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Liebe Leserinnen und Leser,

gute traditionen sollten auch in 
schwierigen Zeiten fortgeführt wer-
den und so freuen wir uns, die neue 
Frau Aktiv vorlegen zu können.

Wie immer haben sich engagierte 
Menschen zu aktuellen themen Ge-
danken gemacht und stellen gerne 
ihre Ideen, Anregungen und Impulse 
in unserem Heft für unsere Leserin-
nen und Leser zur Verfügung.

Danke dafür!

Wenn ich auf das letzte Jahr zu-
rückblicke wird mir deutlich, dass 
wir weit weg sind von dem Punkt, 
an dem wir über Demokratie und 
Gleichstellung nicht mehr reden 
müssten. Die Zeit hat deutlich 
gemacht, dass der Gedanke an 
Gemeinschaft und füreinander ein-
stehen zwar sicher noch da ist, aber 

einer guten Übung bedarf. Ich freue 
mich deshalb sehr, in einer Stadt zu 
leben, die sich der Aktion „Sicherer 
Hafen“ angeschlossen hat. Das zeigt 
mir, dass wir den guten solidarischen 
Gedanken miteinander weiterle-
ben können. Wir denken wieder 
über Werte nach, über die Frage, 
was brauchen wir wirklich, was ist 
uns wichtig und genau das ist ein 
wichtiger Punkt. Das bringt uns dann 
dazu, dass wir aus dieser schwierigen 
Zeit lernen können und hoffentlich 
gewinnbringende Gedanken und 
Haltungen in die vor uns liegenden 
tage tragen können.

Die vor uns liegenden tage, die wer-
den wir wieder mit unseren themen, 
terminen und Fragen begleiten. Wir 
als ver.di Bezirksfrauenrat sehen 
deutlich, dass es unabdingbar ist, 
unsere Arbeit in die Öffentlichkeit zu 

tragen und zu verhindern, dass ge-
sellschaftlich Erreichtes verloren geht 
oder der Unachtsamkeit anheimfällt.

Wir werden weitere digitale Ange-
bote zu den themen des Jahres zur 
Verfügung stellen, wie zum Beispiel 
zu den anstehenden Wahlen 2021, 
den Weltfrauentag und den Umgang 
mit Flüchtenden, um nur eine kleine 
und sehr unvollständige Auflistung 
zu nennen.
Und bei all diesen themen freuen 
wir uns auf die vielen Gespräche und 
Begegnungen in den unterschied-
lichsten Formen.

Damit wünsche ich Ihnen viel Spaß 
beim Lesen und wünsche Ihnen eine 
gute und gestalterische Zeit.

Anja Russow-Hötting 
Vorsitzende Bezirksfrauenrat 

ver.di Rhein-Neckar
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HomeX in Nöten
Schwupps, Notlandung Home-Zo-
ne... Haltestelle der meistgenutzten 
Begriffe 2020, die sich auf Küchen-
stuhl und Couch nicht wirklich wohl 
fühlen: Homeoffice, Homeschooling, 
Home-Fitness, Home...bäh...

Bisweilen hatten wir beim Wort 
„Home“ andere Bilder im Kopf: 
„Home sweet home“, willkommen 
daheim, deiner Wohlfühlarea, heim-
kommen und ankommen.

Jetzt machen wir dort – alles. Dinge 
von denen wir uns daheim gerne 
erholt haben. 

Diese und andere Effekte der ver-
schiedenen Phasen während der 
Corona-Pandemie sind weitreichend 
und belastend. Dies zu verbergen ge-
lingt nicht immer gut. Es fehlen oft 
essentielle Dinge wie Sicherheit, ein 
festes Einkommen, also Auskommen 
und vor allem Planbarkeit.

Betrachten wir die psychosozialen 
Auswirkungen, schließt sich der 
Kreislauf, da wir auch vom Leben 
leben. Wir verzichten füreinander 
miteinander aufeinander über alle 
Generationen hinweg. Denken wir 
an die Großeltern, wird uns schwer 
ums Herz. Denken wir an geschlos-
sene Bildungseinrichtungen, hadern 
wir mit unserer Zuversicht. Alle 
tragen ihre Päckchen. Das Verhalten 
aller und der lang ersehnte Impfstoff 
sind es, worauf wir unsere Hoffnung 
bauen... Solidarisch für eine gesunde 
und sorgenfreie Zukunft... Dennoch, 
es ist zermürbend, anstrengend, 
stressig. 

Homeoffice ist kein Ersatz für Kinder-
betreuung. 

Eltern sind nach Monaten der Pande-
mie an der Belastungsgrenze, nicht 
nur finanziell.

Reiner Hoffmann, Vorsitzender des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes

Obwohl Eltern aufgefordert sind, 
ihre Kinder zu Hause zu betreuen, 
sollen sie dennoch alles mit den 
gleichen Voraussetzungen erledigen, 
beispielsweise ihrer Erwerbsarbeit 
nachgehen. Zusätzliche Urlaubstage 
zur Betreuung unserer Kinder wäh-
rend des zweiten Lockdowns bleiben 

Wunschdenken. Immerhin gibt es 
eine Ergänzung der Lohnersatzleis-
tungsregelung im Infektionsschutz-
gesetz (67 Prozent vom Nettogehalt) 
und neu die Möglichkeit, „AU“ 
(Arbeitsunfähigkeit) für die Betreu-
ung des Kindes auszuweiten. 

Bei der Entschädigung nach Infekti-
onsschutzgesetz verhält es sich wie 
mit dem Kurzarbeitergeld: Gerade in 
den unteren Lohngruppen reichen 
67 Prozent des Nettoeinkommens 
vorne und hinten nicht – schon gar 
nicht für Familien mit Kindern und 
für Alleinerziehende. Sie brauchen 
nicht selten ihr gesamtes Netto zur 

Sicherung ihres Lebensunterhalts 
auf.

Keine klare Kommunikation hat 
verzweifelte Eltern zur Folge – keine 
Unterstützung und oft nicht einmal 
verbindliche Informationen. Familiäre 
Care-Arbeit wird wenig wertge-
schätzt, teilweise überträgt sich das. 
Eltern bekommen ein schlechtes 
Gewissen. Kaum verwunderlich, dass 
die oben genannten „wischiwaschi-
Vorschläge“ kaum genutzt werden, 
denn Eltern möchten alles „schaf-
fen“ und nicht als „Low-performe-
rinnen und Low-performer“ gelten. 

Kinderbetreuung geht nicht neben-
bei – schon gar nicht, wenn daneben 
konzentriert gearbeitet werden soll. 
Das führt an Belastungsgrenzen, zu 
Burnout, das heißt Ausgebranntheit.

Eine echte Freistellung mit komplet-
tem Lohnersatz – zumindest bei 
Kindern unter zwölf Jahren – wäre 

eine Entlastung. Und falls die 
Arbeitgeber die Kosten dafür nicht 
über zusätzliche Urlaubstage tragen 
wollen oder können, dann braucht 
es einen Schutzschirm für Eltern und 
Kinder.

2020 machte deutlich, wie wichtig 
Schule und Kita für die Bildungs-
gerechtigkeit und soziale teilhabe 
sind. Wie gern würden Eltern und 
Alleinerziehende kompensieren, 
was den Jüngsten gerade entgeht. 
Verschiedenste Aktivitäten und Be-
schäftigungsmöglichkeiten werden 
indoor-tauglich kreiert, toDo-Listen 
für Schülerinnen und Schüler zur 
Selbsthilfe an die Hand zu geben, 
digitale Kompetenzen und Kommu-
nikationsmöglichkeiten ausgebaut. 
telefonkonferenzen, Mittagspausen 
am Herd oder an der Legokiste, Ent-
grenzung der Arbeitszeit, damit man 
doch mal konzentriert arbeiten kann, 
frühmorgens oder am späten Abend 
beziehungsweise in der Nacht. Und 
dieses ständige Gefühl bleibt, nicht 
fertig zu werden, den Aufgaben 
nicht gerecht zu werden, von einem 
tag in den Nächsten ohne sichere 
Planbarkeit zu hasten. Sorgenfal-
ten, die möglichst vor den Kindern 
verborgen werden sollen. Gereizte 
Stimmung, kein Katalysator. Alles 
Schlüsselbegriffe, die Eltern kennen 
und falls sie resilient (belastbar) sind, 
auch darüber schmunzeln können. 
Die tatsache, dass für Beruf und 
Bildung keine Planungssicherheit 
herrscht, ist sehr unbefriedigend.

Normalerweise regulieren Pausen 
diese Stressspitzen und dienen der 
Regeneration, Gehirn „resetten“, 
Beine hochlegen oder in Bewegung 
bringen.

Nun sind wir 24 Stunden beschäf-
tigt, in der Nacht meist mit dem, 
was am nächsten tag ansteht oder 
was am vorherigen tag liegen blieb. 
Es schwingt die Sehnsucht mit nach 
Kontakt zu erwachsenen Personen. 
Für viele Alleinerziehende ist dies ein 
weiteres Dilemma, denn auch darü-
ber würde Stress abgebaut, worüber 
aber zu wenig gesprochen wird.

Dem eh schon schwierigen Alltag 
von Solo-Eltern setzt die Pandemie 
noch ein paar Schippen oben drauf. 
So gab es Debatten mit Arbeitgebern 
darüber, wie Arbeitnehmerinnen und 
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Arbeitnehmer ihrer Vertragspflicht 
nachkommen, wenn das Kind nicht 
in die Betreuungseinrichtung, nicht 
zur Oma, nicht mit zur Arbeit und 
nicht allein zu Hause bleiben kann. 
Der Erholungsurlaub war auch schon 
aufgebraucht. Und diente somit 
nicht dem Sinne nach… Existenz-
ängste waren da nicht selten an der 
tagesordnung. Angst als mitschwin-
gendes Gefühl, mit der Muttermilch 
oder den Ravioli serviert sozusagen. 
Das ist sehr schade. Nur durch gute 
Lobbyarbeit der Elternvertreterinnen 
und Elternvertreter, Gewerkschaften 
oder Gleichstellungsbeauftragten 
wurde auf das thema aufmerksam 
gemacht. 

Wir leben längst in Zeiten, in denen 
auch Paarfamilien das thema Job 
und Betreuung nur schwer organisie-
ren können, „One-Person-Families“ 
haben es doppelt schwer. Home- 
office ist eine Möglichkeit, dass alle 
zu Hause bleiben können, klar. Für 
die systemrelevanten Krankenpfle-
gerinnen und Krankenpfleger, die im 
Nachtdienst schwitzend überlegen, 
ob es den Kids daheim gut geht, 
wurde applaudiert. Am besten ma-
chen wir alle noch ein paar Kniebeu-
gen, das wärmt das Herz. 

Satire und Ironie helfen über diese 
Zeit hinweg. Natürlich braucht es 
diese Maßnahmen, damit alle gut 
über die Runden kommen. Manches 
ist dennoch schwer zu verstehen 
oder nachvollziehbar, zum Beispiel 
milliardenschwere Hilfszahlungen für 
bestimmte Branchen, aber monate-
langes Zögern beim Digitalausbau 
Schule. Konzepte für Fernunterricht 
Fehlanzeige. 

Andere Länder haben in den letzten 
elf Monaten Luftfilterkonzepte erar-
bei- tet, digitale Lern-Plattformen 

aufgebaut, didaktisch 
sinnvolle Fernunterrichts-

Strategien entwickelt, 
Schnelltests und Fie-

bermessungen in den 
Schulalltag integ-
riert oder wenigs-
tens FFP2-Masken 

verteilt. Hier wurde 
empfohlen, ordent-

lich zu lüften. Und von 
den Kultusministerin-

nen und Kultusministern 

der Bildungsföderalismus gelobt, der 
rein zufällig ihre Machtbasis darstellt. 
Wohl dem, der mit engagiertem und 
geschultem Lehrpersonal rechnen 
darf, aber auch diese Menschen 
kommen massiv an ihre Grenzen.

An dieser Stelle ein Dank an Corona-
konforme Kultur! Und ein Dank 
an diejenigen, die noch Zuversicht 
ausstrahlen und es schaffen, herzlich 
zu lachen! 

Bitte bleiben Sie gesund!
Homeschooling und Homeoffice 
gehören nun für viele zum Alltag. 
Damit das halbwegs parallel funk-
tionieren kann, haben wir ein paar 
tipps aus unseren Erfahrungen. 
Vielleicht habt ihr auch welche parat, 
diese würden wir gerne erfahren.

Wenn wir zu Hause lernen und 
arbeiten müssen, beginnt der tag 
schon um 5.30 Uhr. Mails checken, 
Frühstück vorbereiten, Schulplan 
betrachten. Was schafft das Kind al-
leine, wo braucht es eventuell Hilfe. 
Welche Fragen könnten aufkommen 
und wo können wir ansetzen, um zu 
erwartende Unterbrechungen beim 
Arbeiten zu reduzieren. Und wie ge-
stalte ich den tag, dass sich konzen-
triertes Arbeiten und gemeinsame, 
auch bewegte Zeit an der frischen 
Luft, abwechseln. Die Arbeitsblätter 
lohnt es zu sortieren und die Wege 
zu den Online-Portalen vorzuberei-
ten, dann gibt es hinterher weniger 
technischen Firlefanz. 

Ein Ziel könnte sein, nach diesem ta-
geseinstieg bis zur ersten Pause, also 
mindestens bis 12 Uhr zu arbeiten. 
In dieser Zeit sollte nur im Notfall 
„gestört“ werden. Das funktioniert 
mal besser und mal schlechter. 

Für eventuell aufkommende Fragen 
gibt es dann eine Liste, auf dieser 
stehen banale Dinge wie „zwei Ka-
pitel im Buch lesen“, „die Oma an-
rufen‚ eine Runde spazieren gehen, 
einen Kuchen backen“,…

Das ist eine Orientierungshilfe dann, 
wenn Kinder sich alleine beschäf-
tigen müssen. Der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt und je 
genauer diese Dinge formuliert sind, 
desto eher werden sie verstanden 
und gemacht. Auch Milch im Super-

markt zu holen sorgt für frische Luft, 
Bewegung und für Eltern eine ruhige 
halbe Stunde.

Eine Herausforderung ist der digitale 
Heimunterricht. Wenn man Glück 
hat, sind neben Arbeitsblättern auch 
Lehrvideos dabei. In viele themen 
muss man sich erst einarbeiten. 
Eine große Hilfe ist Youtube. Es gibt 
inzwischen Videos zu fast allen Fach-
gebieten, die auch Kinder verstehen. 
Eines ist jedoch klar: Eltern sind 
Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sind 
Lehrerinnen und Lehrer. Diskussionen 
und Streit bleiben oft nicht aus – ge-
nervt und mit Druck funktioniert es 
allerdings noch weniger. Am wich-
tigsten ist genug Zeitpuffer beispiels-
weise durch das frühe Anfangen zu 
haben oder auch das Schieben von 
Aufgaben auf das Wochenende. 
Meist haben Lehrerinnen und Lehrer 
Verständnis, wenn Aufgaben nicht 
geschafft wurden. Homeschooling 
und Homeoffice ist eine Ausnahme-
situation. Arbeitszeiten können ge- 
stückelt werden und je genauer den 
Kolleginnen und Kollegen die Un-
terbrechungen kommuniziert sind, 
desto mehr Vertrauen stellt sich ein. 

Abschließend räume ich ein, dass 
wir im Homeoffice im Vergleich zu 
anderen Familien in einer privilegier-
ten Position zu sein scheinen: Der/die 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer 
bastelt mit großem Engagement den 
Wochenlehrplan, ergänzt durch die 
eben genannten Erklärvideos, teil-
weise sogar selbst abgedreht. 

Mitgefühl habe ich für die vielen Kin-
der, die gerade hintenanstehen, weil 
die Eltern nicht zu Hause arbeiten 
können, sondern den ganzen tag 
unterwegs sein müssen. Zudem gibt 
es noch andere Voraussetzungen für 
Homeoffice, die zunächst nicht of-
fensichtlich sind: Viele Eltern können 
aufgrund von Sprachbarrieren ihren 
Kindern die zusätzlichen Hilfen nicht 
geben, auch können sich nicht alle 
Familien die technische Ausstattung 
leisten. 

Damit Homeschooling überhaupt 
klappen kann, braucht jedes Kind 
einen eigenen Laptop, ein Headset, 
einen Drucker oder überhaupt erst 
einmal einen Internetanschluss. 

Sarah Kühnlein
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Corona und die Entgeltgleichheit
Eines ist klar:

Corona hat unser Leben seit März 
2020 so stark geprägt und verän-
dert, dass wir nur wenig Vergleich-
bares finden. 

Daraus folgt unter Anderem:

themen, Aufgaben und Ziele werden 
in ihrer Wichtigkeit neu sortiert. 

Was nicht passieren darf:

Entgeltgleichheit darf nicht in den 
Hintergrund geraten. Denn dann be-
steht die Gefahr, dass wir entweder 
bereits Erreichtes wieder verlieren 
oder aber eine Chance nicht ergrei-
fen, die sich durch die Corona-Krise 
bietet. Oder beides.

Was damit gemeint ist, erklärt dieser 
Beitrag.

1. Systemrelevant, aber unterbezahlt: 
Argumente für eine Neubewertung 
frauendominierter Berufe

Sie wurden in der Corona-Krise 
häufig beklatscht, gelobt und ge-
ehrt: Verkäuferinnen und Verkäufer 
und Kassiererinnen und Kassierer 
im Einzelhandel, Alten- und Kran-
kenpflegekräfte, Erzieherinnen und 
Erzieher und Lehrkräfte. Die hohe 
Bedeutung dieser frauendominierten 
Berufe für das Funktionieren unse-
rer Gesellschaft und unseres Alltags 
wurde erkannt und betont, doch 
bislang waren diese Berufe meist von 
eher geringem gesellschaftlichem 
Ansehen. Und von geringem Ent-
gelt! Dieser Widerspruch zwischen 
der hohen Bedeutung dieser Berufe 
für das System unserer Gesellschaft 
einerseits und ihre niedrigen Ver-
dienste andererseits zeigt eines: Die 
(nun auch offiziell) als systemrelevant 
erkannten frauendominierten Berufe 
waren bislang unterbezahlt. 

Dies zeigen Lübker und Zucco in 
einer Studie für das Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) 
der Hans-Böckler-Stiftung. Zwar sind 
nicht alle systemrelevanten tätigkei-
ten unterbezahlt, wie beispielsweise 
im Finanz- und Versicherungswesen 
oder in der Energie- und Wasserver-
sorgung. Doch die Wissenschaflerin-
nen und Wissenschaftler erkennen 
dringenden Handlungsbedarf für 

eine Verbesserung der Entgelte im 
Einzelhandel, in der Ernährungswirt-
schaft, im Bereich Logistik/transport/
Verkehr sowie in der Pflege und 
sozialen Betreuung.

Eine Sonderauswertung des DGB-
Index Gute Arbeit hat Ähnliches zu 
tage gebracht. Gesondert aus-
gewertet wurden Beschäftigte in 
Reinigungs-, Verkaufs-, Pflege- und 
Erziehungs-/Sozialberufen (siehe in 
dieser Zeitung).

Sie sind deutlich frauendominiert, da 
in ihnen mehr als 80 Prozent Frauen 
beschäftigt sind. Es zeigte sich, dass 
die Mehrheit aller Beschäftigten in 
diesen Berufsgruppen Schwierigkei-
ten hat, mit dem Einkommen aus-
zukommen. Das eigene Einkommen 
wird mehrheitlich als nicht (oder nur 
in geringem Maß) angemessen be-
trachtet. Dabei sind die Belastungen 
in diesen Berufen durch körperlich 
schwere Arbeit, ungünstige Arbeits-
zeiten und psychische Belastungen 
höher als im Durchschnitt der ande-
ren Berufe.

Mittlerweile gibt es erste Anzeichen 
für eine höhere materielle Wert-
schätzung dieser Berufe: Manchen 
Beschäftigten wurden Prämien als 
Anerkennung ihrer aktuell geleiste-
ten Arbeit und den außergewöhnli-
chen Anstrengungen und Belastun-
gen gezahlt.

Dies sind zwar eine wertvolle Geste 
und ein Schritt in die richtige Richtung. 
Als einmalige Zahlungen ändern Prä-
mien jedoch nichts Grundsätzliches 
an der Bewertung und Bezahlung 
dieser tätigkeiten und wirken nicht 
nachhaltig. Der Entgeltgleichheits-

grundsatz gilt jedoch nachhaltig und 
dauerhaft! Nicht nur in der Krise. 
Was wir deshalb brauchen, ist eine 
neue, bessere und gerechtere Bewer-
tung von Arbeit.

Neu, besser und gerechter ist die 
Bewertung dann, wenn alle relevan-
ten und prägenden Anforderungen 
der (systemrelevanten frauendomi-
nierten) tätigkeiten berücksichtigt 
werden.

Die Corona-Krise weist uns auf 
Anforderungen hin, die diese tätig-
keiten prägen, bislang aber nicht be-
zahlt wurden: Verantwortung für die 
Gesundheit und das Leben anderer, 
bewusst gesteuerte Umgangsformen 
(das heisst gleichbleibende Freund- 
lichkeit bei gleichzeitigem Ausblenden 
eigener Gefühle, wie beispielsweise 
Angst), Ansteckungsgefahr, erschwer-
te Kontaktbedingungen, tragen von 
einschränkender Schutzkleidung, 
Planen und Organisieren, Einfüh-
lungs- und Überzeugungsvermögen. 
Genannte Anforderungen müssen 
bei der Bezahlung dieser systemrele-

vanten Berufe künftig berücksichtigt 
werden.
Um die Chance für eine Neube-
wertung frauendominierter Berufe 
zu ergreifen, sind Betriebs- und 
tarifparteien gefordert! tarifliche 
Eingruppierungsregeln und Ent-
geltordnungen müssen ebenso auf 
den Prüfstand wie die betrieblichen 
Entgeltsysteme und die Praxis der 
Entgeltfindung und Eingruppierung. 
Hierfür bietet übrigens eg-check.de, 
das Instrumentarium zur Prüfung der 
Entgeltgleichheit, hilfreiche Werk-
zeuge.

Quelle: DGB-Index Gute Arbeit Kompakt, S.1

Abb. 1
Anteil der Beschäftigten, die Schwierigkeiten haben, mit ihrem Einkommen über die Runden 
zu kommen:
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2. Niedriger Verdienst + reduzierte 
Arbeitszeit = wachsende Einkom-
mensungleichheit

Durch die Corona-bedingte Schlie-
ßung von Kindertagesstätten und 
Schulen wurden Betreuungsaufga-
ben zurück in die Familien verlagert. 
Doch wer hat sie erledigt? Statistiken 
zeigen, dass es überwiegend Mütter 
waren, die diese Aufgaben über-
nommen und dafür häufig ihre Ar-
beitszeit reduziert haben. So haben 
Kohlrausch und Zucco als Ergebnis 
einer Befragung von Erwerbstätigen 
errechnet, dass mehr als ein Viertel 
aller befragten Frauen mit Kindern 
bis zu 14 Jahren ihre Arbeitszeit 
wegen der entfallenen Betreuung re-
duziert haben, aber nur ein Sechstel 
der befragten Männer. 

In Haushalten mit Einkommen bis 
zu 3.200 Euro reduzierten Frauen 
ihre Arbeitszeit sogar noch häufiger, 
nämlich zu knapp einem Drittel. 

Durch die fehlende Kinderbetreuung 
sind also Frauen mit niedrigen Ein- 
kommen noch stärker gezwungen, 
ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Die 
Einkommensungleichheit zwischen 
den Geschlechtern und zwischen ge-
sellschaftlichen Schichten wird durch 
diese Entwicklung verstärkt.

Dabei ist es unerheblich, ob hierfür 
die Arbeitsteilung in der Familie 
verantwortlich ist, die den Müttern 
die Kinderbetreuung und -erziehung 
zuordnet, oder aber das rationa-
le Kalkül, dass das Elternteil die 
Arbeitszeit reduzieren sollte, das 
weniger verdient – immer noch 

meist die Frau. Denn die Konsequenz 
bleibt: Die Corona- Krise und die 
dadurch verursachte Schließung oder 
eingeschränkte Öffnung von Kitas 
und Schulen gefährdet die gleich-
berechtigte teilhabe von Frauen am 
Erwerbsleben und hemmt die bereits 

begonnene partnerschaftlichere 
Aufteilung familiärer Aufgaben. 
Ob die Arbeitszeit und damit die 
Einkommensmöglichkeiten nach der 
Corona-Krise ohne Weiteres wieder 
aufgestockt werden können, ist nicht 
gewährleistet und hängt auch von 
den wirtschaftlichen Folgen der Pan-
demie ab. Der Erfolg gleichstellungs-
politischer Arbeit und Entwicklung 
der vergangenen Jahr(zehnt)e ist 
somit in Gefahr. Die neueren Bemü-
hungen, Kitas und (Grund-) Schulen 
geöffnet zu halten, sind deshalb nur 
zu begrüßen! Jedoch braucht es 
verlässliche und dauerhafte Regelun-
gen, so dass Familien sicher planen 
können.

Andrea Jochmann-Döll,  
GEFA Forschung + Beratung, Hattingen

Quellen:

Institut DGB-Index Gute Arbeit (Hg.) 
(2020): Weiblich, systemrelevant, 
unterbezahlt. Arbeitsbedingungen in 
vier frauendominierten Berufsgrup-
pen, DGB-Index Gute Arbeit Kom-
pakt Juni 2020, Berlin

Kohlrausch, Bettina; Zucco, Aline 
(2020): Die Corona-Krise trifft Frauen 
doppelt. Weniger Erwerbseinkom-
men und mehr Sorgearbeit, Policy 
Brief WSI Nr. 40, 05/2020, Hg. Hans-
Böckler-Stiftung, Düsseldorf 

Lübker, Malte; Zucco, Aline (2020): 
Was ist wichtig? Die Corona-Pande-
mie als Impuls zur Neubewertung 
systemrelevanter Sektoren, in: WSI-
Mitteilungen, 73. Jg., Sonderausga-
be 6/2020, S. 472 – 484

Quelle: DGB-Index Gute Arbeit Kompakt, S.3

Abb. 2
Einkommen ist der Arbeitsleistung „gar nicht“ oder nur „in geringem 
Maß“ angemessen
(Antworten: „gar nicht“ und „in geringem Maß“ zusammengefasst):

Quelle: Policy Brief WSI Nr. 40, 05/2020, S. 9

Abb. 6
Arbeitszeitreduktion nach Geschlecht der/des Befragten
Mussten Sie oder Ihr/e Partner/in Arbeitszeit reduzieren, um die Betreuung 
der Kinder zu gewährleisten zu können (Anganben in Prozent):

Quelle: Erwerbstätigenbefragungim Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung. Nur Befragte, die 
mit ihrem/ihrer Partner/in sowie mindestens einem Kind bis 14 Jahre im Haushalt leben. 
Gewichtete Werte.
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Weiblich, systemrelevant, gesundheitlich belastet
DGB Index Gute Arbeit 2020

In Zeiten von Corona haben soge-
nannte „systemrelevante“ Berufs-
gruppen eine hohe Anerkennung 
erfahren, wenn auch nur symbolisch. 
Diese Berufe werden zumeist von 
Frauen ausgeübt. Der Deutsche 
Gewerkschaftsbund befragte 2020 
exemplarisch einige dieser „system-
relevanten“ Berufsgruppen, um Aus-
kunft über die Arbeitsbedingungen 
dieser Beschäftigten während der 
Corona- Krise zu erhalten.

Befragt wurden vier „systemrelevan-
te“ Berufsgruppen, die frauendomi-
niert sind:

•	 Reinigungsberufe 
(Frauenanteil von 81 Prozent)

•	 Verkaufsberufe 
(Frauenanteil von 82 Prozent)

•	 Pflegeberufe 
(Alten - und Krankenpflege, Frau-
enanteil 84 Prozent)

•	 Erziehungs-	und	Sozialberufe 
(Frauenanteil von 83 Prozent)

Die Ergebnisse machen deutlich, dass 
die Arbeit in diesen Bereichen unter 
schlechten Bedingungen geleistet 
wird. Darunter fallen die atypischen 
Arbeitszeiten, hohe gesundheitliche 
Belastungen und vor allem auch 
Personalmangel.

Atypische und prekäre 
Beschäftigung
Die Beschäftigungsverhältnisse in 
diesen vier Berufsbereichen weichen 
deutlich von der normalen Vollzeittä-
tigkeit anderer Bereiche ab. Sie sind 
gekennzeichnet durch Befristung, teil- 
zeit unter 20 Stunden pro Woche, Leih- 
arbeit und geringfügige Beschäftigung. 
Gerade die geringfügig Beschäf-
tigten sind in Corona-Zeiten von 
Arbeitslosigkeit besonders betroffen.

Merkmal atypische Beschäftigung

Mit atypischen Beschäftigungsmerk-
malen ist für die Betroffenen häufig 
eine prekäre Situation verbunden 
wie Unsicherheit über die beruflichen 
Perspektiven, geringe Einkommen 
sowie fehlende Beteiligungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten.

An der Spitze liegen Reinigungsbe-
rufe mit 51 Prozent, in denen jede 
zweite Beschäftigte mindestens ein 
atypisches Merkmal aufweist. Mehr 
als jede dritte (37 Prozent) hat ein 
teilzeitvolumen von weniger als 
20 Stunden pro Woche. Auch die 
Befristungsquote liegt um 4 Prozent 
über dem Durchschnitt aller Berufs-
gruppen. Für die Reinigungsberufe 
ist außerdem die überdurchschnitt-
liche Verbreitung von Leiharbeit 
auffällig.

Es folgen die Verkaufsberufe mit 
40 Prozent atypischer Beschäftigung, 
29 Prozent der Beschäftigten arbei- 
ten weniger als 20 Stunden pro Wo-
che. Sowohl im Reinigungsbereich als 
auch in den Verkaufsberufen haben 
14 Prozent einen befristeten Vertrag.

Merkmal Nacht- und Schichtarbeit

Lage und Länge von Arbeitszei-
ten haben nicht nur einen großen 
Einfluss auf die Vereinbarkeit von 
Familie, Beruf und generell das Pri-
vatleben, sondern auch auf Gesund-
heit und Wohlbefinden der Beschäf-
tigten. Insbesondere Nacht- und 

Schichtarbeit belasten die körperliche 
und psychische Gesundheit und be-
einflussen negativ den biologischen 
Rhythmus.

Nacht- und Schichtarbeit erhöhen 
das Risiko von Schlafstörungen und 
Konzentrationsschwächen, womit 
die Wahrscheinlichkeit steigt, dass 
Fehler und Unfälle auftreten. Da-
rüber hinaus ist bei Schicht- und 
Nachtarbeitenden eine signifikant 
erhöhte Zahl von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen festzustellen.

Generell verringert atypische Arbeit 
eine teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben. So erschwert Nacht- und Schicht- 
arbeit die Betreuung von Kindern und 
pflegebedürftigen Angehörigen, es 
bleibt wenig Zeit für Freundschaften 
und Hobbies, besonders bei Arbeit 
am Wochenende. Politische und soziale 
Betätigung kommen kaum in Frage.

In den vergangenen zwei Jahrzehn-
ten ist der Anteil der Beschäftigten, 
die auch am Wochenende arbeiten, 
kontinuierlich gestiegen. Arbeit am 
Wochenende ist die häufigste atypi-
sche Arbeitszeitlage.



FRAU aktiv Frühjahr 2021

8  W E I B L I C H ,  S Y S t E M R E L E V A N t,  G E S U N D H E I t L I C H  B E L A S t E t

Fast 73 Prozent aller Pflegenden 
arbeitet sehr häufig oder oft am Wo-
chenende, in den Verkaufsberufen 
sind es mehr als 68 Prozent. 16 Pro-
zent der Befragten aller Branchen 
gaben an, ständig oder regelmäßig 
im Schichtbetrieb zu arbeiten, in 
den Pflegeberufen liegt dieser Anteil 
allerdings bei 62 Prozent. Auch Be-
schäftigte im Verkaufsbereich weisen 
mit 37 Prozent einen hohen Anteil 
an Schichtarbeit auf.

Unsoziale Arbeitszeiten sind in Pfle-
ge- und Verkaufsberufen demnach 
weit verbreitet. Umso höher ist die 
Bereitschaft zu schätzen, mit der die 
Beschäftigten dieser Bereiche in Co-
rona-Zeiten ganz selbstverständlich 
die Sorge um ihre eigene Gesundheit 
zurückstellen.

Merkmal körperliche und psychische 
Belastung

Fast 70 Prozent der befragten Pflege- 
kräfte sind von häufigem schweren 

Heben und tragen betroffen. Von 
physischen Belastungen berichten 
auch Beschäftigte in Verkaufsberufen 
(53 Prozent) und in Reinigungsberu-
fen (37 Prozent). In den Erziehungs- 
und Sozialberufen treten körperlich 
schwere Anforderungen bei fast 
jeder dritten Beschäftigten häufig 
auf. Alle vier Beschäftigtengruppen 
liegen in Bezug auf körperliche 
Belastungen über dem Durchschnitt 
aller Berufsgruppen.

Noch höher liegt die psychische 
Belastung. Die Mehrheit der Beschäf-
tigten der vier Berufsgruppen gab 
an, sehr häufig und oft unter Zeit-
druck zu arbeiten und sich gehetzt 
zu fühlen. 

Zeitdruck entsteht dann, wenn die 
Arbeit nicht in der zur Verfügung 
stehenden Zeit erledigt werden kann 
oder wenn Personalmangel herrscht. 
Dieser kann aufgrund arbeitsbe-

dingter Ausfälle oder chronischer 
Unterbesetzung auftreten. Personal-
mangel wird von 38 Prozent aller 
Beschäftigten als Ursache von Mehr-
belastung genannt. Noch häufiger 
wird dieser in den Pflegeberufen 

(62 Prozent), den Verkaufsberufen 
(53 Prozent) und den Erziehungs- 
und Sozialberufen (40 Prozent) 
genannt. Störungen können auch 
durch Mängel in der Arbeitsorganisa-
tion auftreten.

Psychische Belastungen können, wenn 
sie dauerhaft auftreten, zu schweren 
gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen und Krankheiten führen. Ein 
Indikator dafür, dass das Verhältnis 
von Arbeit und Erholung aus dem 
Gleichgewicht gerät, ist, wenn die 
Beschäftigte angibt, nach der Arbeit 
erschöpft und ausgebrannt zu sein. 
In den frauendominierten Berufen  
ist diese Form der Erschöpfung 
besonders bemerkbar. In den  

Reinigungsberufen fühlt sich jede 
Zweite häufig leer und ausgebrannt. 
In den  Pflege- (45 Prozent) und Ver-
kaufsberufen (41 Prozent) liegt der 
Anteil über 40 Prozent.

Merkmal arbeitsfähig bis zur Rente

Insgesamt können sich knapp 40 
Prozent der befragten Beschäftigten 
nicht vorstellen, bis zur Rente durch-
zuhalten. In den vier frauendominier-
ten Berufsgruppen liegt der Anteil 
deutlich höher. Bei den Pflegekräf-
ten zum Beispiel gehen 70 Prozent 
davon aus, ihre tätigkeit nicht bis 
zur Rente ausüben zu können – ein 
alarmierender Befund angesichts des 
jetzt schon beklagten Mangels an 
ausgebildetem Pflegepersonal. 

Fazit:

Die Befunde zeigen deutlich, dass 
es einen großen Bedarf an einer 
gesundheitsgerechten Arbeitsge-
staltung gibt, besonders in den vier 
frauendominierten Berufsgruppen. 
Über das Lohnniveau gab und gibt 
es tarifverhandlungen, die 2020 zu 
einem ansehnlichen aber lange nicht 
ausreichenden Ergebnis führten. 

Die körperlichen und psychischen 
Belastungen jedoch, die in diesen 
Branchen von den Beschäftigten 
beklagt werden, sind noch viel zu 
wenig im Fokus von Gesellschaft und 
Arbeitgebern. Eine größere Wert-
schätzung muss sich nicht nur in 
einem angemessen steigenden Lohn-
niveau niederschlagen (Verringerung 
des Gender Pay Gap!), sondern auch 
in einer gesundheits- und entwick-
lungsförderlichen Arbeitsgestaltung. 
Hier gibt es noch viel zu tun, auch 
nach der Corona- Krise!     

Zusammenfassung Anna Barbara Dell



FRAU aktiv Frühjahr 2021

PA N D E M I E  –  R E I C H t U M  A U F  K O S t E N  D E R  A R M E N  9

Pandemie – 
Reichtum auf Kosten 
der Armen
Nach Angaben des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung 
besaßen schon vor Corona 45 hyper-
reiche Familien mehr als die ärmere 
Hälfte der Bevölkerung. Die Vermö-
genskonzentration in Deutschland ist 
inzwischen fast so ausgeprägt wie in 
den USA. 

Während des Lockdowns im Frühjahr 
2020 galten 13,1 Millionen Men-
schen als von Armut betroffen, die 
weniger als 60 Prozent des mittleren 
Haushaltsnetto-Einkommens zur 
Verfügung hatten, was für Allein-
stehende 1.074 Euro im Monat 
entsprach. Mit 15,9 Prozent erreichte 
die offizielle Armutsgefährdungs-
quote 2019 einen Rekordstand im 
vereinten Deutschland. 

Die höchsten Armutsrisiken wiesen 
Erwerbslose (57,9 Prozent), Al-
leinerziehende (42,7 Prozent) und 
Nichtdeutsche (35,2 Prozent) auf. 
Auch Jugendliche und Kinder waren 
stark betroffen, das Armutsrisiko von 
Seniorinnen und Senioren nimmt seit 
einiger Zeit am stärksten zu. 

Die ökonomisch und sozial zuneh-
mende Ungleichheit zeigt in der 
Pandemie ihr wahres Gesicht. Das 
Narrativ, dass in der Marktwirtschaft 
alle Mitglieder der Gesellschaft 
gleichermaßen vom allgemeinen 
Wachstum profitieren würden, wur-
de in der Pandemie mit einem Schlag 
als Farce entlarvt. 

Besonders krass schlug die Pandemie 
bei denjenigen zu, die sozial beding-
ten Vorerkrankungen wie Asthma, 
Fettleibigkeit, Zuckerkrankheit oder 
Raucherlungen hatten. Deren Sterb-
lichkeit mit Corona lag signifikant 
höher als der Durchschnitt. 

Sichtbar wurde auch, dass die 
katastrophalen Arbeitsbedingungen 
zum Beispiel in der Fleischindustrie 
eine Infektion mit Sars-CoV-2 enorm 
beschleunigten und Migrantinnen 
und Migranten beispielsweise aus 
Südosteuropa einem erhöhten Infek-
tionsrisiko ausgesetzt waren. 

Unter dem Druck der Corona-
Krise kauften mehr Familien bei 
Lebensmittel-Discountern ein, um 
zu sparen. Dadurch erhöhte sich das 
Vermögen der Besitzer der Ladenket-
ten wie Aldi-Süd und Aldi-Nord, die 
ohnehin zu den reichsten Deutschen 
gehören. Das Privatvermögen von 
Dieter Schwarz, dem Eigentümer 
von Lidl und Kaufland, wurde im 
September 2019 mit 41,5 Milliarden 
Euro veranschlagt, ein Jahr später 
waren es 300 Millionen mehr. 

Infolge der Rezession sind viele Gi-
rokonten von prekär Beschäftigten, 
Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeitern 
und Soloselbständigen ins Minus ge-
rutscht, weshalb sie hohe Dispo- und 
Überziehungszinsen zahlen mussten. 
Die Banken und deren Anteilseigner 
jedoch wurden dadurch noch reicher. 
Auch die vom Staat verordnete 
Mehrwertsteuer-Senkung verstärkte 
die Schieflage. Je umsatzstärker und 
kapitalkräftiger ein Unternehmen 
ist, umso stärker profitiert es von 
der Steuersenkung, zumal dann, 
wenn ein Unternehmen die Senkung 
nicht an die Kundinnen und Kunden 
weitergibt.

Die Kluft zwischen Niedrigverdienen-
den und Wohlhabenden wächst

Besorgniserregend bezeichnete die 
Direktorin des gewerkschaftsnahen 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
lichen Instituts (WSI) die Ergebnisse 
einer Befragung von 6000 Erwerbs-
personen, die im April und Juni 
dieses Jahres nach ihren finanziellen 
Einbußen in der Pandemie befragt 
wurden. 

Darin zeigt sich eine große Ungleich-
verteilung: Von den Haushalten, 
die ein Netto-Einkommen von 900 
bis 1.500 Euro im Monat haben, 
verloren mehr als 40 Prozent an 
Einkünften. Von den Haushalten mit 
Einkommen von über 4.500 Euro im 
Monat beklagten 26 Prozent Verlus-
te, während mehr als die Hälfte der 

Haushalte von 900 bis 1.500 Euro 
im Monat Einbußen von über 25 Pro-
zent nannten.

In dem Bericht wird festgestellt, dass 
Haushalte mit mittleren Einkommen 
häufiger von der Krise betroffen 
waren als Haushalte mit höherem 
Einkommen. Prozentual die höchs-
ten Einkommensverluste hatten die 
Einkommensgruppen von unter 900 
Euro, wobei dies ein Bereich ist, in 
dem Haushalte unter Umständen 
dann Hartz IV beantragen müssen. 

Besonders jüngere Befragte muss-
ten Einbußen hinnehmen. Ein 
wesentlicher Grund für Verluste sei 
die Kurzarbeit und hier seien insbe-
sondere Beschäftigte in Klein- und 
Kleinstbetrieben betroffen. Darunter 
fallen häufig Beschäftigte im Gastge-
werbe, aber auch aus dem verarbei-
tenden Gewerbe sowie im Verkehr- 
und Logistikbereich. Ebenso fielen 
Selbständige und Freiberuflerinnen 
und Freiberufler mit beträchtlichen 
Einbußen auf. 

Kaum von Kurzarbeit betroffen 
waren dagegen Beschäftigte im öf-
fentlichen Dienst und im Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungssektor. 
Im Vergleich mit der Einkommens-
entwicklung früherer Jahre fielen im 
Jahr 2020 nach Einschätzung des 
WSI auch Haushalte im unteren Be-
reich der mittleren Einkommensgrup-
pen gegenüber jenen mit hohem 
Einkommen zurück. 

Anna Barbara Dell

Quellen: 

Prof. Dr. Butteregge in der Mei-
nungsseite der ver.di Publik 7/2020. 

Prof. Butterwegge lehrte bis 2016 an 
der Universität Köln. 2020 erschien 
sein Buch „Ungleichheit in der Klas-
sengesellschaft“, Papyrossa Verlag. 

taz 20.11.2020 „Besser reich sein 
in der Pandemie“, Autorin Barbara 
Dribbusch
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Corona – Arbeitslosigkeit 
– Hartz IV*

Einschränkung 
durch den Co-
rona-Lockdown
Zum ersten Mal in ihrem Leben 
erleben viele Menschen hierzulande 
aufgrund des Corona-Lockdowns 
ungewollt einen winzigen Vorge-
schmack bezüglich dessen, wie sich 
das Leben ausgegrenzt von der 
„üblichen Normalität“ in einem 
reichen Land anfühlt. Dieser Aus-
grenzungszustand beziehungsweise 
Ausgrenzungsmissstand, der für 
Menschen, die unterhalb der Ar-
mutsschwelle leben, politisch verord-
nete Norm und Alltag ist, wird nun 
auch für Menschen, die bislang von 
einer solchen Erfahrung verschont 
waren, zumindest zum teil spürbar, 
da ihr Leben aufgrund Corona nun 
per Dekret auf das „nur dringend 
Erforderliche“ heruntergefahren 
wurde. 

Sie erleben, dass, mit Ausnahme des 
Einkaufs von lebensnotwendigen 
Artikeln, auch für sie kein Einkaufen 
von beispielsweise neuer Bekleidung 
oder sonst neu benötigter Artikel, 
kein Besuch eines Cafés, Restaurants 
oder Eisdiele, keine Kulturveranstal-
tung, kein Museumsbesuch, keine 
Unterhaltung durch Kino oder Kon-
zert, kein Parkbesuch, kein Urlaub, 
keine auswärtige Übernachtung, 
kein Schwimmbadbesuch, und so 
weiter mehr möglich ist; die Liste mit 
„kein“ ist lang.

Erkenntnis
Viele Menschen, die ansonsten ein 
„ganz normales Leben“ führen, 
erkennen für sich bereits nach nur 
kurzer Zeit, dass ein derartig un-
gewohntes Leben für sie äußerst 
unerträglich ist, und dass es ihnen in 
keiner Weise Freude bereitet! Unvor-
stellbar wäre es für sie, wenn diese 
Art der Ausgrenzung durch „außen 
vor“ leben zu müssen, ohne auch 
nur irgendwie teilhaben und mitma-
chen zu können, zum Dauerzustand 
für sie werden würde.

Fakt ist
Es gibt eine überwiegende Mehrheit 
von unverschuldeten Armutsbetrof-
fenen, für die dieser Zustand alltägli-
cher Dauerzustand beziehungsweise 
Dauermissstand ist. Dazu zählen un-
ter anderem auch Langzeitarbeitslose 
und deren Kinder (nach zirka 1½ 
Jahren Arbeitslosigkeit endet man in 
Hartz IV*), meist Opfer von Um-
strukturierungen, Alleinerziehende 
(häufig Minijobberinnen), arbeitende 
Aufstockerinnen und Aufstocker, 
viele Kranke (die eventuell noch drei 
Stunden/tag arbeiten könnten, die 
aber kein Arbeitgeber mehr ein-
stellt), Seniorinnen und Senioren mit 
Grundsicherungsaufstockung, und 
vieles mehr. Auch diese Liste ist lang, 
und wie so häufig sind mehrheitlich 
Frauen die Betroffenen! 

Alle diese Menschen leben mit einem 
Existenzminimum, das zwar das Über- 
leben sichert, jedoch aber nicht die 
teilhabe am Leben im hiesigen Land 
berücksichtigt. Nach wie vor wird 
im Hartz IV*-Regelsatz immer noch 
nicht das vom Bundesverfassungs-
gericht angeordnete soziokulturelle 
Existenzminimum umgesetzt, Details 
sind unter anderem in den Veröffent-
lichungen des Fördervereins gewerk-
schaftlicher Arbeitslosenarbeit e. V. 
und dem Deutschen Paritätischen 
Wohlfahrtsverband nachzulesen. 

Leben mit Hartz IV* ist ein Leben 
unterhalb der Armutsschwelle. 
Hartz IV* sichert zwar das Überleben 
für geraume Zeit, aber nicht das 
Leben! Hartz IV* bedeutet Armut. 
Armut führt zu Ausgrenzung, Armut 
und Ausgrenzung führen zu Isola-
tion. Isolation führt zu Einsamkeit. 
Einsamkeit führt meist zu psychi-
schen Problemen (Ängste, Aggressi-
onen, Depressionen). Durch Armut 

entstehen auch physische Probleme 
(unter anderem durch Mangel- und 
Fehlernährung, Bewegungsmangel, 
Apathie). Die psychischen und phy-
sischen Probleme führen vielfach zu 
dauerhafter Erkrankung. All diese Er-
schwernisse und Krankheiten führen 
nachweislich zu einem früheren tod! 
Diese Folgen wurden bereits durch 
viele Studienergebnisse belegt! 

Zum Nachdenken
So oder so ähnlich könnte auch 
Deine nahe Zukunft aussehen, falls 
Du arbeitslos oder länger krank 
wirst! Von daher solltest Du als 
Lohnabhängige(r) für die nachge-
nannte Forderung sein!

LEBEN statt nur 
ÜBERLEBEN muss Ziel sein! 

Sofortige Anhebung der 
Hartz IV-Regelsätze 
= ein MUSS!
*: Hartz IV steht hier als Synonym für 
ALG II nach SGB II und Grundsiche-
rung nach SGB XII.

Carmen Mc Closkey

Quellen: 

Arm, abgehängt, ausgegrenzt. Eine  
expertise-armutsfest-bedarfsge-
recht_2020_web.pdf (der-paritaeti-
sche.de) – Gesamtverband e. V

Wesentliche Kritikpunkte am Gesetz 
zur Ermittlung der Regelbedarfe 
nach § 28 des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch (Regelbedarfs-
Ermittlungsgesetz – RBEG)/ 
Kabinettsbeschluss vom 19. Au-
gust 2020, Förderverein gewerk-
schaftliche Arbeitslosenarbeit e. V., 
www.erwerbslos.de
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„Ich bin sofort bei Ihnen“ –  
eine Servicekraft packt aus 
Meryem ist eine stille und geduldige 
junge Frau, aber jetzt ist das Fass 
übergelaufen. Der neue Arbeit-
geber will das Urlaubsgeld nicht 
zahlen, steht nicht hinter seinen 
Mitarbeiter*innen wie der alte Chef 
und überhaupt hat Corona die Ar-
beitssituation nicht leichter gemacht. 
In einem Interview erzählt Meryem 
(Name verändert) von ihren Sorgen. 

Liebe Meryem, Du lebst als Frau in 
der 3. Generation von ehemaligen 
sogenannten „Gastarbeiterinnen/
Gastarbeitern“ in Mannheim. Deine 
Großeltern kamen in den 80ger Jah-
ren aus Anatolien (Türkei), Du hast 
als Erste in Deiner Familie das Abitur 
gemacht. Welche Erinnerung hast 
Du an die Schulzeit?

Meine Familie zog gerade in ein an-
deres Wohngebiet in Mannheim um, 
als ich eingeschult werden sollte. 
Die Rektorin hatte mich, ohne mit 
meinen Eltern zu reden, für die tür-
kisch-Klasse vorgesehen, in der nur 
türkisch sprechende Kinder waren. 
Mein Vater war fassungslos, dass die 
Rektorin diese Entscheidung traf und 
stellte sich quer. Schließlich wurde 
ich in der regulären Klasse einge-
schult. Es war trotzdem nicht ein-
fach, da ich ein sehr stilles Kind war 
und ich erinnere mich daran, dass ich 
von anderen Schülerinnen und Schü-
lern gemobbt wurde. Später wurde 
es im Elisabeth-Gymnasium einfacher 
für mich, denn ich hatte gute Noten 
und war anerkannt.

Was hast Du nach der Schulzeit 
gemacht?

Mit vierzehn Jahren fing ich an 
nebenbei zu arbeiten. Zuerst gab 
ich Deutsch-Nachhilfe für türkische 
Mitschülerinnen und Mitschüler, spä-
ter begann ich mit siebzehn Jahren 
in der Gastronomie zu arbeiten. Da 
ich selbständig sein wollte, zog ich 
mit siebzehn Jahren von zu Hause 
aus, blieb aber im selben Gebäude 
wie meine Eltern wohnen. Nach 
dem Abitur wusste ich nicht, was 
ich studieren wollte. Ich hatte viele 
Interessen, aber keine Leidenschaft 
für etwas Bestimmtes. Also blieb ich 

weiterhin in der Gast-
ronomie, zwanzig Jahre 
arbeite ich jetzt schon 
dort. Ich habe kein 
Problem damit, dass ich 
keine abgeschlossene 
Ausbildung habe. 

Hast Du Dich seitdem 
nur für die Gastrono-
mie interessiert und 
bist dabei geblie-
ben? 

Ich habe zwi-
schenzeitlich eine 
Heilpraktikerinnen-
Ausbildung gemacht und 
bereite mich gerade auf die Prüfung 
vor. Der Arztberuf hat mich im-
mer sehr interessiert, ich war aber 
unsicher, ob ich das schaffe. Nach 
meinen Recherchen fand ich die 
Heilpraktikerinnen-Ausbildung, die 
bekanntlich über die Schulmedizin 
hinausgeht. Leider ist das aber eine 
private Schule, alles muss selbst 
bezahlt werden. Auch als ausgebil-
dete Heilpraktikerin ist die ökono-
mische Existenz nicht gesichert. 
Ich müsste dann mindestens 
zweimal pro Woche in der 
Gastronomie arbeiten, weil 
nicht genug verdient wird. 

Du sagst, dass es viele Probleme in 
der Gastronomie gibt. Welche Prob-
leme hast du?

Ich habe in Restaurants, Cafés und 
Bistros gearbeitet, aber niemals gab 
es einen Vertrag, den ich unter-
schrieben habe. Es gibt einen Einstel-
lungsbogen, auf dem Du festlegst, 
wie viele Stunden Du arbeitest, ob 
teilzeit oder Vollzeit. Ohne Vertrag 
ist es schwer, den gesetzlichen Ur-
laub zu bekommen, meistens gibt es 
weder Urlaubsgeld noch Urlaub. Es 
gibt ganz wenige Gastronomen, die 
gute Verträge mit den Angestellten 
machen. Wenn Du „Aushilfe“ bist, 
bist du total verloren. Zum Glück für 
uns gibt es wenigstens den Mindest-
lohn.

Ich bin gerade in Verhandlungen mit 
meinem jetzigen Arbeitgeber.  

Die 
Auseinan-
dersetzung 
hat mich 
fertigge-
macht, 
aber ich 
möchte ein 
gutes Ende 
für beide 
Seiten. 

Die 
Gewerk-
schaft 
ver.di 
vertritt 
meine 
Inte-
res-
sen.
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Was belastet Dich bei der Arbeit am 
stärksten?

Mein jetziger Chef will, dass wir 
Servicekräfte „kundenfreundlich“ 
sind. Das ist natürlich sein Recht und 
auch ich möchte den Kundinnen 
und Kunden gegenüber fair sein. 
In Wirklichkeit heißt das aber, dass 
wir überhaupt keine Pausen haben, 
achteinhalb Stunden auf den Beinen 
sind, uns nicht hinsetzen dürfen, 
ja oft nicht auf die toilette gehen 
können, wir rennen ständig mit dem 
tablett, ein teufelskreis. 

Und trotzdem sollen wir freundlich 
und immer zuvorkommend sein. Der 
alte Chef stand hinter uns, wenn 
es Probleme mit Kundinnen und 
Kunden gab. Der jetzige Chef ist das 
Gegenteil. Wir haben immer un-
recht, der Chef steht prinzipiell nicht 
hinter uns, wenn es eine Beschwerde 
gibt. Überall gibt es Kameras, die 
uns beobachten, obwohl wir nicht 
unterschrieben haben, dass wir 
damit einverstanden sind. Auch aus 
diesem Grund habe ich mich bei der 
Gewerkschaft erkundigt. Dort heißt 
es, erst muss etwas nachgewiesen 
werden, oder wenn bei der Polizei 
eine Anzeige vorliegt, kann etwas 
gegen die Beobachtung durch Ka-
meras getan werden. 

Wenn Du so schlechte Erfahrungen 
gemacht hast, warum bist du so 
viele Jahre bei der Gastronomie 
geblieben?

Ich mag die Gastronomie! Mir macht 
es Spaß, draußen zu arbeiten, auch 
im Stress. Du musst immer gut 

strukturiert und organisiert sein, ver-
stehst Dich mit den Kolleginnen und 
Kollegen, wovon die meisten diese 
Arbeit als Zwischenjob machen. 

Es sind sehr unterschiedliche Leute 
unterwegs, Du kannst andere Leute 
kennenlernen, mit manchen komme 
ich ins Gespräch. Nach Feierabend 
setze ich mich schon mal zu Stamm-
gästen, höre mir ihre Geschichten an 
und staune darüber, wie verschieden 
Menschen sind.

Was hat sich durch Corona in 
Deinem Job verändert? 

Es ist härter geworden. Wir haben 
eine große terrasse, auf der wegen 
Corona zwar weniger Leute sitzen, 
aber wegen schnelleren Wechsels 
der Gäste höhere Umsätze gemacht 
werden. Da die Leute unbedingt ei-
nen tisch wollen, bilden sich Schlan-
gen und die Menschen werden 
ungeduldig. Aber wir haben nun mal 
die allgemeinen Hygiene-Auflagen, 
die eingehalten werden müssen. Es 
gibt dadurch viel mehr Arbeit bei 
derselben Personalstärke und du 
musst dich dauernd beeilen, oft auch 
mit Kopfschmerzen. 

Kunden können die Lage oft nicht 
nachvollziehen und meinen, dass ich 
unfreundlich bin, wenn ich sie nicht 
sofort bediene. Ich sage dann: „Ich 
bin sofort bei Ihnen!“ Doch der Kun-
de ruft immer noch laut nach mir. Ich 
darauf: „Warum schreien Sie so?“ 
Das hat dem Kunden nicht gepasst, 
doch ich lasse mir nicht alles gefal-
len, wie Gäste mit mir reden. Ich bin 
keine Sklavin. 

Wenn Du Dir etwas wünschen könn-
test, was wäre das?

Dass es in der Arbeit fair abläuft. 
Dass es Pausen gibt, die eingehalten 
werden. Dass der Chef bei Beschwer-
den den Vorfall mit dir bespricht 
und dass der Chef unverschämten 
Kunden auch ein Hausverbot erteilt. 

Ich wurde gerade wegen eines 
Vorfalls mit einem Kunden für drei 
Wochen suspendiert. Nun fordere 
ich den Chef auf, mir für die drei 
Wochen den Mindestlohn zu zahlen. 
Der gesetzliche Mindestlohn ist aber 
nicht ok, weil ich eine angelernte 
Servicekraft bin. Denn seit Jahren 
mache ich genau das, was eine 
ausgelernte Servicekraft tut. Mei-
ne Arbeit ist vergleichbar mit einer 
Restaurant-Fachfrau. Ich weiß nicht, 
wie lange ich bei dem neuen Chef 
in der Gastronomie arbeiten will. Er 
könnte mir kündigen, aber das will 
er nicht, denn dann müsste er mir 
eine Abfindung zahlen. Und wenn 
ich kündigen würde, müsste ich die 
drei Monate Kündigungsfrist einhal-
ten. Im Moment ist es aber schwierig 
etwas Neues zu finden. 

Ich bin seit zweiundzwanzig Jahren 
bei ver.di organisiert und mit der 
Rechtsberatung, die ich aktuell in 
Anspruch nehme, sehr zufrieden. 

Persönlich wünsche ich mir, dass 
ich die Prüfung zur Heilpraktikerin 
bestehe. Ansonsten wünsche ich mir 
bessere Arbeitsbedingungen. 

Das Interview führte  
Anna Barbara Dell 

Vorankündigung
Landesausstellung 
zum thema 
Arbeit und Migration 
im tECHNOSEUM
November 2021 bis Juni 2022

Die Sonderausstellung mit dem titel 
„Arbeit und Migration. Geschichten 

von hier“ lässt Menschen aus unse-
rer Region zu verschiedenen Aspek-
ten in der Schnittmenge der beiden 
titelthemen zu Wort kommen.

Auch ermöglicht ein Diskursraum 
über schwierige themen wie Ras-
sismus oder Diskriminierung ins 
Gespräch zu kommen oder sich 
über Erfahrungen im in- und aus- 
ländischen Arbeitsleben auszutau-
schen.

Weitere Informationen unter: 
www.technomuseum.de
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Systemrelevant und prekär beschäftigt –  
ohne Migrantinnen und Migranten funktioniert 
unsere Gesellschaft nicht
Was ist „prekäre 
Beschäftigung“?
Rutschen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in ihrem Arbeitsver-
hältnis deutlich unter ein gesell-
schaftlich anerkanntes Niveau, was 
Einkommen oder arbeitsrechtlichen 
Schutz (Kündigungsschutz, Ver-
tragslaufzeiten) betrifft, so kann ihr 
Arbeitsverhältnis als prekär be-
zeichnet werden (Brinkmann et al., 
2006). Prekäre (wie auch atypische) 
Beschäftigungsverhältnisse werden 
häufig in Kontrast zum klassischen 
Normalarbeitsverhältnis gestellt, das 
sich unter anderem durch eine un-
befristete Vollzeitbeschäftigung, die 
Existenz von Interessensvertretungen 
(Betriebsräte, Gewerkschaften) sowie 
der Integration in soziale Sicherungs-
systeme auszeichnet (Oschmiansky et 
al., 2014). Solche „Normalarbeitsver-
hältnisse“ werden in vielen Berufen 
immer seltener.

Was heißt  
„systemrelevant“?
In der Corona-Krise zog der Begriff 
der „Systemrelevanz“ in die öffent-
lichen Debatten ein. Damit wurden 
diejenigen Berufe bezeichnet, die 
für die kritische Infrastruktur einer 
Gesellschaft von zentraler Bedeutung 
sind, damit ein Gemeinwesen funk-
tioniert. Als „systemrelevant“ gelten 
beispielsweise Berufe im Gesund-
heitswesen, im Bereich Reinigung, 
im Lebensmitteleinzelhandel, in der 
Logistik und der Personenbeförde-
rung sowie im Gerichtswesen.

Was bedeutet  
„Migrationshintergrund“?
Die Erfassung des Migrationshinter-
grundes wird je nach Datengrund-
lage unterschiedlich gehandhabt. 
In diesem Artikel wird auf eine 
Kategorisierung zurückgegriffen, die 
zwischen Personen mit Migrations-
hintergrund, die im Ausland geboren 
wurden, und jenen mit Migrations-
hintergrund, die in Deutschland 

geboren wurden, unterscheidet (also 
den Nachkommen von Migrantinnen 
und Migranten).

Welche migrations- und arbeits-
marktpolitischen Lehren sind aus der 
Corona-Krise zu ziehen? 
Eine ver.di-online-Veranstaltung.

Es war eine Premiere für das ver.di 
Ressort Arbeitsmarkt- und Sozialpo-
litik am 23. Juni 2020. Erstmals fand 
eine Veranstaltung nur online statt, 
kurzfristig organisiert als Ersatz für 
die große migrationspolitische ver.di- 
tagung, die aufgrund der Corona-Pan- 
demie verschoben werden musste. 
Bei der online-Veranstaltung „Sys-
temrelevant, ungeschützt und jen-
seits vom Homeoffice – Zur Situation 
migrantischer Beschäftigter in der 
Corona-Krise“ mit 55 teilnehmerin-
nen und teilnehmern wurde das zen-
trale thema dieser tage aufgegriffen.

Wie durch ein Brennglas zeigten 
sich in den vergangenen Monaten 
soziale Unterschiede und Spaltun-
gen am Arbeitsmarkt in besonders 
deutlicher Weise. Das Virus trifft 
nicht alle gleich, das betrifft beson-
ders die Arbeitswelt, wie uns der 
extreme Anstieg von Infektionen bei 
osteuropäischen Beschäftigten in der 
Fleischindustrie gezeigt hat. 

(Quelle: ver.di 2020. thesen und 
Ausführungen dieses Artikels sind 
der ver.di online-Veranstaltung ent-
nommen)

Menschen mit Migrationshinter-
grund sind systemrelevant aber 
prekär beschäftigt.

Seit der so genannten Agenda 2010 
hat sich ein Arbeitsmarktsegment 
gebildet, das arbeitsrechtlich deutlich 
schlechter gestellt ist als das traditi-
onelle Normal-Arbeitsverhältnis. Der 
Niedriglohnsektor ist kennzeichnet 
durch niedrigen Lohn, geringen Kün- 
digungsschutz und geringe Interessen- 
vertretung. Dies trifft auf „systemrele- 
vante“ Berufe im besonderem Maße 
zu, in dem – wie oben beschrieben – 
besonders viele Migrantinnen und 
Migranten beschäftigt sind.

Menschen mit Migrationshintergrund 
stellen rund ein Viertel (25 Prozent) 
aller Beschäftigten in „systemrele-
vanten“ Berufen. In bestimmten 
systemrelevanten Berufsgruppen sind 
sie jedoch überproportional vertre-
ten: So wurden im Jahr 2018 fast die 
Hälfte (44,4 Prozent) der Reinigungs-
arbeiten in Deutschland von Men-
schen mit Migrationshintergrund 
ausgeübt. Im Bereich Altenpflege 
sind Menschen mit Migrationshin-
tergrund ebenfalls überproportional 
stark vertreten (36,6 Prozent). Auch 
bei der Post und als Zustellerinnen 
und Zusteller (34,5 Prozent), als 
Fahrerinnen und Fahrer im Straßen-
verkehr (29,5 Prozent) und beim 
Verkauf von Lebensmitteln (25,7 Pro-
zent) sind sie überdurchschnittlich 
oft beschäftigt. 

(SOEP-Daten 2018. SOEP ist die Ab-
kürzung für eine sozioökonomische 
Datenbasis, die durch eine reprä-
sentative Wiederholungsbefragung 
gewonnen wird und am Deutschen 
Institut für Wirtschaftsforschung 
DIW angesiedelt ist.)

Vielen dieser Berufsgruppen wie 
Pflege, Reinigung, Handel und Logis-
tik wurde zu Beginn von Corona eine 
große Wertschätzung entgegen-
gebracht. Aber leider gehen Wert-
schätzung und materielle Anerken-
nung nicht Hand in Hand. Gerade 
in besonders prekären Bereichen 
sind sehr viele Migrantinnen und 
Migranten beschäftigt, sie machen 
35,5 Prozent der Beschäftigten aus. 
Neben Altenpflege, Pflege und Rei-
nigung betrifft dies weitere Bereiche, 
die nicht einfach ins Home-Office 
verlagert werden können. Gerade in 
diesen Bereichen, in denen Migran-
tinnen und Migranten überproporti-
onal beschäftigt sind, wurden in den 
letzten Jahren besonders viele neue 
Stellen in Form prekärer Beschäfti-
gung geschaffen, was die Spaltung 
des Arbeitsmarktes verschärft hat.

Hinzu kommt ein weiteres Moment 
der Spaltung: Servicebetriebe, in 
denen vor allem Reinigungskräfte 
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  beschäftigt sind, 
  sind in den 

 letzten Jahren 

zunehmend aus Großbetrieben 
ausgelagert worden und unterliegen 
keinem tarifvertrag (sogenanntes 
Outsourcing). 

Migrantinnen und Migranten haben

schwierige Startbedingungen

Die Zahl der Migrantininnen und 
Migranten, die in Deutschland ein-
gewandert sind, ist in den vergan-
genen Jahren ständig gestiegen, 
darunter auch Geflüchtete. Der

Anteil derjenigen, die im Ausland 
geboren wurden und selbst nach 
Deutschland eingewandert sind, hat 
sich im Niedriglohnsektor zwischen 
1994 und 2018 beinahe verdoppelt, 
von 16,3 Prozent auf 30,9 Prozent. 
Da Migrantinnen und Migranten 
unter anderem aufgrund mangeln-
der Sprachkenntnis und ungeklärtem 
rechtlichen Status unter schwierigen 
Startbedingungen in den Arbeits-
markt einsteigen, sind sie eher 
bereit, Beschäftigung unter prekären 
Bedingungen aufzunehmen. Und 
dies, obwohl sie immer häufiger 
ein höheres Bildungsniveau aufwei-
sen, wie Recherchen zeigen. Ohne 
Aufenthalt keine Arbeit, ohne Arbeit 
kein Aufenthalt.

Ein großes Problem besteht im 
deutschen Ausländerrecht, beson-
ders in der Verknüpfung von Arbeit 
und Aufenthalt: ohne Arbeit kein 
Aufenthaltsrecht, ohne Aufenthalts-
recht keine Arbeit. Soziale Rechte 
und Aufenthaltsrechte sind für viele 
Migrantinnen und Migranten ohne 
deutschen Pass an das Vorhanden-
sein einer Erwerbstätigkeit gebun-
den. Die unsicheren Aufenthaltstitel 
lassen es jedoch für Arbeitgeber ris-
kant erscheinen, Geflüchteten eine 
Ausbildung anzubieten. Wer aber 
in Deutschland keine Ausbildung 

vorweisen kann, hat kaum eine 
Chance auf einen Arbeitsplatz. Die 
Ausbildung ist wiederum an das 
Erlernen der deutschen Sprache 
gekoppelt, was mit Zeit und Kosten 
verbunden ist. 

Die stellvertretende Vorsitzende des 
ver.di-Bundesmigrationsausschusses 
sprach sich 2020 dafür aus, dass 
die Gewerkschaft als Lehre aus der 
Corona-Krise prekäre und unge-
schützte Arbeitsverhältnisse stärker 
zum thema machen sollte: „Ge-
rade Migrantinnen und Migranten 
profitieren von tarifverträgen, hier 
müssen wir Organisierung voranbrin-
gen und uns auch dafür einsetzen, 
dass soziale und Aufenthaltsrechte 
für alle gelten“.

Migrations- und arbeitsmarktpoliti-
sche Lehren aus der Corona-Krise – 
das Virus trifft nicht alle gleich

Im Moment der Krise und steigender 
Arbeitslosigkeit verschärft sich die 
Situation für viele Kolleginnen und 
Kollegen. ver.di-Expertinnen und 
-experten befürchten, dass nach der 
Krise ein restriktiver Umgang mit von 
Jobverlust betroffenen Kolleginnen 
und Kollegen erfolgt, die eben noch 
als „systemrelevant“ beklatscht 
wurden. Das betrifft besonders die 
von Abschiebung bedrohten geflüch-
teten Menschen. 

Fast 80 Prozent der systemrelevanten 
Reinigungsbereiche wurden in den 
letzten Jahren aus den Stammhäu-
sern (vor allem Kliniken) ausgeglie-
dert, um Lohnkosten zu sparen. Dies 
verschärfte die Spaltung zwischen 
den Beschäftigtengruppen und 
verhinderte solidarisches Agieren. 
Auch durch die starke Verbreitung 
von Befristungen und teilzeitstellen 
wird gewerkschaftliches Handeln 
erschwert. 

Der Integrationsprozess vieler Mi-
grantinnen und Migranten wurde 
durch die Corona-Beschränkungen 
schlagartig unterbrochen und Unter-
stützungen stehen nur punktuell zur 
Verfügung:

•	 Die	Beratungs-	und	Übersetzungs-
dienstleistungen der Migrationsbe-
ratungsstellen sind eingeschränkt 
worden. 

•	 BA:	Sprachkurse,	Maßnahmen	der	
aktiven Arbeitsförderung oder ESF-
Programme wie „Stark im Beruf“ 

des BMFSFJ sowie soziale Angebo-
te können derzeit nicht oder nur 
begrenzt wahrgenommen werden.

•	 Die	aktuellen	Online-Informatio-
nen zur Beantragung finanzieller 
Unterstützungsleistungen stehen 
noch nicht in den benötigten 
Fremdsprachen zur Verfügung. 

Osteuropäische Migrantinnen – die 
Mehrheit arbeitet ohne Arbeitsver-
trag und hat einen 24-Stunden-tag 

In der Corona-Krise werden Betreu-
ungspersonen aus den osteuropäi-
schen Ländern plötzlich knapp. Die 
große Mehrheit der haushaltsnahen 
Betreuungskräfte arbeitet ohne 
einen Arbeitsvertrag, die Men-
schen können jetzt nicht mehr nach 
Deutschland einreisen. Aber auch 
legal Beschäftigte bleiben zu Hause. 
Ein Grund dafür besteht darin, dass 
die Reise in Zeiten der Corona-Krise 
unsicher und beschwerlich geworden 
ist, erklärte ein Vertreter der Ver-
mittlungsagentur SunaCare. „Was 
jetzt passiert, ist, dass halt spontan 
Betreuungskräfte häufiger mal kurz 
vor dem geplanten Anreisedatum 
absagen und wir den Aufwand ha-
ben, für die Familie eine alternative 
geeignete Betreuungskraft zu finden. 
Das ist eigentlich das, was momen-
tan einen sehr hohen Aufwand 
macht.“

Wenn eine Familie nicht rechtzeitig 
eine Betreuungskraft findet, muss 
zum Beispiel meist die tochter ihren 
Vater/ihre Mutter pflegen, was be-
deutet, dass die tochter beruflich in 
Schwierigkeiten kommen kann.

Das Projekt „Faire Mobilität“ vom 
Deutschen Gewerkschaftsbund setzt 
sich für die sozialen Rechte der ost-
europäischen Betreuerinnen ein. Eine 
Vertreterin sagte auf dem virtuellen 
Meeting: 

„Es ist einfach eine für alle unglückli-
che Situation. Und was es offenbart, 
ist, dass das System dieser häuslichen 
Betreuung, so, wie es aufgebaut ist, 
einfach für den Moment gedacht 
ist, dass eine 24-Stunden-Pflege mit 
nur einer Person an sich überhaupt 
nicht machbar ist. Und genau diese 
Schwächen werden jetzt sehr offen 
zu tage gefördert im Rahmen der 
Corona-Krise.“ 

Zusammenfassung von 
Anna Barbara Dell
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„Systemrelevant, aber schon wieder vergessen“ 
Beschäftigte der Klinik Management Dienstleistungen sagen aus

Vor einem Jahr waren die Beschäftig-
ten der Klinik Management Dienst-
leistungen GmbH plötzlich system-
relevant. Durch Corona hat die 
Öffentlichkeit wahrgenommen, dass 
viele fleißige Hände in den Kranken-
häusern sehr gute und wichtige Ar-
beit leisten. Ohne diese Arbeit wäre 
eine Behandlung von Patient*innen 
nicht möglich. Es geht nicht ohne 
Reinigungskraft, ohne Logistikerin 
und Logistiker, ohne Servicekräfte 
oder Küchenpersonal. Dennoch war 
man überrascht, dass in den Medien 
plötzlich nicht nur von Ärztinnen 
und Ärzten und der Pflege die Rede 
war. Leider hat dieses Bewusstsein 
nicht lange angehalten. Worte sind 
das eine, das andere sind die taten, 
meint auch die Kollegin Arzu tutay:

Versprechen
„Ich arbeite in 
einer Servicege-
sellschaft eines 
Krankenhauses. Im 
Frühjahr war ich 
plötzlich systemre-
levant und auch die Reinigungskräfte 
wurden in den Medien als Heldin-
nen gefeiert. Davon übriggeblieben 
ist nichts, wir sind noch da, aber 
schon wieder aus den Köpfen der 
Menschen verschwunden. Und die 
Politik? Weiß der Herr Gesundheits-
minister eigentlich, dass die Zimmer 
der Patienten mit Corona jeden tag 
mehrmals gereinigt werden? Gibt es 
dafür eine Prämie? Natürlich nicht. 
Wir sind es nicht wert. Wieder mal 
bin ich Mensch zweiter Klasse. Die 
Würde des Menschen ist unantast-
bar, aber die Würde vieler im Kran-
kenhaus arbeitenden Menschen wird 
mit Füßen getreten. Herr Spahn, Sie 
sagten, am Ende wird man vieles 
verzeihen müssen. Ich bin mal ge-
spannt, ob Sie mich um Verzeihung 
bitten werden.“

Arzu Tutay

Ist es gerecht, dass nur ein teil der 
Beschäftigten in den Krankenhäu-
sern eine Prämie bekommt? Sicher 
nicht, leisten sie doch alle ihren 

Anteil und helfen mit, die Krise zu 
bewältigen. Gerade die Beschäf-
tigten in den Krankenhäusern sind 
mehrfach betroffen, sie müssen vor 
Ort sein, ein Homeoffice ist nicht 
möglich, aber dennoch haben sie 
die Belastung, die durch geschlosse-
ne Schulen und Kitas entsteht. Die 
Hauptlast tragen wieder die Frauen, 
das haben aktuelle Studien, wie 
etwa eine Studie der Bertelsmann-
Stiftung vom Dezember 2020, 
belegt. 

Home- 
Schooling
„Home-Schooling 
klingt wahnsinnig 
modern und ein-
fach, aber die Rea-
lität sieht anders aus. Die Kinder sind 
genervt, die Eltern sind genervt. Mal 
streikt die technik, mal verliert man 
die Geduld. Lehrer und Lehrerinnen 
studieren jahrelang um zu lernen wie 
man Kindern etwas beibringt. Die 
Eltern, und dabei natürlich in erster 
Linie die Frauen, sollen das plötzlich 
genauso können. Natürlich wird er-
wartet, dass auch sonst alles weiter 
funktioniert, insbesondere bei der 
Arbeit. Für Homeoffice gibt es eine 
steuerliche Entlastung, warum ei-
gentlich nicht für Home-Schooling?“

Hatice Yilmaz

Die Beschäftigten in den Service-
gesellschaften sind das schwächste 
Glied in der Kette. Unverzichtbar, 
aber oft schlecht ausgebildet und 
auf den Job angewiesen. Existenz-
ängste sind ein ständiger Beglei-
ter und Arbeitgeber nutzen diese 
Situation für ihre Zwecke. Die Politik 
zieht sich zurück und verweist auf 
die tarifautonomie, wohlwissend, 
dass die tarifbindung der Unterneh-
men immer weiter abnimmt und von 
einer Partnerschaft auf Augenhöhe 
nicht die Rede sein kann. So verwun-
dert es kaum, dass auch in Kranken-
häusern, die in öffentlicher Hand 
sind, mittlerweile Beschäftige ohne 
tarifvertrag arbeiten. Die öffentliche 
Hand beklagt, dass der Markt dafür 

verantwortlich ist. Doch gerade die 
öffentliche Hand in Form der Politik 
hat marktorientierte Krankenversor-
gung mit der Einführung der DRG 
erst möglich gemacht. (DRG= Dia-
gnosis Related Groups, auf Deutsch 
„diagnosebezogene Fallgruppen“ 
bezeichnen ein umstrittenes Klassifi-
kationssystem für ein pauschaliertes 
Abrechnungsverfahren, mit dem 
Krankenhausfälle/Patient*innen 
anhand von medizinischen Daten 
Fallgruppen zugeordnet werden.) 

Ist Krankenversorgung nicht ein 
Gut, dessen Wert nicht durch den 
Markt bestimmt werden darf? Was 
der Markt mit Menschen macht sagt 
deutlich Guissy Ciantia:

Brennglas
„Man hört immer 
wieder: die Krise 
zeigt die vorhande-
nen Probleme unter 
einem Brennglas. Die Versorgung 
von Patienten kann nur gelingen, 
wenn alle an einem Strang ziehen. 
Arzt, Pflege, Logistik, Küche, Verwal-
tung, Wachschutz – wenn eine Be-
rufsgruppe ausfällt, funktioniert das 
ganze Krankenhaus nicht mehr. Alles 
ist gleich entscheidend, aber nicht 
alle haben den gleichen tarifvertrag. 
Das ist schon lange ein Problem, 
aber gerade in Zeiten einer Pandemie 
verletzt es noch mehr, wenn eine 
Belegschaft nicht einen tarifvertrag 
hat. Wir ziehen gleich stark an dem 
Strang, werden aber nicht gleichbe-
handelt. Unter dem Brennglas sieht 
man deutlich: Menschen in Service-
gesellschaften auszulagern ist Mist 
und zwar überall, nicht nur in den 
Schlachthöfen.“

Guissy Ciantia

Die Hauptlast in der Corona-Krise 
tragen die Frauen, sei es im Kran-
kenhaus, im Einzelhandel oder in der 
Familie. Diese Erkenntnis ist nicht 
neu und es ist auch nicht neu, dass 
sich nach Krisen selten etwas verän-
dert. Doch wenn sich etwas verän-
dern soll, so kann dies nur durch die 
Betroffenen selbst passieren. Wer 
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Gleiches Geld für gleiche Arbeit! – 
wir wollen den Ländertarif!
Servicegesellschaft Nordbaden mbH in Wiesloch
In Baden-Württemberg gibt es ins-
gesamt neun Zentren für Psychiatrie 
(ZfP). Die ZfP-Gruppe 

Baden-Württemberg steht unter Ge-
währsträgerschaft des Landes Baden-
Württemberg. Das Psychiatrische 
Zentrum Nordbaden (PZN) in Wies-
loch gehört zum Arbeitgeberverband 
tarifgemeinschaft der Länder, daher 
gilt dort der tV-L. 

Im Jahr 2006 wurden die Beschäf-
tigten der Küche und Wäscherei 
zwecks Kostenersparnissen fürs 
PZN und damit fürs Land in die 100 
Prozent-tochter, die Servicegesell-
schaft Nordbaden mbH (SGN) ausge-
lagert. Den Wieslocher Kolleginnen 
und Kollegen wurde im Jahr 2006 
gesagt, Wiesloch sei ein Pilotprojekt, 
aber diese Lohnsenkung sei an allen 
Standorten unausweichlich. Seitdem 

werden die SGN-Beschäftigten nicht 
mehr nach dem tarifvertrag der Län-
der (tV-L) entlohnt, die Bezahlung 
wurde 2006 in einem niedrigeren 
ver.di-Haustarifvertrag geregelt. Bei 
den Verhandlungen zwischen 2006 
und 2020 musste die ver.di-tarifkom-
mission niedrigere Lohnerhöhungen 
hinnehmen, als im tV-L erreicht 
wurden.

Stand 2019 hatten die zirca 130 Kol-
leginnen und Kollegen, die in Küche, 
Wäscherei, Privatstation, Café, Kanti-
ne und SB-Shop arbeiten, inzwischen 
ein bis zu 28 Prozent geringeres 
Lohnniveau, als ihre Kolleginnen 
und Kollegen, die in den anderen 
acht Zentren für Psychiatrie für die 
gleiche Arbeit immer noch nach tV-L 
entlohnt werden, da hier die Lohn-
senkung von Wiesloch nicht nach-
vollzogen wurde.

Für eine langjährige Küchen- oder 
Wäschereihilfe bei der SGN bedeu-
tete dies im Vergleich von Haustarif-
vertrag zum tV-L bis zu 602,40 Euro 
brutto weniger im Monat, für eine 
Beiköchin bis zu 421,51 Euro brutto 
weniger. 

Im Sommer 2019 begannen die ver.di- 
Aktiven mit Ihrem Kampf – ihr Ziel 
war es, immer wieder eine Mehrheit 
der Kolleginnen und Kollegen im 
Betrieb für ihr Anliegen zu gewinnen 
und dies bei Stärke-Aktionen sicht-
bar zu machen. Zu Beginn war den 
meisten SGN-Beschäftigten der hohe 
Lohnunterschied nicht bewusst. Viele 
hatten auch Angst vor der Reaktion 
der Geschäftsleitung, da die Ge-
schäftsleitung in der Vergangenheit 
mehrmals eine mögliche Fremdver-
gabe und Schließung von Bereichen 
als „Drohkulisse“ in den Raum 
gestellt hatte. Anderthalb Jahre 
steckten die ver.di-Aktiven ihre 
Energie und ihre Zeit in eine syste-
matische, regelmäßige, persönliche 
Ansprache ihrer Kolleginnen und 
Kollegen. Das heißt sich immer 

sich nicht organisiert, dem bleibt am 
Ende nur das Betteln. Es wird Zeit, 
dass die Menschen das einfordern, 
was sie verdienen.

Christof Kramer, Tina Spindler

Servicegesellschaften in 
Krankenhäusern
Seit zirka 20 Jahren werden in den 
deutschen Krankenhäusern sehr viele 
Aufgaben in Servicegesellschaften 
ausgelagert, die nicht tarifgebunden 
sind. Die Ausgliederungen umfassen 
dabei häufig folgende Leistungen: 
Reinigung, Bettenzentrale, Desin-
fektoren, Küche/Catering, Logistik, 
Patienten- und Stationsservice, Ver- 
und Entsorgung, Zentralsterilisation, 
Haustechnik, und so weiter. In den 
letzten Jahren sind allerdings auch 
weitere Berufsgruppen betroffen, 
zum Beispiel therapeutinnen und 
therapeuten, Pflegekräfte… Es gibt 
aber erste gewerkschaftliche Erfolge, 
Ausgliederungen zu verhindern oder 

die Beschäftigten in die tarifbindung 
des „Stammbetriebs“ zu bringen. 
Das Erfolgsrezept: Organisation und 
tarifauseinandersetzungen, Soli-
darität der „Stammbeschäftigten“ 
und politischer Druck. Die Forde-
rung lautet, dass alle Beschäftigten 
im Krankenhaus wieder in einem 
Betrieb arbeiten – zu den gleichen 
guten und tariflich abgesicherten 
Bedingungen.

Servicegesellschaft am 
Universitätsklinikum 
Mannheim
Seit 2004 hat das Universitätskli-
nikum Mannheim eine Servicege-
sellschaft. Die Klinik Management 
Dienstleistungsgesellschaft (KMD) ist 
damit eine „Enkeltochter“ der Stadt 
Mannheim, die mittlerweile rund 
800 Beschäftigte hat, davon sind 
etwa 90 Prozent Frauen und 80 Pro-
zent teilzeitbeschäftigte. Der DGB-
Kreisverband Mannheim unterstützt 

die Forderung der Beschäftigten, 
dass sie in das Uniklinikum eingeglie-
dert werden wollen. Die KMD ist der 
einzige Betrieb der Stadt Mannheim 
ohne tarifbindung und betriebliche 
Altersvorsorge.

Der tarifvertrag des Gebäuderei-
nigerhandwerks der IG BAU wird 
über den einzelnen Arbeitsvertrag 
„angewendet“. Dabei arbeiten die 
meisten KMD-Beschäftigten nicht in 
der Reinigung. 

Etliche Beschäftigte werden zu „Auf-
stockern“ und bei vielen ist Altersar-
mut vorprogrammiert.

Quelle: Reden wir über tarifbin-
dung…. Mannheim, Flyer DGB 2020

Hinweis; In der 
„Frau aktiv“ 
Frühjahr 2020, 
Seite 7 wurde 
schon über das 
DGB-Projekt 
tarifbindung 
in Mannheim 
berichtet.
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Konkrete Beispiele Tariferhöhungen 
bei der SGN in Wiesloch erkämpft:

Wäscherei-/Küchenhilfe (S1, St.3): 
jetzt 1954 €, 1/2021:2144 €, 
11/2021:2214 € 
> 13,3 % mehr

Beiköchin (S2 St.2):  
jetzt 2181 €, 1.1.2021:2371 €, 
1.11.2021:2441 €  
> 12 % mehr

Koch (S3 St.5): 
jetzt 2626 €, 1.1.2021:2816 €, 
1.11.2021:2886 € 
> 10 % mehr
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wieder Gedanken machen, wer 
wen am besten auf was ansprechen 
könnte. Über die kleinen und größe-
ren Aktionen wurde immer wieder 
deutlich, wen die Aktiven schon für 
ihr Anliegen gewonnen hatten und 
bei wem sie noch nicht durchgekom-
men waren. Es gab immer freudige 
Überraschungen, plötzlich war 
wieder ein(e) Kollegin/Kollege mehr 
bereit bei einer Aktion mitzumachen.

Die erste konkrete Aktion im Spät-
sommer 2019 war, die Lohnunter-
schiede unter den Kolleginnen und 
Kollegen für jede/n nachvollziehbar 
bekannt zu machen. Danach folgte 
im Oktober/November 2019 vor der 
ersten Verhandlung eine Unterschrif-
tenaktion für die Forderung nach 
dem tV-L-Lohn, bei der über 100 
von 130 Kolleginnen und Kollegen 
nach überzeugenden Gesprächen 
mitmachten. Parallel dazu gewannen 
die ver.di-Aktiven nach und nach 
die Mehrheit der Kolleginnen und 
Kollegen dafür, sich gewerkschaftlich 
in ver.di zu organisieren und Mitglied 
zu werden. 

Im Frühjahr / Sommer verzögerte sich 
die tarifauseinandersetzung pande-
miebedingt. Im Juli 2020 organisier-
ten die Aktiven dann den allerersten 
ganztägigen Streiktag in der Ge-
schichte der Servicegesellschaft mit 
Kundgebung vor dem Aufsichtsrat. 
Für die Geschäftsleitung war mit 
dem Streik klar, „die machen auch 
ernst und haben eine große Mehr-
heit hinter sich versammelt“. 

Die zwei unangekündigten Warn-
streiktage im Oktober in Folge mit 
sehr hoher Beteiligung hatten dann 

auch empfindlichen Auswirkungen 
auf den Betrieb. Durch den effek-
tiven Streik machten die Kollegin-
nen und Kollegen deutlich: ohne 
Wäscherei und Küche gibt es keine 
gute Versorgung für psychiatrische 
Patientinnen und Patienten. Die Kol-
leginnen und Kollegen landeten mit 
dem Streik im SWR Fernsehen und 
landesweit in der Presse.

„Für uns war es nicht selbstverständ-
lich zu streiken, auf Landespolitiker 
und Aufsichtsratsmitglieder zuzuge-
hen. Der Weg war steinig. Aber aus 
Angst wurde bei den Kolleginnen 
und Kollegen Mut und Selbstbe-
wusstsein. 

Zusammen haben wir ein wirklich 
respektables Ergebnis erreicht“, so 
Irina Andrienko, Wäschereihilfe und 
ver.di-Verhandlungskommissionsmit-
glied.

Am 9. Dezember 2020 war es so-
weit: ver.di konnte ein beachtliches 
tarifergebnis für die Beschäftigten 
der Servicegesellschaft Nordbaden 
mbH (SGN) in Wiesloch erreichen: 

Die Beschäftigten werden bis zum 
1. November 2021 insgesamt zwi-
schen 10 und 14 Prozent mehr Lohn 
bekommen. Der Monatslohn wird 
bis dahin für alle um 260 Euro (pro 
Vollzeitkraft, teilzeit entsprechend 
anteilig) steigen und zwar in zwei 
Schritten, zum 1. Januar 2021 um 
190 Euro monatlich und zum 1. No-
vember 2021 um weitere 70 Euro. 
Für das Jahr 2020 erhalten alle 
Beschäftigten eine Einmalzahlung in 
Höhe von 1.200 Euro (teilzeit antei-
lig). Der tarifvertrag hat eine Laufzeit 
bis zum 31. Juli 2022.

Allen ver.di-Kolleginnen und -Kol-
legen war von Anfang an klar, dass 
das Ziel „Ländertarif-Lohn“ sehr 
schwer auf einmal zu erreichen sein 
würde. trotzdem hatten sie sich 
bewusst dazu entschieden, diese 
Forderung aufzustellen und würden 
es auch wieder so tun. 

„Erstmals seit vierzehn Jahren 
erreichen wir durch dieses kräftige 
Lohnplus, dass die Lohnschere zum 
Länder-tarif kleiner wird. Das war 
den Beschäftigten sehr wichtig“, so 
Monika Neuner, bei ver.di verant-
wortlich für die Servicegesellschaft in 
Wiesloch. „Ihr Ziel gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit werden die Wieslocher 
ver.di-Aktiven weiterverfolgen. Wies-
loch soll nicht die einzige Landes-
psychiatrie in Baden-Württemberg 
bleiben, bei denen die Servicebe-
schäftigten in Küche und Wäscherei 
weiterhin keinen Ländertarif-Lohn 
erhalten. Auch die Landesregierung 
als Eigentümerin werden die ver.di- 
Aktiven zukünftig weiterhin in die 
Pflicht nehmen“, so Neuner weiter. 

Monika Neuner

© www.fehr-foto.de
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Haushaltsnahe Dienstleistungen – 
Baustein für mehr Gerechtigkeit
Fördermodell haushaltsnahe Dienstleistungen

Rund vier Millionen Haushalte in 
Deutschland nehmen haushaltsnahe 
Dienstleistungen in Anspruch, so die 
Schätzungen gewerkschaftsnaher 
Institute. 

Daraus resultieren jedoch nur zirka 
400.000 legale Jobs, Millionen 
Frauen erbringen die Dienstleistun-
gen in Schwarzarbeit. Diese Frauen 
sind arbeits- und sozialrechtlich nicht 
abgesichert, also weder für 
den Krankheitsfall noch für 
die Altersrente. 

Der DGB schlägt ein 
neues Fördermodell 
für diesen Ar-
beitsbereich vor. 
Die Haushalte 
sollten da-
durch entlastet 
werden und 
die Arbeits- und 
Einkommensbe-
dingungen für 
die Beschäftig-
ten – vor allem 
Frauen – sollten 
sich verbessern. 

Bisher hat der Staat 
zwei Möglichkeiten, 
die Dienstleistungen 
in Privathaushalten zu 
fördern: einmal über die 
steuerliche Förderung über 
die Einkommenssteuer, die aber 
wenig Wirkung zeigt, denn Schwarz-
arbeit floriert weiter. Und über die 
geförderten Minijobs, bei denen nur 
maximal 450 Euro verdient werden 
darf und keine Sozialversicherungs-
ansprüche entstehen.

Da aber viele Menschen allein 
davon nicht leben können, nehmen 
sie mehrere Minijobs an, was am 
Grundproblem nichts ändert. 

Der Vorschlag eines haushaltsnahen 
Dienstleistungsmodells ist nicht neu, 
er wurde schon in einigen Projek-
ten mit Erfolg umgesetzt, so zum 
Beispiel 2017 bis 2019 im Projekt 
in Baden-Württemberg mit dem 
titel: „Gutscheine für haushaltsnahe 

Dienstleistungen – Schwarzarbeit 
verhindern, sozialversicherungs-
pflichtige Jobs schaffen“ (Pressemit-
teilung Bmfsfj, April 2017). trotzdem 
ist das Modell bisher nicht flächen-
deckend realisiert worden. 

Der DGB 
will nun einen neuen Anlauf starten 
und rechnet mit einem größeren 
öffentlichen Interesse, da der spür-
bare Fachkräftemangel durch eine 
stärkere Einbeziehung von Frauen in 
den Arbeitsmarkt zum teil behoben 
werden könnte. 

Wie sieht der Vorschlag 
konkret aus?
Der Staat müsste die Arbeitsstunde 
in Privathaushalten mit mindes-
tens 12 Euro pro Stunde bezu-
schussen – bespielsweise über ein 
Gutscheinmodell. Angedacht sind 

Dienstleistungsagenturen, bei denen 
die Beschäftigten angestellt und 
entsprechend abgesichert sind. Der 
DGB bezieht sich bei seinen Vorstel-
lungen auf das seit Jahren erfolgrei-
che Modell in Belgien, wo Dienst-
leistungsagenturen über den Staat 
bezuschusst werden.

Dort sind in den vergangenen zehn 
Jahren über die Agenturen etwa 
140.000 Arbeitsplätze entstanden, 
zum teil über teilzeit. 1,1 Millionen 
Haushalte nutzen das Angebot. Auf 
Deutschland hochgerechnet würden 

über einen längeren Zeitraum 
über eine Million neue Ar-

beitsplätze geschaffen. 

Der DGB hat außerdem 
berechnet, inwiefern 

sich der Aufwand 
für den Staat 
lohnt: Für fünf 
Milliarden Euro 
Aufwendungen 

würde der Staat 
vier Milliarden 
Euro direkt über 
Steuern und 
Sozialversiche-

rungsbeiträge 
zurückbekommen. 

Die staatlichen Ausgaben 
für Altersarmut, die dann 

wegfielen, sind darin nicht 
mitgerechnet. 

Im Koalitionsvertrag steht der Auf-
trag, Privathaushalte zu entlasten. 
Der DGB sieht hierin einen mach-
baren und erfolgversprechenden 
Anknüpfungspunkt. 

Interview mit Johannes Jakob, Leiter 
Abteilung Arbeitsmarktpolitik beim 
DGB-Bundesvorstand, taz 17. März 
2020

Anna Barbara Dell

Quellen: arbeitsmarktaktuell DGB, 
Nr. 2 / März 2020 DGB Abteilung 
Arbeitsmarktpolitik 
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DGB: Haushaltsnahe Dienstleistungen –  
Perspektiven schaffen mit Guter Arbeit 
„Der DGB setzt sich seit Langem 
dafür ein, dass auch Beschäftigte 
der haushaltsnahen Dienstleistun-
gen von Guter Arbeit profitieren 
können. Das aber ist nur möglich 
bei Arbeitsverhältnissen auf betrieb-
licher Grundlage, die zugleich neben 
Arbeits- und Arbeitsschutz-
bestimmungen weitere 
Möglichkeiten bieten. 
Dazu gehören insbe-
sondere: 

Reguläre Aus- 
und Weiterbil-
dung
Viele Dienstleistungsbe-
triebe haben heute schon 
großes Interesse daran, 
die Beschäftigten 
zu qualifizieren. Das 
ergibt sich daraus, dass 
die Anforderungen an 
die Dienstleistung im Pri-
vathaushalt heute größer 
sind, als noch vor Jahren. 
Auch hier zieht die Digita-
lisierung ein, was schon allein 
an der Entwicklung der Haushalts-
technik deutlich wird. Aber insbe-
sondere die Vielfalt der Haushalte 
und der Aufgaben darin erfordert 
die kontinuierliche Weiterbildung. 
Um selbst möglichst vollzeitnah 
zu arbeiten, müssen verschiedene 
tätigkeiten in verschiedenen Haus-
halten gebündelt werden. Zugleich 
ist Weiterbildung auch ein Weg, um 
auch in diesem Bereich Perspektiven 
für einen Aufstieg zu entwickeln 
beziehungsweise auch die Möglich-
keit zu erhalten, selbst eine Agentur 
zu gründen. 

Einbindung in ein 
tarifsystem 
Damit wird gesichert, dass ordent-
liche Löhne gezahlt werden. Be-
schäftigte müssen nicht mehr selbst 
ihre Stundenlöhne aushandeln. Mit 
Beschäftigung in einem Dienst-

leistungsbetrieb besteht sowohl 
die Sicherheit für die Umsetzung 
des regulären Urlaubsanspruchs, 
und darüber hinaus auch während 
des Urlaubs (und auch während 

Krankheit) eine bessere Vertretungs-
möglichkeit. Urlaub und Krankheit 
sind finanziell und organisatorisch 
abgesichert, was oft bei Haushalts-
hilfen, die vom Privathaushalt direkt 
angestellt werden, nicht der Fall 
ist. Darüber hinaus ermöglicht die 
betriebliche Organisation der Arbeit 
auch die Bildung einer betrieblichen 
Interessenvertretung, und damit 
auch die organisierte Durchsetzung 
von Arbeitnehmerrechten. 

Soziale Absicherung 
Durch reguläre Beschäftigung mit 
existenzsichernder Entlohnung 
wird eine gewichtige Grundlage 
zur Vermeidung von Altersarmut 
geschaffen, durch entsprechende 
Einzahlungen in die Sozialversiche-
rungen. Mögliche Arbeitslosigkeit, 
Krankheit und vor allem die Rente 
sind abgesichert. Darüber hinaus ist 

auch die Haftpflicht im Schadensfall 
gesichert, wenn der Betrieb Auf-
tragnehmer ist und damit für die 
Erbringung der Dienstleistung die 
Verantwortung trägt. 

Berücksichtigung 
unterschiedlicher 
Arbeitszeit- 

interessen 

Durch Dienstpläne 
können Beschäftigte 
ganz unterschiedliche 
Arbeitszeitmodel-
le verwirklichen, 
weil die Arbeiten in 
den Haushalten oft 
unabhängig von der 
Anwesenheit der 
Haushaltsvertreterin-
nen und Haushaltsver-
treter erledigt werden 

können. Persönliche 
Belange können 

dadurch viel besser 
berücksichtigt werden, 

ohne dass damit der Verlust 
des Arbeitsplatzes befürchtet 

werden muss. Die Beschäftigungs-
verhältnisse können die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf sowohl 
bei den Nutzerinnen und Nutzer der 
Dienstleistungen, aber auch bei den 
Beschäftigten verbessern. Darüber 
hinaus wäre durch betriebliche Be-
schäftigung auch erst möglich, dass 
einzelne Arbeiten aus dem unmittel-
baren Haushalt ausgelagert werden 
können (zum Beispiel Waschen, 
Bügeln und so weiter). Damit kann 
zugleich im Interesse einer Vollzeit-
beschäftigung ein tätigkeitsbereich 
geschaffen werden, der hilft, nicht 
gebuchte Zeiten oder Ausfallzeiten 
zu füllen. Das setzt voraus, dass 
es genügend Betriebe gibt, die an 
einem Beschäftigungsaufbau inter-
essiert sind. Daher ist die Förderung 
des Aufbaus einer entsprechenden 
Infrastruktur dringend erforderlich.“ 

Quelle: DGB arbeitsmarktaktuell 
Nr. 2 / März 2020, Seite 15 
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Gerechte Arbeitsbedingungen für Frauen* weltweit – 
warum wir uns für ein Lieferkettengesetz einsetzen
Susanne Kammer (Leiterin Geschäftsstelle Eine-Welt-Forum Mannheim e. V.)

Löhne, die nicht mal für das Aller-
nötigste reichen, Diskriminierung 
und sexuelle Belästigung im Ar-
beitsalltag, unbezahlte Überstunden, 
Krankheiten durch mangelnden 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, 
Einschüchterung von Menschen, die 
sich gewerkschaftlich engagieren 
möchten – nur einige der Probleme, 
mit denen sich Arbeiterinnen und 
Arbeiter weltweit konfrontiert sehen. 
Dabei gehören insbesondere Frauen* 
zu den Menschen, die oft unter be-
sonders katastrophalen Bedingungen 
arbeiten und zugleich die Hauptlast 
der unbezahlten Sorgearbeit für 
die Familien tragen. Die Einhaltung 
grundlegender Menschen- und 
Arbeitsrechte sowie der Schutz der 
Natur ist in internationalen Liefer-
ketten leider nach wie vor keine 
Selbstverständlichkeit.

Die Frage danach, wie wir in Mann-
heim einen Beitrag für mehr globale 
Gerechtigkeit leisten können, treibt 
uns als lokales Netzwerk von Ver-
einen und Organisationen, die sich 
alle themen globaler Verantwortung 
verpflichtet fühlen, seit unserer 
Gründung um. Das Eine-Welt-Forum 
Mannheim e. V. setzt sich darum 
bereits seit rund 20 Jahren für the-
men des Fairen Handels und nach-
haltigen Wirtschaftens ein und zeigt 

globale Zusammenhänge auf. Dabei 
unterstützen wir auch regelmäßig 
deutschlandweite oder internati-
onale Kampagnen wie aktuell die 
Initiative Lieferkettengesetz.

In der Initiative Lieferkettengesetz 
haben sich zahlreiche Organisatio-
nen zusammengeschlossen mit dem 
Ziel einer Welt, in der Unternehmen 
Menschenrechte achten und Um-
weltzerstörung vermeiden. Hierzu 
fordert sie ein wirksames Lieferket-
tengesetz, das für Unternehmen 
einen klaren rechtlichen Rahmen 
setzt. Auch zahlreiche Unterneh-
men unterstützen mittlerweile diese 
Forderung und 222.222 Menschen 
haben eine entsprechende Petition 
an die Bundesregierung unterschrie-
ben. Auch in Mannheim haben das 
Eine-Welt-Forum Mannheim e. V. 
und zahlreiche andere Organisa-
tionen Unterschriften gesammelt 
und darüber informiert, warum sie 
ein solches Lieferkettengesetz für 
wichtig halten. Derzeit wird intensiv 
über die Umsetzung eines solchen 
Gesetzes diskutiert und es gibt auch 
einige Gegenargumente. Die Initia-
tive Lieferkettengesetz hat darum in 
sieben Gründen nochmal prägnant 
auf den Punkt gebracht, warum 
ein Lieferkettengesetz notwendig 
ist. Gerade jetzt ist es wichtig, dass 

der Druck aus Zivilgesellschaft und 
Gewerkschaften für ein wirksames 
Lieferkettengesetz nicht nachlässt.

7 aktuelle Gründe, warum 
wir ein Lieferkettengesetz 
brauchen oder „Für die 
Entlastung der Wirtschaft 
von der freiwilligen Ver-
antwortung“ 
1. Menschenrechtliche und  
umweltbezogene Sorgfalt sind auch 
für Unternehmen von Vorteil.

Wenn Unternehmen soziale und 
ökologische Risiken ignorieren, 
kann das für sie gefährlich werden: 
Menschenrechtskatastrophen und 
Umweltzerstörung haben negative 
Effekte auf ihre Reputation, auf ihre 
Legitimität und auf die Bindung 
von Kundinnen und Kunden sowie 
Investorinnen und Investoren. Ein 
Lieferkettengesetz verpflichtet sie 
dazu, verantwortungsvoll zu han-
deln – was diese Effekte vermeidet. 
Nicht nur das: Unternehmen, die 
ihre Sorgfaltspflichten ernst nehmen, 
sind oft auch produktiver und daher 
wettbewerbsfähiger. Die Kontrolle 
und Umsetzung von Arbeits- und 
Umweltstandards mag kurzfristig 
Kosten verursachen – langfristig 
spart sie Kosten.

2. Ein Lieferkettengesetz schafft 
Rechtssicherheit und gleiche Regeln 
für alle.

Derzeit scheuen viele Unterneh-
men notwendige Investitionen, um 
Arbeits-, Sozial- oder Umweltstan-
dards zu überwachen – weil die 
Konkurrenten nicht mitziehen. Wenn 
diese mit einem Lieferkettengesetz 
aber mitziehen müssten, blieben 
die Kosten laut einer Studie der 
EU-Kommission überschaubar. Die 
technischen Lösungen dazu wie zum 
Beispiel die Blockchain gibt es schon 
heute. Ein Lieferkettengesetz schafft 
die notwendigen Anreize, sie auch 
umzusetzen.
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3. Ein Lieferkettengesetz hat 
entwicklungspolitischen Nutzen.

Wenn sich Unternehmen an soziale 
und ökologische Standards halten 
und so die Arbeitsbedingungen 
verbessern, dann profitieren die 
Arbeiterinnen und Arbeiter entlang 
der Lieferketten unmittelbar davon. 
Klar: Für viele Regionen zum Beispiel 
Afrikas sind Investitionen von außen 
essentiell – aber nur, wenn sie nicht 
auf Kosten der Menschenrechte 
und Umwelt gehen. Nur so sind 
Investitionen im Sinne der globalen 
Nachhaltigkeitsziele. Dafür sorgt das 
Lieferkettengesetz.

Es gibt keinerlei Belege, dass ver-
gleichbare Gesetze in anderen Län-
dern dafür gesorgt hätten, dass sich 
Unternehmen aus bestimmten Regi-
onen zurückziehen oder Lieferbezie-
hungen kappen. Oft ist das auch gar 
nicht möglich: Viele Rohstoffe gibt es 
nur in wenigen Ländern in der erfor-
derlichen Menge und Qualität.

4. Ein Lieferkettengesetz wirkt nur 
mit einer Haftungsregelung.

Ein zentrales Motiv für ein Liefer-
kettengesetz ist es, die Rechte der 
Betroffenen zu stärken. Dafür muss 
ein Lieferkettengesetz eine Haftungs-
regelung enthalten. Wichtig: Kein 
Unternehmen soll für das Fehlverhal-
ten Dritter verantwortlich gemacht 
werden! Ein Unternehmen haftet 
nur dann, wenn es die eigenen Sorg-
faltspflichten verletzt und dadurch 

kausal ein Schaden entsteht, der 
vorhersehbar und vermeidbar war. 
Eine solche Haftungsregelung schafft 
Rechtssicherheit, wovon Unterneh-
men profitieren. Die Erfahrung mit 
vergleichbaren Gesetzen in ande-
ren Ländern zeigt: Es gibt keinerlei 
Hinweise darauf, dass es zu einer 
„Klagewelle“ kommt.

5. Ein Lieferkettengesetz verpflichtet 
Unternehmen zur Bemühung – nicht 
zum Erfolg.

Ein wesentlicher Grundsatz des Lie-
ferkettengesetzes ist die Angemes-
senheit der Maßnahmen. Das be-
deutet: Unternehmen können selbst 
einschätzen, was für sie möglich, 
zumutbar und zweckmäßig ist. Sie 
müssen nicht sofort alle Missstände 
bearbeiten, sondern dürfen je nach 
Schwere des Risikos priorisieren. 
Und, ganz wichtig: Unternehmen 
haben laut der UN-Leitprinzipien 
nur die Pflicht, sich zu bemühen – 
sie haben keine Erfolgspflicht. Das 
heißt: Wenn ein Unternehmen sich 
bemüht hat und alle ihm möglichen 
Maßnahmen ergriffen hat, um einen 
Missstand zu beenden, dann kann es 
nicht mehr haftbar gemacht wer-
den, wenn es dann doch noch zu 
Menschenrechtsverletzungen oder 
Umweltzerstörung kommt.

6. Die Corona-Krise zeigt, wie 
wichtig resiliente Lieferketten sind.

Die Corona-Krise verschärft gerade 
die Probleme, die ein wirksames 
Lieferkettengesetz lösen kann: Die 

Pandemie trifft die Menschen in 
prekären Beschäftigungssituationen 
am Anfang vieler globalen Liefer- 
ketten am härtesten. Ein Liefer-
kettengesetz ist ein zentraler Bau-
stein, diese Beschäftigten besser zu 
schützen. Außerdem hat die Krise 
uns alle daran erinnert, wie verletz-
lich globale Lieferketten derzeit sind. 
Eine aktuelle OECD-Studie zeigt 
dagegen, dass sozial und ökologisch 
handelnde Unternehmen die Krise 
besser überstehen. Ihre Lieferketten 
sind resilienter (belastbarer), wo-
von sie auch mittel- und langfristig 
profitieren.

7. Nur mit einem nationalen 
Lieferkettengesetz kann die 
Bundesregierung eine europäische 
Regelung mitgestalten.

Ein europäisches Lieferkettengesetz 
wird immer wahrscheinlicher. Doch 
wie es aussehen soll, ist weiterhin 
unklar. Mit einem wirksamen Liefer-
kettengesetz würde Deutschland als 
stärkste Wirtschaftsnation der EU ein 
starkes Signal für eine ambitionierte 
europäische Regelung setzen. Nur 
so hätte die Bundesregierung die 
Glaubwürdigkeit, eine kommende 
EU-Regelung konkret mitzugestal-
ten.

Quelle: Initiative Lieferkettengesetz – 
weitere Informationen unter: https://
lieferkettengesetz.de)
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Einfach verscherbelt
Interview mit Sabine Jakoby

Mitte Oktober schloss die Galeria 
Karstadt-Kaufhof-Filiale in N 7 ihre 
tore. Sabine Jakoby, die ehemalige 
Betriebsratsvorsitzende, war 31 Jahre 
in N 7 beschäftigt und hat auch ihre 
Ausbildung dort absolviert. 

Liebe Sabine, Du hast fast Dein 
ganzes erwachsenes Leben in Galeria 
Karstadt Kaufhof in N 7 verbracht, 
davon viele Jahre als Betriebsrats-
vorsitzende. Hast Du Kenntnis 
darüber, warum der Konzern in 
ganz Deutschland ziemlich plötzlich 
62 Filialen schließen wollte? 

Liebe Anne, die Schließungsgründe 
waren unterschiedlich, je nach 
Standort. Mal hat man am Stand-
ort keine Zukunft gesehen, mal 
war die Miete zu hoch. Was ge-
nau die Gründe für die Schließung 
des Standortes Mannheim waren, 
konnten wir leider nicht in Erfahrung 
bringen. Der Betriebsrat hat sogar 
ein Beschlussverfahren zur Heraus-
gabe der Informationen eingeleitet 
und dies am Arbeitsgericht Essen 
verloren. Begründung war, dass der 
Gesamtbetriebsrat zuständig sei und 
der örtliche Betriebsrat deshalb keine 
Informationsrechte hat.

Es wäre aber gelogen, wenn man 
einzig und alleine auf die Corona-
Pandemie und die damit einherge-
henden Schließungen und Umsatz-
verluste verweist. tatsächlich hat das 
Unternehmen einfach den Anschluss 
verpasst, es gibt viele Entscheidun-
gen, die für die Beschäftigten nicht 
nachvollziehbar sind und von vielen 
Kolleginnen und Kollegen für grobe 
Managementfehler gehalten wer-
den.

Du sprichst von groben Fehlern des 
Managements. Worin genau lagen 
diese Fehler aus der Perspektive des 
Betriebsrates?

Wenn man als stationärer Händler 
gegen den stärker werdenden Online- 
handel bestehen möchte, muss man 
attraktiv sein. Aus unserer Sicht geht 
das nur durch eine gute Beratung. 
Wir haben ausschließlich ausgebil-
dete und erfahrene Fachkräfte, doch 

leider viel zu wenige! Der Personal-
abbau wurde in den letzten Jahren 
so stark vorangetrieben, dass wir nur 
noch 75 Beschäftigte (zum großen 
teil in teilzeit) auf einer Verkaufsflä-
che von 16000 qm hatten. Hier war 
es für den Kunden kaum möglich, 
einen Ansprechpartner zu finden.

Zudem hat Galeria Karstadt Kauf-
hof den digitalen Wandel verpasst. 
Die technik ist in vielen Bereichen 
veraltet, Kaufhof war da fortschritt-
licher. Leider hat man sich bei der 
Zusammenführung von Karstadt und 
Kaufhof für die älteren Systeme von 
Karstadt entschieden (Kassen, On-
lineshop, technik im Haus, Waren-
wirtschaftssystem).

Die Betriebsräte haben immer wieder 
Vorschläge für attraktivere, trendige-
re Warensortimente gemacht. Leider 
hat die Unternehmensleitung es vor-
gezogen, auf externe Beraterfirmen 
zu setzen.

Wie habt Ihr von der Schließungs-
Entscheidung erfahren?

Die 62 Schließungsfilialen wurden 
am 19. Juni 2020 in einer telefon-
konferenz, an der Betriebsrat und 
Geschäftsleitung der Filiale sowie die 
Unternehmensleitung und der Ge-
neralbevollmächtigte teilgenommen 
haben, alphabetisch verlesen. Wir 
konnten keine Fragen stellen und 
mussten eine Stunde später den Be-
schäftigten der Filiale, unseren Kol-
leginnen und Kollegen, das Ergebnis 
der telefonkonferenz mitteilen.

Wie der Presse zu entnehmen war, 
verhinderten hartnäckige Aktionen 
der Beschäftigten und der Gewerk-
schaftsseite, dass 62 Filialen deutsch-
landweit geschlossen wurden, was 
ursprünglich vonseiten des Besitzers 
und Immobilienhais Benko an-
gedacht war. Immerhin haben es 
21 Häuser geschafft, also ein Drittel, 
gerettet zu werden. Hierzu gab es 
lokale Bündnisse auch mit Oberbür-
germeisterinnen und Oberbürger-
meistern, die von ver.di hergestellt 
wurden. Auch Oberbürgermeister 
Dr. Peter kurz setzte sich dafür ein, 
Galeria Kaufhaus in N 7 als einen 

für die Stadt und die Kundinnen 
und Kunden wichtigen Standort zu 
erhalten. 

Welche Aktionen gab es in Mann-
heim, kannst Du darüber berichten?

In Mannheim gab es zwei Aktionen. 
Eine erste Aktion am 4. Juli 2020 
unter dem Motto „5 vor 12“ auf 
den Kapuzinerplanken (vor Engel-
horn), an der der Oberbürgermeister 
der Stadt Mannheim, Dr. Peter Kurz, 
der stellvertretende GBR-Vorsitzende 
Peter Zysik, der DGB und ver.di, 
Politiker der SPD, sowie der Linken, 
das Solidaritätskomitee, Kolleginnen 
und Kollegen aus anderen Kaufhof-
Filialen und viele Mannheimerinnen 
und Mannheimer, die sich solidarisch 
erklärten, teilgenommen haben.

Die zweite Aktion war am 2. Okto-
ber 2020, direkt vor der Filiale. Auch 
hier hatten wir eine große Beteiligung.

An einigen Aktionen habe ich selbst 
teilgenommen und ich hatte den 
Eindruck, dass die Solidarität groß 
war und die Unterstützung von ganz 
unterschiedlichen Seiten kam. 

Was sind Deine Erfahrungen?

Wir waren überwältigt von der 
Solidarität. Viele Kundinnen und 
Kunden haben uns gesagt, dass sie 
die Entscheidung des Unternehmens 
nicht verstehen können (wir übrigens 
auch nicht). Innerhalb kürzester Zeit 
haben wir 8466 Unterschriften in der 
Filiale und 705 Unterschriften online 
für den Erhalt der Filiale gesammelt. 
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Die SPD war sehr bemüht, uns zu 
unterstützen und hat ständig, bis 
heute, den Kontakt zu uns gehalten. 
Auch die Stadt Mannheim war sehr 
bemüht, sich für uns einzusetzen. 
Viele Filialen aus Baden-Württem-
berg und darüber hinaus haben sich 
ebenfalls solidarisch gezeigt und sich 
mit uns Seite an Seite gestellt. Der 
Einsatz des stellv. GBR-Vorsitzenden 
Peter Zysik ist nicht in Worte zu 
fassen.

Galeria Kaufhof war ein wichtiges 
Kaufhaus auch für die Bewohnerin-
nen und Bewohner von Mannheim, 
ein Ort, der gut zu erreichen war 
und eine breite Palette im Angebot 
hatte bis hin zu qualitativ guten Nah-
rungsmitteln. In den letzten Mona-
ten vor Corona hatte ich jedoch den 
Eindruck, dass langsam die Angebo-
te dünner wurden und das Betriebs-
klima auf die Beschäftigten drückte. 

Wie sah denn die Situation für die 
Beschäftigten vor der Schließung aus 
Deiner Betriebsratsperspektive aus? 

Die Art und Weise, wie das Unterneh- 
men mit den Beschäftigten umge-
gangen ist, war menschenunwürdig. 

Am schlimmsten war die Ungewiss-
heit. Es hieß, 62 Filialen werden 
geschlossen, daran gibt es nichts zu 
rütteln. Jede Woche wurde eine oder 
zwei Filialen „gerettet“. Natürlich 
haben sich die Kolleginnen und 
Kollegen Hoffnung gemacht bis zum 
Schluss. In der Situation klammert 
man sich an jeden Strohhalm. Es gab 
Gespräche mit der Stadt Mannheim, 
dem Vermieter, der Unternehmens-
leitung, sogar dem Eigentümer. 
Irgendwann haben wir es nicht mehr 
ausgehalten und darauf gedrängt, 
dass wir Gewissheit bekommen. 
Dann hat man uns gesagt, dass die 
Schließungsentscheidung endgültig 
ist. 

Die Kolleginnen und Kollegen muss-
ten in der Zwischenzeit den Ausver-
kauf der Filiale stemmen. Auch hier 
gab es einige negative Erlebnisse. 
Kundinnen und Kunden haben 
gehandelt, gepöbelt, beschimpft, es 
war nicht schön.

Dazu kam der Druck, dass niemand 
wusste, wie es für einen persönlich 
weitergeht. Eine Übernahme in 
anderen Filialen ist schließlich vom 
Unternehmen abgelehnt worden. 

Die transfergesellschaft wurde nur 
für sechs Monate finanziert und man 
hatte nur zehn tage Zeit, sich für die 
transfergesellschaft zu entscheiden.

Zu dem Zeitpunkt war jedoch noch 
nicht klar, ob die Filiale tatsächlich 
geschlossen wird oder nicht und falls 
ja, und man hat sich für die transfer-
gesellschaft entschieden, wäre das 
Arbeitsverhältnis mit Galeria Karstadt 
Kaufhof aufgelöst, viele Kolleginnen 
und Kollegen haben sich dann gegen 
die transfergesellschaft entschieden, 
genaugenommen haben nur neun 
Kolleginnen und Kollegen dorthin 
gewechselt. Der Rest der Kolleginnen 
und Kollegen hat sich arbeitssuchend 
gemeldet.

Deine Trauer und auch Wut sind 
nachvollziehbar und werden Dich 
sicher eine Weile begleiten. Kannst 
Du Dir vorstellen, irgendwann noch 
einmal neu zu starten und etwas 
Anderes im Leben zu machen?

Definitiv JA!

Das Interview führte 
Anna Barbara Dell
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Kinderarztpraxen Mannheim:

Im Durchschnitt genug – aber die Verteilung?!
„Die Chancen für ein gesundes 
Aufwachsen sind in den Sozialräu-
men mit ausgeprägten sozialen 
Problemlagen schlechter als in den 
sozialstrukturell (eher) unauffälligen 
Sozialräumen“(1). So lautet das Fazit 
aus der Satellitenveranstaltung der 
Kommunalen Gesundheitskonferenz 
„Gesund aufwachsen in Mannheim“ 
vom 22. Juni 2018.

„Bericht zur gesundheitlichen Lage 
von Kindern und Jugendlichen 
in Mannheim“(2) lautet der titel 
einer ausführlichen Untersuchung, 
die dem Gemeinderat der Stadt 
Mannheim im September 2019 vom 
Fachbereich Jugend- und Gesund-
heitsamt vorgelegt wurde. Die Aus-
wertung der gesundheitsbezogenen 
Merkmale von Kindern und Jugendli-
chen erfolgte hier nach sogenannten 
„Sozialräumen“; das sind Stadtteile 
mit ähnlichen sozialstrukturellen 
Merkmalen. So umfasst der Sozial-
raumtyp V die sozialstrukturell auffäl-
ligsten Stadtteile Schönau, Waldhof, 
Luzenberg, Neckarstadt West und 
Hochstätt. Der Bericht beschränkt 
sich nicht nur auf das Offenlegen 
der prekären Lebensbedingungen, 
sondern benennt die dringlichen 
Handlungsbedarfe in diesen Stadt-
teilen mit den erforderlichen Hand-
lungsempfehlungen.

Die Versorgung mit Kinderärztinnen 
und Kinderärzte zählt zur medi-
zinischen Grundversorgung. Laut 
Bedarfsplanung der Kassenärztlichen 
Vereinigung Baden-Württemberg 
ist die kinderärztliche Versorgung 
in Mannheim mit 35 Sitzen für 
Kinder- und Jugendmedizin abge-
deckt (Stand 31.12.2015). Derzeit 
stehen 21 Praxen für Kinder- und 
Jugendmedizin zur Verfügung – die 
Verteilung der Praxen über die Stadt 
ist jedoch äußerst unausgewogen. 
Außer im Stadtteil Waldhof existiert 
im gesamten Sozialraum V keine 
einzige Kinderarztpraxis. Praxen für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie, sowie Versorgungs-
angebote für Ergo-, Sprach- oder 
Physiotherapie fehlen im gesamten 
Sozialraum V.

Es gibt Studien aus der Versorgungs-
forschung zur Überprüfung der 
Inanspruchnahme: je größer die Hür-
den – auch verkehrstechnischer Art 
und den damit entstehenden Kosten 
(zum Beispiel für ÖPNV-Fahrkarten) – 
desto geringer ist die Inanspruchnah-
me beispielsweise von Untersuchun-
gen und Impfterminen. Kurze Wege 
sind wichtig für die Nutzenden. Je 
höher die Hürden, desto geringer 
ist die gute Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen.

Die Versorgung der Familien mit neu 
geborenen Kindern durch Hebam-
men ist ein grundlegendes Angebot, 
um den Kindern einen gesunden 
Start ins Leben zu ermöglichen. 
Vor allem in den Stadtteilen, die 
dem Sozialraum V zugeordnet sind, 
besteht jedoch auch bei diesem 
Angebot eine ausgeprägte Unterver-
sorgung. Fast ein Drittel der Familien 

bleibt nach Geburt eines Kindes 
ohne Hebammenbetreuung. Da 
Hebammen in ihrer Berufsausübung 
die räumlichen Bedingungen und 
sozialen Hintergründe der Familien 
direkt vor Ort erleben, können sie in 
erheblichem Maße dazu beitragen, 
dass der Sprung in das medizinische 
Gesundheitssystem funktioniert. 
Im Rahmen der städtischen Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote 
für Familien von Neugeborenen 
„Frühe Hilfen“ und „Willkommen 
im Leben“ werden alle Familien mit 
neugeborenen Kindern vom Gesund-
heitsamt kontaktiert und ihnen auf 
freiwilliger Basis zur Beratung der 
Besuch von Familien-, Kinder- und 
Gesundheitspflegerinnen angebo-
ten. Allerdings misslingt auch dies 
häufig aus Personalmangel. Ohne 
die Bereitstellung und Ausstattung 
zusätzlicher Stellen im Fachbereich 
zur Einstellung des erforderlichen 

Versorgungsgrad Kinderarzt-
praxen nach Sozialräumen

Sozial-
raum

Anzahl 
Praxen

Kinder bis 18 Jahre 
je Arzt im Mittel

SR5 0 9.214 ohne Arzt

SR4 4 1.342

SR3 3 2.657

SR2 7 703

SR1 7 667
tab.13: Versorgungsgrad Kinderarztpraxen 

nach Sozialräumen

Psychotherapeuten für Kinder- 
und Jugendliche (KJP) nach 
Sozialräumen, ambulant

Sozial-
raum

Anzahl 
Praxen

Kinder bis 18 Jahre 
je KJP im Mittel

SR5 0 9.214 ohne KJP

SR4 20 403

SR3 2 5.315

SR2 18 547

SR1 8 1.084
tab.15: Psychotherapeuten für Kinder und Ju-
gendliche (KJP) nach Sozialräumen, ambulant

tab.16: Verteilung der Heilmittelversorger auf die Sozialräumen

Verteilung der Heilmittelversorger auf die Sozialräumen

Logopädie Ergotherapie Physiotherapie 
KiJu

Sozial-
raum

Anzahl 
Praxen

bis 18-jährige
pro thera-

peuth

Anzahl 
Praxen

bis 18-jährige
pro thera-

peuth

Anzahl 
Praxen

bis 18-jährige
pro thera-

peuth

SR5 3 3.071 5 1.843 0 9.214 ohne 
Pt

SR4 6 1.342 28 287 4 2.013

SR3 6 1.772 11 966 3 3.543

SR2 9 1.094 7 1.406 7 1.406

SR1 10 867 12 729 9 964
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Personals kann das Gesundheitsamt 
diesen Aufgaben nicht im erforder-
lichen Umfang nachkommen. Acht 
Kinderkrankenschwestern – das 
sind 4,5 Vollzeitstellen für ganz 
Mannheim – es ist offensichtlich, 
dass diese Kapazitäten keine ausrei-
chende Betreuung ermöglichen. Hier 
nennt der Bericht einen dringenden 
Verbesserungsbedarf.

Jetzt ist der Gemeinderat am Zuge, 
die vom Jugend- und Gesundheits-
amt benannten Handlungsempfeh-
lungen aufzugreifen und entspre-
chend umzusetzen. 

Die Fraktion LI.PAR.tie reichte im 
November 2020 folgenden Antrag 
im Gemeinderat ein: 

1. Die Stadtverwaltung wird beauf-
tragt, ein Konzept zu erarbeiten, 
mit dem eine gute gesundheits-
relevante Versorgungsstruktur für 
Kinder und Jugendliche in den 
Stadtteilen des Sozialraumtypus V 
gewährleistet werden kann.

2. Um eine ausreichende Familien-
betreuung nach der Geburt eines 
Kindes durch Hebammen und 
Kinderkrankenschwestern in allen 
Stadtteilen des Sozialraumtypus V 
abzusichern, werden weitere Plan-
stellen für diese eingerichtet.

3. Es werden unterstützende Maß-
nahmen zur zeitnahen Schaffung 
einer kinderärztlichen „Zweigpra-
xis“ im Stadtteil Hochstätt ergriffen.

Begründung:

Der „Bericht zur Gesundheitlichen 
Lage von Kindern und Jugendlichen 
in Mannheim“ (V580/2019) zeigt, 
dass in den Stadtteilen des Sozial-
raums V große Defizite bestehen. 
Besonders der Stadtteil Hochstätt 
weist seit Jahren eine unzureichende 
medizinische Versorgungslage aus 
– vor allem für die dort lebenden 
Kinder und Jugendlichen...

Das trifft in besonderem Maße auf 
den Stadtteil Hochstätt zu: 26,1 Pro-
zent der 3.179 Einwohnerinnen und 
Einwohner sind jünger als 18 Jahre 
(Mannheim insgesamt 15 Prozent); 
27 Prozent sind Alleinerziehenden-
Haushalte (Mannheim 20,3 Prozent); 
Belegungsdichte der Wohnungen 
bei 2,8 Personen (Mannheim = 1,9); 
Kaufkraft pro Person / Haushalt 

14.866 € / 35.694 € (Mannheim: 
23.673 € / 40.197 €). Zahlen aus 
dem Statistikatlas von 2019...

Im Stadtteil Hochstätt verschärft die 
besonders problematische Sozial-
struktur diese Mängel erheblich. Für 
alle Bewohnerinnen und Bewohner 
dieses Statteils gibt es zur ärztlichen 
Versorgung nur einen Facharzt für 
Allgemeinmedizin…“

Weitere Anträge dazu an den Mann-
heimer Gemeinderat sind (Stand: De-
zember 2020) bisher nicht bekannt.

„Eine Erhöhung der Gesundheitli-
chen Chancengleichheit unterstützt 
das strategische Ziel der Stadt 
Mannheim: Mannheim ist Vorbild 
für Bildungsgerechtigkeit in Deutsch-
land“. (1)

Bis dahin ist es offensichtlich noch 
ein weiter Weg. Also: als erstes ein 
Konzept und spätestens bei den 
nächsten städtischen Haushaltspla-
nungen müssen die erforderlichen 
Mittel eingestellt werden.

Irmgard Rother

(1) https://www.mannheim.de/sites/
default/files/2020-01/Satellitenveran-
staltung_Gesund Prozent20aufwach-
sen_2018.pdf

(2) http://docplayer.org/168093517-
Bericht-zur-gesundheitlichen-lage-
von-kindern-und-jugendlichen-in-
mannheim.html
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Mobilität im öffentlichen Raum
DGB-Seniorinnen- und Seniorenpolitik konkret

Dass jedoch DGB-Seniorinnen- und 
Seniorenpolitik mehr ist, haben die 
teilnehmenden der DGB-tagung im 
September 2019 in Mannheim bei 
einem Vortrag von Klaus Beck, dem 
Bundesbeauftragten des DGB für 
Seniorinnen- und Seniorenpolitik, er-
fahren. Seit über zwei Jahren liegen 
nun die Forderungen des DGB auf 
dem tisch. Es geht um Gesundheits-
versorgung und Digitalisierung, um 
Verbraucherschutz und Gewaltprä-
vention, um altersgerechtes Wohnen 
und um Steuern sowie um Barriere-
freiheit beziehungsweise die Frage 
nach der Mobilität im öffentlichen 
Raum.

Dieses thema, die Frage also nach 
der uneingeschränkt möglichen Mo-
bilität von Seniorinnen und Senioren, 
nahm der Mannheimer DGB-Arbeits-
kreis zum Anlass für seine Recher-
chen. Eine erste Bestandsaufnahme 
ergab einen immensen Handlungs-
bedarf in vielen Bereichen unserer 
Stadt. Besonders prekär erschien die 
Situation im Bereich der beiden gro-
ßen Kliniken. Eine Vor-Ort-Begehung 
bestätigte diesen Eindruck. Fehlende 
Barrierefreiheit für Menschen mit 
körperlichen Einschränkungen wie 

zum Beispiel fehlende Rampen zu 
einer Unterführung an der Straßen-
bahnhaltestelle, fehlende oder man-
gelhafte Ausschilderungen, fehlende 
tastspuren für Sehbehinderte auf 
dem Gehweg vor den Krankenhäu-
sern – das sind nur einige Beispiele.

Eine mehrseitige Bestandsaufnah-
me wurde zunächst den jeweiligen 
Krankenhäusern zugesandt. Konkre-
te Veränderungen wurden avisiert. 
Gespräche mit anderen Interessen-
vertretungen, Vertreterinnen und 
Vertreter von Parteien sowie den Ver-
antwortlichen der Stadtplanung und 
des öffentlichen Nahverkehrs waren 
trotz Corona möglich. Wir werden 
hartnäckig weiter daran bleiben und 
auf Veränderungen drängen.

Ein weiteres Projekt ist nun die 
Ausstattung der Seniorinnen- und 
Seniorentreffs der Stadt. Einen For-
derungskatalog haben wir erarbeitet 
und den Mitgliedern des zuständigen 
Ausschusses der Stadt zugeleitet. 

Die Mängel der derzeitigen Senio-
rinnen- und Seniorenpolitik treffen 
Frauen in ganz besonderer Weise. 

In den Seniorinnen- und Senio-
renheimen stellen Frauen mit über 
80 Prozent die Mehrheit. Auch um 
Vereinsamung entgegen zu wirken, 
muss ihnen die Mobilität und die 
Begegnung im öffentlichen Raum 
leichter gemacht werden.

Uns ist deutlich geworden: Wir müs-
sen den Finger in die Wunde legen 
und auf Abhilfe drängen. Dabei ist 
allen, die in unserem Arbeitskreis 
mitmachen, ein grundlegendes 
Anliegen, dass die Bedürfnisse von 
uns Älteren nicht nur freundlich 
wahrgenommen werden. Wir setzen 
uns deshalb auch für eigenständige 
Mitwirkungs- und Mitbestimmungs-
rechte ein – in den Kommunen, in 
Bund und Ländern und nicht zuletzt 
in unseren Gewerkschaften und dem 
DGB.

Hildegard Klenk, Carmen Mc Closkey, 
Joachim Wagner, Sonja Wegener

Arbeitskreis Seniorinnen- und 
Seniorenpolitik DGB Mannheim

Seniorinnen- und Seniorenpoli-
tische Eckpunkte des Deutschen 
Gewerkschaftsbunds (DGB) 

Seniorenpolitik ist eine Quer-
schnittsaufgabe – auch für die 
Gewerkschaften.

1,2 Millionen Mitglieder der 
DGB-Gewerkschaften sind 
Rentnerinnen und Rentner 
oder Pensionäre. Sie waren oft 
ihr ganzes Berufsleben – und 
darüber hinaus – Gewerk-
schaftsmitglieder. Die Anliegen 
der Seniorinnen und Senioren 
müssen in unseren Forderungen 
anerkannt und stärker berück-
sichtigt werden. Die senioren-
politischen Eckpunkte umfassen 
unter anderem themen wie die 
gesellschaftliche teilhabe Älterer, 
die Alterssicherung – verbunden 
mit Fragen von Steuern und 
Sozialabgaben –, aber auch die 
Prävention von Gewalt und die 
Sicherheit von Seniorinnen und 
Senioren, altersgerechtes Bauen 
und Wohnen sowie natürlich die 
Digitalisierung.

Die DGB-Broschüre „Mehr als 
Rente: Die Seniorenpolitik des 
DGB“ lässt sich unter folgender 
Adresse im Internet bestellen 
oder als PDF downloaden:

www.dgb.de/themen/ 
++co++64360110-65c2-11e9-
9e95-52540088cada

Quelle: DGB
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Ein erster kleiner Schritt in Richtung Neugestaltung 
der treffs für Seniorinnen und Senioren in Mannheim
Seit Mitte 2018 beschäftigt sich 
das Offene Netzwerk Mannheimer 
Frauen mit dem thema „Leben im 
Alter“. „Gemeinsam statt einsam im 
Alter“ ist inzwischen zur Losung ge-
worden, die die Problematik verdeut-
lichen soll. Im Rahmen des Prozesses 
„Leitbild Mannheim 2030“ hatte das 
Offene Netzwerk Workshops und 
eine Befragung durchgeführt, außer-
dem Aktionen vor den Sitzungen des 
Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit 
und Soziales und des Gemeinderats. 
Vor der letzten Sitzung des zuständi-
gen Ausschusses hatte sich das Of-
fene Netzwerk noch einmal in einem 
Schreiben an die Stadträtinnen und 
Stadträte gewandt. Inzwischen ist 
auch der DGB AK Seniorinnen- und 
Seniorenpolitik zu diesem thema ak-
tiv geworden und hat einen Katalog 
mit fachlichen Kriterien verfasst.

Am 9. Dezember 2020 wurde nun 
mit überwiegender Mehrheit im 
Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und 
Soziales ein Konzept zur „Weiter-
entwicklung der Mannheimer 
Seniorentreffs“ beschlossen. Schon 
die Wortwahl in der Überschrift der 
Beschlussvorlage zeigt, dass die-
ses Konzept nur ein erster kleiner 
Schritt in Richtung Verbesserung 
ist und weit entfernt ist von der 
fachlichen Diskussion, in der mitt-
lerweile Einigkeit herrscht, dass die 
für Seniorinnen und Senioren sehr 
wichtigen treffs sich in Richtung 
Nachbarschaftstreffs oder Stadtteil-
treffs weiterentwickeln müssen.

Es geht um Mehrgenerationenan-
gebote, in denen die Angebote für 
Seniorinnen und Senioren ihren 
eigenen Platz bekommen. Auf die-
sen Aspekt wiesen in der Diskussion 
im Ausschuss vor allem Dr. Claudia 
Schöning-Kalender (SPD) und Elke 
Zimmer (Die Grünen) hin.

Weitgehend einig war man sich im 
Ausschuss, dass die Gestaltung der 
treffs in Heidelberg für Mannheim 
zum Vorbild dienen können.

Jahrzehntelange Vernach-
lässigung der treffs 
Die in der Vorlage dargestellte 
Gegenüberstellung der treffs von 
Heidelberg und Mannheim wäre 
eigentlich Anlass für den zuständigen 

Bürgermeister Grötsch und den 
Fachbereichsleiter, vor Scham in den 
Boden zu versinken. 

In Mannheim gibt es für die treffs 
bisher keine einzige Fachkraft, sie 
werden notdürftig verwaltet von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ohne spezifische Ausbildung. Es ist 
nur ein Stellenanteil von 0,4 pro treff 
vorhanden, überwiegend wird mit 
Ehrenamtlichen und 1-Euro-Kräften 
gearbeitet, es gibt fast nirgends 
Barrierefreiheit. 

Dem gegenüber sind die treffs 
in Heidelberg mit 1,5 Stellen pro 
treff mit Fachkräften besetzt plus 
eine halbe Stelle pro treff für eine 
Küchenkraft, damit in allen treffs ein 
Mittagessen serviert werden kann. 
Darüber hinaus findet in Heidelberg 
eine Subventionierung des Mittages-
sens statt, damit Bezieherinnen und 
Bezieher von Grundsicherung für 1 
Euro pro Mahlzeit daran teilnehmen 
können. In allen treffs existiert Barri-
erefreiheit.

Ziele in Mannheim 
müssen nachgebessert 
werden
Das magere Ziel in Mannheim ist, 
mit der Neukonzeption im Stadt-
teil Vogelstang zu beginnen, aber 
anders als in Heidelberg mit nur 
einer Fachkraft in Vollzeit und ohne 
die Halbtagsstelle für die Küche, was 
dann die Bereitstellung eines Mittag-
essens mit Sicherheit schwierig bis 
unmöglich macht. Wobei gerade die 
Erfahrungen in Heidelberg zeigen, 
wie wichtig ein solches Mittagessen 
ist.

Die Konsequenz muss sein, dass bei 
den nächsten Haushaltsberatungen 
in Mannheim das thema Nachbar-
schaftstreffs mit entsprechenden 
Angeboten für Seniorinnen und 
Senioren hohe Priorität genießt.

Christine Pospesch
Offenes Netzwerk 

Mannheimer Frauen

Auszug aus dem Schreiben des 
Offenen Netzwerks Mannheimer 
Frauen vom 30. November 2020: 

„Es wird Zeit, dass die poli-
tischen Vertreterinnen und 
Vertreter in den Kommunen alles 
daransetzen, die Forderungen 
aus dem 7. und 8. Altenbericht 
der Bundesregierung ernst zu neh-
men und in ihrem Wirkungskreis 
umzusetzen. 

„Grundlage für ein gutes Leben 
im Alter ist die kommunale 
Daseinsvorsorge. Verantwortlich 
hierfür sind die Kommunen. Dort 
leben die Menschen und dort 
muss die teilhabe an der Gesell-
schaft gefördert werden.“ So die 
gemeinsame Resolution des VdK 
und der Altenberichtskommissi-
on der Bundesregierung, ver-
treten durch ihren Vorsitzenden 
Professor Andreas Kruse.

Weiter wird in der Resolution 
ausgeführt, dass ein gesondertes 
Daseinsvorsorgeprogramm von 
Bund und Ländern erforderlich 
ist und eine Gemeinschafts- 
aufgabe Daseinsvorsorge im 

Grundgesetz verankert werden 
muss. 

Der 8. Altenbericht weist au-
ßerdem nachdrücklich darauf 
hin, dass zur sozialen teilhabe 
auch gehört, Seniorinnen und 
Senioren den Zugang und die 
Nutzung digitaler technologien 
zu ermöglichen.

Wir bitten Sie, sich im Gemein-
derat und in Ihren jeweiligen 
politischen Parteien für diese 
Ziele einzusetzen.“

FRAU aktiv Frühjahr 2021
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Der Feminismus lebt – wie auch der Kampf dagegen
Erste Frauenbewegung – 
Prozess der Emanzipation
Frauenbewegung und Feminismus 
gehören untrennbar zusammen. Fe-
minismus war immer vielfältig, eine 
einheitliche Definition des Feminis-
mus gibt es so wenig wie eine eindi-
mensionale Darstellung der Frau-
enbewegung. Es kommt darauf an, 
welche historische Zeit man betrach-
tet und aus welchem Blickwinkel die 
Frage nach Feminismus gestellt wird. 
Es folgen einige wenige Beispiele der 
ersten Frauenbewegung und ihrer 
feministischen Postulate. 

Schon 1791 verfasste Olympe de 
Gouges die „Erklärung der Rechte 
der Frau“. „Frauen wacht auf! Was 
auch immer die Hürden sein werden, 
die man euch entgegenstellt, es 
liegt in eurer Macht, sie zu überwin-
den. Ihr müsst es nur wollen“. Die 
Revolutionärin de Gouges prokla-
mierte die Gleichheit aller Menschen 
und vertrat den Grundgedanken 
der Frauenbewegung, dass alle 
Geschlechter gleichwertig sind und 
deshalb gleichberechtigt sein sollten, 
auch wenn die tatsächliche Gleich-
stellung noch nicht erreicht sei. 

1843 schrieb Louise Otto-Peters 
im deutschsprachigen Raum „Die 
teilnahme der Frau an den Interes-
sen des Staates ist nicht ein Recht, 
sondern eine Pflicht.“ 

1911 war es Clara Zetkin, die den 
Internationalen Frauentag vorschlug. 
Er entstand als Initiative sozialis-
tischer Organisationen im Kampf 
um die Gleichberechtigung, das 
Wahlrecht für Frauen und für die 
Emanzipation der Arbeiterinnen von 
kapitalistischer Ausbeutung und 
patriarchaler Bevormundung. 

1933 endeten mit der Machtüber-
nahme der Nationalsozialisten die 
Frauenbewegungen der ersten 
Epoche.

Nach 1949 wurde die Gleichberech-
tigung von Mann und Frau sowohl in 
der Verfassung der DDR als auch im 
bundesdeutschen Grundgesetz – hier 
gegen heftigen Widerstand – veran-
kert und bis heute kämpfen Frauen 

(und auch Männer) für ihre ökono-
mische und soziale Durchsetzung.

Was hat Feminismus mit 
Gender zu tun?
Das Geschlecht ist keine biologische 
Konstante (sex), sondern Geschlech-
ter entstehen durch soziale Zuschrei-
bungen (gender), so die feminis-
tische theorie. Die feministische 
Wissenschaft untersucht nun, wie 
sich soziale Prozesse und Machtver-
hältnisse zwischen sozial konstruier-
ten Geschlechtern gestalten und zu 
geschlechtsspezifischen 
Stereotypen und Benach-
teiligungen führen. 

Ist die Gleichstel-
lung nicht längst 
erreicht? 

Die rechtliche Gleich-
stellung ist sicherlich in 
vielen Ländern formal in 
Gesetzen festgeschrieben, 
jedoch nur lückenhaft in 
den Strukturen, öffent-
lichen Institutionen, der 
Wirtschaft und in der 
politischen Gestaltung 
umgesetzt. Ein Beispiel: 
In Deutschland werden 
Frauen immer noch in Ein-
stellungsgesprächen nach 
der Kinderplanung ge-
fragt, bei Männern spielt 
das keine Rolle. Frauen 
verdienen deutlich weniger 
als Männer, erledigen den 
größeren teil der Care-
Arbeit, erfahren sexuelle 
Belästigung am Arbeits-
platz, ihre Karrierechancen 
im Beruf sind oft mangelhaft und 
sie sind in erschreckendem Maße 
Opfer häuslicher Gewalt, bis hin zum 
Femizid. Als Femizid bezeichnet man 
die tötung von Frauen und Mädchen 
allein aufgrund ihres Geschlechts. 

Auch Männer erleben berufliche 
Benachteiligungen, zum Beispiel, 
wenn sie eine längere Elternzeit 
anstreben oder sonst dem in unse-
rer Gesellschaft vorherrschenden 
Männlichkeitsbild nicht entsprechen 

wollen. Lesben, Schwule und trans-
menschen wurden bis vor kurzem 
noch verfolgt und erleiden bis heute 
Nachteile. Erst 2017 hat das Bundes-
verfassungsgericht dem Gesetzgeber 
aufgetragen, den Weg für die Aner-
kennung eines dritten Geschlechtes 
freizumachen. 

Was ist Antifeminismus?
Aus der Kritik des Feminismus an 
den patriarchalen Machtverhältnis-
sen leiten Antifeministinnen und 
Antifeministen den Vorwurf ab, der 

Feminismus wolle nur die Umkeh-
rung der Herrschaftsverhältnisse. 
Der Kampf von reaktionären Kräften 
und Antifeministinnen und Antifemi-
nisten gegen die Emanzipation der 
Frau ist bis in die neuere Geschichte 
auch in der Rechtsprechung gegen-
wärtig. Noch bis 1976 konnte ein 
Mann in Deutschland als „Haushalts-
vorstand der Familie“ seiner Frau 
eine berufliche Betätigung verbieten. 
Antifeministinnen und Antifeminis-
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ten sind bestrebt, Frauen die schein-
bar „von Natur gegebene“ Rolle als 
Mutter zuzuweisen (Kinder, Küche 
Kirche). Die „deutsche“ Familie gilt 
als „Keimzelle“ der „Nation“ und 
des „Volkes“, Migrantinnen und 
Migranten werden als sogenannte 
Ausländerinnen und Ausländer aus 
dem nationalen und völkischen Kon-
zept ausgeschlossen. 

Seitdem mit der AFD eine rechtsna-
tionale, völkische und rechtsextreme 
Partei auch im Parlament vertreten 
ist, wächst der Druck auf Gender- 
und Gleichstellungspolitik. Vehement 
bestreiten Antifeministinnen und 
Antifeministen das Selbstbestim-

mungsrecht der Frau über ihren 
Körper und kämpfen für den Erhalt 
der Paragraphen 218/219. (Die Para-
graphen 218 und 219 im deutschen 
Strafgesetzbuch regeln den Umgang 
mit einer Abtreibung in Deutschland 
restriktiv und frauenverachtend). 

Ebenso scharf wird von der AFD bei-
spielsweise die Gender-Forschung an 
Universitäten bekämpft. Konservative 
Männer aus dem rechten Spektrum 
haben sich in Männerbünden zusam-

mengeschlossen und kämpfen zum 
teil erfolgreich gegen „Vorrechte“ 
der Frauen. Mit scheinbar progres-
siven Argumenten ergattern sie sich 
Forschungsgelder, die sie für antife-
ministische Propaganda einsetzen. 

Was bedeutet es, „inter-
sektional“ zu denken?
Schwarze Frauen haben immer wie-
der darauf hingewiesen, dass sie sich 
in theorie und Praxis des Feminismus 
von weißen Mittelschicht-Frauen 
nicht repräsentiert fühlten. Kategori-
en wie Rassismus und Klassengesell-
schaft sollten aus ihrer Sicht unbe-

dingt in die feministische 
theorie miteinbezogen 
werden, um die Reali-
tät von unterdrückten 
schwarzen Frauen in den 
USA aber auch in Europa 
abzubilden. 

Vor dem Hintergrund 
rassistischer Angriffe in 
den USA griff die all-
gemeine these von der 
Unterdrückung der Frau 
zu kurz. Die amerikani-
sche Juristin Kimberlé 
(1989) gebrauchte das 
Wort Intersektionalität 
(„intersection“ bedeutet 
„Straßenkreuzung“), 
um die Wechselwirkung 
verschiedener Arten 
von Unterdrückung wie 
sozialer Status, ethnische 
Herkunft, Behinderung 
und/oder Geschlecht zu 
illustrieren. In Praxis und 
theorie der Intersektio-
nalität werden die Kate-
gorien Klasse, Geschlecht 
und sogenannte „Rasse“ 
(im Sinne von Herkunft) 
zusammengedacht und 

berücksichtigt.

Welche Rolle spielt Migra-
tion in der feministischen 
Debatte?
Migrationspolitik und Feminismus 
werden bislang selten zusammen 
gedacht. Einen Beitrag hierzu will die 
Genderforschung an der Humboldt-
Universität leisten. Die Direktorin des 
renommierten Berliner Instituts für 

empirische Integrations- und Migra-
tionsforschung, Naika Foroutan, hat 
ihre Genderforschung intersektional 
ausgerichtet. Das bedeutet, dass die 
Kategorie Gender zusammen mit 
den Kategorien Herkunft (Race) und 
Klassenzugehörigkeit (Class) Grund-
lage der wissenschaftlichen Arbeit ist. 

Deutschland ist ein Einwanderungs-
land. Diese tatsache wurde auch im 
feministischen Diskurs lange nicht 
beachtet. Die Genderforschung an 
der Humboldt-Universität widmet 
sich deshalb in besonderer Weise 
den themen Gleichheit und Gleich-
stellung in der Arbeitswelt, die direkt 
mit der Frage von Migration verbun-
den sind. Die meisten Migrantinnen 
und Migranten in Deutschland 
sind Arbeiterinnen und Arbeiter, 
die – wie in dieser Zeitung mehr-
fach ausgeführt – in sogenannten 
systemrelevanten Bereichen arbeiten 
und immer noch wenig Beachtung 
auch in den Gender-Wissenschaften 
gefunden haben. 

Naika Foroutan und ihr Institut 
möchten diese Lücke schließen. 

Schlussbetrachtung
Der Feminismus hat sich im Laufe 
der Zeit gewandelt und dennoch 
seine Strahlkraft nicht verloren, ja es 
gehört heute fast zum guten ton, 
Feministin zu sein. Dabei gilt es, eini-
ge blinde Flecke aufzuspüren – wie 
zum Beispiel die geringe Beachtung 
von Migrantinnen und ihrer großar-
tigen Leistungen für die Gesellschaft 
– und diese tatsache verstärkt in 
feministischen Diskursen und durch 
wissenschaftliche Aufarbeitung zu 
würdigen. Gerade Migrantinnen 
und Migranten werden durch rechte 
Positionen als sogenannte Auslän-
derinnen ausgegrenzt und oftmals 
rassistisch angegriffen. Es gilt des-
halb den Schulterschluss mit Migran-
tinnen und Migranten gerade auch 
von feministischer Seite zu suchen 
und den Gegenwind von rechts mit 
einer gezielten Gegenstrategie des 
Antirassismus zu beantworten.

Anna Barbara Dell

Quelle: „Demokratie braucht Fe-
minismus“, Heinrich-Böll-Stiftung. 
www.gwi-boell.de/de/
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Häusliche Gewalt in Deutschland 
Die Umsetzung der Istanbul Konvention drei Jahre nach 
ihrer Ratifizierung

Mit der Ratifizierung der Istanbul 
Konvention, des „Übereinkommens 
des Europarats zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt“ im 
November 2017 hat sich die Bundes-
republik Deutschland dazu ver-
pflichtet, umfassende Maßnahmen 
auf allen Ebenen zu ergreifen, um 
Frauen vor Gewalt zu schützen, diese 
zu bekämpfen und durch präventive 
Maßnahmen zu verhindern. 

Am 1. Februar 2018 ist die Istan-
bul Konvention in Deutschland in 
Kraft getreten. Seitdem ist sie für 
Deutschland rechtlich bindend. Das 
bedeutet unter anderem, dass die 
nationalen Gesetze mit der Konven-
tion in Einklang stehen oder aber in 
Einklang gebracht werden müssen. 
Die im Jahre 2016 nach heftigen De-
batten vollzogene Novellierung des 
deutschen Sexualstrafrechts („Nein 
heißt Nein“) war eine wichtige Vo-
raussetzung für die Ratifizierung im 
Sinne der Übereinstimmung mit der 
Konvention. 

Mit der Ratifizierung der Konvention 
hat sich die Bundesrepublik Deutsch-
land verpflichtet: 
a) Frauen vor allen Formen von 
Gewalt zu schützen und Gewalt 
gegen Frauen und häusliche Gewalt 
zu verhüten, zu verfolgen und zu 
beseitigen; 
b) einen Beitrag zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung 
der Frau zu leisten und eine echte 
Gleichstellung von Frauen und Män-
nern, auch durch die Stärkung der 
Rechte der Frauen, zu fördern; 
c) einen umfassenden Rahmen sowie 
umfassende politische und sonsti-
ge Maßnahmen zum Schutz und 
zur Unterstützung aller Opfer von 
Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt zu entwerfen; 
d) die internationale Zusammenar-
beit im Hinblick auf die Beseitigung 
von Gewalt gegen Frauen und häus-
licher Gewalt zu fördern; 
e) Organisationen und Strafverfol-
gungsbehörden zu helfen und sie zu 
unterstützen, um wirksam mit dem 

Ziel zusammenzuarbeiten, einen 
umfassenden Ansatz für die Besei-
tigung von Gewalt gegen Frauen 
und häuslicher Gewalt anzuneh-
men.“ (Kapitel I, Artikel 1) Diese 
Verpflichtung gilt für alle Ebenen 
der politischen Administration, das 
heißt für Bund, Länder und Ge-
meinden gleichermaßen. Besonders 
erwähnenswert ist an der Stelle die 
tatsache, dass die Konvention auch 
eine enge Kooperation mit zivilge-
sellschaftlichen Organisationen und 
Einrichtungen vorsieht.

Nach fast drei Jahren ist es an der 
Zeit, einen Blick auf die Umsetzung 
dieser Verpflichtung zu werfen. Auf 
Bundesebene liegt seit September 
2020 der erste Staatenbericht der 
Bundesrepublik Deutschland vor. 
Dieser wird von der zuständigen 
Expertinnen- und Expertengruppe 
des Europarats (GREVIO = group 
of experts on action against vio-
lence against women and domestic 
violence) in Bezug auf die Zieler-
reichung überprüft und bewertet. 
Federführend für die Umsetzung der 
Istanbul Konvention wie auch für 
den Bericht ist das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend. Daneben sind weitere 
Ministerien in einzelnen Zuständig-
keiten involviert: das Justizminis-
terium, das Innenministerium, das 
Ministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit, das Ministerium für 
Arbeit und Soziales, das Gesund-
heitsministerium, die Beauftragte 
der Bundesrepublik für Kultur und 
Medien und das Verteidigungsmi-
nisterium. 

Diese Aufzählung der zuständi-
gen beziehungsweise beteiligten 
Ministerien macht bereits deutlich, 
wie unabdingbar für die erfolgrei-
che Umsetzung der Konvention 
eine Koordinierungsstelle auf 
Bundesebene ist. Dies nicht zuletzt, 
da auch den 16 Bundesländern 
erhebliche Verantwortung für 
die Umsetzung der Konvention 
zukommt und die Praxis der Länder 
bezüglich Schutz und Prävention 

vor häuslicher Gewalt ein einziger 
Flickenteppich ist. Diese in § 10 
der Konvention geforderte Koor-
dinierungsstelle ist leider bis heute 
nicht umgesetzt: „Aktuell prüft die 
Bundesregierung, welche Strukturen 
auf Bundesebene geschaffen werden 
sollen…“ (Staatenbericht, S. 10) 

Die Berichte der Länder befinden sich 
im Anhang des Staatenberichtes, 
sie machen allerdings den größten 
teil des Berichts aus. Zur Koordinie-
rungsstelle in Baden-Württemberg 
heißt es da: „Aktuell übernimmt die 
Landeskoordinierungsstelle, angesie-
delt im Ministerium für Soziales und 
Integration (Referat 25) Baden-Würt-
temberg, die Aufgaben der Umset-
zung der Istanbul-Konvention.“ Die 
Koordinierungsstelle In Baden-Würt-
temberg wurde bereits nach Verab-
schiedung des Aktionsplans gegen 
Gewalt an Frauen 2014 im Sozialmi-
nisterium eingerichtet. Leider ist sie 
seit langem vakant und konnte auch 
davor durch häufigen Wechsel in der 
Besetzung nicht wirklich kontinuier-
lich und konstruktiv arbeiten. Seit 
dem verstärkten Ausbruch der Coro-
na Pandemie werden außerdem viele 
Kräfte aus Bereichen abgezogen, die 
derzeit nicht oberste Priorität haben.

Auf Bundesebene hat die zuständi-
ge Ministerin, Franziska Giffey, sehr 
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zügig einen Runden tisch einbe-
rufen, an dem Vertreterinnen und 
Vertreter von Bund, Ländern und 
Kommunen sowie Vertreterinnen der 
einschlägigen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen beteiligt sind. Dieser 
Runde tisch hat Mitte 2020 zum 
letzten Mal getagt. Bei der Gelegen-
heit informierte die Ministerin, dass 
sich an der Öffentlichkeitskampagne 
„Stärker als Gewalt“ inzwischen 
26.000 Supermärkte bundesweit be-
teiligen. Diese und andere Kampag-
nen des Ministeriums haben seit der 
Ratifizierung der Istanbul Konvention 
deutlich zu einer größeren Wahrneh-
mung der thematik und auch deren 
Skandalisierung beigetragen. Dies ist 
ein Artikel in der Istanbul Konventi-
on, der vom zuständigen Ministeri-
um klar, systematisch und erfolgreich 
umgesetzt wird, insbesondere auch 
unter dem Aspekt der Beteiligung 
des privaten Sektors, wie es in der 
Konvention (Art. 17) gefordert ist.

Je offensiver und auch wirksamer die 
bundesweite Öffentlichkeitsarbeit ist, 
desto dringlicher wird jedoch auch 
die Notwendigkeit, die Lücken im 
Hilfesystem schnell zu schließen. Das 
gilt für den Schutz, das heißt in der 
Praxis, die Erweiterung der Platzzah-
len in den Frauenhäusern, das gilt 
aber ebenso für den notwendigen 
Ausbau von Beratung und Prävention. 

Die Notwendigkeit für spezielle 
Hilfsdienste, unabhängig von der 
Bereitschaft der Frau, Anzeige zu 
erstatten, wurde in Baden-Württem-
berg bereits im Rahmen des Landes-
aktionsplans formuliert und in der 
Folge auch umgesetzt. Die Gewal-
tambulanz am Universitätsklinikum 
Heidelberg unter der Leitung von 
Frau Professorin Yen steht gewalt-
betroffenen Frauen zur Verfügung, 
um kurzfristig Spuren von Gewalt zu 
dokumentieren, unabhängig davon, 
ob sie Anzeige erheben oder nicht. 
Die Finanzierung erfolgt in teilen 
über das Land, die Stadt Heidel-
berg, den Landkreis Heidelberg und 
den Rhein-Neckar-Kreis. Der Bund 
beteiligt sich nicht. Angesichts der 
sehr engen Kooperation mit dem 
Klinikum Mannheim (UMM), stellt 
sich die Frage, ob sich nicht auch die 
Stadt Mannheim beteiligen sollte. 
Gerade in der aktuellen Zeit der Co-
rona Pandemie wird allerdings auch 
deutlich, dass die Nachfrage in der 
Gewaltambulanz sich nicht im wei-
teren Hilfesystem spiegelt, das heißt, 
Frauen, die die Folgen körperlicher 
Gewalt in der Ambulanz dokumen-
tieren lassen, wenden sich nicht 
unbedingt anschließend an eine Be-
ratungseinrichtung. Mit dem Projekt 
„guide4you“, kofinanziert durch das 
Programm Rechte, Gleichstellung 
und Unionsbürgerschaft (2014 bis 
2020) der Europäischen Union, 
erprobt die Stadt Heidelberg in 
Kooperation mit der Gewaltambu-
lanz neue Wege, um Frauen den 
Weg in das erweiterte Hilfesystem 
zu erleichtern.

Für die Erweiterung der verfüg-
baren Plätze in Frauenhäusern 
zum Schutz für Frauen und ihre 
Kinder, die von häuslicher Gewalt 
betroffen sind, hat das Bundes-
ministerium ein ambitioniertes 
Förderprogramm gegen Gewalt an 
Frauen im Umfang von 120 Millio-
nen Euro für vier Jahre aufgestellt. 
Das Ministerium folgt damit dem 
Auftrag aus Artikel 23 und 24 der 
Istanbul Konvention. Die Mittel 
aus dem Förderprogramm stehen 
ausschließlich für Investitionen, 
sprich für die Schaffung neuer 
Frauenhausplätze beziehungsweise 
Beratungskapazitäten zur Verfü-
gung. Das klingt zunächst nach 

viel Geld, bei 16 Bundesländern 
bedeutet es in der Regel weniger als 
10 Millionen pro Bundesland, verteilt 
auf vier Jahre. In Baden-Württem-
berg gibt es derzeit 42 Frauenhäuser 
mit insgesamt ca. 750 Plätzen. Die 
Mittel des Förderprogramms reichen 
bei weitem nicht aus, nahezu die 
doppelte Zahl wäre notwendig. Die 
Frage ist, wieviel neue Plätze lassen 
sich zusätzlich für weniger als zehn 
Millionen Euro schaffen. Das Geld 
reicht nicht, aber es ist natürlich ein 
Anfang. 

Auch das Land Baden-Württemberg 
hatte im Vorfeld der letzten Haus-
haltsberatungen zusätzlich eine 
zweistellige Millionensumme für die 
Unterstützung der Frauenhäuser 
und der Beratungsstellen zugesagt. 
Im Ergebnis blieb es einstellig. Aber 
auch das ist ein Anfang. 

Ein zusätzliches Problem für die 
träger der Frauenhäuser, nicht selten 
kleine freie träger, ist das Verfahren. 
Es muss zunächst eine Förderanfrage 
gestellt werden, für die allerdings 
sehr detaillierte Informationen 
notwendig sind, für den Bau eines 
neuen Hauses etwa konkrete Pläne 
und Kostenvoranschläge. Das ist 
ohne professionelle Hilfe nicht mach-
bar. Professionelle Hilfe jedoch kostet 
Geld und ob die Ausgabe tatsächlich 
in eine Förderung und damit Erstat-
tung der Kosten mündet, ist höchst 
ungewiss. Im Ergebnis können von 
diesem Programm in erster Linie 
große träger profitieren, die die 
notwendige Expertise womöglich 
auch im eigenen Haus haben. Noch 
schwieriger ist es aktuell in Zeiten 
der Pandemie, denn momentan hat 
die Bewältigung des Alltags absolute 
Priorität, da bleibt wenig Kapazität 
für neue Projekte, und seien sie noch 
so notwendig. Es ist allerdings zu 
erwarten, dass die Förderprogram-
me der Nachfrage angepasst wer-
den, denn auch in den zuständigen 
Ministerien fehlt ja stellenweise die 
Kapazität für die Bearbeitung.

Weiterer dringender Handlungsbe-
darf ist erkennbar in Bezug auf die 
Rechtsanwendung im Bereich des 
Umgangsrechts in Deutschland. 
Artikel 31 der Istanbul Konvention 
verlangt, dass die Vertragsparteien, 
das heißt konkret die Bundesrepublik 
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Deutschland, die erforderlichen ge-
setzgeberischen und sonstigen Maß-
nahmen treffen, die sicherstellen, 
dass die Ausübung des Besuchs- und 
Sorgerechts nicht die Rechte und die 
Sicherheit des Gewaltopfers oder der 
gemeinsamen Kinder gefährdet. In 
der Praxis steht jedoch heute noch 
allzu oft das Umgangsrecht über 
dem Gewaltschutz. Für die Umset-
zung dieses Artikels der Istanbul 
Konvention sind weder zusätzliche 
Mittel noch mehr personelle Ka-
pazitäten notwendig. Sie erfordert 
allerdings ein Umdenken in Bezug 
auf das Kindeswohl im Spannungs-
feld von Vater-Kind-Beziehung und 
Gewalterfahrung. 

Die Verbesserung des Gewaltschut-
zes durch eine sorgfältige Gefähr-
dungsanalyse gab es in Baden-
Württemberg vor der Ratifizierung 
der Istanbul Konvention nicht. Hier 
hat sich jedoch viel bewegt. In einem 

Pilotprojekt, zunächst in Ulm und 
Mannheim, wurde die Anwendung 
eines Bewertungsbogens zur Risi-
koabschätzung in Fällen häuslicher 
Gewalt (ODARA) getestet. Das 
Projekt erwies sich als ausgesprochen 
erfolgreich, so dass das Land Baden-
Württemberg seine Anwendung für 
die Polizei insgesamt verstetigt hat. 
Ein wichtiger Bestandteil dieses 
Programms ist, dass bei einer 
Hochrisiko-Bewertung Fallkonferen-
zen aller möglicherweise beteiligten 
Ämter einberufen werden. Bisher 
unerfüllt ist die Forderung, dass an 
diesen Konferenzen auch Vertre-
terinnen aus dem nichtstaatlichen 
Hilfesystem beteiligt werden müssen. 
Der Ausschluss dieser Stellen aus 
dem Bewertungs- und Präventions-
prozess schwächt dieses wertvolle 
Instrument der Gefährdungsanalyse 
ganz empfindlich.

Parallel zum Staatenbericht der 

Bundesregierung erarbeitet das 
zivilgesellschaftliche „Bündnis 
Istanbul-Konvention“ (BIK) einen 
sogenannten Schattenbericht zur 
Umsetzung der Istanbul-Konvention 
in Deutschland. Im „Bündnis Istan-
bul-Konvention“ haben sich über 
20 der wichtigsten Frauenrechts- 
und Gewaltschutzorganisationen 
sowie Expertinnen und Experten 
mit einem Schwerpunkt zu Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen zu-
sammengeschlossen. Der Bericht 
soll im Frühjahr 2021 veröffentlicht 
werden. Nach seinem Erscheinen 
wird es hilfreich sein, nochmals 
einen systematisch vergleichenden 
Blick auf den Staatenbericht und die 
tatsächlich erfolgte Umsetzung der 
Istanbul Konvention zu werfen. Nicht 
zuletzt sind vom Schattenbericht des 
Bündnisses direkte Handlungsemp-
fehlungen zu erwarten.

Dr. Claudia Schöning-Kalender
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Rassismus ist mit dem kolonialen 
Erbe verbunden
Interview mit Mariette 
Nicole Afi Amoussou 

Liebe Nicole, Du bist seit Oktober 
2020 beim Eine-Welt-Forum in 
Mannheim in Teilzeit beschäftigt. 
Was sind Deine inhaltlichen Schwer-
punkte und Tätigkeiten?

Als Fachpromotorin für migrantische 
Partizipation und Postkolonialismus 
vernetze und berate ich migran-
tische Akteurinnen und Akteure. 
Dabei möchte ich ihre Position in 
Politik und Gesellschaft stärken und 
ihre Expertise in der entwicklungs-
politischen Bildungsarbeit sichtbar 
machen.

Meine Zielgruppe sind migrantisch-
diasporische Organisationen, inter-
kulturelle Zusammenschlüsse sowie 
engagierte Einzelpersonen. Ich sensi-
bilisiere und berate in den Bereichen 
Dekolonialisierung, Antirassismus 
und Rassismus kritische Organisa-
tionsentwicklung. Ich unterstütze 
auch Organisationen und einzelne 
Akteurinnen und Akteure bei ent-
wicklungspolitischen Vorhaben und 
biete Weiterbildungen an.

Benin, wo Du geboren wurdest, war 
eine französische Kolonie und ist seit 
1960 unabhängig. Hast Du noch 
Verbindungen nach Westafrika? 

Ja selbstverständlich. Auch wenn ich 
meinen Lebensmittelpunkt jetzt in 
Deutschland habe, betrachte ich Be-
nin als meine Heimat und sage ger-
ne, wenn ich meine Familie in Benin 
besuche, „ich fliege nach Hause“.

Im Eine-Welt-Forum sind Vereine 
organisiert, deren Grundsätze auf in-
ternationaler Solidarität und Gerech-
tigkeit beruhen und die sich an den 
Nachhaltigkeitszielen der Vereinten 
Nationen orientieren. Viele Vereine 
im Eine-Welt-Forum haben einen di-
rekten Bezug zu Staaten, die ehema-
lige Kolonien waren. Wie siehst du 
die gegenseitigen Abhängigkeiten 
der ehemaligen Kolonialstaaten von 
ihren damaligen Kolonien, speziell in 
Afrika?

Viele Organisationen und nicht 
nur das Eine-Welt Forum, die das 
politische Bildungswesen in Deutsch-
land gestalten, haben einen direkten 
Bezug zu Staaten, die ehemalige 
Kolonien waren, nämlich Namibia, 
Burundi, togo, Kamerun, und so 
weiter. Die Verbindung zwischen 
ehemaligen Kolonien und Kolonial-
mächten ist nach wie vor sehr stark 
und von Abhängigkeit sehr geprägt. 
Es ist aber wichtig, diese Abhän-
gigkeit in sehr aktueller Auffassung 
zu betrachten. In der Realität sind 
viele Länder Europas einschließlich 
Deutschland von afrikanischen Län-
dern sehr abhängig geblieben.

2020 feierten insgesamt 17 afrika-
nische Länder 60 Jahre Unabhän-
gigkeit, darunter auch Länder, deren 
Geschichte durch den deutschen 
Kolonialismus eng mit Deutsch-
land verbunden ist. Nach wie vor 
nimmt ein großer teil der deutschen 
Öffentlichkeit die Situation in diesen 
Ländern kaum wahr und ist wenig 
über die geteilte Geschichte infor-
miert. Dies gilt teils auch für Men-
schen afrikanischer Abstammung in 
Deutschland. Die Auseinanderset-
zung mit dem thema Kolonialismus 
ist wenig präsent. 

Ausgehend von Diskursen von einem 
abhängigen und armen Kontinent 
Afrika ist es notwendig, auch die 
Abhängigkeit der gegenwärtigen 
Weltmächte, insbesondere auch 
ehemaliger Kolonialmächte zu 
verdeutlichen, die für ihre Industrien 
auf die Ressourcen des afrikanischen 
Kontinents angewiesen waren und 
sind. Weltweite Exportzahlen zeigen 
deutlich die Abhängigkeit mehrerer 
Weltmächte von Afrika. Heute stam-
men rund 70 Prozent der gesam-
ten Weltkakaoernte aus der Côte 
d’Ivoire und Ghana in Westafrika. 
Die Elfenbeinküste ist das wichtigs-
te Lieferland von Rohkakao für die 
deutschen Kakao- und Schokoladen-
betriebe, gefolgt von Nigeria und 
Ghana (BDSI-2020).

Daher ist es wichtig, sich nach 
60 Jahren Unabhängigkeit nicht nur 
auf die wirtschaftliche Abhängigkeit 

und Probleme Afrikas zu konzent-
rieren, sondern auch die (tatsächlich 
weiter zunehmende) Abhängigkeit 
der Weltmächte von Afrika und die 
wichtige Rolle Afrikas angesichts 
der Globalisierung hervorzuheben. 
Die kommenden Jahre sollen nicht 
nur durch einen Diskurs über Hilfe 
geprägt sein. Wir sollen als Akteu-
rinnen und Akteure der politischen 
Bildungsarbeit, Vereine des Eine-
Welt-Forums sowie Akteurinnen 
und Akteure, die die Eine-Welt 
Szene mitgestalten, die weltweite 
Interdependenz hervorheben. Dies 
soll einen wichtigen Beitrag zum 
Perspektivwechsel in der breiteren 
deutschen Öffentlichkeit leisten, 
sowie Beiträge von Migrantinnen 
und Migranten in der politischen 
Bildungsarbeit fördern und verbrei-
ten. Die Jugendlichen sollen bestärkt 
werden, in Zusammenarbeit Prozesse 
zu starten und sich von den Märchen 
der Entwicklungshilfe zu trennen. 
Diese Arbeit haben wir schon beim 
Eine-Welt-Forum begonnen. 2020 
haben wir eine Reihe von Veranstal-
tungen zum thema Menschenrechte 
durchgeführt. Dabei haben wir auf 
das Wissen und die Kompetenzen 
von Menschen mit Fluchterfahrun-
gen und Migrationsbiografie gesetzt. 
Im Fokus standen die Beiträge dieser 
Akteurinnen und Akteure zur politi-
schen Bildungsarbeit in Deutschland. 

Wie Du weißt, hat Mannheim ein 
Leitbild 2030 entwickelt, das Vielfalt, 
Toleranz und Anerkennung unter-
schiedlichster Lebensentwürfe zum 
Ziel hat und sich auf die Nachhal-
tigkeitsziele der Vereinten Nationen 
beruft. Sind wir Deiner bisherigen 
Erfahrung nach in Mannheim auf 
einem guten Weg, was die gleich-
berechtigte Teilhabe und Wert-
schätzung aller Bewohnerinnen und 
Bewohner angeht? 

Auf einem guten Weg sind wir 
definitiv, die Frage ist: wo stehen wir 
genau auf diesem Weg, was gleich-
berechtigte teilhabe angeht. 

Seit ich meine Stelle als Fachpromo-
torin für migrantische Partizipation 
und Postkolonialismus in Mannheim 
angetreten habe, bin ich mit einer 
Reihe von sehr engagierten Akteu-
rinnen und Akteure und Institutionen 
in Kontakt, die das Mannheimer 
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Leitbild 2030 sehr ernst nehmen. 
Das ist meiner Meinung nach eine 
sehr gute Basis und man kann sagen, 
dass Mannheim auf dem richtigen 
Weg ist. Nur ist der Weg weit, die 
Frage ist also, wie viele Kilometer 
haben wir auf dieser langen Strecke 
schon zurückgelegt und wie schnell 
sind wir?

Das Problem der Vielfalt wird nicht 
gelöst, wenn Menschen unterschied-

licher Nationalität und unterschied-
lichen Aussehens zusammenleben. 
Man soll drauf achten, die Min-
derheit einer Gruppe nicht nur als 
Bestätigung der Vielfalt zu verwen-
den. Dies ist keine Kritik an diesem 
Leitbild, sondern ein Aufruf zu seiner 
intensiven Nutzung durch Akteurin-
nen und Akteure, Organisationen 
und Institutionen in Mannheim. Es 
ist wichtig, dies als Leitlinie für das 
Gemeinschaftsleben zu betrachten 

und umso wichtiger ist es, die Um-
setzung und Berücksichtigung dieses 
Leitbildes intensiv zu begleiten. 

Darüber hinaus denke ich, dass eine 
institutionelle Arbeit zur Dekon-
struktion von Machtstrukturen, zur 
Aufarbeitung der kolonialen Vergan-
genheit und zur Etablierung eines 
Leitfadens für die Aufarbeitung der 
Kolonialgeschichte Deutschlands und 
hier speziell von Mannheim etabliert 

werden sollte. Wenn wir über 
Rassismus sprechen, neigen 
wir dazu, ihn nur auf alltäg-
liche Übergriffe zwischen 
Menschen zu beschränken. 
Rassismus ist teilweise mit 
einem kolonialen Erbe ver-
bunden und dies muss auch 
in Institutionen, Unternehmen 
und so weiter thematisiert 
werden. Dies ist auch ein 
wesentlicher Faktor, wenn 
wir über die Umsetzung der 
Agenda 2030 sprechen. 

Die Auseinandersetzung mit 
Vorurteilen, Rassismus und 
Diskriminierung ist Dir ein 
wichtiges Anliegen, auch weil 
Du als schwarze Frau selbst 
betroffen bist. Eine Betrach-
tung mehrfacher Diskriminie-
rung wird auch als „intersek-
tional“ bezeichnet. Kannst Du 
erläutern, was „Intersektiona-
lität“ genau bedeutet?

Intersektionalität bezieht sich 
auf mehrfache Diskriminie-
rung. Man kann es sich wie 
mehrere Straßen vorstellen. 
Eine Straße stellt Rassismus, 
eine andere Sexismus, eine 
weitere sexuelle Orientierung, 
Behinderung, Religion, Klasse 
dar, und so weiter. Zwei 
Straßen kreuzen sich, manch-
mal sind das drei, vier und so 
weiter. Je nachdem, wo eine 
Person sich befindet, ob an ei-
ner Straße, an einer Kreuzung 
von zwei Straßen, oder an 
einer größeren Kreuzung, lau-
ert eine viel größere Gefahr. 
Zum Beispiel befinde ich mich 
an der Kreuzung zwischen 
Rassismus und Sexismus; das 
heißt, ich erlebe gleichzeitig 
Rassismus und Sexismus. Für 
eine andere Person werden 
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weitere Formen von Diskriminierun-
gen hinzukommen oder weniger, je 
nachdem welche Eigenschaft diese 
Person hat. Wenn man vergisst, die-
se tatsache zu betrachten, mindert 
man die Realität verschiedener Grup-
pen. Die Erfahrung von Rassismus 
schließt leider nicht weitere Diskri-
minierungserfahrungen aus. Es ist 
essenziell intersektional zu denken, 
um an Rassismus und allen Diskrimi-
nierungsformen gezielt arbeiten zu 
können. 

Ich nehme an, dass Du im ganz nor-
malen Alltag Vorurteilen und stereo-
typen Einstellungen gegenüber Dir 
als Mensch mit schwarzer Hautfarbe 
begegnest. Was sollte aus Deiner 
Sicht gegen alltäglichen Rassismus 
getan werden?

Aus meiner Sicht spielt die Bildung 
eine Schlüsselrolle. Den meisten 
Institutionen in Deutschland fehlt 
die Sensibilität für Diskriminierung 
und Rassismus. Ich denke dabei an 
Schulen, Behörden, Ministerien, 
Krankenhäuser, Kirche und so weiter. 
Das thema Rassismus und Diskrimi-
nierung muss bereits in der Schule 
behandelt werden. Auch die Medien 
spielen als Meinungsbildner eine 
große Rolle. Daher besteht auch die 
Notwendigkeit, aufzuklären und zu 
sensibilisieren, aber auch das Fernse-
hen und Radio-Programme müssen 
sich mit solchen themen befassen. 

Wir können den Alltagsrassismus nur 
dann richtig bekämpfen, wenn wir 
das thema strukturell und institu-
tionell angehen. Damit meine ich 
nicht nur öffentliche Einrichtungen, 
sondern auch Unternehmen der 
Privatwirtschaft. Wir haben in letzter 
Zeit erlebt, wie einige Unternehmen 
die Kolonialgeschichte als Werbespot 
nutzten und wie Menschen afrikani-
scher Abstammung in der Werbung 
dargestellt werden. Es sind viele 
Aspekte, an denen wir noch arbeiten 
müssen. 

Wenn Rassismus auf diese Weise ver-
harmlost wird und die ihm zugrun-
deliegende gewalttätige Kolonialge-
schichte für kommerzielle Zwecke 
genutzt wird, werden Menschen, die 
von Rassismus betroffen sind, noch 
verletzlicher. Was mir noch mehr das 
Herz bricht, sind die Kinder in dieser 

Gesellschaft, die von der Grundschu-
le an mit diesem Problem zu kämp-
fen haben. Sie werden mit diesen 
demütigenden Werbebildern und 
Beleidigungen aller Art konfrontiert. 
Und da genau wünsche ich mir, dass 
Städte wie Mannheim klar für den 
Schutz und die Achtung der Men-
schenwürde eintreten.

Eine Aktion, die ich hier begrüße, 
ist die Kampagne des DEAB (Dach-
verband für entwicklungspolitische 
Nichtregierungsorganisationen in 
Baden-Württemberg) für die Land-
tagswahlen 2021. Wir brauchen 
mehr Verbände und Zusammen-
schlüsse von Menschen, die sich 
für globale Verantwortung und 
Solidarität einsetzen. Wir müssen 
Regierungen und Politikerinnen und 
Politiker zur Rechenschaft ziehen 
und die Zeit vor den Wahlen ist ein 
guter Zeitpunkt, um unserer Stimme 
Gehör zu verschaffen. Wenn wir die 
Wahl haben, zu wählen, um etwas 
zu verändern, ist es gut, das zu tun, 
denn viele Menschen, die seit Jahren 
hier in Deutschland leben, haben 
weder die Wahl noch das Recht zu 
wählen. Mit solchen Aktionen kann 
hoffentlich die Entscheidung der 
Wählerinnen und Wähler und später 
der gewählten Vertreterinnen und 
Vertreter positiv beeinflusst werden. 

Wie kann die Stadt Mannheim in ih-
ren Behörden – wie zum Beispiel der 
Polizei, der Ausländerbehörde aber 
auch in den Bürgerdiensten – Sorge 
tragen, dass rassistische Vorurteile 
und Umgangsweisen gegenüber 
Teilen der Bevölkerung abgebaut 
werden oder am besten erst gar 
nicht entstehen? 

Die Stadt Mannheim und die Be-
hörden spielen eine wichtige Rolle. 
Sie können zum Beispiel politische 
Bildung zu einem verpflichtenden 
thema machen. Ich glaube, dass ein 
Grund, warum Diskriminierung und 
Rassismus weiter stark existieren, 
neben der Ignoranz auch die Frei-
willigkeit ist, die mit diesem thema 
verbunden wird. Man möchte die 
politische Bildung nicht erzwingen, 
denn der Mensch ist frei, jedoch 
ein schwarzes Mädchen hat bei-
spielsweise keine freie Wahl, ob sie 
Rassismus und Sexismus erleben 
möchte. Die Auseinandersetzung mit 

Rassismus und Diskriminierung sollte 
für Vorgesetzte Bestandteil jeder 
Ausbildung oder Weiterbildung sein. 

Es reicht nicht mehr aus, dass Einzel-
personen von Zeit zu Zeit freiwillig 
an einem Anti-Diskriminierungs- 
oder Anti-Rassismus-Workshop 
kostenlos oder gegen eine Gebühr 
teilnehmen. Individuen sind teil von 
Institutionen, Strukturen, Städten, 
sind Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter von Unternehmen, und so weiter.

Diese Institutionen und Strukturen 
sollten die Verantwortung dafür 
übernehmen, Menschen zu einem 
respektvolleren Zusammenleben 
zu ermutigen und dabei zu beglei-
ten. Das entspricht genau meinem 
Beispiel von Intersektionalität. Wir 
fördern die Einhaltung der Verkehrs-
regeln, damit jeder sicher fährt und 
gesund nach Hause kommt. Genau 
so müssen Städte Interaktionen zwi-
schen Individuen unterstützen, mit 
begleitenden Instrumenten und Re-
geln für ein gutes Zusammenleben. 
Dabei geht es nicht um täter oder 
Opfer, sondern um eine Begleitung 
für ein respektvolles Zusammenle-
ben.

Leserinnen und Leser dieser Zeitung 
sind meist gewerkschaftlich interes-
siert, weil sie viele Formen der Diskri-
minierung kennen. Was könnte die 
Gewerkschaft ver.di im Kampf gegen 
den alltäglichen und strukturellen 
Rassismus tun?

Gewerkschaften wie ver.di., die 
für Solidarität sowie Freiheit und 
Gerechtigkeit kämpfen, sind sehr 
wichtige Organisationen im Kampf 
gegen Rassismus und Diskriminie-
rung. Diese Gruppen können sich 
bei den Institutionen für einen fairen 
Lohn, aber auch für einen diskrimi-
nierungs- und Rassismus -sensiblen 
Arbeitsplatz einsetzen. Dabei geht es 
nicht darum, von heute auf morgen 
die Beseitigung von Diskriminierung 
und Rassismus zu fordern, sondern 
eine Kultur in Unternehmen und 
Institutionen zu schaffen, in der es 
möglich ist, über Diskriminierungser-
fahrungen zu sprechen und Gremien 
zu haben, die Diskriminierungsvorfäl-
le begleiten.

Das Interview führte 
Anna Barbara Dell
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Bündnis „Sicherer Hafen Mannheim“

Ein starkes zivilgesellschaftliches 
Bündnis setzt sich für Geflüchtete ein
Im Bündnis „Sicherer Hafen Mann-
heim“ haben sich Anfang 2019 über 
30 zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen in Mannheim zusammen-
geschlossen und fordern seitdem 
die Aufnahme von Geflüchteten in 
unserer Stadt. 

Erreicht haben wir, dass der Gemein-
derat am 9. Juli 2019 beschloss, 
Mannheim zum „Sicheren Hafen“ 
zu erklären. Oberbürgermeister Peter 
Kurz teilte der Bundesregierung 
schriftlich mit, dass die Stadt Mann-
heim bereit ist, „aus Seenot geret-
tete Menschen, beispielsweise von 
einem zivilen Seenotrettungsboot, 
direkt aufzunehmen und unterzu-
bringen.“ 

Im Februar 2020 teilte Oberbürger-
meister Kurz uns mit, er habe den 
Bundes- wie Landesinnenminister 
darüber informiert, dass die Stadt 
Mannheim bereit sei, 50 zusätzliche 
Geflüchtete aufzunehmen. Die GBG 
– Mannheimer Wohnungsbaugesell-
schaft mbH sowie der Fachbereich 
Arbeit und Soziales würden geeig-
nete Unterkünfte zur Verfügung 
stellen. Wie uns mitgeteilt wurde, ist 

nun endlich zumindest eine Familie 
aus Lesbos in Mannheim eingetrof-
fen. 

Unser nächstes Etappenziel war, dass 
sich die Stadt Mannheim dem bun-
desweiten Bündnis „Städte Sicherer 
Häfen“ anschließt, dass in seiner 
„Potsdamer Erklärung“ die schnellst-
mögliche Zusage der Bundesre-
gierung fordert, Flüchtlinge auch 
tatsächlich aufnehmen zu dürfen. Im 
Mai 2020 schloss sich Mannheim per 
Gemeinderatsbeschluss dem Bündnis 
„Städte Sicherer Häfen“ an. 

Netzwerk „Städte 
sicherer Häfen“ in 
Baden-Württemberg
Zwischenzeitlich hat sich in Baden-
Württemberg ein Netzwerk derje-
nigen Städte gebildet, die bereit 
sind, proaktiv für die Aufnahme 
von Geflüchteten einzutreten, das 
Netzwerk „Städte Sicherer Häfen“. 
Zu einem ersten treffen lud Rotten-
burgs Oberbürgermeister ein, auch 
die Stadtverwaltung Mannheim 
entsandte eine Vertreterin zu diesem 
treffen im Dezember 2020. 

Wir müssen lauter werden 
und handeln 

Neben der politischen Arbeit hat das 
Bündnis „Sicherer Hafen Mannheim“ 
Spendenaktionen für geflüchtete 
Menschen auf Lesbos ebenso wie 
für die zivile Seenotrettung durchge-
führt. 

Für die Landtagswahlen im März 
2021 und Bundestagswahlen im 
September 2021 plant das Bündnis 
Aktionen wie zum Beispiel Wahlprüf-
steine sowie diverse andere Veran-
staltungen durchzuführen, um die 
Bevölkerung weiter zu sensibilisieren 
und für die Aufnahme geflüchteter 
Menschen zu werben.

Vor dem Hintergrund, dass geltendes 
Recht mitten in Europa von europä-
ischen Politikerinnen und Politikern 
mit der größten Selbstverständlich-
keit gebrochen wird, ist es umso 
wichtiger, dass die Zivilgesellschaft 
und die Kommunen laut zu verste-
hen geben, was sie von ihren Lan-
des- und Bundespolitikerinnen und 
Bundespolitikern erwarten: Grünes 
Licht für die Aufnahme von Geflüch-
teten! Keine illegalen Push-Backs an 
den EU-Grenzen! Keine Akzeptanz 
von Flüchtlingslagern als Dauerlö-
sung und Abschreckung! 

Nadja Encke, Bettina Franke, 
Florian Stihl, Anna Barbara Dell
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DRINGENDER 
AUFRUF!
Spenden- 
sammlung für 
Geflüchtete auf 
Lesbos
Save Me Mannheim appelliert ein-
dringlich an alle Freundinnen und 
Freunde, Mannheimerinnen und 
Mannheimer und vor allem Politike-
rinnen und Politiker unserer Stadt, 
sich das unermessliche Leid an den 
Grenzen Europas vor Augen zu füh-
ren und zu Herzen zu nehmen.

Im neu errichteten Lager bei Kara 
tepe auf Lesbos sind die Zustände 
noch schlimmer als im abgebrannten 
Lager Moria, obwohl dies kaum vor-
stellbar ist. Die Zelte bieten keinerlei 
Schutz, haben keinen Boden und die 
Menschen schlafen auf der Erde. Es 
gibt dort keine Duschen, kein war-
mes Wasser und keine ausreichende 
Versorgung mit Lebensmitteln.

Wir alle schauen zu, wie Menschen 
vegetieren müssen, Krankheit und 
tod ausgeliefert sind und fast keine 
Hilfe bekommen.

Mannheim hat Platz! Im Sommer 
2015 waren zeitweise knapp 16.000 
Geflüchtete bei uns untergebracht, 
ohne dass die Stadtgesellschaft 

Schaden genommen hätte. Im 
Gegenteil! Eine große Welle von 
Hilfsbereitschaft und Solidarität ist 
entstanden und hat zu zahlreichen 
positiven Aktivitäten in Mannheim 
geführt.

Jetzt fordern wir die Verantwortli-
chen unserer Stadt auf, alles dar-
anzusetzen erneut einer größeren 
Zahl von Menschen Schutz und Hilfe 
zu gewähren. Wir fordern, dass 
Mannheim gemeinsam mit anderen 
Städten Baden-Württembergs Druck 
auf die Landesregierung ausübt, da-
mit ein Landesaufnahmeprogramm 
erstellt wird. 

Wir wollen, dass sehr viel mehr 
hilfsbedürftige Menschen aus den 
Lagern an den Grenzen Europas zu 
uns kommen als die von der Stadt 

angebotene Zahl von fünfzig. Diese 
Menschen haben ein Recht auf Asyl, 
das Europa ihnen mit neuen perfiden 
Gesetzgebungen versucht zu verwei-
gern. Im Namen der Menschenrechte 
müssen wir alle handeln!

Save Me Mannheim ruft zu einer 
Spendenaktion auf, um den Men-
schen im neuen Lager bei Kara tepe 
auf Lesbos Unterstützung zu leisten. 
Ohne NGOs, die sich vor Ort um Hil-
fe bemühen, wären die geflüchteten 
Menschen völlig alleingelassen. 
Wir bitten um Ihre Mithilfe!
Ihre Spende geht an die Hilfsorga-
nisation Heimatstern e.V., die mit 
lokalen Hilfsorganisationen eng zu-
sammenarbeitet. Von den Geldspen-
den werden Schlafsäcke, Decken, 
Hygieneartikel, Nahrungsmittel und 
anderes besorgt.

Heimatstern e.V. 
DE47 7015 0000 1004 2328 54 
SSKMDEMMXXX Stadtsparkasse 
München
Stichwort: Kara tepe

Eine Aktion von
http://save-me-mannheim.de/

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.

FRAU
Das Magazin

für aktive Frauen
im Bezirk Rhein-Neckar

Vereinte

Dienstleistungsgewerkschaft

Bezirk Rhein-Neckar

HomeX in NötenPandemie – Reichtum 

auf Kosten der ArmenSystemrelevant und 

prekär beschäftigt

Ohne Migrantinnen und Migranten 

funktioniert unsere Gesellschaft nicht 
Sytemrelevant, aber 

schon wieder vergessen 
Gleiches Geld für

gleiche Arbeit! Einfach verscherbelt

Interview mit Sabine Jakoby

Frühjahr 2021
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Workshops für ein stabilisierendes 
Umfeld in unstabilen Zeiten
„Wie fandet ihr das?“, fragt Nina, 
nachdem sie eine Achtsamkeits-
übung angeleitet hat und sich wie-
der an ihren heimischen Computer 
im Home-Office in Mannheim setzt. 
„Ich fühle mich gleich viel besser. So 
eine Übung zwischendurch schadet 
nicht, gerade, wenn wir so viel Zeit 
am Computer verbringen“, schallt es 

aus Ka-
tharinas 
Kachel 
beim 
Video-
Call in 
Zoom. 
„Da 
kann 
ich mich 
nur an-
schlie-

ßen! Jetzt habe ich wieder Energie, 
um weiterzumachen!“, pflichtet 
Beyza ihr bei. Halbzeit beim Healing-
Classrooms-Workshop in Corona-
Zeiten – digital.

Dieser Workshop findet im Rah-
men der programmatischen Arbeit 
von International Rescue Commit-
tee (IRC) Deutschland statt. In der 
Rhein-Neckar-Region ist IRC mit drei 
Mitarbeiterinnen im Home-Office in 
Mannheim und Heidelberg vertreten 
und sichert damit verschiedene An-
gebote, die sich zum teil direkt und 
zum teil indirekt an junge Geflüchte-
te richten:  
IRC bietet seit 2018 Workshops, Be-
ratungen und Netzwerktreffen rund 
um das thema „Healing Classrooms 
- Die Schule als stabilisierendes Um-
feld für junge Geflüchtete“ an und 
unterstützt damit Berufsschullehr-
kräfte, vereinzelt aber auch ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer, in 
ihrer Arbeit mit jungen Geflüchteten. 
Der Kern dieser Arbeit sind Healing-
Classrooms-Workshops, bei denen 
es darum geht, Kindern und Jugend-
lichen, die negativen, dauerhaften 
Stress erlebt haben, in der Schule 
ein geschütztes Umfeld zu bieten, in 
dem sie vertrauensvolle Beziehungen 
aufbauen können. Lehrerinnen und 
Lehrer können zu diesem Umfeld 

beitragen, indem sie konkrete 
Übungen und Unterrichtsansätze an-
wenden, die die sozial-emotionalen 
Kompetenzen ihrer Schülerinnen und 
Schüler stärken. Sei es Konflikt- und 
Beziehungsfähigkeit, Gefühlsregulie-
rung, Beharrlichkeit oder auch Kon-
zentrationsfähigkeit – das alles sind 
Kompetenzen, die die Schülerinnen 
und Schüler besonders in der Welt 
außerhalb der schützenden Fassade 
der Schule brauchen werden. Ab 
Januar 2021 wird dieses Angebot 
landesweit ausgebaut, so dass auch 
andere Schulformen und weitere 
Schulkollegien in ganz Baden-Würt-
temberg von dem Unterstützungsan-
gebot profitieren können.

„Mädchen Mischen Mit“ ist ein 
weiteres IRC-Projekt, das seit Anfang 
2020 in der Rhein-Neckar-Region 
umgesetzt wird. Das Projekt rich-
tet sich an jugendliche Mädchen 
im Alter von 11 bis 17 Jahren und 
möchte Mädchen mit unterschiedli-
chen Biografien und Hintergründen 

in ihrem Selbstbewusstsein stärken 
und darin unterstützen, sich gegen 
Diskriminierung zur Wehr zu setzen. 
In Gruppentreffen, die von Men-
torinnen und Mentoren begleitet 
werden, diskutieren die Mädchen 
unterschiedliche themen und wer-
den dazu ermutigt, sich gemeinsam 
für eine offene Gesellschaft und ihre 
selbstbestimmte Zukunft in dieser 
einzusetzen. Das Projekt richtet sich 
explizit auch an Mädchen mit Flucht- 
und Migrationshintergrund und soll 
dazu beitragen, Vorurteile abzubau-
en und Vielfalt wertzuschätzen. 

Ergänzend zu den Mädchengruppen 
wird es auch Angebote für Eltern 
und andere Bezugspersonen geben: 
In Workshops, bei gemeinsamen 
Ausflügen und dem Feiern von Fes-

ten können sich die Eltern austau-
schen und ihre Kenntnisse in Bezug 
auf Vorurteile und Diskriminierung 
sowie die Entwicklung von Mädchen 
während der Pubertät erweitern. 

So die Planung und IRCs Angebot 
in idealtypischen Zeiten. In pande-
miegeprägten Jahren und in Zeiten 
von Lock-Downs sieht die Arbeit 
natürlich etwas anders aus. Wäh-
rend Schulen geschlossen haben 
oder geöffnet um Hygienekonzepte 
und Quarantänen herum arbeiten 
müssen, sind Präsenzworkshops 
ausgeschlossen. Digitale Formate 
stellen meist die einzige Alternative 
dar, erfreuen sich aber nicht immer 
größter Beliebtheit, wenn mancher-
orts der ganze tag nur noch vor dem 
Monitor stattfinden muss. Das team 
von IRC wartet jedoch nicht, bis die 
Arbeit wieder idealtypisch umsetzbar 
ist, sondern behält das klassische 
Angebot in digitaler Form bei und 
ergänzt es um das, was pädagogi-
schen Fachkräften helfen kann, den 
Unterricht digital anzubieten: Digi-
tale Workshops zum Umgang mit 
digitalen tools. Und auch wenn es 
schwierig ist, nach Positivem in der 
Pandemie zu suchen, so hat es dem 
team von IRC doch Reisezeit erspart 
und damit Zeit für mehr gegeben: 
neue Materialien, die Lehrkräfte 
nutzen können, um neu zugewan-
derten Schüler*innen den Einstieg in 
einer deutschen (Berufs-)Schule zu 
erleichtern. Das umfasst ein ganzes 
Curriculum mit (Achtsamkeits-)Übun-
gen, Spielen und Vermittlung von 
DaZ-Wortschatz, das voraussichtlich 
ab Mai 2021 kostenlos sowohl im 
PDF- als auch im Print-Format für 
pädagogische Fachkräfte bundes-
weit zur Verfügung gestellt wird. Die 
Arbeit an dem Curriculum wird von 
einzelnen Lehrkräften der Justus-
von-Liebig-Schule unterstützt, wel-
che wertvolle tipps geben können, 
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um die Materialien so zu gestalten, 
dass sie gewinnbringend in der Praxis 
eingesetzt werden können. 

Das Projekt „Mädchen Mischen 
Mit“ wurde von der Pandemie nicht 
weiter beeinträchtigt: Hier ging es 
zunächst darum, ein Handbuch zu 
erstellen und alle Wege für den Start 
der Mädchengruppen in der Rhein-
Neckar-Region zu ebnen. Es bleibt 
also zu hoffen, dass die Pandemie im 
Laufe des Jahres 2021 so weit ge-
bannt ist, dass Menschen sich wieder 
treffen dürfen und die Workshops 
von IRC wieder im Präsenzformat 
stattfinden können. Wenn das aber 
nur eine Hoffnung bleiben sollte, so 
arbeitet IRC auch weiter digital. 

So, wie bei dem eingangs beschrie-
benen Workshop, der sich nun dem 
Ende neigt. Als die teilnehmerinnen 
und teilnehmer gebeten werden, 
ein Wort zu nennen, mit dem sie 
aus dem Workshop gehen, bilanziert 

Andreas: „Motiviert. Ich habe richtig 
Lust auszuprobieren, was wir gelernt 
haben“. Er unterstreicht damit das, 
wovon IRC überzeugt ist: dass die 
Workshops auch digital zum Ziel 
führen.

IRC global und in 
Deutschland
International Rescue Committee 
(IRC) ist eine internationale, gemein-
nützige Hilfsorganisation und steht 
von Krieg und Krisen betroffenen 
Menschen zur Seite, um ihr Über-
leben und den Wiederaufbau 
ihrer Existenz zu sichern. IRC leistet 
humanitäre Hilfe in über 40 Ländern 
weltweit. Seit 2016 arbeitet IRC auch 
in Deutschland, wo der Schwer-
punkt auf der Bildung von geflüch-
teten Kindern und Jugendlichen, 
dem Schutz vor Gewalt gegenüber 
schutzbedürftigen Geflüchteten, so-
wie der wirtschaftlichen Integration 
Geflüchteter liegt.

Programm Bildung
In über 30 Jahren praktischer Arbeit 
und wissenschaftlicher Forschung 
hat IRC Konzepte entwickelt, um 
die Folgen von sogenanntem toxi-
schem Stress auf die Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen zu 
lindern und ihnen eine erfolgreiche 
Schullaufbahn zu ermöglichen: 
Healing Classrooms. IRC bietet Work- 
shops für Schulkollegien zu dem 
thema an und hat im Rahmen der 
Bildungsarbeit ein Handbuch entwi-
ckelt, das Lehrerinnen und Lehrern 
frei zum Download zur Verfügung steht. 
Auf der Seite healingclassrooms.de 
sind alle Informationen und Materia-
lien des Ansatzes zu finden.

Programm Schutz und 
teilhabe
Geflüchtete Frauen und Kinder, 
LGBtIQ-Geflüchtete und Menschen 
mit Behinderungen haben einen 
besonders hohen Schutzbedarf und 
sind auch in Deutschland einem er-
höhten Risiko von Gewalt und Diskri-
minierung ausgesetzt. Sie benötigen 
Schutz und Informationen über ihre 
Rechte. Ziel des Programms ist es, 
dazu beizutragen, dass Geflüchtete 
in Deutschland in Sicherheit leben 
und Erfahrungen von Gewalt, Diskri-
minierung und Unterdrückung men-
tal verarbeiten können, um wieder 
selbstbestimmt am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen zu können.

Ansprechpartnerinnen:

Karolina Prasad 
Regionalreferentin Bildung Baden-
Württemberg 
Karolina.Prasad@rescue.org 
telefon: 01 63/0 42 06 52

Nina Alerić 
Regionalreferentin Bildung Rhein-
Neckar-Region 
Nina.Aleric@rescue.org 
telefon: 01 76/45 29 50 10

Hannah Sophie Bock 
Regionalreferentin Schutz und  
teilhabe Rhein-Neckar-Region 
Hannah.Bock@rescue.org 
telefon: 01 76/14 37 00 38
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Kolonialgeschichte als Ursprung von Rassismus und 
globaler Ungerechtigkeit
Die Kolonialgeschichte ist nicht vorbei 

Auch wenn es mehr als 100 Jahre 
zurückliegt, dass Deutschland Gebie-
te in Afrika in Besitz nahm und ihre 
Bewohnerinnen und Bewohner grau-
sam unterdrückte, leiden die damals 
besetzten Länder noch heute unter 
den damals geschaffenen Struktu-
ren, die zur Abhängigkeit von den 
Industriestaaten, Naturzerstörung 
und Armut führten. Die Kolonialisten 

setzten damals zu ihrer Rechtfer-
tigung auch in Deutschland eine 
rassistische Propaganda in Gang. Sie 
diffamierten die von ihnen unter-
drückten Menschen als unterentwi-
ckelt, rückständig, unvernünftig, als 
geborene Sklaven oder als bösartige 
Gegner. Auf diesen Rassismus konn-
te Hitler aufbauen. Bis heute sind 
rassistische Klischees über Schwar-
ze, Juden, Muslime oder Asiaten 
wirksam. Rechte Parteien setzen die 
rassistischen Menschenbilder für ihre 
Zwecke ein. 

Um in Mannheim mehr Wissen 
über die Kolonialverbrechen und 
ihre Rechtfertigungsideologien zu 
verbreiten und die offiziellen Stellen 
zur Aufarbeitung der kolonialen Ver-
gangenheit anzuregen, haben einige 
engagierte Personen einen Arbeits-
kreis Kolonialgeschichte gegründet. 
Der Arbeitskreis knüpft da an, wo es 
in Mannheim einen direkten Bezug 
gibt. Wir recherchieren zu promi-
nenten Vertretern des Kolonialismus, 
die aus Mannheim kommen oder in 
Mannheim aktiv waren. Dazu gehö-
ren theodor Bumiller, Franz thorbe-
cke und seine Sammlung im Reiss-
Engelhorn-Museum, sowie theodor 
Seitz, der aus Seckenheim stam-
mende Gouverneur der deutschen 

Kolonien Kamerun und Südwestaf-
rika und langjährige Vorsitzende des 
Deutschen Kolonialvereins. 

Umbenennung von Straßen
Ebenso bringen wir uns in die 
Diskussion um die Umbenennung 
der nach Kolonialisten benannten 
Straßen in Rheinau-Süd ein. Nach 

Anträgen der 
GRÜNEN im 
Gemeinderat 
hat die Stadt 
ein historisches 
Gutachten zu 
den betreffen-
den Personen 
beauftragt. 
Dieses liegt 
inzwischen 

vor und spricht sich für eine Umbe-
nennung aus. Siehe https://www.
mannheim-gemeinsam-gestalten.de/
dialoge/strassennamen-rheinau-sued. 
Ein Zitat daraus:

„Legt man als Kriterien für die 
Ehrung einer Person durch einen 
Straßennamen an, dass dieser Person 
Vorbildcharakter zuzusprechen ist, 
sie moralisch-ethische Orientierung 
zu liefern vermag oder aufgrund 
herausragender politischer, kultu-
reller, wirtschaftlicher, wissenschaft-
licher oder sportlicher Leistungen 
gewürdigt wird, so erfüllt keine der 
genannten Personen diese Kriterien. 
Gustav Nachtigal, theodor Leutwein 
und Adolf Lüderitz sind Exponenten 
eines auf Rassismus und der Annah-
me der Minderwertigkeit außereuro-
päischer Gesellschaften basierenden, 
kolonialen Herrschafts- und Ausbeu-
tungssystems. Ihre 1935 erfolgte Eh-
rung als „Kolonialpioniere“ erfolgte 
eindeutig aus dem Horizont national-
sozialistischer Weltanschauung und 
als erinnerungspolitischer Auftrag 
der Vergegenwärtigung des imperi-
alistischen deutschen Expansionsan-
spruchs. Auch im Falle Sven Hedins 
wurde ein offener Parteigänger und 
Unterstützer der nationalsozialisti-
schen Rassen- und Herrschaftsideolo-

gie mit einem Straßennamen geehrt, 
und das 1985 zu einem Zeitpunkt, 
zu dem man über seine Verstrickun-
gen in den Nationalsozialismus hätte 
wissen können.“ 

Beteiligungsprozess zur 
Aufarbeitung der  
Kolonialgeschichte 
Noch bevor die Stadt Informationen 
in das betroffene Viertel gab, wurde 
die AfD in Rheinau-Süd mit einer 
Kampagne gegen die Umbenennung 
aktiv und erreichte, dass sich im 
Siedlerverein Widerstand formierte. 
Neben einem allgemeinen Unwillen 
gegenüber Veränderungen und dem 
praktischen und finanziellen Auf-
wand, der mit einer Adressänderung 
verbunden ist, spielt möglicherweise 
die aufgearbeitete Geschichte der 
Siedlung eine Rolle. Es handelt sich 
um eine Arbeitersiedlung der IG 
Farben (heute BASF) in Kooperation 
mit der nationalsozialistischen Re-
gierung. Ein teil der Bewohnerinnen 
und Bewohner  steht einer Umbe-
nennung jedoch positiv gegenüber. 

Wenn der Corona-bedingte Lock-
down vorbei ist, soll ein durch die 
Stadt Mannheim organisierter Beteili-
gungsprozess beginnen, in welchen 
sich der Arbeitskreis Kolonialge-
schichte einbringen wird. Wir stehen 
zu der „Mannheimer Erklärung für 
ein Zusammenleben in Vielfalt“ und 
setzen uns dafür ein, dass die Vielfalt 
aller Menschen der Welt respektiert 
wird und dass sie in Würde, Selbst-
bestimmung und Demokratie leben 
können. Straßennamen dürfen nicht 
mit rassistischer Unterdrückung, 
Gewalt und Ausbeutung verknüpft 
sein, sondern sollten für globale 
Menschenrechte, Demokratie oder 
den Schutz der Natur stehen.

Der Mannheimer Arbeitskreis Kolo-
nialgeschichte wird in diesem Jahr 
viel zu tun haben. Wir freuen uns 
über weitere Unterstützerinnen und 
Unterstützer. Kontakt: 
makolonialgeschichte@posteo.de
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Galeria Kaufhof Karstadt, 
ein „Familienbesitz“

„Galeria Kaufhof Karstadt“ in N 7 
hat Mitte Oktober 2020 geschlossen. 
Für Lokalzeitungen ein Anlass, auf 
die „lange Kaufhaus-Historie“ des 
Standorts zu blicken, „angefangen 
mit der Eröffnung des Kaufhauses 
Vetter im Jahr 1936… Das Ge-
bäude ist noch immer in Besitz 
der Familie Vetter“ berichtete 
die Rhein-Neckar-Zeitung am 
20.  Juni 2020.

tatsächlich ist die Kaufhaus-
historie länger und dramati-
scher. Schon 1929 eröffnet 
in N 7 die Firma „Samt und 
Seide GmbH“ des Mannhei-
mer Hutfabrikanten Martin 
Wohlgemuth ein neu gebautes 
Geschäftshaus. Im spektaku-
lären turmbau ziehen das UFA-Kino 
mit rund 1.200 Sitzplätzen und 
das Deutsche Beamten Warenhaus 
ein. 1936 wechselt der Mieter: Das 
Kaufhaus Vetter ist jetzt auf den fünf 
Stockwerken zuhause. 

Heinrich Vetter und seine Schwes-
ter – 26 und 23 Jahre alt – haben 
zu diesem Zeitpunkt bereits zwei 
Kaufhäuser (P 1 und in Karlsruhe) 

„arisiert“, das heißt, den Aufkauf 
von Immobilien von jüdischen Vor-
besitzern weit unter Wert. Es sollten 
noch weitere sechs Arisierungen 
folgen. 1936 bis 1938 verhandelt 
die Familie Vetter zäh über den Kauf 
der jüdischen Firma Samt und Seide 
mitsamt dem Grundstück in N 7,4. 
(es umfasst den heutigen Saturn und 
das Parkhaus).

Im Krieg, als das Kaufhaus Vetter 
selbst kaum mehr Ware anzubieten 
hat, vermietet die Familie Vetter ab 
Sommer 1943 bis Februar 1945 eine 
Verkaufsfläche von 1.100 Quadrat-
metern für monatlich 1.800 Reichs-
mark an die „Verwertungsstelle für 
Volksfeindliches Vermögen“ (VVV), 
in dem Hausrat und Umzugsgut von 

jüdischen Deportierten und Auswan-
derinnen und Auswanderern vertrie-
ben wird. 

Das turmhaus mit dem großen 
Geschäftshaus überstehen den Krieg 
fast unversehrt – im Gegensatz zu 
den anderen Warenhäusern der In-
nenstadt. Grundstück und Gebäude 
in N 7.3 geht bei der Zerschlagung 

des UFA-Konzerns 1953 an 
die Familie Vetter. 1966 lässt 
Heinrich Vetter den gesamten 
Gebäudekomplex abreißen 
und neu bebauen. Er schließt 
sein Kaufhaus und vermietet 
es an die Kaufhauskette Hor-
ten. Helmut Horten (1909 bis 
1987) hat sich ebenfalls durch 
„Arisierungen“ in der NS-Zeit 
sein Stamm-Vermögen erwor-
ben. Doch das Grundstück 
bleibt im Vetterschen Famili-
enbesitz, zuletzt gehörte es 
Birgit Holzherr, der Nichte von 

Heinrich Vetter. Im Herbst 2020 hat 
das „Familienunternehmen“ Diringer 
& Scheidel – gegründet 1921 – die 
Kaufhausimmobilie übernommen. 

Barbara Ritter

Fotos: Führung zum thema Arisie-
rung im Jahr 2004 vor N 7, Standort 
der „Verwertungsstelle für Volks-
feindliches Vermögen“ (VVV)

Rundgang N 7

Was will der 
„Arbeitskreis Justiz”?

1995 hat sich unsere überschaubare 
Gruppe antifaschistisch Gesinnter 
darangemacht, über die in Verges-
senheit geratene, verdrängte und 
verleugnete Geschichte der Mann-
heimer NS-Justiz aufzuklären. Wir 
wollten und wollen noch immer 
dazu beitragen, einige „blinde Fle-
cken“ in Mannheims NS-Vergangen-
heit aufzuarbeiten. Dies sind unsere 
bisherigen themen:

•	 das	NS-Sondergericht

 die „Arisierung“ und Verwertung 
jüdischen Eigentums

•	 das	NS-Erbgesundheitsgericht

•	 die	Pogromnacht	vom	9.	Novem-
ber 1938 und ihre Folgen

Der Arbeitskreis Justiz ist in politi-
schem Engagement gegen Diskrimi-
nierung und rechtsradikales Gedan-
kengut entstanden. Ihm gehören 
weder Juristinnen und Juristen noch 
Historikerinnen und Historiker an, 
unsere Recherchearbeit in Archiven 
haben wir ehrenamtlich organisiert.

Was unser Herangehen besonders 
auszeichnet ist, dass wir uns neben 
den unterschiedlichen „vergessenen“ 
Opfergruppen von Anfang an um 
die täterseite und die „Zuschauer“ 
kümmern. Das war Mitte der 1990er 
Jahre überhaupt nicht selbstver-
ständlich und ist auch noch 2010 
auf Widerstand gestoßen.  Wie von 
uns vermutet, waren viele „kleinen 
Leute“ auch Mitläuferinnen und Mit-
läufer im NS-System, die ihren Vorteil 
suchten und sich rasch arrangierten.

Vieles ist auch jetzt noch für Mann-
heim in der NS-Zeit nicht aufgearbei-
tet, so beispielsweise die Rolle der 
Kriminal- und Schutzpolizei, des Mi-
litärgerichts oder das thema „Asozi-
ale“ und der Vernichtungswille der 
Nationalsozialisten dieser „Gruppe“ 
gegenüber.

Es gibt auch viele aktuelle Gründe, 
sich weiter mit der Geschichte des 
Nationalsozialismus zu befassen, 
beispielsweise

•	 der	zunehmende	Antisemitismus,

 die Ausgrenzung von Auslän-
derinnen und Ausländern sowie 
Geflüchteten,

•	 das	Erstarken	rechter	Parteien	und	
die rechte Gewalt.

Quelle und weitere Informationen: 
www.akjustiz-mannheim.de
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Ein Park für Rosa Luxemburg
Am 15. Dezember 2020 war es 
soweit. Der Gemeinderat Mannheim 
beschloss auf Antrag der LiPARtie 
(gegen die Stimmen von AfD und 
FDP) einem schönen kleinen Park 
auf dem Almenhof, benachbart zur 
Karl-Marx-Straße, den Namen von 
Rosa Luxemburg zu geben. Anlass 
für die Benennung ist der Geburts-
tag Rosa Luxemburgs, der sich am 
5. März 2021 zum hundertfünfzigs-
ten Mal jährt. Vorangegangen waren 
zahlreiche Gespräche und Aktionen, 
die die Initiative „Frauenwege“ 
durchgeführt hatte, um den Weg für 
die Benennung zu ebnen.

Am 21. November 2020 fand eine 
kleine Lesung aus den texten Rosa 
Luxemburgs direkt auf dem Platz mit 
der Autorin dieses Artikels statt. Mit 
dieser Aktion sollten die Anwohne-
rinnen und Anwohner eine Mög-
lichkeit bekommen, etwas über die 
Namensgeberin zu erfahren. 

Die Benennung des Parks ist ein viel-
versprechender Anfang, um weiteren 
Straßen die Namen revolutionärer 
Frauen zu geben, die bisher konse-
quent verschwiegen wurden.

Rosa Luxemburg hat sich zeitlebens 
für Menschenrechte und gegen 
Krieg, Imperialismus und Kolonialis-
mus eingesetzt, wofür sie jahrelang 
inhaftiert wurde. Aber auch für die 
Rechte der Frauen hat sie gekämpft. 
Rosa Luxemburg hat eng mit ihrer 
Freundin, der Frauenrechtlerin Clara 
Zetkin zusammengearbeitet. Auch 
auf deren Initiative hin fand 1911 
der erste Internationale Frauentag 
statt. Am nächsten Internationalen 

Frauentag 1912 in Stuttgart, hielt 
Rosa Luxemburg eine flammende 
Rede für das Frauenwahlrecht, das 
bestimmendes thema der ersten 
Internationalen Frauentage war. 
Daraus eine (gekürzte) Passage:

„Der kapitalistische Staat hat den 
Frauen des Volkes nicht verwehren 
können, dass sie Mühen und Pflich-
ten im politischen Leben auf sich 
nahmen. Nur das letzte politische 
Recht, das Recht, den Wahlzettel 
abzugeben, unmittelbar über die 
Volksvertretung in den gesetzge-
benden und verwaltenden Körper-
schaften zu entscheiden und diesen 
Körperschaften als Erwählte anzuge-
hören, nur dieses Recht will der Staat 
den Frauen nicht zugestehen. Der 
heutige Staat ist vor den proletari-
schen Frauen schon zurückgewichen, 
als er sie in öffentliche Versamm-
lungen, in politische Vereine zuließ. 
Allerdings hat er das nicht aus freiem 
Willen getan, sondern der bitteren 
Not gehorchend. Nicht zuletzt war 
es das stürmische Vorwärtsdrängen 
der Proletarierinnen selbst, das den 
preußisch-deutschen Polizeistaat 
gezwungen hat, den Frauen die 
tore der politischen Organisationen 
sperrangelweit zu öffnen. Damit ist 
der Stein noch schneller ins Rollen 
gekommen. Und nun ist es nur eine 
unabweisbare Folge, nur das logi-
sche Ergebnis der Bewegung, dass 
heute Millionen proletarischer Frauen 
selbstbewusst und trotzig rufen: HER 
MIt DEM FRAUENWAHLRECHt!“

Zu Ehren von Rosa Luxemburgs hun-
dertfünfzigstem Geburtstag findet 

am Abend des 5. März 2021 um 
17 Uhr im Rosa-Luxemburg-Park eine 
Hommage statt. Mitwirkende sind 
Bettina Franke und der Akkordeonist 
Laurent Leroi.

Bettina Franke

Bilder:  
Datei: RLuxemburgCpWz.jpg – 
Wikipedia oder das Bundesarchiv 
Bild 183-14077-006, Rosa Luxem-
burg - Rosa Luxemburg – Wikipedia 
und das Photo ParkRosaLuxemburg 
(Datei) 

Initiative “Frauenwege” 
Almenhof
Die Straßen im Almenhof sind nach 
Kämpfern der demokratischen Revo-
lution von 1848/49 und der frühen 
Arbeiterbewegung benannt. Es sind 
ausschließlich Männer, als hätte es 
keine revolutionären Frauen gege-
ben. Die Initiative „Frauenwege“ 
setzt sich auf dem Almenhof für die 
Benennung von Wegen und Plätzen 
nach Frauen der 1848er Revolution 
und der Arbeiterbewegung ein.

(Quelle: Kommunalinfo Mannheim e.V.)
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BUNDEStAGSWAHL 2021
Wir haben wieder die Wahl 

Arbeits- und Lebensbedingungen 
verbessern 

Am 26. September wird ein neuer 
Bundestag gewählt. Eine Änderung 
wird diese Bundestagswahl mit 
Sicherheit bringen: Eine neue Kanz-
lerin oder ein neuer Kanzler wird an 
der Spitze des Landes stehen. Denn 
Amtsinhaberin Angela Merkel, CDU, 
hat angekündigt, nicht mehr zu 
kandidieren. An ihren Programmen 
und Kandidierendenlisten arbeiten 
die Parteien noch. 

ver.di hat aber bereits Anfang Feb-
ruar ihre zentralen Anforderungen 
an die Parteien zur Bundestagswahl 
vorgelegt.

„Arbeit der Zukunft“, „Moderner 
Sozialstaat“, „Sozial-ökologischer 
Umbau“, „Staatsschulden und 
eine gerechte Steuerpolitik“ sowie 
„Die Demokratie stärken und den 
Frieden bewahren“ sind die einzel-
nen Abschnitte in der achtseitigen 
Kurzfassung überschrieben. Ziel sei 
es, so der ver.di-Vorsitzende Frank 

Werneke, die Arbeits- und 
Lebensbedingungen der 
Menschen zu verbessern. 
ver.di nehme ihr politisches 
Mandat wahr und bringe 
sich mit Forderungen in 
den genannten Bereichen 
für eine arbeitnehmerorien-
tierte Politik ein. Denn dazu 
habe die Gewerkschaft 
eine klare Erwartung an die 
demokratischen Parteien.

Kein Zurück zur Normalität

Nach der Corona-Pandemie dürfe 
es weder ein Zurück zur Normalität 
eines ökologisch und sozial blinden 
Wirtschaftssystems geben, noch 
dürften notwendige Investitionen 
und Ausgaben in Infrastruktur, 
Personal oder Sozialpolitik aufgrund 
der höheren Verschuldung des 
Staates ausbleiben. „Wir wollen eine 
Politik, die soziale Ungleichheit, die 
Spaltung des Arbeitsmarktes und 
den fortschreitenden Raubbau an 
der Natur überwindet“, sagt Werne-
ke. Der digitale Fortschritt solle für 
eine Humanisierung der Arbeitswelt 
genutzt werden. Wichtig ist für den 
ver.di-Vorsitzenden aber auch, die 
Demokratie gegen die Feinde der 
Demokratie zu verteidigen, insbeson-
dere gegen den Rechtsextremismus. 

https://www.verdi.de/themen/politik-
wirtschaft/bundestagswahl

tag der Arbeit 2021

Solidarität ist Zukunft
Der tag der Arbeit 2021 steht unter dem Motto: „Solidarität ist 
Zukunft“. Denn der Ausweg aus der aktuellen Krise sowie die 
Antwort auf die vielfältigen Herausforderungen in der 
Arbeitswelt und der Gesellschaft liegen in dem zentralen Wert, 
den Gewerkschaften leben: Solidarität.

Die Veranstaltungshinweise der DGB Region Nordbaden zum 
tag der Arbeit am 1. Mai 2021 werden im Internet zu finden 
sein. 

https://nordbaden.dgb.de/termine

DGB/Niklas Apfel



Arbeit der Zukunft
•	Stärkung	des	Tarifvertragssytems
•	Mitbestimmungsrechte	ausbauen
•	Den	Gender	Pay	Gap	überwinden

Moderner Sozialstaat
•	Gesetzliche	Rente	stärken
•	Solidarische	Pflegegarantie
•	Daseinsvorsorge	ausbauen

Sozial-ökologischer Umbau
•	Ökologische	Verkehrswende
•	Ökologische	Energiewende

Staatsschulden und eine gerechte Steuerpolitik
•	Schuldenbremse	überwinden
•	Vermögenssteuer	einführen

Die Demokratie stärken und den Frieden bewahren
•	Antidemokratischen	Tendenzen	entgegentreten
•	Pressefreiheit	und	Meinungsvielfalt	fortentwickeln
•	Humanere	Flüchtlingspolitik

Zentrale Anforderungen an die Parteien 
zur Bundestagswahl 2021

Berlin, im Februar 2021


