchsten, 
gefolgt von Luzenberg.  

Fördermaßnahmen und 
Coachings für Alleinerzie-
hende
Der Sozialatlas rät dazu, die Perso-
nengruppe der Alleinerziehenden 
durch Maßnahmen zu entlasten 
und in Arbeit zu bringen. Es wird 
festgestellt, dass das Job-Center für 
Alleinerziehende bereits Fördermaß-
nahmen anbiete, die beispielsweise 
flexible Regelungen des zeitlichen 
Beginns und Endes einer Maßnahme 
beinhalten. Eine Arbeitsaufnahme 
solle nicht an fehlender oder nicht 
ausreichender Kinderbetreuung 
scheitern, dazu gäbe es eine Verab-
redung mit der Stadtverwaltung.  

Hinzu kämen individuelle Coachings, 
um nach der Familienphase beim 
Einstieg in den Arbeitsmarkt zu 
unterstützen. (Sozialatlas Seite 4) 
Mannheim orientiere sich dabei an 
einem „Projekt zur Verbesserung 
der Integrationschancen von Lang-
zeitarbeitlosen“, das in den Jahren 
2007 bis 2008 im Stadtteil Hochstätt 
durchgeführt wurde. 

Eine intensive individuelle Fallbetreu-
ung von Einzelpersonen mit einem 
besseren Betreuungsschlüssel habe 
damals zu mehr Vermittlungen und 
„zu einer Verbesserung der Stabilität 
der sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnisse“ geführt. 
(Sozialatlas Seite 7) 

Neben der Integration von Alleiner-
ziehenden in Arbeit „müssen dabei 
flankierende Angebote wie 
Sprach- und Integrationskurse, 

Schuldner-
beratung, Sucht-
beratung, psychosozi-
ale Betreuung und Kinder 
betreuung mit einbezogen und 
intensivert werden.“(Sozialatlas 
Seite 7)  

Projekt der Stadt Mann-
heim für Aufstockerinnen 
und Aufstocker, darunter 
auch Alleinerziehende
Damit auch Alleinerziehende reale 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
bekommen, werden weitreichende 
Maßnahmen der Stadt im Sozialatlas 
empfohlen wie

a) Prüfung der Einrichtung eines 
Servicebetriebs „städtische Dienst-
leistungen“ beziehungsweise der 
Rekommunalisierung bisher verge-
bener Dienstleistungen, um existenz-
sichernde Beschäftigungsmöglich- 
keiten im Umfeld der Stadtverwal-
tung zu ermöglichen sowie 

b) eine wirtschaftspolitische Hand-
lungsstrategie, die das Ziel der Schaf-
fung beziehungsweise des Erhalts 
von existenzsichernden Arbeitsplät-
zen zum Gegenstand lokaler Wirt-
schaftsförderung macht.“ (Sozialat-
las Seite 5) 

Tatsächlich wurde ein Projekt auf 
den Weg gebracht. Im Mannheimer 
Morgen war bereits am 18. Dezem-
ber 2018 zu lesen, dass die Stadt ein 
Projekt für sogenannte „Aufstocker“ 
gestartet hat, um diese in Arbeits-
verhältnisse zu bringen, die eine 

Existenzsicherung 
garantieren. Be-
troffen sind vor 
allem Tätigkeiten 
im Dienstleis-
tungssektor wie 
Bewachungs- 
und Reinigungs-
dienste, Trans-
port, Hotel und 
Gastronomie, 

aber auch Cate-
ring in Schulkan-
tinen, Auskunft 
für Bürgerinnen 

und Bürger an 
der Telefonhotline 
und so weiter. 
Viele dieser Tätig-
keiten werden nur 

in Teilzeit vergeben 
wie zum Beispiel 

die Essenausgabe in 
einer Kindertagesstätte

 mit einer Wochenar-
beitszeit von neun Stunden. Auch 
fallen geteilte Dienste an wie 
beispielsweise Abend- und Morgen-
schichten im Reinigungsdienst. 
Das Projektziel ist, mehrere solcher 
Teilzeitjobs zusammenzulegen und 
so zu kombinieren, dass eine Wo-
chenarbeitszeit mit einem existenz-
sichernden Lohn entsteht. Anstelle 
einer geringfügigen Beschäftigung 
ergebe sich eine sozialversicherungs-
pflichtige Tätigkeit. Welche Stellen 
sich kombinieren lassen, soll über 
ein Personal- und Zeitmanagement 
errechnet und an die betroffenen 
Personen und deren familiäre Situa-
tion angepasst werden. Das Projekt 
wird wissenschaftlich begleitet.  

Quellen: Sozialatlas 2017, Mann-
heim August 2018; 3. Bildungsbe-
richt, Mannheim 2015; Mannheimer 
Morgen 18.12.2018 

Begriffserklärung: „Eine Bedarfsge-
meinschaft nach § 7 SGB II bezeich-
net eine Konstellation von Personen, 
die im selben Haushalt leben und 
gemeinsam wirtschaften. Eine Be-
darfsgemeinschaft hat mindestens 
einen erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten“. (Sozialatlas Seite 80)

Anna Barbara Dell
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Gesellschaftliche Teilhabe trotz 
chronischer Krankheit? 
Frau Gerber* ist schon seit vielen 
Jahren an Parkinson erkrankt. 
Anfangs nimmt sie die Krankheit 
nicht richtig ernst: “Es ist dann so 
schleichend gekommen, es war 
noch net so dramatisch.“ Als sich die 
Krankheitszeichen verstärken, wird 
sie in ein Krankenhaus überwiesen. 
Die Medikamente, die ihr gegen das 
Zittern verschrieben werden, verträgt 
sie schlecht: “der eine Professor hat 
Hinz und Kunz an Medikamenten 
in mich hineingestopft, wo ich dann 
nachts weiße Mäuse gesehn hab, bin 
übers Gitter gestiegen. Zum Schluss 
bin ich immer gefallen.“

Nach Absetzen der Medikamente 
geht es ihr etwas besser und sie wird 
nach Hause entlassen. Die Haushalts-
führung fällt ihr zunehmend schwe-
rer: „Ich hab mich halt zusammen-
gerissen. Manches ging halt nicht 
mehr“.

Über ihren Zustand ist sie verzweifelt. 
Der Tochter will sie nicht zur Last fal-
len, vom Ehemann ist wenig Unter-
stützung zu erwarten, denn auch er 
ist inzwischen hinfällig. Frau Gerber 
geniert sich, weil sie immer undeut-
licher spricht und besucht deswegen 
die Kirchengemeinde nicht mehr, in 
der sie lange aktiv war. 

Der Rückzug führt immer tiefer in so-
ziale Isolation und aus dem Haus zu 
kommen fällt ihr zunehmend schwe-
rer. Bei einem Sturz bricht sich Frau 
Gerber die Hüfte und muss erneut 
in ein Krankenhaus. Letztendlich rät 
der Arzt Frau Gerber in ein Alten-
pflegeheim zu ziehen. Das lehnt 
Frau Gerber strikt ab. Sie möchte 
ihre Unabhängigkeit nicht aufgeben. 
Wohin sie sich wenden kann, weiß 
sie zunächst nicht. 

Mit Krisen umgehen
Chronische Krankheiten sind ge-
kennzeichnet durch eine besondere 
Verlaufsdynamik; krisenhafte Phasen 
wechseln sich mit stabilen und insta-
bilen Phasen mit je eigenen Bewälti-
gungsanforderungen ab. Dies führt 
zu wachsendem und wechselndem 

Hilfe- und Versorgungsbedarf. Oft 
bleibt es nicht bei einer Erkrankung 
und zusätzlich ergibt sich ein Gefähr-
dungspotential durch zum Beispiel 
Nebenwirkungen von Medikamenten 
und Therapien. 

Chronische Krankheiten führen 
häufig zu verminderter Belastbarkeit. 
Sie beeinträchtigen das Selbstversor-
gungsvermögen und die autonome 
Lebensführung.

Chronische Krankheiten haben für 
die Betroffenen und ihre Angehörige 
psychische, soziale und ökonomische 
Folgen. So ist rund jeder sechste der 
etwa 2,9 Millionen Pflegebedürfti-
gen in Deutschland auf zusätzliche 
Sozialleistungen angewiesen, da die 
eigenen Einkünfte trotz Leistungen 
aus der Pflegeversicherung nicht 
ausreichen (Statistisches Bundesamt 
2016). Die Erkrankungen sind somit 
auch immer ein tiefer biographischer 
Einschnitt.

Hohe Anforderungen erwachsen 
daraus für den chronisch kran-
ken Menschen und sein Umfeld. 
Möglicherweise muss das gesamte 
weitere Leben neu gedacht werden. 
Man muss sich mit der Erkrankung 
auseinandersetzen, Informationen 
beschaffen, Symptome beobachten 
und kontrollieren, mit Krisen umge-
hen und sich immer wieder an den 
Verlauf der Krankheit anpassen.

Es sind Wege zu finden, um mit 
der verminderten Leistungsfähig-
keit umzugehen. Liebgewonnene 
Gewohnheiten und Alltagsroutinen 
müssen verändert werden. Eventuell 
wird ein Umzug notwendig, weil die 
Räumlichkeiten bei Mobilitätsein-
schränkung nicht geeignet sind. Die 
Zeitgestaltung kann fremd bestimmt 
werden, wenn professionelle Pflege 
notwendig wird. Abhängigkeit kann 
an die Stelle von Selbstbestimmtheit 
treten. Damit muss auch die Verän-
derung im sozialen Gefüge bewäl-
tigt werden. Familien und Freunde 
müssen lernen, mit den veränderten 
Rollen zurecht zu kommen und An-
gehörige sind oft hohen Belastungen 
ausgesetzt. 

Pflegestützpunkte
In einer solidarischen Gesellschaft 
dürfen chronisch kranke Menschen 
und ihre Angehörigen, die all diese 
Aufgaben bewältigen müssen, nicht 
alleine gelassen werden.

Seit Januar 2009 haben Menschen, 
die Leistungen der Pflegeversi-
cherung erhalten, Anspruch auf 
individuelle Beratung und Hilfestel-
lung durch Pflegeberaterinnen und 
Pflegeberater. Das Gesetz verlangt, 
dass die Pflegeberaterin oder der 
Pflegeberater bei der Auswahl und 
Inanspruchnahme jeglicher Art von 
Sozialleistungen sowie sonstigen 
Hilfsangeboten, die auf die Unter-
stützung von Menschen mit Pflege-, 
Versorgungs- oder Betreuungsbedarf 
ausgerichtet sind, hilft.

Hierzu wurden sogenannte Pflege-
stützpunkte eingerichtet. Im Rhein-
Neckar-Kreis findet man diese in 
Mannheim, Heidelberg, Walldorf 
und Weinheim.

Aufgabe des Pflegestützpunktes ist 
es unter anderem, den individuellen 
Pflegebedarf auf Grundlage des 
Gutachtens des MDK (Medizini-
scher Dienst der Krankenkassen) zu 
ermitteln und einen Versorgungsplan 
mit den im Einzelfall erforderlichen 
Sozialleistungen und gesundheits-
fördernden, präventiven, kurativen, 
rehabilitativen oder sonstigen medi-
zinischen sowie pflegerischen und 
sozialen Hilfen zu erstellen. 

Unterversorgung?!
Allerdings ist der Begriff ‚Pflegestütz-
punkt‘ nicht geschützt. So können 
private Anbieter Pflegeberatung 
anbieten, die eher Marketing für 
eigene Produkte und Leistungen be-
treiben. Zudem ist bei weitem nicht 
garantiert, dass alle für notwendig 
erachteten Leistungen auch gegen-
finanziert werden. Hier werden die 
Grenzen einer Gesundheitspolitik 
deutlich, die zwar bereit ist zum 
Nutzen der Pharmaindustrie Milli-
arden in medikamentöse Therapien 
und Forschung zu pumpen, aber 
beispielsweise Rehabilitation und 
Prävention besonders bei chronisch 
kranken alten Menschen nicht voll 
finanziert und äußerst sparsam ver-
ordnet. Gleichzeitig werden Kranke 
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immer früher aus den Kran-
kenhäusern entlassen um 
Kosten zu sparen. Gerade 
ältere Menschen kommen 
dann eventuell nicht mehr 
‚auf die Beine‘, weil sie durch 
Personalmangel im Kranken-
haus kaum noch gefördert 
oder zum Beispiel zu Reha-
bilitations- und Präventions-
angeboten beraten werden. 
Viele entscheiden sich gegen 
notwendige Therapien, weil 
sie diese nicht bezahlen kön-
nen oder mangels Aufklä-
rung diese nicht einfordern. 
Durch die Unterfinanzierung 
des Gesundheitssystems im 
personellen Bereich ist auch 
eine ausreichende ambulante 
Versorgung nicht gewähr-
leistet. So wird auch auf 
der Seite der Mannheimer 
Pflegestützpunkte direkt für 
die Vermittlung von Pflege-
hilfskräften aus Polen gewor-
ben, die oft gegen jede gesetzliche 
Arbeitszeitbegrenzung arbeiten. 

AOK: Pflegestützpunkte, die auf die 
gesetzliche Grundlage aufbauen, 
werden von den Pflege- und Kran-
kenkassen im Bundesland eingerich-
tet. Daher sind alle Einrichtungen, 
die sich als „Pflegestützpunkt“ 
bezeichnen, denen jedoch die ge-
setzliche Grundlage fehlt, nicht zur 
Tätigkeit von Pflegestützpunkten 
nach § 92 c SGB XI (Pflegestützpunk-
te) legitimiert.

Umdenken auch im 
Rhein-Neckar-Kreis nötig!
Die Bundesregierung hat am 19. 
Februar 2016 erstmals bundesein-
heitliche Rahmenempfehlungen zu 
Prävention und Gesundheitsförde-
rung in Lebenswelten verabschiedet. 
„Den Kommunen als Träger der 
kommunalen Daseinsvorsorge mit 
Verantwortung für die kommunale 
Altenpflege kommt bei der Sozial-
raumgestaltung und der Gestaltung 
der wohnortnahen Versorgung 
besondere Bedeutung zu“ (Bundes-
ministerium für Gesundheit 2016).

Auch in Mannheim und dem Rhein-
Neckarkreis ist noch viel Luft nach 

oben, etwa was das Vorhalten von 
altersgerechten Wohnumgebungen, 
einschließlich der Bezahlbarkeit von 
Wohnungen für mobilitätseinge-
schränkte Menschen angeht. 

Unter dem Motto „BeSITZbare 
Stadt“ sorgt beispielsweise Gries-
heim im Kreis Darmstadt für mehr 
Mobilität für die Langsameren im 
Quartier. Seit 15 Jahren wurden 
nach Beobachtung und Befragung 
der Betroffenen Objekte platziert, 
die ein Ausruhen ermöglichen, wenn 
es nicht mehr weitergeht.

Bis heute ist die medizinische Ver-
sorgung nur unzureichend auf die 
Zunahme chronischer Krankheiten 
ausgerichtet. Für die Betroffenen be-
deutet dies, dass sie das Dickicht des 
Versorgungswesens durchdringen 
und sich mit dem konzeptionslosen 
Nebeneinander von Hilfen ausein-
andersetzen müssen. Nicht selten 
pendeln sie zwischen Unter-, Über- 
und Fehlversorgung. Es ist Aufgabe 
der Gesellschaft, auf allen Ebenen 
chronisch Kranke und ihr soziales 
Netz bei der Lebensbewältigung zu 
unterstützen. Ein grundsätzliches 
Umdenken hin zu einer Demokrati-
sierung des Gesundheitswesens wird 
hierzu nötig sein. Das Gesundheits-
system müsste auf die Bedürfnisse 
der Nutzer ausgerichtet sein, ihre 

Bedarfe sind in den Mittelpunkt zu 
stellen. Lebensräume so zu gestal-
ten, dass gesundes Handeln möglich 
wird, ist dabei Aufgabe der Kommu-
nen. 

* Name geändert 
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Frau Vicentijevic (101 Jahre) misst Blutdruck
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Roboter – Freund und Helfer 
in der Pflege?
Aktuell sind beinahe 3 Millionen 
Menschen in Deutschland pflegebe-
dürftig bei wachsender Zahl älterer 
Menschen. Die Bundesanstalt für 
Arbeit hat 2017 einen bundesweiten 
Mangel an Fachkräften und Spezia-
listinnen und Spezialisten in der Al-
tenpflege festgestellt. Zwar variieren 
die konkreten Zahlen über diesen 
Mangel, aber die Politik spricht in-
zwischen von einem Pflegenotstand. 
Aus diesem Grund wird intensiv 
über den Einsatz von Pflegerobotern 
geforscht, auch die Wirtschaft hat 
den wachsenden Markt für Roboter 
erkannt und beteiligt sich seit Jahren 
an der Entwicklung von Robotern. 
Momentan sind zirka 170 Robotik-
systeme in der Erprobung. Es gibt 
kaum einen Bereich im Pflegesektor, 
der so gut mit Drittmitteln ausgestat-
tet ist. 

Eine wichtige Botschaft vorweg: 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, Seniorinnen und Senioren 
sowie die Politik stimmen zurzeit 
darin überein, dass ein Roboter eine 
Pflegekraft (noch?) nicht ersetzen, 
sondern diese nur unterstützen 
kann. Da die Entwicklung von Robo-
tik trotzdem weltweit vorangetrie-
ben wird, lohnt es sich, die Mög-
lichkeiten der Robotik als auch die 
durchaus differenzierten Meinungen 
von Seniorinnen und Senioren und 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler zu diesem Thema genauer 
zu betrachten. 

Wie kann ein Roboter die 
Pflege unterstützen? 

Ein Roboter kann dokumentierende 
Aufgaben übernehmen, zum Beispiel 
Fotos machen und Wunden vermes-
sen. Er ist in der Lage, Medikamente 
anzuliefern, zu telefonieren und 
als Unterstützung im Haushalt zu 
dienen. Manche Roboter räumen die 
Spülmaschine ein und aus, bringen 
Getränke oder schalten das Fernseh-
gerät ein und aus. 

Care-O-bot 4, entwickelt vom 
Fraunhofer Institut, wird seit 2015 
eingesetzt. 

Was kann der Roboter? Mit Armen 
Gegenstände bringen oder beim 
Kochen assistieren. Er reagiert auf 
Sprachbefehle und kann beim Spielen 
und Schauen von Filmen unterstützen. 
Er erkennt Stürze und kontaktiert ein 
Service-Center, um Hilfe zu rufen.

Giraff, in den USA entwickelt.

Was kann der Roboter? Er ist ein 
Videotelefonroboter, der fernge-
steuert werden kann. Ähnlich wie 
bei Skype können sich pflegebedürf-
tige Person und Pflegekraft sehen 
und miteinander sprechen. 

Preis und Einsatz: Zirka 11.500 Euro. 
In Südschweden hat eine Stadt zwei 
Roboter bestellt, um damit älte-
ren Bürgerinnen und Bürgern auf 
dem Land eine bessere Teilhabe zu 
ermöglichen.  

Obi, in den USA entwickelt.

Was kann der Roboter? Obi soll 
Menschen, die nicht allein mit ihren 
Händen essen können, füttern. 
Zuerst wählt die Nutzerin oder der 
Nutzer das Essen aus, daraufhin 
führt der Roboter das Essen in den 
Mund. Man kann Obi aus der Nähe 
des Kopfes oder von den Schultern 
aus steuern oder aber durch das 
Pusten in ein Röhrchen oder mit den 
Füßen bewegen. 

Preis: Ein Obi kostet zirka 4.900 Euro, 
lässt sich auch leasen oder mieten.

Robear, in Japan entwickelt.

Was kann der Roboter? Er sieht wie 
ein Manga-Bär aus, wiegt zirka 
140 Kilo und kann Menschen beim 
Aufstehen und Hinsetzen unterstüt-
zen, sie ins Bett tragen und heraus-
heben. Er ist noch nicht auf dem 
Markt, denn die empfindliche Haut 
alter Menschen bereitet dem Robo-
ter Probleme.  

Paro, in Japan entwickelt. 

Was kann der Roboter? Er ist ein 
Tamagotchi in 3D. Er ist ein Rob-
benbaby aus Plüsch, das Geräusche 
machen kann, die denen echter 
Robbenjungen ähneln sollen. Er 

reagiert mit Tönen, wenn er gestrei-
chelt wird, er bewegt seine Flossen 
und beherrscht Gesichtsausdrücke. 
Paro soll vor allem Demenzkranken 
helfen.

Preis und Einsatz: Zirka 4.880 Euro. 
Seit 2004 ist Paro in Altenheimen 
eingesetzt, in Japan, USA, Dänemark 
und Deutschland. 

Intelligenter Pflegewagen, 2014 
entwickelt.

Was kann der Pflegewagen? Wenn 
das Pflegepersonal ihn braucht, kann 
er autonom anfahren und über den 
Bestand der Materialien Buch führen: 
sobald Bettzeug, Windeln, Verbände 
etc. aufgebraucht sind, kann der Pfle-
gewagen ins Lager geschickt werden.

Preis: 40.000 bis 50.000 Euro. 
Einsatz: Er wird in verschiedenen 
Einrichtungen in Deutschland derzeit 
getestet.

Bewertung aus Sicht von 
Seniorinnen und Senioren
Laut einer Umfrage des Bundesfor-
schungsministeriums von 2015 kann 
sich in Deutschland jede/r vierte die 
Pflege durch einen Roboter vorstel-
len. Dabei kommt es jedoch darauf 
an, was der Roboter tut. Laut einer 
Forsa-Studie 2017 fanden 68 Prozent 
der Befragten das Heben und Umla-
gern durch einen Roboter in Ord-
nung, die Akzeptanz beim Füttern 
und Waschen lag bei den Befragten 
jedoch bei nur 25 Prozent.

„Der Roboter kann Kaffee kochen 
und Essen machen, meinetwegen. 
Aber die menschliche Zuwendung, 
die jeder irgendwann braucht, die 
können Pflegeroboter nicht erset-
zen“, so die einhellige Meinung 
einer Gruppe von Seniorinnen und 
Senioren des Deutschen Senioren-
Computer-Clubs e.V. in Berlin. 
Allerdings sind die Seniorinnen und 
Senioren nicht in allen Punkten einer 
Meinung. Zum Beispiel gibt es Un-
terschiede, wenn das Schamgefühl 
angesprochen wird. Wie eine alte 
Frau, die inkontinent ist, behandelt 
werden muss, um einen gewissen 
Standard an Hygiene beizubehalten, 
wird sehr unterschiedlich bewertet: 
die einen finden, dass der Intimbe-
reich vom Roboter nicht emphatisch 
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genug behandelt werden kann, 
andere wiederum trauen genau in 
diesem Bereich dem Roboter eine 
gewisse Neutralität zu.

Eine Seniorin sieht den praktischen 
Nutzen beim Einsatz von Robotern 
darin: “ Ich kann mir vorstellen, dass 
es Roboter gibt, die den Kontaktper-
sonen helfen. Ich würde mich zum 
Beispiel weigern, so eine schwere Ar- 
beit zu machen, wenn mein Mann ein 
Pflegefall werden sollte. Wenn ich 
aber jemanden hätte, der mir diese 
schweren Arbeiten abnimmt, also 
Heben, Hinstellen, in den Stuhl setzen, 
diese Sachen – das würde ich als 
eine ganz große Hilfe empfinden.“ 

Datenschutz –  
ein Problem?
Einig sind sich die Seniorinnen und 
Senioren beim Thema Datenschutz, 
der als sehr wichtig erachtet wird. 
Es sei bisher rechtlich nicht geregelt, 
dass ein Roboter die Gesundheits-
daten, die er gewinnt, vor dem 
Zugriff durch Unbefugte schützt. Die 
Seniorinnen und Senioren beschäf-
tigt auch die Frage, wie die Firmen, 
die hinter den Robotern stehen, mit 
den gewonnenen Daten umgehen. 
„Ich bin mir nicht sicher, dass meine 
Intimbilder nicht übermorgen im 
Internet sind. Und ich kann nichts 
dagegen tun!“ gibt ein Senior des 
Clubs zu Bedenken. 

Alle wissen, dass bei der Pflege im 
Alter viel von der Privatsphäre ab-
gegeben wird, wollen aber so lange 
wie möglich die Kontrolle über ihr 
Privatleben behalten. „Solange ich 
selbstbestimmt in meiner Wohnung 
bin, will ich auch Kontrolle über die 
Technik haben. Das heißt, ich muss 
wissen, dass sie das, was bei mir 
im Hause passiert, für sich behalten 
kann“. Es existiert also noch eine 
beträchtliche technische und gesetz-
liche Grauzone. 

Fragen der Ethik sind noch 
nicht geklärt
Vonseiten der Pflegewissenschaft 
wird ein Problem darin gesehen, dass 
es beim Einsatz von Robotern im 
Pflegebereich dazu kommen könnte, 
dass die Pflegebedürftigkeit niedriger 

eingeschätzt, der Pflegegrad also 
herabgesetzt und die persönliche 
Zuwendung durch eine Pflegekraft 
vermindert werden könnte. Die per- 
sönliche Zuwendung bleibt auch beim 
Einsatz von Robotern zentral, um ein 
gutes Pflegeergebnis zu erzielen. 

Ein weiteres Problem stellt sich beim 
Roboter-Einsatz beim Waschen und 
Essen von Pflegebedürftigen. Diese 
Einsatzbereiche müssen ethisch hinter- 
fragt werden. Denn jeder Mensch hat 
beim Essen ein eigenes Tempo, worauf 
ein Roboter schwer reagieren kann 
(insbesondere bei Demenzkranken). 

Ein weiterer wesentlicher Faktor, der 
den Nutzen von Robotern begrenzt, 
stellt das Reichen von Essen dar. 
Essen hat eine starke soziale Kompo-
nente, niemand isst gern allein oder 
nur mit einem Roboter. 

Auch das Waschen ist eine sehr kom- 
plexe Tätigkeit und verlangt eine halbe 
Stunde Zuwendung und nahen Kon- 
takt zu einem Menschen, seinen 
Empfindlichkeiten, seinem Schamge-
fühl und seinem Rhythmus, insbeson- 
dere bei dementen Menschen. Es ist 
fraglich, ob ein Roboter jemals in der 
Lage ist, diese komplexen menschli-
chen Eigenschaften zu ersetzen.  

Eine Kehrtwende ist  
dringend nötig
Die Pflegerobotik kann nicht die 
Lösung für den Pflegekräfteman-
gel sein. Wird hier nicht vielmehr 
durch die Entwicklung von Robotik 
von der notwendigen Kehrtwende 
abgelenkt, nämlich der adäquaten 

gesellschaftlichen Anerkennung 
der Care-Arbeit? In vielen Ländern 
hat der Beruf Pflege einen anderen 
Stellenwert als in Deutschland, die 
Leute sind besser qualifiziert, der 
Beruf ist besser bezahlt und somit 
auch finanziell attraktiver. Dadurch 
herrscht dort weniger Mangel an 
Pflegekräften. Deutschland ist von 
der auch in der Lohnhöhe sichtbaren 
Anerkennung der Care-Arbeit noch 
weit entfernt. 

Weitere Fragen sind nicht geklärt: 
Wer haftet dafür, wenn Roboter 
versagen? Wer bezahlt den Einsatz 
von Robotern? Wird es beim flächen-
deckenden Einsatz von Robotern ein 
noch ausgeprägteres Zweiklassensys-
tem im Gesundheitswesen geben? 
Wie ist der Datenschutz geregelt? 
Wie reagieren die Pflegekräfte auf 
immer mehr Einsatz von Technik bis 
hin zu Robotern? Denn viele Men-
schen (meist Frauen) sind in die Pfle-
ge gegangen, weil sie etwas Soziales 
tun wollen.

Es existieren demnach beträchtliche 
ethische, technische und gesetzli-
che Lücken. Um diese zu schließen, 
bedarf es einer gesamtgesellschaft-
lichen Debatte der oben genannten 
Fragestellungen. Dazu müssten alle 
Wissenschaftsbereiche, aber vor 
allem die Betroffenen selbst, deren 
Angehörige und die Pflegenden 
einbezogen werden.

Quellen: Christine Stöckel, Stefanie 
Mnich, Heiner Friesacher in der „taz“ 
vom 14./15. April 2018

Anna Barbara Dell
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Mannheim auf dem Weg zur inklusiven Stadt
Interview mit Ursula Frenz, Beauftragte der Stadt Mannheim für die Belange 
von Menschen mit Behinderungen 

Du bist seit knapp drei Jahren Beauf-
tragte für die Belange von Menschen 
mit Behinderungen in Mannheim. 
Macht es Dir Spaß? Und was hat Dir 
bei der Aufgabe geholfen?

Ursula Frenz: Die Aufgabe ist sehr 
breit, vielfältig und es gibt gute 
Bündnispartner in Mannheim. Mir 
haben meine Erfahrungen in gro-
ßen Städten sehr geholfen, wie 
beim Schulbetrieb in Berlin, in einer 
Internatsleitung bei Augsburg und 
vor allem beim Städtetag Baden-
Württemberg, dessen Kommunales 
Inklusionsnetzwerk ich aufbauen 
konnte. 

Du bist im Dezernat des Oberbürger-
meisters angesiedelt. In anderen 
Städten sind die Beauftragten häufig 
in der Sozialverwaltung integriert. 
Was ist Deine Meinung dazu?

Ursula Frenz: Natürlich gibt es bei 
vielen praktischen Fragen zu Be-
hinderungen im engeren Sinne im 
Sozialamt den kürzesten Dienstweg. 
Meine Auffassung aber ist, dass 
es hier um eine politische Aufgabe 
geht, ein mit- und hineinwirken 
in viele Politikbereiche, da hast Du 
aus einem Amt heraus kaum eine 
Chance.

Beispielsweise?

Ursula Frenz: Ich bin doch beschäftigt 
mit großen Stadtplanungsprojekten 
wie dem Umbau der Planken, dem 
ÖPNV, dem Luisenpark, oder dem 
Quartier Franklin, bei denen der 
Teufel im Detail steckt. Überall sind 
Barrieren auch ohne bösen Willen 
vorhanden oder werden nicht be-
dacht. Und sie sind folgenschwer. 
Vor allem aber kümmert mich die 
politische Kommunikation: wie betei-
ligen wir zum Beispiel Menschen mit 
Lernschwierigkeiten am Umbau des 
Rheinauer Marktplatzes, wie bringe 
ich die Inklusive Stadt in den Leitbild-
prozess ein? Wie organisieren wir die 
Gebärdensprache bei der Demon-
stration am 3. Oktober 2018? Ich 
bin stolz darauf, dass wir das in 

Mannheim an vielen Stellen jetzt 
besser hinbekommen.

Ja, beim Leitbildprozess fiel das 
Forum Behinderung auf, weil dort 
Betroffene selbst das Wort ergriffen 
haben.

Ursula Frenz: Das ist mir wichtig und 
gehört zum Forum, dass Expertinnen 
und Experten in eigener Sache selbst 
sprechen. Derzeit werden es immer 
mehr Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, die sich vorher schon viele 
Gedanken gemacht haben. Das 
war so, als wir beim Urban Thinkers 
Campus 2017 (UTC) über digitale 
Neuerungen in der Zukunft gespro-
chen haben. Und das war 2018, als 
es um Teilhabe an Kultur und Freizeit 
ging. Da wurde nicht einfach über 
das Leid geklagt oder Forderungen 
an die Verwaltung gerichtet, sondern 
es wurde miteinander gesprochen 
und zugehört. Viele Kultureinrich-
tungen 
der Stadt kamen an den Themen- 
tischen ins Gespräch, um konkrete 
Verbesserungen zu planen. In 2019 
wird beispielsweise das Kulturparkett 
Rhein-Neckar mit der Arbeitsgemein-
schaft Barrierefreiheit die Bemühun- 
gen um eine „Kultur für alle“ voran-
bringen. 

Welche Rolle spielen die frauen-
spezifischen Themen in der 
Behindertenarbeit?

Ursula Frenz: Zuerst einmal zielt die 
Inklusive Stadt auf die Vielfalt und 
Mitwirkung aller und damit auch 
aller Geschlechter. Nicht umsonst 
wirke ich im Bündnis für ein Zusam-
menleben in Vielfalt in Mannheim 
mit. Akteure wie das Frauenhaus 
Mannheim sind für mich ein wich-
tiger Partner mit gemeinsamen Ak-
tionen, als Netzwerk und bei Fach-
tagen gegen Gewalt an Frauen mit 
Behinderung. Häufig sind Frauen mit 
Behinderung von Mehrfachdiskrimi-
nierung betroffen, deshalb müssen 
Maßnahmen die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Geschlechter und 

deren unterschiedliche Rollen 
(Genderaspekt) be-
rücksichtigen.

Ein Ratgeber für ge-
hörlose Frauen „Hilfe 
bei Gewalt zu Hause“ 
beispielsweise ist ein 
wichtiger Baustein, um Frauen im 
Alltag zu stärken.

Wo siehst Du Lücken 
und Schwerpunkte 
zukünftiger Arbeit?

Ursula Frenz: Die 
Situation schwerbehin-
derter Frauen (und Männer) in der 
Arbeitswelt macht mir 
Kummer. Auch wenn 
es viele Bemühungen 
und Integrationsmaß-
nahmen gibt, sind 
schwerbehinderte 
Menschen besonders 
davon betroffen, „übersehen“ oder 
als Belastung 
gesehen zu 
werden.

Immerhin wird 
die Rolle der Frauen durch das neue 
Bundesteilhabegesetz (BTHG) in den 
Werkstätten ernster genommen. 
Dort sind seit kurzem 
Frauenbeauftragte 
in den Werkstatträ-
ten vorgeschrieben, 
mit dem Ziel, den 
Ratsuchenden einen 
Zugang „auf gleicher Augenhöhe“ 
zu bieten. Sie sollen der Diskrimi-
nierung von Frauen in 
Einrichtungen im Sinne des 
„Peer-Support“ entgegen-
wirken und Frauen stärken, 
selbst für die Wahrung der 
Rechte einzutreten. Hier 
gibt es sicher für die Zukunft ge-
meinsame (mit den Gewerkschaften) 
Schulungs- und Aus-
tauschmöglichkeiten! 

Ich würde gerne die 
Quartiersentwicklung 
noch konsequenter 
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barrierefrei sehen, nicht nur wegen 
der Vorteile für Menschen mit 
Behinderung, sondern weil es Vor-
teile für die älterwerdende Gesell-
schaft und auch für Familien mit 
Kindern bringt.

Jede gute Planung und Absprache 
über Verwaltungseinheiten und Be-
triebsgrenzen hinweg bringt dort vie-
le Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn 
erst mal gebaut und geplant wurde 
ohne diese Themen mitzudenken, 
dann ist es meist zu spät, beispiels-
weise wird es viel teurer!

Was nutzt zum Beispiel ein inklusiv 
geplantes Quartier wie Franklin, 
wenn die möglichen Nutzerinnen 
und Nutzer barrierefreier Wohnun-
gen dort kaum einziehen können, 
weil die Haltestellen noch nicht alle 
barrierefrei ausgebaut sind. Hier sind 
zeitnahe Lösungen – gerne auch 
provisorisch – notwendig, und nicht 
der Hinweis, dass der Gesamtausbau 
ja noch kommt.

Alle gut gemeinten Projekte in 
Richtung Teilhabe und Beteiligung 
von Bürgerinnen und Bürgern sollten 
von Anfang an Kommunikationsfor-
men nutzen, die für möglichst viele 
Menschen verständlich sind. Dies 
war eine Forderung aus dem Forum 
Behinderung zu Beginn des Leit-
bildprozesses, dazu gehören auch 
Sprachformen wie Leichte Sprache, 
Untertitel bei Erklärvideos und Ge-
bärdensprache. Nur dies ermöglicht 
Teilhabe für alle. 

Die Zukunft wird zeigen, ob die 
Umsetzung des BTHG’s für die 
Menschen mit Behinderung die 
gewünschten Fortschritte bringt und 
ob wir die digitalen Fortschritte für 
die Teilhabe besser nutzen können. 
Deshalb ist es so wichtig, dass sich 
in Zukunft mehr junge Menschen 
mit Behinderung als Expertinnen 
und Experten in eigener Sache – als 
die neuen Digital-Expertinnen und 
-Experten in die vorhandenen Selbst-
hilfeinitiativen einbringen. 

Das zukünftige Leitbild der Stadt 
Mannheim, orientiert an den 
17 weltweiten Nachhaltigkeitszie-
len, wird an vielen Stellen Hinweise 
geben, wie wir einem Mannheim  
auf dem Weg zur inklusiven Stadt 
näherkommen. Dies entspricht den 

Forderungen der UN-Behinderten-
rechtskonvention, deren Ratifizie-
rung sich in Deutschland im Jahr 
2019 immerhin zum 10. Mal jährt. 
Mannheim ist da auf einem guten 
Weg.

Das Interview mit Ursula Frenz führte 
Anna Barbara Dell. 

Der „Urban Thinkers Campus“ 
(UTC) ist eine Initiative der Vereinten 
Nationen mit dem Ziel, nachhaltige 
und urbane Entwicklung zu fördern. 
Er dient als offener Raum für den 
Austausch von lokalen und interna-
tionalen Expertinnen und Experten. 
Zudem liefert ein UTC input für die 
gesellschaftliche Weiterentwicklung 
auf globaler Ebene. 

Ursula Frenz 
Beauftragte für die Belange von 
Menschen mit Behinderungen 
Rathaus E 5, 68159 Mannheim
Telefon 06 21/2 93 20 05

www.mannheim.de/ratgeber_le-
ben-mit-hoerbehinderung 
www.mannheim.de/behinder-
tenbeauftragte 
https://www.mannheim.de/de/
service-bieten/menschen-mit-
behinderung/beauftragte-fuer-
menschen-mit-behinderungen/
aktuelles 
https://www.frauenhaus-fiz.de/
files/pdf/Gehoerlosenbroschuere.
pdf. Diese Broschüre wurde vom 
Mannheimer Frauenhaus e.V. 
und dem Fraueninformations-
zentrum FIZ erarbeitet.
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Entschließung der 5. Bundeskonferenz „Betriebsräte im Visier”

Bossing und Mobbing von Betriebsräten stoppen!

Mit „Verdachtskündigungen”, mit Bespitzelung, Zersetzung des beruflichen und privaten Umfeldes sowie der Installierung 
willfähriger „Betriebsräte“ wird immer häufiger in zahlreichen Unternehmen und Institutionen gegen engagierte Betriebs-
räte, Personalräte und Mitarbeitervertretungen vorgegangen. 

In diesem Jahr gab es zudem zahlreiche Fälle, in denen Betriebsratswahlen be- oder gar verhindert worden sind.

Das sind direkte Angriffe auf demokratisch gewählte Interessenvertretungen von Beschäftigten. Es sind mittelbar aber auch 
Angriffe gegen gewerkschaftliche Organisierung am Arbeitsplatz und gegen tarifvertragliche Regelungen. Aufgrund dieser 
Attacken kommt es bei Betroffenen nachgewiesenermaßen zu schweren Erkrankungen bis hin zu versuchten Selbsttötun-
gen. Nicht zuletzt entstehen durch das Bossing und Mobbing von Betriebs- und Personalräten existenzbedrohende finanzielle 
und familiäre Probleme. 

Diese kriminellen Rechtsbrüche haben Unternehmensleitungen und ihre Helfershelfer in hierauf spezialisierten Anwaltskanz-
leien, „Beratungsfirmen“ und Detekteien zu verantworten. 

Es ist ein Skandal, dass in Politik, Justiz und Medien diese fortgesetzte Verletzung von Grund- und Menschenrechten im-
mer noch weitgehend ignoriert wird. Die konsequente Bekämpfung von BR-Mobbing ist zweifelsohne eine besondere 
Pflicht der Gewerkschaften. Nach IG Metall und ver.di hat nun auch der DGB entsprechende Beschlüsse zum Kampf gegen 
BR-Mobbing gefasst. Aber es gibt noch viel Raum für deren Umsetzung und für das Engagement anderer Gewerkschaften.

Wir erneuern deshalb unseren Mannheimer Appell gegen BR-Mobbing vom 11. Oktober 2014. 

Wir fordern zudem die Einzelgewerkschaften auf
•	 Opfern	von	BR-Mobbing,	unbürokratisch	und	schnell	finanzielle	Notlagen-Unterstützung	zu	gewähren	sowie

•	 funktionsfähige	schnelle	gewerkschaftliche	Einsatzgruppen	zu	bilden,	die	eine	umfassende	Abwehr	von	BR-Mobbing	
unterstützen und gemeinsam mit den KollegInnen vor Ort Widerstand organisieren.

Unseren von BR-Mobbing betroffenen KollegInnen rufen wir zu: 
•	 Organisiert	Euch	noch	besser	als	bisher!

•	 Fordert	von	Euren	KollegInnen,	der	Öffentlichkeit,	Euren	Gewerkschaften,	den	politischen	Parteien	und	den	Medien	
Solidarität! 

Nur wer kämpft, kann gewinnen!

Die TeilnehmerInnen der 5. bundesweiten Konferenz „Betriebsräte im Visier“

Mannheim, den 13. Oktober 2018

Bundesweite Konferenz fordert Stopp der Bekämpfung von Betriebsräten

Am Samstag, dem 13. Oktober 2018, 
fand im Mannheimer Gewerkschafts-
haus die 5. bundesweite Tagung 
„Betriebsräte im Visier – Bossing, 
Mobbing & Co.” mit 100 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern statt.

Sie wurde vom Komitee „Solidarität 
gegen BR-Mobbing“ organisiert und 
von IG Metall Mannheim, ver.di 
Rhein-Neckar, IG BCE Weinheim, 
DGB Mannheim/Rhein-Neckar-West, 
Überbetriebliches Solidaritätskomitee 
Rhein-Neckar, AKUWILL Oberhausen 
und work-watch Köln unterstützt.

Betriebsräte berichteten auf dem Kon- 
gress von schockierenden Angriffen 
auf ihre Grund- und Menschenrechte.  

Mit „Verdachtskündigungen”, mit 
Bespitzelung und Zersetzung des 
beruflichen und privaten Umfeldes 
wird gegen sie vorgegangen. 
Nicht zuletzt entstehen dadurch 

existenzbedrohende finanzielle und 
familiäre Probleme. In der Folge 
kommt es bei Betroffenen zu schwe-
ren depressiven Erkrankungen und 
sogar zu Selbsttötungsversuchen. 

Verantwortlich für diese skandalösen 
Rechtsbrüche sind Unternehmenslei-
tungen und ihre Helferhelfer – An-
waltskanzleien, Beratungsfirmen und 
Detekteien.

Auf der Tagung kamen aber nicht 
nur aktuelle Beispiele für die Be-
triebsrats- und Gewerkschaftsbe-
kämpfung in der Bundesrepublik 
Deutschland zur Sprache. In zwei 
Podiumsrunden stellten Betriebsräte 
Beispiele einer erfolgreichen Gegen-
wehr vor.

Isaf Gün und Philipp Zysas vom 
IG Metall-Vorstand in Frankfurt refe-
rierten über neu entwickelte Ansätze 
zur koordinierten Bekämpfung von 

Betriebsrats-Mobbing. Dr. Gerhard 
Bort (Medizinaldirektor beim Regie-
rungspräsidium Stuttgart) erläuterte 
fundiert mögliche Schutzmaßnah-
men gegen die massiven gesundheit-
lichen Folgen von BR-Mobbing.

Eine von dem Kongress verab-
schiedete Entschließung fordert die 
konsequente Bekämpfung des BR-
Mobbing. Sie stellt in diesem Zusam-
menhang fest: „Es ist ein Skandal, 
dass in Politik, Justiz und Medien 
diese fortgesetzte Verletzung von 
Grund- und Menschenrechten immer 
noch weitgehend ignoriert wird.“

Am 19. Oktober 2019 wird in Mann-
heim die 6. bundesweite Konferenz 
„Betriebsräte im Visier” stattfinden.

Beate Kreß-Nabholz
(für das Komitee „Solidarität gegen 

BR-Mobbing!“)

FRAU aktiv Frühjahr 2019
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Leitbildprozess Mannheim 2030 – 
ver.di-Frauen gestalten mit 

Im Rahmen des Beteiligungsprozes-
ses „Leitbild Mannheim 2030“ hat 
auch der Bezirksfrauenrat ver.di 
Rhein-Neckar einen Workshop 
durchgeführt. Ziel des Workshops 
war es, Visionen und konkrete 
Maßnahmenvorschläge aus Sicht 
von Gewerkschaftsfrauen zu entwi-
ckeln und in den politischen Prozess 
einzubringen. 

Die drei Fra-
gen, die an uns 
gestellt waren, 
lauteten:

1. „Welche der 
17 globalen 
Nachhaltig-
keitsziele sind 
für Sie die 
wichtigsten?

2. „Was 
bedeutet das 
konkret für 
Mannheim?“ 

3. „Was kann 
der ver.di-
Bezirksfrauen-
rat in unserer 
Stadt für die 
Umsetzung 
dieser Ziele 
tun?“

Aus dem Kata-
log der 17 globalen UN-Nachhaltig-
keitsziele identifizierten wir vier Ziele, 
die uns besonders für die Frauen in 
unserer Stadt Mannheim wichtig 
erscheinen:

Ziel 1: „Armut beenden“

Ziel 5:„Gleichstellung der Geschlech-
ter“

Ziel 8: „Menschenwürdige Arbeit für 
alle“

sowie Ziel 11: „Nachhaltige Städte 
und Siedlungen“.  

Wir haben uns bei der Aufstellung der 
Forderungen beziehungsweise Vor-
schläge gefragt: Wie soll Mannheim 
im Jahr 2030 gestaltet sein und wel-
che Maßnahmen zur Gleichstellung 

müssen 2030 unbedingt umgesetzt 
sein? 

Auf den nächsten zwei Seiten der 
„Frau aktiv“ sind die Ergebnisse 
unseres Workshops abgedruckt. Sie 
sind auch als sogenannte Wahlprüf-
steine an die Parteien zu lesen, ob-
wohl sie nicht als Fragen formuliert 
sind. Die Politik der Parteien steht 
insbesondere im Wahljahr 2019 auf 

dem Prüfstand und sollte sich in 
die von uns gewünschte Richtung 
bewegen.   

Wie weiter mit den 
Ergebnissen?
Wir haben die Ergebnisse unseres 
Workshops dem Gemeinderat, Ober-
bürgermeister Dr. Peter Kurz sowie 
der Stadtverwaltung zukommen 
lassen mit der Bitte, die Ergebnisse in 
den offiziellen Prozess als Dokument 
einzuspeisen.

2019/2020 wird ein neuer Doppel-
haushaltsplan aufgestellt, der auch 
die einzelnen Anforderungen aus 
unserem Katalog berücksichtigen 
sollte. 

Da die Stadt den Leitbildprozess 
explizit als Beteiligungsprozess der 
Zivilgesellschaft angelegt hat, haben 
wir uns auch über den weiteren Um-
setzungsprozess Gedanken gemacht. 

Wir greifen die Vorschläge des 
Eine-Welt-Forums auf und schlagen 
mit diesem folgende notwendigen 
Strukturmaßnahmen der Stadt für 
den weiteren Prozess vor: 

1. Personelle Kapazitäten für den 
Umsetzungsprozess: Neue Stelle 
einer/s Nachhaltigkeitsbeauftragten 
als Organisator des Leitbildprozesses 

und Ansprech-
partner für 
Stadtgesell-
schaft, Organi-
sationen und 
Kommune. 

2. Einrichtung 
eines Nachhal-
tigkeits-Rats 
mit der Auf-
gabe, Indi-
katoren zur 
Messung der 
erfolgreichen 
Umsetzung 
der Nachhal-
tigkeits-ziele 
in Mannheim 
zu erarbei-
ten. Es sollte 
sichergestellt 
werden, dass 
die lokalen 

Indikatoren auch die Verantwortung 
für globale Entwicklungen berück-
sichtigen.

3. Transparenz durch regelmäßige 
Berichterstattung: Die Stadt legt 
alle zwei Jahre dem Gemeinderat 
und dem Nachhaltigkeits-Rat einen 
Bericht zur Umsetzung des Leitbilds 
Mannheim 2030 vor und misst an 
konkreten Indikatoren den Prozess-
Fortschritt. Falls die ergriffenen 
Maßnahmen nicht zielführend sind, 
erfolgen Maßnahmen der Korrektur.

4. Aktive Einbindung der Bürger-
schaft durch Stadtteilarbeit und 
Mitarbeit von Organisationen wie 
dem ver.di Bezirksfrauenrat.

Anna Barbara Dell

FRAU aktiv Frühjahr 2019
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Was soll in Mannheim im Jahr 2030 umgesetzt sein?
Vorschläge des ver.di Bezirksfrauenrates Rhein-Neckar

Gleichstellung erreichen
Es wird nicht nur der Equal Pay Day 
durchgeführt, sondern gleicher Lohn 
für gleichwertige Arbeit gezahlt. 
Auch ansässige Firmen halten sich an 
diesen Grundsatz.

Mannheim schätzt insbesondere die 
Arbeit in sozialen Berufen hoch und 
bezahlt attraktive Löhne.

Es herrscht eine selbstverständliche 
Quote für Frauen in Führungsposi-
tionen. Führungspositionen müssen 
auch in Teilzeit möglich sein.

Das Thema „Geschlecht und Ge-
sundheit“ ist selbstverständlicher Teil 
des medizinischen Curriculums in 
Mannheim.

Die gendersensible Sichtweise ist in 
den Mannheimer Kliniken etabliert 

und im Sozialen und Gesundheits-
bereich 

Medizinerinnen sind an die Spitze 
der medizinischen Fakultät berufen. 
Es gibt in Mannheim eine geschlech-
tersensible und alternsgerechte 
Versorgungspraxis.

Der Umbruch durch Digitalisierung 
in der Arbeitswelt wird insbesondere 
von Qualifizierung von Frauen für 
Frauen begleitet.

Mannheim fördert Mädchen und 
Frauen in MINT Beruf (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik)

Es gibt eine Mädchenwerkstatt

Armut beenden und 
menschenwürdige Arbeit 
für Alle
Die „Teilzeitfalle“ ist geschlossen.

Die Stadt Mannheim vermeidet 
selbst als Arbeitgeberin prekäre 
Arbeitsverhältnisse.

Der Fachbereich Wirtschaftsför-
derung verpflichtet Unternehmen 
auf prekäre Arbeitsverhältnisse zu 
verzichten auch wenn diese auf 
Subunternehmer zurückgreifen. So-
zialökonomische Standards werden 
eingehalten. 

Alle ehemals privatisierten Betriebe 
und Arbeitsfelder sind rekommuna-
lisiert.

Alle Beschäftigten in Mannheim sind 
in der Lage von einem Arbeitslohn 
in allen Lebensphasen (auch mit 
Kindern oder in Pflegesituation) gut 
zu leben.

Bei Bedarf ist Homeoffice unter 
Berücksichtigung sozialer Aspekte 
und Aspekte der Kommunikation 
anzubieten.

Die Kinderbetreuungsangebote sind 
bedarfsgerecht gestaltet, sie ermögli-
chen problemlos Schichtarbeit. 

Es steht genügend Personal zur Ver-
fügung um Öffnungszeiten nach den 
Bedarfen zu erweitern.

Betreuungspersonen für Kinder 
haben die Freiheit zu wählen, ob sie 

Die 17 UN-Nachhaltig-
keitsziele
(Sustainable Development 
Goals = SDGs)
Die UN-Generalversammlung hat als 
Ergebnis des UN-Nachhaltigkeits-
Gipfels im September 2015 die 
„Agenda 2030 für nachhaltige 

Entwicklung“ als globalen Aktions-
plan verabschiedet.

Mit der Agenda haben die Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen 
einen umfassenden Fahrplan zur 
„Transformation der Welt zum Bes-
seren“ bis zum Jahr 2030 entwickelt, 
der ökonomische, ökologische und 
soziale Belange berücksichtigt. 

Die insgesamt 17 Nachhaltigkeits-
ziele der Agenda 2030 sollen dabei 
grundlegende Verbesserungen der 
Lebensverhältnisse aller Menschen 
heute und künftiger Generationen 
sowie den Schutz des Planeten Erde 
umfassen.
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ihr Kind am Wohn-, oder Arbeitsort 
betreuen lassen.

Die Stadt unterstützt insbesondere 
Alleinerziehende und Rentnerinnen, 
um sie vor Armut zu schützen nicht 
auszugrenzen.

Nachhaltige Stadt
Die Stadt bietet bezahlbaren Wohn-
raum für die vielfältigen Bedürfnisse 
der Gesellschaft.

Alle Stadtteile sind sozial vermischt 
und Stigmatisierung wird vermieden.

Die Stadträume sind barrierefrei 
gestaltet (Anzahl der Kinderwägen/
Rollatoren ist gestiegen).

Der öffentliche Raum ist in allen 
Stadtteilen gut beleuchtet.

Der öffentliche Nahverkehr ist für 
Menschen mit geringen und mittle-
ren Einkommen kostenfrei.

Die Fahrzeiten des ÖPNV sind an 
Schichtzeiten angepasst.

Es existiert stadtweit „bus on de-
mand“.

„Share Mobilität“ wird in allen 
Stadtteilen gefördert.

Alle Schriftstücke der Stadt Mann-
heim sind in barrierefreier Sprache 
verfasst.

Sexismus auf Plakaten im öffentli-
chen Raum wird nicht geduldet.

Es gibt Freizeiteinrichtungen/Begeg-
nungsorte für Jung und Alt in allen 
Stadtteilen.

Die Stadt macht soziale Angebote 
für unterschiedliche Alters- und 
Sozialgruppen, insbesondere in den 
neuen Stadtteilen wie Benjamin 
Franklin.

Die Stadt achtet auf faire Beschaf-
fung, auch über Dritte (Subunterneh-
men). Insbesondere achtet sie dabei 
auf soziale und ökologische Aspekte.

Was machen wir, 
der ver.di-Bezirksfrauenrat 
Rhein-Neckar, in unserer 
Stadt für die Umsetzung 
dieser Ziele?

•	 Wir	mischen	uns	ein,	machen	
Vorschläge und unterstützen Maß-
nahmen, die die oben genannten 
Ziele im Fokus haben.

•	 Wir	unterstützen	die	Mitglieder	
in ihren Belangen zur Gleichstellung 
und informieren regelmäßig zu The-
men der Nachhaltigkeit.

•	 Wir	kämpfen	für	gendergerechte	
Tarifverträge und achten auf deren 
Einhaltung.

•	 Wir,	der	ver.di	Bezirksfrauenrat,	
machen eine regelmäßige Öffent-
lichkeitsarbeit, zum Beispiel über die 

regelmäßig erscheinen-
de Zeitschrift „Frau 

Aktiv“.

•		Themen	der	De-
mokratie und Frau-
enpolitik behandeln 
wir in öffentlichen 
Veranstaltungen.

•		Mit	anderen	
Fraueninitiativen 

der Stadt sind wir 
vernetzt und arbeiten 

gemeinsam an The-
mentagen wie Tag gegen 

Gewalt an Frauen.

•		Der	Bezirksfrauenrat	arbeitet	in	
Form eines offenen Gremiums

•		Wir	setzen	uns	dafür	ein,	Frauen	
stärker für politische Themen zu 
interessieren und für Demokratie 
einzustehen.
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Istanbul Konvention gegen 
Gewalt an Frauen –  
der Staat ist in der Pflicht
Im Oktober 2017 ratifizierte die 
Bundesrepublik Deutschland die 
sogenannte Istanbul Konvention. Der 
offizielle Titel lautet „Übereinkom-
men des Europarats zur Verhütung 
und zur Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häusliche Gewalt“. 
Laut Deutschem Institut für Men-
schenrechte ist sie „ein völkerrechtli-
cher Menschenrechtsvertrag (…und) 
verpflichtet die Vertragsstaaten, 
umfassende Maßnahmen zur Prä-
vention, Intervention, Schutz und 
zu rechtlichen Sanktionen gegen 
geschlechtsspezifische Gewalt zu 
ergreifen.“ (Institut für Menschen-
rechte, Factsheet 31. Januar 2018)

Die Konvention wurde nach mehr-
jährigen Verhandlungen der Staaten 
des Europarates am 11. Mai 2011 in 
Istanbul beschlossen. Von den 46 Un- 
terzeichnerstaaten haben inzwischen 
33 das Übereinkommen ratifiziert, 
darunter im November 2017 auch 
Deutschland. Vor gut einem Jahr, am 
1. Februar 2018, trat die Konvention 
schließlich in Kraft.

Was bedeutet die 
Konvention für 
Deutschland?
Seit der Ratifizierung der Istanbul 
Konvention ist sie für Deutschland 

rechtlich bindend. 
Das bedeutet 
unter anderem, 
dass die nationa-
len Gesetze mit 
der Konvention 
in Einklang sind 
oder aber in Einklang gebracht 
werden müssen. Die im Jahre 2016 
nach heftigen Debatten vollzogene 
Novellierung des deutschen Sexual-
strafrechts („Nein heißt Nein“) war 
eine wichtige Voraussetzung für die 
Ratifizierung im Sinne der Überein-
stimmung mit der Konvention.   

Mit der Ratifizierung der Konvention 
hat sich die Bundesrepublik Deutsch-
land verpflichtet:

a) Frauen vor allen Formen von 
Gewalt zu schützen und Gewalt 
gegen Frauen und häusliche Gewalt 
zu verhüten, zu verfolgen und zu 
beseitigen; 

b) einen Beitrag zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung 
der Frau zu leisten und eine echte 
Gleichstellung von Frauen und Män-
nern, auch durch die Stärkung der 
Rechte der Frauen, zu fördern; 

c) einen umfassenden Rahmen sowie 
umfassende politische und sonsti-
ge Maßnahmen zum Schutz und 
zur Unterstützung aller Opfer von 

Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt zu entwerfen; 

d) die internationale Zusammenar-
beit im Hinblick auf die Beseitigung 
von Gewalt gegen Frauen und häus-
licher Gewalt zu fördern; 

e) Organisationen und Strafverfol-
gungsbehörden zu helfen und sie zu 
unterstützen, um wirksam mit dem 
Ziel zusammenzuarbeiten, einen 
umfassenden Ansatz für die Beseiti-
gung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt anzunehmen.“ 
(Kapitel I, Artikel 1)

In der Umsetzung bedeutet das die 
Bereitstellung angemessener finan-
zieller und personeller Mittel, die 
deutliche Verstärkung präventiver 
Maßnahmen und die Einrichtung 
von Koordinierungsstellen. Letzte-
res erfolgte in Baden-Württemberg 
bereits auf Landesebene im Rah-
men des Landesaktionsplans gegen 
Gewalt an Frauen und häusliche 
Gewalt. Die Bereitstellung von mehr 
Mitteln wurde sowohl von Seiten des 
Bundesfamilienministeriums als auch 
von Seiten des Baden-Württembergi-
schen Sozialministeriums in Aussicht 
gestellt. Es bewegt sich also tat-
sächlich etwas im Sinne der Istanbul 
Konvention.  

Was ist neu in der 
Bekämpfung von 
geschlechtsspezifischer 
Gewalt?
In Deutschland wurden bereits in der 
Vergangenheit gute Voraussetzun-
gen für die Bekämpfung von Gewalt 
geschaffen: ein differenziertes Hilfe-
system, eine starke Zivilgesellschaft 
und eine gute Gesetzeslage. Die 
Istanbul Konvention basiert jedoch 
auf einem deutlich umfassenderen 
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Das lokale Antidiskrimi-
nierungsbüro hat viel  
zu tun

Im Dezember 2018 veranstaltete das 
Antidiskriminierungsbüro (nicht städ-
tisch) in Mannheim einen Fachtag, 
der unter anderem über die Arbeit 
des Büros informierte.

Ziel war es, Impulse und Kooperati-
onsangebote für bestehende Einrich-
tungen und Akteure im Themenfeld 
zu fördern sowie das Thema in der 
strategischen Stadtentwicklung zu 
verankern.

Mannheims Oberbürgermeister Dr. 
Peter Kurz hielt die Eröffnungsrede, 
worin er betonte, dass die Fortschrit-
te in Bezug auf Gleichberechtigung 
und Vielgestaltigkeit der Gesellschaft 
noch nicht in der Breite verankert 
seien. Jetzt komme es darauf an, 
nicht nur Erklärungen abzugeben, 
sondern proaktiv im Sinne der Anti-

Diskriminierung die Gesellschaft zu 
gestalten. Dazu gäbe es in Mann-
heim viele Ansatzpunkte, wie zum 
Beispiel den Leitbildprozess, das 
Mannheimer Bündnis für ein Zusam-
menleben in Vielfalt und ein großes 
Netzwerk der Antidiskriminierung.

Ein Flyer des Antidiskriminierungsbü-
ros informierte darüber, auf welcher 
rechtlichen Grundlage das Büro 
arbeitet: „Seit 2006 zielt das All-
gemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) darauf ab, Diskriminierungen 
zu verhindern und abzubauen.“ 

Es wird erläutert, was Diskriminie-
rung ist:„Diskriminierung ist eine 
Ungleichbehandlung, Benachteili-
gung oder Ausgrenzung aufgrund 
eines oder mehrerer Merkmale, 
wie Hautfarbe, ethnische Herkunft, 
Nationalität, Sprache, Geschlecht, 
Religion oder Weltanschauung, 
sexueller Orientierung oder Identität, 
Alter, chronische Erkrankung,  

Behinderung, körperlicher Merkmale, 
Bildungsstand, sozialer Status.

Diskriminierung äußert sich auf 
unterschiedliche Art und Weise, 
beispielsweise als Verweigerung von 
Leistungen, Kontaktvermeidung 
oder Beleidigung. (Sie) kann überall 
geschehen...wir bieten Ihnen einen 
geschützten Raum zum Reden und 
unterstützen Sie.“

adb – antidiskriminierungsbüro 
Mannheim e. V.
Alphornstraße 2 a, 68169 Mannheim
barrierefrei zugänglich 
Haltestelle Neumarkt
Telefon 06 21/43 68 90 56
E-Mail: info@adb-mannheim.de
Internet: www.adb-mannheim.de

Bürozeiten:
Montags bis freitags 9 bis 12 Uhr

Sprechstunde:
Freitags 9 bis 10 Uhr

Die Beratung ist anonym und kosten-
frei

Begriff von Gewalt: Gewalt wird als 
eine Form der Menschenrechtsver-
letzung und eine Form der Diskrimi-
nierung definiert. Dabei umfasst die 
Konvention alle Formen geschlechts-
spezifischer Gewalt und legt zugleich 
einen Schwerpunkt auf häusliche 
Gewalt. 

Hinzu kommt, dass der Kreis der 
notwendigerweise handelnden Ak-
teure keineswegs auf die Ebene der 
Regierung und der Gesetzgebung 
beschränkt wird, es sind neben den 
nationalen ebenso regionale und 
lokale Parlamente und Behörden 
angesprochen: „Nach Maßgabe die-
ses Artikels getroffene Maßnahmen 
beziehen gegebenenfalls alle ein-
schlägigen Akteure wie Regierungs-
stellen, nationale, regionale und 
lokale Parlamente und Behörden, na-
tionale Menschenrechtsinstitutionen 
und zivilgesellschaftliche Organisati-
onen ein.“ (Kapitel II, Artikel 7,3) 

Mit Bezug auf diesen Artikel der 
Konvention hat die SPD-Fraktion im 
Mannheimer Gemeinderat bereits 
Ende 2018 eine Anfrage gestellt, in 
der sie die Verwaltung um Auskunft 

über schon unternommene bezie-
hungsweise geplante Aktivitäten im 
Sinne der Istanbul-Konvention bittet. 

Besonders bedeutend und innova-
tiv ist auch die Tatsache, dass die 
Konvention der Zivilgesellschaft und 
den nichtstaatlichen Organisationen 
eine wichtige Rolle im Umsetzungs-
prozess zuweist: „Die Vertrags-
parteien anerkennen, fördern und 
unterstützen auf allen Ebenen die 
Arbeit einschlägiger nichtstaatlicher 
Organisationen und der Zivilgesell-
schaft, die Gewalt gegen Frauen 
aktiv bekämpfen, und begründen 
eine wirkungsvolle Zusammenarbeit 
mit diesen Organisationen.“ (Ka-
pitel II, Artikel 9). Vielerorts und so 
auch in Mannheim gibt es bereits 
Runde Tische, Zusammenkünfte von 
Organisationen und Einrichtungen, 
die vor Ort mit der Thematik „Ge-
walt gegen Frauen und häusliche 
Gewalt“ befasst sind. In Mannheim 
ist dies der Koordinierungskreis „Ge-
walt in sozialen Beziehungen“. Ihm 
wird eine zentrale Aufgabe bei der 
Umsetzung der Istanbul Konvention 
auf lokaler Ebene zukommen. 

Aus den Reihen der Frauenunter-
stützungs-Einrichtungen kommen 
ebenso wie von Seiten des Deut-
schen Juristinnenbundes insbeson-
dere die Forderungen nach einem 
flächendeckenden Ausbau des 
Unterstützungs- und Beratungs-
systems, nach angemessener 
Strafverfolgung von sogenannten 
Trennungstötungen (keine Verharm-
losung als „Familiendrama“) und 
nicht zuletzt nach einer Berücksich-
tigung vorheriger Gewalt in Sorge- 
und Umgangsverfahren. 

Ein ausgefeilter Überwachungsmecha- 
nismus in der Verantwortung einer 
unabhängigen Expertinnen- und Ex-
pertiengruppe (GREVIO) soll schließ-
lich dafür Sorge tragen, dass die 
Istanbul Konvention in ihrem vollen 
Umfang auch umgesetzt wird.

Dr. Claudia Schöning-Kalender

Der Originaltext der Istanbul Konven-
tion https://rm.coe.int/1680462535.

Bildquelle Europarat: https://www.
coe.int/de/web/portal/-/istanbul-
convention-clearing-away-the-fog-
of-misconceptions

FRAU aktiv Frühjahr 2019

D A S  L O K A L E  A N T I D I S K R I M I N I E R U N G S B Ü R O  21



Bewegungen „Städte der Zuflucht“ und „Solidarity Cities“

Mannheim „Stadt der Zuflucht“?!
Angesichts einer zunehmend res-
triktiven Anerkennungspraxis von 
Asylsuchenden und Verschärfungen 
in der europäischen Abschottungs- 
und Abschiebepolitik mehren sich 
die Stimmen auch in Deutschland, 
betroffene Mitbürgerinnen und Mit-
bürger in Städten zu schützen. 

Unter der Bezeichnung „Stadt der 
Zuflucht“ oder „Solidarity City“ exis-
tieren Bestrebungen „von unten“ 
(zum Beispiel auch in USA, Canada 
und Großbritannien), durch eine 
Politik der Anerkennung geflüchtete 
Menschen in Städten als gleichbe-
rechtige Bürgerinnen und Bürger 
aufzunehmen. Dazu gehört beispiels-
weise ein Recht auf Sprachkurs und 
Schulbesuch, auf Wohnung, Ausbil-
dung und Gesundheitsversorgung, 
unabhängig von Nationalität und 
Bleiberecht. 

Unter dem Dach des europäischen 
Städteverbundes Eurocities, in dem 
Berlin bereits Mitglied ist, haben sich 
eine Reihe von Städten vereint, dar-
unter Athen, Barcelona, Zürich und 
Leipzig. Diese setzen sich für eine 
größere Mitsprache von Städten bei 
der Aufnahme und Integration von 
Flüchtlingen ein.

Städte wie Köln, Bonn, Düsseldorf, 
Osnabrück, Mainz, Mannheim, 
Potsdam, Münster unter anderem 
fordern die Direktaufnahme von 
Geflüchteten. Berlin will sich in die 

Bewegung „Solidarity City“ einrei-
hen und bestehende Ansätze guter 
Praxis mit Geflüchteten in einem 
einheitlichen Konzept zusammenfas-
sen. In Hamburg fordern Initiativen 
unter dem Leitmotiv „Hamburg hat 
Platz“ die sofortige Aufnahme von 
1000 Geflüchteten aus Griechenland 
in einem humanitären Landespro-
gramm. 

Die ehrenamtliche Flüchtlingsinitiati-
ve Save-me Mannheim fordert eben-
falls die Aufnahme von Geflüchteten 
auf humanitärer Basis sowie die 
Bereitschaft der Stadt Mannheim, 
ein Kontingent von Geflüchteten, 
die in Seenot im Mittelmeer gerettet 
wurden, aufzunehmen. Auch die 
europaweite Kampagne „Seebrücke“ 
setzt sich für „Sichere Häfen“ für 
Gerettete aus dem Mittelmeer ein.

Die Mannheimer Seebrücke-Initia-
tive fordert die Stadt auf, sich für 
Seenotrettung auf dem Mittelmeer 
auszusprechen und dies auch zusam-
men mit anderen Städten öffentlich 
gegenüber der Bundeskanzlerin zu 
erklären. 

„Städte der Zuflucht“  
gestern und heute
Der Begriff „Stadt der Zuflucht“ geht 
auf eine lange Geschichte der Flucht 
und Aufnahme von Schutzsuchenden 
in Städten zurück. Bereits in der Bibel 
bis hin zur antiken Polis gewährten 

Städte Verfolgten innerhalb ihrer 
Stadtmauern Schutz. Ein herausra-
gendes historisches Dokument hat 
der griechische Dichter Aischylos im 
Jahr 463 vor Christus in seiner Tragö-
die „Die Schutzflehenden“ geschaf-
fen, in der er das Selbstverständnis 
der griechischen Polis als Freistatt für 
alle Schutzsuchenden szenisch ver-
arbeitet. Das ungeschriebene Gesetz 
der Freistatt bildete auch für Aristo-
teles die Grundlage des menschli-
chen Zusammenlebens.  

2016 hat das Nationaltheater Mann-
heim unter der Regie von Volker 
Lösch das Stück von Aischylos in 
die Gegenwart übertragen und die 
damaligen Gepflogenheiten mit 
denen der aktuellen Asylverfahren in 
Deutschland verglichen. In mitrei-
ßenden Szenen, die auf intensiven 
Recherchen beruhen, wurde dar-
gestellt, wie sich im bürokratischen 
Vollzug des heutigen Asylverfahrens 
ein scharfer Selektionsprozess 
vollzieht – in „Schutzwürdige“ und 
„Schutzunwürdige“. Letztere wer-
den möglichst rasch abgeschoben.

Wenn Vertreterinnen und Vertreter 
von politischen Parteien oder Arbeit-
geberverbände aktuell die Geflüchte-
ten allein nach ihrer Verwertbarkeit 
für die deutsche Wirtschaft taxieren, 
so entspricht das der Selektion von 
Menschen nach dem Kosten-Nutzen-
Prinzip. Diese Haltung hat sich längst 
vom historischen moralischen und 
humanitären Grundverständnis ver-
abschiedet.       

Europa von unten neu 
beleben
Save-me Mannheim hat am 17. Ok-
tober 2018 mit Prof. Dr. Gesine 
Schwan eine Fachkonferenz „Die 
Stadt – Ort der Zuflucht und In-
tegration“ durchgeführt, um das 
Konzeptpapier von Frau Schwan 
– „Europäische Flüchtlingsintegra-
tion als gemeinsame kommunale 
Entwicklung“ – einem breiten 
Publikum vorzustellen. Damit will 
Save-me erreichen, dem Ziel „Stadt 
der Zuflucht“ näher zu kommen 
und Druck von unten zu generieren, 
damit geflüchtete Menschen beson-
ders aus Griechenlands überfüllten 
und desolaten Lagern in Mannheim 
aufgenommen werden.

FRAU aktiv Frühjahr 2019
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Das Konzept von Frau Schwan stellt 
eine konkrete politische Antwort auf 
die aktuelle europäische Asylpolitik 
dar. Ihr Vorschlag ist, dass europä-
ische Städte auf freiwilliger Basis 
Flüchtlinge direkt aufnehmen können 
 und dafür aus einem zu schaffenden 
EU-Fonds Mittel für Infrastruktur-
maßnahmen erhalten. Städte sollen 
nicht nur die Kosten, die durch die 
Integration selbst entstehen, er-
stattet bekommen, sondern auch 
europäische Mittel für den sowieso 
notwendigen Ausbau von Schulen, 
Kindergärten, Wohnungen und 
Arbeitsplätzen erhalten. 

Die Investitionen kämen somit nicht 
nur den Geflüchteten zugute, son-
dern der gesamten Stadtgesellschaft, 
was wiederum dem Rechtspopulis-
mus das Wasser abgrabe. 

Um das Konzept umzusetzen und 
Mittel der EU zu erhalten, brauche es 
in jeder Stadt, die sich freiwillig mel-
det, einen von der Stadtgesellschaft 
gemeinsam getragenen Integrations-
plan. 

Frau Schwan stellte in ihrer Rede her-
aus, wie wichtig es gerade jetzt sei, 
Solidarität in Europa zu zeigen, ohne 
sofort eine Gegenleistung zu erwar- 
ten. Sie sei realistisch und berücksich- 
tige deshalb mit ihrem Konzept die 
sehr unterschiedlichen Interessen in 
einer Stadtgesellschaft. Denn pluralis- 
tische Gesellschaften erforderten 
ganz unabhängig von Flüchtlingen 
eine ständige Integration der verschie- 
denen Standpunkte und Interessen. 
Auch angesichts des Rechtsrucks in 
der Gesellschaft sei die Aufnahme 
von Geflüchteten für unsere Demo-
kratie nicht als Belastung, sondern 
als Chance zu begreifen. 

Resolution von 
Mannheimer Bürgerinnen 
und Bürgern
Zur Fachkonferenz hatte Save-me 
eine Geflüchtete und Vertreter aus 
Wirtschaft, Kultur, Bildung, Verwal-
tung, Gewerkschaft, Wissenschaft, 
Kirchen und Schule eingeladen. Alle 
Podiumsgäste sollten insbesondere 
darüber Auskunft geben, was ihre 
jeweilige Institution beitragen kann, 
damit Geflüchtete in Mannheim in 
Zukunft besser integriert werden. 

RESOLUTION

„Stadt der Zuflucht“ heißt „Stadt der Zukunft“!

Statt Verantwortung für Migration und Flucht zu übernehmen, arbeitet Europa mit
Hochdruck daran, für Menschen, die dringend Schutz und Hilfe brauchen, die
Grenzen zu schließen.
Immer mehr Menschen der Zivilgesellschaft, aber auch Städte wie Köln, Bonn und
Düsseldorf wollen diese verheerende Entwicklung der Verrohung nicht weiter
tatenlos hinnehmen und fordern offensiv die Aufnahme von Geflüchteten.

Mannheim, dessen Stadtgeschichte seit Gründung auf Zuwanderung basiert, sollte
sich dem Beispiel dieser Städte anschließen und zum sicheren Hafen werden.

Wir, die unterstützenden Anwesenden der Veranstaltung „Die Stadt – Ort der
Zuflucht und Integration“ am 17. Oktober 2018, fordern die Stadt Mannheim
auf, sich zur „Stadt der Zuflucht“ zu erklären.

Dazu gehören:

 Direkte, kommunale Aufnahme von Geflüchteten offensiv anzugehen,

  Aufnahme von Geflüchteten auf  humanitärer Basis, unabhängig von einer
  „Kosten-Nutzen-Abwägung“,

    Bereitschaft zur kontingentierten Aufnahme von Geflüchteten, die aus Seenot im
  Mittelmeer gerettet wurden,

 Entwicklung eines „Integrationsplans“ unter Beteiligung von Vertreterinnen und
  Vertretern der Stadtgesellschaft aus dem Sozialbereich, der Wirtschaft, den

  Stadtteilen sowie Initiativen und Vereinen.

Mannheim, den 17.10.2018

Initiatoren: Save-me Mannheim // Mannheim sagt ja! // Seebrücke Mannheim

Während beispielsweise der Ge-
werkschaftsvertreter auf die Not-
wendigkeit hinwies, gegenüber dem 
Rechtspopulismus auch in Betrieben 
Haltung zu zeigen und die euro-
päische Abschottung zu beenden, 
warb Udo Dahmen, künstlerischer 
Leiter der Pop-Akademie, für weitere 
Aufnahme von Geflüchteten in den 
Studiengang Weltmusik.

Am Ende der Fachkonferenz ver-
abschiedete das Publikum eine 
Resolution, die die Stadt Mannheim 
auffordert, sich zur „Stadt der 
Zuflucht“ zu erklären, siehe Kasten. 
Save-me sammelt weiterhin Unter-
schriften für diese Resolution und 
möchte erreichen, dass der Gemein-
derat 2019 einen entsprechenden 
Beschluss fasst. 

Anna Barbara Dell,  
Save-me Mannheim

Save-me Mannheim ist eine Flücht-
lingsinitiative von Ehrenamtlichen. 
Die Initiative hat das Ziel, das Leben 
von Geflüchteten durch politische, 

soziale und kulturelle Arbeit in 
Mannheim zu verbessern und koope-
riert mit dem bundesweiten Netz-
werk „Städte der Zuflucht“. (www.
save-me-mannheim.de)     

Quellen: Helene Heuser, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin bei der Re-
fugee Law Clinic Hamburg. Prof. Dr. 
Gesine Schwan, Humboldt-Viadrina, 
Governance Platform, Konzeptpapier 
2017. 
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Zwanzig Porträts von Mannheimerinnen 

Projekt „Alte Schachteln“
„Alte Schachtel“, die umgangs-
sprachliche Bezeichnung „für eine 
ältliche Frau (16. Jahrhundert), meint 
ursprünglich verhüllend die weibliche 
Scham“ (Duden, Etymologie 1989). 
Auch andere Erklärungen für diese 
abwertende Bezeichnung für ältere 
Frauen sind nicht schmeichelhafter. 
In Film und Fernsehen sind Rollen 
für Frauen jenseits der 50 immer 
noch rar und beschränken sich in der 
Regel auf ihre Funktion in einer Fa-
milie oder karikieren die ältere Frau 
als schrullige Alte. In der Werbung 
dienen sie als Modelle für Hilfsmittel 
aller Art, von der passenden Schmin-
ke für die „reife Haut“ über Schlaf-
mittel und Schmerzsalben bis hin zu 
Treppenlifts. Als Frau alt zu sein und 
dazu zu stehen, ist in einer Gesell-
schaft, in der der junge, makellose 
und schlanke weibliche Körper 
als anzustrebendes Ideal 
omnipräsent ist, eine 
echte Herausfor-
derung. Und, wie 
ich auch aus meiner 
Praxis als Psycho-
therapeutin weiß, 
leiden viele unter 
diesen Normen. Nicht 
wenige arbeiten sich 
zeitlebens daran ab, 
diesem Idealbild einer 
Frau zu entsprechen. 
Fast jede Frau achtet 
auf ihr Gewicht und ist unglücklich, 
wenn es außer Kontrolle gerät. 
Die natürlichen Spuren des Alterns 
werden überdeckt, gefärbt oder gar 
wegoperiert. Ganze Industrien leben 
davon.

Das Projekt besteht aus zwei Teilen, 
die sich gegenseitig ergänzen. In 
einer Fotoausstellung werden die 
20 Teilnehmerinnen in 80 x 120 cm 
großen Porträts gezeigt, und zwar 
bei einer für sie wichtigen Tätigkeit 

oder an einem für sie bedeutsa-
men Ort. Im Begleitbuch werden 
die persönliche Lebensgeschichte, 
die aktuelle Lebenssituation, Inte-
ressen, Hobbies und alles, was die 
Interviewte selbst für wichtig hält, in 
kurzen biografischen Texten oder im 
Interview vorgestellt. Das Ziel meines 
Projekts ist es, ältere Frauen sichtbar 
zu machen und zu zeigen, dass sie 
keineswegs uninteressante „alte 
Schachteln“ sind. Und nach fast 
zwei Jahren, in denen ich ältere Frau-
en befragt und fotografiert habe, 
kann ich mit Bestimmtheit sagen, 
dass ich quicklebendige, hochinte-
ressante und ausgesprochen aktive 
Frauen kennengelernt habe. Ganz 
im Gegensatz zu einem landläufigen 
Vorurteil, nach dem man Frauen 

nicht 
nach ihrem 

Alter fragt, habe ich die Teilneh-
merinnen nach ihrem Alter gefragt 
und sie haben es mir ohne Um-
schweife gesagt und stehen dazu.

Die jüngsten der Teilnehmerinnen 
sind spätestens 1948 geboren, die 
ältesten frühestens 1930. So sind 
einige noch in Nazi-Deutschland und 
Kriegszeiten aufgewachsen, andere 
bald danach. In der jungen BRD war 
die rechtliche Gleichstellung von 
Frauen und Männern, trotz ihrer 
Verankerung seit 1949 im Grund-
gesetz, in vielen Bereichen noch 
Zukunftsmusik. Mit der Heirat waren 
Frauen faktisch ihrem Ehemann un-
terstellt, der bei Uneinigkeit in allen 
Fragen des Zusammenlebens das 
letzte Wort hatte. Es gab noch eine 

Pflicht zum ehelichen Beischlaf und 
der Ehemann konnte seiner Frau mit 
dem Argument, sie vernachlässige 
ihre häuslichen Pflichten, das Aus-
üben einer Erwerbsarbeit verbieten. 
Aufgrund dieser gesellschaftlichen 
Übereinkünfte wurden Mädchen 
und junge Frauen bis zur Heirat nicht 
selten in irgendwelchen Jobs gewis-
sermaßen geparkt. 

Solche Vorurteile und Benachtei-
ligungen erlebten vor allem die 
älteren Teilnehmerinnen des Projekts 
intensiv. Etliche mussten mit dem 
Argument „du heiratest ja doch“ 
ihre schulische Karriere beenden 
oder wurden mit der gleichen 
Begründung daran gehindert, ihren 
Wunschberuf zu erlernen. Bis auf 
eine Teilnehmerin haben alle ge-
heiratet, manche auch recht früh, 
mitunter, um dem Elternhaus zu 
entkommen oder weil sie schwanger 

waren. Und in den meisten Ehen wa-
ren die Vorhaben und Planungen der 

Ulrike Thomas
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Mobilität ist ein Menschenrecht – 
Mannheim Modellstadt? 
Trotz 47 Millionen Euro Zuschüsse 
vom Bund in den Nahverkehr gibt 
es noch kein Metropolticket/Sozial-
ticket.

Vor fünf Jahren hatten wir in der 
„Frau aktiv“ als Überschrift geschrie-
ben "Wir brauchen ein Metropol-
ticket von 20 Euro für Hartz IV-Em- 
pfänger und arme Menschen". 

Hintergrund war ein Beschluss des 
Heidelberger Stadtrats, im Haushalt 
500.000 Euro jährlich zur Verfügung 
zu stellen, um Bürgerinnen und 
Bürgern, die in Heidelberg gemeldet 
sind und den Heidelbergpass besit-
zen, die Tickets zu bezuschussen. 

Das war ein Teilerfolg zumindest in 
Heidelberg, nach sechs Jahren Druck 
und politischer Diskussion der Zivil-
gesellschaft zusammen mit ver.di. 
Die Monatspreise hatten sich für die 
Heidelbergerinnen und Heidelberger 
um zirka 50 Prozent reduziert, waren 
aber mit 44,40 Euro immer noch viel 
zu hoch für Hartz IV-Empfänger.

Seit 1. September 2019 kostet das 
Seniorenticket (ab 60 Jahren) für Hei-
delberger Bürgerinnen und Bürger, 
ob arm oder Milliardär, nur noch 
24,05 Euro. Der Hartz IV-Empfänger 
und Aufstocker zahlt dagegen im-
mer noch 44,40 Euro. In Mannheim 
und anderen Regionen kostet – trotz 
47 Millionen Euro Zuschuss in den 
Nahverkehr – ein Metropolticket 
immer noch 64,10 Euro. 

Sozial geht anders.

Heidelberg, das den großen Zu-
schuss von 47 Millionen Euro nicht 
bekommen hat, zeigt, dass ein 
Metropolticket von 20 Euro für Hartz 
IV-Empfänger und arme Leute für die 
gesamte Metropolregion durchaus 
möglich ist. 

Das hilft nicht nur die Ausgrenzung 
zu überwinden, sondern verbessert 
auch eine Arbeitsaufnahme in der 
gesamten Region. Im Ende Herbst 
verabschiedeten Geschäftsbericht 
2014 bis 2018 des ver.di Bezirk 

Rhein-Neckar heißt es bei den Er-
werbslosen:

"Es ist aber jetzt eine große Chance, 
wo durch die alte Regierung – in der 
Not von Brüssel eine Strafe wegen 
Nichteinhaltung der europäischen 
Luftreinhaltungsgesetze zu erhal-
ten – angekündigt wurde, Mann-
heim und einige andere Städte für 
einen kostenlosen Nahverkehr zum 
Pilotprojekt auszusuchen. Es ist klar, 
Mannheim wird deshalb nicht mor-
gen zum kostenlosen Nahverkehr 
übergehen, aber hier könnten wir im 
gemeinsamen Kampf mit anderen 
Kräften für die gesamte Metropol-
region einen Schritt weiterkommen. 
Diese unbeabsichtigte Vorlage soll-
ten wir als ver.di-Gesamtorganisation 
nicht verstreichen lassen, sondern 
stattdessen eine Vorreiterrolle spielen 
und JETZT unsere Forderung verstär-
ken."

Ein Metropolticket von monatlich 
20 Euro für Hartz IV-Empfänger und 
arme Menschen muss jetzt drin sein. 
Wir wollen eine soziale, mobile und 
umweltfreundliche Metropolregion 
für alle. Dafür setzen wir uns ein.

Matz Müllerschön

Ehemänner Richtschnur für wesent-
liche Aspekte des Zusammenlebens 
wie Wohnort und Art der beruflichen 
Betätigung.

Auch wenn die Herkunfts- und Le-
bensbedingungen sehr unterschied-
lich sind, finden sich in den Biogra-
fien der Projektteilnehmerinnen doch 
auffällige Gemeinsamkeiten. 
Alle sind auf irgendeine Art Lebens-
künstlerinnen, die schon in der Kind-
heit Strategien entwickelt haben, um 
Hindernisse zu überwinden. Sei es, 
dass sie einem restriktiven oder ge-
walttätigen Elternhaus aus dem Weg 
gingen, indem sie sich die Natur 
eroberten oder in Jugendgruppen 
Rückhalt und Anerkennung fanden, 
sei es, dass sie in finanziell prekären 

Verhältnissen gelernt haben, mit viel 
Kreativität aus wenig mehr zu ma-
chen. Manche haben sich in Abwehr 
von Zumutungen ein richtig dickes 
Fell zugelegt und sind sozusagen 
unkaputtbar geworden. 

Wer früh im Sport Anerkennung und 
Befriedigung gefunden hat, ist auch 
heute noch sportlich aktiv. Wer als 
Kind musikalische Grundlagen und 
Fertigkeiten erworben hat, nutzt die-
se auch heute noch mit Freude. Aus 
den kreativen Kindern sind kreative 
Erwachsene geworden und sozial 
Interessierte engagieren sich auch in 
höherem Alter für gesellschaftliche 
 

Belange. So zieht sich aktives Tun 
wie ein roter Faden durch die Bio-
grafien. Anders gesagt: Jammern, 
passives Abwarten und sich Verlas-
sen auf Aktivitäten anderer ist die 
Sache der hier Porträtierten nicht. 
Sie gestalten jeden Tag und geben 
ihm Sinn. Vielleicht ist diese aktive 
Grundhaltung mit dafür verantwort-
lich, dass sie sich weder von schwe-
ren überstandenen Krankheiten 
noch von chronischen körperlichen 
Beschwerden einschüchtern ließen 
und lassen. Oder wie es eine Teilneh-
merin formulierte: „Wenn das eine 
nicht mehr geht, geht etwas anderes.“

Der Auftakt der Wanderausstellung 
findet am 12. September 2019 in der 
Mannheimer Abendakademie statt.
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Wenn der Klassenraum zum Zufluchtsort wird
„Atmet tief durch die Nase ein, 
so, als würdet ihr an einer Blume 
riechen“, sagt die Lehrerin auf 
Arabisch, während sie eine Hand 
auf ihre Brust und eine auf ihren 
Bauch legt, „und dann atmet durch 
den Mund aus, als würdet ihr eine 
Kerze auspusten.“ Die Kinder ahmen 
es ihr nach. Einige machen daraus 
einen richtigen Sport und atmen 
um die Wette. Das alles geschieht in 

einem unscheinbaren, grauen Zelt, 
das im Libanon steht. Hier gehen 
geflüchtete Kinder aus Syrien jeden 
Tag zur Schule. Von außen wirkt es 
eher trostlos, doch innen eröffnet 
sich eine bunte Welt: Ein „Healing 
Classroom“ des International Rescue 
Committee (IRC). Hier machen die 
Kinder eine Achtsamkeitsübung, um 
ihren eigenen Stress zu regulieren 
und sich auf den Unterricht konzent-
rieren zu können.

Doch Healing Classrooms können 
nicht nur geflüchteten Kindern und 
Jugendlichen im Libanon helfen. 
Auch in Deutschland gibt es viele 
Kinder und Jugendliche, die in ihrem 
Alltag Stress erleben. Herkömmli-
chen Stress kennen wir natürlich 
alle. Mit Herzklopfen und körper-
licher Anspannung macht er sich 
bemerkbar. Oft kann er überlebens-
wichtig sein. Wenn wir aber durch 
widrige Umstände ständig „unter 
Strom“ stehen, dann kann sich 
dieser Zustand auf die Entwicklung, 
unter anderem des Gehirns, auswir-
ken. Kinder und Jugendliche, die in 
einem schwierigen Umfeld auf-
wachsen, häusliche Gewalt erleben 

oder Kriegs- und Fluchterfahrun-
gen machen, erleben dauerhaften, 
negativen Stress, der ihre Stärken 
überschatten und ihnen das Lernen 
erschweren kann. 

Manche werden aggressiv, anderen 
fällt es schwer, ihre Gefühle zu kon-
trollieren und wieder andere können 
sich so gar nicht auf den Unterricht 
konzentrieren. Damit Schülerinnen 

und Schüler sich 
wieder komplett 
auf den Unter-
richt einlassen 
können, müssen 
Sie wissen, dass 
sie in einem 
sicheren Umfeld 
sind. Denn ein 
Jugendlicher, 
der zum Beispiel 
aus dem Krieg 
geflohen ist, hat 
erlebt, wie es ist, 
die Geschehnisse 
um ihn herum 

nicht kontrollieren zu können. Das 
kann ein Ohnmachtsgefühl oder 
Unsicherheit auslösen. Wenn er also 
zur Schule geht, gilt es erstmal ihn 
davon zu überzeugen, dass er sich 
nun in einem geschützten Umfeld 
befindet, in dem er vertrauensvolle 
Beziehungen aufbauen kann, die 
auch Konflikte aushalten. In die-
sem geschützten Umfeld können 
Lehrerinnen und Lehrer dann die 
sozial-emotionalen Kompetenzen der 
Kinder und Jugendlichen stärken. Sei 
es Konflikt- und Beziehungsfähigkeit, 
Gefühlsregulierung, Beharrlichkeit 
oder auch Konzentrationsfähigkeit – 
das alles sind Kompetenzen, die die 
Schülerinnen und Schüler besonders 
in der Welt außerhalb der schützen-
den Fassade der Schule brauchen 
werden.

International Rescue Committee 
(IRC) Deutschland gibt Schulkollegien 
die Möglichkeit, in Workshops mehr 
über die Schule als stabilisierendes 
Umfeld zu lernen und konkrete 
Übungen und Unterrichtsansätze 
auszuprobieren. Darüber hinaus ste-
hen verschiedene Unterrichtsmate-
rialien und Austauschmöglichkeiten 

zur Verfügung. Das umfasst natürlich 
nicht nur das Atmen, das die Leh-
rerin im Libanon ihren Schützlingen 
erklärt auch wenn Achtsamkeits-
übungen ein wichtiges Mittel sind, 
um Kinder und Jugendliche dazu zu 
bringen, ihre Aufmerksamkeit auf 
sich selbst zu richten und dadurch 
in Stresssituationen wieder herun-
terkommen zu können. Wenn sie 
das schaffen, dann lassen sich viele 
Situationen viel leichter bewältigen.

IRC bietet in der Metropolregion 
Rhein-Neckar Healing-Classrooms-
Workshops an Berufsschulen an. 

Wenn Sie Interesse an dem Pro-
gramm haben, melden Sie sich gerne 
bei Nina Aleri ́c  , Regionalreferentin 
Bildung, Mobil: 01 76/34 57 12 35, 
E-Mail: nina.aleric@rescue.org.

IRC global und in 
Deutschland
International Rescue Committee 
(IRC) ist eine internationale Hilfsorga-
nisation und steht von Krieg und Kri-
sen betroffenen Menschen zur Seite, 
um ihr Überleben und den Wieder-
aufbau ihrer Existenz zu sichern. In 
Deutschland liegt der Schwerpunkt 
auf der Bildung von geflüchteten 
Kindern und Jugendlichen, dem 
Schutz vor Gewalt gegenüber 
schutzbedürftigen Geflüchteten, so-
wie der wirtschaftlichen Integration.

Das Bildungsprogramm 
von IRC
In über 30 Jahren praktischer Arbeit 
und wissenschaftlicher Forschung 
hat IRC Konzepte entwickelt, um 
die Folgen von sogenanntem toxi-
schem Stress auf die Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen zu 
lindern und ihnen eine erfolgrei-
che Schullaufbahn zu ermöglichen: 
Healing Classrooms. IRC bietet 
Workshops für Schulkollegien zu 
dem Thema an und hat im Rahmen 
der Bildungsarbeit ein Handbuch 
entwickelt, das Lehrerinnen und 
Lehrern frei zum Download zur Ver-
fügung steht. 

Zwei Mädchen machen Atemübungen. IRC/E. KINSKEY

26 W E N N  D E R  K L A S S E N R U M  Z U M  Z U F L U C H T S O R T  W I R D



FRAU aktiv Frühjahr 2019

DieVielen – Kunst und 
Kulturschaffende gegen 
Rechts! 
Am 9. November 2018 trafen sich 
Kulturinstitutionen aus Berlin, Dres- 
den, Hamburg und NRW, um zu 
beratschlagen, wie rechte Einfluss-
nahme auf Kunst und Kultur abge- 
wehrt und der demokratische 
Zusammenhalt in regionalen Akti-
vitäten zum Ausdruck gebracht 
werden kann. Unter dem Motto 
„DieVielen“ entstanden Erklärungen, 
in denen sich die unterzeichnenden 
Kunst- und Kulturinstitutionen sowie 

Kulturschaffenden verpflichten, die 
Gesellschaft als demokratische 
weiterzuentwickeln und dem Rechts- 
populismus entschieden entgegen-
zutreten. Sie kündigen an, mit 
Menschen, die an den Rand der 
Gesellschaft gedrängt werden, soli-
darisch zusammenzustehen und der 
völkisch-nationalistischen Propagan-
da kein Podium zu bieten.  

Auch in Mannheim haben sich 
Kunst- und Kulturinstitutionen 
Ende 2018 getroffen und sich der 
Kampagne mit einer „Mannheimer 
Erklärung Der Vielen“ angeschlossen 
(siehe unten).

Das Anliegen der Initiatorinnen und 
Initiatoren ist vor allem, durch  
aufklärerische künstlerische Beiträge 
Menschen auch in einzelnen 
Stadtteilen Mannheims für die 
offene Gesellschaft, für die Freiheit 
der Kunst und für einen solidari- 
schen Zusammenhalt zu ge- 
winnen. 

Besonders vor den Europa- und 
Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 
wollen die Verfasser dem rechts-
populistischen und rechtsextremen 
Zeitgeist mit den Mitteln der Kunst 
und Kultur entgegenwirken.

Kunst schafft einen Raum zur Veränderung der Welt

Als Aktive der Kulturlandschaft in Deutschland stehen wir nicht über den Din-
gen, sondern auf einem Boden, von dem aus die größten Staatsverbrechen der 
Menschheitsgeschichte begangen wurden. In diesem Land wurde schon einmal 
Kunst als entartet diffamiert und Kulturflächendeckend zu Propagandazwecken 
missbraucht. Millionen Menschen wurden ermordet oder gingen ins Exil, unter 
ihnen auch viele Künstler*innen. Heute begreifen wir die Kunst und ihre Ein-
richtungen, die Museen, Theater, Ateliers, Clubs und urbanen Orte als offene 
Räume, die Vielen gehören. Unsere Gesellschaft ist eine plurale Versammlung. 
Viele unterschiedliche Interessen treffen aufeinander und finden sich oft im Da-
zwischen. Demokratie muss täglich neu verhandelt werden – aber immer unter 
einer Voraussetzung: Es geht um Alle, um jede*n Einzelne*n als Wesen der 
vielenMöglichkeiten! Der rechte Populismus, der die Kultureinrichtungen als Ak-
teure dieser gesellschaftlichen Vision angreift, steht der Kunst der Vielen feind-
selig gegenüber. Rechte Gruppierungen und Parteien stören Veranstaltungen, 
wollen in Spielpläne eingreifen, polemisieren gegen die Freiheit derKunst und 
arbeiten an einer Renationalisierung der Kultur. Ihr verächtlicher Umgang mit 
Menschen auf der Flucht, mit engagierten Künstler*innen, mit allen Andersden-
kenden und Anderslebenden verrät, wie sie mit der Gesellschaft umzugehen ge-
denken, sobald sich die Machtverhältnisse zu ihren Gunsten verändern würden.
Wir als Unterzeichnende der Mannheimer Theater, Kunst-und Kultureinrichtun-
gen begegnen diesen Versuchen miteiner klaren Haltung:
 Die unterzeichnenden Kunst- und Kulturinstitutionen führen den offenen, 

aufklärenden, kritischen Dialog über rechte Strategien. Sie gestalten diesen 
Dialog mit Mitwirkenden und dem Publikum in der Überzeugung, dass die 
beteiligten Häuser den Auftrag haben, unsere Gesellschaft als eine demo-
kratische fortzuentwickeln.

 Alle Unterzeichnenden bieten kein Podium für völkisch-nationalistische Pro-
paganda.

 Wir wehren die illegitimen Versuche der Rechtsnationalen ab, Kulturveran-
staltungen für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.

 Wir verbinden uns solidarisch mit Menschen, die durch eine rechtsextreme 
Politik immer weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden.

Solidarität statt Privilegien. Es geht um Alle. Die Kunst bleibt frei!
DIE VIELEN MANNHEIM, der Initiativkreis

Link zum Unterzeichnen: bit.ly/die-vielen-mannheim

Kontakt: COMMUNITYartCENTERmannheim 
info@communityartcenter-mannheim.de 
Laurentiusstraße 16  ·  68167 Mannheim

MANNHEIMER ERKLÄRUNG
DER VIELEN
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Interview mit Fouzia H. 

“Wir müssen für unsere 
Rechte selbst kämpfen“
Du lebst schon lange in Deutschland. 
Warum bist Du damals von Marokko 
nach Deutschland gekommen?

Seit 2002 bin ich in Deutschland und 
habe seit 2013 die deutsche Staats-
bürgerschaft. Was ich sehr begrüße 
ist, dass ich die doppelte Staatsbür-
gerschaft habe, das heißt, ich habe 
einen Pass für Marokko und einen 
für Deutschland. Keiner will gern 
seine Identität abgeben. Vielleicht 
möchte oder muss ich eines Tages 
zurück nach Marokko, dann hätte 
ich ohne Pass dort nur wenige 
Rechte.

Warum ich hierher kam? Ich bin al-
leine als Studentin nach Deutschland 
gekommen, auch um meine Familie 
zu besuchen. Mein Vater ist deutsch-
marokkanischer Herkunft, er lebt seit 
über 30 Jahren hier. 

Ich hatte ein Bild im Kopf, dass man 
früher in Marokko von Deutschland 
hatte, nämlich, dass man hier viel 
erreichen kann. Außerdem war in 
Marokko meine Freiheit sehr be-
grenzt und meine Rechte als Frau 
waren sehr eingeschränkt. Ich durfte 
zum Beispiel nicht außerhalb mei-
ner Stadt arbeiten und mein Bruder 
entschied meist darüber, was mir im 
Leben wichtig war.

Du hast in Deutschland geheiratet. 
Wie kam es dazu?

Mein Papa, der Schreiner in einer 
deutschen Firma war, war strikt 
dagegen, dass ich in Deutschland 
heirate. Er wollte nicht, dass ich ein 
freier Mensch bin. Er hat Angst, dass 
die Frauen hier frei sind, das ist seine 
Mentalität. 

Dazu kam noch der Druck von 
meinem Bruder. Mein Bruder wollte 
unbedingt, dass ich nur das mache, 
was er sagte, er entschied immer, 
wie ich leben sollte. Eine Schwester, 
die macht was sie will, kam für ihn 
nicht in Frage. Also kam ich nach 
Deutschland. Ich habe hier einen 
Libanesen kennengelernt und gehei-
ratet.

Mein einziger Wunsch war, 
das Studium zu Ende zu ma-
chen und mich auf nieman-
den als auf mich selbst zu 
verlassen.

Du hast zwei Kinder, Mäd-
chen, bekommen, die heute 
in die Schule gehen. Wie 
hast Du die Zeit erlebt, als 
die Kinder klein waren? Hast 
Du damals schon gearbeitet?

Als die Kinder klein waren, 
habe ich drei Jahre lang mit 
Freundinnen, Freunden und 
Kindern verbracht. Mit drei 
Jahren gingen die Kinder in 
den Kindergarten. Ich suchte 
dann eine Orientierung, wo 
ich mich einbringen könnte. 

Ich fand den Frauentreff im Jung-
busch, habe dort gute Freundinnen 
kennengelernt und von da ab die 
Frauenarbeit unterstützt. Ich wollte 
meine Sprachkenntnisse erweitern 
und verbessern und das System in 
Deutschland kennenlernen. Wie den-
ken die Leute? Warum bin ich hier? 
In welchen Vereinen kann ich mich 
gut einbringen? 

Meine Kinder habe ich zur Selb-
ständigkeit erzogen. Denn wir sind 
alleine in Deutschland, ohne Unter- 
stützung unserer Großfamilie. Zu-
hause waren wir acht Kinder, zwei 
Brüder leben heute in Spanien, eine 
Schwester in Deutschland aber nicht 
in Mannheim und vier meiner Ge-
schwister sind in Marokko geblieben. 

In Deutschland hat niemand Zeit. 
Auch wenn die Menschen nicht ar-
beiten, haben sie kaum Zeit, sich mit 
anderen zusammen zu tun und zu 
helfen. Ich bin zum Glück jemand, 
die nicht wartet, dass andere etwas 
für sie tun.

Du bist als Selbständige tätig. War-
um hast Du Dich dafür entschieden?

Früher, als die Kinder noch klein 
waren, wollte ich ein Restaurant 
eröffnen. Ich habe einen Antrag 

auf Kredite gestellt, aber dann habe 
ich schnell gemerkt, dass ich viel 
weniger Zeit für die Kinder hatte 
und habe das Projekt deshalb auf-
gegeben. Die Kinder sind mir sehr 
wichtig. 

Heute arbeite ich Teilzeit im Frau-
entreff Jungbusch. Den Rest bin ich 
freiberuflich tätig: als Dozentin für 
Deutsch-Arabische Sprache, mache 
regelmäßig Prüfungsaufsichten in 
der VHS Mannheim, gebe auch hin 
und wieder Kochseminare. 

Schon in Marokko war ich ehren-
amtlich aktiv und habe mich für 
Frauenrechte eingesetzt. Viele reden 
in unserem Namen – aber NEIN – 
wir müssen für unsere Rechte selbst 
kämpfen. Ich möchte zeigen, wie 
wichtig es ist, dass Frauen mitein-
ander in Dialog kommen, direkten 
Kontakt haben und zusammenkom-
men.

Du bist Mitglied im Migrationsbeirat. 
Welche rechtlichen Möglichkeiten 
hat der Migrationsbeirat ? 

Der Migrationsbeirat kann Anträge 
stellen. Er hat Rede- und Antrags-
recht zu Themen, die die Integration 
betreffen. Wir im Migrationsbeirat 
sind Ehrenamtliche und einen Ein-
fluss können wir nur dann in der 
Stadt haben, wenn wir gemeinsam 
etwas machen. 
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Was hat Dich bewogen, Dich im 
Migrationsbeirat einzubringen? 

Ich habe viele Projekte mit Frauen 
gemacht, um unsere Stimmen nach 
oben zu transportieren. Wir wollen 
Gleichberechtigung und politische 
Rechte. Besonders für Migrantinnen. 

Oft werde ich von Migrantinnen an-
gesprochen. Die Leute verstehen das 
System hier nicht. Also habe ich eine 
Doppelrolle: ich gebe Frauen, die erst 
einmal nicht viel von Deutschland 
verstehen, Informationen, die auf-
klären, orientieren und verständlich 
sind, sodass es für diese Frauen eine 
echte Hilfe bedeutet. Diese Hilfeleis-
tung fällt mir leicht, weil ich früher 
die gleiche Erfahrung gemacht habe.   

Welche Themen liegen Dir im 
Migrationsbeirat besonders am 
Herzen? Wofür setzt Du Dich ein?

Bildung und Mehrsprachigkeit. 

Man muss eine gute Bildung haben, 
um hier besser anzukommen und 
aus der Armut herauszukommen.

Andererseits ist es schwierig, Bildung 
zu erreichen, wenn man arm ist. Ar-
mut und Bildung hängen zusammen 
und sind ein schwieriges Thema. 
Die Stadt Mannheim investiert in 
Projekte und macht den Schulen 
Bildungsangebote, zum Beispiel mit 
Mentorinnen und Mentoren, die so-
zial schwache Kinder fördern. Aber 
aus meiner Sicht müsste erstens den 
Mentorinnen und Mentoren für ihre 
Arbeit mehr bezahlt werden und 
zweitens sollten mehr qualifizierte 
bezahlte Kräfte in Schulen eingestellt 
werden. Mit dem ehrenamtlichen 
Einsatz allein können die Ziele nicht 
erreicht werden. Hier wird zu viel 
gespart. 

Du hast auch Mehrsprachigkeit als 
Thema angesprochen. Was genau ist 
Dir dabei wichtig?

Menschen wollen flexibel sein und 
sich in der Welt bewegen. Wenn 
meine Tochter zum Beispiel eines 
Tages sagt: „Mama, ich will nach 
Marokko, um zu arbeiten“, wird das 
keine Alternative für sie sein, wenn 
sie die arabische Sprache nicht be-
herrscht. Es ist ein Teil der Identität, 
die Muttersprache nicht zu verlieren. 
Wir haben das sehr stark empfun-
den, als die Flüchtlinge kamen, denn 

wir konnten mit vielen Menschen 
sprechen, was für sie sehr hilfreich 
war.  

Ich kann mir nicht vorstellen, in ein 
Land zu gehen, ohne die Sprache zu 
kennen und zu sprechen. Ich persön-
lich werde dann depressiv.   

Du hast einen Arabischen Verein 
gegründet. Wie kam es dazu, was 
sind die Ziele und Aktivitäten des 
Vereins?

Der Verein, den ich gegründet habe, 
heißt: „Das Arabische Haus e.V.“

Er kümmert sich um Mehrsprachig-
keit, die Bewahrung der eigenen 
Identität und Muttersprache sowie 
um das friedliche Zusammenleben. 
Der Verein möchte außerdem die 
Rechte der Frauen stärken und kultu-
relle Vielfalt fördern. Vereinsmitglie-
der sind Frauen und Männer.

Ich habe den Verein gegründet, weil 
ich auch Sachen machen möchte, 
die ich selbst interessant finde. Die 
Mitglieder sollten die Möglichkeit 
haben, noch etwas Neues auszupro-
bieren. 

In Mannheim ist das der einzige 
Maghrebinische Arabische Verein. 
Wir sind ein gemischter Verein aus 
dem arabischen Sprachraum und 
haben Mitglieder aus Marokko und 
anderen Maghreb Staaten aber auch 
aus Syrien. Und wir haben deutsche 
Vereinsmitglieder. 

Wir haben im Kulturhaus Käfertal 
schon tolle Veranstaltungen ge-
macht, die sehr gut ankamen, so 

zum Beispiel haben wir eine komödi-
antische Gruppe von Schauspielerin-
nen und Schauspielern aus Marokko 
eingeladen.  

Das Thema Flüchtlinge spielt eine 
Rolle, wir haben eine arabische 
Frauengruppe. Und wir sprechen 
über den Islam und sein Verhältnis 
zur Demokratie, das bedeutet, wir 
wollen einen anderen Blick auf den 
Islam herstellen.

Da uns die Erziehung der Kinder am 
Herzen liegt, könnte es ein Projekt 
geben, das die Erziehung zu Hau-
se und in der Schule thematisiert 
und auch das Thema unbegleitete 
Jugendliche.

Wir haben noch weitergehende 
Ziele mit dem Verein: Marokko zum 
Beispiel hat kein soziales System. 
Leute, die keine Erbschaft haben und 

keine Arbeit, bekommen vom Staat 
gar nichts. Die Reichen dort leben 
großartig, die Armen sind wirklich 
bitterarm. Es gibt keine Balance 
zwischen Reich und Arm. Marokko 
ist ein islamisches Land, was auch 
bedeutet, dass Homosexuelle und 
Lesben verfolgt werden. 

Ich finde, es ist Aufgabe der marok-
kanischen Botschaft und von uns, 
„Das Arabische Haus“, die Mig-
rantinnen und Migranten und ihre 
Rechte zu unterstützen. Das möchte 
ich erreichen. 

Das Interview mit Fouzia H. führte 
Anna Barbara Dell
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Der Kampf hat sich gelohnt

Eine neue Zeitrechnung
Unter #unbezahlt haben sie auf 
sich aufmerksam gemacht und sich 
schließlich durchgesetzt: Auszubil-
dende in betrieblich-schulischen 
Gesundheitsberufen an kommuna-
len Krankenhäusern und Unikliniken 
werden ab Januar 2019 endlich auch 
bezahlt.

Von Marion Lühring

„Ja, es war hart“, sagt Katharina 
Schie, Auszubildende zur Diätassis-
tentin an der Uniklinik Essen. Doch 
die lange Auseinandersetzung habe 
sich gelohnt. Ab 1. Januar 2019 gilt 
eine neue Zeitrechnung, ab dann 
erhalten erstmals in der Geschich-
te Auszubildende in betrieblich-
schulischen Gesundheitsberufen an 
kommunalen Krankenhäusern und 
Unikliniken eine Ausbildungsvergü-
tung. Dafür sind Katharina und viele 
andere Auszubildende in ver.di laut 
geworden, dafür haben sie sich stark 
gemacht. Und das ist nun ihr Erfolg.

Die Bezahlung der bislang nicht 
tarifierten Ausbildungsberufe war 
Anfang des Jahres in der Tarifrunde 
bei Bund und Kommunen auf den 
Weg gebracht worden. Nun ist 
das Geld in den Haushalten 
fest eingeplant. Auf die Ver-
gütung einigten sich am 
30. Oktober die Verei-
nigung der kommu-
nalen Arbeitgeber-
verbände (VKA), 
Bund und ver.
di und die Ta-
rifgemein-
schaft 
deut-
scher 
Länder 
(TdL). 

„Heute konnte ver.di eine historische 
Tarifeinigung erzielen. Das ist ein 
großer Erfolg für die Auszubilden-
den, die diese Forderung erhoben 
und nicht lockergelassen haben. Und 
er zeigt: Gewerkschaft lohnt sich“, 
sagte der ver.di-Vorsitzende Frank 
Bsirske zu dem Tarifergebnis.

„Mit ver.di kämpfen 
lohnt sich“
Angefangen, für dieses Ziel zu ringen, 
hatten zunächst Auszubildende an 
Unikliniken in Nordrhein-Westfalen. 
Mit ihrem Einsatz haben sie eine 
bundesweite Tarifbewegung unter 
dem Hashtag #unbezahlt angesto-
ßen, von deren Erfolg nun mindes-
tens 4.500 Auszubildende profitie-
ren – und all diejenigen, die diese 
Berufe in Zukunft in einem 
Klinikum im Bereich der 
Länder oder der 
Kommunen 
ergreifen.

Einer der Wegbereiter für den 
Tariferfolg ist Denis Schatilow von 
der Uniklinik Düsseldorf. Der Medizi-
nisch-Technische Radiologieassistent 
sagt: „Nach vier Jahren Kampf haben 
wir ein grandioses Tarifergebnis, das 
die Ausbildungsqualität erheblich 
verbessert. Mit ver.di kämpfen lohnt 
sich.“ Und Katharina Schumbrutzki, 
Auszubildende zur Medizinisch-Tech-
nischen Laboratoriumsassistentin 
am Klinikum Dortmund findet: „Das 
Ergebnis verbessert die Attraktivität 
unserer Gesundheitsberufe.“

Und das ist dabei heraus 
gekommen
In den Tarifvertrag für Auszubildende 
des öffentlichen Dienstes (TVAöD) 
werden ab dem 1. Januar 2019 ein-
bezogen: Auszubildende zu Medizi-
nisch-Technischen
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Assistentinnen, zum Medizinisch-
Technischen Assistenten Physiothe-
rapeutinnen und Physiotherapeuten, 
Diätassistentinnen und Diätassisten-
ten, Orthoptistinnen und Orthoptis-
ten, Logopädinnen und Logopäden 
sowie Ergotherapeutinnen und 
Ergotherapeuten.

Das gleiche hat ver.di der TdL für die 
Universitätskliniken im Geltungsbe-
reich des Tarifvertrags für Auszubil-
dende der Länder (TVAL) vereinbart. 
Hinzu kommt, dass künftig auch die 
Notfallsanitäter*innen im Bereich 
der Länder in den Tarifvertrag für 
Auszubildende in der Pflege aufge-
nommen werden.

Die Auszubildenden erhalten im 
1. Ausbildungsjahr 965,24 Euro, 
im 2. Ausbildungsjahr 1.025,30 
Euro und im 3. Ausbildungsjahr von 

1.122,03 Euro. Zudem 
werden die 

Regelungen des jeweiligen Mantel-
tarifvertrags angewendet, das heißt, 
es gibt eine Prämie bei erfolgreich 
abgeschlossener Prüfung von 
400 Euro, 30 Tage Urlaub im Jahr in 
kommunalen Krankenhäusern und 
29 Urlaubstage an Unikliniken im 
Bereich der Länder, eine Jahresson-
derzahlung und die wöchentliche 
Arbeitszeit ist fest geregelt, zwischen 
38,5 und 40 Stunden.

Die nächsten Tariferhöhungen stehen 
auch schon vor der Tür, denn bereits 
ab Ende Januar 2019 verhandelt ver.
di mit den Ländern. Auszubildende 
an Unikliniken der Länder sind nun 
immer mit dabei. Es wird sich auch 
dann rechnen, wieder auf die Straße 
zu gehen, zusammen mit den ande-
ren Berufsgruppen.

Die Auszubildenden der kommu-
nalen Krankenhäuser bekommen 
die nächste Tariferhöhung ab 
März 2019, da sie in die bestehen-

den bisher schon tarifierten Ausbil-
dungsverträge einbezogen 

werden. Und sie 
bekommen dann 

50 Euro 
mehr  

im 

Monat. Die nächsten Tarifverhand-
lungen für sie finden im Herbst 2020 
statt, dann können sie sich wieder 
mit hunderttausenden Kolleginnen 
und Kollegen im öffentlichen Dienst 
für Lohnsteigerungen stark machen.

Die anderen 
Ausbildungsgänge
Die Schülerinnen und Schüler in 
praxisintegrierten Ausbildungsgän-
gen zur Erzieherin/zum Erzieher 
(PiA) hatten in der Tarifbewegung 
ebenfalls mitgekämpft. Sie erhalten 
bereits seit 1. März 2018 den ihnen 
zustehenden Tariflohn. Seit diesem 
Tag sind sie in den Geltungsbe-
reich des TVAöD – Besonderer Teil 
Pflege – einbezogen. Ihr Ausbil-
dungsentgelt erhöht sich ab 1. März 
2019 im 1. Ausbildungsjahr auf 
1.140,69 Euro, im 2. Ausbildungsjahr 
auf 1.202,07 Euro und im 3. Ausbil-
dungsjahr auf 1.303,38 Euro.

Für die dualen Studiengänge bedarf 
es noch einer Klärung. ver.di ist mit 
Bund und Kommunen darüber im 
Gespräch. Darüber hinaus gibt es 
viele Auszubildende, die noch keinen 
Ausbildungslohn bekommen. Sie 
sollten sich schnellstens in ver.di or-
ganisieren und ebenfalls für so einen 
Erfolg streiten. Auf der ver.di-Kon- 

ferenz im Sozial- und Erziehungs-
dienst Anfang November in 

Kassel sagte ver.di-Bundes-
vorstandsmitglied Wolf-

gang Pieper, alle Ausbil-
dungsberufe müssten 

einen Anspruch 
auf Vergütung 

bekommen.

(Quelle: ver.di  
publik 

8/2018, 
Jugend) 

Illustration: Linda Wölfel
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Von wegen alles gut! 
Ein etwas anderer Bericht zur Lage der Nation

Laut Pressemeldungen 
2018: Die Wirtschaft 
boomt, Konjunktur 
und Wachstum 
sind stabil, die 
Arbeitslo-

senquote sinkt 
weiterhin, die Verbraucherpreise 
steigen nur sehr moderat, die Ge-
winne sprudeln und die öffentlichen 
Haushalte verzeichnen immer neue 
Einnahmerekorde. 

Liest sich gut, jedoch, ist 
auch wirklich alles gut?
Trotz der guten Wirtschaftsentwick-
lung sind viele Menschen weiterhin 
vom wachsenden Wohlstand in 
unserem Land abgekoppelt, ausge-
schlossen, dürfen nicht teilhaben, 
obwohl Teilhabe berechtigt ist und 
machbar wäre. 

Unsere neoliberale Ökonomie, die 
vor allem den Regeln der Profitpro-
duktion beziehungsweise Profit-
Maximierung und den Interessen der 
Kapitalbesitzer folgt, hält weiterhin 
an ihrem einseitigen Kurs fest. Die 
wachsende Ungleichheit im Land 
wird systematisch tabuisiert oder 
verharmlost und die Frage der 
sozialen Gerechtigkeit wird von der 
Regierung weiterhin überwiegend 
ausgeklammert oder mit wenigen 
„milden Gaben“ kosmetisch behan-
delt.

Wie konnte es nur soweit 
kommen?
Die Ursachen sind vielfältig, jedoch 
von zentraler Bedeutung sind und 
waren die zunehmende Liberali- 
sierung und Privatisierung des 

öffentlichen Sektors und die umfas-
senden und kontinuierlichen Re-  
beziehungsweise Umstrukturierungs-
maßnahmen der Unternehmen in 
allen Bereichen der Wirtschaft. 

Zur Umsetzung des Zieles, den 
Wirtschaftsstandort Deutschland 
noch höher zu pushen, setzten die 
Regierung und die Unternehmen In-
strumente und Hebel in Bewegung, 
unter anderem 

a) seitens der Regierung die arbeits-
marktpolitischen „Reformen“ in den 
2000er Jahren. 

In Folge der „Agenda 2010“ wurden 
die Löhne und Arbeitsbedingungen 
durch Absenkung der Lohnkosten, 
Liberalisierung der Leiharbeit, Befris-
tungen, Minijobs und vor allem mit 
„Hartz IV“ (Druckmittel: Sanktionen) 
massiv unter Druck gesetzt. Die so 
organisierte Billigkonkurrenz auf 
dem Arbeitsmarkt machte eine neue 
Form des Lohndumpings durchsetz-
bar. Der zweitgrößte Niedriglohn-
sektor der Welt (nach den USA) ist 
daraus entstanden, und insgesamt 
befinden sich rund ein Drittel aller 
Beschäftigten nun in atypischen und 
vielfach prekären Beschäftigungsver-
hältnissen wieder und

b) seitens der Unternehmen Rati-
onalisierungsmaßnahmen mittels 
Betriebsaufspaltungen, Ausgründun-
gen (Ausgliederung von Betriebs-
teilen), Outsourcing (Auslagerung 
der Dienstleistungen bestimmter 
Bereiche an externe Anbieter) und 
Fragmentierungen (Ausbeutung von 
Arbeitskräften für wenig Geld).

Das verheerende 
Resultat dieser 
Entwicklungen
Die Schere zwi-
schen Arm und 
Reich wird 

real 
immer 

größer 
(mitbedingt 

auch durch 
die bereits 

zuvor gestartete jahrzehntelange 
Umverteilung und durch steuerliche 
Entlastungen zugunsten der Kapi-
taleinkommen), die Mittelschicht 
schrumpft und die Bevölkerungstei-
le an den Rändern der Verteilung 
nehmen zu. 

Über die Jahre hinweg ist eine zu-
nehmende Ungleichheit auch durch 
die enormen Einkommens- und Ver-
mögensunterschiede entstanden. Die 
Spaltung des Arbeitsmarktes (in Re-
gulärarbeitsmarkt und Niedriglohn-
arbeitsmarkt) trägt letztendlich ver-
stärkt zur Spaltung der Gesellschaft 
bei. Millionen von Beschäftigten 
verloren aufgrund dieser Entwicklun-
gen ihren Arbeitsplatz. Viele haben 
keine Arbeit mehr erhalten, da sie 
bereits älter oder teilweise kränkelnd 
waren. Sie darben nun dahin mit ei-
nem viel zu gering bemessenen ALG 
II Existenzminimum, das die gesell-
schaftliche Teilhabe ausschließt.Viele 
von denjenigen, die dann doch noch 
Arbeit erhalten haben, befinden sich 
nun in prekären Beschäftigungsver-
hältnissen im Niedriglohnbereich, 
und sind ebenfalls von der Teilhabe 
weitgehend ausgeschlossen. 

Auch die nachkommende Jugend 
wird häufig von Anfang an in Leihar-
beit mit Niedriglohn verwiesen (von 
der „Generation Praktikum“ sind 
viele dort klebengeblieben), Teilhabe 
fast null. 

Mittlerweile lebt ungefähr jedes 
fünfte Kind in Armut, und dies in 
Deutschland, einem der reichsten 
Länder der Welt! Kinderarmut 
bedeutet auch Mütterarmut/Eltern-
armut!

Weitere Details siehe im Auszug aus 
dem Atlas der Arbeit (3. Auflage, 
September 2018).

Auszug aus dem Atlas der Arbeit 
(3. Auflage, September 2018) der 
Hans-Böckler Stiftung:

Daten, Fakten über Jobs, Einkommen 
und Beschäftigung

•	 Zur	Arbeit	der	Frauen:

 Aufgrund ökonomischer Zwänge 
arbeiten Frauen in jüngster Zeit 
mehr denn je! (Seite 11)

•	 Die	Erwerbstätigenquote	der	 
Frauen liegt derzeit bei 74 Prozent, 
die der Männer bei 82 Prozent.

FRAU aktiv Frühjahr 2019
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 Der Bruttostundenlohn der Frauen 
liegt im Schnitt um etwa 22 Pro-
zent unter dem der männlichen 
Kollegen.

 2017 wendeten Frauen täglich 
mehr als doppelt so viel Zeit für 
unbezahlte Tätigkeiten wie Haus-
arbeit, Kindererziehung, Pflege 
von Angehörigen und Ehrenamt 
auf. (Seite 30)

•	 Allgemeine	Angaben	zur	Beschäf-
tigung

 2017 haben mehr als 44 Millionen 
Menschen zur deutschen Wirt-
schaftsleistung beigetragen:

 im produzierenden Gewerbe 
arbeiteten 29 Prozent (12,76 Milli-
onen) aller Beschäftigten,

 im Dienstleistungssektor arbeite-
ten 2015 etwa 70 Prozent (30,8 
Millionen) aller Erwerbstätigen.

 Von 44 Millionen Beschäftigen 
arbeiteten 32 Millionen in sozi-
alversicherungspflichtigen Jobs. 
(Seite 12)

•	 1/9	aller	Vollzeitbeschäftigten	
arbeitet mehr als 48 Stunden pro 
Woche, 

 die Zahl der nicht bezahlten 
Überstunden ist höher als die der 
vergüteten, 

 2016 wurden in Deutschland 
1,8 Milliarden Stunden über Plan 
gearbeitet! (Seite 13)

•	 Anfang	der	2000er-Jahre	betrug	
die Lohnquote rund 72 Prozent, 

 derzeit liegt sie bei 68 Prozent! 
(Seite 14)

•	 Teilzeit:

 Der deutsche Arbeitsmarkt weist 
eine Besonderheit auf: Unge-
wöhnlich viele Menschen arbeiten 
Teilzeit! 

 Von 32 Millionen Menschen in 
sozialversicherungspflichtigen 
Jobs arbeiteten 2016 8,5 Milli- 
onen Menschen in Teilzeit, im 
Vergleich zu 2006 eine Steige- 
rung um über 70 Prozent!  
(Seite 18)

•	 In	Deutschland	hat	sich	die	Er-
werbsarmut von 2004 bis 2014 
verdoppelt! (Seite 21)

•	 2016	arbeiteten	21,7	Millionen	
Menschen als atypisch Beschäf-
tigte 

 davon 7,44 Millionen geringfügig 
entlohnt, 

 8,55 Millionen sozialversichert in 
Teilzeit, 

 1,99 Millionen solo-selbständig, 

 2,66 Millionen befristet und 

 1,0 Millionen in Leiharbeit!  
(Seite 21)

•	 Arbeitslosigkeit:	

 Immer noch sind 2,5 Millionen 
Menschen offiziell arbeitslos ge-
meldet, 

 zusätzlich kommen hinzu 1 Mil-
lionen Menschen, die nicht als 
arbeitslos zählen, aber Arbeit 
suchen: unter anderem Menschen 
in Weiterbildungsmaßnahmen, in 
öffentlich geförderter Beschäfti-
gung oder betreut durch private 
Vermittler!

 Die 1,2 Millionen erwerbstätigen 
Aufstocker zählen ebenfalls nicht 
als arbeitslos, obwohl sie so wenig 
verdienen, dass sie zusätzlich auf 
Hartz IV (ALG II) angewiesen sind. 
(Seite 18)

Diese Fehlentwicklungen 
müssen korrigiert werden!
Es sind überwiegend die Frauen und 
deren Kinder, die aufgrund dieser 
Fehlentwicklungen noch ungleicher 
als zuvor behandelt und inzwischen 
gänzlich oder verstärkt von der 
Teilhabe ausgeschlossen werden (mit 
Auswirkungen auf die spätere Rente, 
sprich Rentenarmut). 

Im Dienstleistungsbereich, der 
„zerpflügt und abgewertet“ wurde, 
arbeiten mehrheitlich Frauen, und 
es sind auch die Frauen, die mehr-
heitlich die Hausarbeit, die Kinderer-
ziehungsarbeit, die Pflegearbeit von 
Angehörigen und die Ehrenamtsar-
beit verrichten.

Wir wollen keine  
Ungleichheit und  
Spaltung der Gesellschaft!
Wir wollen reale Teilhabe für alle! 
Wir fordern, dass nicht mehr an den 
Interessen und Bedürfnissen der 
Mehrheit vorbei regiert wird! Die 
Wirtschaft muss auf den Menschen 
ausgerichtet sein, nicht auf den 
maximalen Profit! Unsere Stimmen 
müssen wieder in echten politischen 
Einfluss umgewandelt werden!

Carmen Mc Closkey

FRAU aktiv Frühjahr 2019
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Lasst uns teilnehmen an der 
Europawahl am 26. Mai 2019:
Für ein friedliches, soziales und demokratisches Europa!

Binnenmarkt Europa, das heißt freier  
Verkehr von Waren, Personen, 
Dienstleistungen und Kapital:  
Was hat uns die Europäische Union 
gebracht?

Wer über 60 Jahre alt ist, kann viele 
Errungenschaften und Vorteile der 
Europäischen Union aufzählen, die 
den Jüngeren heute selbstverständ-
lich erscheinen:

Es gibt keine Grenzkontrollen mehr 
und keine Zölle, nur noch in Ausnah-
mefällen. Wir können reisen, ohne 
Geld umzutauschen und in andere 
Währungen umrechnen zu müssen. 
Es gibt staatlich geförderte Aus-
tauschprogramme für junge Leute, 
die den zwanglosen Umgang mit 
fremden Sprachen lernen.

Die Vorurteile gegenüber anderen 
EU-Ländern, die die Generation aus 
dem 2. Weltkrieg noch hatte, konn-
ten abgebaut werden. Das Interesse 
an dem Leben der Menschen in 
diesen Ländern hat zugenommen.

60 Prozent der deutschen Exporte 
gehen in die EU-Länder, jeder vierte 
Arbeitsplatz in Deutschland hängt 
vom Export ab. Als gemeinsamer 
Wirtschaftsraum kann die EU in 
der Welt auf eine Handelspolitik 
hinwirken, bei der Normen für den 
Arbeits-, Umwelt- und Gesundheits-
schutz eingehalten werden.

Der Europäische Gewerkschaftsbund 
vertritt die Interessen der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
bei den Gesetzgebungsverfahren 
der Europäischen Union. Die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit 
der Gewerkschaften kommt bei den 
vielen europäischen Demonstratio-
nen und Solidaritätsaktionen zum 
Ausdruck, die oft in Straßburg oder 
Brüssel stattfinden. Viele Betriebsräte 
arbeiten auf europäischer Ebene 
zusammen.

Auch wir Frauen haben von den 
Rechtsvorschriften der EU und der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) profitiert. Die 

Gleichstellung von Frauen und 
Männern ist eines der wichtigs-
ten Ziele der EU. Das Europäische 
Parlament hat sich mit Nachdruck 
für die Umsetzung dieses Ziels in die 
politische Praxis der Mitgliedsstaaten 
eingesetzt.

In den EU-Verträgen verankert ist 
zum Beispiel der Grundsatz, dass 
Männer und Frauen gleiches Entgelt 
für gleiche Arbeit erhalten sollen. Die 
Union und ihre Mitgliedstaaten ha-
ben sich verpflichtet, häusliche Ge-
walt zu bekämpfen und die Opfer zu 
unterstützen und zu schützen (siehe 
auch den Artikel zum Übereinkom-
men von Istanbul in diesem Heft). In 
einer Richtlinie der EU werden die 
Begriffe unmittelbare und mittelbare 
Diskriminierung, Belästigung und 
sexuelle Belästigung rechtsverbind-
lich definiert. Von den Arbeitgebern 
werden vorbeugende Maßnahmen 
gefordert.

Mehrere Urteile des EuGH haben die 
Rechte der Frauen gestärkt: Teilzeit-
beschäftigte dürfen nicht von der 
betrieblichen Altersversorgung aus-
geschlossen werden, sie haben den 
gleichen Bewährungsaufstieg wie 
Vollzeitbeschäftigte; Versicherungs-
beiträge und -leistungen müssen für 
Männer und Frauen auf den gleichen 
Grundsätzen beruhen.

Aber nicht alle Ziele sind 
erreicht, Frauen werden 
immer noch in vielen Berei-
chen benachteiligt. Und das 
Erreichte kann wieder rück-
gängig gemacht werden: 

Die rechtspopulistischen 
Parteien und Regierungen in 
Europa haben nämlich den 
Kampf gegen die Rechte 
der Frauen auf ihre Fahnen 
geschrieben. In Deutschland 
sorgt die AfD für ein Anstei-
gen der Frauenfeindlichkeit: 
sie ist gegen Abtreibungen, 
gegen die Unterstützung 
von Alleinerziehenden, ge-
gen die Homo-Ehe, gegen 

Gender-Forschung. Umso wichtiger 
ist es, dass wir an den Wahlen zum 
Europäischen Parlament teilnehmen, 
vor allem wir Frauen. Wir müssen 
uns einsetzen für soziale Gerechtig-
keit und gegen rechte Hetze in den 
Ländern der EU. In einigen Ländern 
werden Meinungsfreiheit und Men-
schenrechte nicht geachtet; Minder-
heiten, wie beispielsweise die Roma, 
werden verfolgt. 

Themen und Forderungen aus der 
Frauen-Charta der EU (Verbindliche 
Strategie zur Gleichstellung der 
Geschlechter 2016 – 2019):

•	 Steigerung	der	Erwerbsbeteiligung	
von Frauen und wirtschaftliche Un-
abhängigkeit.

•	 Verringerung	des	geschlechtsspe-
zifischen Lohn-, Einkommens- und 
Rentengefälles und dadurch Be-
kämpfung der Armut von Frauen.

•	 Förderung	der	Gleichstellung	von	
Frauen und Männern in Entschei-
dungsprozessen.

•	 Bekämpfung	der	geschlechtsspe-
zifischen Gewalt sowie Schutz und 
Unterstützung für die Opfer.

•	 Förderung	der	Gleichstellung	der	
Geschlechter und der Rechte der 
Frau weltweit.

Sorgen wir dafür, dass die sozialen 
Grundrechte in der EU Vorrang vor 
den wirtschaftlichen Freiheiten des 
Kapitals haben. Lasst uns die Partei-
en und Kandidaten wählen, die sich 
dafür einsetzen!

Barbara Caroli-Buch
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Landtagswahlrecht von Baden-Württemberg gehört reformiert!

Es ist kaum zu glauben, aber trotzdem traurige Realität: In Baden-Württemberg sind nur 37 von 143 Abgeordneten im 
Landtag Frauen, das heißt 25,9 Prozent. Im ganzen Bundesgebiet belegt Baden-Württemberg damit den letzten Platz! 

Das muss geändert werden, ist die einhellige Meinung aller Frauenverbände. Auch der Koalititonsvertrag (2016-2021) 
zwischen der CDU Baden-Württemberg und Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Verlässlich.Nachhaltig.Innovativ“ 
sieht eine Wahlrechtsreform vor. Tatsächlich wurde eine Reform des Wahlrechts geplant, die aber keineswegs innovativ 
ist. Und nachdem die CDU-Fraktion am 23. Januar 2018 einen einstimmigen Beschluss fasste, die Wahlrechtsreform 
nicht umsetzen zu wollen, ist eine wirklich nachhaltige und innovative Reform des konservativen Wahlrechts in Baden-
Württemberg nicht in Sicht. 

ver.di-Frauen fordern eine Reform, um die paritätische, diverse sowie gleichberechigte politische Teilhabe im Landtag 
zu ermöglichen. Die Gewerkschaft beruft sich auch auf Artikel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes, in dem es heißt: „...Der 
Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseiti-
gung bestehender Nachteile hin.“

Der Vorschlag der ver.di-Frauen sieht vor, dass die Parteien gesetzlich dazu verpflichtet werden, ihre Kandidatinnen und 
Kandidaten paritätisch, das heisst mit gleicher Anzahl von Frauen und Männern, aufzustellen.

In eigener Sache:

Anna Barbara Dell erhält 
Böckler-Medaille
Beim Empfang am Tag der Gewerk-
schaften des DGB-Kreisverbands 
Mannheim am 15. Oktober 2018 
wurde Anna Barbara Dell mit der 
Hans-Böckler-Medaille ausgezeich-
net.

Anna Barbara Dell engagiert sich als 
Mitglied im Bezirksfrauenrat und da-
rüber hinaus schon seit Jahrzehnten 

für Fragen der Vertei-
lungsgerechtigkeit und 
der Menschenrechte. 
Als Gründungsmitglied 
der DGB-Frauenkultur-
gruppe „Rote Disteln“, 
traten sie und ihre 
Kolleginnen mit ihren 
tariflich-, politisch- und 
gesellschaftskritischen 
Programmen nicht nur 
zum Internationalen 
Frauentag jährlich auf, 
sondern sorgten auch 
bei tariflichen Ausein-
andersetzungen für den 
kulturellen Rahmen. 

Auch in ihrer betrieblichen Arbeit 
setzte sie sich dafür ein, dass Frauen 
eine Stimme haben. So beispiels-
weise während der ersten Versuche 
der Klinikverwaltung des Klinikum 
Mannheim, die Reinigungsdienste 
zu privatisieren. Sie unterstützte die 
Reinigungsfrauen aktiv und damals 
erfolgreich beim Kampf um den 
Erhalt ihrer Arbeitsbedingungen. 

Ihr Engagement erstreckt sich aber 
nicht nur auf den gewerkschaftli-
chen Bereich, sondern sie ist darü-

ber hinaus überall da aktiv, wo es 
darum geht, sozial und politisch 
Benachteiligten zu helfen und ihre 
Lebensumstände zu verbessern, wie 
zum Beispiel in der ehrenamtlichen 
Flüchtlingsinitiative „Save me“, beim 
„Arbeitskreis Justiz und Geschichte 
des Nationalsozialismus in Mann-
heim“ oder als Ansprechpartnerin 
beim Mobbing-Telefon.

In den vielen Jahren ihrer Tätigkeit 
als Beraterin von Betriebs- und 
Personalräten erhielt sie Einblick in 
zahlreiche Branchen, deren Themen 
sie immer noch engagiert in den 
ver.di-Bezirksfrauenrat Rhein-Neckar 
einbringt. Sie hat zahlreiche Arti-
kel für die „Frau aktiv“ verfasst, 
vor allem zur Frauenpolitik, zur 
Arbeits- und Gesundheitspolitik, 
sowie Armutsentwicklung in unserer 
Gesellschaft.

Wir möchten uns an dieser Stelle 
ausdrücklich für ihr Engagement für 
die gewerkschaftliche Frauenarbeit 
in unserem Bezirk bedanken und 
hoffen, noch viele weitere interes-
sante Artikel von Anna Barbara Dell 
hier lesen zu können. 
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Frauen Power 
2019 
Frauenfest zum Internatio-
nalen Frauentag 2019

Sonntag 17. März 2019 
13.30 bis 18 Uhr 

Jungbuschhalle PLUS X, 
Werftstraße 10, 
68159 Mannheim

Alle Frauen sind herzlich eingeladen: 
Einheimische, Geflüchtete, migran-
tische Frauen, Lesben, Transgender 
und behinderte Frauen, Alte und 
Junge. 

Anlass: Der Internationale Frauen-
tag hat eine lange Geschichte. Sie 
begann im 19. Jahrhundert mit dem 
Kampf von Textilarbeiterinnen in den 
USA um bessere Löhne und um ein 
menschenwürdiges Leben.    

Und wie ist die Situation heute? An-
gesichts der menschenverachtenden 
Abschottung Europas und des Erstar-
kens der rechtspopulistischen und 
rechtsradikalen Parteien mit ihrem 
rückwärtsgewandten Frauenbild, 
müssen wir unsere Rechte deutlich 
und laut einfordern und für ein men-
schenwürdiges Leben kämpfen. 

Frauen weltweit kämpfen nicht nur, 
sondern haben auch immer gefeiert 
und gesungen! 

Zum Feiern gehört auch die Selbst-
besinnung auf unsere Stärken. Wir 
Frauen sind dann stark, wenn wir 
uns respektieren, auf Augenhöhe 
begegnen und unsere gemeinsamen 
Interessen vertreten.

Programm:

•	 Mitreißende	Tänze	und	Musik	aus	
Bollywood und Rhythmen aus 
Südosteuropa

•	 Frauenpower	durch	Spiele,	die	
lustig sind und auch ohne Sprache 
funktionieren 

•	 Essen	und	Trinken	kostenlos	

•	 Kinderbetreuung	für	Große	und	
Kleine

•	 Dolmetscherinnen	für	verschiede-
ne Sprachen

Veranstalter: Save-me Mannheim 
und Internationaler Frauentreff 
Jungbusch.
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Engagement von Frauen 
und Mehrfachdiskriminierung 
Sonntag, 10. März 2019

Interkulturelles Haus 
Mannheim, Wasserwerk-
straße 70, Mannheim-
Käfertal
Frauen of Colour und Frauen mit 
Migrationsbiografie leisten mit ihrem 
entwicklungspolitischen Engagement 
und ihrer Expertise einen unersetz-
lichen Beitrag zur Umsetzung der 
Nachhaltigen Entwicklungsziele der 
Vereinten Nationen. Zugleich sind 
Frauen weltweit nach wie vor mit 
massiven (Mehrfach-) Diskriminierun-
gen und Antifeminismus konfron-
tiert. 

Anlässlich des internationalen Frau-
entags stellt das Eine-Welt-Forum 
Mannheim e. V. in Kooperation mit 
dem Interkulturellen Haus in Mann-
heim e.V. dieses Engagement in den 
Mittelpunkt einer Veranstaltung zum 
5. nachhaltigen Entwicklungsziel: 
Geschlechtergleichheit. 

13 Uhr bis 16.30:

4 Workshops von Frauen für Frauen: 
sich untereinander kennenlernen, 
austauschen und gemeinsam empo-
wern! 

Ab 17 Uhr öffentlicher Teil: 

alle Interessierten sind dazu herzlich 
eingeladen!  

Onur Suzan Nobrega (angefragt), 
Mannheimerin und Wissenschaftlerin, 

eröffnet mit ihrer Keynote zum The-
ma „Anerkennung von Frauenenga-
gement im Spannungsfeld zwischen 
Rassismus und Antifeminismus“ den 
Abend. 

•	 Gemütliche	Atmosphäre,	leckeres	
Buffet des internationalen Frauen-
treffs, Austausch. 

•	 Kinderbetreuung	für	Kinder	von	3	
bis 12 Jahren. 

•	 Weitere	Informationen	zu	Pro-
gramm und Anmeldung ab 
Anfang Februar unter  www.eine-
welt-forum.de. 

Kontakt für Rückfragen: Isabelle 
Francois, 
i.francois@
eine-welt-
forum.de.

Wir freuen 
uns auf Ihre 
Teilnahme!

„Wir für ein 
soziales Europa“
Der DGB-Kreisfrauenaus-
schuss Mannheim lädt ein

Freitag, 8. März 2019
17.30 Uhr

Otto-Brenner-Saal, 
Hans-Böckler-Straße 1, 
68161 Mannheim 
(Eingang Cahn-Garnier-
Ufer) 

Die Bürgerinnen und Bürger der EU-
Staaten wählen am 26. Mai 2019 ein 
neues EU-Parlament. 

Die Frauen im Deutschen Gewerk-
schaftsbund rufen alle Wahlberech-
tigten auf, mit ihrer Stimme die 
demokratischen Kräfte in Europa zu 
stärken. Daher ist dieses Jahr das 
Motto des DGB zum Internationalen 
Frauentag:

„Wir für ein soziales Europa“

•	 Die	Ansprache	zum	Internationa-
len Frauentag hält in Irene Schulz, 
Geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied der IG Metall.

•	 Gizem	Gözüacik	wird	mit	ihrer	Gi-
tarre für die musikalische Umrah-
mung sorgen.

Im Anschluss ist ein bunter europä-
ischen Cocktail-Workshop geplant. 
Die Teilnahme hierzu ist nur nach 
Anmeldung möglich, da die Plätze 
begrenzt sind.

Die Details bitte der Internetseite des 
DGB entnehmen unter: 
www.nordbaden.dgb.de/termine. 

Der DGB Heidelberg 
Rhein-Neckar gemeinsam 
mit der Stiftung Reichs-
präsident Friedrich-Ebert 
lädt ein 

Freitag, 8. März 2019
18 Uhr 

Friedrich-Ebert-Haus, 
Pfaffengasse 18, 
69117 Heidelberg.

Das Programm sieht wie folgt aus:

•	 Begrüßung	Prof.	Dr.	Walter	Mühl-
hausen Geschäftsführer Stiftung 
Reichspräsident Friedrich Ebert 
Gedenkstätte.

•	 Begrüßung	Dr.	Hanspeter	Blatt,	
Vorstandsvorsitzender der Stiftung 
Reichspräsident-Friedrich-Ebert-
Gedenkstätte

•	 Hauptrede	Petra	Pau,	Vizepräsi-
dentin des Deutschen Bundes-
tages

•	 Musikalische	Umrahmung	„Evas	
Schwestern“
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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

FRAU aktiv Frühjahr 2019

Fest zum internationalen Frauentag

100 Jahre Frauenwahlrecht – 
der Kampf geht weiter!
Wir stehen zusammen!

Samstag, 16. März 2019
Einlaß 18 Uhr, 
Beginn 19 Uhr

AWO, Murgstraße 3, 
68167 Mannheim
Eintritt 10,00 €, ermäßigt 8,00 €

Der Migrantinnenverein Rhein-Ne-
ckar e. V. lädt, anlässlich des Interna-
tionalen Weltfrauentages, zu einer 
Feier ein. Der 8. März steht für uns 
als Symbol für den gemeinsamen 
und unermüdlichen Streit der Frauen 
für ihre Gleichberechtigung. Auch 
nach 100 Jahren geht der Kampf der 
Frauen weiter.

Neben anregenden Redebeiträgen 
und Statements, erwartet Sie ein 
buntes Programm aus Tanz, 

internationaler Musik, Sketchen, Infor- 
mations-Verkaufsständen von Hand-
arbeiten und ein anatolisches Buffet. 
Die Veranstaltung ist für alle offen.

Mit Redebeiträgen von:

•	 Zahra	Deilami,	Gleichstellungs-
beauftragte der Stadt Mannheim

•	 Nalan	Erol,	Stadträtin	der	Linken	
Mannheim

•	 Anna Barbara Dell, ver.di Mannheim

•	 Ceyda	Tutan,	Bundesverband	der	
Migrantinnen e. V.

Sketche der Theatergruppe des Mi-
grantinnenvereins Rhein-Neckar e. V. 
zu Themen, die bewegen.

Musikalische Beiträge vom IG-Metall-
Chor, Gizem Gözüacik und Yesim 
Zeynep.

100
Jahre

Frauen-
wahlrecht

Schluss mit 
den Trippel-
          schritt en!

Frauen -  und
Gle i chs te l lungs -

po l i t i k
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FRAU aktiv Frühjahr 2019

100 Jahre 
Internationale Arbeitsnormen –  
100 Jahre 
ILO (International Labour Organisation)
Die Internationale Arbeitsorganisation 
(ILO) feiert ihr 100jähriges Bestehen. 
1919 wurde sie nach dem Ersten 
Weltkrieg als Einrichtung des Völker-
bundes gegründet. Sie ist die erste 
und älteste UN-Sonderorganisation. 
Das von ihr geschaffene Recht 
gehört zum internationalen Arbeits-
recht und hat erstmals Arbeits- und 
Sozialrechte im Völkerrecht verankert.

Ihre Ziele sind in der Präambel der 
Verfassung festgehalten. Zitat:

„Der Weltfriede kann auf die Dauer 
nur auf sozialer Gerechtigkeit aufge-
baut werden. Nun bestehen aber Ar- 
beitsbedingungen, die für eine große 
Anzahl von Menschen mit so viel Un- 
gerechtigkeit, Elend und Entbehrungen 
verbunden sind, daß eine Unzufrie-
denheit entsteht, die den Weltfrieden 
und die Welteintracht gefährdet.

Eine Verbesserung dieser Bedingun-
gen ist dringend erforderlich, zum 
Beispiel durch Regelung der Arbeits-
zeit, einschließlich der Festsetzung 
einer Höchstdauer des Arbeitstages 
und der Arbeitswoche, Regelung des 
Arbeitsmarktes, Verhütung der Ar-
beitslosigkeit, Gewährleistung eines 
zur Bestreitung des Lebensunterhal-
tes angemessenen Lohnes, Schutz 
der Arbeitnehmer gegen allgemeine 
und Berufskrankheiten sowie gegen 
Arbeitsunfälle, Schutz der Kinder, 
Jugendlichen und Frauen, Vorsorge 
für Alter und Invalidität, Schutz der 
Interessen der im Auslande beschäf-
tigten Arbeitnehmer, Anerkennung 
des Grundsatzes „gleicher Lohn für 
gleichwertige Arbeit“, Anerkennung 
des Grundsatzes der Vereinigungs-
freiheit, Regelung des beruflichen 
und technischen Unterrichtes und 
ähnliche Maßnahmen.“

Die Kernarbeitsnormen der ILO 
beruhen auf vier Grundprinzipien:

•	 Vereinigungsfreiheit	und	Recht	auf	
Kollektivverhandlungen

•	 Beseitigung	der	Zwangsarbeit

•	 Abschaffung	der	Kinderarbeit

•	 Verbot	der	Diskriminierung	in	
Beschäftigung und Beruf

Einige Jahreszahlen aus der 
Geschichte der ILO: 

Schon 1919 wurde das Übereinkom-
men über den Acht-Stunden-Tag an-
genommen. Es folgten das Überein-
kommen zum Mindestlohn 1928, die 
Aufnahme als Sonderorganisation 
in die Vereinten Nationen 1946, das 
Übereinkommen zur Vereinigungs-
freiheit 1948 und die Annahme der 
Erklärung über die Fundamentalen 
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit 
1998 (siehe oben). Die ILO erhielt 
1969 den Friedensnobelpreis für ihre 
Bemühungen, Sozial- und Friedens-
ordnung zu verknüpfen.

Die ILO verfügt über eine dreiglied-
rige Struktur: Die 187 Mitgliedsstaa-
ten sind durch Regierungen, durch 
Gewerkschaften und durch Arbeit-
geber vertreten.

Ein Nachteil ist, dass zivilgesellschaft-
liche Organisationen oder Organi-
sationen informell Beschäftigter, die 
nicht den nationalen Gewerkschafts-
dachverbänden angehören, keine 
Verankerung in der ILO haben.

Angesichts der Schwäche von Ge-
werkschaften in vielen Ländern so-
wie der sozialen Herausforderungen 
durch die globalisierte Wirtschaft 
muss eine Lösung gefunden werden, 
wie die unter prekären Bedingungen 
arbeitenden Menschen in der ILO 
Berücksichtigung finden können.

In vielen Mitgliedsstaaten verlieren 
die Gewerkschaften Mitglieder oder 
leiden unter der Verfolgung ihrer 
Organisation. Menschen in informel-
len, unsicheren Arbeitsverhältnissen 
sind gewerkschaftliche schwierig zu 
organisieren.

Aber Nichtregierungsorganisationen, 
Verbände und Netzwerke vertreten 
die Interessen von Beschäftigten, wie 
zum Beispiel von Hausangestellten, 
Heimarbeiterinnen, Wanderarbei-
tern, die kaum Zugang zu Gewerk-
schaften haben.

So hat die Allianz zwischen Gewerk-
schaften und Frauennetzwerken 
zur Annahme des Übereinkommens 
Nr. 189 über die menschenwürdige 
Arbeit für Hausangestellte geführt. 
Mit dem „Arbeitsplatz Privathaus-
halt“ wird zum ersten Mal ein 
weltweit überwiegend informell 
organisierter Bereich geregelt. 
Das Übereinkommen liefert eine 
Rechtsgrundlage zum Schutz der 
beschäftigten Frauen vor weitver-
breiteter Ausbeutung, Missbrauch 
und Gewalt.

Viele Opfer von Menschenhandel 
sind Frauen und Mädchen, die zu Ar-
beiten gezwungen und gleichzeitig 
sexuell ausgebeutet werden. Wie 
der Mannheimer Morgen am 7. Ja-
nuar 2019 schrieb (Seite 3), werden 
83 Prozent der verschleppten Frauen 
sexuell ausgebeutet und 72 Prozent 
der Mädchen. 

Die ILO wird heute also mehr denn je 
gebraucht, um die Menschenrechte 
durchzusetzen. Leider entscheiden 
die Mitgliedsstaaten, welches ILO-
Recht sie ratifizieren und ob sie die 
Arbeitsrechte einhalten. Um die 
Arbeitsrechte in allen Mitglieds-
staaten durchzusetzen, könnte ein 
Internationaler Arbeitsgerichtshof 
geschaffen werden, der Urteile fällen 
und Strafen verhängen könnte. 

Aber das reicht nicht aus. Die ILO 
muss in Zukunft auch eine Diskussion 
um die Arbeits- und Produktions-
verhältnisse führen, damit alle Men- 
schen menschenwürdig leben können 
und keiner überflüssig wird.

Barbara Caroli-Buch
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Liebe Kolleginnen, 

am 26. Mai wird das neue Europäi-
sche Parlament gewählt. Wir Frauen 
im Deutschen Gewerkschaftsbund 
rufen alle Wahlberechtigten auf, mit 
ihrer Stimme die demokratischen 
Kräfte in Europa zu stärken. 

Die Europäische Union ist eine Ge-
meinschaft für Frieden und Wohl-
stand. Auch wenn manches ver-
besserungswürdig ist: Die EU steht 
für Demokratie und Solidarität, für 
Vielfalt, für ein partnerschaftliches 
Miteinander und für eine gemeinsa-
me europäische Identität.

Die Gleichstellung von Frauen und 
Männern gehört von Anfang an zu 
den Grundwerten der Europäischen 
Union. 

Sie hat maßgeblich dazu beigetra-
gen, dass in den Mitgliedstaaten 
die Benachteiligung von Frauen 
abgebaut, ihre Gesundheit geschützt 
und ihr Recht auf Selbstbestimmung 
gestärkt wird. Europa ist ein Motor 
der Gleichstellungspolitik und ein 

Bollwerk gegen den Antifeminismus 
der Rechtspopulisten.

Der Aufstieg rechtspopulistischer 
und nationalistischer Kräfte stellt die 
EU vor existenzielle Herausforderun-
gen: Wo demokratische Errungen-
schaften geschliffen werden, stehen 
auch sicher geglaubte Frauenrechte 
wieder in Frage. Deshalb ist es jetzt 
wichtig, unsere europäischen Grund-
werte zu verteidigen. 

Wir Frauen im Deutschen Gewerk-
schaftsbund sind überzeugt: Gleich-
stellung ist nicht nur eine Frage der 
sozialen und wirtschaftlichen Verant-
wortung. Sie ist vor allem eine Frage 
der Gerechtigkeit! Wir brauchen ein 
soziales und gerechtes EUROPA!

Wir wollen die Gleichstellung von 
Frauen und Männern durch ver-
bindliche und wirksame europäische 
Regelungen

•	 um	gleichen	Lohn	für	gleiche	und	
gleichwertige Arbeit durchzusetzen

•	 für	gleiche	Chancen	auf	dem	
Arbeitsmarkt, auch um Beruf und 

Familie besser unter einen Hut zu 
kriegen, unabhängig vom gelebten 
Familienmodell

•	 für	mehr	Frauen	in	Führungs- 
positionen und auf allen Führungs-
ebenen in Wirtschaft und Politik

•	 für	gute	öffentliche	Dienstleistun-
gen und gerechte soziale Sicherungs-
systeme

•	 für	faire	Chancen	auf	eine	eigene	
Existenzsicherung, für ein selbstbe-
stimmtes Leben.

Dafür hat Europa bereits unverzicht-
bare Impulse geliefert, die wir auch 
weiterhin brauchen.

Deshalb unser Aufruf:
Geht am 26. Mai wählen!
Stärkt die demokratischen Kräfte! 

Für ein politisch vereintes, demo- 
kratisches, wirtschaftlich starkes und 
sozial gerechtes Europa. Für eine 
gute Zukunft für Frauen und 
Männer!

Elke Hannack
Stellvertretende DGB-Vorsitzende

8. März 2019 – 
Aufruf zum 
Internationalen 
Frauentag 

Europawahl: 
Geht wählen! 


