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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserinnen und Leser,
willkommen im neuen Jahrzehnt!
Wie Sie an der diesjährigen Ausgabe
unsere „Frau aktiv“ sehen, haben
uns wieder viele Themen beschäftigt und ich bin mir sicher, dass wir
im Laufe dieses Jahres auch wieder
genug Themen finden, um ein neues
Heft zu gestalten, also freuen Sie
sich darauf.
Wir haben drei Schwerpunktthemen
und absichtlich nicht das Thema
Klima zum größten Block genommen,
das richtigerweise in aller Munde
ist, sondern uns wieder einmal mit
dem Thema Gewalt gegen Frauen
beschäftigt.
Es ist noch immer so (laut einer Studie des BMSFJ), dass
• 40 Prozent der Frauen in Deutschland seit ihrem 16. Lebensjahr körperliche und/oder sexuelle Gewalt
erlebt haben.
• 25 Prozent der in Deutschland
lebenden Frauen Gewalt durch
aktuelle oder frühere Beziehungspartner (häusliche Gewalt) erlebt
haben.

• 13 Prozent der in Deutschland
lebenden Frauen seit dem 16.
Lebensjahr strafrechtlich relevante
Formen sexueller Gewalt erlebt
haben.
• 42 Prozent der in Deutschland
lebenden Frauen psychische
Gewalt erlebt haben, zum Beispiel
Einschüchterung, Verleumdungen,
Drohungen, Psychoterror.
Für mich sind das erschreckende
Zahlen. Sie drücken deutlich aus,
dass wir nicht nachlassen dürfen,
darauf hinzuweisen, sensibel zu sein,
mit Zivilcourage füreinander einzustehen und uns, wo immer es geht,
einzumischen.
Und was erwartet uns in diesem
Jahr? Ich habe mal nachgeschaut,
welche Jubiläen es zu feiern gäbe:
Da wäre zu feiern, dass vor 50 Jahren das Gesetz zur Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall in Kraft getreten
ist. Und vor 100 Jahren wurde das
Betriebsrätegesetz erlassen.
Gute Gründe, sich zu organisieren
und Gewerkschaften den Rücken zu
stärken. Wir brauchen uns gegenseitig, um mit Kraft unsere Themen

voranzutreiben und uns in einer sich
schnell verändernden Gesellschaft zu
stützen und zu entwickeln.
Ja, und dann wäre da noch 35 Jahre
Schengener Abkommen. Es soll einen
„Raum der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts“ bezeichnen. Es ist
wichtig, diesen Grundsatz zu wahren
und nicht davon abzuweichen, auch
wenn die Situationen in den letzten
Jahren herausfordernd waren.
Dann wäre da noch ein Hinweis in
eigener Sache: Der Weltfrauentag
am 8. März fällt in diesem Jahr auf
einen Sonntag und wird auch an
diesem Tag gefeiert. Der DGB-Kreisfrauenausschuss hat uns ver.di-Frauen gebeten, die Rednerin zu stellen.
Wir freuen uns, Manuela Rukavina,
Vorsitzende unseres Landesbezirksfrauenrats Baden-Württemberg und
Mitglied im Bundesfrauenrat hierfür
gewonnen zu haben und freuen uns,
diesen Tag mit euch zu feiern.
Nun wünsche ich viel Spaß beim Lesen und viele Eindrücke, Gedanken
und Ideen.
Ihre Anja Russow-Hötting
für den Bezirksfrauenrat
ver.di Rhein-Neckar
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Der Klimawandel:
Wie verhalten sich die Gewerkschaften?
Wie verhalten sich die Frauen?
Ja, gibt es ihn denn wirklich? Oder
gehört er, wie zum
Beispiel Präsident
Trump meint,
zu den Fake
News.
Leider gibt
es den Klimawandel wirklich;
und leider haben wir seit
der Studie des Club of Rome
zu den „Grenzen des Wachstums“ 1972 nichts dagegen
unternommen. Das „Weiter so“
herrscht immer noch vor. Wir
verschwenden die Naturgüter
dieser (noch) wunderschönen und einmaligen Erde, wir
werfen tonnenweise Essen weg
und verschmutzen Wasser und
Land mit unseren Abfällen. Die
Tiere sterben und die Menschen
leiden immer mehr an umweltbedingten Gesundheitsschäden wie
Allergien, Lungen- und Bronchialkrankheiten.
Es ist grausam und menschenfeindlich, zu meinen, dass es in Deutschland doch noch nicht so schlimm
sei. In den Nachbarländern nehmen
die Überschwemmungen zu, in
den Bergregionen die Schnee- und
Schlammlawinen. In vielen Ländern
der Erde regnet es jahrelang nicht;
es gibt kein Trinkwasser, es wachsen
keine Feldfrüchte. Es gibt immer
weniger Fische. In den Ländern, die
für ihre Ernährung auf Fischfang
angewiesen sind, müssen die Fischer
aufgeben.
Ach, wir wundern uns, warum so
viele Menschen aus diesen Ländern
flüchten und ein Überleben bei uns
suchen, in der (noch) gemäßigten
Klimazone?
„Etwas Besseres als den Tod findest
du überall“, heißt es im Märchen
„Die Bremer Stadtmusikanten“.
Leider finden viele Flüchtlinge den
Tod auf dem Weg in ein vermeintlich

besseres Leben. Wir in Deutschland
werden auch nicht verschont
bleiben, wenn wir weiter
wirtschaften wie bisher.
Gerade wir Gewerkschaftsmitglieder hätten
wissen können, wie wichtig der Schutz der Umwelt
für unser Überleben ist.

Abgase der Autos zum Beispiel können wir doch nicht ignorieren!
Unter Punkt 3 der DGB-Grundsatzposition werden die Arbeitszeitverkürzung und die soziale Kontrolle
des Produktivitätsfortschritts als
Beitrag zur Vollbeschäftigung
hervorgehoben. Diese Maßnahmen
sind heute dringender denn je, denn
unsere Kolleginnen und Kollegen in
der Automobilbranche, in den Kohlebergwerken und in anderen von
den Klimaschutzgesetzen betroffenen Bereichen haben Angst vor dem
Verlust ihres Arbeitsplatzes. Um sie
beim bevorstehenden Strukturwandel mit Rat und Tat zu begleiten, sind
die Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
den betroffenen Unternehmen
und die der Gewerkschaften bei
wirtschaftlichen Entscheidungen auszubauen.
Eine konsequente Umwelt- und
Klimaschutzpolitik kann neue
Märkte und Wettbewerbsvorteile erschließen und sichern,
denn sie zwingt zu Innovationen.

Verabschiedete der DGB doch bereits
1972 Leitsätze zum Umweltschutz.
Zwei Jahre später legte der DGBBundesausschuss ein Umweltprogramm vor und 1981 wurde der
Umweltschutz in das DGB-Grundsatzprogramm aufgenommen. Am
5. März 1985 beschloss der DGBBundesvorstand seine Grundsatzposition „Umweltschutz und qualitatives Wachstum“.
In der Zusammenfassung (Seite 31)
heißt es:
„2. Umweltschutz ist notwendige
und unverzichtbare Voraussetzung
dafür, dass auf lange Zeit Wirtschaften überhaupt möglich bleibt ...“
Warum haben wir das fast 50
Jahre lang ignoriert? Ist der
Mensch nur noch am Konsum
orientiert, interessieren ihn die Erhaltung der Natur und der Tierwelt,
also seiner notwendigen Lebensgrundlagen, überhaupt nicht? Das
Verschwinden der Arten nimmt er
nicht wahr. Sieht und riecht er auch
die Verschmutzung nicht? Die

Der DGB schrieb 1985: „Dass
die Gefahren für Arbeitsplätze
weniger vom Umweltschutz, sondern von unterlassenem Umweltschutz ausgehen, zeigt insbesondere
die Sachlage beim Waldsterben.
Durch unzureichende Luftreinhaltemaßnahmen stehen im Falle eines
ungebremsten Waldsterbens Hunderttausende von Arbeitsplätzen in
der Forst- und Landwirtschaft und in
den Fremdenverkehrsregionen auf
dem Spiel.“ (Seite 13)
Es ist für uns als Mitglieder der Gewerkschaft beschämend, dass wir die
DGB-Analyse von 1985 bei unserer
Arbeit in den
Betrieben
nicht
berücksichtigt
haben.
Wir
dürfen
diesen Fehler nicht
wiederholen. In allen
Einzelgewerkschaften, in allen
Fachbereichen, in allen Betriebs-und
Personalräten, bei allen Betriebs- und
FRAU aktiv Frühjahr 2020
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Personalversammlungen müssen die
Auswirkungen des Klimawandels
auf das Arbeits- und Privatleben auf
die Tagesordnung. Lösungsvorschläge müssen entwickelt werden, wie
Arbeitsplätze und Lebensqualität
erhalten bleiben und die natürlichen
Lebensgrundlagen geschützt werden
können.
Es darf kein „weiter so“ geben,
denn gerade wir Frauen werden von
der Verschlechterung der Umweltbedingungen besonders stark betroffen. Die Zunahme der durch Umweltverschmutzung und heiße Tage
verursachten Krankheiten betreffen
unsere Angehörigen, für deren Pflege wir meist verantwortlich sind.
Der Mannheimer Morgen erwähnte
am 27. November 2019 auf Seite 4
den Monitoring-Bericht 2019 des
Umweltbundesamts zu den Folgen
des Klimawandels und schrieb: „Die
Bürger müssen mit mehr Schäden
durch Stürme und Starkregen an
Häusern, Fahrzeugen und Hausrat
rechnen ... Tierische Überträger wie
exotische Mücken werden überdies
hierzulande bald überleben können.
Dadurch verbreiten sich bislang nicht
auftretende Krankheiten wie Dengue- und Chikungaya-Fieber. Zudem,
warnen die Experten, beeinträchtige
die zunehmende Trockenheit die
Versorgung mit Trinkwasser. Gleichzeitig nehmen aber
Hochwasserereignisse
zu.“
Ich denke, jede
Frau
kann
sich
vorstellen,
mit welchen
Problemen sie konfrontiert wird und welche
Folgen der Klimawandel für die
privaten Haushalte hat, ganz zu
schweigen von den enormen Reparaturkosten.
Frauen sind aber doppelt betroffen:
als Verantwortliche für die SorgeArbeit in der Familie und als Verantwortliche für den täglichen Einkauf
(Care-Ökonomie). Welche Produkte
kaufen sie? Wie viel Müll wird durch
ihren Einkauf erzeugt (Verpackungen, Plastikgeschirr, Plastikspielzeug,
FRAU aktiv Frühjahr 2020

Essensreste)? Welchen Urlaub
planen sie? Auf der Website von Delta 21 (www.delta21.de) finden sich
viele Tipps für nachhaltiges Leben im
Rhein-Neckar-Dreieck, gerade auch
zum Konsumieren.
Werden wir es schaffen, ohne
verschwenderischen Konsum unsere
Lebensqualität zu erhalten? Die
Gewerkschaften und die Frauen
müssen in die Diskussion darüber
einsteigen. Sie müssen den Austausch über die Umstrukturierung
von Produktion und Konsum mit
allen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern
ermöglichen. Sie
müssen darauf
drängen, dass
diese Themen
in die Lehrpläne
der Schulen und
Hochschulen aufgenommen werden,
sie müssen Einfluss
auf die Berufsausbildung nehmen.
Sie müssen Druck
auf die
Regierung machen, die unzureichende Maßnahmen beschlossen hat.
Und sie müssen mit den Umweltschutzverbänden zusammenarbeiten, beispielsweise mit dem Bund für
Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und dem Naturschutzbund (NABU), die ebenfalls über
viel Wissen und Kompetenzen zum
Klimaschutz verfügen.
In verschiedenen Gewerkschaften gibt es Ansätze, sich aktiv in
die Diskussion über Klima- und
Umweltschutz einzumischen.
Hier einige Beispiele aus den Websites:
ver.di arbeitet unter dem Stichwort
„fair wirtschaften“ im CorA –
Netzwerk (Corporate Accountabilitiy) für Unternehmensverantwortung mit. Aktuell setzt sich das
Netzwerk für ein Lieferkettengesetz
in der EU ein, das Unternehmen
verpflichtet, Menschenrechte und
die Umwelt bei ihrer Geschäftstätigkeit und auch in ihren weltweiten
Lieferketten zu respektieren.
Die IG Metall arbeitet in der Initiative
„Die Klima- und Mobilitätswende
gestalten“ zusammen mit dem
BUND und dem NABU am Wandel

von Wirtschaft und Gesellschaft. Er
muss ökologisch, sozial und demokratisch erfolgen.
Die IG Bauen-Agrar-Umwelt ist in der
Klima-Allianz Deutschland vertreten,
die einen Fünf-Punkte-Plan für den
Klimaschutz erarbeitet hat.
Die IG Bergbau, Chemie, Energie
engagiert sich durch ihre Stiftung Arbeit und Umwelt für den Klimaschutz
und veranstaltet Fachtagungen.
Die Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) stellt in
Zusammenarbeit mit dem
Ministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit auf
ihrer Website zum
Thema „Umwelt und
Unterricht“ Materialien
zur Verfügung.
Offensichtlich kommt ein Großteil dieser Aktivitäten bei vielen Gewerkschaftsmitgliedern an der Basis
nicht an oder bleibt zu abstrakt.
Möglichkeiten zum Austausch und
zur Diskussion müssen daher in allen
Strukturen der Gewerkschaften
angeboten werden, wie oben bereits
erwähnt.
Wir sind als Gewerkschafterinnen
und Gewerkschafter für die junge
Generation nicht mehr glaubwürdig,
wenn wir keine Vorreiterrolle bei der
Umstrukturierung der Wirtschaft
übernehmen.
Unser Überleben, unsere Zukunft
stehen auf dem Spiel.
Barbara Caroli-Buch
im Dezember 2019

Literaturhinweise:
Meadows, Dennis: Die Grenzen
des Wachstums. Bericht des Club
of Rome zur Lage der Menschheit,
Stuttgart 1972.
Umweltschutz und qualitatives
Wachstum. Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und Beschleunigung des
qualitativen Wachstums durch mehr
Umweltschutz, herausgegeben vom
DGB-Bundesvorstand, Düsseldorf
1985.
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Umwelt und Soziales gehören zusammen
Gleich zu Beginn seiner Grundsatzrede auf dem 5. ver.di-Bundeskongress, der im September 2019 in
Leipzig stattgefunden hat, steckte der
neue Vorsitzende Frank Wernecke
den Rahmen ab, in dem sich Gesellschaft und Arbeitswelt heute bewegen: „Technologischer Fortschritt,
Klimawandel und zunehmende soziale Ungleichheit.“ Später beschloss
die Versammlung den Leitantrag
„Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat“ – und damit
die wohl fortschrittlichste gewerkschaftliche Positionierung zu diesem
Themenbereich.
Der Leitantrag C 001 benennt klar
die existenzielle Bedeutung von Umweltschutz in Zeiten des Klimawandels. Ein sozial-ökologischer Umbau
ist unabweisbar notwendig, gesteuert durch einen demokratischen
und aktiven Staat. In vielfältigen
Handlungsfeldern haben sich Politik,
Verwaltung und Wirtschaft an dieser

Grundmaxime auszurichten: Öffentliche Daseinsvorsorge, Energie, Verkehr, Gebäudesanierung und Infrastruktur, Produktion, Umwelt- und
Artenschutz, um nur einige zu
nennen. Auch die Richtschnur für
das eigene Handeln benennt ver.di in
diesem Grundsatzbeschluss: „Unsere
gewerkschaftliche Aufgabe ist es,
betriebs- und tarifpolitisch dafür zu
sorgen, dass die ökologische Transformation einher geht mit mehr
guter Arbeit und sozialer Sicherheit.“
Dem Fachbereich BiWiFo gelang es,
an mehreren Stellen Konkretisierungen in den Leitantrag einzubringen.
Dabei ging es um die Ablehnung von
Massentierhaltung, Monokulturen
sowie Landschaftszerstörung durch
Braunkohletagebau.
Auf der Straße ist ver.di ebenfalls
mit dabei: Zum Klimastreik am
20. September 2019 hatte die Gewerkschaft breit aufgerufen, ebenso
zum internationalen Aktionstag am

29. November 2019. Darüber hinaus
findet auf verschiedenen Ebenen
eine Zusammenarbeit mit Fridays for
Future statt.
ver.di vereint dabei die verschiedensten Seiten: Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Greenpeace sind
ebenso bei uns organisiert wie Beschäftigte aus der Energiewirtschaft,
die in vom Strukturwandel betroffenen Bereichen arbeiten und sich um
ihre Zukunft sorgen. Ihnen müssen
Perspektiven zum Beispiel durch
Qualifizierung geboten werden. Diese Vielfalt in der ver.di-Mitgliedschaft
macht es nicht immer einfach, eine
Positionierung zu finden, die alle
im Detail mittragen können. Doch
am Ende eines solchen Diskussionsprozesses steht eine differenzierte
Position, die verschiedene Sichtweisen und Interessen berücksichtigt
und zeigt, dass gute Arbeit und gute
Umwelt zusammengehören.
Birthe Haak

„Mehr Qualität braucht mehr Qualität“
Interview mit Hansi Weber, Mitglied
des Gesamtpersonalrats der Stadt
Mannheim, im Vorstand der Betriebsgruppe SuE (= Sozial- und Erziehungsdienst) Stadt Mannheim, Mitglied in
der ver.di-Bundestarifkommission öD
und in Baden-Württemberg Landesvorsitzende der ver.di-Fachgruppe
Sozial- und Erziehungsdienste.
Vor über zehn Jahren (2009) habe
ich das erste Interview mit dir für
die „Frau aktiv“ geführt, damals
unter der Überschrift „Erzieherinnen
verdienen mehr! Zur Notwendigkeit
der Höhergruppierung von Erzieherinnen“. Beim nächsten Interview
2012 war sogar vom „Notstand bei
den Erzieherinnen und Erziehern“
die Rede. 2015 kam es dann zum
langen Streik der Berufsgruppen im
Sozial- und Erziehungsdienst, der ein
breites positives Echo in der Öffentlichkeit fand.

Wie sieht die Situation jetzt aus?
Wir konnten erreichen, dass die
Berufsgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst in der Bevölkerung
heute sehr viel mehr Beachtung
als früher finden und an Selbstbewusstsein in Bezug auf ihre Tätigkeit
enorm gewonnen haben. Dieses
tragen sie auch bewusst nach außen.
Auch die Wahrnehmung der Gesellschaft hat sich geändert. Durch die
Aktionen und die Streikbereitschaft
ist eine Wertschätzung entstanden
und die hohe Verantwortung der
Kolleginnen und Kollegen in diesen Bereichen wird gesehen und
anerkannt. Es ist angekommen,
dass Bildung schon vor Schuleintritt
stattfindet.
Ein Ergebnis der Streiks 2015 war
letztlich auch, dass die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) eingeführt

wurde. Es gelang, diese in der nächsten Tarifrunde zu tarifieren, sodass
die pädagogischen Fachkräfte die
Möglichkeit erhielten, eine bezahlte
Ausbildung zu machen – ein großer
Fortschritt.
Trotz dieser Erfolge gelang es leider
nicht, grundlegende Verbesserungen
in der Bezahlung im Tarifgefüge zu
erreichen, wobei es durchaus zu
Steigerungen von Gehältern kam.
Der Fachkräftemangel in den Berufsgruppen nimmt ungebremst dramatisch zu.
2009 wurde für alle Beschäftigten im
SuE ein Tarifvertrag Gesundheitsförderung vereinbart. Wie wurde dieser
in Mannheim umgesetzt und was
hat er gebracht?
Verbesserungen von Arbeitsbedingungen sind uns in Ansätzen durch
die Installierung von Maßnahmen
FRAU aktiv Frühjahr 2020
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des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) gelungen. Für
die Mannheimer Stadtverwaltung
bedeutet das, dass in allen Bereichen
Gesundheitszirkel und betriebliche
Angebote zur Gesunderhaltung und
-förderung existieren und, wenn
auch noch nicht ausreichend, finanziert werden.
Es werden Gefährdungsbeurteilungen klassischer Art durchgeführt.
Was noch aussteht ist ein weiterer
Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung, nämlich die Beurteilung der
psychischen Belastungen, wie es im
Arbeitsschutzgesetz vorgeschrieben
ist. Hinzu kommt, dass es noch
große Defizite bei Lärmschutz, Hitzeschutz, Pausen und bei der personellen Ausstattung (Entlastung) gibt.
Wo siehst du weiteren
Regelungsbedarf?
Es gibt verschiedene Handlungsfelder im tariflichen Bereich und im
Bereich der Arbeitsbedingungen/der
Arbeitsbelastung. Tariflich kann man
feststellen, dass viele Tätigkeitsmerkmale, die zur Eingruppierung führen,
nicht mehr zeitgemäß sind und den
gestiegenen Anforderungen nicht
entsprechen, zum Beispiel müssten
die besonderen Bedingungen der
Behindertenhilfe und der Inklusionsaufgaben besser, also deutlicher,
abgebildet werden.
Unter dem Motto „Mehr Qualität
braucht mehr Qualität“ hat die Gewerkschaft ver.di mit der „Kasseler
Erklärung“ 2019 eine neue Kampagne gestartet und darin deutlich
gemacht, das es höchste Zeit ist, zu
handeln.
Denn der flächendeckende Fachkräftemangel, der unzureichende
Personalschlüssel, die Ausweitung
von Rechtsansprüchen auf Ganztagsbetreuung und Inklusion machen
es notwendig, dass die Arbeit im
Sozial- und Erziehungsdienst attraktiver wird, die Personalschlüssel erhöht
und gleichzeitig die gestiegenen
Belastungen der Beschäftigten abgebaut werden.
Eine Entlastung des pädagogischen
Personals kann beispielsweise darin
bestehen, dass fachfremde Aufgaben vermieden werden, indem
FRAU aktiv Frühjahr 2020

Hausmeisterinnen und Hausmeister
und mehr hauswirtschaftliche Kräfte
eingestellt werden.
Auf keinen Fall darf jedoch eine Dequalifizierung der Ausbildung – eine
sogenannte Schmalspurausbildung
– um sich greifen, wie es das Land
Nordrhein-Westfalen mit dem Vorstoß der Ausbildung zur „staatlich
geprüften Fachassistentin für frühe
Bildung und Erziehung“ demonstriert. Damit wäre eine absolute
Absenkung der Ausbildungsstandards
verbunden.
ver.di dagegen fordert in einem
Zehn-Punkte-Programm, den Ausbau
der sozialpädagogischen Ausbildung
sofort und flächendeckend zu realisieren, die Qualität im Sozial- und
Erziehungsdienst zu erhöhen und
bundesweit zu vereinheitlichen.
Einige der Forderungen aus dem
Zehn-Punkte-Programm:
• Stärkung des Lernortes Praxis,
bessere Begleitung der Ausbildung
und Verzahnung der Lernorte bei
finanzieller Unterstützung durch
die Träger
• Ausbildungsvergütung, Abschaffung des Schulgeldes
• Ausbau der Berufsfach- und Fachschulkapazitäten
• von der Bundesagentur finanzierte
Umschulungen zur Erzieherin und
zum Erzieher für Beschäftigte aus
anderen Branchen

• Ausbau der Kapazitäten in den
Studiengängen Soziale Arbeit und
Kindheitspädagogik
Offensichtlich sind noch dicke Bretter
zu bohren. Welche Strategie schlagt
ihr ein, um diesen Forderungen mehr
Gewicht zu verleihen?
2015 wurde mit den Arbeitgebern
vereinbart, dass wir vor Kündigung des Tarifvertrages zunächst in
Gespräche mit den Arbeitgebern
gehen. Also werden wir Gespräche
führen. In diesen Gesprächen wird
es unter anderem darum gehen, wie
besonders dem Fachkräftemangel
zu begegnen ist. Aber auch Themen
wie neue Eingruppierungs- und
Heraushebungsmerkmale im Tarifvertrag sowie weitere Schritte zur
Aufwertung der Berufe kommen auf
den Tisch.
2020 stehen wichtige Entscheidungen an, zum Beispiel zum Thema
Arbeitszeit und wie dieses in der allgemeinen Tarifrunde des öffentlichen
Dienstes, die im Jahr 2020 ansteht,
zu platzieren ist. Eine sehr intensive
Diskussion in allen TVöD-Bereichen
ist dazu im Gange.
Wichtig ist, nun die Kraft und Stärke
unserer Gewerkschaft weiter auszubauen, hierbei ist die Gewinnung
neuer Mitglieder ein Ziel, denn jedes
Mitglied stärkt die Durchsetzungskraft.
Das Interview führte
Anna Barbara Dell
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„Reden wir über ...“

DGB-Projekt
Tarifbindung
in Mannheim
Gute Resonanz erhält der DGB
Kreisverband derzeit auf das Projekt
„Tarifbindung in Mannheim“.
Das Projekt ist eingebettet in den
Zukunftsdialog „Reden wir über“,
den der DGB Bundeskongress als
Arbeitsprogramm für die nächsten
Jahre festgelegt hat. In Baden-Württemberg nutzen die ehrenamtlichen
Kreisverbände den Zukunftsdialog,
um den DGB wieder kommunalpolitisch sichtbarer zu machen.
Der DGB startete mit den Betriebsräten der UMM (Universitätsklinikum
Mannheim) und der KMD (Servicegesellschaft am Universitätsklinikum
Mannheim) im Oktober 2019 beim
Universitätsklinikum eine Unterschriftenaktion mit der Forderung, die
Beschäftigten der Tochter KMD den
Beschäftigten der UMM gleichzustellen und den TVöD anzuwenden.
Innerhalb kürzester Zeit wurden
mehr als 750 Unterschriften gesammelt, quer durch alle Berufsgruppen,
von der Reinigungskraft bis hin zum
Klinikdirektor.
„Der DGB übernimmt hier die Aufgabe, an die kommunalpolitischen
Akteure in Politik und Verwaltung
heranzutreten und das Thema Tarifbindung politisch anzugehen: daher
nehmen wir zunächst die Stadt
Mannheim selbst als Arbeitgeber
und Auftraggeber in den Fokus“,
erklärt DGB Gewerkschaftssekretärin
Miriam Walkowiak.
Den „Häuserkampf“, die Tarifbewegungen selbst in den Betrieben und
Dienststellen führen natürlich die
Einzelgewerkschaften mit solidarischer Unterstützung durch den DGB
selbst. Als Reaktion auf die lokalen
Gespräche fanden weitere mit Vertreterinnen und Vertretern der Politik
aus dem Bundestag, dem Landtag
BW und schließlich auch im Bundesministerium für Arbeit und Soziales
statt.

Kolleginnen, die dem Arbeitgeber wegen fehlender Tarifbindung aufs Dach steigen!

Beschäftigte der Servicegesellschaft KMD:
Altersarmut ist vorprogrammiert.
Die Servicegesellschaft KMD ist als
100%ige Tochter des kommunalen Uniklinikums UMM quasi eine
„Enkelin“ der Stadt Mannheim.
„Ein konkretes Ziel unseres Projekts
ist, dass Beschäftigte in Abhängigkeit von der Stadt Mannheim, also
Beschäftigte bei der Stadt, ihren

ein auskömmliches Entgelt erhalten
und weder während ihrer Berufstätigkeit noch im Ruhestand unter
die sogenannte Aufstockergrenze
fallen und Sozialleistungen beziehen
müssen“, so der Kreisvorsitzende des
DGB, Jens Lehfeldt.
Zurzeit werden die Kolleginnen und
Kollegen der Servicegesellschaft
nach dem Tarifvertrag der Gebäudereinigerinnen und Gebäudereiniger
bezahlt. Dies ist gleichbedeutend mit
rund 40 Prozent weniger Entgelt im
Vergleich zum TVöD (siehe Tabelle 1).

Vergleich Arbeitsvertrag KMD-Reinigungskraft mit TVöD EG 2

(Stand, 16.12.1019, KMD-BR)

Merkmal

KMD-AV

TVöD EG 2

Stundenentgelt

10,56 €

12,52 - 16,10 €

Überstunden

25%

30%

Sonntagsarbeit

75%

25%

Feiertagsarbeit

75%

35%

Samstagsarbeit
Erschwerniszuschläge

kein Zuschlag
höhere Eingruppierung

20%
höhere Eingruppierung

Bemerkungen
TVöD: 6 Stufen, Endstufe
nach 15 Jahren

Zuschläge
TVöD: jeweilige Stufe,
höchstens Stufe 4
KMD-AV: hohe Zuschläge
außerhalb der üblichen
Betriebsstätte
KMD-AV: hohe Zuschläge
außerhalb der üblichen
Betriebsstätte
z. B. OP-Bereiche

Wöchentliche Arbeitszeit
39 Stunden
39 Stunden
AN sind ggf. zu Mehrarbeit/Überstunden, Wochenend- und Feiertagsarbeit, Nachtarbeit, Schichtarbeit verpflichtet
24.12. und 31.12. arbeitsfrei? nein
ja
Rufbereitschaft
ja
ja
Regelungen identisch
Jahressonderzahlung

nein

90%

Urlaub

28-30 Tage

30 Tage

Urlaubsgeld je Urlaubstag

1,85 x 10,56 bei Vollzeit

nein

Betriebliche Altersvorsorge

Entgeltumwandlung möglich

ZVK: AG 6,8%, AN 0,4%

Tochtergesellschaften und „Enkelinnen und Enkel“ sowie Beschäftigte
bei beauftragten Subunternehmern

KMD-AV: 30 Tage ab
3. Beschäftigungsjahr

Überwiegend Teilzeit um die 20 Wochenstunden, Überstunden, geringe
Bezahlung, keine Sonderzahlung
FRAU aktiv Frühjahr 2020
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und keine betriebliche Altersvorsorge. Viele Kolleginnen können von
ihrem Lohn nicht leben und beziehen entweder Leistungen vom Staat
oder halten sich mit einem zweiten
oder dritten Job über Wasser. Dabei
verdichtet sich die Arbeit kontinuierlich, man bemisst die Benchmark
an Reinigungsfirmen in der freien
Wirtschaft, die in keiner Weise mit
der Reinigung in einem Krankenhaus
vergleichbar sind. 200 Quadratmeter
in der Stunde im Patientenzimmer
zu reinigen sind nicht gleich 200
Quadratmeter in einer Sporthalle. Es
ist leider keine Überraschung, dass
es gerade überwiegend Frauen sind,
die zu solchen Bedingungen arbeiten
müssen. Die Folgen für das Alter
sind vorhersehbar. Altersarmut ist
vorprogrammiert, auch hier wird der
Staat das bezuschussen, was bei den
Löhnen vermeintlich eingespart wird.
Kein Wunder, dass viele Kolleginnen
auf der Suche nach besseren Alternativen sind und diese auch finden.
Das führt zu einer hohen Fluktuation, somit zu Mehrkosten und zu
einem Qualitätsverlust.
Milchmädchen rechnen besser als
die öffentliche Hand, das weiß
man nicht erst seit der PKW-Maut.
Die öffentliche Hand spart bei den

Tabelle 2

Mögliche Mehreinnahmen an Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen aus Baden-Württemberg
bei 100 Prozent Tarifbindung (Quelle: DGB Bundesvorstand)

Investitionskosten und zwingt die
Krankenhäuser, Tätigkeiten in Servicegesellschaften auszugliedern. In
der Folge muss die öffentliche Hand
die Kolleginnen finanziell unterstützen, bei gleichzeitigen Einbußen an
Steuereinnahmen (siehe Tabelle 2).
Wo nichts verdient wird, gibt es
auch keine Steuern. Nicht bedacht
bei dieser Rechnung sind die Spätfolgen dieser Politik: Altersarmut und
Grundsicherung. All diese Folgekosten wären besser in Löhne und
bessere Verträge investiert.

Unternehmensbindung und geringere Ausfalltage wären zu erwarten.
Auch die patientenfernen Tätigkeiten
wie Reinigung und Patientenlogistik
gehören zur Krankenversorgung,
ohne Reinigungskraft kann der Professor nicht operieren.

Die Forderung liegt klar
auf dem Tisch:
Alle Beschäftigten
in den TVöD!
Christof Kramer

ver.di Rhein-Neckar und Rosen unterm Beton laden ein zur Diskussion:

Feminisierung von Streiks
Podiumsdiskussion mit Inputreferat von Prof. Dr. Ingrid Artus

17. März 2020, 19 Uhr,
Jugendkulturzentrum FORUM, Neckarpromenade 46, 68167 Mannheim
Welche Rolle spielen Frauen heutzutage in der Arbeiterinnen-, Arbeiter- und
Gewerkschaftsbewegung? Streiken Frauen anders?
Der Vortrag wirft einen Blick auf (Frauen- ) Erwerbsarbeit im Wandel und wirft die
Frage auf, ob wir es mit einer Feminisierung der Arbeitskämpfe zu tun haben.
Inputreferat: Prof. Dr. Ingrid Artus, Institut für Soziologie (IFS), Nürnberg, forscht unter
anderem zu den Themen Industrielle Beziehungen und Gender sowie zu sozialen
Bewegungen und Streiks
Podium:
Irene Gölz, ver.di-Landesfachbereichsleiterin FB 3 ver.di Baden-Württemberg,
Cheyenne Todaro, Betriebsrätin Mercedes, weitere Kolleginnen sind angefragt,
Moderation: Rosen unterm Beton
FRAU aktiv Frühjahr 2020
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Ist streiken Männersache?
Warum Frauen heute mehr streiken
Streikverhalten von Frauen in der Geschichte
Es gibt in der Geschichte viele Beispiele, dass sich Frauen zusammenschlossen, um eine Veränderung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen
zu erreichen. Doch darüber ist bisher
wenig geforscht worden. Frauen
waren oft an vorderster Front, bei
der Pariser Kommune 1871 oder
beim sogenannten Weberaufstand
1844, der eigentlich ein Weberinnen-Aufstand war, denn er wurde
mehrheitlich von heimarbeitenden
Frauen getragen.
Trotz der mutigen Streikbereitschaft
von Frauen haben immer (oder
meistens) Männer die Streiks angeführt und sich als Sprecher der
Auseinandersetzungen hervorgetan.
Die Historikerin Ingrid Artus, auf
deren Forschungen sich dieser Artikel
stützt, geht davon aus, dass im kollektiven Gedächtnis die Geschichte
von Arbeitskämpfen stark männlich
geprägt ist.
Mehrere Faktoren spielten für das
Verhalten von Frauen bei Arbeitskämpfen eine Rolle:
• Zum einen sorgten die Kirche und
die bürgerliche Vorstellung von der
sittlichen Rolle als Hausfrau und
Mutter dafür, dass sich Frauen oft
zurückhielten, damit die „Ehre der
Frau“ nicht befleckt würde.
• Zum anderen betrachteten oftmals
Männer Frauen als Konkurrentinnen und Lohndrückerinnen, zudem empfanden viele Männer die
schlechtere Entlohnung der Frauen
als gerecht. Der Gedanke, dass
das weibliche Arbeitsvermögen als
Produktivkraft weniger wert sei als
das männliche, war auch in der
Arbeiterbewegung vorherrschend.
• Das Patriarchat lastet(e) auf den
Frauen; so hatten bis in die zweite
Hälfte des 20. Jahrhunderts Frauen
auch in Deutschland nur mit
Erlaubnis des Mannes das Recht,
einer Berufstätigkeit nachzugehen.
• Frauen wurden lange von einer
Berufsausbildung ausgeschlossen.

Nur wenige Frauen hatten bis
Anfang des 20. Jahrhunderts eine
formale Qualifizierung, weshalb
sie oft sogenannte unqualifizierte
Arbeiten verrichteten und leicht
durch andere Frauen zu ersetzen
waren.
• Politisches Engagement war für
Frauen – wie zum Beispiel im
preußischen Vereinsgesetz bis
1908 – verboten und auch in
vielen Gewerkschaften waren sie
nicht zugelassen. 1872 wurde
beispielsweise auf dem Erfurter
Gewerkschaftskongress beschlossen, „gegen alle Frauenarbeit in
den Fabriken und Werkstätten zu
wirken und dieselbe abzuschaffen“ (Artus, Seite 9).

Frauen streiken heute
deutlich mehr
Das Verhalten von Frauen gegenüber
Streiks hat sich gewandelt. Das hat
mehrere Ursachen:
Allgemein hat sich durch den
wirtschaftlichen Strukturwandel der
Dienstleistungssektor enorm ausgeweitet, in dem eine große Anzahl
von Frauen arbeitet. Auch dadurch
hat sich der Anteil der arbeitenden
Frauen relativ beziehungsweise
absolut insbesondere seit den 70erJahren enorm erhöht.
Weibliche Beschäftigte streiken in
verschiedenen Tätigkeitsbereichen
zunehmend kämpferisch: im Reinigungsbereich, im Einzelhandel, in
den Sozial- und Erziehungsdiensten
und in der Pflege (Artus, Seite 10).
Bekannt wurde insbesondere der
Streik in den Sozial- und Erziehungsdiensten, der sich 2015 über
mehrere Wochen hinzog und für
große Aufmerksamkeit sorgte. Es
gelang den streikenden Frauen,
nicht nur die Öffentlichkeit für ihre
Forderungen zu gewinnen, sondern
durch Zusammenschluss mit den
Eltern eine neue, auf breite Solidarität gründende Kraft zu entwickeln.
Als ein zentrales Anliegen konnte

in diesem Streik die physische wie
psychische Belastungssituation der
Beschäftigten thematisiert werden,
was zu einem speziellen Tarifvertrag
zum Gesundheitsschutz führte.
ver.di hat als einzige Gewerkschaft
eine geschlechtsspezifische Statistik
erstellt, die den hohen Frauenanteil an Streikenden im Jahr 2015
zeigt. Allerdings zeigen die Zahlen
auch, dass sogar in der weiblich
dominierten Gewerkschaft ver.di die
Arbeitskämpfe großteils immer noch
männlich dominiert werden (Artus,
Seite 11).

Streiken Frauen anders als
Männer?
Ingrid Artus unterscheidet zwischen Streikkultur, Streikinhalten
und Streikstrategien und stellt in
allen drei Bereichen Veränderungen
gegenüber den historischen, hauptsächlich von Männern getragenen
Streiks fest.

Streikkultur
Der typische Arbeitsalltag von Frauen
unterscheidet sich meist immer noch
gravierend von dem der Männer.
Denn Frauen tragen die Hauptlast
der Familienarbeit sowie der Pflegearbeit älterer Verwandter im Familienumfeld. Ohne soziales Netzwerk
(Oma, Opa, Nachbarin etc.) kann der
normale Alltag mit seinen vielfältigen
Anforderungen kaum bewältigt, geschweige denn mit politischer Aktion
vereinbart werden. Streiks müssen
daher anders und flexibel ablaufen
und Kinder werden oft zu Streiks
mitgenommen. Allein dieser Umstand verändert das Erscheinungsbild
von Streiks stark. Denn Kinder haben
andere Ausdrucksformen, fröhlich
und spontan werden Schilder mit
kindergerechten Forderungen mitgetragen, Kinderwägen geschoben,
Lieder gesungen, bunte Luftballons
lachend in die Luft geschickt und so
fort.

Streikinhalte
Auch die Inhalte der Streiks, die
hauptsächlich von Frauen getragen
werden, unterscheiden sich von typischen „Männerstreiks“.
FRAU aktiv Frühjahr 2020
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„Warum bezahlen wir Menschen,
die unsere Autos bauen, mehr als
Menschen, denen wir unsere Kinder
anvertrauen?“ (Artus, Seite 17) Dieses Zitat zeigt eindrucksvoll, worum
es seit vielen Jahren im Dienstleistungssektor geht: um die Aufwertung der Frauenarbeit. Das weibliche
Arbeitsvermögen soll symbolisch wie
in materieller Hinsicht eine angemessene gesellschaftliche Anerkennung
erfahren und mindestens zur ökonomischen Existenzsicherung, wenn
nicht gar zum guten Leben ausreichen.
Mit der Fokussierung zum Beispiel
im Pflegebereich auf die Qualität der
Pflegearbeit an Patientinnen und
Patienten geht die Forderung nach
mehr Personal in der Pflege einher,
um den Pflegenotstand, die seit
Jahren große Arbeitsbelastung der
Pflegenden und die prekäre CareArbeit zu beenden.
Die Forderungen zielen inzwischen
nicht nur auf eine Neujustierung des
Finanzierungsmodells im Gesundheitswesen ab, sondern auf eine
gesamtgesellschaftliche Veränderung.
FRAU aktiv Frühjahr 2020

Diese soll den Menschen und seine
Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen, statt alle Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsoge dem Primat der
(kapitalistischen) Ökonomie und der
Profitwirtschaft zu unterwerfen.

Streikstrategien
Streiks in Frauenbereichen müssen
von vornherein die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung mit bedenken.
Von Frauen getragene Streiks treffen
immer noch auf Unverständnis und
werden in der öffentlichen Wahrnehmung weniger ernst genommen
(Artus, Seite 16). Ein Hemmschuh ist
nach wie vor die Sozialisation von
Frauen, die eher auf Kompromiss
und Konfliktverdrängung beruht.
Eine Frau, die beispielsweise das Pflegen von Menschen zu ihrem Beruf
erwählt hat, neigt dazu, zuerst an ihr
Berufsethos, das Wohlergehen der
Patientinnen und Patienten, und erst
in zweiter Linie beziehungsweise zuletzt an das eigene Wohl zu denken.
Streikende in sogenannten CareBereichen – wie Pflege oder Sozialund Erziehungsdienste – haben es

objektiv schwerer, ihre Forderungen
durchzusetzen. Sie schaden keiner
Produktion von Gütern und haben
bei Auseinandersetzungen keinen
Kapitalgegner wie zum Beispiel die
Produktionsarbeiterinnen und Produktionsarbeiter im Automobilsektor
als Gegenüber. Tatsächlich treffen die
Streiks beispielsweise im Sozial- und
Erziehungsdienst zunächst die Eltern,
die einen Betreuungsersatz für ihre
Kinder finden müssen. Deshalb ist
bei Streiks im Care-Sektor die Solidarität der Eltern sowie der Patientinnen und Patienten und deren
Angehörige entscheidend für den
Erfolg.
Anna Barbara Dell
Quelle:
Artus, Ingrid: Frauen*-Streik! Zur
Feminisierung von Arbeitskämpfen,
hrsg. von der Rosa-LuxemburgStiftung, Berlin 2019 (= ANALYSEN
Nr. 54, 1. Auflage, online verfügbar
unter: https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Analysen/Analysen54_FrauenStreik.pdf, Zugriff:
23.12.2019)
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Polizeiarbeit.

Transformation der Digitalisierung
geschlechtergerecht steuern

Systeme der Künstlichen Intelligenz
(KI) umfassen spezielle Algorithmen
und Regeln, die die Fähigkeit besitzen, zu lernen und mit Unsicherheit
und unvollständigen Informationen
umzugehen.

„Der digitale Wandel muss Frauen
neue Chancen eröffnen. Letztlich
profitieren alle davon.“
Der Deutsche Frauenrat hat 2019 die
folgende Stellungnahme veröffentlicht, die wir in stark gekürzter Form
wiedergeben
Für Frauen ergeben sich mit der
digitalen Transformation Herausforderungen und Chancen, die bislang
kaum öffentlich debattiert wurden.
Der sogenannte Digital Gender Gap
markiert hier die geschlechtsspezifische Lücke beim Zugang zu und bei
der Nutzung von digitalen Technologien sowie in der unterschiedlichen
Sichtbarkeit von Frauen und Männern
in digitalen Medien und Räumen.
Um Geschlechterungleichheiten in
der digitalen Transformation abzubauen und sie zu einer Erfolgsgeschichte für alle zu machen, müssen
entsprechende politische Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Der Fachausschuss “Digitale Transformation und die Auswirkungen auf
Lebensbereiche von Frauen“ arbeitete von 2017 bis 2019 daran, das
Thema aus frauenpolitischer Perspektive zu beleuchten und Fraueninteressen in der politischen Ausgestaltung der digitalen Transformation
als Querschnittsthema zu etablieren.
Dazu erachteten die Mitglieder und
Expertinnen und Experten des Ausschusses folgende Themenfelder für
die Belange von Frauen als besonders wichtig: Bildung 4.0, Arbeit 4.0
und Kommunikation im digitalen
Raum.“
Wir konzentrieren uns hier auf die
Ergebnisse des Fachausschusses zu
Arbeit 4.0.

Arbeit 4.0
Der digitale Wandel führt zu großen
Veränderungen in der Arbeitswelt
mit unmittelbaren Auswirkungen
auf die Beschäftigten. Die Arbeitsund Lebensrealitäten verändern sich
durch den Einzug des Digitalen über

alle Branchen, Berufe und Tätigkeiten hinweg. Zentrale Aufgabe der
Politik und der Unternehmen ist es,
allen Menschen eine Teilhabe an
guter Erwerbsarbeit zu ermöglichen,
das heisst, die Potenziale der Digitalisierung zu nutzen und ihre Risiken
zu minimieren. Denn die digitale
Transformation ist ein Prozess, der
von Menschen verantwortet wird
und politisch gestaltbar ist.
Auf arbeitsmarktpolitischer Ebene
müssen die Auswirkungen der digitalen Transformation auf die horizontale und vertikale Segregation des
Arbeitsmarktes in den Debatten um
Arbeit 4.0 sowie um die Zukunft der
Arbeit stärker frauenpolitisch diskutiert werden. Auf betrieblicher Ebene
gilt es, die Geschlechterdiskriminierung in den Blick zu nehmen. Gleiches
gilt für die Herausforderungen, die
sich durch digitalisierungsgetriebene
Veränderungen der Beschäftigungsverhältnisse ergeben.
Begriffliche Erläuterungen
Digitalisierung bedeutet im engeren Sinn, dass analoge Inhalte oder
Prozesse in eine digitale Form oder
Arbeitsweise umgewandelt werden
(Beispiele: Schallplatte zu CD, Briefpost zu E-Mail).
Digitale Transformation ist hingegen
umfassender und beschreibt den
Wandel in allen Lebensbereichen,
der zu Änderungen im persönlichen,
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
und politischen Leben führt.
Digital Gender Gap beschreibt die
geschlechtsspezifische Lücke beim
Zugang zu und bei der Nutzung von
digitalen Technologien.
Algorithmen (Verarbeitungsvorschriften) werden durch den Einsatz
digitaler Technologien verstärkt
genutzt; Algorithmen bestimmen
den Alltag mit, sei es bei der Vergabe von Krediten oder Studienplätzen,
der Vorauswahl von Bewerbungen
oder im Rahmen der medizinischen
Diagnostik oder der präventiven

Was der Deutsche Frauenrat zu Arbeit 4.0 fordert
Berufsorientierung und Berufsberatung, Digitalisierung und digitale
Transformation
Für eine geschlechtergerechte Berufsorientierung und Beratung müssen
Informationen zur langfristigen Arbeitsmarkt- und Einkommensperspektive zur Verfügung stehen und kritisch vermittelt werden. Mädchen und
Frauen müssen über die Perspektiven
von Berufen und Branchen, insbesondere zu den Aspekten Verdienst,
Karrierechancen sowie Zukunftsfähigkeit informiert werden. Hierfür
müssen die Empfehlungen des MINTPaktes (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik)
umgehend umgesetzt werden.
Berufliche Beratungsangebote müssen in allen zuständigen Strukturen
geschlechtersensibel in Bezug auf
Tätigkeiten, Berufe und Voraussetzungen im Kontext der digitalen
Entwicklung ausgestaltet sein. Sie
sind regelmäßig zu überprüfen, zu
aktualisieren und barrierefrei zu
gestalten. Berufsbildungsangebote
sind im Zuge digitaler Weiterentwicklungen unvoreingenommen und
geschlechtersensibel in Bezug auf
Tätigkeiten, Berufe, Kompetenzen
und Chancen zu gestalten.
Tätigkeitsprofile von Berufen müssen
unter Vermeidung von Geschlechterstereotypen beschrieben werden.
So sind für duale und schulische
Berufsbildungswege, digitale Kompetenzen branchenunabhängig
darzulegen. Eine gezielte Ansprache
ist notwendig, um Mädchen und
Frauen für MINT-Berufe in der Berufsausbildung zu gewinnen.

Akademische Bildung
Das betrifft grundsätzlich alle Studiengänge von den Geistes- und
Sozialwissenschaften bis zu den
FRAU aktiv Frühjahr 2020
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Ingenieurwissenschaften und der Informatik und beeinflusst alle Institutionen der akademischen Bildung. Um
den geringen Anteil von Frauen an
den Studierenden in MINT-Fächern
zu erhöhen, muss das Interesse junger Frauen insgesamt gesteigert und
ihre Fähigkeiten und Kompetenzen
in diesem Bereich müssen gefördert werden. Darüber hinaus kann
Digitalisierung in der Lehre genutzt
werden, die universitäre Ausbildung
durch flexible Angebote entsprechend eigener Lebensplanung individueller zu gestalten.
Die Ausbildungsbedingungen in
MINT-Berufen müssen daraufhin
überprüft werden, ob sie sich für
Mädchen und Frauen sowie Jungen
und Männer unterschiedlich darstellen, um einen diskriminierungsfreien
Umgang mit weiblichen Auszubildenden sicherzustellen.
Die geschlechtergerechte Perspektive
ist für die überbetriebliche Berufsausbildung zu berücksichtigen und muss
beispielsweise im Sonderprogramm
„Förderung von Digitalisierung in
überbetrieblichen Berufsbildungsstätten“ (ÜBS) integriert werden.
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Was vermieden werden
muss
Es muss vermieden werden, dass
die Leistung erbringenden Personen
ein geringes, nicht berechenbares
Einkommen erzielen und in sozial
nicht abgesicherte Beschäftigungsverhältnisse oder in eine prekäre
Selbstständigkeit gedrängt werden.
Derzeit agieren Plattformbetreiber
lediglich als Vermittler der Leistungserbringung und übernehmen keine
Arbeitgeberpflichten, sodass auch
die unternehmerischen Risiken auf
die Leistung erbringenden Personen
übergehen.
Auf betrieblicher Ebene besteht in
der Personalauswahl die Gefahr, dass
sich die Normierung von algorithmusbasierten Auswahlverfahren an
männlichen Berufsbiografien orientiert und dadurch sich fortschreibende Diskriminierungspotenziale für
Frauen und abweichende Biografien
entstehen.

Beschäftigungsperspektiven
In Deutschland ist der Arbeitsmarkt
nach wie vor zwischen den

Geschlechtern stark segregiert. Dadurch wirkt sich die digitale Transformation unterschiedlich auf Frauen
und Männer aus: Frauendominierte
Berufssegmente wie kaufmännische
und administrative Tätigkeiten haben
ein hohes Substituierbarkeitspotenzial (Ersetzbarkeit) und könnten
künftig von Computern ausgeführt
werden, wohingegen personenbezogene Dienstleistungen aufgrund
des demografischen Wandels und
der steigenden Nachfrage nach
Pflege- und Kinderbetreuung sichere
Beschäftigungsperspektiven aufweisen.
Gleichzeitig werden für Berufsfelder
im Bereich MINT durch die digitale
Transformation positive Beschäftigungs- und Einkommensperspektiven prognostiziert. In diesen Berufen
sind Frauen trotz vieler Bemühungen
unterrepräsentiert. Um einer Verschärfung der Segregation vorzubeugen beziehungsweise sie zu überwinden, ist der Digitalisierungsprozess
geschlechterpolitisch zu gestalten.
Daneben entstehen neue Arbeitsstrukturen durch digitale Plattformen.
Mit ihnen werden sowohl „analoge“
Dienstleistungen, wie beispielsweise
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haushaltsnahe Dienstleistungen
effizienter, flexibler und zielgerichteter angeboten als auch digitale
Arbeitsaufträge über InternetPlattformen, wie beispielsweise beim
Crowdworking, vergeben. (Dengler,
Katharina, Matthes, Britta: Auswirkungen der Digitalisierung auf die
Arbeitswelt. Substituierbarkeitspotenziale nach Geschlecht, Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB), Aktuelle Berichte 24/2016
[online verfügbar unter: http://doku.
iab.de/aktuell/
2016/ aktueller_bericht_1624.pdf,
Zugriff: 25.12.2019])

Einkommenssteuerunterschiede
Die Effekte der digitalen Transformation auf die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern
müssen herausgearbeitet werden.
Digitalisierungsbedingte Veränderungen der Berufsfelder von Frauen
sind qualitativ und quantitativ zu
validieren. Es bedarf der Erforschung
der arbeits- und sozialrechtlichen
Stellung von (Solo-)Selbstständigen sowie der Analyse ihrer Beschäftigungsperspektive und die
Auswirkungen auf den Zugang zu
existenzsichernden und sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen für Frauen.
Auswahlkriterien und Algorithmen
der verwendeten Software in der
Personalrekrutierung und -entwicklung müssen unterschiedliche Fähigkeiten, Perspektiven und Biografien
berücksichtigen und diskriminierungsfrei und nachprüfbar sein.
Arbeitsmarktanalysen müssen Erwerbsbiografien von Frauen, die häufig
durch ein geringes Arbeitsvolumen,
Unterbrechungen und Familienverantwortung geprägt sind, stärker berücksichtigen. Die Arbeitsmarktstatistiken der Bundesagentur für Arbeit
und von Forschungseinrichtungen
müssen Effekte der digitalen Transformation auf die Erwerbsrealität
von Frauen darstellen, um weitere
gleichstellungspolitische Handlungsbedarfe identifizieren zu können.
Dies umfasst auch Forschungsaufträge zu den Auswirkungen auf Frauen
in allen Lebenslagen.

Fort- und Weiterbildungsangebote
Mit Mitteln des Bundes und der Bundesagentur für Arbeit zur Fort- und
Weiterbildung finanzierte Maßnahmen sind in Abstimmung mit Angeboten der Länder gezielt für die Qualifizierung von Frauen einzusetzen, zum
Beispiel durch geschlechtergerechte
Haushaltsführungen. Die Möglichkeiten der Übernahme der Weiterbildungskosten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern müssen
gezielt für gleichstellungspolitische
Frauenförderung genutzt und in den
Zielen der Bundesagentur für Arbeit
ausdrücklich verankert werden.
In der Berufsberatung sind die
Risiken der zukünftigen Substituierbarkeit des gewählten Beschäftigungsfeldes für Frauen darzustellen.
Algorithmen, die für die Unterstützung der Beratungstätigkeit
eingesetzt werden, müssen diskriminierungsfrei und nachprüfbar sein.
Beratung und Weiterbildungsmaßnahmen zu digitalisierungsbedingten Veränderungen müssen
auch für erwerbslose Frauen,
auch wenn sie nicht im Leistungsbezug nach SGB II/III sind, gelten.
Durch ein verpflichtendes Monitoring muss festgestellt werden, inwiefern sich der Zugang zu verschiedenen betrieblichen Weiterbildungen
zwischen Frauen und Männern
unterscheidet, insbesondere mit
Blick auf die Sicherung der Erwerbsperspektive und Aufstiegsmöglichkeiten. Zudem muss sichergestellt
werden, dass Frauen gleichermaßen
wie Männer an Weiterbildungsangeboten teilnehmen können. Im
Rahmen betrieblicher Weiterbildung
müssen Frauen und Männer quantitativ und qualitativ gleichberechtigt
gefördert werden. Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber sollen verbindliche
Regelungen schaffen, die Frauen für
den Arbeitsplatz angemessene und
für die Digitalisierung relevante (betriebliche) Fort- und Weiterbildungen
ermöglichen.
Weiterbildungsangebote müssen
künftig so ausgestaltet sein, dass sie
unabhängig von Arbeitsort, Arbeitszeit und Arbeitslage (zum Beispiel
Schichtbetrieb) verfügbar und damit

besser mit Familienaufgaben zu
vereinbaren sind. Außerdem müssen
sie allen Beschäftigten unabhängig
von Voll- oder Teilzeitbeschäftigung
und Qualifikationsgrad angeboten
werden.

Arbeitsschutzregelungen
Der Deutsche Frauenrat fordert
gesetzliche, tarifliche und betriebliche Arbeitsschutzregelungen und
Arbeitsschutzstandards zu mobiler
Erwerbsarbeit und neuen Arbeitsformen. Es muss ein wirksamer und
allgemeinverbindlicher Schutz etabliert werden, der einer Entgrenzung
durch mobile Arbeit entgegenwirkt.
Allgemeingültige Standards für
Homeoffice und mobiles
Arbeiten

müssen
geschaffen
werden.
Das Prinzip der
Freiwilligkeit bei mobilem Arbeiten
muss bewahrt werden. Betriebe
müssen IKT-gestützte Arbeitsmittel
(IKT = Informations- und Kommunikationstechnologien) geschlechtergerecht zur Verfügung stellen.
Frauen müssen ebenso wie die
betriebliche Interessenvertretung bei
der Entwicklung, Etablierung und
Überprüfung mobiler Arbeitsformen
und Arbeitsprozesse konsequent vor
Ort beteiligt werden.
Eine Diskussion über die Verkürzung
der Regelarbeitszeit ist mit Blick auf
die prognostizierten Produktivitätssteigerungen in Unternehmen und
neu gewonnenen Zeitressourcen
durch den Einsatz digitaler Mittel
voranzutreiben.
Zusammenfassung von
Anna Barbara Dell
FRAU aktiv Frühjahr 2020
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Mama Superstar.
Elf Porträts über Mut,
bedingungslose Liebe und
kulturelle Vielfalt

auch Erfolgsgeschichten, die zeigen,
dass gerade in Deutschland den
Frauen viele Möglichkeiten für ein
selbstbestimmtes Leben offenstehen.
Natürlich haben alle ihren persönlichen Kampf gehabt, aber am Ende
haben sie sich mit Mut und Durchhaltevermögen eine neue zweite
Heimat geschaffen.

Mamas sind sowieso Superstars, mit
all ihrer Liebe, mit unglaublichen
Organisationstalenten und wahnwitzigem Zeitmanagement.

Es ist auch ein Buch, das den Töchtern die Gelegenheit gegeben hat,
ihre Hochachtung und Liebe für ihre
Mütter auszudrücken.

Doch jetzt kommen noch die
„migrant Mamas“, sie setzen dem
Ganzen die Krone auf, sie müssen
das ganze Familiending und den Job
meistern – in einer fremden Kultur
und Sprache.
Dieses Buch präsentiert einen
bunten Blumenstrauß aus Frauen
verschiedenster Nationalitäten, die
es geschafft haben, in einem fremden Land heimisch zu werden. Es
beschreibt, wie merkwürdig gerade
unsere deutschen Sitten am Anfang
auf die Frauen wirkten, aber auch,
wie diese nach und nach nicht nur

Die Lieblingsrezepte der Frauen zu
integrieren, finde ich persönlich eine
nette Idee – sie runden das Buch ab.

akzeptiert, sondern auch zum Teil
geschätzt werden.
Die Porträts stellen einen liebenswerten Querschnitt von Frauen
und ihren Schwierigkeiten mit der
Migration dar. Es sind letztlich aber

Geringfügige Beschäftigung gehört
abgeschafft
Jürgen Lippl, Geschäftsführer ver.di Rhein-Neckar,
stellt sich vor
Seit Juni 2019 bist du alleiniger
Geschäftsführer von ver.di RheinNeckar, nachdem du anderthalb
Jahre zusammen mit Marianne
Kugler-Wendt die Geschäftsführung
im Bezirk innehattest. Was hast
Du schwerpunktmäßig gemacht,
bevor du in den Bezirk Rhein-Neckar
kamst?
Ich bin von Beruf Krankenpfleger,
in diesem Beruf habe ich vier Jahre
gearbeitet. Schon in der Ausbildung
war ich von der Bedeutung der
betrieblichen Interessenvertretung
überzeugt, sodass ich nach der Ausbildung für den Betriebsrat kandidiert habe. Zehn Jahre lang war ich
dann als freigestellter Betriebsrat am
Städtischen Klinikum Karlsruhe tätig.
In derselben Zeit habe ich begonnen,
mich gewerkschaftlich zu engagieren,
FRAU aktiv Frühjahr 2020

Alles in allem ist es ein schönes,
kurzweiliges Buch, dessen Erlös zum
Teil Projekten für Migrantinnen zugutekommt.
Macht also euch selbst und anderen
eine Freude damit.
Marion Zahnleitner

Männerberufen bewusst. ver.di hat
aus meiner Sicht mit den Aufwertungskampagnen im Sozial- und
Erziehungsdienst und auch mit den
Aufwertungen im Bereich der Pflege
den richtigen Weg eingeschlagen.
Erste Erfolge sind erzielt worden.

zuerst in der betrieblichen Vertrauensleutearbeit, dann bald auf Landesebene für den Fachbereich Gesundheitswesen. Seit 2008 war ich
als Gewerkschaftssekretär für den
Gesundheitsbereich zuständig. Vor
meiner Zeit bei ver.di Rhein-Neckar
habe ich neun Jahre Tarifverhandlungen mit Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Wohlfahrtsverbänden und
mit Rehakliniken geführt.

Aber das Problem der Unterbewertung von Careberufen gegenüber
technischen Berufen besteht immer
noch und ist ein Handlungsfeld, an
dem weitergearbeitet werden muss.
In der Gesellschaft muss endlich ein
Konsens darüber entstehen, dass
„Carearbeit“ technischen und kaufmännischen Berufen gleichgestellt
wird. Denn wichtig und herausfordernd sind sie beide gleichermaßen.

Was hat ver.di getan, um die Entgeltgerechtigkeit herzustellen? Und was
müsste in Zukunft passieren, damit
die Löhne endlich geschlechtergerecht gestaltet werden?

Der Dienstleistungssektor, in dem
viele Frauen zu geringen Löhnen beschäftigt sind, hat sich in den letzten
Jahrzehnten enorm ausgeweitet.
Welche gewerkschaftlichen Aufgaben siehst du in Bezug auf Frauen
mit sogenannter geringfügiger
Beschäftigung?

Da ich selbst aus einem Beruf komme, in dem überwiegend Frauen
beschäftigt sind, bin ich mir der
ungleichen Einkommenssituation
zwischen klassischen Frauen- und

Das ist eine spannende Frage, weil
das ein Thema ist, dem man nach
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meiner Erfahrung mit den Mitteln der
Tarifarbeit nicht beikommen kann.
Der Grund dafür ist: Setzen wir im
Betrieb Lohnerhöhungen durch, führt
das nicht zu Einkommenssteigerungen
bei den geringfügig Beschäftigten,
sondern nur zur Kürzung ihrer Arbeitszeit. Meine Versuche, geringfügig Beschäftigte gewerkschaftlich zu
organisieren, sind immer an diesem
Punkt gescheitert. Dazu kommt bei
vielen geringfügig Beschäftigten,
dass sie ihre Rechte nicht kennen,
nicht wissen, dass sie Anspruch auf
geregelte Arbeitszeiten, Urlaub und
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
haben. Bei Aufklärung über diese
Rechte besteht die Furcht vor Kündigung und häufig genug werden geringfügig Beschäftigte von einem Tag
auf den anderen vor die Tür gesetzt.
Ohne, dass sie von ihren Rechten
auf Kündigungsschutz Gebrauch
machen.
Als Gewerkschaft bleibt uns hier
meist nur der Versuch, Einfluss auf
die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zu
nehmen. Ich plädiere dafür, diese
Form der Beschäftigung ganz abzuschaffen!
Inwiefern findest du die Arbeit des
ver.di-Bezirksfrauenrates wichtig und
unterstützenswert?
Ich sehe es so, dass es nach wie vor
Benachteiligung von Frauen in der
Arbeits- und Lebenswelt gibt. Deshalb ist es wichtig, dass es Räume
gibt, in denen Frauen ihre Interessen
formulieren, bündeln und vertreten
können.

Worin siehst du für
die Gewerk-schaften
die Herausforderungen in den nächsten
Jahren?
Im Moment würde ich die größten
Herausforderungen
im gesellschaftlichen
Strukturwandel
sehen: Da steht zum
einen die Digitalisierung der Arbeitswelt
mit einer erheblichen
Verschiebung der
Arbeit an. Viele Menschen werden ihre Arbeit verlieren.
Zwar entstehen neue Arbeitsplätze
an anderer Stelle, aber die Qualifikationen derer, die ihre Arbeit im Zuge
dieser Veränderung verlieren, passen
nicht zu den neuen Aufgaben und
die Gesellschaft ist bisher nicht
bereit, diese Menschen weiterzuqualifizieren.
Der Strukturwandel im Rahmen
des Klimaschutzes ist ein weiteres
Thema. Hier müssen wir als Gewerkschaft darauf achten, dass die
Notwendigkeit, den Klimawandel zu
begrenzen, den Arbeitnehmerinteressen nicht entgegengestellt wird,
sonst verlieren wir an beiden Enden.
Ein weiterer Wandel findet durch die
demografische Entwicklung der Gesellschaft statt. Als „Babyboomer“,
der selbst keine Kinder hat, frage ich
mich, wie wir sowohl Lebensqualität
als auch pflegerische Versorgung für
eine zunehmend alternde Gesellschaft
organisieren.

Viele Menschen verlassen die Arbeitswelt, ohne dass entsprechend
junge Menschen nachwachsen.
Das sind aus meiner Sicht die drei
Schwerpunkte, mit denen wir uns
auseinandersetzen müssen. Denn
die Ängste, die durch diese Entwicklungen ausgelöst werden, sind aus
meiner Sicht ein Grund, dass sich
viele Menschen in diesem Land rechten Populisten zuwenden, die für
komplexe Fragen einfache Lösungen
versprechen.
Könnte der ver.di-Bezirksfrauenrat
bei dem von dir beschriebenen gesellschaftlichen Strukturwandel eine
positive Rolle spielen?
Ja, deshalb sind wir bei ver.di RheinNeckar auch so froh, dass wir hier
so einen politisch aktiven Frauenrat
haben.
Das Interview mit Jürgen Lippl
führte Anna Barbara Dell

FRA
U
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die neue ‚FRAU aktiv‘ ist wie immer auch in elektronischer Form als pdf erhältlich:
https://rhein-neckar.verdi.de/vor-ort/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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Gestörtes Arbeiten – schlechteres
Arbeiten
Eine ver.di-Veröffentlichung
Der vorliegende Bericht basiert auf
den Angaben von 5.720 Beschäftigten
aus fast allen Bereichen des Dienstleistungssektors. Die Daten wurden
2018 im Rahmen der Repräsentativumfrage des DGB-Index „Gute

für alle Beschäftigten des Dienstleistungssektors mit schlechteren
Arbeitsbedingungen verbunden ist
und die Beschäftigten belastet.
Generell gilt: Frauen werden bei der

sehr wohl zwischen notwendigen
Arbeitsanforderungen und nicht
geplanten Unterbrechungen bei der
Arbeit unterscheiden und nicht jeden
Störfall, jeden Rhythmuswechsel,
jede Neuanforderung oder jeden
Zwischenruf als Störung einstufen.

Störungen, Digitalisierung
und Entgrenzung
58 Prozent der Beschäftigten im
Dienstleistungssektor arbeiten in
hohem oder sehr hohem Maß mit
digitalen Mitteln und Verfahren. In
keinem Bereich beträgt der Anteil
derjenigen, die mit digitalen Mitteln
und Verfahren arbeiten, weniger
als 27 Prozent. Die höchste Quote
gibt es mit 90 Prozent in der Finanzdienstleistungsbranche.
Ist Arbeit mit digitalen Mitteln und
Verfahren anfällig für Störungen und
Entgrenzung der Arbeit? Hinweise
darauf gibt der Zusammenhang
von Digitalisierung und veränderten
Arbeitsbedingungen bereits in einer
Repräsentativumfrage:
Als signifikant für die Arbeit mit digitalen Mitteln und Verfahren wurden
genannt:

Arbeit“ erhoben und sind repräsentativ für das Urteil der Beschäftigten
im Dienstleistungsbereich.

Was heißt gestörtes
Arbeiten
Arbeitsunterbrechungen, die nicht
eingeplant sind und nicht aus einem
Entschluss der Arbeitenden selbst resultieren, bedeuten für viele Beschäftigte: Ihre Arbeit wird ihnen schwerer gemacht, ihr Arbeitsrhythmus
gestört. Bei der Tätigkeit, aus der sie
herausgerissen wurden, müssen sie
nach der Störung neu ansetzen. Die
Konzentration muss wieder hochgefahren werden.
Dies wird nicht in jedem Fall als
unangenehm empfunden. Ist die
Arbeit monoton, kann das Eintreten
unerwarteter Ereignisse durchaus
auch Abwechslung im positiven Sinn
bringen. Doch zeigt die Auswertung
der Umfrageergebnisse, dass Störungen beim Arbeiten im Durchschnitt
FRAU aktiv Frühjahr 2020

Arbeit öfter gestört und unterbrochen als Männer.

Störfall und Arbeitshetze
Das Telefon klingelt in einem unpassenden Moment, die Chefin möchte
rasch zwischendurch etwas erledigt
haben, was den gesamten Tagesablauf durcheinanderbringt, ein Kollege
platzt mit einem Hilfsansinnen in
eine Arbeit, die höchste Konzentration erfordert. Solches und Ähnliches
widerfährt 53 Prozent der Beschäftigten im Dienstleistungssektor sehr
häufig oder oft.
Wäre es da nicht ratsam, Unterbrechungen als Normalfall statt als
Störfall zu werten?
Der „Normalfall“ kann auch als
störend empfunden werden, Beispiel Zeitdruck und Arbeitshetze:
54 Prozent der Beschäftigten sind
der Arbeitshetze sehr häufig oder
oft ausgesetzt. Wobei Beschäftigte

• vermehrtes Multitasking: 57 Prozent derjenigen Beschäftigten im
Dienstleistungssektor, die in sehr
hohem oder hohem Maß mit digitalen Mitteln arbeiten, berichten,
dass sie mehr Arbeitsaufgaben
gleichzeitig zu erledigen haben,
nur 5 Prozent sprachen von einer
Abnahme;
• ein Zuwachs an Mehrarbeit, den
Beschäftigte von zu Hause und
unterwegs aus leisten;
• eine spürbare Zunahme der Erwartungshaltung, für den Arbeitgeber
ständig erreichbar zu sein.

Gestörtes Arbeiten –
gestörte Pausen
Fehlende Arbeitsunterbrechungen,
die der Erholung dienen, oder die
Nichteinhaltung entsprechender Pausenreglungen gehören zu den Merkmalen einer schlechten Arbeitsqualität,
die insgesamt im Dienstleistungsgewerbe unter dem Durchschnitt aller
Branchen in Deutschland liegt.
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Der Anteil der Beschäftigten, die sehr
häufig oder oft ohne Pause durcharbeiten oder ihre Pausen verkürzen,
liegt im Dienstleistungsbereich bei
35 Prozent. Diese Beschäftigten
haben deutlich schlechtere Arbeitsbedingungen als Beschäftigte, die
dies nie oder nur selten tun. Dies
betrifft die Arbeitsqualität wie zum
Beispiel die Arbeitsintensität, die
emotionalen Anforderungen und die
Arbeitszeitlage.
Wo Beschäftigten ein ungestörtes
Arbeiten nicht möglich ist, wird auch
deutlich öfter mit den Pausen achtlos
umgegangen. Eine Beschäftigte im
Luftsicherheitsdienst beschreibt ihre
Situation wie folgt: „Einer der größten Kritikpunkte in meinem Unternehmen ist, dass wir immer seltener
Unterbrechungen (Kaffeepausen)
bekommen. Fast täglich werden
unsere Ruhepausen zu früh oder zu
spät gesetzt. Daraus resultiert, dass
wir täglich fünf bis sechs Stunden an
der Kontrollspur stehen müssen.“

Störungen bei
Interaktionsarbeit

deren Herstellung. Wer mit Menschen arbeitet, hat es mit Subjekten
zu tun und nicht mit Objekten. Der
Kernbereich einer solchen Tätigkeit
ist die Interaktion und die Arbeitsaufgabe ist in der Regel nur in Kooperation zu bewältigen. Die Kundin
oder der Kunde beziehungsweise die
Patientin oder der Patient muss in
irgendeiner Form selbst aktiv sein.

70 Prozent der Beschäftigten im
Dienstleistungssektor – aber auch
45 Prozent im produzierenden
Gewerbe – arbeiten sehr häufig
oder oft in direktem Kontakt mit
Menschen, für die sie als Dienstleisterinnen und Dienstleister fungieren.
Dazu zählen Kundinnen und Kunden,
Patientinnen und Patienten, Lernende, Klientinnen und Klienten und
andere betriebsexterne Personen.
Arbeit mit Menschen ist mit anderen
Anforderungen verbunden als die
Bearbeitung von Gegenständen oder

Für die Beschäftigten bietet sich in
einer solchen Beziehung die Chance,
von ihrem Gegenüber Anerkennung
für ihre Arbeit und persönliche
Wertschätzung zu erhalten. Für sie
besteht aber auch ein erweitertes
Risiko, Respektlosigkeit und Aggressionen ausgesetzt zu sein. So
berichten 17 Prozent der sehr häufig/
oft interaktiv Arbeitenden, dass es
im Umgang mit der
Kundschaft etc. sehr häufig oder oft
zu negativen, psychisch belastenden
Erlebnissen kommt.

Störungen – schlechtere
Dienstleistungsqualität
In den Augen der Beschäftigten
verschlechtert sich mit der Häufigkeit
der Störungen auch die Dienstleistungsqualität.
Arbeitshetze hat verschiedene
Ursachen, eine hauptsächliche
ist: Das Arbeitsvolumen, das den
Beschäftigten aufgebürdet wird, ist
im Verhältnis zur Personalstärke zu
hoch. Wenn aber die verfügbare Zeit
begrenzt ist und das Arbeitspensum
nicht angepasst werden darf oder
kann, bleibt nur die Möglichkeit,
bei der Arbeit zu hetzen oder/und
die Arbeit nicht in der gebotenen
Sorgfalt auszuführen. Oft geschieht
beides, wie sich in der Umfrage
bestätigt. Auf die Frage: „Wie häufig
kommt es vor, dass Sie Abstriche bei
der Arbeitsqualität machen müssen,
um Ihr Arbeitspensum zu schaffen?“
antworten 25 Prozent der Beschäftigten des Dienstleistungssektors mit
„sehr häufig“ oder „oft!“. 84 Prozent dieser Gruppe müssen bei der
Arbeit sehr häufig oder oft hetzen.

Verantwortung
des Arbeitgebers
Aus den Angaben der Beschäftigten
wird deutlich, dass Stress bei der Arbeit in besonderem Maß durch mangelhafte Führung durch Vorgesetzte
in die Höhe getrieben wird. So wird
das Verhältnis zur Kundschaft nicht
zuletzt durch kundenunfreundliche
FRAU aktiv Frühjahr 2020
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Vorgaben des Arbeitgebers und daraus entstehende Störungen belastet,
die auch zu Konflikten und Streitigkeiten mit der Kundschaft führen.
Beschäftigte, die nicht ungestört
arbeiten können, haben es in überdurchschnittlichem Maß mit schlecht
planenden Vorgesetzten zu tun.
Auf die Frage: „Inwieweit plant Ihr/e
Vorgesetzte/r die Arbeit gut?“ sagen
39 Prozent der Befragten „gar nicht/
in geringem Maß“. Bei den Beschäftigten, die sehr häufig/oft gestört
werden, geben 47 Prozent als Grund
schlecht planende Vorgesetzte an.
Wie belastend das Verhalten der
Vorgesetzten auf die Beschäftigten
wirken kann, wird anhand von Zitaten deutlich: „Also es wird hundertmal am Tag was anderes gesagt
und jeder springt und unterm Strich
kommt da gar nichts bei rum.“ „Alle
sind frustriert, man kann nichts
beenden und irgendwie herrscht nur
Chaos. Also psychisch ist das schon
sehr belastend.“ (Verkäuferinnen im
Bekleidungsgeschäft)
Generell gilt:
Je öfter die Beschäftigten Störungen
hinnehmen müssen, desto häufiger
müssen sie bei der Arbeit hetzen,
entstehen Konflikte und Streitigkeiten mit der Kundschaft, werden
Patientinnen und Patienten weniger
gut versorgt etc.
Als Fazit lässt sich ziehen:
Gute Arbeitsbedingungen im Dienstleistungsbereich, das heißt ein
Arbeitsumfeld, das ungestörtes Arbeiten begünstigt, und Vorgesetzte,
die Abläufe gesundheitsförderlich
gestalten, kommen außer den

Beschäftigten selbst auch der Kundschaft, den Patientinnen und Patienten, Kindern und Erwachsenen, also
der Dienstleistungsqualität, zugute.
Anna Barbara Dell

Quelle:
Gestörtes Arbeiten, schlechteres
Arbeiten.
So beurteilen die Beschäftigten im
Dienstleistungssektor den Zusammenhang
Ein Report auf Basis von Repräsentativumfragen zum DGB-Index Gute
Arbeit
ver.di-Reihe Arbeitsberichterstattung
aus der Sicht der Beschäftigten –
13. August 2019
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Bereich Innovation und
Gute Arbeit, Paula-Thiede-Ufer 10,
10179 Berlin, www.innovation-gutearbeit.verdi.de
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In der Regel… ein Tabu
Ein staunendes „Wow“ entlockte
ich meinen Gesprächspartnerinnen,
als sie hörten, worüber ich schreibe,
obgleich es sich um ein regelmäßig
stattfindendes Ereignis handelt und
obgleich wir in einer entwickelten
Welt leben. Diese Reaktionen, die
darauf hinweisen, dass der Sachverhalt immer noch tabuiert ist, gehen
mir durch den Kopf und lassen mich
auch ein wenig resignieren. Sie haben es sicher längst erraten, es geht
um Menstruation. Etwas zum Thema
zu
schreiben, bedeutet,
sich im besten Fall
mit dem Thema
zu beschäftigen. Und siehe
da: Der sich
im „Kopf“,
also im Gehirn
befindliche Hypothalamus steuert
den
Zyklus mit und ist für viel
mehr verantwortlich als „nur“ dafür,
dass wir einmal im Monat bluten.
Er steuert vielmehr insgesamt die
vegetativen Funktion des Körpers
und somit auch, wie energetisch,
zufrieden und sortiert wir sind. Das
heißt aber auch, dass unser Zyklus
von zahlreichen Einflussfaktoren
abhängig ist, die miteinander zusammenhängen. Nicht nur jenen, die die
Periode aus der Praxis nicht kennen,
erschließt sich eine beeindruckende
Folge von körperlichen Reaktionen.
Dies sollte mehr beachtet werden.
Jede erlebt die Periode anders, mit
mehr oder weniger Höhen und/oder
Tiefen, die „Begleiterscheinungen“
können also deutlich ausgeprägt
oder nahezu unbemerkt sein. Das
lässt erahnen, welche Kommentare
und Meinungen in Gesprächen dazu
gegeben werden. Einigen ist geläufig, dass wiederkehrende Schmerzen
eines der vielen Symptome sind.
Womit sie zwar ein bisschen akzeptiert sind, aber auch viel zu häufig
mit ungeeigneten Ratschlägen wie
„Wozu gibt’s denn Schmerztabletten?“, oder „Stell dich nicht so an!“
kommentiert werden.
Ein Erklärungsversuch für die
Schmerzen: Der Menstruationszyklus
erstreckt sich von der Pubertät bis in

die Wechseljahre. Der Zyklus beginnt
mit dem ersten Tag der Regel und
endet am Tag vor der Monatsblutung.
Der Zyklusverlauf ist in drei Phasen
untergliedert, der Follikelphase oder
Proliferationsphase, gefolgt von der
Eisprungphase oder Ovulationsphase. Danach folgt die Gelbkörperphase beziehungsweise Lutealphase.
Dieser hormonelle Kreislauf wird dabei von übergeordneten Zentren im
Gehirn gesteuert, wobei die beiden
Hormone FSH (follikelstimulierendes
Hormon) und LH (luteinisierendes
Hormon) eine besonders große
Rolle spielen. Die Hirnanhangdrüse
schüttet FSH und LH in das Blut aus,
angeregt durch die Produktion von
GnRH (Gonadotropine Releasing
Hormone) durch den Hypothalamus
im Gehirn.
In der ersten Zyklusphase bereitet
sich der Körper auf eine Befruchtung
vor und beginnt mit der Bildung der
Eibläschen, auch Follikel genannt,
worin eine noch unentwickelte
Eizelle liegt. Diese entwickeln sich
durch Einwirkung des Hormons FSH
im Eierstock. In den Wänden dieser
Follikel wird das Hormon Östrogen
gebildet, das in den ersten Tagen
niedrig ist. Durch den Einfluss des
FSH werden die Follikel immer
größer, wodurch auch der Östrogenspiegel steigt und bewirkt, dass die
Gebärmutterschleimhaut, die bei der
letzten Blutung abgestoßen wurde,
wieder neu aufgebaut wird (= Proliferation).
Dies ist ein
Signal für
die Hirnanhangdrüse,
vermehrt
LH auszuschütten. Das
erhöhte LH-Niveau
führt dazu, dass der am weitesten
entwickelte Follikel platzt und seine
nun reife Eizelle in den Eierstock freigibt, es kommt also zum Eisprung.
Nach dieser Freisetzung bewegt sich
die Eizelle den Eileiter entlang in
Richtung Gebärmutter.
Nach der Ovulation wird der Follikel
in der Lutealphase in eine Drüse

umgewandelt,
die, aufgrund
ihrer Farbe
Gelbkörper
genannt, nun
das Hormon
Progesteron
produziert. Die
Gebärmutterschleimhaut
wird
vorbereitet, damit sich die befruchtete Eizelle einnisten kann. Außerdem
bewirkt das Hormon Progesteron,
dass der Muttermundschleim wieder
zähflüssig und weniger durchlässig
wird.
Bei Nichtbefruchtung stirbt der
Gelbkörper ab und die Östrogenund Progesteronspiegel sinken.
Die Gebärmutterschleimhaut wird
abgestoßen, was bei vielen Frauen
Regelschmerzen auslöst. Die Temperatur sinkt, Blutung setzt ein und
ein weiterer Menstruationszyklus
beginnt.
Das erhöhte Progesteron führt neben
PMS, dem Prämenstruellen Syndrom,
oftmals zu Kopfweh, Müdigkeit,
inneren Anspannungen, Reizbarkeit
und depressiven Verstimmungen.
Gewichtszunahme und Wassereinlagerungen können einige Frauen
ebenfalls beobachten.
Der Zyklus wirkt sich so also auf
Stimmung, Leistung, Schlafqualität
etc. aus; wobei die Auswirkungen
von Frau zu Frau unterschiedlich
sind. Einige erleben regelmäßige
Krankheitsgefühle und psychische
Ausfälle, sind antriebslos oder isolieren sich. Ich kenne diese Symptome
auch, in Hochphasen zerbreche
ich regelrecht daran und werde
zunächst zu mir, dann zu meinem
Umfeld ungerecht.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler berichten zwar öfter, dass
sich die verschiedenen Phasen des
weiblichen Zyklus nutzen lassen,
beispielsweise für berufliche und
private Termine. Bei steigendem Östrogenspiegel fühlen sich viele Frauen
schöner, kreativer und konzentrierter.
Studien zufolge geben Frauen in
dieser Phase des Zyklus weniger Geld
aus und greifen eher zu niedrigkalorischen Lebensmitteln. Schließlich
soll auch das Bedürfnis nach Nähe
wachsen. Aus den vorgenannten
Gründen wird das Östrogen auch
FRAU aktiv Frühjahr 2020
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„Glückshormon“ genannt, einige
stellen gesteigertes Lustempfinden
fest. Auffällig aber ist, dass die
zitierten Studien auf die Aspekte
der Menstruation fokussieren, die
aus männlich dominierter Sicht als
positiv begriffen werden. Der Leidensdruck hingegen wird ignoriert.
Ich habe PMS, zeitweise die schlimmere Form, die man Prämenstruelle
dysphorische Störung (PMDS) nennt.
Mein Job, meine Freundschaften und
Beziehungen leiden darunter. Zirca
30 bis 50 Prozent der Frauen leiden
unter PMS. Genaue Ursachen sind
nicht geklärt. PMS kann zwischen
drei und 14 Tagen vor der Menstruation einsetzen, die Art und Intensität
kann unterschiedlich sein.
Seitdem meine Periode völlig ausbleibt, suche ich häufig die Gynäkologiepraxis auf. Immer wieder
schlugen Ärzte vor, es doch mit
einer Pille zu versuchen. Das lehnte
ich bisher ab. Ich will es
selbst schaffen, ohne
künstliche Hormone,
und die Kontrolle
über meinen Körper,
meine Stimmung
und meine Gedanken zurückhaben.
Durch PMS und PMDS
bin ich fremdgesteuert,
weiß manchmal nicht, wer ich bin
und wie ich da herauskommen soll.
Müdigkeit und Kraftlosigkeit steuern meinen Alltag. Und nein, durch
eine Schmerztablette gehen diese
komplexen Symptome nicht weg.
Ich habe alles ausprobiert, darunter
diverse Tees und Mönchspfeffer. Erst
als ich darauf bestand, Tests durchzuführen, kamen wir langsam dahinter. Meine Hormone und Follikel sind
schwach, durcheinander und nicht in
der Lage, normal zu funktionieren.
Ich bitte alle Frauen: Lasst euch
nicht einreden, ihr würdet euch nur
anstellen!
Es kann gar nicht oft genug betont
werden, dass das PMS
eine Krankheit
wie jede andere
ist, die auch in
unterschiedlicher Schwere
auftreten kann.
Auch wenn
FRAU aktiv Frühjahr 2020

es nicht die eine Lösung oder ein
Medikament dagegen gibt, bin ich
irgendwie erleichtert. Es gibt eine
offizielle Bestätigung, dass die davon
betroffenen Frauen sich das
nicht nur alles einbilden.
Stress kann PMS
verschlimmern. Es
gibt Möglichkeiten,
Linderung zu schaffen, zum Beispiel
mit einer Kombination aus Entspannung,
Ernährung und Bewegung.
Dafür braucht man aber Zeit, die viele Frauen nicht haben, beispielsweise
wenn sie Vollzeit arbeiten, in der Familie Care-Arbeit leisten oder sonstigen Verpflichtungen nachgehen.
Mir, meiner Produktivität sowie meinem sozialen Leben würde es so viel
bringen, wenn es einen Menstruationsurlaub gäbe. In Japan, Südkorea
und anderen Ländern gibt es dazu
Regelungen, beispielsweise haben
Frauen an zwei Tagen im Monat
Anspruch auf Urlaub. Leider
missachten viele Unternehmen
dies bis heute. In Südkorea
können die Frauen selbst
entscheiden, ob sie den Urlaub
nutzen. Wenn nicht, werden sie
höher entlohnt. In Italien wird seit
einigen Jahren ein Modell diskutiert,
das sich aber (noch) nicht durchsetzen konnte. In Russland gab es
Ideen, allerdings wurde ein Antrag
auf Menstruationsurlaub nie gestellt
und sogar von einer feministischen
Gruppe bekämpft. Sie sehen damit
die Stellung der Frau angegriffen.
Mit der Nutzung des Urlaubs würde
sich die Frau als schwach outen und
alle wüssten über ihren Zustand
Bescheid, sagen sie. Viele Frauen
sind damit lieber allein und verstecken sich und ihre Bedürfnisse. Und
das ist nur allzu verständlich: Wir
haben schon Angst, einen Job nicht
zu bekommen, da wir möglicherweise irgendwann schwanger werden
könnten. Wenn wir da jetzt noch im
Vorstellungsgespräch oder später in
der Probezeit kundtun, dass wir stark
an PMS leiden, wie sähe es dann
mit der Karriereleiter aus? Männer
schalten sich ebenfalls in die Diskussion ein. Manche diskutieren, wie
es denn um die Gleichberechtigung
am Arbeitsplatz stehe, wenn auch

sie nicht einmal im Monat zu Hause
bleiben dürfen. Allerdings geht es
ja darum, einen Nachteil der Frau
auszugleichen, den der Mann nicht
hat und nicht haben kann. Es gibt so
viele verschiedene Zyklen, wie es
Frauen gibt, doch eins fest steht:
Es ist ein natürlicher Prozess.
Wir haben ihn uns nicht ausgesucht und können ihn nicht
steuern.
An dieser Stelle möchte ich den
Erfolg des letzten Jahres erwähnen,
dass Hygieneartikel in Verbindung
mit der Periode nicht mehr mit den
vollen 19 Prozent besteuert werden. Durch eine Petition, an der
sich sehr viele Menschen (81.000!)
beteiligt hatten, konnte das entsprechende Gesetz und ein reduzierter
Steuersatz durchgesetzt werden.
Und wenn wir an die schwierigsten
Beispiele zum Thema Periode und
die Tabuisierung dazu denken: Die
Geschichte von Arunachalam Muruganantham oder Muruga berührt
mich sehr. Er hat mit seiner Erfindung dafür gesorgt, dass sich Frauen
in Indien Binden leisten und gönnen
können. Er bemerkte durch Zufall,
wie seine Frau litt, sich in der menstruierenden Phase isolierte und dies
unter sehr unhygienischen Bedingungen. Er war fassungslos darüber
und
machte sich an die
Arbeit. Er besorgte die teuren
Binden aus der
Stadt, untersuchte sie und
begann, damit
einen Prototypen zu basteln.
Dank ihm haben
Frauen einen Job in seinem Unternehmen, Binden sind erschwinglich
zu beziehen und das Thema Menstruation rückt in eine dialogfähige
Form. Das Anwenden der Binden
wird im Schulunterricht besprochen
und den Kindern beigebracht, dass
Frauen keinesfalls unrein sind.
Übrigens ist das Thema „Tage“
auch im Leistungssport verpönt,
zuletzt haben sich Tennisspielerinnen und Marathonläuferinnen dazu
geäußert und damit erreicht, dass
durch Menstruation einhergehende
Leistungsschwankungen thematisiert
wurden. Die britische Tennisspielerin
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Heather Watson
hat mit einer an
sich harmlosen
Bemerkung zu
ihrer Menstruation im
Januar 2015 eine
Riesendebatte ausgelöst. Als sie von einem Journalisten
der BBC gefragt wurde, warum sie
so überraschend in der ersten Runde
der Australian Open ihr Match
verloren hatte, antwortete sie: „Es
war eben einer dieser Tage bei mir,
diese Frauensache.“ Die Debatte
über Menstruation im Spitzensport
weitete sich damit erstmalig aus und
geriet so richtig in Schwung, denn
zehn weitere britische Spitzensportlerinnen berichteten ebenfalls über
ihre Erfahrungen. Wer als Sportlerin
eine medikamentöse Beeinflussung
der Periode ablehnt, muss immer
damit rechnen, dass die Menstruation auch bei wichtigen Wettkämpfen oder Präsentationen einsetzt
– und starke Einschränkungen mit
sich bringen kann. Das Schweigen

darüber ist aber eine zusätzliche
Belastung und macht auch die Kommunikation über eventuelle Hilfen
schwieriger bis unmöglich. Mehr
Forschung dazu wäre förderlich, von
dessen Ergebnissen würden auch
Männer profitieren, denn auch sie
leiden nicht selten unter hormonell
ausgelösten Einschränkungen.
So wächst der Wunsch, dass sich
gesellschaftlich etwas dazu bewegt.
Ich möchte nichts leisten
müssen, wenn ich mit einem aufgeblähten Bauch,
schmerzenden Eierstöcken, Pickeln und depressiver Stimmung lieber
in meinem Bett bleiben
und an die Wand starren
möchte. Unsere Gesellschaft
geht kaum auf die natürlichen
Bedürfnisse der Frauen während
ihrer Periode ein. Viele Frauen haben
es nie gelernt, sich intensiv mit dem
eigenen Körper auseinanderzusetzen, um zu wissen, was es braucht,
um einen angenehmen Zyklus zu erfahren. Wie wäre es aber, wenn die

Gewalt gegen Frauen:
keine Besserung in Sicht?
Gewalt gegen Frauen und Mädchen
in der Form von häuslicher und sexualisierter Gewalt sowie von Mord
(Femizid) ist immer noch weit verbreitet. Sie nimmt in vielen Ländern
aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse sogar zu.
In Deutschland ist oder war schon
jede vierte Frau Opfer von häuslicher
Gewalt. Ihr eigenes Zuhause ist der
gefährlichste Ort für eine Frau. Zwei
Drittel aller Vergewaltigungen finden
zu Hause, im Freundeskreis oder am
Arbeitsplatz statt.
In Deutschland musste jede siebte
Frau in ihrem Leben schon einmal
eine Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung
erleben. Nach der aktuellen Statistik

des Bundeskriminalamts kamen
140.755 Fälle von Partnerschaftsgewalt im Jahr 2018 zur Anzeige
– davon 114.393 Frauen und 26.362
Männer. 122 Frauen wurden 2018
durch Partnerschaftsgewalt getötet.
Im Mai 2011 hat der Europarat in
Istanbul das Übereinkommen zur
Verhütung und Bekämpfung von
Gewalt gegen Frauen und häuslicher
Gewalt unterzeichnet (sogenannte
Istanbul-Konvention, im Folgenden
IK abgekürzt). Der Europarat ist
Europas Organisation für Menschenrechte. Alle 47 Mitgliedsstaaten,
darunter auch die 27 Mitglieder der
Europäischen Union, haben die Europäische Menschenrechtskonvention
unterzeichnet. Deutschland hat die

Menstruation unseren Takt angeben
würde? Bezahlter Urlaub wäre dann
sicher ok. Antidepressiva können
nicht die Lösung sein. Der weibliche
Körper bereitet sich jeden Monat
auf eine mögliche Schwangerschaft
vor – allein, dass wir dazu fähig sind,
verdient Respekt. Frauen sollten
in der Lage sein, selbstbewusst zu
vertreten, wer sie sind und wie sie
sind. Dazu gehören auch PMS und
die Anerkennung ihrer Bedürfnisse. Ich wünsche mir,
dass Frauen ohne Scham
zu Hause bleiben, wenn
die Schmerzen bis in den
Rücken und die Beine
ziehen. Diese Möglichkeit zu gestalten kommt
allen zugute, wir alle brauchen
Emanzipation und wir sollten arbeiten und leben dürfen, damit meine
ich Erwerbsarbeit, Reproduktionsarbeit sowie persönliche Entfaltung für
die Gesamtgesellschaft. Es ist genug
für alle da!
Sarah Kühnlein

IK erst 2017 ratifiziert; seit 1. Februar
2018 gilt sie als Bundesgesetz, welches Landesrecht vorgeht.
Die Eckpfeiler der Konvention sind
die Bereiche Gewaltprävention,
Opferschutz sowie Strafverfolgung.
Jede/r einzelne wird aufgerufen,
seine/ihre Einstellung zum Thema
Gewalt gegen Frauen zu überdenken. Die IK ist ein Appell für mehr
Gleichheit zwischen Mann und Frau,
da Gewalt gegen Frauen auf der
Ungleichstellung zwischen Frauen
und Männern beruht und durch eine
Kultur des Wegschauens gefördert
wird.
Durch die IK werden Frauen und
Mädchen aller Schichten, unabhängig von Alter, Behinderung, Religion,
sexueller Orientierung oder Aufenthaltsstatus geschützt. Darüber
hinaus sollen die Staaten die IK auf
alle anderen Opfer häuslicher Gewalt
FRAU aktiv Frühjahr 2020
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anwenden, auf Männer, Kinder und
Senioren.
Die Vertragsstaaten sollen für folgende Verhaltensweisen strafrechtliche
oder sonstige rechtliche Sanktionen
einführen:
• häusliche Gewalt (körperliche,
sexuelle, seelische oder finanzielle
Gewalt);
• Nachstellung;
• sexuelle Gewalt, einschließlich
Vergewaltigung;
• sexuelle Belästigung;
• Zwangsheirat;
• Verstümmelung weiblicher Genitalien;
• Zwangsabtreibung und Zwangssterilisierung.

Opfern von Gewalt ist Zugang zu
besonderen Schutzmaßnahmen
während der polizeilichen Ermittlungen und Strafverfahren zu gewähren. Spezialisierte Hilfseinrichtungen
sollen medizinische Hilfe sowie
psychologischen und rechtlichen
Beistand für Opfer und ihre Kinder
anbieten. Schutzunterkünfte sind in
angemessener Zahl einzurichten und
kostenlose Telefonberatung ist rund
um die Uhr einzuführen.
Besonders wichtig sind die Maßnahmen der Gewaltprävention:
Die Staaten sollen auf Einstellungen
und Klischees einwirken, die Gewalt
gegen Frauen gesellschaftlich akzeptabel machen. In allen Bildungsbereichen muss das Thema Gleichstellung
in die Lehrpläne aufgenommen
FRAU aktiv Frühjahr 2020

werden. Um die Öffentlichkeit für
die verschiedenen Formen von
Gewalt zu sensibilisieren, müssen
Bund, Länder und Kommunen mit
Vereinen, mit den Medien und der
Privatwirtschaft zusammenarbeiten.
Vor allem die Kommunen können
konkrete Gewaltprävention durchsetzen. In Mannheim ist die Einführung des Nachttaxis für Frauen ein
großer Erfolg. Siehe Flyer „Sicher
durch Mannheim mit dem Frauennachttaxi – Zwischen 22 und 6 Uhr
unterwegs?!! Frauen sparen 7 Euro
pro Fahrt.
In Heidelberg finanziert die Stadt
Selbstbehauptungskurse für Frauen und Mädchen über den Verein
„Frauennotruf“. Ziel ist es, gefährli-

che Situationen frühzeitig zu erkennen, sich davor entsprechend zu
schützen oder sie erfolgreich abzuwehren. Mit solchen Kursen könnte
das Sicherheitsempfinden auch der
Mannheimer Bevölkerung gestärkt
werden.
Die Beleuchtung der Rad- und
Gehwege spielt für die Sicherheit
ebenfalls eine große Rolle. In Mannheim sind zum Beispiel die Straßen
gut ausgeleuchtet, während Gehund Radwege im Halbdunkel liegen,
gerade in den Vororten. Die Autos
haben Scheinwerfer, die Menschen
nicht. Die Beleuchtung der Hausund Hofeingänge ist zwar Sache
der Immobilienbesitzerinnen und
Immobilienbesitzer, dient aber der
Sicherheit aller.

Leider fehlt es zum Schutz vor häuslicher oder partnerschaftlicher Gewalt
an Plätzen in den Frauenhäusern.
Viele Häuser sind unterfinanziert
und müssen Frauen abweisen. Das
bedeutet, dass es oft vom Wohnort
der Frau abhängt, ob sie Schutz und
Unterstützung erhalten kann. Mit
finanzieller Entlastung durch den
Bund müssen Länder und Gemeinden die Plätze in den Frauenhäusern
ausbauen und die Personalmittel für
Mitarbeiterinnen in Frauenhäusern,
Frauenberatungsstellen und Frauennotrufen dem Bedarf entsprechend
erhöhen. Therapiemöglichkeiten,
medizinische Versorgung und Barrierefreiheit sind zu gewährleisten.
Ein Fortschritt ist im Raum Mannheim-Heidelberg die Einrichtung
einer Gewaltambulanz am Universitätsklinikum Heidelberg, die 24 Stunden und sieben Tage in der Woche
erreichbar ist. Untersuchungen sind
nach telefonischer Vorabsprache
jederzeit möglich: Telefon mobil
0 15 25/4 64 83 93.
Zitat aus der Website der Gewaltambulanz: „Die in Baden-Württemberg
einzigartige Einrichtung soll durch
das niederschwellige Angebot einen
Beitrag zur Erkennung von Gewalt
und zur Aufklärung gewaltsamer
Vorfälle liefern. Damit dient die Einrichtung dem Schutz der Opfer vor
weiteren, möglicherweise folgenschweren Übergriffen und letztlich
der Rechtssicherheit vor allem in
Strafverfahren, in denen objektiv
gesicherte Beweise eine wichtige
Rolle spielen.“
Gewalt gegen Frauen ist kein privates, sondern ein gesellschaftliches
Problem. Fehlende Aufklärung und
Hilfe für Frauen und ihre Kinder
überträgt dieses Problem auf die
nächsten Generationen. Die Sozialisation von Frauen beruht auf Kompromiss und Konfliktverdrängung.
Damit sind sie auf Situationen mit
Gewalt schlecht vorbereitet. Solange
Mädchen noch zum Liebsein und
Hübschsein erzogen werden und
Jungen keine Schwäche zeigen dürfen, wird es weiter wenig Fortschritt
in der Gewaltprävention geben.
Barbara Caroli-Buch
im Dezember 2019
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Kadınlara karşı şiddet:
Görüşte iyileşme yok Kadın ve kız
çocuklarına yönelik olarak ev içi ve
cinsel şiddet ve cinayet (kadınsı cinayet) şeklinde şiddet hala yaygındır.
Aslında, zor ekonomik koşullar
nedeniyle birçok ülkede artmaktadır.
Almanya‘da her dördüncü kadın
aile içi şiddete maruz kalmaktadır.

yaş, özürlülüğe bakılmaksızın tüm
geçmişlere sahip kadın ve kızlara güç
veriyor, Irk, din, cinsel yönelim veya
ikamet durumu korunur. Ek olarak,
Devletler IC‘yi diğer aile içi şiddet
mağdurlarına, erkekler, çocuklar ve
yaşlılara uygulamalı ve Taraf Devletler
aşağıdaki davranış biçimleri için cezai
veya diğer yasal yaptırımlar getirmelidir:
• aile içi şiddet (fiziksel, cinsel, psikolojik veya maddi şiddet);
• yansıma;
• ra cinsel tecavüz de dahil olmak
üzere cinsel şiddet;
• rass cinsel taciz;
• ced zorla evlendirme;
• geni cinsel organların evlenmesi;

Kendi eviniz bir kadın için en tehlikeli
yerdir. Tüm tecavüzlerin üçte ikisi
evde, arkadaşlar arasında veya işte
gerçekleşir. Almanya‘da her yedinci
kadın hayatında tecavüz, tecavüz
veya cinsel saldırı girişiminde bulundu, 2018‘deki Federal Ceza Polis
Teşkilatı‘ndan alınan son istatistiklere
göre, 114.393 kadın ve 26.362 erkek
de dahil olmak üzere 140.755 ortak
şiddet vakası bildirildi. 2018‘de ortaklık şiddetinde 122 kadın öldürüldü.
Mayıs 2011’de, Avrupa Konseyi,
İstanbul’da Kadına Yönelik Şiddete
ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Önleme ve Mücadele Konvansiyonu’nu
imzaladı (bundan böyle IK olarak
anılacak olan İstanbul Konvansiyonu
olarak anılacaktır). Avrupa Konseyi,
Avrupa‘nın insan hakları örgütüdür.
Avrupa Birliği‘nin 28 üyesi de dahil
olmak üzere 47 üye devletin tümü
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini
imzaladı. Almanya IC‘yi yalnızca
2017‘de onayladı; 1 Şubat 2018’den
bu yana, eyalet hukukuna göre öncelikli olan bir federal yasa olmuştur.
Sözleşmenin temel taşları, şiddetin
önlenmesi, mağdurların korunması
ve kanunların uygulanma alanlarıdır.
Herkes kadına yönelik şiddete yönelik
tutumlarını yeniden düşünmeye davet
edilir. BM, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliğe dayandığı ve uzağa
bakma kültürüyle desteklendiği için
kadınlarla erkekler arasında daha
fazla eşitlik çağrısında bulunuyor: IK,

• zorla kürtaj ve zorla kısırlaştırma
Şiddet mağdurlarına polis
soruşturmaları ve cezai takibatlar
sırasında özel koruyucu tedbirler
verilmelidir. Özel destek tesislerinin
mağdurlar ve çocukları için tıbbi
yardımın yanı sıra psikolojik ve yasal
destek sağlaması beklenmektedir.
Şiddetin önlenmesi için alınacak
önlemler özellikle önemlidir: Devletler kadına yönelik şiddeti sosyal
olarak kabul edilebilir kılan tutum ve
klişeleri etkilemelidir.
Konu eğitimin tüm alanlarında mevcut olmalıdır Eşitlik müfredata dahil
edilmelidir. Çeşitli şiddet biçimleri
hakkında kamu bilincini artırmak için
federal hükümet, federal devletler
ve belediyeler dernekler, medya ve
özel sektör ile birlikte çalışmalıdır.
Kadınlar için gece taksisinin tanıtımı
Mannheim‘da büyük bir başarı.
„Gece gece taksisi ile Mannheim‘da
güvenle – broşürü saat 10 ile akşam
6 arasında seyahat ediyor musunuz?
Kadınlar her şekilde 7 € tasarruf
ediyor
Heidelberg‘de, şehir “Frauennotruf”
derneği aracılığıyla kadın ve kız
çocuklarına yönelik kendini kanıtlama
kurslarını finanse ediyor. Amaç,
tehlikeli durumları erken bir aşamada
tanımak, kendilerini buna göre
korumak veya başarılı bir şekilde
uzaklaştırmaktır. Bu tür kurslar
Mannheim nüfusu arasındaki güvenlik duygusunu da güçlendirebilir.

Bisiklet yollarının ve kaldırımların
aydınlatılması da güvenlik için önemli
bir rol oynar. Örneğin Mannheim‘de
sokaklar iyi aydınlatılmış, yaya ve
bisiklet yolları özellikle banliyölerde yarı ışıkta. Arabaların farları var,
insanlar yok. Evin ve avlu girişlerinin
aydınlatılması mülk sahibi için bir
meseledir, ancak herkesin güvenliğini
sağlar.
Maalesef, kadınların sığınma evlerinde aile içi veya eş şiddetine
karşı korunabilecek yerler mevcut
değildir. Birçok ev yetersiz besleniyor ve kadınları reddetmek zorunda. Bu, genellikle kadının ikamet
ettiği yere korunup desteklenip
desteklenmediğine bağlı olduğu
anlamına gelir. Federal hükümetin mali rahatlamasıyla, federal
eyaletler ve belediyeler, kadın
barınaklarındaki yerleri genişletmeli
ve kadın barınaklarındaki, kadın
danışma merkezlerindeki ve acil
durum çağrılarındaki kadın personel
kaynaklarını arttırmalıdır. Tedavi seçenekleri, tıbbi bakım ve erişilebilirlik
garanti edilmelidir.
Mannheim-Heidelberg bölgesinde
bir adım ileride, Heidelberg Üniversitesi Hastanesi‘nde haftanın
7 günü, günde 24 saat ulaşılabilen
bir poliklinik kurulmasıdır. Poliklinikte
telefonla aranjmanla herhangi bir
zamanda araştırma yapmak mümkündür: Tel. Mobile 01525 4648393.
Poliklinik polikliniğinin web sitesinden şiddete yönelik alıntı: “BadenWürttemberg‘de benzersiz olan
tesis, şiddetin tespiti ve şiddet içeren
olayların neticesinde düşük eşikli
tekliflerin açıklığa kavuşturulmasına
katkıda bulunma amaçlıdır. Böylece
tesis, mağdurları potansiyel olarak
ciddi saldırılara karşı korumaya ve
nihayetinde, özellikle nesnel olarak
doğrulanmış kanıtların önemli bir
rol oynadığı cezai işlemlerde yasal
kesinliği sağlamaya hizmet ediyor.
„Kadınlara karşı şiddet özel bir sorun
değil, sosyal bir sorundur. Kadınlar
ve çocukları için eğitim ve yardım
eksikliği bu sorunu gelecek nesillere
aktarmaktadır. Kızlar sevimli ve güzel
olmak için yetiştirildikçe ve erkeklerin
zayıflık göstermesine izin verilmediği
sürece, şiddetin önlenmesinde çok az
ilerleme olacaktır.
Aralık 2019‘da Barbara Caroli-Buch
FRAU aktiv Frühjahr 2020
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Prostitution – wohin?
Ein Plädoyer für das Nordische Modell
Im Sommer habe ich zusammen mit
meinem CDU-Bundestagskollegen
Frank Heinrich im Deutschen Bundestag den Parlamentskreis „Prostitution – wohin?“ gegründet. Im
Oktober hat er seine Arbeit aufgenommen. Unser Ziel ist es, einen
möglichst realistischen Blick auf das
Thema zu werfen und – nach verschiedenen Vorträgen und Diskussionen – in etwa einem Jahr Bilanz
ziehen.
Seit ihrer Liberalisierung 2001 ist Prostitution in Deutschland salonfähig.
Damals hatte der Gesetzgeber die
selbstbestimmte, unabhängige, Steuern zahlende, sozialversicherte Prostituierte im Kopf – ein gut gemeinter,
maßgeblich von den Grünen vorangetriebener Feldversuch, der jetzt
18 Jahre andauert und, wie ich
finde, krachend gescheitert ist. Das
2017 in Kraft getretene Prostituiertenschutzgesetz hat daran arg wenig
geändert. Inzwischen ist zunehmend
der Blick geschärft für Zwangs- und
Armutsprostitution sowie Menschenhandel, sprich Sklaverei, mitten in
Deutschland.
Denn Deutschland ist nach der EUOsterweiterung zur Drehscheibe des
Menschenhandels in Europa und
zum Paradies für Zuhälter und Freier
geworden. In den Bordellen und auf
dem Straßenstrich sind Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung. Das können alle spätestens
seit dem Stuttgarter Paradise-Prozess
2019 wissen, wo Jürgen Rudloff, der
Saubermann der deutschen Bordelle,
der lange durch die Medien tingelte
und Bordelle als Wellness-Oasen der
Männer weichzeichnete, unter anderem wegen Beihilfe zum schweren
Menschenhandel verurteilt wurde.
Das deutsche Rotlichtmilieu ist fest
in der Hand international agierender organisierter Kriminalität. Dort
herrschen eigene Gesetze, eigene
Richter und eigene Vollstrecker. Die
Frauen haben kaum Zugänge zu
unseren Hilfesystemen und sind nicht
krankenversichert; oft wissen sie
auch nicht, in welcher Stadt sie sich
gerade befinden.
FRAU aktiv Frühjahr 2020

Hier versagt völlig das Organisationsprinzip, das ich als Gewerkschafterin
Jahrzehnte gelebt habe: Wir haben
gemeinsame Interessen, also schließen wir uns zusammen und kämpfen. Wie soll sich eine rumänische
Zwangsprostituierte, die sich sieben
Tage in der Woche von morgens um
elf bis zum nächsten Morgen um vier
von Männern benutzen lassen muss,
organisieren und für ihre Interessen
streiten. Diese Frauen brauchen uns
alle. Auch euch.
Tatsächlich handelt es sich um ein
Milliardengeschäft zulasten der
Frauen: 15 Milliarden Euro Umsatz,
so wird geschätzt, macht die Rotlichtbranche in Deutschland durchschnittlich pro Jahr. Das ist fast ein
Drittel des Investitionsvolumens des
Bundeshaushalts 2020, schrieb die
Stuttgarter Zeitung am 2. April 2019.
Persönlich befürworte ich das sogenannte Nordische Modell: ein in
Schweden, Norwegen, Irland und
Frankreich geltender Regelungsansatz von Prostitution, der Sexkauf
verbietet, Freier bestraft und Prostituierte entkriminalisiert. Der aber vor
allem Ausstiegshilfen anbietet sowie
gesellschaftliche und schulische Aufklärung und Informationen über Sexualität beinhaltet. Letzteres halte ich
für einen der wichtigsten Bestandteile. Denn mir geht es nicht um Moral,
sondern um Menschenrechte. Ich
wünsche mir, dass wir eine Haltung
zu Prostitution bekommen.
Oft wird argumentiert, mit dem
Nordischen Modell sei ein Anstieg
der Gewalt an Frauen einhergegangen. Kajsa Wahlberg, Schwedens
Berichterstatterin für Aktivitäten gegen Menschenhandel sowie Leiterin
der Abteilung Menschenhandel der
Stockholmer Polizei, versicherte mir,
dass das nicht stimmt. Es sei kein
Anstieg der Gewalt an Frauen zu
verzeichnen. Weder der Polizei noch
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind mehr Fälle von gewalttätigem Verhalten gegenüber Frauen
bekannt.

Leni Breymaier, baden-württembergische SPD-Bundestagsabgeordnete (Aalen/Heidenheim),
ist Berichterstatterin für Zwangsprostitution der Arbeitsgruppe
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend in der SPD-Bundestagsfraktion und gehört dem
Vorstand des Stuttgarter Vereins
SISTERS – für den Ausstieg aus
der Prostitution! e.V. (https://
sisters-ev.de/) – an.
Was die Debatte seit Jahren erschwert, ist die Doppelzüngigkeit
in der Argumentation interessierter
Kreise. Einerseits behaupten Bordellbetreiber, Zuhälter, Schlepper,
Menschenhändler und Investoren,
Prostitution sei ein Gewerbe wie
jedes andere und ein Beruf wie jeder
andere. Andererseits fordert auf der
politischen Bühne eben diese Seite
mit ihren Protagonisten (sogenannte
Interessenverbände von Prostituierten, die aber praktisch mitgliederlos
sind) regelmäßig, dass besondere
Rahmenbedingungen und die erhöhte Schutzbedürftigkeit der „Branche“ zu berücksichtigen seien. Das
ist zuletzt mit dem Prostituiertenschutzgesetz aus Sicht dieser Lobby,
wie ich finde, vortrefflich gelungen.
Im Frühjahr habe ich als Mitglied im
Familienausschuss des Deutschen
Bundestages und vor allem als Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion für Zwangsprostitution eine
Dienstreise in die Republik Moldau
unternommen. Ich wollte mir ein Bild
über die Situation vor Ort in Fragen
des Menschenhandels zum Zweck
der sexuellen Ausbeutung machen.
Die relativ hohe Migrationsbereitschaft in der Republik Moldau bietet
Menschenhändlern beste Voraussetzungen, um junge Mädchen und
Frauen, aber auch junge Männer anzuwerben, um ihnen vorgetäuschte
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Jobs in Deutschland etwa in der
Gastronomie, als Au Pair-Hilfe oder
als Tänzerin zu versprechen.
Begleitet habe ich eine Aufklärungskampagne von Soroptimistinnen
aus meinem Wahlkreis Aalen/Ostwürttemberg. Zusammen haben
wir Schulen in den moldawischen
Städten Chişinău und Stefan Voda
besucht, um über die perfide sogenannte Loverboy-Methode aufzuklären. „Loverboys“ sind Männer, die
Frauen oder Mädchen Liebe vorspielen mit dem Ziel, sie in die Prostitution zu drängen und auszubeuten.
Sandra Norak, selbst Loverboy-Opfer,
nahm im November am 19. Filmfest FrauenWelten von TERRE DES
FEMMES in Tübingen teil und gab
kürzlich ein Interview in der 3satSendung „Kulturzeit“ über diese

Drachenstarker Traum
oder: Wie der Drache ins
Protokoll kam
Dort, wo Frau eine politische ist,
stehen ihr oft die Strukturen oder
ihre persönliche Situation im Weg.
Noch viel zu viele Gremien sind nicht
paritätisch besetzt oder potentielle
Mitmacherinnen sind mit anderen
Arbeiten beschäftigt, zumeist Careund/oder Erwerbsarbeit.

Methode. Sandra Norak trat bereits
in anderen Fernsehsendungen wie
Aktenzeichen XY auf und war unsere
erste Referentin im Parlamentskreis.
Nicht nur, aber vor allem als Politikerin ist für mich das Grundgesetz
relevant, das in diesem 25. Jubiläumsjahr in Artikel 3, 2 die Gleichstellung als Staatsauftrag formuliert. In
der Prostitution jedoch manifestiert
sich unter anderem seit viel zu langer
Zeit weltweit und quer durch alle
Gesellschaften ein Macht- und Gewaltinstrument zur Unterdrückung,
Erniedrigung und Vermarktung von
(hauptsächlich) Frauen und Mädchen
durch (maßgeblich) Männer.
Das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) hat kürzlich in einer
Stellungnahme geschrieben, dass mit

erstellt. Die (wie sie von sich selbst
sagt damals) kleine Emi hatte letztes
Jahr Ihre alleinerziehende Mutter
zu einer Sitzung begleitet. In dieser
Sitzung malte sie mit Hingabe ein
Drachenbild. Einer der drei Drachen
fand den Weg ins Protokoll, das
muss jener gewesen sein, der in Ihrer
Geschichte aus dem Bild flog. Bei der
Vorbereitung der Frau aktiv kam die

Doch es geht auch anders: Mitmachen und sich in Politik einmischen ist
möglich. So schafften und schaffen
Organisationen wie beispielsweise
Gewerkschaften partizipative Modelle. Eines davon ist der Bezirksfrauenrat ver.di Rhein-Neckar.
Eine unserer Kolleginnen, bringt ihre
Tochter einfach mit, sodass sie sich
als alleinerziehende, berufstätige
Mama in diesem Gremium relativ
zeitunabhängig einbringen und die
Themen mitgestalten kann. Das findet sie großartig.
Wenn du das liest, denkst du vielleicht: Wow, das kann ich doch auch,
dann schau auf unsere Internetseite,
dort findest Du Sitzungstermine und
weitere Informationen: www.rheinneckar.verdi.de/vor-ort/frauen
Für alle Sitzungen des Bezirksfrauenrates wird ein Ergebnisprotokoll

Idee auf Emi zu fragen, ob sie erzählen möchte, wie der Drache ins Protokoll kam. Dabei entstand eine jener
Geschichten, die aus dem Schlummer
des Möglichen ins Leben kommen.
Doch lest selbst, was während einer
Sitzung im Geiste der Tochter einer
unserer Kolleginnen entstand:

der Diskussion um einen Richtungswechsel bis zur Evaluation des Prostituiertenschutzgesetzes gewartet
werden möge. Darauf habe ich geantwortet, dass diese Evaluation erst
im Sommer 2022 beginnen wird.
Vorliegen wird der Evaluierungsbericht sogar erst 2025. Das ist in fünf
Jahren. Seit mehr als 18 Jahren wirkt
nun in Deutschland die liberalisierte
Gesetzgebung zur Prostitution. Nach
meiner festen Überzeugung ist es
höchste Zeit für eine Grundsatzdebatte. Daher freue ich mich, dass
diese nicht zuletzt durch die Gründung des Parlamentskreises an Fahrt
aufgenommen hat. Immerhin.
Denn wir regen uns zu Recht über
jede Gewalt an Frauen und Mädchen
auf. Warum endet die Empörung,
sobald dafür bezahlt wird?

Als ich klein war, malte ich drei Drachen. Mich faszinieren Drachen. Ich
habe Stunden damit verbracht, Drachen zu malen. Doch dieser Drache
war besonders schön. Ich wollte ihn
gerade meiner Mama zeigen, da hat
der Drache seine Flügel ausgebreitet
und ist aus dem Bild geflogen. Das
hat meine Mama nicht geglaubt und
mit den Worten „So ein Quatsch“
abgetan. Der Drache bat mir seinen
Rücken zum Aufsteigen an, das habe
ich dann auch getan. Es war etwas
holprig, doch ich hielt mich gut
fest. Ich spürte die warme Luft. Wir
flogen in den Wald. Dort war eine
wundersame Lichtung, wo wir zum
Halten kamen. Hunderte von Tieren
sammelten sich dort. Ich konnte ihre
Sprache verstehen. Ich kam aus dem
Staunen nicht mehr heraus. Da stand
ein goldener Hirsch, dessen Fell so
glänzte, dass ich blinzeln musste.
Plötzlich wachte ich auf. Als ich an
mir herunterschaute, bemerkte ich,
dass ich Bett lag. Meine Mama saß
am Rand. „Aufstehen!“, sagte sie
zu mir. „Um zehn beginnt unsere
Bezirksfrauenratssitzung“. „Ich hatte
einen richtig tollen Traum, Mama“,
verriet ich. „Erzähl mal“, forderte sie
mich auf. „Ok. Alles begann, als ich
eingeschlafen bin.“
Emi, Sarah Kühnlein, Angelika Paqué
FRAU aktiv Frühjahr 2020
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Zufluchtsstädte, Solidarity Cities, Solidarische Städte

Anfang vom Ende der Festung
Europa?
Worauf beziehen wir uns, wenn wir
der menschenverachtenden Gewalt der Ausländerfeindinnen und
Ausländerfeinden, Rassistinnen und
Rassisten und ihren Hasspredigten
etwas entgegensetzen – abgesehen
davon, dass wir unseren tiefsten
Überzeugungen, unserem Herzen,
unserem Gewissen folgen?
Wir beziehen uns auf die Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte vom
10. Dezember 1948:
Artikel 13: Freizügigkeit und Auswanderungsfreiheit
1. Jeder Mensch hat das Recht auf
Freizügigkeit und freie Wahl seines
Wohnsitzes innerhalb eines Staates.
2. Jeder Mensch hat das Recht, jedes
Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen sowie in sein
Land zurückzukehren.
Artikel 14: Asylrecht
1. Jeder Mensch hat das Recht, in
anderen Ländern vor Verfolgungen Asyl zu suchen und zu genießen.
Jeder Satz beginnt mit „Jeder
Mensch ...“
Leoluca Orlando, der Bürgermeister
von Palermo, hat das in der Charta
von Palermo 2015 aufgegriffen:
Dort heißt es: Die Lösung des Notstands muss davon ausgehen, dass
sie den Migranten als Person anerkennt: „Ich bin eine Person.“ „Io
sono persona“, so heißt die Charta
auf Italienisch. Dem folgt der Satz:
„Entsprechend ist die Freizügigkeit
aller Menschen als
unveräußerliches
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Menschenrecht anzuerkennen.“
Das „Problem Migration“ muss dem
Recht auf Freizügigkeit Platz machen.
Mit anderen europäischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern
gründete Orlando das Netzwerk der
Solidarity Cities, Eurocities. Ein großer, eigentlich selbstverständlicher
Akt der Solidarität. Dazu gehören
Barcelona, Athen, Neapel, Stockholm, Sheffield und Leeds, Mailand,
Zürich, Amsterdam, Thessaloniki,
Nicosia, Wien, Bremen, Kiel, Berlin,
polnische Städte gehören auch dazu.
Sie sprechen sich für eine humanitäre Flüchtlingspolitik aus, sind „sicherer Hafen“, wollen Integration ab
dem ersten Tag. Das ist sozusagen
eine Initiative von oben, die aber nur
vor dem Hintergrund einer überwiegend solidarischen Stadtgesellschaft
denkbar ist.
Die Stadt Riace in Italien zeigt, dass
es natürlich auch in kleineren Gemeinden funktioniert.
Anlass für die Gründung dieses
Netzwerks war das Sterben im
Mittelmeer, für das nicht Naturgewalten noch Schlepperorganisationen verantwortlich sind, sondern
eine Asylpolitik, die Schutzsuchende
dazu zwingt, ihr Leben zu riskieren,
wenn sie Schutz finden wollen. Der
syrische Arzt Mohammed Jamma
wurde gefragt: „Warum kamen Sie illegal mit dem Boot
und nicht auf einem legalen
Weg nach Europa?“ Seine
Antwort: „Weil Europa
sagt: Wenn ihr illegal Europa erreicht habt,
müssen
wir
euch

schützen. Wenn ihr aber den legalen
Weg wählt, lassen wir euch nicht
hinein. Ich verstehe das nicht und
werde das niemals verstehen.“
Mohammed Jamma hat zwei Kinder
auf der Flucht über das Mittelmeer
verloren.
Die Menschen, die vor Verfolgung,
Krieg und Armut fliehen, sind zu
einem erheblichen Teil Opfer der
europäischen und allgemein der
westlichen Wirtschafts-, Handelsund Rüstungspolitik. Ein besonders
deutliches Beispiel ist die europäische
Agrar- und Fischereipolitik, die Menschen in Afrika die Lebensgrundlage
nimmt.
Auf die Politik ihrer Länder oder der
EU haben Städte keinen direkten
Einfluss. Jedoch können wir ruhig die
Fragen stellen, inwiefern beispielsweise Firmen vor Ort in Geschäfte
verwickelt sind, die zu Fluchtursachen beitragen: Siemens, Shell,
Nestlé, Bilfinger & Berger in Nigeria,
HeidelbergCement in Palästina und
Togo, Heckler und Koch (Oberndorf)
in Mexiko und anderswo oder die
Imhausen-Chemie in Lahr, die beim
Bau einer Produktion zur Herstellung
chemischer Kampfstoffe in Libyen
beteiligt war.
Indem sich Städte aber solidarisch
mit den Geflüchteten zeigen und
ihre Aufnahmebereitschaft als
Solidarity Cities erklären, schaffen
sie ein Gegenmodell zur Politik der
Nationalstaaten und der EU, die
Schutzsuchende mit brutaler Gewalt
abweisen.
In diesem allgemeinen Rahmen ist
das Engagement der Kommunen
und Städte zu sehen.
Die Tradition der Stadt als Ort der
Zuflucht geht auf eine lange Geschichte zurück. Von den Asylstädten
der Bibel über die antike Polis bis
hin zu den freien
Städten im
Mittelalter
gewährten Städte oft
den
Verfolgten

solidarische S t ä dte 27

innerhalb ihrer Stadtmauern Schutz.
Der Philosoph Jacques Derrida
hat sich mit der traditionellen und
zugleich neuen Idee der Flüchtlingsaufnahme in der Stadt näher
aueinandergesetzt. Nach Derrida
entfaltet sich in der Stadt eine Ethik
der Gastfreundschaft. Das konnten
wir alle beobachten, als sich 2015 in
den Kommunen eine überwältigende
Hilfsbereitschaft für die Geflüchteten
entwickelte, die trotz der rechten
Hetze zum Teil bis heute fortwirkt.

unabhängig von nationalstaatlicher
Zugehörigkeit denkbar ist. Alle, die
gemeinsam in einer Stadt leben,
sollen die gleichen Rechte haben. Sie
erhalten eine City-ID, einen Personalausweis, den die Stadt vergibt.

Vorbild Sanctuary Cities

Die US-amerikanische SanctuaryBewegung lässt sich allerdings nicht
ohne Weiteres auf Deutschland
übertragen, unter anderem weil
hier die Polizei nicht den Städten,
sondern dem Land unterstellt ist.
Die Polizei in Deutschland hat durch
Landes- und Bundesgesetze Zugriff
auf Menschen (zum Beispiel bei
Abschiebung), auch unabhängig von
der jeweiligen Stadtpolitik.

Die Bewegung der Solidarity Cities
beruft sich auf Vorbilder der sogenannten Sanctuary Cities in den
USA und in Kanada. Während der
Reagan-Administration (1981–89)
gründeten christliche Gemeinden unter diesem Namen eine solidarische
Bewegung für Geflüchtete.
Neuerdings ist die Sanctuary-Bewegung in den USA wieder hochaktuell. Viele Städte und Landkreise
haben sich ihr angeschlossen, weil
sie die Ausländergesetze der TrumpAdministration ablehnen. „Sanctuary
City“ hat keine präzise juristische
Definition. Manchmal liegt ein förmlicher Beschluss vor, manchmal wendet eine Kommune nur die Praxis der
Sanctuary City an.
Das heißt, die örtliche Polizei darf
nicht mehr nach der Aufenthaltsgenehmigung fragen, keine
Razzien veranstalten, sich
nicht an Abschiebungen
beteiligen und Ausländerinnen und Ausländern
nur noch unter bestimmten Bedingungen an die
Ausländerbehörde übergeben. Auf die Kommunen
wirkt sich das widerständige Verhalten positiv aus:
Es gibt weniger Straftaten
als in anderen Städten und
die Wirtschaftsleistung ist
höher.
Beispiel New York: Dort
wird ein Konzept praktiziert, das Urban Citizenship genannt wird. Es
macht darauf aufmerksam, dass das Recht, in
einer Stadt zu bleiben,

Auch in Kanada gibt es Sanctuary
Cities. Besonders hervorzuheben ist
Toronto, wo 2013 nach jahrelanger
Kampagnenarbeit ein Beschluss des
City Council gefällt wurde, der die
Stadt zur Sanctuary City für Menschen ohne Papiere erklärte.

Solidarische Städte –
Solidarity Cities
Solidarische Städte gehören in
diesen Zusammenhang, haben aber
ein etwas anderes Konzept als die
Sanctuary City. Sie setzen sich für
eine gerechte Stadt für alle, die in
der Stadt leben, ein und eben auch
für die Rechte von Geflüchteten und
Menschen ohne Papiere. Sie weisen
darauf hin, dass die Festung Europa

nicht nur eine äußere Grenze ist,
durch die Europa abgeschottet wird,
sondern dass längst auch innerhalb
der europäischen Gesellschaft eine
Grenze besteht, eine unsichtbare
Trennlinie zwischen denen, die keine
oder eingeschränkte Rechte in einer
Stadt haben und allen anderen. Es ist
eine Grenze, die Menschen entlang
von Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsstatus spaltet. Besonders prekär
ist der Status der Duldung. Denn
damit ist der Aufenthalt für unrechtmäßig erklärt und ein Mensch nur
vorübergehend geduldet. Der/die
Geduldete lebt in ständiger Angst
vor Abschiebung.
Noch prekärer ist der Status der Illegalisierten: Wer keine Aufenthaltspapiere hat, lebt in ständiger Angst,
entdeckt, inhaftiert und sofort
abgeschoben zu werden.
Diese Trennlinie wollen die solidarischen Städte überwinden.
„Das Solidarity-City-Prinzip löst
das Recht auf gesellschaftliche
Teilhabe von der Staatsangehörigkeit und dem gesetzlich definierten
Aufenthaltsstatus und verankert es
stattdessen in der Zugehörigkeit zur
Stadtgesellschaft“, heißt es in dem
Grundsatzpapier der Stadt Bremen.
Wie wird eine Stadt eine solidarische
Stadt? Initiativen von Ehrenamtlichen
und NGOs vernetzen sich untereinander. Von Anfang an sind Geflüchtete und Papierlose mit
dabei. Ein nächster Schritt
ist, dass sie mit der Stadtverwaltung verhandeln.
Wichtig ist auch Kampagnenarbeit. Der kleinste
gemeinsame Nenner ist
„don‘t ask, don‘t tell“,
niemand soll nach seinen
Papieren gefragt werden.
Behörden, Krankenhäuser
und Schulen dürfen in der
solidarischen Stadt nicht
nach dem Aufenthaltsstatus fragen.
Das Züricher Projekt „Die
ganze Welt in Zürich“ beschreibt seine Grundsätze
folgendermaßen: „In unserem Projekt geht es um
nichts Geringeres als die
konkrete Umsetzung eines
FRAU aktiv Frühjahr 2020
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Rechts auf Rechte, das so vielen bis
heute verwehrt bleibt, weil sie den
falschen Pass oder eine bestimmte
Hautfarbe haben. Unsere Zielsetzung
blieb dabei immer ... die Demokratisierung der Demokratie. Die Stadt
kann dabei ein Ort des Widerstands
gegen die nationale Politik sein, an
dem Migration nicht länger als Problem, sondern als Realität anerkannt
und verhandelt wird.“
Die solidarischen Städte berufen
sich auf Hannah Arendt, die gesagt
hat: „Jeder hat das Recht, Rechte zu
haben. Es ist sinnlos, Gleichheit vor
dem Gesetz für den zu verlangen,
für den es kein Gesetz gibt.“
Initiativen für eine solidarische Stadt
gibt es derzeit in zirka 20 deutschen
Städten.

Das Selbstbestimmungsrecht der Kommune
Wir haben gesehen, Eurocities,
Sanctuary Cities und solidarische
Städte sind zwar nicht dasselbe, ihre
Konzepte berühren und überschneiden sich aber teilweise. Ihre Forderungen stoßen sich an nationalen
Gesetzen und Landesgesetzen.
Der Forderung gleicher Rechte für
alle unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus stehen ebenso wie der
Forderung nach direkter Aufnahme
von Geflüchteten mehrere Gesetze
entgegen, vor allem das Aufenthaltsgesetz. Dadurch ist der Handlungsspielraum der Kommune zwar
eingeschränkt, doch sie hat dennoch
Gestaltungsmöglichkeiten, insbesondere durch das Selbstbestimmungsrecht der Kommunen im Grundgesetz.
Grundlage kommunaler Selbstbestimmung ist der Artikel 28, Abs. 2,
Satz 1 Grundgesetz:
(2) Den Gemeinden muss das Recht
gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft
im Rahmen der Gesetze in eigener
Verantwortung zu regeln.
Ihr kommunales Selbstbestimmungsrecht erlaubt den Gemeinden über
die vom Land zugewiesenen Aufgaben hinaus selbst zu bestimmen,
welche Aufgaben sie freiwillig
wahrnehmen möchten. Welche
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Politikfelder das umfasst, ist gesetzlich nicht festgelegt, und unterliegt
ständigem Wandel.
So werden Kommunen mittlerweile
auch im Zusammenhang mit globalen Angelegenheiten tätig, etwa in
der Außen- oder Klimapolitik und
beim Schutz von Menschenrechten.
Dies geschieht insbesondere über
transnationale Städtenetzwerke.
Flüchtlingsschutz ist Teil des Schutzes von Menschenrechten, der eine
Querschnittsaufgabe aller politischen
Ebenen darstellt.

Welche Aktionsfelder hat
die Solidarity City?
Beispiel Berlin: In Berlin existiert der
anonyme Krankenschein, allerdings
gibt es Probleme mit der Clearingstelle. Im Moment wird über die
Kassenärztliche Vereinigung darüber
verhandelt. Dieselbe Problematik gibt
es in Hannover und Göttingen.
Alle Schülerinnen und Schüler fahren
in Berlin kostenlos mit dem ÖPNV,
das gilt auch für Illegalisierte. Und
das Recht auf Schule existiert auch
bei uns ohne Blick auf den Status,
ein gutes Beispiel dafür, dass Solidarity City für alle marginalisierten
Gruppen gilt, nicht nur für Illegalisierte!
Derzeit wird eine Gesetzesinitiative
für den Bundesrat vorbereitet, die im
§ 23, Abs.1, Satz 3 AufenthG eine
entscheidende Änderung einführen
will: nämlich, dass die Aufnahme
aus humanitären Gründen durch die
obersten Landesbehörden (Landesaufnahmeprogramme) nicht mehr
„im Einvernehmen“ mit dem Bundesministerium des Inneren (BMI)
erfolgen soll, sondern nur noch „im
Benehmen“ mit dem BMI. Also statt
Genehmigungspflicht nur noch Informationspflicht.
Dazu wird es auch eine Kampagne
der Seebrückenbewegung geben.
So sollen zumindest der Filter der
bundespolitischen Ausrichtung der
Asylpolitik und die Wirkung des Königsteiner Schlüssels abgeschwächt
werden.
Auch im § 22 AufenthG wird eine
Möglichkeit der Begründung direkter Aufnahme von Geflüchteten auf

sicheren Fluchtwegen gesehen, auch
für die Kommune.
„Einem Ausländer kann für die
Aufnahme aus dem Ausland aus
völkerrechtlichen oder dringenden
humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.“
In der Frage des Bleiberechts haben
die Städte die Möglichkeit, über
• § 25 a AufenthG (für Jugendliche
unter 21 Jahren nach vier Jahren
Duldung, Aufenthaltsgestattung
oder -erlaubnis),
• und § 25 b AufenthG (wegen
nachhaltiger Integration nach
sechs beziehungsweise acht
Jahren)
Menschen das Bleiben zu ermöglichen.
Darüber hinaus wird es in der solidarischen Stadt immer auch Kirchenasyl
und andere Formen der Unterstützung geben.
Gekürzter Vortrag von
Ulrike Duchrow
und Mia Lindemann,
Asylarbeitskreis Heidelberg

Königsteiner Schlüssel
Nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel wird festgelegt,
wie viele Asylsuchende ein Bundesland aufnehmen muss. Dies
richtet sich nach Steuereinnahmen (2/3 Anteil bei der Bewertung) und der Bevölkerungszahl
(1/3 Anteil bei der Bewertung).
So soll eine angemessene und
gerechte Verteilung auf die
Bundesländer sichergestellt
werden. Die Quote wird jährlich
neu ermittelt. Im Jahr 2019 hatte
NRW die höchste Quote und
Bremen die niedrigste Quote,
Asylsuchende aufzunehmen.
Quelle: Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge, Erstverteilung
der Asylsuchenden (EASY),
14.11.2019
https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/AblaufAsylverfahrens/Erstverteilung/
erstverteilung-node.html
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Die lange Reise im Fahrstuhl
Interview mit Isabel Dehmelt
Hi Isabel, schön dass du Zeit für uns
hast. Ich habe dein Buch soeben zum
ersten Mal in den Händen gehalten,
vermutlich nicht mal die Hälfte der
vielen Details entdeckt und mich
trotzdem gleich verliebt. Klasse!
Vielen Dank; ja, es gibt einiges zu
sehen.
Dann zur ersten Frage: Du schreibst
unter dem Pseudonym Isabel Acker,
darf ich fragen warum?
Zu diesem Künstlernamen hat mich
mein talentierter Cousin inspiriert,
sein Nachname ist Acker. Es ist es
zudem praktisch für mich, da ich
meine kreative, schreibende Tätigkeit
von der anderer wie zum Beispiel
Seminare zu teamen oder Beratung
klar trennen kann.
Oh, das klingt nach einer Menge Abwechslung. Hinzu kommt, dass dies
ja auch nicht dein erstes Buch ist.
Wie bist du auf die Idee gekommen
für die Geschichte, die du in deinem schön illustrierten Kinderbuch
erzählst?
Am Anfang stand ein Traum, in dem
ich mit dem Fahrstuhl überall hin
fahren konnte. Im Keller fuhr der
Fahrstuhl nach der Tiefgarage einfach weiter und unten gab es einen
Supermarkt und ein Kino. Nach oben
ging es nach dem 29. Stock noch
weiter und plötzlich war ich in den
Alpen. Dort habe ich dann einen
Grenzübergang passiert und bin Ski
gefahren.
Du wohnst in einem Hochhaus. Wir
haben dich dort auch schon staunend

besucht. Hat dich das Leben dort zu
diesem Buch inspiriert?
Viele aus meiner Familie und meinem
Freundeskreis, oft auch die Kinder,
wollen wissen, wie es ist, in einem
Hochhaus zu wohnen. Ich habe
dann berichtet, dass ich mit vielen
Menschen aus vielen verschiedenen
Ländern in einem Haus wohne und
sie jeden Tag im Fahrstuhl treffe. So
festigte sich die Idee, über das Leben
in einem Hochhaus zu schreiben.
Den Traum konnte ich dabei gut verwenden und so war klar, dass mein
Fahrstuhl durch verschiedene Länder
fahren sollte.
Toll! Wie bist du denn auf die
Personen gekommen?
Die meisten Figuren oder besser
„Persönlichkeiten“ kenne ich tatsächlich. Die Namen und Herkünfte
sind nicht immer eins zu eins übertragen, sondern hier und da ein wenig abgeändert. Eine Person ist zum
Beispiel eine ehemalige Kollegin, die
ich als Studentin bei einem meiner
Jobs in einer Fabrik kennengelernt
habe. Sie ist wesentlich älter als ich
gewesen. Mir war wichtig, echte
Diversität aufzuzeigen. Also Diversität unter verschiedenen Aspekten:
Alter, Geschlecht, Lebensformen und
Herkunft.
Das Buch ist sehr bunt, damit widerspiegelt die grafische Gestaltung
deinen inhaltlichen Ansatz, das ist
gut gelungen, finde ich. Außerdem
bildet die Geschichte, allein beim
Durchblättern habe ich schon einiges
Landestypische gelernt.
Die Grundidee, dass der Fahrstuhl
verschiedene Länder passiert, wird
zum unter anderem durch die
Wandgestaltung der verschiedenen
Stockwerke dargestellt.
Ein Gespräch zieht sich unabhängig
vom Grundtext von der ersten bis
zur letzten Seite in elf verschiedenen
Sprachen durch. Zu viel möchte ich
darüber natürlich auch nicht verraten.
Was mich zu meiner nächsten Frage
bringt: Hast du eine Zielgruppe für
deine Geschichte im Kopf?

Prinzipiell habe ich an Vier- bis
Achtjährige gedacht. Ich denke
jedoch, dass das Buch eine Botschaft
transportiert, auch zu Diversität, und
deshalb auch von älteren Kindern
und Erwachsenen mit Gewinn gelesen werden kann.
Ja, das muttersprachliche Gespräch
beispielsweise unterhält und bildet
die vorlesenden Erwachsenen sicher
in gleichem Maße. Wer hat denn die
wunderschöne grafische Gestaltung
übernommen?
Das war Eva Künzel. Dass ich sie
gewählt habe, war eher Zufall: Alibri
hatte mir einige Illustratorinnen vorgeschlagen und ich habe mich richtig
entschieden. Wir haben prima zusammengearbeitet, uns unsere Ideen
und Ergebnisse immer hin- und hergeschickt und dabei neue entwickelt.
Vielleicht ist dir aufgefallen, dass
Hautfarbe kreativ umgesetzt wurde,
das ist eine der guten Ergebnisse in
der Teamarbeit.
Isabel, du bist ja neben deinen schon
erwähnten Tätigkeiten auch Mama.
Wie gefällt deiner Tochter das Buch?
Sie war auch beteiligt, denn Ideen
bespreche ich mit ihr beispielsweise
spiele ich mit ihr durch und oft führt
das zu weiteren Erkenntnissen und
Ideen. Sie erzählt mir außerdem von
ihren Träumen und Erlebnissen, was
mich natürlich ebenso inspiriert.
Wo können unsere Leserinnen dein
Buch beziehen?
Es kann ganz normal im Buchhandel
erworben werden. Es ist im AlibriVerlag erschienen, die ISBN lautet
978-3-86569-264-1.
Vielen Dank für das Interview, liebe
Isabel, ich nehme mir jetzt mal eine
Auszeit im Stockwerk Nummer 7,
da ist es warm und es gibt leckeres
Essen. Bis bald!
Das Interview führte Sarah Kühnlein
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Generationenpolitik – eine grundlegende kommunale Aufgabe
Am 27. Juli 2019 hatte die Partei
Die Linke zu einer Diskussionsveranstaltung eingeladen mit dem Titel:
„Altersarmut – Wohnungsnot – Vereinsamung? Mannheimer Generationenpolitik auf dem Prüfstand.“ Wir
veröffentlichen einen Teil des Artikels
über die Veranstaltung.
Seniorinnen- und Seniorenpolitik
ist Teil der Generationenpolitik; das
heißt, sie ist Querschnittsaufgabe in
allen kommunalen Bereichen: Stadt-,
Verkehrs-, Bau-, Wirtschafts- und
Freiraumplanung. Nicht so in Mannheim. Bisher ist „Seniorinnen- und
Seniorenpolitik“ in unserer Stadt
nur im Sozialdezernat angesiedelt.
Jedoch sind Kommunen zunehmend
vor die Aufgabe gestellt, Koordinierungs- und Managementverantwortung bei der Daseinsvorsorge zu
übernehmen. „Sie (die Kommune) ist
… die Institution, die vernetzt, verknüpft, unterstützt und ggfs. auch
mobilisieren muss.“ (Siebter Altenbericht, Seite 39)

IST-Zustand in Mannheim
Vor allem bei der Mannheimer Sozialstruktur müssen die unterschiedlichen Lebenssituationen älterer und
alter Menschen beachtet werden.
Insbesondere Seniorinnen und Senioren mit körperlichen Beeinträchtigungen, mit geringen Einkommen,
aber auch älteren Migrantinnen und
Migranten müssen mehr Teilhabemöglichkeiten eröffnet werden.
• In Mannheim insgesamt betrug
die Anzahl der über 65-jährigen
Einwohnerinnen und Einwohner im Jahre 2017 = 19 Prozent,
Prognose für 2036 = 22 Prozent.
Die Generationenverteilung in den
verschiedenen Stadtteilen sieht
jedoch sehr unterschiedlich aus.
Abgefedert wird die überproportionale Zunahme älterer Menschen
durch die Zuwanderinnen und
Zuwanderer, die teilweise mehr
Kinder großziehen als die alteingesessene Bevölkerung.
• 57 Prozent der pflegebedürftigen
Menschen werden von Angehörigen
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gepflegt, 31 Prozent sind in stationärer Betreuung, der Rest wird
ambulant betreut. Nach Aussage der Stadt hat die Kommune
keinerlei Einflussrechte, wenn die
Pflege von Angehörigen übernommen wird.
• Einpersonenhaushalte gab es 2017
im Durchschnitt 51,7 Prozent; bei
den 55- bis 65-Jährigen waren es
34,8 Prozent Männer und 30,4
Prozent Frauen. Bei den 65- bis
80-Jährigen 27,1 Prozent Männer
und 37,1 Prozent Frauen, bei den
über 80-Jährigen 49,1 Prozent
überwiegend Frauen.
(Daten aus dem „Mannheimer
Sozialatlas 2017, Seite 29“ – www.
mannheim.de/sozialplanung)

Diskussionspunkte
• Die Aktivitäten der kommunalen Alten- und Seniorinnen- und
Seniorenpolitik sind häufig auf
die Möglichkeiten ehrenamtlicher
Tätigkeiten des Seniorinnen- und
Seniorenbüros beschränkt. Diese
freiwillig erbrachten Leistungen
können die staatliche Gewährleistungsverantwortung nicht ersetzen.
• Eine nachhaltige Seniorinnenund Seniorenpolitik muss endlich
zur Pflichtaufgabe auf Bundes-,
Landes- und kommunaler Ebene
werden. Die Rolle der Kommunen
muss gestärkt werden, indem ihnen mehr Strukturverantwortung
übertragen wird und die dafür
erforderlichen finanziellen Mittel
bereitgestellt werden.
• Kommunale Seniorinnen- und
Seniorenpolitik muss mehr als Pflege- und Versorgungspolitik sein.
Die Angebote der „klassischen
Altenarbeit“ sind für die „künftigen Seniorinnen und Senioren“
nicht geeignet. Es müssen sinnvolle Strukturen geschaffen werden,
um den Bedarf in den Stadtteilen
zu erfassen und zu verarbeiten.
– Eine Veranstaltung für „aktive
Ältere“ in der Stadtteilplanung

wäre sinnvoll. 2019 war eine Neukonzeption der Seniorinnen- und
Seniorentreffs geplant.
• „Seniorinnen- und Seniorentreffs“,
wo ältere und alte Menschen nur
„unter sich! bleiben, sind für die
heute über 65-jährigen Menschen
keine attraktiven Orte. Bessere
Alternativen: Generationentreffs –
mit Möglichkeiten der Begegnung,
des Austausches und der gegenseitigen Unterstützung (positives
Beispiel: Mehrgenerationentreff in
Buchen).
• Mobilitätsmöglichkeiten müssen
weiter ausgebaut werden, damit
sich die Menschen aus den Stadtteilen wegbewegen können.
• Ausreichender, bezahlbarer,
seniorengerechter, barrierefreier
Wohnraum, Beratung (finden,
vermitteln) bei Wohnungstausch.
„Gute, bezahlbare Wohnungen
sind Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben. Frauen in den
klassischen, schlecht bezahlten
Frauenberufen, Alleinerziehende
und Rentnerinnen können die
angebotenen teuren Wohnungen einfach nicht bezahlen“
(Aus einem Appell des „Offenen
Netzwerkes Mannheimer Frauen“
an die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte zur Sitzung am 3. Mai
2018, in der über die Umsetzungsrichtlinien zum 12-Punkteprogramm für preisgünstiges Wohnen
abgestimmt wurden) Jetzt muss
konsequent umgesetzt werden –
die neue Zusammensetzung des
Gemeinderates gibt (hoffentlich)
Anlass dazu.
• Professionell koordinierter Ausbau
nachbarschaftlicher Hilfsnetze und
von Nachbarschaftsaktivitäten, um
der Vereinsamung von Menschen
vorzubeugen.
• Stadtplanung: Aspekt der sozialen
und generationenmäßig besseren Mischung stärkeres Gewicht
geben – kein Quartier ohne ausreichende Kinderbetreuungs- Jugend- und alternsgerechte Wohn-,
Betreuungs- und Begegnungseinrichtungen.
• Die Kommune muss versuchen, Altersarmut auszugleichen – Teilhabe
ermöglichen.
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• Mannheim muss als
Arbeitgeberin drohender Altersarmut
vorbeugen durch Reduzierung prekärer
Beschäftigungsverhältnisse. In städtischen Betrieben
und Gesellschaften
müssen alle Beschäftigten nach Entgelttarif des öffentlichen
Dienstes bezahlt
und privatisierte
Bereiche rekommunalisiert werden
(wie zum Beispiel die
Reinigung); bessere
Vereinbarung von
Familie und Beruf
ermöglichen, damit
Frauen (aber auch
Männer) wegen Kinderbetreuung und
Pflege nicht aus dem
Beruf aussteigen
müssen.
• Eingreifen in den
Markt von stationären Einrichtungen (betreutes Wohnen, Altenund Pflegeheime).
• Frauen sind häufig in einer
Doppelrolle: Neben ihrem Beruf
stemmen viele von ihnen doppelte
Fürsorgeaufgaben: sowohl gegenüber den jungen als auch gegenüber den älteren Mitgliedern der
Familie.
• Der Anteil kinderloser Menschen
wird zunehmen, Versorgung und
Unterhaltung finden nicht mehr
wie „früher“ im Familienverbund
statt – auch darum sind Begegnungsstätten erforderlich.
• Pflegeheime, „betreutes Wohnen“
oder „seniorengerechte Wohnungen“ dürfen nicht als Renditeanlagen vermarktet werden.
• Das Jobcenter vermittelt Ein-EuroJobs in Seniorinnen- und Seniorentreffs, maximal zwei Jahre lang,
bis zu 30 Stunden die Woche; die
Praxis verdeutlicht den geringen
Stellenwert dieser Einrichtungen
und die geringe Anerkennung der
Tätigkeit von Ein-Euro-Beschäftigten.

Das Land Baden-Württemberg investiert in neue
Wohnformen für
ambulant betreute Wohngemeinschaften

am 1. Mai 2019 in Stuttgart – www.
haeusliche-pflege.net/Infopool/Nachrichten/Baden-Wuerttemberg-willWGs-mit-15-Mio.-Euro-foerdern)

Ab dem Jahr 2020 plant das Land,
neue Wohnformen für ambulant
betreute Wohngemeinschaften
von Seniorinnen und Senioren und
Menschen mit Behinderungen mit
15 Millionen Euro im Jahr als Mietwohnungen mitten im Quartier zu
fördern. Damit soll die Lücke zwischen Pflegeheimen beziehungsweise stationären Behinderteneinrichtungen und einer nur stundenweisen
Unterstützung und Versorgung in
der eigenen Wohnung geschlossen
werden. Das Förderprogramm soll
für kommunale oder freie Wohnungsbauunternehmen oder Genossenschaften infrage kommen. Planungs- und Beteiligungsprozesse mit
den künftigen WG-Bewohnerinnen
und -Bewohnern sollen gefördert
werden, weil diese erfahrungsgemäß
aufwendig und für nicht gemeinnützige Investoren eine große Hürde
sind (Mitteilung des Sozial- und
Integrationsministers Manne Lucha

Irmgard Rother

Insgesamt wird deutlich: Es sind
dicke Bretter zu bohren!

Mannheimer Sozialatlas. Bevölkerung und soziale Lebenslagen, hrsg.
von der Stadt Mannheim, Fachbereich Arbeit und Soziales, Sozialplanung, Mannheim 2018 (online
verfügbar unter: https://www.mannheim.de/sites/default/files/2018-10/
Mannheimer_Sozialatlas_2017.pdf,
Zugriff: 23.12.2019)
Siebter Altenbericht, Sorge und
Mitverantwortung in der Kommune – Aufbau und Sicherung
zukunftsfähiger Gemeinschaften,
und Stellungnahme der Bundesregierung, hrsg. vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, Referat Öffentlichkeitsarbeit,
Berlin 22017 (online verfügbar unter:
https://www.siebter-altenbericht.
de/fileadmin/altenbericht/pdf/
Der_Siebte_Altenbericht.pdf, Zugriff:
23.12.2019)
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Armut in jeder Form und überall beenden
1992 verabschiedete die UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung
die Agenda 21, die den Anspruch
hatte, ein Aktionsprogramm für das
21. Jahrhundert für eine global nachhaltige Entwicklung anzustoßen. Es
wurden sogenannte Millenniumsziele
vereinbart, das erste dieser Ziele hieß
„Hunger, Armut und Kindersterblichkeit beenden“. Die reichen Nationen
gaben den armen Ländern damals
das Versprechen, bis 2015 die Armut
erheblich zu reduzieren.
2015 wurden diese Ziele, die nur
ansatzweise erreicht waren, von
193 Staaten der Vereinten Nationen
durch neue 17 Nachhaltigkeitsziele
(Sustainable Development Goals =
SDGs) abgelöst. Neu dabei ist, dass
alle Staaten, sowohl Industrie- als
auch Schwellenländer, sich verpflichten, bis 2030 die 17 Ziele der
Nachhaltigkeit auch in ihren eigenen
Ländern umzusetzen. Deutschland
hat die Agenda unterzeichnet.
Das erste der 17 Nachhaltigkeitsziele ist erneut der Bekämpfung von
Armut in der Welt gewidmet und
heißt: „Armut in allen Formen und
überall beenden.“
Wir baten eine ehemalige Stadträtin
der Grünen, die mit der sozialen
Frage in Mannheim bis heute befasst
ist, einen Kommentar darüber zu
schreiben, ob und wie die UN-Ziele
in Mannheim in Bezug auf Kinderarmut aus ihrer Sicht bisher umgesetzt
wurden.
Ja, es hat sich einiges verbessert,
aber mehr auch nicht.
Dieses erste Millenniumsziel, Bekämpfung von Armut, sollte auch
in Deutschland und speziell hier in
Mannheim unser gemeinsames
ERSTES Ziel sein.
In sechs Stadtteilen in Mannheim
leben 30 Prozent bis knapp 50 Prozent der Kinder im Hartz-IV-Bereich
(4. Mannheimer Bildungsbericht
Seite 32). Das bedeutet, jedes 5.
Kind in Mannheim war 2016 von
Armut betroffen. Kein gesichertes
Einkommen beziehungsweise ein
zu geringes Einkommen der Eltern/
der Alleinerziehenden sind meist die
FRAU aktiv Frühjahr 2020

Hauptursachen. Die Folgen? Für die
betroffenen Kinder bedeutet es, dass
nicht an jedem Tag eine ausgewogene, gesunde warme Mahlzeit auf
den Tisch kommen kann.
Kleidung wird nur sporadisch gekauft, gerade in der kalten Jahreszeit
wären warme Kleidung und warme
Schuhe besonders wichtig. Der
Kauf von Büchern, Schulranzen und
Stiften für die Schule oder Hausaufgabenhilfe stellen eine Herausforderung dar. Freundinnen und Freunde
nach Hause einladen, einen Kindergeburtstag feiern oder selbst eingeladen werden ist im Prinzip kaum
möglich.
Gerade Kinder und Jugendliche
schämen sich für ihre ärmlichen
Lebensumstände. Jegliche Form von
Freizeitgestaltung, wie zum Beispiel
Schwimmbad, Sportvereine (Beiträge, Sportbekleidung), Musikunterricht (Instrument), Kino oder einfach
mal weggehen, vielleicht sogar mit
dem ÖPNV in die Stadt fahren, ist
problematisch. Rückzug und Depression gehen oft mit diesen untragbaren Situationen einher.
Diese Bedingungen können beliebig
erweitert werden und das Schlimmste ist, alles ist sehr lange bekannt
und genauso bekannt ist, was getan
werden sollte/müsste.

In Mannheim gibt es verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten
Familienpass, FamilienpassPlus,
Sozialpass, Kulturpass, Landesfamilienpass und so weiter. Für
diese Leistungen müssen vielfältige
Anträge gestellt werden, was für
viele Erziehungsberechtigte oft ein
Hindernis darstellt. Am Ende kommen die gut gemeinten Hilfen oft
nicht da an, wo sie benötigt werden.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialen Dienstes, die helfen
könnten, arbeiten auch ohne diverse
Antragstellungen mit personeller
Mindestausstattung. Kindertagesstätten, Schulen oder Jugendhäuser
können diese Aufgaben nicht auch
noch übernehmen.

Anmerkung zu den Leistungen des
BuT (Bildungs- und Teilhabepakets):
Die Bewilligungsquote des „gut
gemeinten“ Bildungs- und Teilhabepaketes der Bundesregierung liegt
in Baden-Württemberg bei sage und
schreibe zwölf Prozent (Expertise:
Empirische Befunde zum Bildungsund Teilhabepaket: Teilhabequoten
im Fokus, Deutscher Paritätischer
Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e.V., Seite 11).
Wenn diese Systeme bleiben sollen,
wird eine bessere „Verteilstruktur“
benötigt, damit die Hilfe auch ankommt.

Was braucht es, damit
Kinder von Anfang an die
gleichen Chancen haben?
Frühwarnsysteme und Unterstützungssysteme müssen ausgebaut
werden.
Frühen Hilfen wie beispielsweise
„Willkommen im Leben“, Sprachförderung, Gesundheitsförderung, gezielte Förderung armutsgefährdeter
Zielgruppen besonders für Alleinerziehende sind auszubauen.
Notwendig sind ausreichende
Krippen- und Kindertagesstätten
im Stadtteil oder besser noch mehr
Eltern-Kind-Zentren für ALLE Kinder,
ob mit und ohne Beeinträchtigungen. Daraus folgt ein kindbezogener
Schlüssel für jede Gruppe in den
Kindertageseinrichtungen
In den Eltern-Kind Zentren arbeiten
heute schon interdisziplinäre Teams
zusammen, allerdings unter sehr
großem Zeitdruck. Hier wäre ein
weiterer Ausbau dringend erforderlich. Ebenso wichtig ist der weitere
Ausbau von Ganztagsschulen.
Die wertvolle nicht schulische Arbeit
von Jugendhäusern und Jugendtreffs
müsste dringend personell ausgebaut werden. Gerade dort können
Kinder und Jugendliche ihre nicht
schulischen Stärken und Talente zeigen und Erfolgserlebnisse erfahren.
Hier wird auch die wertvolle Kinderund Jugendbeteiligung in die Tat umgesetzt – ein Erfolgsrezept. Kinder
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und Jugendliche sind Expertinnen
und Experten in eigener Sache, das
sollten wir nicht vergessen.

Ergebnisse und Erkenntnisse daraus
sind für alle Mannheimer Bürgerinnen und Bürger relevant.

Bildung ist Entwicklung

Der Bund muss dafür Sorge tragen,
dass Kinderrechte endlich im Grundgesetz verankert werden. Eine Kindergrundsicherung muss nicht mehr
diskutiert werden, sie muss kommen
– und zwar JETZT.

Daher sollte unser Ziel sein, Kinder
und Jugendliche von Anfang an
– von der Krippe bis zu den weiterführenden Schulen – bestmöglich zu
begleiten.
Als Querschnittsaufgabe der Dezernate müsste – wie früher geschehen
– wieder ein Armuts- und Reichtumsbericht von allen Mannheimerinnen und Mannheimern, insbesondere von Kindern und Jugendlichen,
erstellt und in Abständen überprüft
und fortgeführt werden. Die

Seit geraumer Zeit bin ich Oma. Ein
wunderbares Glück. Alles, was ich
politisch vertreten habe, erfahre ich
nun noch stärker – wie damals, als
ich selbst Mutter war. Ich wünsche
mir mehr als je zuvor, dass alle
Kinder die Chance bekommen,
gesund aufzuwachsen. Genauso
wie es im § 1 des Kinder- und

Jugendhilfegesetzes steht: „Jeder
junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit.“ Die Hirnforschung
bestätigt seit Jahrzehnten, wie
wichtig ein Umfeld ist, das die Möglichkeit gibt, sichere Bindungen und
Vertrauen aufzubauen. Dann können
Kinder noch mehr Freude und Neugier entwickeln und experimentieren,
eigene Erfahrungen machen, Talente
entdecken und glücklich leben.
Wenn wir die Zukunft der Kinder
und unsere eigene ernst nehmen,
gibt es keinen anderen Weg.
Gabi Thirion-Brenneisen
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AfD zwischen Marktradikalismus
und „völkischem Antikapitalismus“
– ein Widerspruch?
Wir haben uns in der Zeitung „Frau
aktiv“ bereits einige Male mit der
AfD und insbesondere deren Verhältnis zur Geschlechterfrage beschäftigt. Bekanntlich zielt die Familienpolitik der AfD mit ihrem Bekenntnis
zur traditionellen Familie als Leitbild
vor allem auf die Ausgrenzung und
Diskriminierung nicht traditioneller
Lebensentwürfe und Geschlechterrollen. Sie steht „für ein klares
Familienbild – die Genderideologie
ist verfassungsfeindlich.“ (AfD Wahlprogramm 2017, Seite 53).
Inspiriert durch einen Vortrag zur
AfD, gehalten vom Autor des Buches
„Die AfD und die soziale Frage“
Stefan Dietl – auf einer Veranstaltung des Arbeitskreises gegen
Antisemitismus und Antizionismus
Mannheim e. V. – soll nun ein anderer Teil der gesellschaftspolitischen
Programmatik der AfD auf Grundlage des Buches beleuchtet werden.
(Stefan Dietl: Die AfD und die soziale
Frage – zwischen Marktradikalismus
und „völkischem Antikapitalismus“,
Unrast-Verlag 2018). Gedanken und
Zitate dieses Artikels sind weitgehend dem Buch von Stefan Dietl
entnommen.

„Marktradikalismus“ im
Zentrum der Programmatik der AFD
Der Begriff „Marktradikalismus“
wurde in Zeiten geprägt, als weltweit Wirtschaftswissenschaftler
die Theorie von der einzigartigen,
weltumspannenden Rolle des „freien
Marktes“ propagierten. Bekanntlich
folgte dieser besonders von Margaret Thatcher und Ronald Reagan
aufgegriffenen Idee vom Vorrang
des kapitalistischen freien Marktes vor dem Primat der Politik eine
Welle von Privatisierungen. Unter
dem Motto „Entbürokratisierung“
wurde der Abbau des Sozialstaates
vorangetrieben, was sich im Rückzug
des Staates aus der gesellschaftlichen Verantwortung manifestierte.
FRAU aktiv Frühjahr 2020

Alle Gesellschaftsbereiche sollten
ökonomischen, kapitalistischen
Leistungs- und Nützlichkeitsgesichtspunkten untergeordnet werden.
Seit den 1970er und 1980er Jahren
hat sich der als „Neoliberalismus“
bezeichnete Marktradikalismus zur
vorherrschenden Wirtschafts- und
Gesellschaftstheorie entwickelt. Eine
bis heute sichtbare Praxis in Deutschland ist die unter Bundeskanzler
Gerhard Schröder eingeführte Hartz
IV-Gesetzgebung.
Ein fundamentales Ergebnis des
Marktradikalismus ist, dass sich die
Kluft zwischen Reich und Arm weltweit rapide vergrößert hat.
Führend in der Entstehung der
Theorie des Marktradikalismus war
Friedrich August von Hayek, ein
österreichischer Wirtschaftswissenschaftler (1899–1992). Er vertrat die
sog. Totalitarismus-These, die unter
anderem besagt, dass der Aufbau eines repressiven Herrschaftsapparates
zwangsläufig mit gesellschaftlicher
rigider Planung des Staates einhergehe, wie das im Nationalsozialismus
und in der Sowjetunion der Fall
gewesen sei. Hayek war auch der
Auffassung, dass die Durchsetzung
von Arbeitnehmerrechten oder die
Einführung von Sozialversicherungen
im Totalitarismus enden müsste. Sein
Buch „Der Weg zur Knechtschaft“
wurde weltweit und insbesondere in den USA zum Bestseller und
befeuerte die Politik des sozialstaatlichen Rückzuges. Die Vertreter
des US-Marktradikalismus und ihre
Anhänger gewannen an politischem
Einfluss zum Beispiel durch ihre
Unterstützung des Diktators Pinochet in Chile und den Angriff auf
die scheinbar „totalitäre“ Regierung
Salvadore Allendes (1970 bis 1973
Präsident von Chile), der einen demokratischen Sozialismus anstrebte.
(Dietl, Seite 44 ff.)
Längst hat sich auch in Deutschland ein marktradikales Netzwerk
ausgebreitet, dazu gehören unter

anderem die „Friedrich A. HayekStiftung für eine freie Gesellschaft“,
die „Friedrich-August-von-HayekGesellschaft“ und die Denkfabrik
„Prometheus – Das Freiheitsinstitut“,
gegründet von einem ehemaligen
FDP-Bundestagsabgeordneten und
einem ehemaligen Chefvolkswirt der
Deutschen Bank. (Dietl, Seite 48 ff.)
Zahlreiche Mitbegründerinnen und
Mitbegründer der AFD gehören zu
dem marktradikalen Netzwerk, so
die Europaabgeordnete Beatrix von
Storch, der heutige ALFA-Politiker
Olaf Henkel und der AfD-Co-Vorsitzende und Mitglied der HayekGesellschaft Jörg Meuthen. Auch die
Co-Vorsitzende der AfD Alice Weidel
ist Mitglied der Friedrich-Augustvon-Hayek-Gesellschaft und war mit
Beatrix von Storch führend an der
Ausarbeitung des Grundsatzprogramms der AfD beteiligt.

Von der NSDAP zur AfD
Die AfD verfolgt im Kern einen
marktradikalen Ansatz, verbindet ihn
jedoch mit einem völkischen Denken. Björn Höcke, der offiziell auch
Faschist genannt werden darf, steht
für den radikalen völkischen Flügel
der AfD. Das historische Vorbild, auf
das sich Björn Höcke bezieht, ist das
25-Punkte Programm der NSDAP
und hier vor allem die Ideologie des
sogenannten „sozialrevolutionären
Flügels“ der NSDAP um die Brüder
Strasser. (Dietl, Seite 50 ff.)
Beispiele aus dem NSDAP-Programm
machen deutlich, dass der „sozialrevolutionäre Flügel“ eine nationalsozialistische Antwort auf die
Forderungen von linken Positionen
der Arbeiterbewegung geben wollte,
die mit unverhohlenem Antisemitismus einherging. „Brechen der
Zinsknechtschaft des Kapitals“ oder
„Enteignung des Großgrundbesitzes
für gemeinnützige Zwecke“ aus dem
NSDAP-Programm klangen wie aus
dem politischen Arsenal der Linken
entnommen. Damit wollten die Nazis
den linken Parteien den Wind aus
den Segeln nehmen und die „deutsche“ Arbeiterschaft für den Nationalismus gewinnen.
Als jedoch der „sozialrevolutionäre
Flügel“ mit dem deutschen Großkapital offen in Konflikt geriet, musste
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Hitler 1928 einschreiten und gab
bekannt, die Partei NSDAP stehe
auf dem Boden des Privateigentums
und die Forderung nach Enteignung richte sich vor allem „gegen
die jüdischen GrundspekulationsGesellschaften“. Anfangs hatte die
Strömung des „sozialrevolutionären
Flügels“ innerhalb der NSDAP und
in der Arbeiterschaft noch Einfluss,
wurde jedoch bald nach der Machtergreifung durch die Deutsche
Arbeitsfront (DAF) abgelöst. (Dietl,
Seite 52 ff.)  
Der „völkische Antikapitalismus“
richtete sich nicht gegen die kapitalistische Produktionsweise, sondern
ausschließlich gegen „Auswüchse
des Kapitalismus“. So wurde beispielsweise die „unsittliche Verteilung von Kapital“ kritisiert. Das
„wertschaffende“ nationale Kapital
des „arbeitenden deutschen Mannes“ wurde dem „raffenden“ Kapital
gegenübergestellt, das dem jüdischen
Bankenkapital zugeordnet und angegriffen wurde. (Dielt, Seite 54 ff.)

Wie verträgt sich der
Marktradikalismus mit
dem „völkischen Antikapitalismus“ der AfD?
Heute agieren fast alle Rechtsparteien in Europa mit einer antikapitalistischen oder zumindest sozial-nationalen Programmatik und vertreten
gleichzeitig, wie auch die AfD, im
Kern wirtschaftsliberale Grundsätze.
(Dietl, Seite 60)
Bereits vor der Landtagswahl in Brandenburg 2019 forderte Alexander
Gauland, man dürfe als AfD nicht
nur die bürgerlich-konservativen
Kräfte ansprechen, sondern auch die
Arbeiterschaft. (Dietl, Seite 60 ff.)
In der Entwicklung des Grundsatzprogramms der AfD, das anfänglich
vor allem die marktradikale Handschrift trug und eine fast vollständige
Zerschlagung der Sozialversicherungssysteme propagierte, liefen die
Vertreter des völkisch-nationalistischen Flügels dagegen Sturm. Höcke
plädierte dafür, die „Soziale Frage“
in den Mittelpunkt zu stellen und
kritisierte Großbanken und Hedgefonds.

In den Landes-Wahlprogrammen
und Politiken zeigt sich das Nebeneinander widersprüchlicher und
meist taktischer Positionen der AfD
besonders deutlich. So spricht sich
das sächsische Wahlprogramm gegen „Missbräuche in den Bereichen
Zeitarbeit und Werkvertrag“ aus,
während eine Pressemitteilung des
sächsischen Fraktionsvorstandes für
die „Zurückdrängung marktfremder
merkel-sozialistischer Marktbürokratisierung“ plädiert und damit Mindestlohn, Entgeltgleichheitsgesetz
und Regulierungen bei der Zeitarbeit
meint. (Dietl, Seite 71 ff)
Trotz „völkisch-sozialistischer“ Positionen bleibt der Marktradikalismus
die Grundlage der AfD. Ein zentrales
Beispiel dafür ist die Erbschaftssteuer, deren komplette Streichung
die AfD fordert. Hierzu schreibt
Katharina Nocun 2016: „Obwohl
für Familienunternehmen, Landwirtschaftsbetriebe und Familien ohne
Millionenerbe bereits großzügige
Ausnahmen gelten, bemüht die AfD
das Bild der gebeutelten Familie als
Opfer der Erbschaftssteuer. Dass die
Steuerzahlungen an den ‚Staatsapparat‘ neben der Umverteilung auch
der Finanzierung zahlreicher staatlicher Aufgaben dienen, [...] dieses
Detail verschweigt die AfD lieber.“
(Dietl, Seite 81)
Als Quintessenz hält das Buch von
Stefan Dietl fest: „Auch nach der
Bundestagswahl stehen sich völkische Nationalistinnen und Nationalisten und marktradikale Hardlinerinnen und Hardliner also nicht konträr
gegenüber, vielmehr scheint die
Kombination des rassistischen und
chauvinistischen Gedankenguts der
extremen Rechten mit der marktradikalen Leistungsideologie des
Neoliberalismus das Erfolgsrezept der
Partei zu sein.“ (Dietl, Seite 156)

Gewerkschafterinnen
und Gewerkschafter als
Wählerbasis der AfD
Die widersprüchlichen Positionen
erleichtern der AfD den Zugang zu
unterschiedlichen Milieus der Wählerschaft. Zu Beginn galt sie als die
Partei des gehobenen Mittelstandes,
während sich die Wählerschaft

inzwischen deutlich verschoben und
verbreitert hat. Bei drei Landtagswahlen 2016 gelang es ihr, Wählerinnen und Wähler aus allen Parteien
zu gewinnen. Inzwischen hat die AfD
auch in dem klassischen Arbeiterbereich der Facharbeiter eine starke
Basis. Dieser Befund scheint das
Resultat von Ängsten in der Facharbeiterschaft, zum Beispiel nach
Hartz IV abzurutschen und eines allgemeinen Verlustes gesellschaftlicher
Anerkennung zu sein. Auch scheinen
innerhalb der Gewerkschaften schon
lange rassistische, antisemitische und
autoritäre Denkmuster verbreitet zu
sein, wie eine „Kommission Rechtsextremismus“ bereits 2017 feststellte. (Dietl, Seite 118 ff.)
Andererseits beteiligen sich viele
gewerkschaftliche Gremien seit
Jahren auch in ländlichen Regionen
an der Mobilisierung gegen die AfD
und andere rechte Parteien. Sie sind
zudem verlässliche Bündnispartner
von antifaschistischen und antirassistischen Gruppen. (Dietl, Seite 111 ff.)
Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass die AfD die Gewerkschaften zu einem ihrer Hauptfeinde erkoren hat.
Insbesondere die Gewerkschaft
ver.di ist der AfD ein Dorn im Auge,
da führende Funktionärinnen und
Funktionäre als scharfe Kritikerinnen
und Kritiker der Rechten auftraten.
Zum Beispiel gab Leni Breymaier,
die damalige Landesbezirksleiterin
ver.di Baden-Württemberg, im Jahr
2016 folgende Wahlempfehlung:
„Rechtspopulisten bieten unsolidarische Antworten, raus aus dem Euro,
weg mit Geflüchteten, Ausgrenzung
statt Integration. Diese Antworten
sind falsch. […] die haben im Landtag von Baden-Württemberg nichts
verloren“. (Dietl, Seite 112 ff.)
Trotzdem wählten mehr Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter
als zuvor die AfD, im Westen wie
im Osten. Eine Scheidelinie ist die
anzutreffende rassistische Position,
die sich insbesondere in den Jahren
nach der Aufnahme vieler geflüchteter Menschen in der Bundesrepublik
zeigte. Aber schon im Jahr 2000,
lange vor der großen Flüchtlingsaufnahme, warnte beispielsweise
Ursula Engelen-Kefer, damalige
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stellvertretende DGB-Bundesvorsitzende, vor einem „zu großen Öffnen
der Schleusen“ für ausländische
IT-Spezialisten und forderte Abgrenzungskriterien und das Festhalten
am Vorrangprinzip für inländische
Arbeitskräfte. (Dietl, Seite 119 ff.)
Die Gewerkschaften müssen anerkennen, dass trotz ihrer langen antifaschistischen Tradition rassistisches
und chauvinistisches Denken in ihren
Reihen verbreitet ist.

Aufgaben der Gewerkschaften heute
Heute sind es vor allem gut ausgebildete Facharbeiter, die sich gewerkschaftlich organisieren, wobei die
Gewerkschaft ver.di mit den vielfältigen Dienstleistungs- und Frauenbereichen eine Ausnahme bildet.
Facharbeiter tendieren historisch
eher zur Abgrenzung gegenüber
unqualifizierten Teilen der Arbeiterschaft. Ohne bildungs- und gesellschaftspolitische Qualifizierung und
Neuorientierung sind keine großen
Veränderungen der Denk- und Ver-

haltensmuster innerhalb der Facharbeiterschaft zu erwarten. Zunächst
müsste es verstärkt bildungspolitische Kampagnen der Aufklärung
über die Positionen und Zielsetzungen der AfD und ihrer Politik der
Ausgrenzung, Diskriminierung und
Gewerkschaftsfeindlichkeit geben.
Das scheint umso notwendiger, weil
viele Umfragen zeigen, dass gerade
Wählerinnen und Wähler aus der
Arbeitnehmerschaft zu Unrecht der
AfD eine hohe Kompetenz in Fragen
sozialer Gerechtigkeit zuschreiben.
Wenn die Gewerkschaften eine
erfolgreiche Praxis gegen Rechts
entwickeln wollen, muss es auch
darum gehen, Teile der Gesellschaft
mit besonderen Diskriminierungserfahrungen anzusprechen und zu
organisieren.
Beispielhaft für die anstehenden
Aufgaben sei hier die Gruppe der
zumeist migrantischen Hausangestellten angeführt. Noch immer
gelingt es den Gewerkschaften in
Deutschland nur mühsam, Beschäftigten-Gruppen wie Geringverdienende und prekär Beschäftigte zu

organisieren. 2016 wies eine Studie
nach, dass zirka 80 Prozent der etwa
3,6 Millionen Haushaltshilfen, die in
deutschen Privathaushalten arbeiten,
nicht angemeldet waren. Anstatt
diese Migrantinnen und Migranten,
meist Frauen, zu organisieren oder
ihnen zu helfen, wie sie sich als illegal Beschäftigte zusammenschließen
könnten, forderten die Gewerkschaften stattdessen ein schärferes staatliches Eingreifen und eine Reform
des Minijobgesetzes. Während viele
Gewerkschaften in Europa Hausangestellten kostenlose Leistungen wie
Informations- und Beratungsdienste
anbieten und dadurch Erfolge in der
Organisierung aufweisen, gelten
prekär- und informell Beschäftigte
hierzulande meist als unorganisierbar. (Dietl, Seite121 ff.)
Die gewerkschaftliche Organisierung dieser meist diskriminierten
Gruppe von Beschäftigten wäre ein
gutes Bollwerk gegen Rassismus und
Ausgrenzung und ein Beispiel für
Solidarität.
Anna Barbara Dell

Beratungs- und Kontaktadressen für Frauen
Frauennotruf gegen sexuelle Gewalt an Frauen und
Mädchen e. V. in Heidelberg
Telefon: 0 62 21/18 36 43
Fax: 0 62 21/18 16 22
E-Mail: info@frauennotruf-heidelberg.de
www.frauennotruf-heidelberg.de
Notruf und Beratung für sexuell misshandelte
Frauen und Mädchen e. V. in Mannheim
Telefon: 06 21/1 00 33
Fax: 06 21/2 29 44
E-Mail: team@maedchennotruf.de
www.maedchennotruf.de
Mannheimer Frauenhaus
Bei körperlicher oder seelischer Misshandlung finden
Frauen mit und ohne Kinder hier Hilfe und Unterschlupf.
Telefon: 06 21/74 42 42 (Tag und Nacht)
Fraueninformationszentrum: Telefon 06 21/37 97 90
www.frauenhaus-fiz.de
Frauenhaus Heidelberg – Frauen helfen Frauen e.V.
Telefon 0 62 21/83 30 88
Fax 0 62 21/83 06 59
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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)
Beratung im Arbeits- und Sozialrecht
für ver.di-Mitglieder im Bezirk Rhein-Neckar
Telefon: 06 21/15 03 15-0
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
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Raus aus Happyland –
excit rasism
Tupoka Ogette: exit RACISM –
rassismuskritisch denken lernen,
UNRAST-Verlag, 5. korr. Auflage,
Münster, Oktober 2019
Zur Person Tupoka Ogette:
Tupoka Ogette wurde 1980 in Leipzig geboren. Ihr Vater musste nach
Beendigung seines Studiums die DDR
verlassen und in sein Herkunftsland
Tansania zurückkehren. Als Tupoka
acht Jahre alt war, reiste ihre Mutter
mit ihr nach Westberlin aus.

gemeinsames Verständnis für Rassismus entwickelt hat.

nicht als Personen, sondern als Variante des Tierreichs gesehen.

Das Buch ist, wie Tupoka Ogette es
nennt, ein „Mitmach-Buch“, das
wie folgt aufgebaut ist: Jedes Kapitel
ist untergliedert in einen Teil mit
Input von Faktenwissen über Rassismus und Informationen zu diesem
Thema.

Als Input ein Zitat von Kant: „Die
Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Race der Weißen.
Die gelben Indianer haben schon
ein geringeres Talent. Die Neger sind
weit tiefer und am tiefsten steht ein
Teil der amerikanischen Völkerschaften ... Die Neger von Afrika haben
von der Natur kein Gefühl, welches
über das Läppische stiege.“ (Ogette,
Seite 38)
Tupoka Ogette fragt: „Warum sind
diese Dinge so wenig bekannt?“ Ihre
These lautet: „Happyland hat diese
Wissensbestände herausgewaschen.
Das kollektive Verdrängen dieser Dimensionen und das Fehlen einer intensiven Auseinandersetzung mit der
eigenen Vergangenheit ist der Grund
dafür, dass Rassismus so beharrlich in
unseren Systemen und Institutionen
überleben kann.“ (Ogette, S. 39)

Heute arbeitet Tupoka Ogette
bundesweit als Expertin für Vielfalt
und Antidiskriminierung und leitet
Trainings, Workshops und Seminare
zu Rassismus und dessen Auswirkungen auf die deutsche Gesellschaft.
Darüber hinaus ist sie als Rednerin,
Beraterin und als Autorin tätig.
In der DDR machte sie als Kind erste
Erfahrungen mit dem Schwarz-Sein,
sie wurde als „Fremde“ stigmatisiert
und in der Schule mit dem „N“-Wort
beschimpft. Für sie war es eine Befreiung, im Studium das Wort „Rassismus“ kennenzulernen, was damals
eine große Wut in ihr auslöste.
Sie studierte Afrikanistik und Wirtschaftswissenschaften. Die Wende
hat sie auf der Mauer tanzend miterlebt, sagt aber, dass sie in diesem
Kampf um die Einheit „des deutschen Volkes“ nie mitgedacht wurde.
Vorneweg: Das Buch „exit RACISM –
rassismuskritisch denken lernen“ ist
aufrüttelnd, lehrreich und zugleich
tröstlich und ohne erhobenen Zeigefinger geschrieben.
Ein Kapitel ist überschrieben mit
„Willkommen in Happyland“. Ogette meint damit einen Zustand, in
dem weiße Menschen leben, bevor
sie sich aktiv und bewusst mit Rassismus beschäftigen.
Sie hat das Buch explizit für weiße
Leserinnen und Leser geschrieben
mit dem Wunsch, dass diese sich
der kritischen Auseinandersetzung
stellen, über die eigenen Rassismen
reflektieren und dadurch einen Perspektivwechsel vollziehen können.
Allerdings geht sie davon aus, dass
die deutsche Gesellschaft noch kein

Im letzten Kapitel fragt Ogette:
„Raus aus Happyland und jetzt?“

Es folgt ein interaktiver Teil, der die
emotionale Ebene einbezieht. Für
Ogette ist diese emotionale Ebene
neben der reinen Wissensvermittlung
der wichtigste Zugang, um über sich
selbst zu reflektieren und die Welt
wahrzunehmen.
Der dritte Teil jedes Kapitels ist ein
sogenanntes Logbuch. Damit gemeint sind Gedanken von ehemaligen
Workshopteilnehmerinnen und
Workshopteilnehmern, die deren
Reflexionsprozess widerspiegeln.
In dem Buch gibt es Informationen
über relativ unbekannte historische
Fakten, zum Beispiel über den Sklavenhandel und darüber, dass die in
Europa viel beschworene Aufklärung
keineswegs frei von rassistischem
Gedankengut war.
Auch die großen Philosophen der
Aufklärung Rousseau, Kant und
Hegel haben analog des damaligen
Zeitgeistes die Menschheit in Rassen
eingeteilt und schwarze Menschen

Sie gibt eine Reihe von Tipps für
einen „rassismuskritischen Alltag“
und lässt jemanden zu Wort kommen, der Kurse bei ihr besucht hat:
„Zwar habe ich die Tür zum Happyland hinter mir bestimmt noch nicht
ganz geschlossen, aber durch den
Kurs und das Projekt bin ich zumindest auf dem besten Weg dorthin.“
(Ogette, Seite 124)
Zum Schluss gibt das Buch tröstliche
und dringliche Ratschläge für weiße
Eltern mit schwarzem Kind und rät
ihnen, sofort Happyland zu verlassen. „Dein Kind wird Rassismus
erleben. Ob Du ihn sehen willst
oder nicht ... Es wird Rassismus erleben und es wird gezwungen sein,
eine Strategie zum Umgang damit
zu entwickeln ... Diese Strategie
kann selbstzerstörerisch sein und
dazu führen, dass Dein Kind sich
selbst ablehnt und hasst.“ (Ogette,
Seite 125)
Ein beeindruckender theoretischer
und zugleich sehr praktischer Ratgeber für alle, besonders auch für
Menschen, die in pädagogischer
Verantwortung stehen.
Anna Barbara Dell
FRAU aktiv Frühjahr 2020

38 bündnis sicherer hafen

Sicherer Hafen Mannheim
Ein starkes zivilgesellschaftliches Bündnis setzt sich für
Geflüchtete ein
Das Bündnis „Sicherer Hafen Mannheim“, initiiert von den Flüchtlingsinitiativen „Save Me Mannheim“ und
„Seebrücke Mannheim“, schloss sich
im März 2019 zusammen. 33 Mannheimer Einrichtungen gehören ihm
derzeit an, darunter Gewerkschaften
und Religionsgemeinschaften. Alle
eint die Kritik an der gegenwärtigen
europäischen Flüchtlingspolitik, die
überwiegend auf Abschottung und
Abschreckung setzt und dabei Tod,
Leid und Traumatisierung tausender Menschen in Kauf nimmt. Dem
will das Bündnis ein Zeichen für
Menschlichkeit, Menschenrechte und
Völkerrecht entgegensetzen, indem
es sich offensiv für entsprechende
kommunalpolitische Entscheidungen
einsetzt, den zivilgesellschaftlichen
Diskurs zum Thema „Migration“
sachlich und differenziert mitgestaltet sowie Direkthilfe leistet.

Erstes Ziel erreicht: Mannheim ist „Sicherer Hafen“!
In einer gemeinsamen Erklärung
forderte das Bündnis den Gemeinderat der Stadt Mannheim auf, sich der
bundesweiten Kampagne „Sicherer
Hafen“ anzuschließen und sich dem
Bund gegenüber bereitzuerklären,
aus Seenot gerettete Flüchtlinge
aufzunehmen.
Am 9. Juli 2019 war es soweit: Der
Gemeinderat beschloss, Mannheim
zum „Sicheren Hafen“ zu erklären.
Mannheim gehört damit zu den bundesweit mehr als 130 Städten, Gemeinden und Landkreisen, die sich
bis dato per Beschluss zum „Sicheren Hafen“ bekannt haben (Stand:
Dezember 2019). Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz teilte der Bundesregierung in einem ausführlichen
Schreiben die Aufnahmebereitschaft
Mannheims mit. Darin heißt es unter
anderem: „(…) Mannheim erklärt
sich bereit, aus Seenot gerettete
Menschen, beispielsweise von einem
zivilen Seenotrettungsboot, direkt
aufzunehmen und unterzubringen.
Auch für die Aufnahme von
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kriegsbedingt Schutzbedürftigen hat
die Stadt Mannheim bereits 2011
ihre Beteiligung am ResettlementProgramm des UNHCR signalisiert.
(…).“

Direkthilfe für zivile
Seenotrettung und Flüchtlinge auf griechischen
Inseln
Das Bündnis hat damit ein wichtiges Etappenziel erreicht. Doch
es geht weiter. Am 16. November
2019 organisierte das Bündnis eine
Benefizveranstaltung zugunsten der
zivilen Seenotrettung in der CityKirche Konkordien. 2.200,– Euro
Spendeneinnahmen gingen an Sea
Watch e.V.
Ebenfalls im November 2019 rief
das Bündnis zu einer Sachspendenaktion für die Flüchtlinge auf den
griechischen Inseln auf: 28 Paletten
mit zirka 400 Kartons Winterjacken,
Isomatten, Decken, Zelten und Windeln gingen am 22. November 2019
mit einem eigenen Transporter direkt
nach Griechenland.

Anschluss an bundesweites Netzwerk und „Palermo meets Mannheim“
Derzeit arbeitet das Bündnis unter
anderem daran, Fraktionen und
Verwaltung davon zu überzeugen,
dass sich Mannheim dem bundesweiten Netzwerk „Städte Sicherer
Hafen“ anschließt. Dem Netzwerk
gehören bis dato 31 Kommunen an
(Stand: Dezember 2019). In seiner
„Potsdamer Erklärung“ fordert es
die „schnellstmögliche Zusage“ der
Bundesregierung, Flüchtlinge auch
tatsächlich aufnehmen zu dürfen.
Denn ohne „grünes Licht“ des Bundes darf keine Kommune eigenständig Flüchtlinge aufnehmen.
Des Weiteren versucht das Bündnis,
gemeinsam mit dem Nationaltheater Mannheim, Leoluca Orlando,
Bürgermeister von Palermo, als

Referenten für die „Mannheimer Reden“ zu gewinnen. Orlando plädiert
in seiner „Charta von Palermo“ für
die Abschaffung der Aufenthaltsgenehmigung in der EU sowie für
eine grundlegende Neuausrichtung
der europäischen Flüchtlings- und
Migrationspolitik. Seine Grundsatzerklärung gilt als wegweisend für
europäische Kommunen, die sich zu
Migration und zur Aufnahme von
Flüchtlingen bekennen.
Nadja Encke
für Save Me Mannheim
Mitglieder im Bündnis
„Sicherer Hafen Mannheim“
(Stand Januar 2020):
• Aktionsbündnis „Wir zahlen nicht
für eure Krise!“
• Asylcafé Mannheim
• Attac Mannheim
• Aufstehen gegen Rassismus RheinNeckar
• Caritasverband Mannheim e.V.
• Christlich-Islamische Gesellschaft
Mannheim e.V.
• Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Mannheim e.V.
• DGB Kreisverband Mannheim/
Rhein-Neckar
• Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche Mannheim
• DIDF-Mannheim – Föderation
Demokratischer Arbeitervereine e.V.
• Eine-Welt-Forum Mannheim e.V.
• Evangelische Kirche Mannheim
• Fridays For Future Mannheim
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• Forum der Religionen
• Gesamtelternbeirat der Stadt
Mannheim

• KulturQuer QuerKultur
Rhein-Neckar e.V.
• Mannheimer Abendakademie

• Nationaltheater Mannheim
• Orientalische Musikakademie
Mannheim

• Gesundheitstreffpunkt Mannheim e.V.

• Mannheimer Institut für Integration und interreligiöse Arbeit e.V.

• Peer23 e.V.

• IG Metall Mannheim

• Mannheim sagt Ja! e.V.

• Seebrücke Mannheim

• Jüdische Gemeinde Mannheim

• MediNetz Rhein-Neckar e.V.

• Stadtjugendring Mannheim e.V.

• Katholisches Stadtdekanat Mannheim

• Migrantinnenverein
Rhein-Neckar e.V.

• Start with a Friend e.V.

Bei kritischen Themen im
Dialog sein

Gemeinderatsausschüssen können
die Mitglieder des Migrationsbeirates ihre Positionen, die sie aufgrund
ihrer persönlichen und fachlichen
Expertise, aber auch durch Gespräche mit den Menschen mit und ohne
Migrationsgeschichte erarbeitet
haben, in die Gremien tragen. Durch
das Rede- und Antragsrecht in den
Ausschüssen ist der Migrationsbeirat
enorm gestärkt worden. Werden
diese Rechte effektiver genutzt, kann
er mehr als zuvor politisch Einfluss
nehmen.

Interview mit Maria Fix
Du bist in Mannheim aufgewachsen,
hast einen Vater, der in Algerien lebt,
deine Mutter ist Deutsche.
Von 2015 bis 2019 warst du Mitglied im Migrationsbeirat der Stadt
Mannheim. Was hat Dich bewogen,
für den Migrationsbeirat zu kandidieren?
Es gibt Themen, die meiner Meinung
nach noch stärker vorangetrieben
werden sollten, wie die Chancengleichheit für Menschen mit und
ohne Migrationsgeschichte, die
Wahrnehmung von Migration in unserer Stadtgesellschaft sowie Antirassismusarbeit. Sich für ein gelungenes
Zusammenleben in unserer Stadt zu
engagieren, empfinde ich aufgrund
der Zunahme von Rassismus und
auch Antisemitismus dringlicher
denn je.
Welche Möglichkeiten hat der Migrationsbeirat, bei wichtigen Themen
wie Arbeit, Bildung und Mobilität
politisch Einfluss zu nehmen?
Er kann einerseits mit Mannheimerinnen und Mannheimern zu diesen
Themen diskutieren. Das können
verschiedene Formate sein, beispielsweise im Rahmen von öffentlichen
Migrationsbeiratssitzungen oder von
eigenen Veranstaltungen zu diesen Themen. Durch ihre beratende
Tätigkeit als sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner in den

Welche Schwerpunkte der politischen Arbeit hast du gewählt
und was erwartest du von deinem
Einsatz?

• Save Me Mannheim

• ver.di Bezirk Rhein-Neckar

Maria Fix

Als Ansprechpartnerin für Bildung
und Dialog habe ich mich für eine
Chancengleichheit für Menschen
mit und ohne Migrationsgeschichte besonders im Bildungsbereich
eingesetzt. Es kann nicht sein, dass
Kinder und Jugendliche mit Migrationsbiografie benachteiligt sind oder
institutionalisierte Diskriminierung an
Schulen erfahren.

Du bist auch bei Migrants4cities
aktiv. Kannst du dieses Projekt näher
erläutern?

Ich erachte es als unabdingbar,
Ungleichheiten anzusprechen, will
man eine Diskussion anstoßen, die in
den entsprechenden Institutionen zu
positiven Veränderungen führt. Seit
ich denken kann, ist es mir wichtig,
gerade bei kritischen Themen, im Dialog zu sein, so auch im Hinblick auf
die Wahrnehmung von Migration in
unserer Stadtgesellschaft.

In Arbeitsgruppen zu den Themen Wohnen, Mobilität, Arbeiten,
Mitmachen und Zusammenleben
werden anhand der Urban-DesignThinking-Methode kreative Lösungen
erarbeitet. Das heißt, in Workshops
werden Ideen gemeinsam diskutiert,
visualisiert, in ein Modell gepackt
und – wenn notwendig – wieder
verworfen.

In diesem Forschungsprojekt wird
mit der Expertise von Migrantinnen
und Migranten an der Stadt der
Zukunft unter Berücksichtigung des
Leitbildes 2030 der Stadt Mannheim
gearbeitet.

FRAU aktiv Frühjahr 2020

40 bei kritischen fragenim dialog sein

Welche Ideen hast du bisher umsetzen können oder wurden umgesetzt?
Wir haben in unserer Gruppe
„Zusammenleben“ meinen Anfangsimpuls einer KulturTram erfolgreich
im Team umsetzen können. Die
Aufgabenstellung war, Begegnungen
im öffentlichen Raum zu schaffen.
Ich dachte, es wäre toll, in einer
Straßenbahn, in der es für meinen
Geschmack oft zu still ist und sich
die Menschen noch nicht einmal
begrüßen, etwas anzubieten, das
die Möglichkeit eröffnet, gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Die
KulturTram fuhr bereits mehrmals im
Rahmen des Nachtwandels. Das hat
mich sehr gefreut.
Du arbeitest im Rahmen des Projektes „Arbeit und Migration im
Südwesten“, das im TECHNOSEUM
angesiedelt ist und in eine Ausstellung 2021 münden soll. In der
Konzeption dazu heißt es: „Die
Stadt Mannheim, in der 45 Prozent
der Menschen selbst eingewandert
sind oder deren Familien Migrationsgeschichte haben, bietet sich als
Ausstellungsort an.“
Was ist dein Auftrag in diesem
Projekt?
Als Mannheimerin mit Migrationsbiografie, meiner Erfahrung im Migrationsbeirat und in interkultureller
Kulturarbeit arbeite ich zusammen

mit der Kuratorin Anne Mahn an der
Umsetzung der Ausstellung. Dazu
moderiere ich Beteiligungsworkshops
zu den Themen Bildung, Pflege,
Selbstständigkeit und wie Migration
Kinder betrifft. Wir laden Expertinnen und Experten ein, um mit uns
zu diesen Themen ins Gespräch zu
kommen mit Fragen wie: „Was kann
ein Objekt sein, das mit der entsprechenden Geschichte ausgestellt
werden sollte? Was darf auf keinen
Fall fehlen? Was sehen Sie kritisch?“

Mein Anliegen an ein solches Projekt
wäre, dass die Arbeitsbedingungen
von migrantischen Frauen stärker
in den Fokus gerückt werden, denn
bisher sind sogenannte Gastarbeiterinnen kaum in der Öffentlichkeit
präsent. Das liegt zum Beispiel auch
daran, dass bis heute tausende von
Frauen als Hausangestellte in Privathaushalten arbeiten, fast unsichtbar
bleiben und bisher kaum eine Lobby
haben.

Ich unterstütze auch beim Sammeln
von Objekten der Alltagskultur.
Zum Thema „Arbeit und Migration
im Südwesten“ gibt es noch keine
Sammlung. Daher bauen wir diese
auf und ich hoffe, dass wir damit
vielleicht einen kleinen Schritt zu
einer gemeinsamen Erinnerungskultur beitragen können. Wir freuen
uns über jedes Objekt, das eine
Migrationsgeschichte erzählen kann.
Seien es Gegenstände, Dokumente, Bild- oder Tonmaterial. Wichtig
ist uns dabei die Geschichte, die
diese Dinge erzählen. Wir haben
beispielsweise Schultüten, Kleidungsstücke, Schreibmaschinen, Koffer,
Geschicklichkeitsspiele, Pflegeroboter, Warnschilder, Dienstkarten,
Lernkarten, Smartphones, Kissen,
Transportfahrräder, Lehrtafeln, ein
Tomatenpassiergerät usw. erhalten
und freuen uns über weitere interessante Gegenstände, gern auch selbst
hergestellt.

Wie beurteilst du mein Anliegen, in
einer zukünftigen Ausstellung die
migrantischen Frauen stärker zu
beleuchten?
Die Arbeitsbedingungen von Arbeiterinnen mit Migrationsbiografie zu
beleuchten, ist überaus wichtig. Daher nehmen wir beispielsweise Näherinnen, Erntehelferinnen, Pflegekräfte oder Selbstständige und ihre
Arbeitsbedingungen in den Fokus.
Als Frauen mit Migrationsgeschichte
waren und sind sie oftmals Betroffene intersektionaler Diskriminierung,
das bedeutet, mehrfach diskriminiert
zu sein. So kann beispielsweise eine
Frau gleichzeitig Muslimin sein, aus
einer Arbeiterfamilie kommen und
eine Migrationsgeschichte haben.
Das alles möchten wir in der Ausstellung zeigen.
Das Interview mit Maria Fix führte
Anna Barbara Dell

Informationen zu Artikel rechte Seite „...weniger wert wie andere“ oder
„Mein Leben ist schön.“:
1

Weitere Informationen: https://ohrenkuss.de/projekt/

Weitere Informationen: https://de.wikipedia.org/wiki/Mahnmal_f%C3%BCr_die_Opfer_der_Zwangssterilisation_
im_Nationalsozialismus

2

Mithilfe dieser seit 2012 in Deutschland zugelassenen Tests lassen sich anhand des mütterlichen Blutes bereits ab
der vollendeten neunten Schwangerschaftswoche verschiedene Chromosomenstörungen feststellen.

3

Siehe z. B. Braun, Annegret: Spätabbrüche nach Pränataldiagnostik: Der Wunsch nach dem perfekten Kind, in:
Dtsch Arztebl 2006; 103(40): A 2612-6; Schulz, Sandra: „Das ganze Kind hat so viele Fehler“. Die Geschichte einer
Entscheidung aus Liebe, Reinbek bei Hamburg 2. Auflage 2017.

4
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„...weniger wert wie andere“ oder „Mein Leben ist
schön.“
Nach-Denken über eine
Lesung von Autorinnen
und Autoren mit DownSyndrom
Ein Freitagnachmittag im November in einem Saal der Hochschule
Mannheim. Neben der Öffentlichkeit
und sogenannten Interessengruppen
waren viele Menschen aus meinem
direkten Umfeld für heute eingeladen – Familie, Freundinnen und
Freunde, Bekannte, Kolleginnen und
Kollegen. Kaum jemand von ihnen
erscheint. Die meisten haben nicht
einmal abgesagt, sie bleiben einfach
fort. Doch dieser Artikel ist nicht in
erster Linie eine Narration persönlicher Enttäuschung. Das Übersehen,
das Schweigen ist mehr als das. Es
ist ein Symptom. Zumindest halte
ich es dafür. Denn nicht irgendeine
akademische Veranstaltung findet
an diesem Nachmittag statt, sondern
eine Lesung vom Magazin „Ohrenkuss“.1 Fünf Autorinnen und Autoren
tragen Texte aus ihrem Alltag mit
Trisomie 21 vor.
Der Hintergrund der Veranstaltung
ist ein Seminar, das ich im Wintersemester 2019/20 an der Fakultät
für Sozialwesen als Lehrbeauftragte
gebe. Sein Titel lautet „›...ich bin
weniger wert wie andere‹? – Gefahren von Diskriminierung in Theorie
und Praxis“. Es steht im direkten
Zusammenhang mit dem mobilen „Mahnmal für die Opfer der
Zwangssterilisation im Nationalsozialismus“2. Seit 2013 gedenkt es an
damals beteiligten Institutionen den
über tausend Menschen in Mannheim, die im Rahmen des „Gesetzes
zur Verhütung erbranken Nachwuchses“ unfruchtbar gemacht wurden;
momentan ist es an der Hochschule
verortet.
Neben den NS-Medizinverbrechen
beschäftigen uns in dem Seminar vor
allem aktuelle Themen der Medizinethik, darunter die Selektion von
Embryonen und Föten im Rahmen
der Präimplantations- und Pränataldiagnostik, deren Problematik sich

Das Ohrenkuss-Redaktions-Team vor der Lesung an der Hochschule Mannheim

durch die neuen nichtinvasiven, molekulargenetischen Tests verschärft
hat.3 Denn während die Debatte zur
Selbstbestimmung der Frau hier oft
primär um das Recht auf einen legalen Schwangerschaftsabbruch kreist,
gerät das Recht der Frau auf die freie
Entscheidung für ein Kind, das aus
der Norm fällt, weil es „krank“ oder
„behindert“ ist, zunehmend aus
dem Blick. Dabei wird inzwischen
nicht selten auf Schwangere massiv Druck ausgeübt – sei es direkt,
etwa über Ratschläge von Ärztinnen
und Ärzten, sei es indirekt über den
Optimierungswahn unserer Leistungsgesellschaft, – die sich „fahrlässig“ oder „wider besseren Wissens“
dafür entscheiden, ein Kind mit einer
Behinderung wie der Trisomie 21 zu
bekommen.4 Paradox, wenn zugleich
überall Inklusion und Integration
gepredigt wird.
Was empfinden angesichts dieser
Entwicklung diejenigen Menschen,
die mit solchen Besonderheiten
unter uns leben? Carina Kühne,
eine Autorin von Ohrenkuss, zudem
Schauspielerin und Aktivistin, äußert
sich dazu in aller Deutlichkeit: „Ich
möchte ... zeigen, dass man trotz
Trisomie etwas leisten kann und
dazu gehört. Wir leiden nämlich
nicht am Down-Syndrom. Wir leben

gerne und sind glücklich. Wenn ich
daran denke, dass der Bluttest auf
Trisomien nun auch noch Kassenleistung werden soll, macht mich das
sehr traurig. Heute werden schon
neun von zehn Föten abgetrieben,
wenn während der Schwangerschaft
eine Trisomie 21 festgestellt wird ...
Ich frage immer wieder: Was ist an
uns Menschen mit Down-Syndrom
so schrecklich? Warum sollen diese
Kinder gar nicht mehr auf die Welt
kommen?“
So sehr ich mich als Philosophin
der Suche nach guten Gründen
verpflichtet fühle: Gegen Diskriminierung und Stigmatisierung, gegen
Vorurteile und Ängste hilft letztlich
kein Argument, kein Moralisieren.
Was uns wirklich berühren und
bewegen kann, ist die unverstellte
Begegnung von Mensch zu Mensch.
Wo also wollen wir sichtbar werden,
wo aktiv, wenn nicht bei solch existenziellen Anfragen? Wer „Ohren“
hat, der höre. Der Rest ist Schweigen.
Elsa Romfeld
Elsa Romfeld ist Akademische Mitarbeiterin an der Universitätsmedizin
Mannheim im Fachgebiet Geschichte,
Theorie und Ethik der Medizin.
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Ein Platz für
Rosa Luxemburg!
Interview mit der Schauspielerin
Bettina Franke
Zum hundertsten Jahrestag der Ermordung Rosa Luxemburgs hast du
einen viel beachteten künstlerischen
Themenabend mit ganz verschiedenen Texten der deutsch-polnischen
Politikerin konzipiert. Zusammen mit
dem wunderbaren Akkordeonisten
Laurent Leroi hast du das Programm
auch in mehreren gut besuchten
Veranstaltungen aufgeführt. Was
fasziniert dich an der Person Rosa
Luxemburg?
Mich fasziniert besonders ihr bedingungsloser und furchtloser Einsatz.
Sie ist Zeit ihres Lebens für die
Menschenrechte eingetreten, hat
für die ausgebeutete Arbeiterklasse
gekämpft, hat sich mit aller Konsequenz gegen Krieg, Imperialismus
und Kolonialismus engagiert und
ist dafür vier Jahre in Gefängnissen
inhaftiert gewesen. In einer Zeit, als
Rassismus offizieller Bestandteil der
Gesellschaft war und „selbstverständlich“ praktiziert wurde, hat sie
die Gleichheit aller Menschen propagiert. Dabei hat Rosa Luxemburg mit
ihren Schriften ein komplexes Werk
hinterlassen und in tausenden von
Briefen, gerade aus dem Gefängnis,
wunderbare Literatur verfasst. Für
mich war es eine beeindruckende
Erfahrung, mich mit dieser so extrem
begabten und ungemein vielfältig
interessierten Frau zu beschäftigen.
Rosa Luxemburg ist auch in Mannheim
gewesen und hat dort im Rosengarten
flammende Reden gehalten. Was
war der Anlass und worum ging es?
Der Anlass war der Parteitag der
SPD im September 1906 im Rosengarten in Mannheim, an dem Rosa
Luxemburg als Delegierte teilnahm.
Das Thema dieses Parteitages war
die Frage des Massenstreiks, zu dem
Rosa Luxemburg, auch unter dem
Eindruck der Russischen Revolution,
eine klare Haltung hatte und in einer
flammenden Rede dafür warb. Sie
war dagegen, dass die Streiks „von
oben“, also von Partei und Gewerkschaften, „verordnet“ würden.
„Wenn uns die Russische Revolution
etwas lehrt, so ist es vor allem, dass
FRAU aktiv Frühjahr 2020

der Massenstreik nicht künstlich
‚gemacht‘, nicht ins Blaue hinein
‚beschlossen‘, nicht ‚propagiert‘ wird,
sondern dass er eine historische
Erscheinung ist, die sich ... mit geschichtlicher Notwendigkeit ergibt.“
Auf dem Parteitag wurde letztlich
das „Mannheimer Abkommen“ beschlossen, das im Gegensatz zu den
von Rosa Luxemburg propagierten
spontanen Massenstreiks festlegte,
dass die Generalkommission der
Gewerkschaften das letzte Wort zur
Durchführung eines Massenstreiks
haben solle.
Wenn man an die Politikerin Rosa
Luxemburg, an ihren Scharfsinn, ihr
pointiertes und auch kritisches Verhältnis zur Sozialdemokratie denkt,
überraschen die Textpassagen aus
deiner Lesung, in der diese Frau poetisch und feinsinnig auch sehr persönliche Briefe an Freundinnen und
Freunde aus dem Gefängnis schreibt.
Kannst du eine poetische Stelle aus
ihren Briefen zitieren?
Es gibt eine Stelle aus einem Brief
von 1918 aus dem Gefängnis an
Sonia Liebknecht, die ich unglaublich
beeindruckend finde. Sie zeigt, wie
Rosa Luxemburg trotz hoffnungsloser Lage an das Leben und seine
Schönheit glaubt und sich durch diesen Glauben von den schrecklichen
Umständen nicht zerbrechen lässt.
„So liege ich hier in der dunklen Zelle auf einer steinharten Matratze, um
mich im Haus herrscht die übliche
Kirchhofstille, man kommt sich vor
wie im Grabe ... Und ich lächle im
Dunkeln dem Leben, wie wenn ich
ein zauberhaftes Geheimnis wüsste,
das alles Böse und Traurige Lügen
straft ... Ich glaube, das Geheimnis ist nichts anderes als das Leben
selbst; die tiefe nächtliche Finsternis
ist wie Sammet, wenn man nur richtig schaut; und in dem Knirschen des
feuchten Sandes unter den langsamen schweren Schritten der Schildwache singt auch ein kleines schönes
Lied vom Leben – wenn man nur
richtig zu hören weiß.“

Rosa Luxemburg
from Vector.me
(by worker)

Menschen, insofern ist Rosa Luxemburgs Kampf für die Menschenrechte
auch heute noch beispielhaft.
Was mich besonders beeindruckt
und auch gerade heute ein Vorbild sein könnte, ist, dass es Rosa
Luxemburg immer um die Sache und
nie um ihre Karriere als Politikerin
ging. Sie hat sich bis zum Schluss
mutig zur blutigen Niederschlagung
des Januaraufstandes geäußert,
wohl wissend, dass auch ihr Leben
bedroht war.
Beschämend ist, dass Rosa Luxemburgs Ermordung am 15. Januar
1919, bei der Gustav Noske nachweislich beteiligt war, nie aufgearbeitet wurde. Ich würde mir wünschen, dass es die Stadt Mannheim
fertigbringt, zum 150. Geburtstag
Rosa Luxemburgs im Jahr 2021 eine
Straße oder einen Platz nach dieser
großartigen Frau zu benennen. Es
gibt Gespräche und Initiativen und
ich hoffe, dass sie zu einem Ergebnis
führen werden.

Was ist in Bezug auf das Wirken und
Denken von Rosa Luxemburg aus
deiner Sicht heute relevant?

Immer noch existieren in Mannheim
Straßennamen, die „herausragende“
Persönlichkeiten der Kolonialzeit,
einem anderen finsteren und keineswegs verschwundenen Kapitel
der deutschen Geschichte, würdigen
(Lüderitzstraße, Leutweinstraße,
Gustav-Nachtigal-Straße). Eine RosaLuxemburg-Straße oder ein Platz mit
ihrem Namen würde ein „anderes“
Mannheim zum Vorschein bringen
in der Würdigung einer Frau, die bis
zum Ende für die Gleichheit aller
Menschen gekämpft hat.

Leider sind wir weit entfernt von
gleichen Lebensbedingungen für alle

Das Interview führte
Anna Barbara Dell
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Bella ciao
von Raffaella Romagnolo
Der Titel des Romans, der sich mit
dem eines bekannten Partisanenliedes aus dem Zweiten Weltkrieg
deckt, ist nicht ganz unangebracht
für die Romanhandlung – erweckt
aber unter Umständen falsche Erwartungen. Der italienische Titel „Destino“ (Schicksal) ist wiederum sehr
allgemein, aber sei’s drum.

ner Nacht-und-Nebel-Aktion davon,
schlägt sich durch nach Genua und
gibt ihre für die Ehe gesparten Groschen für eine Passage nach Amerika
aus. Das Elend in Italien war groß,
der Preis in den amerikanischen
Traum vergleichsweise billig.

Daher darf frau auch keinen explizit klassenkämpferischen Roman
erwarten, aber dennoch sind solche
Elemente sehr wohl reichlich vorhanden. Der Roman ist Belletristik vom
Feinsten!
Er beginnt im Jahr 1900 und spannt
den geschichtlichen Bogen bis in die
50er-Jahre. Im Dorf Borgo di Dentro
leben die Menschen in armen Verhältnissen von der eigenen Landwirtschaft und der Arbeit für den adligen
Großgrundbesitzer, dem es als
Sammler schöner Dinge gelingt, das
Gut völlig herunterzuwirtschaften.
Die Frauen arbeiten hauptsächlich
schon von Kindesbeinen an in der
örtlichen Seidenspinnerei – Kinderhände können die Kokons der
Seidenraupen besser voneinander
lösen. Ein Streik für höhere Löhne ist
nicht erfolgreich, vielmehr stürzt die
Schließung der Seidenspinnerei die
Frauen und wenigen Männer dort in
die Arbeitslosigkeit und ins Elend.
Die beiden Hauptpersonen sind
Giulia und ihre beste Freundin Anita,
wobei frau im Lauf des Romans die
(sozialistische) Familie von Anita näher kennenlernt. Giulia selbst hat zu
Beginn des Romans eine verbitterte
und harte Mutter, einen weggelaufenen Vater und zwei tote Geschwister
vorzuweisen. Sie ist verlobt und steht
wenige Tage vor der Hochzeit. Da
sieht sie, wie ihre beste Freundin Anita und ihr Verlobter sich küssen. Der
Verlobte ist kein Hallodri, sondern
ein ernster und ehrenhafter junger
Mann – aber solche Dinge passieren
eben. Er heiratet später Anita, ihnen
ist aber nur ein kurzes Glück beschieden. Ohne Arbeit, ohne private
Zukunftsperspektive läuft Giulia in ei-

Für sie erfüllt er sich, wenn auch
mit manchen Rückschlägen, dieser
american dream. Das könnte ein
Kitschfaktor sein, ist es aber nicht.
Manchen Menschen ging es in Amerika eben besser als in den damaligen europäischen Armenhäusern
– das wird von der Autorin auch sehr
nüchtern beschrieben.
Währenddessen findet in Europa der
Erste Weltkrieg statt, die MussoliniDiktatur baut ab 1922 den faschistischen, totalitären Staat aus, der
Zweite Weltkrieg bringt Europa und
großen Teilen der Welt Vernichtung,
Tod und Zerstörung. Und all diese
Kriege, die Diktatur, der antifaschistische Widerstand, die Kämpfe der
Partisanen finden ihre Heldinnen und
Helden und Opfer in Anitas großer
Familie. Es sind die Opfer, die Anita
sonderlich werden lassen, muss sie
doch erst den Verlust ihres Mannes,
dann den Verlust der Söhne und Brüder ertragen. Die Schilderung dieser
politischen Auseinandersetzungen im
Widerstand gegen Mussolini und im
Partisanenkrieg machen den Roman
zu einem sehr erlebbaren Ausschnitt
italienischer, ja europäischer Geschichte.
Der Roman lebt nicht zuletzt von
seinen starken Frauenfiguren, vor

allem denen aus Anitas großer Familie, die gleichberechtigt neben ihren
Männern, Brüdern und Söhnen den
Kampf gegen Großgrundbesitzer, Faschisten und Naziterror aufnehmen.
Neben den genannten Giulia und
Anita gibt es beispielsweise noch
die Tochter des Großgrundbesitzers,
die nicht nur die Zeichen der Zeit
erkennt, nämlich das Aussterben
des klassischen patriarchalen Großgrundbesitzers, sondern auch den
Betrieb eine Zeit lang übernimmt
und menschliche Größe zeigt, indem
sie zum Beispiel die Partisanen unterstützt: Sie nimmt sie bei sich auf, versteckt sie und kann sie so schützen,
da sie sich, wenn es eben darauf
ankommt, auf Privilegien berufen
und die Nazi-Schergen als welterfahrene junge Frau bezirzen kann.
Überhaupt sind es die Frauen, die
immer wieder dafür sorgen (und
leiden) müssen, dass das Leben
weitergehen kann, dass die Toten
betrauert, begraben und erinnert
werden können.
All dies erfahren die Leserin und
Giulia, die unerkannt in den 50erJahren ihr altes Dorf besucht, womit
der Erinnerungsfaden aufgenommen
wird. Giulia ist dieses neue Europa
fremd. Nur spärlich hat sie in all den
Jahren Informationen erhalten. Und
nun wird bei ihrem Besuch die ganze
Geschichte, ihre, die ihrer Freundin,
ihres Dorfes aufgerollt und erzählt.
Und ob sich die beiden alten Freundinnen treffen, verrate ich hier nicht.
Wir lernen sie lieben – Giulia, Anita,
ihre Familie, all die tapferen Frauen
und Männer.
Und wir lernen sie verachten – die
Männer und Handlanger der Großgrundbesitzer, der Diktatur, die faschistischen Terrorbanden, die Nazis,
die noch in den letzten Kriegstagen
Partisanen hinrichten.
Ein schöner, recht opulenter Roman
also für lange Lesetage, die Frau für
die Dauer der Lektüre mit ihren Lieblingsfiguren im Piemont zwischen
1900 und 1950 verbringen darf.
Erschienen bei diogenes und der
Büchergilde Gutenberg.
Elli Brinkschulte
FRAU aktiv Frühjahr 2020

Matinee zum Internationalen Frauentag
in Mannheim
Der DGB-Kreisfrauenausschuss in Mannheim lädt am 8. März 2020 von 11 bis 13.30 Uhr
ins Gewerkschaftshaus Mannheim, Hans-Böckler-Straße 1,
Otto-Brenner-Saal (Eingang Neckarseite), ein.
Rednerin: Manuela Rukavina, Vorsitzende des Landesbezirksfrauenrat ver.di Baden-Württemberg
Kulturprogramm: Alexandra Lehmler, Saxophonistin

Matinee zum Internationalen Frauentag
in Heidelberg
Der DGB-Kreisverband Heidelberg Rhein-Neckar und die Stiftung
Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte laden am 8. März 2020 um 11 Uhr
ins Friedrich-Ebert-Haus, Pfaffengasse 18, Heidelberg, ein
11 Uhr Musikalischer Auftakt mit „Martinique“
Begrüßung durch Prof. D. Walter Mühlhausen,
Geschäftsführer der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte,
Grußwort von Dr. Jörg Götz-Hege, stellvertretender DGB-Kreisvorsitzender
11.20 Uhr „Frauen – selbstbestimmt: im Job, Zuhause, überall!“
Vortrag von Sybille Stamm, ehemalige ver.di-Landesbezirksleiterin Baden-Württemberg
Im Anschluss werden „Martinique“ in den Sektempfang mit Imbiss überleiten.
Um Anmeldung wird gebeten: mannheim@dgb.de oder Telefon 06 21/15 04 70 19.
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