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Liebe Leserinnen und Leser,

wie kann die Zeit nur so schnell ver-
gehen? Aus meiner Perspektive ist 
das Jahr 2022 verflogen. Das wird 
aber mit Sicherheit sehr unterschied-
lich wahrgenommen. Was jedoch die 
allermeisten von uns wahrnehmen, 
sind die zunehmenden Belastungen. 

Während uns hier Themen der 
Gleichstellung und Einbindung der 
Vielfalt der Menschen in unsere 
Strukturen, aber auch wachsende 
Armut, eine steigende Anzahl von 

Haushalten, die Unterstützungs-
leistungen beziehen müssen und 
steigende Ungleichheit von Bildungs-
chancen beschäftigen, toben in 
anderen Ländern Kriege. Mutige 
Frauen werden verhaftet, Folter 
und Unterdrückung werden offen 
ausgelebt.

Oft bleibt ein Gefühl der Ohnmacht 
in uns zurück.

Wir wünschen uns, dass wir mit un-
serer Frau Aktiv auch einen Beitrag 
leisten, uns gegenseitig zu stärken, 

Gedanken auszutauschen und 
Diskussionen anzuregen, um so ein 
wenig dieser Ohnmacht entgegen-
zutreten.

Wir freuen uns über interessierte 
Leserinnen und Leser und natürlich 
über Rückmeldungen.

Passen wir aufeinander auf und blei-
ben achtsam,

Ihre/Eure
Anja Russow-Hötting

Vorsitzende Bezirksfrauenrat 
ver.di Rhein-Neckar

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die neue ‚FRAU aktiv‘ ist wie immer auch in elektronischer Form als pdf erhältlich:
https://rhein-neckar.verdi.de/vor-ort/frauen/frau-aktiv
Wir möchten alles dazu beitragen, die Verbreitung von ‚Frau aktiv‘ zu fördern!
Je mehr Menschen unsere Zeitung kennen und lesen, desto größer ist für uns der 
Ansporn, die Zeitung immer interessanter und informativer zu gestalten.
Auch Leserinnenbriefe sind uns jederzeit willkommen.
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Stell dir vor, Frauen können 
den Krieg verhindern!
In der antiken Komödie Lysistrata 
des griechischen Schriftstellers 
Aristophanes (zirka 411 vor Christus) 
beschließen die Frauen in Athen im 
Peloponnesischen Krieg (Athen ge-
gen Sparta) nach Absprache mit den 
Frauen aus Sparta einen sexuellen 
Generalstreik, also sexuelle Totalver-
weigerung in allen Varianten, bis der 
Frieden erreicht ist. In der Komödie 
wird dadurch der Frieden zwischen 
Athen und Sparta herbeigeführt.

Natürlich ist das reine Dichtung. 
Aber heute gibt es Überlegungen zu 
einer feministischen Außenpolitik, 
die globale Krisen friedlich lösen will. 
Kristina Lunz hat mit ihrem Buch 
„Die Zukunft der Außenpolitik ist 
feministisch. Wie globale Krisen 
gelöst werden müssen. Verlag Econ 
2022“ die Diskussion um eine neue 
Außenpolitik eröffnet, die Menschen- 
rechte und Sicherheit in den Mittel-
punkt stellt. Sie ist Mitbegründerin 
des Centre for Feminist Foreign 
Policy in Berlin und berät Regierun-
gen und Organisationen in Diploma-
tie und feministischer Außenpolitik.

In der Sicherheitspolitik dominieren 
immer noch Männer und bestimmen 
Theorie und Praxis der internationa-
len Beziehungen. Sie setzen auf mili-
tärische Stärke und Aufrüstung und 
behaupten, dass die Abschreckung 
durch Massenvernichtungswaffen zu 
Sicherheit und Frieden führen kön- 
nte. Die Rüstungsausgaben steigen, 
Klimaschutz wird unmöglich. Die 

Bedürfnisse von Frauen, Kindern 
und Minderheiten werden ignoriert. 
Krieg wird als unvermeidbar in Kauf 
genommen, mit ihm auch die Zer-
störungen sowie die Vergewaltigung 
von Frauen und Kindern.

Außenministerin Baerbock will eine 
wertegeleitete Außenpolitik. Zitat: 
“Wenn wir Sicherheit nur in mili-
tärischen Begriffen denken, dann 
werden wir nicht in der Lage sein, 
langfristig Frieden zu schaffen.“Auch 
im SPD-Grundsatzprogramm werden 
folgende Prinzipien für die inter-
nationale Politik genannt: Verstän-
digung, internationale Solidarität 
und gemeinsame Sicherheit durch 
Kooperation.

Diese Prinzipien sind wichtig für 
unser Überleben, denn die Folgen 
der Naturzerstörung und der Erder-
wärmung können nur durch mehr 
Zusammenarbeit der Nationen 
gelindert werden. Sonst drohen 
uns erbitterte Verteilungskämpfe, ja 
sogar Kriege, um Wasser, Nahrung, 
Boden und Energie.

Wie aber können wir dauerhaft in 
Frieden mit anderen Nationen leben, 
die kein pluralistisches Staatssystem 
haben, kein demokratisches System 
wie in Deutschland? Für eine gute 
und friedliche Zukunft brauchen wir 
nämlich alle: auch China und Russ-
land müssen eine Politik für Frieden, 
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit 
unterstützen. 

Die Bedürfnisse der Menschen 
sind in allen Nationen die gleichen: 
Sicherheit in der Ernährung und im 
Wohnen; Schutz der Familie; freie 
persönliche Entwicklung durch Bil-
dung und Arbeit. 

Die Bürger wählen ihre Regierung, 
damit diese ihnen Gerechtigkeit und 
Sicherheit garantiert. Leider lassen 
sich die Männer, die an der Macht 
sind, von Eigeninteressen, Gier und 
Konkurrenzstreben leiten. Macht-
missbrauch und Gewalt zerstören 
unsere Zukunft.

Wird sich das ändern, wenn Frauen 
an der Macht sind? Werden sie auf 
Verhandlungen setzen? Werden 
sie bei Konflikten die Sicherheitsin-
teressen der sogenannten Gegner 
respektieren und vermittelnd einwir-
ken? Werden sie das Leben auf der 
Erde schützen?

Um darauf in Zukunft eine Antwort 
geben zu können, brauchen wir 
in allen Nationen der Welt mehr 
Frauen an der Macht, die sich nicht 
von männlichen Handlungsmustern 
leiten lassen und auf Augenhöhe 
die Bedürfnisse aller Menschen 
respektieren. Dann wird es hoffent-
lich keine Kriege mehr geben und 
die Erde wird für alle bewohnbar 
bleiben.

Literaturhinweis: Michael Müller, 
Peter Brandt, Reiner Braun: Selbst-
vernichtung oder gemeinsame 
Sicherheit. Unser Jahrzehnt der Ext-
reme: Ukraine-Krieg und Klimakrise. 
Westend Verlag, Frankfurt 2022.

Barbara Caroli-Buch
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Gewalt gegen Frauen: Kein Ende in Sicht!
Diesen Artikel widme ich den 
mutigen Frauen im Iran unter ihrem 
Motto: Frau, Leben, Freiheit!

Der folgende Artikel schließt mit 
dem Wort Frauen auch die Gruppen 
der FLINTA- und LGBTQ-Menschen 
ein (FLINTA steht für Frauen, Lesben, 
Inter, Non-Binary, Trans und agender).

Die Gewalt der Männer gegen 
Frauen, FLINTA- und LGBTQ-Men-
schen nimmt nicht ab, sie nimmt in 
vielen Ländern zu. Regierungen und 
Parlamente, die meist aus dominan-
ten Männern bestehen, erlassen 
Gesetze, die das Leben von Frauen 
reglementieren, ihnen Vorschriften 
zu Kleidung und Bildung machen 
und sie bestrafen, wenn sie dagegen 
verstoßen. Prügel- und Todesstrafe 
ist möglich!

Unterstützt werden sie von 
konservativen religiösen Krei-
sen. Denken wir nur an Afgha-
nistan, an den Iran, aber auch 
an Länder wie Russland und 
Ungarn.

Wie sieht es aber bei 
den Ländern in der 
Europäischen Union 
aus?
Bleiben wir in Deutschland: Wir 
haben Gesetze gegen die Gewalt an 
Frauen und Kindern. Die Istanbul-
Konvention beinhaltet die Verhütung 
und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt. Am 
2. November 2020 wurde der § 1631 
(2) in das Bürgerliche Gesetzbuch 
aufgenommen, der Kindern das 
Recht auf gewaltfreie Erziehung 
garantiert.

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

§ 1631 Inhalt und Grenzen der Per-
sonensorge

(1) Die Personensorge umfasst ins-
besondere die Pflicht und das Recht, 
das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu 
beaufsichtigen und seinen Aufent-
halt zu bestimmen.

(2) Kinder haben ein Recht auf ge- 
waltfreie Erziehung. Körperliche 

Bestrafungen, seelische Verletzungen 
und andere entwürdigende Maßnah-
men sind unzulässig.

(3) Das Familiengericht hat die Eltern 
auf Antrag bei der Ausübung der 
Personensorge in geeigneten Fällen 
zu unterstützen.

Trotzdem nimmt die Gewalt gegen 
Frauen und Kinder zu. Mehr als 100 
Frauen sterben jedes Jahr durch die 
Hand ihres Partners oder Ex-Partners. 
Die Zahlen des Bundeskriminalamtes 
zur Partnerschaftsgewalt mit Todes-
folge schwanken seit 2015 zwischen 
113 und 155 Fällen. Insgesamt 
registrierte das BKA im Jahr 2021 
146.655 Fälle von körperlicher und 
psychischer Gewalt – beispielsweise 
Nötigung – in einer bestehenden 

oder ehemaligen Partnerschaft. 
Die Opfer sind zu 90 Prozent Frauen!

Und wie sieht es bei den 
Kindern aus?
Die Fälle von Misshandlungen, Kin-
desmissbrauch und Kinderpornogra-
phie steigen.

Laut polizeilicher Kriminalitätsstatistik 
sind im Jahr 2020

•	 die	Fälle	von	Kinderpornografie	
auf 18.761 Fälle (+ 52 Prozent) 
stark angestiegen;

•	 152	Kinder	gewaltsam	zu	Tode	
gekommen, die meisten von ihnen 
jünger als sechs Jahre;

•	 4.918	Fälle	von	Misshandlungen	
Schutzbefohlener registriert wor-
den (+10 Prozent);

•	 sowie	14.500	Fälle	von	Kindes-
missbrauch (+ 6,8 Prozent).

Es gibt den Kinderschutzbund, 
Missbrauchsbeauftragte, Hilfstelefone, 
Frauenhäuser – aber wo bleibt die 
Analyse der Ursachen und ihre 
Bekämpfung? Die Täter kommen 
überwiegend aus dem Umfeld der 
betroffenen Frauen und Kinder.

Viel wird geschrieben über tradierte 
Geschlechterrollen als Ursache und 
daraus resultierende Machtverhält-
nisse (siehe oben). Gerade auch 
im Arbeitsleben sind Übergriffe, 
geschmacklose Bemerkungen bis 
zu sexuellen Anspielungen durch 
Kollegen und Vorgesetzte an der 
Tagesordnung.

Die #METOO – Bewegung (sinnge-
mäße Übersetzung: „ich bin auch 
betroffen“) feiert dieses Jahr ihr 

fünftes Jubiläum. Sie hat ge-
zeigt, wie wichtig es ist, Über-
griffe öffentlich zu machen, sie 
Kolleginnen und Freundinnen 
mitzuteilen, sich dazu auszu-
tauschen. Frauen dürfen sich 
nicht wegducken, auch nicht 
wegsehen und weghören, 
wenn andere Frauen betroffen 
sind. Öffentlichkeit Herstellen 
ist eines der Mittel, um 
Täter in ihre Schranken zu wei-
sen und einen respektvollen 

Umgang miteinander einzufordern. 
Siehe dazu auch:
https://aboutheidelberg.de/catcalls-
of-heidelberg-initiative/

Eine wichtige Ursache für praktizierte 
und geduldete sexualisierte Gewalt 
ist die mangelhafte sexuelle Aufklä-
rung und Bildung. „Die schönste 
Sache der Welt“ sollte kein Tabu 
sein, damit Frauen – und Männer – 
wirklich ein befriedigendes, schönes 
Liebesleben entwickeln können. Das 
gilt vor allem auch für die Aufklä-
rung von Kindern und Jugendlichen, 
die in diesen Fragen von der Fami-
lie und der Schule allein gelassen 
werden. Die Vernachlässigung ihrer 
emotionalen Entwicklung, der feh-
lende Austausch über die Rolle der 
Medien und ihrer Inhalte (Beispiel: 
Influencer, Pornographie, die Verlet-
zung der Persönlichkeitsrechte durch 
Bildaufnahmen usw.) kann dazu 
führen, dass sie einen Umgang mit 
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anderen Geschlechtern entwickeln, 
der nicht respektvoll, einfühlsam, 
tolerant und gleichberechtigt ist. Die 
Auswirkungen auf die physische und 
psychische Gesundheit aller Betroffe-
nen sind bekannt (fehlendes Selbst-
bewusstsein, Ängste, Depressionen 
und vieles mehr). 

Wir dürfen im Gespräch mit ihnen 
keine Tabus scheuen. 

Spanien hat mit einer kleinen Reform 
gezeigt, wie man offen mit geschlechts- 
spezifischen	Unterschieden	umgeht:	
Wegen starker Schmerzen während 
der Regel können Arbeitnehmerin-
nen bis zu drei Tage frei bekommen, 
nach einem Attest durch den Arzt.

Ja, überwiegend Frauen und Kinder 
sind Opfer. Und Kinder, die Gewalt 
erleben, üben oft später selbst 

Gewalt aus. Aber wir Frauen dürfen 
diese „Opferrolle“ nicht hinnehmen. 
Wir gestalten unsere Gesellschaft 
aktiv mit. Wir können Einfluss auf 
die Familie, auf Schule und Politik 
nehmen. Lassen wir uns selbst und 
unsere Kinder nicht im Stich. Klä-
ren wir auf! Tun wir was gegen die 
wachsende Gewalt und für eine 
angstfreie, lebenswerte Zukunft.

Barbara Caroli-Buch
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Die Einrichtung des Hilfetelefons als 
Erstberatungs- und Weitervermit- 
lungsangebot erfolgt auf der Grund-
lage des Hilfetelefongesetzes.

•	 Das	Hilfetelefon	ist	täglich 
24 Stunden erreichbar.

•	 Der	Anruf	ist	kostenlos	und	die	
Nummer erscheint nicht auf der 
Telefonabrechnung.

•	 Die	Beratung	erfolgt	vertraulich	
und auf Wunsch anonym.

•	 Neben	der	telefonischen	Beratung	
gibt es eine – ebenfalls kostenfreie – 
Chat- und E-Mail-Beratung über 
die Webseite www.hilfetelefon.de. 
(Die Beratung erfolgt hier nur auf 
Deutsch.)

•	 Das	Angebot	ist	mehrsprachig.	Mit	
Hilfe von Dolmetscherinnen ist die 
telefonische Beratung in 18 Fremd- 
sprachen möglich.

•	 Ein	barrierefreier	Zugang	zu	
Informationen und Beratung ist 
gewährleistet: Die Internetseite ist 
barrierefrei und enthält Gebärden-
sprachvideos sowie Informationen 
in Leichter Sprache. Die Beratung 
von Frauen mit Hörbeeinträchti-
gung in Deutscher Gebärdenspra-
che ist rund um die Uhr möglich.

•	 Die	Beraterinnen	sind	qualifizierte	
Fachkräfte, die Erfahrungen in der 
Beratung von gewaltbetroffenen 
Frauen haben.

•	 Sie	leisten	psychosoziale	Erstbera-
tung sowie Krisenintervention und 
vermitteln auf Wunsch an Unterstüt-
zungseinrichtungen vor Ort weiter, 
etwa an eine Frauenberatungsstelle 
oder ein Frauenhaus in der Nähe.

Bitte beachten Sie: Die Rufnummer 
des Hilfetelefons 08000 116 016 ist 
nur innerhalb Deutschlands erreich-
bar.
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Wohnungslosigkeit von Frauen – 
kein selbstverschuldetes Schicksal
Wohnungslosigkeit ist kein allgegen-
wärtiges Thema der Gesellschaft, 
sollte es aber sein. Leider leben 
wohnungslose Menschen eher am 
Rande und werden daher kaum 
berücksichtigt. 

Erst seit Januar 2022 gibt es eine 
Statistik zum Thema Wohnungslosig- 
keit, die durch das Statistische Bun-
desamt in Deutschland erhoben 
wurde. Zum Stichtag 31. Januar 2022 
wurde erstmalig die Anzahl an 
wohnungslosen Personen, die in 
Einrichtungen oder Notunterkünften 
untergebracht wurden, ermittelt. 
Zu diesem Zeitpunkt waren etwa 
178.000 Menschen in Deutschland 
wohnungslos. Was dabei nicht 
berücksichtig werden konnte waren 
Menschen, die solche Einrichtungen 
nicht nutzen (können). Darunter 
zählen Wohnungslose, welche bei 
Freundinnen, Freunden oder Bekann-
ten vorrübergehend unterkommen 
konnten, aber auch Menschen, 
welche durchgehend auf der Straße 
leben.

Im folgenden Beitrag werde ich spe-
zifisch	auf	das	Thema	„Wohnungs-
losigkeit bei Frauen“ eingehen. Viele 
der folgenden Aspekte treffen mit 
Sicherheit auch auf wohnungslose 
Männer zu. Für diesen Bericht habe 
ich mit der Sozialarbeiterin Filomena 
Heierling gesprochen. Sie ist seit 
etwa vier Jahren in der Fachberatung 
und Tagesstätte für alleinstehende 
wohnungslose Frauen – Oase des 
Caritasverbands Mannheims tätig. Im 
Interview bezieht sich Frau Heierling 
auf ihre Erfahrungen aus ihrer Arbeit 
mit den Besucherinnen.

Vorurteile gegenüber 
wohnungslosen Frauen
Leider gibt es grundsätzlich noch 
viele Vorurteile und Stigmatisie-
rungen in diesem Feld. Es herrscht 
gesamtgesellschaftlich noch ein 
sehr veraltetes und unwürdiges Bild 
von wohnungslosen Menschen. Die 
individuellen Hintergrundgeschichten 
der einzelnen Menschen fallen dabei 
komplett weg. Frau Heierling betont 

auch, dass wohnungslose Menschen 
oder Menschen in einer Notlage oft-
mals sehr unfreundlich und respekt-
los behandelt werden. Insbesondere 
von Ämtern oder anderen öffentli-
chen Stellen. 

Grundsätzlich sind die Gründe, 
warum die Frauen auf die Straße 
kommen, vielfältig und individuell 
zu betrachten. In vielen Fällen sind 
schlimme Schicksalsschläge, wie der 
Verlust einer nahestehenden Per-
son oder traumatische Ereignisse, 
Auslöser für eine Psychose. Diese 
wiederum führt in vielen Fällen dazu, 
dass Betroffene ihren Alltag und 
ihre Arbeit nicht mehr bewältigen 
können. Bei Verlust der Arbeitsstelle 
fallen	die	finanziellen	Grundlagen	
der Betroffenen für den Lebensun-
terhalt schlagartig weg. Gibt es in 
solchen Fällen keinen Rückhalt aus 
der Familie oder sozialen Netzwer-
ken, ist der Verlust des Wohnraums 
meist unumgänglich. 

Frauen sind traumatisiert
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass 
alle Frauen, die auf der Straße leben, 
auf unterschiedliche Art und Weise 
traumatisiert sind. 
Teilweise durch 
Erlebnisse aus der 
Kindheit und/oder 
im Jugendalter. 
Daraus kann eine 
psychische Labilität 
oder auch Erkran-
kung resultieren, 
die vielleicht noch 
nicht erkannt 
wurde. Im Falle der 
Besucherinnen der 
Oase fehlt fast allen 
Frauen ein famili-
ärer oder sozialer 
Halt. 

Nicht nur die Grün-
de für Wohnungs-
losigkeit bei Frauen 
sind vielfältig, son-
dern auch der Um-
gang damit. Es gibt 
Frauen, die auf der 

Straße leben und schlafen. Ebenso 
gibt es Frauen, die bei Freundinnen, 
Freunden, Bekannten, Partnerinnen, 
Partnern oder auch Ex-Partnerinnen 
und Ex-Partnern unterkommen. Frau 
Heierling berichtet, dass die Frau-
en sich in vielen Fällen in toxische 
Abhängigkeiten begeben, um das 
Leben auf der Straße zu vermeiden. 

Nicht selten wohnen Frauen mit 
ihren Partnerinnen oder Partnern 
zusammen, sind aber nicht im Miet-
vertrag eingetragen. Somit haben sie 
keinen rechtlichen Anspruch in der 
Wohnung zu bleiben. Bei Streiterei-
en oder bei einer Trennung können 
Betroffene durch die Anmieterinnen 
oder Anmieter einfach auf die Straße 
gesetzt werden. 

Notübernachtungsstelle in 
Mannheim 
In Mannheim gibt es eine Notüber-
nachtungsstelle für wohnungslose 
Menschen.	Allerdings	keine	spezifi-
sche für Frauen, sondern nur für 
Männer und Frauen. Viele der 
Besucherinnen schlafen allerdings 
lieber draußen auf der Straße, als die 
Notübernachtungsstelle in Anspruch 
zu nehmen. Frau Heierling führt 
dies auf diverse Gründe zurück. Die 
Frauen berichten über willkürliches 
Verhalten der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Unterkunft. Andere 
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wiederum nutzen die Übernach-
tungsstellen nicht, weil dort auch 
Männer untergebracht sind. Die 
Besucherinnen, speziell in der Oase, 
haben ihr Leben hinweg vielmals 
schlechte Erfahrungen mit Männern 
erleben müssen und gehen diesen 
deshalb bestmöglich aus dem Weg.

Wohnungslose Frauen haben außer-
dem ein hohes Bedürfnis an Hygiene. 
Auf der Straße ist es sehr schwer, 
sich entsprechend zu versorgen und 
Hygieneartikel zu beschaffen. Eine 
weitere Herausforderung ist das 
Finden einer sauberen Toilette, wel-
che die Frauen auch nutzen dürfen. 
Wohnungslose Frauen haben auch 
ein sehr hohes Bedürfnis an einem 
Schutzraum und Wohlfühlort ohne 
Männer. Die Tagesstätte versucht, 
durch den Wohnungscharakter der 
Einrichtung einen wohligen Schutz-
raum herzustellen, in dem sich die 
Frauen zwanglos bewegen und sich 
miteinander austauschen können. 

Gekoppelt an das hohe Bedürfnis 
nach einem Schutzraum, hat Frau 
Heierling von einem konkreten 
Vorfall einer Besucherin aus der Oase 
berichtet, der zeigt, in welchem Aus-
maß Frauen von Gewalt und Über-
griffen auf der Straße betroffen sind: 
Eine Frau schlief auf einer Bank, als 
sie von einem Mann geweckt wurde. 
Dieser bot ihr an, sie mit nach Hause 

zu nehmen, um ihr einen Schlafplatz 
zu geben. Dieses Angebot lehnte 
die Frau zwei Mal ausdrücklich ab. 
Daraufhin packte der Mann ihren 
Arm und wollte sie mit zu sich nach 
Hause zerren. Als die Frau sich wehr-
te, schlug er sie ins Gesicht, wovon 
sie zwei blaue Augen davontrug. 

Probleme mit 
Antragstellung von 
Sozialleistungen
Entscheidend für den Weg zurück, 
um eine Wohnung wieder beziehen 
zu	können,	sind	finanzielle	Mittel.	
Daher ist meist der erste Schritt aus 
der Wohnungslosigkeit einen Erstan-
trag auf Sozialleistungen zu stellen. 
Wie lange dieser Vorgang dauert, bis 
eine Frau schließlich die Leistungen 
bezieht, ist individuell sehr unter-
schiedlich. 

Ein erheblicher Faktor für den Erhalt 
von Sozialleistungen ist die letz-
te Meldeadresse. Ist diese zuletzt 
Mannheim gewesen, verläuft der 
Prozess wesentlich schneller und 
unkomplizierter. Lag die letzte Mel-
deadresse jedoch in einer anderen 
Stadt, verzögert dies den Prozess 
erheblich. Ist die Frau schon seit 
geraumer Zeit in Mannheim, aller-
dings ohne Meldeadresse, muss sie 
nachweisen können, dass sie sich 

dauerhaft in Mann-
heim aufhält. Als 
wohnungslose Frau, 
die keine Notunter-
kunft in Anspruch 
nimmt, kann es 
sehr schwer sein, 
diese Nachweise zu 
erbringen. Wäh-
rend des gesamten 
Prozesses nimmt 
das Jobcenter 
keine Rücksicht 
auf die beson-
deren Umstände 
der wohnungslo-
sen Frauen. Das 
normale Verfahren 
wird angewendet. 
Gleichgestellt mit 
Menschen mit 
Wohnraum, müs-
sen alle Nachweise 
erbracht werden.

Kostenlose „Oase“
In der Oase gibt es zwar keine Gut- 
scheine	oder	ähnliche	finanzielle	
Unterstützungen. Die Frauen können 
allerdings die Leistungen vor Ort 
kostenlos in Anspruch nehmen. So 
können wohnungslose Frauen  
kostenlos duschen und ihre Wäsche 
waschen. Zudem können sie 
Hygiene- und Pflegeprodukte, wie 
Cremes, Shampoo, Binden, Tampons, 
Zahnbürste und Zahnpasta vor Ort 
nutzen, aber auch mitnehmen. 
Es gibt ein auf Spenden basiertes 
Kleiderregal, an welchem sich die 
Frauen einfach bedienen können. 
Je nachdem ob verfügbar, stehen 
den Frauen auch Unterwäsche und 
Socken zur Verfügung. Diese werden 
viel benötigt. Zudem bietet die Oase 
für alle Besucherinnen Tee, Kaffee, 
Frühstücksmöglichkeiten und täglich 
ein warmes Mittagessen. 

Die Nachfrage nach der Einrichtung 
sei seit Beginn von Frau Heierlings 
Tätigkeit in der Oase stetig gestie-
gen. Einen enormen Faktor dabei 
hatte die Pandemie. Insbesondere 
der Lockdown führte zu mehr häus-
licher Gewalt, aber auch zu Isolation 
und damit einhergehend zu einem 
Zuwachs an psychischen Erkran-
kungen. Viele konnten ihrer Arbeit 
nicht nachgehen oder haben diese 
verloren, was wie oben beschrieben 
schnell zu Wohnungslosigkeit führen 
kann.Auch die aktuell steigenden 
Lebenshaltungskosten sind in der 
Einrichtung spürbar. 

Im Gespräch mit Frau Heierling 
wurde mir deutlich, dass Wohnungs-
losigkeit ein Schicksal ist, welches im 
Grunde jede und jeden treffen kann. 
Wohnungslosigkeit entsteht nicht 
von allein. Es sind Ereignisse, die 
vorausgehen und Menschen auf die 
Straße bringen. 

Mit diesem Bericht wollte ich den 
Leserinnen und Lesern die Lebens-
umstände von alleinstehenden 
Frauen veranschaulichen. Ich hof-
fe sehr, dass dieses Thema in den 
gesellschaftlichen Diskurs kommt 
und daran gearbeitet wird. Nicht nur 
in den kalten Monaten, sondern im 
gesamten Jahr. 

Valeria Petrassi
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Welchen Einfluss haben Armut, soziale Kontakte und Stress? 

Die psychische Gesundheit geringfügig Beschäftigter
Die Arbeit hatte zum einen das 
Ziel, mehr über die Lebensumstän-
de der geringfügig Beschäftigten, 
den sogenannten Minijobbern, zu 
erfahren und zum anderen das Ziel, 
Erklärungen für eine schlechtere 
psychische	Gesundheit	zu	finden.	
Vorangegangene Forschung be-
fasste sich oftmals generell mit 
atypischer Beschäftigung, ohne die 
Beschäftigungstypen differenzierter 
zu betrachten. Um mehr über die 
Lebensumstände der geringfügig 
Beschäftigten zu lernen war also 
eine	spezifische	Betrachtung	nötig.	
Dazu wurden bereits vorhandene 
Erkenntnisse aus Wissenschaft und 
Statistik genutzt, die beispielswei-
se die Krisenunsicherheit und mit 
59 Prozent einen hohen Frauenanteil 
in geringfügiger Beschäftigung be-
legten (Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See 2022, S. 3ff.; 
Destatis 2022). 

Zusätzlich wurde das Anforderungs-
Kontroll-Modell nach Karasek und 
Theorell (1990) herangezogen, um 
Hypothesen zu entwickeln. In diesem 
Modell werden die psychomentalen 
Arbeitsanforderungen, der Kontroll-
spielraum und der soziale Rückhalt 
am Arbeitsplatz als hauptsächliche 
Einflussfaktoren von Arbeit auf die 
psychische Gesundheit genannt. 
In Hypothese H1 wurde zunächst 
generell eine schlechtere psychische 
Gesundheit vermutet, was ebenfalls 
zuvor noch nicht belegt worden war. 
Die Hypothesen H2-4 bauten dann 
auf dem Anforderungs-Kontroll-
Modell auf. Hypothese H2 vermu-
tete, dass Armut, auch bedingt 
durch geringen Kontrollspielraum 
und Abhängigkeitsverhältnisse, die 
psychische Gesundheit geringfügig 
Beschäftigter negativ beeinflusst. 
Hypothese H3 vermutete fehlende 

soziale Kontakte, welche durch eine 
arbeitsbezogene Außenseiterrolle 
bedingt sein sollten, die dann die 
psychische Gesundheit negativ 
beeinflussen. Abschließend beschäf-
tigte sich Hypothese H4 mit arbeits-
bezogenem Stress, der sich durch die 
Arbeitsanforderungen ergeben sollte 
und dadurch auch die psychische 
Gesundheit negativ beeinflussen 
sollte.

H1: Die psychische Gesundheit 
der geringfügig Beschäftigten ist 
schlechter.

H2: Armut, die mit geringfügiger Be-
schäftigung einhergeht, erklärt den 
Effekt der schlechteren psychischen 
Gesundheit.

H3: Fehlende soziale Kontakte, die 
mit geringfügiger Beschäftigung 
einhergehen, erklären ebenfalls den 
Effekt der schlechteren psychischen 
Gesundheit.

H4: Stress, der mit geringfügiger 
Beschäftigung einhergeht, erklärt 
ebenfalls den Effekt der schlechteren 
psychischen Gesundheit.

Die Datengrundlage für die Überprü-
fung der Hypothesen bot das Sozio-
oekonomische Panel (SOEP) aus 
dem Jahr 2018, für die Variable der 
sozialen Kontakte zusätzlich aus dem 
Jahre 2017 und für den Index zu ar-
beitsbezogenem Stress zusätzlich aus 
2016. Darüber hinaus wurden die 
Einflussfaktoren Geschlecht und Al-
ter als Kontrollvariablen untersucht. 
Nach der Zusammenführung der 
benötigten Daten standen insgesamt 
die Antworten von 10.226 Personen 
zur Verfügung. Unter diesen hatten 
569 Befragte angegeben „unregel-
mäßig, geringfügig erwerbstätig“ 
zu sein. Bevor das gesamte Modell 
betrachtet wurde, wurde zuvor der 
Einfluss der Beschäftigungsform auf 
die psychische Gesundheit und auf 
die erklärenden Variablen betrachtet. 

Die Ergebnisse bestätigen Hypothese 
H1, also liegt bei geringfügig Be-
schäftigten eine schlechtere psychi-
sche Gesundheit vor. Darüber hinaus 
liegt in der Armut bzw. dem geringe-
ren Einkommen auch eine Erklärung 
für diesen Zusammenhang. Denkba-
re Gründe dafür sind auf der einen 
Seite die Unsicherheit und mögliche 
Zukunftsängste bei zu geringem Ein-
kommen und auf der anderen Seite 
auch das Entstehen von Abhängig-
keiten, die zu einem Kontrollverlust 
der Betroffenen führen können. 

Es zeigt sich auch, dass das Ge-
schlecht und das Alter den unter-

Altersgruppen

in Jahren (gB) in %

20-29 20,85

30-39 14,49

40-49 17,14

50-59 18,02

60-69 20,49

70-79 8,66

80-89 0,35
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suchten Effekt beeinflussen. Als 
Ursachen für einen Geschlechterun-
terschied sind denkbar, dass gering-
fügig beschäftigte Frauen sich durch 
ihr niedriges Einkommen tendenziell 
eher in einem Abhängigkeitsver-
hältnis	befinden	als	vergleichsweise	
Vollzeit-Beschäftigte. Ein anderer 
wichtiger Punkt ist, dass gerade 
Frauen, die wenige Arbeitsstunden 
erwerbstätig sind, oftmals weitere 
Verpflichtungen wie Hausarbeit oder 
Kindererziehung haben und damit 
zusätzliche Belastungen vorliegen. 
Auch die Betrachtung des Alters 
zeigte vor allem bei den vergleichs-
weise jüngeren Befragten, die 
tendenziell eher in der Zeit der Kin-
dererziehung sind, eine schlechtere 
psychische Gesundheit auf. So war 
bei den 20-69-Jährigen noch eine 
schlechtere psychische Gesundheit 
erkennbar, während ältere Befragte 
ab 69 Jahren bei geringfügiger Be-
schäftigung eher eine bessere psychi-
sche Gesundheit aufwiesen. Dabei ist 
denkbar, dass Rentner*innen durch 
die geringfügige Beschäftigung 
profitieren,	indem	sie	weiter	soziale	
Kontakte aufrecht erhalten, eventuell 
mit dem zusätzlichen Einkommen 
Altersarmut entgegenwirken oder 
auch eine Selektion vorliegt, da nur 
jene Renter*innen noch beruflich 
tätig sind, deren Gesundheit es noch 
zulässt. 

Die sozialen Kontakte der gering-
fügig Beschäftigten boten keine 
Erklärung für den Effekt einer 
schlechteren psychischen Gesund-
heit. Stattdessen erleben geringfügig 
Beschäftigte im Durchschnitt sogar 
öfters gesellige soziale Treffen. Im 
Gegensatz zu nicht Erwerbstätigen 
zeigten sich bei geringfügig Beschäf-
tigten	hier	keine	großen	Defizite.	Es	
ist davon auszugehen, dass gering-
fügig	Beschäftigte	davon	profitieren,	
mehr freie Zeit zur Verfügung zu 
haben und diese, im Vergleich zu 
nicht Erwerbstätigen, für gesellige 
Treffen nutzen können. Nichtsdesto-
trotz sind geringfügig Beschäftigte 
aber auch nicht genauso sozial inte-
griert wie die Teilzeit-Beschäftigten, 
die trotz mehr Erwerbsarbeit mehr 
gesellige Treffen aufwiesen. 

Auch	die	Hypothese	H4	findet	
keine Bestätigung. Die Ergebnisse 
sind nicht wie erwartet, stattdessen 

berichten geringfügig Beschäftig-
te seltener über arbeitsbezogenen 
Stress. Dementsprechend wirkte der 
herangezogene Stress-Index auch 
nicht als Erklärung für den unter-
suchten Effekt, sondern dämpfte die-
sen. Die genutzten Fragen bezogen 
sich darauf, ob die Befragten von der 
Arbeit abschalten konnten, morgens 
direkt an die Arbeit dachten oder 
sich auffällig dafür aufopferten. 
Diese Fragen zielten alle auf eine 
Art der Überforderung ab, aus der 
dann die Stresssymptome resultieren. 
Doch die vorliegenden Ergebnisse, 

laut denen geringfügig Beschäftigte 
in ihrer psychischen Gesundheit ne-
gativ beeinflusst sind, ohne dass es 
durch Überforderung erklärbar wäre, 
werfen nun die Frage auf ob gering-
fügig Beschäftigte eventuell Stress 
aus Unterforderung erleben (vgl. 
Orendi 1980, S. 359ff.). So könnten 
bei geringfügig Beschäftigten einge-
schränkte Möglichkeiten der persön-
lichen Entwicklung und monotone 
Tätigkeiten vorliegen, die bei ihnen 
zwar keine feierabendlichen Gedan-
ken verursachen, aber dennoch als 
Stressor auf sie wirken.

Schlussendlich ermöglichen die 
Erkenntnisse dieser Arbeit einen tie-
feren Blick auf die Lebensumstände 
von geringfügig Beschäftigten. Dabei 
ergeben sich Ansatzpunkte 
für zukünftige Forschung. Insbeson-
dere gilt es zum einen die Lebensum-
stände von geringfügig beschäftig-
ten Frauen genauer zu untersuchen, 
um die Belastungsfaktoren und 

eventuelle Möglichkeiten zur Ent-
lastung	ausfindig	zu	machen.	Zum	
anderen bleibt nach dieser Arbeit ein 
großer Teil des Effekts von schlech-
terer psychischer Gesundheit bei 
geringfügiger Beschäftigung noch 
immer unerklärt. Zukünftige For-
schung sollte sich beispielsweise der 
Frage widmen, inwieweit Faktoren 
der Unterforderung als Stressoren 
auf geringfügig Beschäftigte wirken.

Zusammenfassung 
einer Masterarbeit  
von Hanna Böhm
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Ich mache meinen Job gern
Interview mit Wanda, der Busfahrerin

Du bist seit 2015 als Busfahrerin tä-
tig. Hast Du das irgendwann bereut? 

Definitiv	nicht!	

Die Verkehrsdichte hat in den letz-
ten Jahren enorm zugenommen. 
Inwiefern hat das Auswirkungen auf 
Deine Arbeit?

Natürlich hat das Auswirkungen 
auf meinen Job. Die Zeiten auf den 
Fahrplänen haben sich zwar nicht 
geändert, aber heute gibt es zum 
Beispiel viel mehr 30iger-Zonen aus 
Lärmschutz- und Umweltschutzgrün-
den als früher. Die Verkehrsdichte 
hat	definitiv	zugenommen.	Es	geht	

dadurch auch ruppiger auf der 
Straße zu und man muss viel mehr 
aufpassen.

Auf wen musst Du als Busfahrerin im 
Verkehr besonders aufpassen?

Die Fahrradfahrer halten sich ungern 
an die Verkehrsregeln. Es gibt Leute, 
die fahren vor dem Bus und halten 
plötzlich mitten auf der Straße ohne 
Handzeichen. Es ist schwierig, dann 
die Zeiten einzuhalten, weil Fahr-
radfahrer langsam fahren. Ältere 
Leute nutzen die Fahrradwege, aber 
Rennfahrer nutzen diese nicht, sie 
fahren mitten auf der Straße und 
nehmen einem oft die Vorfahrt. 
Mich wundert, dass nicht mehr Un-
fälle passieren.

Du hast Familie und musst darauf 
Rücksicht nehmen. Wie wirkt sich 
der Schichtdienst auf Euer Familien-
leben aus?

Ich fahre nur in den Ferien Schicht-
dienst,	aber	als	ich	anfing,	bin	ich	
ständig im Schichtdienst gefahren. 
Der Frühdienst begann ab 5 Uhr 
morgens und um 14 Uhr war Feier-
abend. Das lässt sich mit Familie gut 
machen. Aber der Spätdienst von< 
13 bis 22 Uhr ist ganz schwierig. Um 
22 Uhr liegen Mann und Kind im 
Bett und schlafen. Früher hatte ich 
eine Woche Frühdienst und jeden 
zweiten Samstag von 6.30 bis 19.30 
Uhr Dienst. Es gibt zwar kleine Pau-

sen dazwischen, aber es 
rentiert sich nicht, nach 

Hause zu fahren.

Ich bin verheiratet 
und habe eine 
Tochter, die Dual 

studiert und 
einen Mann. 
Die beiden 
haben 
dann selber 
kochen müs-

sen oder ich 
habe 

ihnen 
Essen 

vorbe-
reitet. Meine 

Tochter hat früh gelernt, selbständig 
die Hausaufgaben zu machen und 
zu kochen, die Wäsche zu machen 
usw. Ich konnte ja mit der Arbeit 
nicht aufhören, weil man mit einem 
Gehalt alleine nicht klarkommt. 

Du hast bestimmte Vorstellungen 
vom Leben?

Man möchte seinem Kind etwas 
ermöglichen: Essen gehen, in den 
Urlaub und Freizeitpark oder mal 
ins Kino gehen. Jetzt wohnt meine 
Tochter bei uns und muss kein Geld 
abgeben, so kann sie sich etwas 
sparen.

Ich selbst habe ein besonderes 
Hobby: Reiten. Das Pferd wollte auch 
finanziert	werden.	Heute	habe	ich	

zwar kein Pferd mehr, aber ich gehe 
2 bis 3 Mal in der Woche zur Wald-
rennbahn in Seckenheim. Ich gucke 
mir die Rennen an, wette auch mal, 
aber nur mit kleineren Beträgen. 

Kommen wir noch einmal auf 
Deine Arbeit als Busfahrerin und die 
Arbeitsbedingungen zurück. Wie 
gestaltet sich die Arbeit?

Früher gab es üble lange Arbeitszei-
ten von 10 bis 14 Stunden am Stück. 
Heute fahre ich die lange Linie, die 
den ganzen Tag läuft. Den Bus habe 
ich für mich ganz allein, das hat viele 
Vorteile: man kennt das Fahrzeug, 
es ist immer sauber am Platz und ich 
erkenne, wenn es beschädigt ist. Ich 
habe sehr gern einen eigenen Bus. 
Die geregelte Arbeitszeit ist wirklich 
gut. Ich habe jetzt regelmäßige Zei-
ten und nehme etwas mehr Stunden 
in Kauf.

Auf der Linie Sandhausen suchen 
ältere Leute den Kontakt zur Bus-
fahrerin oder dem Busfahrer, was 
angenehm ist. Bei einer Linie mit 
Schülerinnen und Schülern dagegen 
muss man lärmresistent sein. Bei 
mir im Bus stehen die Schülerinnen 
imd Schüler auf, wenn ältere Leute 
einsteigen oder Schwangere. Mein 
Bus bleibt dann so lange stehen, bis 
Schülerinnen und Schüler aufstehen. 
Ein bisschen Anstand muss sein, das 
habe ich von meinen Großeltern 
mitbekommen. 

Du hast mir berichtet, dass Deine 
Entlohnung gemessen an dem des 
Öffentlichen Dienstes schlechter 
ist. Warum bleibst Du trotzdem im 
privaten Sektor?

Es gibt das Landestariftreuegesetz 
in Baden-Württemberg, an das sich 
alle halten müssten, aber niemand 
tut das, weil das Landratsamt nicht 
kontrolliert. Man will im Öffentlichen 
Verkehr Geld sparen.

Das Landrats-amt ist gleichzeitig 
die Vergabestelle und die Kontrolle 
darüber, das kann nicht funktio-
nieren. Außerdem muss derjenige 
den Zuschlag bekommen, der das 
günstigste Angebot macht. Alle 
unterschreiben, dass sie sich an das 
Landestariftreuegesetz halten, viele 
tun das aber nicht. 

© Adobe Stock
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Mein Lohn ist zufriedenstellend, 
denn ich werde nach Tarif bezahlt. 
Auch deshalb bin ich noch dabei. 
Das Problem ist, dass uns Aufträge 
vor der Nase weggeschnappt wer-
den, weil andere Dumping-Preise 
bieten.

Wie versucht Dein Chef die Löhne 
unter Tarif zu drücken? 

Er versucht beispielsweise im Krank-
heitsfall nicht den vollen Lohn zu 
zahlen oder das Urlaubsgeld zu 
kürzen, aber dafür hat er jetzt den 
Betriebsrat bekommen. 

Welche Rolle hast Du bei der Bildung 
des Betriebsrates gespielt?

Mich haben viele Kolleginnen und 
Kollegen angesprochen, weil ich 
damals einziges ver.di-Mitglied war. 
Sie haben die Hoffnung auf mich 
gesetzt. In diesem Jahr haben wir 
den Betriebsrat gegründet, nachdem 
ich noch andere Kolleginnen und 
Kollegen für ver.di geworben habe. 
Es sind teilweise Ehepartnerinnen 
und Ehepartner aus anderen Berufs-
gruppen dazugekommen.

Was würdest Du bei Deiner Arbeit 
und bei ver.di verbessern wollen?

ver.di müsste mehr auf Leute zuge-
hen, die Gewerkschaft ist zu knapp 
an Personal. Leider ist in den Schulen 
die politische Bildung gleich null, 
was die Arbeit von Gewerkschaften 
angeht. Ich bin alleine auf die Idee 
gekommen, in die Gewerkschaft zu 
gehen, ich bin ein relativ neugieriger 
Mensch. 

Neben der Arbeit habe ich noch 
meinen „Kraftverkehrsmeister“ 
gemacht, das ist der Meister für Bus 
und LKW. Und während Corona 
haben wir uns in einer kleinen Lern-
gruppe zusammengesetzt und das 
Wissen selbst erarbeitet. Wir haben 
von der IHK Formelsammlungen und 
ein paar Bücher bekommen, außer-
dem einige Straßenverkehrsgesetze 
und die Sozialgesetzgebung. 

Wir haben uns im Bezirksfrauenrat 
sehr gefreut, dass Du zu uns gekom-
men bist. Warum bist Du in ein ver.
di-Gremium eingetreten, das Frauen-
rechte auf dem Schirm hat?

Frauenrechte sind mir wichtig, ich 
bin eine emanzipierte Frau. Ich bin 
der Meinung, was ein Mann kann, 
kann eine Frau schon lange. In 
meinem Betrieb bin ich allerdings 
die einzige Frau als Fahrerin, es gibt 

nur noch eine Sekretärin, eine freie 
Angestellte und eine Putzkraft.

Die innere Einstellung ist wichtig, ich 
will kein Hausmütterchen sein, will 
selbständig sein. Mein Mann und 
ich unterstützen uns gegenseitig. 
Er macht draußen die Sachen, ich 
drinnen. Jeder ist für alles zuständig 
und jeder macht selbständig seine 
Sachen. 

Was steht in Eurem Betriebsrat an?

Wir planen eine Betriebsvereinbarung 
über Bezahlung bei Urlaub, die 
Bezahlung bei Krankheit haben wir 
schon geregelt. Es besteht Nichtrau-
cherinnen- und Nichtraucher-Schutz 
in öffentlichen Gebäuden und an 
allen öffentlichen Arbeitsplätzen, 
aber viele Fahrerinnen und Fahrer 
rauchen – da wollen wir noch ein 
Rauchverbot vereinbaren. 

Man hat täglich was zum Aufregen 
aber auch zum Lachen! 

Wir machen bald wieder ein Fahrer-
treffen, das habe ich organisiert. Wir 
gehen in eine Gaststätte oder auf 
einen Grillplatz – ungefähr zwanzig 
Leute.

Das Interview führte 
 Anna Barbara Dell

Nicht ohne Grund!

Tarifrunde im öffentlichen Dienst 2023
Am 24. Januar 2023 wird die erste 
Verhandlungsrunde für die 2,5 Milli-
onen Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes in Bund und Kommunen 
Deutschland gestartet sein.

Wie sieht die Forderung 
aus?
Die Kolleginnen und Kollegen 
fordern 10,5 Prozent Einkommenser-
höhung, mindestens aber 500 Euro. 
Ausbildungs-, Praktikantinnen und 
Praktikanntengehälter sollen um 
200 Euro monatlich angehoben 
werden.

Das klingt nach viel und scheint 
ambitioniert. Ja, es wird nicht leicht 

werden, aber die Beschäftigten ha-
ben nicht ohne Grund diese Forde-
rung in der aktuellen Lage erhoben. 
Es gibt keine Nebenforderungen, das 
Ziel ist eindeutig: Die Kolleginnen 
und Kollegen wollen einen Ausgleich 
zu den derzeit enorm gestiegenen 
Lebenshaltungskosten!

Die Inflationsentwicklung, die Le-
bensmittel- und Energiepreissteige-
rungen sind enorm, sie verschlingen 
einen immer höheren Anteil am Ver-
dienst. Viele Beschäftigte, insbeson-
dere in den niedrigen und mittleren 
Einkommensgruppen, wissen nicht, 
wie sie weiterhin Heizkosten, Strom 
und Miete bezahlen sollen.

Daher stand bei der Aufstellung der 
Forderungim Oktober 2022 außer 
Frage, dass hier gewerkschaftliche 
Solidarität und gemeinsames Eintre-
ten für Gerechtigkeit im Sinne einer 
Verteilungsgerechtigkeit der Lasten 
im Vordergrund stehen muss und ge-
fragt ist wie nie. Gewerkschaft steht 
für eine soziale Gesellschaft sowie 
für gerechte Löhne und Gehälter.

Das haben wir mit dieser Forderung 
bekräftigt. Mindestens 500 Euro im 
Monat mehr ist die soziale Kom-
ponente der Forderung. Hiermit 
steht der Ausgleich der gestiegenen 
Lebenshaltungskosten, insbesonde-
re für die geringer Verdienenden, 
im Zentrum der Forderung. Hinzu 
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kommt, dass der pandemiebedingte 
Tarifabschluss 2020 zu Reallohnein-
bußen geführt hat, die auszuglei-
chen sind.

In allen Bereichen des öffentlichen 
Dienstes werden vielfältige und 
Daseins-sichernde Dienstleistungen 
erbracht, ohne die ein funktionie-
rendes Sozialsystem undenkbar ist. 
Hierzu gehören: Gesundheitswesen, 
Öffentlicher Gesundheitsdienst, Bür-
gerserviceämter, Feuerwehr, Wasser- 
und Stromversorgung, Ordnungsbe-
hörden, Jobcenter, Müllentsorgung, 
Kultur- und Freizeiteinrichtungen, 
Nahverkehr, Sparkassen und noch 
viele andere Behörden und Betriebe - 
nicht zuletzt die Bildungseinrichtun-
gen, Kitas und sozialen Dienste.

Frauen und Männer stehen auch 
und gerade in diesen Krisen- und 
Kriegszeiten Tag für Tag bereit, 
um die Gesellschaft am Laufen zu 
halten. Sie erbringen unverzichtbare, 
qualitativ	hochwertige	Dienstleis-
tungen für uns alle, für lebenswerte 
Städte sowie für den Sozialstaat. 
Sie garantieren das Funktionieren. 
Sie haben in der Pandemiezeit und 
bei der Versorgung und Betreuung 
Geflüchteter immer mehr zusätzliche 
Aufgaben übernommen mit kaum 
mehr Ausstattung an Personal. Das 
hat bei den Beschäftigten bei ohne-
hin schon jahrelang angespannter 
Personalsituation zu massiv steigen-
der Arbeitsbelastung geführt.

Die Beschäftigten haben einen 
Anspruch, durch Lohnentwicklun-
gen von der Privatindustrie nicht 
abgehängt zu werden. Im Gegenteil, 
Bezahlung und Arbeitsbedingungen 
müssen so gut sein, dass der öffentli-
che Dienst wieder wettbewerbsfähig 
und attraktiv wird, dazu braucht es 
unter anderem bessere Tariflöhne.

Daher ist diese unsere Forderung 
gerecht, sozial und richtig!

Im öffentlichen Dienst arbeiten sehr 
viele Frauen, gerade in den Berei-
chen Gesundheitswesen, Bildung 
und Soziales überdurchschnittlich 
viele.

Das sind die sogenannten „typischen 
Frauenberufe“, die Berufsgruppen, 
in denen traditionell die unteren und 
mittleren Einkommen dominieren. 
Wir haben diese Sachverhalte in 
Artikeln über die Tarifrunde speziell 
zum Sozial- und Erziehungsdienst 
ausführlich in früheren Ausgaben der 
„Frau aktiv“ dargelegt. 

Mit dem Tarifabschluss 2022 konn-
ten erstmals auch Schritte in Rich-
tung Ausgleich für besonders hohe 
Belastungen erzielt werden. Zwei 
Entlastungstage zusätzlich zum tarif-
lichen Jahresurlaub für alle Beschäf-
tigten in den Sozial -und Erziehungs-
diensten sind ein Erfolg der heftigen 
Tarifauseinandersetzungen! Erstmals 
hat in Mannheim am 8. März 2022 
ein breites Bündnis von Frauen-

netzwerken zu diesem Erfolg mit 
beigetragen, das unsere Forderun-
gen aktiv bei allen Veranstaltungen 
zum Internationalen Frauentag und 
in vielen Solidaritätsbekundungen 
unterstützt hat.

Dafür einen herzlichen Dank an alle 
solidarischen Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter.

Wir wünschen uns als Teil des 
öffentlichen Dienstes in dieser nun 
beginnenden Tarifrunde eine Wei-
terführung dieser Solidarität, um für 
alle Beschäftigten in den Kommunen 
und im Bund die Einkommen zu 
sichern und ein funktionierendes 
Gemeinwesen weiterhin möglich 
zu machen. Das Einkommen muss 
die gestiegenen Lebenshaltungskos-
ten zumindest ausgleichen. Soziale 
Gerechtigkeit sei hier unser gemein-
sames Ziel.

Wir brauchen jede Unterstützung!

1. Verhandlungsrunde 24. Januar 2023

2. Runde 22. und 23. Februar

3. Runde 27. und 28. März 

Danke.

Mit kollegialen Grüßen

Hansi Weber
ver.di Vertrauensfrau, 

Mitglied der Bundestarifkommission 
öffentlicher Dienst

FRAU aktiv Frühjahr 2023

© Hansi Weber
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Der Migrationsbeirat Mannheim mischt sich ein!
Der Migrationsbeirat der Stadt 
Mannheim	ist	seit	2000	das	offizi-
elle Vertretungsorgan der Mann-
heimerinnen und Mannheimer mit 
Migrationsbiografie	gegenüber	dem	
Gemeinderat und der Stadtverwal-
tung. Er entsendet einzelne Mitglie-
der als sachkundige Einwohnerinnen 
und Einwohner in den Gemeinderat 
und dessen Fachausschüsse. 

Mit Rede-, Anhörungs- und An-
tragsrecht zu allen integrationsbe-
zogenen Angelegenheiten in 
Mannheim berät der Migrations-
beirat den Gemeinderat zu den 
Themen Migration und Integration. 
Der Beirat tritt als Impulsgeber und 
Interessensvertretung für die Belange 
der Mannheimerinnen und Mannhei-
mer	mit	Migrationsbiografie	ein	und	
engagiert sich für ein gelingendes 
und respektvolles Zusammenleben in 
unserer Stadt. 

Anträge positiv  
entschieden 
Zum zweiten Mal nutzte der Migra-
tionsbeirat sein Rede- und Antrags-
recht in den Etatberatungen des 
Gemeinderates und stellte im De-
zember 2022 drei wichtige Anträge, 
die angenommen wurden:

Fortführung des Integrationsprojektes 
ANIMA „Ankommen in Mannheim“ 
für Neuzuwanderinnen und Neuzu-
wanderer aus Südosteuropa: 

Wegen fehlender Fördermittel droht 
diesem erfolgreichen und für die 
Stadt immens wichtigen Projekt 
2023 das Aus. Der Migrationsbei-
rat beantragt daher für 2023 die 
Übernahme der Gesamtkosten durch 
die Stadt sowie perspektivisch eine 
drittmittelunabhängige Förderung 
des Projektes. 

Personelle Aufstockung der Auslän-
derbehörde:

Eine Einbürgerung eröffnet Chancen 
auf mehr gesellschaftliche Teilhabe 
und stärkt die Demokratie in unserer 
Gesellschaft. Die aktuelle Wartezeit 
beträgt in Mannheim jedoch schon 
jetzt fast ein Jahr. Ohne zusätzliches 
Personal wird der zu erwartende An-
stieg an Einbürgerungsanträgen ab 
2023 nicht zu bewältigen sein... 

Existenzsicherung des Interkulturel-
len Haus Mannheim e.V.:

Die Stadt selbst bezeichnet den 
Verein in einer Verwaltungsvorlage 
als integrations- 
politischen Meilenstein. Seine Trä-
gerstruktur basiert ausschließlich auf 

Migrantinnen- und Migrantenselbst- 
organisationen, die ein interkulturelles 
Bildungs-, Kultur- und Begegnungs-
zentrum aufgebaut und sich zuletzt 
besonders für geflüchtete Familien 
aus der Ukraine engagiert haben. 

Eine Erhöhung der Miet- und Neben-
kosten durch die MWSP (Mannhei-
mer Stadtentwicklungs-Gesellschaft) 
bedroht jedoch seine Existenz. 
(www.mannheim.de/migrationsbei-
rat/aktuelles)

Gleichbehandlung aller 
Geflüchteten 
Auf einer Veranstaltung von Save-me 
Mannheim zum Tag der Menschen-
rechte betonte die Vorsitzende des 
Migrationsbeirates, Zahra Alibabanez-
had Salem mit Nachdruck, dass es 
keine zwei Klassen von Geflüchteten 
geben dürfe – hier die Ukrainerinnen 
und Ukrainer, dort der „Rest“ der 
Geflüchteten – sondern dass alle Ge-
flüchteten die gleichen Rechte und 
sozialen Chancen haben müssten. 
Als Beispiel führte Frau Alibabanez-
had das Café Czernowitz im Stadt-
haus an, das für alle geflüchteten 
Menschen offen stehen und verste-
tigt werden müsste.

Zusammenfassung 
Anna Barbara Dell

FRAU aktiv Frühjahr 2023
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Gender Budgeting – Mannheims Nachholbedarf
Es erschließt sich nicht ohne weiteres, 
was mit Gender Budgeting eigent-
lich gemeint ist. Als Übersetzung 
bietet sich an „geschlechtersensible 
oder geschlechtergerechte Haus-
haltssteuerung“. Dabei geht es um 
öffentliche, zum Beispiel kommunale 
Haushalte, um den bewussten Ein-
satz öffentlicher Mittel mit dem Ziel, 
die Gleichstellung von Frauen und 
Männern zu fördern und schließlich 
zu erreichen. 

Dazu heißt es in der „Europäischen 
Charta zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern auf lokaler Ebene“ 
unter Punkt 5 der Grundsätze: „Die 

Einbeziehung der Geschlechter-
perspektive in alle Aktivitäten von 
Lokal-und Regionalregierungen ist 
für die Förderung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern erforder-
lich. Die Geschlechterperspektive 
muss in der Gestaltung von Politiken, 
Methoden und Instrumenten be-
rücksichtigt werden, die das tägliche 
Leben der Bevölkerung beeinflussen, 
etwa durch den Einsatz von Gender 
Mainstreaming und Gender Budge-
ting.“ (S. 9)

Mehr als 60 Kommunen in Deutsch-
land haben diese Charta von 2006 
inzwischen unterschrieben, darunter 
auch die Stadt Mannheim (2011). 
Auch wenn die Charta keinen 
Gesetzesrang hat, so ist mit der 
Unterzeichnung doch eine Selbst-
verpflichtung verbunden, die es gilt 
einzulösen.

Die Europäische Charta ist jedoch 
nur ein Baustein von vielen. Der 
große Rahmen für verschiedene 
Dimensionen und Strategien ge-
schlechtergerechter Politik ist das 
Prinzip des „Gender Mainstreaming“, 
das auf der Weltfrauenkonferenz 
der Vereinten Nationen in Nairobi 
1985 erstmals als politische Strategie 
vorgestellt wurde. Dies löste einen 
politischen Prozess in vielen Ländern 
aus, zunächst vor allem in Skandi-

navien und in den Niederlanden, 
parallel dazu und verstärkt durch 
die Beschlüsse der vierten Weltfrau-
enkonferenz in Peking 1995 aber 
auch auf europäischer Ebene durch 
Beschlüsse des Europarats und der 
Europäischen Gemeinschaft. Mit 
dem Vertrag von Amsterdam 1999 
wird der Gender Mainstreaming 
Ansatz zum ersten Mal in rechtlich 
verbindlicher Form festgeschrieben. 
Artikel 2 und Artikel 3, Absatz 2 des 
EG-Vertrags verpflichten die Mit-
gliedsstaaten zu einer aktiven Gleich-
stellungspolitik im Sinne des Gender 
Mainstreaming. Alle Organisationen, 

die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds beantragen, bekommen 
dies seitdem unmittelbar zu spüren, 
denn es werden nur noch Anträge 
bewilligt, die glaubhaft nachweisen 
können, dass die beantragten Mittel 
Männer und Frauen gleichermaßen 
zugute kommen. Damit setzte der 
Europäische Sozialfonds bereits früh 
ein einfaches System des Gender 
Budgeting um.

Nichts anderes als der Vertrag von 
Amsterdam bestimmt auch das deut-
sche Grundgesetz mit der Änderung 
von 1994, die den Staat ausdrücklich 
in die Pflicht nimmt, „die tatsächli-
che Gleichstellung von Frauen und 
Männern“zu fördern und „auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile“ 
hinzuwirken (Artikel 3, Absatz 2, 
Satz 2 GG).

Ein geeignetes Instrument hierfür ist 
das „Gender Budgeting“. Zahlreiche 
Kommunen in Deutschland und 
Österreich haben dies bereits umge-
setzt oder sich zumindest auf den 
Weg begeben. In Österreich ist das 
Konzept seit 2009 in der Bundes-
verfassung verankert. Die Bundes-
regierung hielt noch 2012 „Gender 
Budgeting“für kein geeignetes 
Instrument, um die Gleichstellung 
der Geschlechter durchzusetzen“ 
(Antwort auf eine kleine Anfrage 

von Bündnis 90/Die Grünen). Den-
noch arbeiten inzwischen eine ganze 
Reihe deutscher Städte mit unter-
schiedlichen Herangehensweisen an 
der Umsetzung eines Konzepts für 
„Gender Budgeting“.

Die Stadt Wuppertal formuliert in 
ihrem Glossar zum Haushaltsentwurf 
2022/2023: „Gendergerechte 
 Haushaltsplanung wird dazu 
genutzt, im Haushaltsprozess die 
Einnahmen und Ausgaben unter 
dem Aspekt der Gleichstellung der 
Geschlechter zu begutachten. Hier-
bei ist es Ziel, die Gleichstellung der 
Geschlechter zu fördern. In einem 
ersten Schritt werden die Ausgaben 
betrachtet, um zu ermitteln, ob die 
Programme/Angebote/Leistungen 
vermehrt von Frauen oder Männern 
in Anspruch genommen werden 

(Gender-Budgeting-Nutzenanalyse). 
… Hierzu werden (…) sowohl 
Datenanalysen durchgeführt als auch 
konkrete Ziele in den Leistungsein-
heiten in Kooperation mit der Gleich-
stellungsstelle für Frau und Mann 
sowie der Kämmerei entwickelt,…
“(Haushalts-ABC, www.wuppertal.de)

Und die Erfahrungen der Städte, 
die sich die Umsetzung des Gender 
Budgeting-Konzepts zur Aufgabe 
gemacht haben, sprechen eine ande-
re Sprache als die Bundesregierung 
noch 2012. Allerdings hat sich auch 
in der Bundesregierung zu diesem 
Thema einiges bewegt. Zwar ist im 
Koalitionsvertrag der derzeitigen 
Regierung das Thema „Gender 

© Adobe Stock
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Budgeting“ nicht ausdrücklich 
genannt, aber zumindest im Zu-
kunftsprogramm der SPD war dies 
ausdrücklich aufgerufen und auch 
Bündnis 90/Die Grünen unterstüt-
zen diesen Kurs von Anfang an und 
eindeutig.

Die Stadt München formuliert ihren 
Ansatz von Gender Budgeting in der 
Frage „Tun wir das Richtige für die 
Richtigen richtig?“ In dieser Frage 
beziehungsweise deren Beantwor-
tung steckt der Anspruch, kommu-
nale Mittel so zu steuern, dass damit 
die Gleichstellung von Frauen und 
Männern auf kommunaler Ebene 
gefördert wird.Ähnlich lautet die 
Formulierung für die Stadt Wien: Da-
nach wird im Budget-Prozess geprüft 
„wem	die	finanziellen	Mittel	und	
Leistungen zugutekommen, wie die 
Nutzung der Leistungen erfolgt und 
ob die entsprechende Ressourcen-
Verteilung dazu beiträgt, beste-

hende Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern zu vergrößern oder 
zu verkleinern.“ (www.wien.gv.at , 
Gender Budgeting in Wien)

Die Stadt Wien ist schon 2006 in 
den Prozess des Gender Budgeting 
eingestiegen und hat seitdem das 
dazugehörige Instrumentarium stetig 
verfeinert und weiter entwickelt. 
Wien eignet sich entsprechend her-
vorragend als Best Practice Beispiel 
für andere Städte. 2019 hat die 
Stadt eine Studie herausgegeben, 
in der der ökonomische Nutzen von 
Gender Budgeting in Wien an kon-
kreten Maßnahmen geprüft wurde.
Dies war zum Einen die Verlänge-
rung einer U-Bahn-Linie (2006). Aus 

zahlreichen Studien ist bekannt, dass 
Frauen öffentliche Verkehrsmittel 
öfter und anders nutzen als Männer.
Der Ausbau sollte deshalb Frauen 
vermehrt zugute kommen. Im Ergeb-
nis der Studie zeigte sich, „dass die 
Arbeitslosenquote	jener	Frauen,	die	
in der Nähe der neu gebauten Stati-
onen wohnen, zwischen 2001 und 
2011 stärker zurückgegangen ist, als 
jene der Frauen im übrigen Wien. 

Laut internationaler Literatur ist ein 
Erklärungsansatz für diese Wirkung, 
dass der bessere Zugang zum öffent-
lichen Verkehrssystem den Frauen 
die Arbeitssuche in einem weiteren 
Umkreis erleichtert und diese damit 
effizienter	erfolgen	kann.“	 
(www.wien.gv.at, stichwort: studie 
genderbudgeting 2019) 

Im zweiten Beispiel, der Beitragsfrei-
stellung von Kindergärten, wurde 
über einen Zeitraum von sechs 
Jahren eine Steigerung der Erwerbs-
quote	von	Frauen	im	Alter	zwischen	
20 und 39 Jahren mit Kindern bis zu 
sechs Jahren um 1,5 Prozentpunkte 
festgestellt. Damit standen den Kos-
ten für die Beitragsfreiheit deutlich 
höhere Einnahmen der öffentlichen 
Hand gegenüber. 

Nun ist der ökonomische Nutzen 
nicht vorrangiges Ziel von Gender 
Budgeting, allerdings sind der Auf-
wand	und	die	Kosten	ein	häufig	vor-
gebrachtes Argument gegen dessen 
Umsetzung. Vorrangiges Ziel bleibt 
es jedoch, das Budget unter sozialen 
Gesichtspunkten gerecht zwischen 
den Geschlechtern aufzuteilen. 

Wie sieht es 
in Mannheim aus? 
Der Gemeinderat der Stadt Mann-
heim hat 2019 sein Leitbild 2030 
verabschiedet. Es „… betrifft die Ar-
beit der gesamten Stadtverwaltung. 
Seit dem Doppelhaushalt 2020/2021 
ist das Leitbild mit seinen strategi-
schen Zielen die Grundlage für alle 
Vorhaben der Stadt.“ (Entwurf  

Haushaltsplan 2023, S. 14). Ein 
strategisches Ziel „Gender Mainstre-
aming“ gibt es nicht, es ist allenfalls 
in der Erläuterung zu Ziel 3 „Vielfalt 
leben, Zusammenhalt schaffen“ zu 
erahnen in dem Satz „Die Mann-
heimerinnen und Mannheimer 
erkennen die Gleichberechtigung 
vielfältiger menschlicher Identitäten 
und Lebensentwürfe an.“Unter den 
TOP-Indikatoren für dieses strategi-
sche Ziel hat lediglich die Vollzeit-
beschäftigungsquote	von	Frauen	
einen Gender-Bezug, in der Über-
sicht über die Produktgruppen sind 
den Teilhaushalten jeweils die damit 
verknüpften Nachhaltigkeitsziele der 
Vereinten Nationen zugeordnet. Das 
Ziel 5 (Geschlechtergleichstellung) 
kommt dabei nur selten vor. 

Ein Instrument der strategischen 
Steuerung der Stadt Mannheim 
findet	sich	im	Haushaltplanentwurf	
nicht, das ist der Sozialatlas 2021. 
Darin ist das Stadtgebiet auf der 
Grundlage differenzierter und kom-
plexer Datenerhebungen in einer Ty-
pologie mit fünf Sozialraumkategori-
en von „sozialstrukturell auffällig bis 
sozialstrukturell unauffällig“ erfasst. 

Sozialpolitisches Handeln der Ver-
waltung orientiert sich an dieser 
Sozialraumdifferenzierung und ist 
bestrebt, insbesondere strukturelle 
Verbesserungen in den Sozialräumen 
vier und fünf (sozialstrukturell eher 
auffällig, sozialstrukturell auffällig) zu 
erwirken. Die Kategorie Geschlecht 
ist in diesem zwar eine demogra-
phische Größe, aber im Kontext der 

Sozialräume nicht verknüpft mit wei-
teren sozialen Merkmalen wie Alter, 
Migrationsgeschichte etc. Dennoch 
könnte gerade dieser Sozialatlas ein 
Ansatzpunkt sein für die kleinräu-
mige Erhebung der notwendigen 
Daten, eine Voraussetzung für einen 
Einstieg in eine geschlechtergerechte 
Haushaltssteuerung, für Gender 
Budgeting in Mannheim.

Dr. Claudia Schöning-Kalender
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Umbenennung von Kolonialisten-Straßennamen nach 
Frauen des antikolonialen Widerstands
Seit 2019 steht die Straßenumbe-
nennung von vier Kolonialisten-
Straßen in Rheinau-Süd auf der 
Tagesordnung – durch Corona wurde 
die Umbenennung auf 2023 ver-
schoben. 

Empfehlung 
des Gutachtens
Hier noch einmal die bewertende 
Zusammenfassung und Empfehlung 
des Gutachtens des Leibniz-Instituts 
für Europäische Geschichte, das 
die Stadt 2019 in Auftrag gegeben 
hatte: „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 ..., so erfüllt keine 
der genannten Personen diese Kri-
terien. 

Gustav Nachtigal, Theodor Leutwein 
und Adolf Lüderitz sind Exponenten 

eines auf Rassismus und der An-
nahmen der Minderwertigkeit 
außereuropäischer Gesellschaften 
basierenden, kolonialen Herrschafts- 
und Ausbeutungssystems... Auch im 
Falle Sven Hedins wurde ein offener 
Parteigänger und Unterstützer der 
nationalsozialistischen Rassen- und 
Herrschaftsideologie mit einem Stra-
ßennamen geehrt, und das 1985 zu 
einem Zeitpunkt, zu dem man über 
seine Verstrickungen in den National-
sozialismus hätte wissen können... 

Die Stadt Mannheim unterstützt seit 
2009 die „Mannheimer Erklärung 
für ein Zusammenleben in Vielfalt“ 
und wirbt für diese Erklärung auf 
ihrer Homepage. Ein 2019 verab-
schiedetes „Leitbild 2030“ betont 
den Vorbildcharakter Mannheims 
für das Miteinander in Metropolen... 
Mit diesem Leitbild der Toleranz 
und Pluralität ist es tatsächlich nur 
schwer vereinbar, historische Per-
sönlichkeiten, die ... für Rassismus, 

Gewalt, Annexion und Kolonialismus 
stehen, weiterhin zu ehren. Die Stadt 
soll daher ihre erinnerungspolitische 
Verantwortung in einer pluralen 
Stadtgesellschaft übernehmen und 
die Neubenennung der Straßen 
in einem offenen Dialogverfahren 
mit den Bürgerinnen und Bürgern 
vornehmen.“(Siehe https://www.
mannheim-gemeinsam-gestalten.de/ 
dialoge/strassennamen-rheinau-sued.) 
Tatsächlich hat die Stadt ein Dialog-
verfahren in Gang gesetzt, über 
400 Vorschläge für neue Straßen- 
namen gingen seither durch die 
Bevölkerung ein. 2023 wird der 
Gemeinderat voraussichtlich über die 
neuen Straßennamen entscheiden. 
Vorher wird die Stadtverwaltung 
nach ihrer Prüfung eine Auswahl 
möglicher Straßennamen vorlegen. 
Danach gibt es ein Beteiligungsver-
fahren, um ein Meinungsbild der 
Bevölkerung zu erstellen. Dieses 
wird wiederum die Grundlage der 
Gemeinderatsentscheidung sein. 

Arbeitskreis gegen Rechts
Der Arbeitskreis ver.di aktiv gegen rechts Rhein-Neckar 
sieht es als Aufgabe der Gewerkschaften klare Position 
zu beziehen

Ausgrenzung und Diskriminierung 
haben keinen Platz in einer gemein-
samen, auf dem Prinzip der Solidari-
tät basierenden Interessenvertretung 
der Lohnabhängigen.

•	 Wir	dulden	keine	rassistische,	
frauenfeindliche und sexistische 
Diskriminierung im Betrieb!

•	 Wir	wollen	verhindern,	dass	
Rechte ungestört antisemitische, 
undemokratische und autoritäre 
Hetze verbreiten!

•	 Wir	nehmen	die	Ausgrenzung	von	
Flüchtlingen nicht hin!

•	 Wir	treten	mit	anderen	Aktiven	für	
eine solidarische Gesellschaft ein!

Um dies zu erreichen, führen wir 
Veranstaltungen durch und bie-
ten unsere Mithilfe im Betrieb, bei 
Betriebsversammlungen, Personal-
versammlungen oder Mitarbeiterver-
tretungsversammlungen an.

Dort wollen wir aufzeigen, wie man 
gegen rassistische, frauenfeindliche 
und sexuelle Diskriminierung vor-
gehen kann, wie man sich gegen 
antisemitische, undemokratische und 
autoritäre Hetze wehrt.

Hierzu arbeiten 
wir mit ande-
ren demokrati-
schen Insti-
tutionen und 
Gruppierungen 
zusammen.

Wir treffen uns 
jeden zweiten Mittwoch im Monat 
um 19 Uhr im ver.di-Sitzungszimmer 
im 2. Obergeschoss des Gewerk-
schaftshauses Mannheim, Hans-
Böckler-Str.1. 68161 Mannheim

Mitstreiterinnen  und Mitstreiter sind 
willkommen!

Kontakt: 

E-Mail: bezirk.rhein-neckar@verdi.de 
Betreff: AK gegen Rechts

Peter Müller
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Neue Straßennamen als 
Signal gegen Rassismus 
und für Vielfalt – Namen 
von Frauen würdigen!
Auch der AK Kolonialgeschichte 
plädiert in einem Aufruf für neue 
Straßennamen (siehe „Aufruf“ in 
www.kolonialgeschichtema.com).  

Für einen Aufruf in Frau aktiv ist es 
eine Selbstverständlichkeit, dass wir 
aus der Liste von insgesamt sieben 
Personen die vier Frauen präsentie-
ren, die wir für die Umbenennung 
vorschlagen: Miriam Makeba, May 
Ayim, Anna Mungunda und Wangari 
Muta Maathai.

Wer waren diese Frauen?
Miriam Makeba (1932–2008) ist bis 
heute als Musikerin und Komponis-
tin weltweit bekannt. 

In vielsprachigen Songs prangerte 
sie die Apartheid Südafrikas an, 
die sie am eigenen Leib erfuhr. Sie 
wurde als Stimme Afrikas gefeiert, 
musste Südafrika jedoch verlassen. 
Erst nach 30 Jahren Exil kehrte sie 
auf Einladung von Nelson Mandela 
in ihre Heimat Südafrika zurück. Für 
ihre Musik erhielt sie viele Auszeich-
nungen, als erste Frau bekam sie die 
Otto-Hahn-Friedensmedaille.  

May Ayim (1960–1996) war eine 
deutsche Dichterin, Pädagogin, 
Wissenschaftlerin und Aktivistin. 

1986 war Ayim Gründungsmitglied 
der Initiative Schwarze Deutsche und 
Schwarze in Deutschland (ISD). Sie 
entwickelte im Austausch mit ande-
ren Schwarzen deutschen Frauen die 
Selbstbezeichnung „Afrodeutsch“. 
Ihre antirassistischen Gedichte be-
rühren.  

Anna Kakurukaze Mungunda 
(gestorben 1959) nahm an einer De-
monstration in ihrer Heimat Namibia 
teil, das damals durch Apartheid-
Südafrika verwaltet wurde.

Als die Menschen gegen rassistische 
Zwangsumsiedlungen auf die Straße 
gingen, wurde Anna Mungunda 
durch Südafrikas Schergen erschos-
sen. Sie war Mitte Dreißig. Noch 
heute wird an ihrem Todestag in 
ganz Namibia an sie erinnert. 

Wangari Muta Maathai (1940–2011) 
war eine kenianische Biologin, Klima-
aktivistin, Frauenkämpferin und 
Friedensnobelpreisträgerin.

Bekannt wurde sie auch als „Mutter 
der Bäume“, als sie das „Green Belt 
Movement“ gründete. Die durch 
expansive Landwirtschaft seit der  
Kolonialzeit zerstörte Natur soll 
durch Grüngürtel geschützt und 
wieder aufgeforstet werden.

Klare Signale bei der Neubenennung 
der Straßen mit Personen aus Afrika 
und mit Afrodeutschen sind angesagt, 
die für Menschenrechte, Respekt 
und eine bessere Zukunft unserer 
Erde kämpften. Vor allem sollten 
Frauen gewürdigt werden, auch da 
Mannheim bisher wenige Straßenna-
men nach Frauen benannt hat. 

Für den Aufruf sucht der Arbeits-
kreis Kolonialgeschichte weitere 
Unterstützerinnen und Unterstützer. 
Unterstützen können den Aufruf 
Einzelpersonen sowie Organisati-
onen, Vereine oder Gruppen aus 
Mannheim. 

Bitte schreiben Sie an makolonial-
geschichte@posteo.de, wenn Sie in 
die Unterstützungsliste eingetragen 
werden möchten. 

AK Kolonialgeschichte 
Mannheim
Seit 2020 gibt es den Arbeitskreis 
Kolonialgeschichte Mannheim, auch 
unter www.kolonialgeschichtema.com.

Gegründet wurde der Arbeitskreis, 
um in Mannheim mehr Wissen über 
die Kolonialverbrechen zu verbrei-
ten. Wir wollen mit Recherche und 
Informationen zur kritischen Auf-
arbeitung und Diskussion in Mann-
heim beitragen. Ansatzpunkte dafür 
bieten folgende Felder der Auseinan-
dersetzung:

•	 die	bereits	in	Gang	gekommene	
Diskussion um die kolonialistischen 
Straßennamen in Rheinau-Süd

•	 Personen	wie	Seitz,	Bumiller	und	
Scipio, die an maßgeblicher Stelle 
an der Besetzung und Ausbeutung 
der Kolonien beteiligt waren

•	 die	in	den	Kolonien	geplünderten	
Kunst- und Kulturgüter in den 
Reiss-Engelhorn-Museen

•	 der	Anteil	der	Kolonialwirtschaft	
am Aufstieg von Industrie und 
Handel in Mannheim

•	 das	Fortwirken	des	Kolonialismus	
bis heute in asymmetrischen Han-
delsbeziehungen und der unglei-
chen Verteilung von Ressourcen 
und Lebenschancen.

Anna Barbara Dell
 AK Kolonialgeschichte Mannheim

© Alamy

© National Archive Namibia

© Mark Garten/United Nations

© Dagmar Schultz
Quelle FFBIZ – das feministische Archiv e.V.
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18. März: Lisette Hatzfeld (1823 – unbekannt)

Mannheimer 1848erin –  
Vorbild oder „liederliche Frau“?
Auf Initiative von Frauen wurde im 
Mai 2021 ein kleiner Platz im Mann-
heimer Stadtteil Almenhof nach 
Lisette Hatzfeld benannt. Bis dahin 
trug keine einzige Straße oder kein 
Platz in diesem den 1848er-Freiheits-
kämpfern gewidmeten „Taufbezirk“ 
den Namen einer Frau. 

Wie über viele Revolutionsteilnehmer-
innen, insbesondere solche aus unter-
bürgerlichen Schichten, ist auch über 
Lisette Hatzfeld nur wenig bekannt. 
Durch sorgfältige Recherchen eines 
Archivars vor dem 150. Revolutions-
jubiläum 1998 konnte sie als „Vor-
bild“ für die auf vielen Illustrationen 
gezeigte Fahnenträgerin auf der 
Barrikade an der Schiffbrücke über 
den Rhein am 26. April 1848 identi-
fiziert	werden.	Seit	Mai	2021	ist	im	
Mannheimer Stadtteil Almenhof ein 
kleiner Platz nach ihr benannt.

Elisabetha Franziska Hatzfeld, genannt 
Lisette, wurde am 18. März 1823 
in Mannheim als eines von neun 
Kindern der Eheleute Juliane Hatzfeld 
(geb. Groß) und Christian Ludwig 
Hatzfeld geboren. Ihre Mutter starb 
bereits 1837, der Vater im Jahre 
1841. Es ist nicht bekannt, womit 
Lisette und ihre Geschwister nach 
dem Tod des Vaters ihren Lebensun-
terhalt bestritten. Der Familienbogen 
weist lediglich aus, dass Lisette oft 
ihren Wohnort, meist am den Armen 
vorbehaltenen Stadtrand gelegen, 
wechselte und dass sie 1843 Mutter 
eines unehelichen Kindes wurde, das 
bereits 1847 verstarb.

Mannheim war eine Hochburg der 
Revolution 1848/49, die wie auch an-
dernorts von vielen Frauen begeistert 
unterstützt wurde. So nahmen an 
einer Bürgerversammlung am 27. Fe- 
bruar 1848 zahlreiche Frauen teil; 
viele	reisten	mit	der	600-köpfigen	
Delegation mit, die am 1. März 1848 
per Eisenbahn die von der Versamm-
lung verabschiedeten Forderungen 
nach Pressefreiheit, Einrichtung von 
Schwurgerichten, Volksbewaffnung 
und einem deutschen Nationalparla-
ment nach Karlsruhe überbrachten. 

Bei der Abfahrt verteilte die Mann-
heimerin Amalie Struve mit einer 
Freundin selbst angefertigte Rosetten 
in den (verbotenen) Farben Schwarz-
Rot-Gold. Und es entstanden republi-
kanische Frauenvereine – Concordia 
und Germania – zur Unterstützung 
der Revolution.

Auch Frauen aus den „unteren Schich- 
ten“ erwiesen sich als Unterstütze-
rinnen der Revolution; allerdings be-
teiligten sie sich meist an spontanen 
Protestformen. So war auch Lisette 
Hatzfeld dabei, als am 26. April 1848 
im Gefolge von Zusammenstößen 
zwischen Soldaten und Handwerks-
gesellen Menschen zusammenström-
ten; es entwickelten sich tumultartige 
Auseinandersetzungen. An der Schiff-
brücke zwischen Mannheim und 
Ludwigshafen kam es schließlich zum 
Schusswechsel mit bayerischen Trup-
pen und zum Barrikadenbau durch 
die Bevölkerung.

Nach diesen Ereignissen berichtete die 
Mannheimer Abendzeitung anerken-
nend von einer Frau, die unter dem 
anhaltenden Gewehrfeuer furchtlos 
beim Bau der Barrikade half und 
manchem Mann zum Vorbild dienen 
könne. Amand Goegg schreibt in 
seinen „authentischen Aufschlüssen“ 
über die Badische Revolution von 
einer Frau, die „eine schwarz-roth-
goldene Fahne unter dem Feuer der 
Bayern aufpflanzte“. Und in den Erin-
nerungen des Mannheimer Konditors 
und Gemeinderats Carl Hoff heißt 
es: „Die lüderliche Tochter unseres 
ehrenwerthen chusters H. [...] hatte 
beim ‚Brückensturm‘ die schwarz-
roth-gelbe Fahne getragen“.

Diese Schusterstochter war Lisette 
Hatzfeld, die als einzige Frau aus einer 
umfangreichen Personengruppe nach 
den Ereignissen wegen „Theilnahme 
am Aufruhr“ zu einer achtwöchigen 
Gefängnisstrafe verurteilt wurde.

In obigen Zeugnissen scheinen die 
zeitgenössischen Urteile über aktiv  
an der Revolution beteiligte Frauen 
auf: Sie wurden entweder als die 

Tapfersten stilisiert oder als „lieder-
lich“ abgewertet.

Offenbar war in Mannheim letztere 
Meinung über Lisette vorherrschend, 
denn es gelang ihr nach ihrem Ge-
fängnisaufenthalt und dem Scheitern 
der Revolution nicht mehr, sich einen 
Lebensunterhalt zu verschaffen. Nach 
der Geburt eines zweiten unehelichen 
Kindes im Jahr 1853 beantragte sie, 
auf Stadtkosten nach Amerika aus-
wandern zu dürfen. In der Auswan-
dererkartei ist ihre bittere Aussage 
vermerkt: „Durch die bekannten 
unglücklichen Ereignisse der Jahre 
1848 und 1849, wo ich einen großen 
Fehler begangen habe, habe ich alles 
Vertrauen verloren, und so stehe ich 
verlassen da, niemand gibt mir etwas 
zu verdienen.“ Die Auswanderung 
wurde am 19. Mai 1853 genehmigt, 
doch über ihren Verbleib und ihr 
Leben in Nordamerika ist nichts mehr 
bekannt.

Als Fahnenträgerin auf der Mannhei-
mer Barrikade fand Lisette Hatzfeld 
aber Eingang in die Bilder aus der 
1848er Revolution. Diese Bilder sind – 
wie viele andere im aufständischen 
Europa – in der Komposition ange-
lehnt an das berühmte Gemälde von 
Eugène Delacroix „La liberté guidant 
le peuple“ (Die Freiheit führt das Volk), 
das sich auf die Barrikadenkämpfe 
der Julirevolution 1830 bezieht.

Gabriele Pieri, Historikerin

https://frauen-und-geschichte.de/ 
website.php?id=denktag2203101339
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Feministische Comics und starke Frauen!
Die erste Frage, die sich beim Begriff 
Feministische Comics stellt ist, was 
ist das denn? Die Antwort ist ganz 
klar: Comics, deren Ziel nicht nur 
Unterhaltung wie zum Beispiel 
Spiderman Comics sind, sondern die 
einen feministischen Bildungsauftrag 
haben und in denen die Protagonis-
ten meist Protagonistinnen sind. In 
den letzten Jahren sind immer mehr 
Comics auf den Markt gekommen, 
deren Ziel es ist, zu versuchen mit 
Geschlechternormen zu brechen 
oder wie beispielsweise „Der Ur-
sprung	der	Welt“	von	Liv	Strömquist,	
über Menstruation zu informieren. 
Die feministischen Comics sind ein 
gesellschaftlicher Aufbruch. Bisher 
besteht die Comic-Branche größten-
teils aus Comics, die von Männern 
gemacht sind und von Männern und 
Männerthemen handeln. Wenn es in 
solchen Comics mal eine Frau gibt, 
ist sie oft hypersexualisiert oder wie 
bei Wonder Woman perfekt und sie 
entspricht einem normativen Schön-
heitsideal.

Hiermit brechen feministische Co-
mics und bieten auch Mädchen und 
Frauen Vorbilder an. Das Gute an fe-
ministischen Comics ist, dass sie den 
niederschwelligen Unterhaltungscha-
rakter von Marvel Comics mit einer 
progressiven klar politischen Agenda 
kombinieren und somit für 14-jäh-
rige Jugendliche sowie auch für 
80-jährige Rentnerinnen und Rentner 
gleichermaßen unterhaltsam und 
lehrreich zugleich sind. Denn politi-
sche Literatur ist zwar oft politisch 
sinnvoll,	aber	auch	häufig	schwer	
und langwierig zu lesen. 

Wer hat schon die 800 Seiten 
von „Das andere Geschlecht“ 
von Simone de Beauvoir gelesen? 
Wahrscheinlich fast nur Leute mit 
einem Hochschulabschluss in Gender 
Studies. Feministische Comics haben 
deswegen auch eine barrierefreie 
Agenda und sind, im Gegensatz zu 
manch anderer politischen Literatur, 
auch für Menschen mit weniger Zeit 
und weniger Fachwissen zugänglich 
und interessant. Ein Aspekt, der ins-
besondere in feministischer Bildungs-
arbeit wichtig ist.

Ich stelle hier nun drei konkrete 
Comics vor:

1.	Liv	Strömquist:	Der	Ursprung	der	
Welt

Dies ist der Comic, der sozusagen 
die Bewegung der Feministischen 
Comics gestartet hat. In ihm geht es 
um das gesellschaftliche Tabuthema 
der Vulva und der Menstruation. 
Zur Erklärung: Vulva ist der anato-
misch korrekte Begriff für Vagina. 
Es fängt historisch mit „Pseudo“-
Wissenschaften des 19. Jahrhunderts 
an, die Frauen unterstellten, dass sie 
dumm sind und unrein und die an 
Frauen Operationen durchführen lie-
ßen. Frauen sollten sich gesellschaft-
lich anpassen, oft mit fatalen Folgen.

Und natürlich auch heute, wo Pe-
nisse gesellschaftlich akzeptiert sind 
und oft medial gezeigt werden und 
abgefeiert wie im Extremfall in Japan 
beim Penis-Fest. Aber Vulven und 
damit einhergehend weibliche Se-
xualität wird immer noch tabuisiert, 
genauso wie Menstruation. Dieser 
Comic prangert die aktuellen gesell-
schaftlichen Verhältnisse an und regt 
zum Protest an.

2. Chile ist aufgewacht von Su Rivas

Frei nach dem Motto: Ni Una Menos 
(Keine Weniger) geht es in diesem 
Comic um die Feministische Bewe-
gung in Chile. Die Bewegung kämpft 
gegen Morde an Frauen, die von 
Männern begangen werden. Diese 

Morde sind nicht einfach „Bezie-
hungsdramen“, sondern sie sind 
Femizide, also Morde, die Männer 
an Frauen begehen, weil sie Frauen 
sind. Die Bewegung setzt sich auch 
für eine generelle Reform der chile-
nischen Gesellschaft ein, gegen Ge-
walt, Korruption, Armut und für eine 
Demokratisierung der Gesellschaft.

3. Kleine Geschichte des Feminismus 
im euro-amerikanischen Kontext von 
Antje Schrupp und Patu

Dieser Comic analysiert Feministische 
Bewegungen von der Antike bis 
heute. Von Sappho, der lesbischen 
Dichterin aus der Antike, bis zu 
Klosterfrauen im Mittelalter und heu-
tigen Streiks am 8. März. Der Comic 
zeigt auch, dass viele Errungenschaf-
ten zwar erkämpft wurden wie zum 
Beispiel das Frauenwahlrecht, aber 
weiterhin eine Kontinuität der Unter-
drückung und Benachteiligung von 
Frauen besteht. Das Einkommen von 
Frauen ist immer noch niedriger ist 
als das von Männern und die Politik 
wird weiterhin von Männern domi-
niert. Die Antwort darauf ist, dass 
auch heute noch feministische Bewe-
gungen eine wichtige Rolle spielen 
und es Zeit wird, sich feministisch zu 
organisieren!

Wenn ihr Lust auf die Comics habt, 
dann geht am besten zu eurem loka-
len Frauen-Buchladen.

Alice Luva
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Mit freundlicher Genehmigung des avant Verlages.
Auszug aus „Der Ursprung der Welt“ 
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Frauennotruf gegen sexuelle Gewalt an Frauen und 
Mädchen e. V. in Heidelberg 
Telefon: 0 62 21/18 36 43
Fax: 0 62 21/18 16 22 
E-Mail: info@frauennotruf-heidelberg.de 
www.frauennotruf-heidelberg.de

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

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

Frauenhaus Heidelberg – Frauen helfen Frauen e.V.
Telefon 0 62 21/83 30 88
Fax 0 62 21/83 06 59

E-Mail: info@fhf-heidelberg.de 
www.fhf-heidelberg.de 

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

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

Beratung im Arbeits- und Sozialrecht
für ver.di-Mitglieder im Bezirk Rhein-Neckar
Telefon: 06 21/15 03 15-0
www.rhein-neckar.verdi.de

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

BERATUNGS- UND KONTAKTADRESSEN FÜR FRAUEN
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Wut und Böse
Ciani-Sophia Hoeder

Frauen, die ihrer Wut freien Lauf las-
sen, haben schnell einen schlechten 
Ruf. Ciani Hoeder ist freie Journalis-
tin, „SZ Magazin“-Kolumnistin sowie 
Geschäftsführerin von „RosaMag“, 
dem ersten Online-Magazin für 
Schwarze Frauen in Deutschland. 

Sie sammelte über 30 diskriminie-
rende Reaktionen von Angriffen 
gegenüber einer Emotion, die eine 
mächtige Waffe gegen persönliche 
und politische Unterdrückung sein 
könnte. 

Und fragt nach: Welchen Einfluss ha-
ben die Erziehung von Mädchen und 
der abfällige Umgang mit Sorgearbeit 

auf die seelische Gesundheit von 
Frauen? Wie wird aus unterdrückter, 
unter Umständen krankmachender 
Wut Mut zur Veränderung?

Ein Buch, dass sich als Geschenk 
für die Freundin eignet, die von sich 
selbst sagt, eher traurig als wütend 
zu	werden.	Feministinnen	profitieren	
vom Ansatz, der Perspektiven und 
Erfahrungen mehrfach marginalisier-
ter Menschen einbringt. Vorwissen 
kann mit einem Glossar kompensiert 
werden.

Obendrein schlägt die Autorin Stra-
tegien vor, wie es Frauen gelingen 
kann, männliche Machtinteressen zu 
unterlaufen und die eigene Wut pro-
duktiv zu machen. Standardwerk für 
alle Frauen und Frauennetzwerke.

Sarah Kühnlein

FRAU aktiv Frühjahr 2023
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Frauen weltweit sind in der  
Landwirtschaft unverzicht-
bar!

Bildungsprojekt 
Weltacker
„Oft sind es Frauen, die neben 
nicht entlohnter Feld- und Hausar-
beit sowie Kinderbetreuung für die 
Ernährung sorgen. Frauen in unseren 
Partnerländern	sind	häufig	informell	
beschäftigt	und	profitieren	daher	
nicht von (bereits bestehenden) so-
zialen Sicherungsleistungen, die fast 
immer an formelle Beschäftigung 
gekoppelt sind.“ (Svenja Schulze, 
Bundesministerin für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung). 

Frauen spielen eine zentrale Rolle in 
der globalen Landwirtschaft, doch 
diese wird nach wie vor nicht ange-
messen Wert geschätzt. Dies liegt 
auch an struktureller Diskriminierung 
und einem mangelnden Zugang zu 
Ressourcen, was dafür sorgt, dass 
die zentrale Rolle von Frauen für 
die Ernährungssicherheit weltweit 
oft unsichtbar bleibt und Potentiale 
nicht genutzt werden. So schätzt 
beispielsweise die Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen (FAO), dass 
Frauen, wenn sie über den gleichen 
Zugang zu produktiven Ressourcen 
wie Männer in der Landwirtschaft 
verfügen würden, ihre Produktivität 
um 20 bis 30 Prozent steigern könn-
ten. Darauffolgend könnte sich die 
Nahrungsmittelproduktion weltweit 
um 2,5 bis 4 Prozent erhöhen! 

Diesem und weiteren Themen rund 
um eine gerechte und nachhaltige 
Landwirtschaft widmet sich unser 
Bildungsprojekt „Weltacker“ auf der 
Bundesgartenschau 2023 in Mann-
heim. In einem Kooperationsprojekt 
zwischen dem Dachverband Entwick-
lungspolitik Baden-Württemberg e.V.  
und dem Eine-Welt-Forum Mann-
heim e.V. wird diese interaktive 
Lern- und Erlebnisausstellung auf der 
Bundesgartenschau 2023 in Mann-
heim verwirklicht.

Mit dem Bildungsprojekt „Welta-
cker“ stellen wir uns komplexen 
Fragen rund um das Thema einer 
nachhaltigen Landwirtschaft, berei-
ten diese anschaulich und informativ 
auf und regen dazu an, selbst für 
mehr Nachhaltigkeit und Gerechtig-
keit in unserer globalen Landwirt-
schaft aktiv zu werden. 
Die Bundesgartenschau, die vom 
14. April bis 8. Oktober in Mann-
heim	stattfindet,	bietet	uns	hierbei	
die große Chance, sehr viele Men-
schen mit unserem Projekt zu errei-
chen und diese dafür zu gewinnen, 
sich für eine nachhaltige Transforma-
tion in ihrem Alltag, aber auch auf 
politischer Ebene, einzusetzen.

Unser Weltacker orientiert sich am 
Konzept der Zukunftsstiftung Land-
wirtschaft aus Berlin: Würden wir 
die weltweite Ackerfläche gerecht 
durch die Zahl der Menschen auf der 
Erde teilen, so erhält jeder Mensch 
2000 m². Darauf muss wachsen, was 
uns ernährt und versorgt: Weizen für 
Brot, Karotten, dazu Mais und Soja 
als Futterpflanzen für Tiere, aber 
auch Zuckerrüben für den Zucker 
im Tee oder Kaffee, Baumwolle für 
T-Shirts, Sonnenblumen für Spei-
seöl sowie Raps für Biodiesel. Auf 
unseren 2000 m² auf der Bundes-
gartenschau in Mannheim bauen wir 
maßstabsgetreu das an, was welt-
weit auf den Ackerflächen steht.

Die Erlebniswelt bietet neun inter-
aktive Lernstationen, die auf einem 
Rundweg über unseren Acker er-
kundet werden können und Einbli-
cke in verschiedene Themenfelder 
wie Lebensmittelverschwendung, 

Textilproduktion oder die global 
ungerechte Verteilung von Ackerflä-
chen geben. Auch Gender spielt bei 
dieser Ungleichverteilung eine Rolle: 
Weltweit sind nur knapp 20 Prozent 
der Ackerflächen im Besitz von Frau-
en. Auch gehören ihnen oft kleinere 
Flächen mit schlechteren Böden, 
an manchen Orten dürfen Frauen 
alleine gar kein Land besitzen. Doch 
Frauen sind für die ländliche Wirt- 
schaft von grundlegender Bedeutung. 
Sie bauen Lebensmittel an, halten 
Geflügel und Kleinvieh und sind in 
den Ländern des Globalen Südens 
für 60 bis 80 Prozent der Nahrungs-
mittelproduktion verantwortlich. 

Die Erlebniswelt Weltacker wird 
während der gesamten Bundesgar-
tenschau auf dem Spinelli-Gelände 
erlebbar sein. Rund um den Welta-
cker gibt es ein umfassendes Veran-
staltungsprogramm mit Workshops 
für Schulklassen, öffentlichen Veran-
staltungen und tägliche Führungen.

Führungen, zum Beispiel im Rahmen 
eines Betriebsausfluges, können 
bei uns kostenfrei gebucht werden. 
Dabei kommen keine weiteren 
Kosten neben den Eintrittskosten für 
die Bundesgartenschau auf euch zu. 
Also: Meldet euch bei uns, um indivi-
duelle Angebote abzustimmen.

Bei Interesse bitten wir um Kontakt-
aufnahme mit Bildungsreferentin 
Solveig Velten:
solveig.velten@deab.de; 
Telefon: 06 21/1 81 45 62

Mehr Informationen zum Projekt 
online unter:
http://www.weltacker23.de
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Liebe Kolleg*innen, 
 
der Internationale Frauentag am 8. März 2023 steht unter besonderen Vorzeichen: Seit Herbst letzten Jahres haben wir 
durch die Folgen des Ukraine-Krieges die höchste Inflation in Deutschland seit 70 Jahren. Die Lebensmittelpreise haben 
sich drastisch erhöht, die Energie- und Strompreise sind explodiert. Viele Kolleg*innen haben reale Existenzängste. 
 
Bezahlung, die zum Leben reicht 
Und wieder trifft es viele Frauen besonders hart. Sie haben oftmals niedrige Einkommen, sind alleinerziehend, arbeiten in 
Teilzeit oder haben Minijobs oder eine kleine Rente. Ihnen fällt es daher besonders schwer, solche enormen Steigerungen 
der Lebenshaltungskosten zu verkraften. 
   
 Deshalb steht im Fokus unserer gewerkschaftlichen Politik:  

 Wir kämpfen für angemessene tabellenwirksame Entgelterhöhungen in den laufenden Tarifverhandlungen,  
 Wir fordern besonders die Unterstützung der unteren und mittleren Einkommen bei zukünftigen Entlastungspake-

ten ein, 
 Wir streiten für die Stärkung von Tarifbindung und Mitbestimmung, 
 Wir bleiben dran und fordern weiterhin die Umwandlung von Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-

gung und 
 Wir stellen die Aufwertung und bessere Bezahlung frauenspezifischer Arbeit, z.B. im Erziehungs- und Pflegebereich 

oder auch im Handel ins Zentrum unserer Tarifpolitik. 
 
Arbeitszeiten, die zum Leben passen  
Für Frauen ist auch die Länge, Verteilung und Gestaltung der Arbeitszeit von zentraler Bedeutung. Sie ist ein wesentlicher 
Faktor für die faire Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Männern und Frauen, für die Chancen von 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt, für die Verringerung der Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen und damit 
auch für die Existenzsicherung im Alter.  
Nicht die Ausweitung und Entgrenzung von Arbeitszeiten, sondern ein größeres Maß an Mitsprache der Beschäftigten bei 
der Ausgestaltung ihrer Arbeitszeit ist notwendig! 
 
Folgende Forderungen stellt ver.di dazu: 
 

 Einen Rechtsanspruch der Beschäftigten auf die Gestaltung von Arbeitszeitarrangements sowie auf die Wahl des 
Arbeitsortes.  

 Die Ausweitung des Anwendungsbereichs der Brückenteilzeit auf kleine und sehr kleine Betriebe, weil hier beson-
ders viele Frauen arbeiten.  

 Verpflichtung von Unternehmen, betriebliche Arbeitszeitkonzepte zu entwickeln, die an tarifliche Regelungen an-
knüpfen.  

 Einführung der zehntägigen, bezahlten Vaterschaftsfreistellung rund um die Geburt eines Kindes und Erhöhung 
der Partnermonate in der Elternzeit.  

 Einführung einer Entgeltersatzleistung bei der Pflege von Angehörigen.  
 

Kürzere Arbeitszeiten und die Umverteilung unbezahlter Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern gehören auf 
die politische Agenda! Dafür streiten wir gemeinsam! 



Spender*innen, die eine Spendenquittung erhalten möchten, geben bitte direkt in der Überweisung ihren voll-
ständigen Namen und ihre Adresse an. Wir senden ihnen die Spendenbescheinigung automatisch zu Beginn des 

nächsten Jahres zu.


