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wieder haben wir es geschafft – eine 
neue und, wie wir finden, eine le-
senswerte Ausgabe von „Frau aktiv“ 
liegt vor!

Auch 2014 ist wieder mal Wahljahr. 
Betriebsratswahlen – es wäre Wasser 
in den Rhein getragen, wollten wir 
hier viele Worte darüber verlieren. 
Daher einfach nur: lasst euch wäh-
len, geht wählen, wählt die Kollegin-
nen und Kollegen, die sich für eure 
Rechte in den Betrieben stark ma-
chen! Wir brauchen in den Betrieben 
eine starke Gegenmacht!

Kommunalwahlen – auch in Baden-
Württemberg. Mit einem unserer 
Schwerpunktthemen in diesem Heft, 
Grundrecht Wohnen, benennen wir 
einen dicken Brocken jeglicher Kom-
munalpolitik (und nicht nur dieser!). 
Nämlich: Preiswertes, gutes Wohnen 
für alle statt Luxussanierungen und 
Gentrifizierung. Noch ist Mannheim 
oder Heidelberg von Berliner oder 
Hamburger Verhältnissen ein Stück 
entfernt. Aber die kommunalpo-
litischen Weichen müssen gestellt 
werden – hin zu preiswertem, weg 
von in manchen Stadtteilen nahezu 

ausschließlichem hochpreisigem 
Wohnungsbau. Hier müssen schnell 
Pflöcke gesetzt werden!

Mit der Veranstaltung „ Stadt für alle 
statt Abriss für Luxus!“ wollen wir 
gemeinsam mit dem ver.di-Bezirks-
vorstand Rhein-Neckar die Kommu-
nalpolitikerinnen und Kommunalpo-
litiker Farbe bekennen lassen.

Europawahlen – am gleichen Tag 
wie die Kommunalwahlen und doch 
in unseren Köpfen so weit entfernt! 
Dabei werden gerade in Brüssel 
Entscheidungen getroffen, die unser 
Leben stärker bestimmen oder 
beeinflussen als so manche Entschei-
dung auf kommunalpolitischer oder 
bundespolitischer Ebene. 

Und zum Schluss noch eine Anmer-
kung zum Wahljahr 2013, bezie-
hungsweise zum Koalitionsvertrag. 
Stichwort Mindestlohn: Abgesehen 
davon, dass es natürlich positiv ist, 
dass es den Mindestlohn überhaupt 
gibt: Warum ändert sich vor 2015 
überhaupt nichts? Das ist die erste 
Frage. Warum wird der flächende-
ckende gesetzliche Mindestlohn für 

alle erst am 1. Januar 2017 Realität?

Der flächendeckende Mindestlohn 
erfährt nach dem Koalitionsvertrag 
seine erste Erhöhung am 1. Januar 
2018. Im Jahre 2018 wird das, was 
heute beziehungsweise 2010, als der 
DGB diese Forderung erhoben hat, 
noch 8,50 Euro sind oder waren, 
7,23 Euro sein!

Da kommt der Beschluss des DGB 
Baden-Württemberg gerade richtig. 
Auf der Bezirkskonferenz in der letz-
ten Woche stimmten die Delegierten 
aus acht Einzelgewerkschaften dafür, 
zukünftig 10 Euro Mindestlohn zu 
fordern, mit regelmäßiger Anpas-
sung. 

Gerade Frauen, die besonders von 
Altersarmut bedroht sind, arbeiten 
häufig unterhalb der Grenze eines 
Mindestlohns und gerade sie werden 
von einer deutlichen Erhöhung des 
Mindestlohns profitieren.

Elli Brinkschulte
Samia Nagrassus

Doris Weibel
Vorsitzende des Bezirksfrauenrats

ver.di Rhein-Neckar

Liebe Kolleginnen, liebe Leserinnen,
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In Mannheim
Der DGB- Kreisfrauenausschuss in Mannheim lädt zum 8. März ins DGB Haus ein.

Das Kurzreferat wird in diesem Jahr Catharina Clay, Landesbezirksleiterin der IG BCE, Stuttgart, halten. 
Für die musikalische Umrahmung sorgt Joachim Schäfer.

Einblicke in Frauenleben – Drama in 6 Akten 

Sechs Frauenbiographien, jede ist einmalig, eines haben sie jedoch gemeinsam:
jede dieser Biographien hat ein bedrohliches Potential, in Altersarmut zu landen.

Eine spannende Aufführung von sieben Akteurinnen aus dem
erweiterten Kreis des Bezirksfrauenrates ver.di Rhein-Neckar.

Am 8. März um 15 Uhr im Gewerkschaftshaus Mannheim,
Hans-Böckler-Straße 1, Otto-Brenner-Saal, Eingang Neckarseite

8. März – Internationaler Frauentag

In Heidelberg
Der DGB Kreisverband Heidelberg Rhein-Neckar lädt

am Montag, dem 10. März ab 19 Uhr 
Friedrich-Ebert-Haus, Pfaffengasse 18, Heidelberg ein.

Ab 19 Uhr Begrüßung durch Thomas Wenzel (DGB-Kreisvorsitzender)
Ab 19.30 Uhr findet eine Talkrunde „Familie, Beruf und Politik“ mit Martina Weihrauch
(Beauftragte für Chancengleichheit der Uniklinik Heidelberg), Sarah Mirow (Die Linke),

Prof. Dr. Anke Schuster (SPD), Mia Lindemann (ver.di), Dr. Ursula Lorenz (Freie Wähler) statt.
Musikalische Begleitung mit Jane Zahn. Anschließend Sektempfang

Der Paradeplatz wird am 8. März ab 11 Uhr zum „Platz der Frauen“
Das Offene Netzwerk Mannheimer Frauen (ASF, Bezirksfrauenrat ver.di, Bund der Migrantinnen, 

DIE LINKE, Eine-Welt-Forum, Frauenhaus/Frauennotruf, Frauenverband COURAGE, GRÜNE Frauen, 
Kurdischer Kulturverein, MLPD, PLUS, SKB, Young Struggle, Pakistanische Frauen) 

Es wir informiert, diskutiert und gefeiert. Das Netzwerk lädt ein zu einer „Reise um die Welt“ mit 
dem Schwerpunkt „Frauen und Umwelt“ auf dem Paradeplatz in der Mannheimer Innenstadt.



Wie sieht die Politik der Bundesregie-
rung in den nächsten vier Jahren aus? 

Noch nie waren in Koalitionsver-
handlungen so viele Frauen- und 
gleichstellungspolitischen Themen 
auf der Agenda. Das ist ein Fort-
schritt. Werfen wir aber einen Blick 
in den Koalitionsvertrag, dann wer-
den die Themen wieder sehr über-
schaubar und teilweise unkonkret 
beschrieben.

Somit heißt das für uns ver.di-
Frauen: nicht nachlassen, bei jeder 
Gelegenheit die Themen anzuspre-
chen und Druck zu machen, sodass 
sie auch in unserem Sinne angegan-
gen werden. 

Gute Arbeit

Die geplante Einführung eines allge-
meinen, flächendeckenden gesetzli-
chen Mindestlohns ab Januar 2015 
von 8,50 Euro ist sehr zu begrüßen. 
Wenn dann auch noch ein schneller 
Anstieg folgt, profitieren gerade 
auch Frauen davon! 70 Prozent der 
heute mit weniger als 8,50 Euro 
Beschäftigten sind Frauen!

Zu Leiharbeit, Werkverträgen und 
Befristungen lassen die Ausführun-
gen leider sehr zu wünschen übrig! 
Bei diesen Themen gilt es weiter un-
sere Positionen deutlich zu machen 
und einzufordern. Eine Gleichstel-
lung der Entlohnung der Leiharbeit-
nehmerIinnen mit den Stammbeleg-
schaften erst nach neun Monaten ist 
beispielweise viel zu spät! 50 Prozent 
der in der Leiharbeit Beschäftigten 
haben Verträge von unter drei Mo-
naten! Dem werden die angedach-
ten Regelungen nicht gerecht!

Ein Informationsrecht des Betriebs-
rates bei Werkverträgen ist ebenfalls 
völlig unzureichend, um dem Miss-
brauch Einhalt zu gebieten.

Es gibt mittlerweile über sieben 
Millionen Minijobs, über Zweidrittel 
davon sind Frauen. Fünf Millionen 
Beschäftigte in unserem Land haben 
diese Beschäftigung als einzige Ein-
nahmequelle aus Erwerbsarbeit. Und 
was macht die große Koalition?

Sie hat darauf verzichtet diese 
Beschäftigten ausreichend sozial 

abzusichern, um Armut bei Arbeits-
losigkeit oder im Alter zu vermeiden. 
Das ist ein Skandal! Es reicht bei 
weitem nicht aus nur die Rentenver-
sicherungspflicht einzuführen!

Die angekündigte Erleichterung 
des Übergangs aus geringfügiger 
in reguläre Beschäftigung kann nur 
so ausgestaltet werden, dass jede 
Erwerbsarbeit ab dem ersten Euro 
sozialversicherungspflichtig ist! 

ver.di hat sich zum Ziel gesetzt diese 
geringfügigen Beschäftigungsver-
hältnisse in gut entlohnte, sozial-
versicherungspflichtige und sichere 
Arbeit umzuwandeln. 

Wir wollen die Arbeits- und Lebens-
bedingungen dieser Kolleginnen und 
Kollegen verbessern und fordern die 
Gleichbehandlung aller Arbeitsver-
hältnisse.

Arbeitsmarktinstrumente/Fachkräfte-
sicherung

Die Aussagen zur Fachkräftesi-
cherung und die vorgeschlagenen 
Schwerpunkte klingen auf den ers-
ten Blick positiv. Die aktive Arbeits-
marktpolitik soll mit Strukturanpas-
sungen reformiert werden. 

Dabei hat man zum Beispiel im 
Blick Migrantinnen und Migranten 
nachhaltig zu integrieren, das Prinzip 
des lebenslangen Lernens zu stärken 
und die Weiterbildung für Ältere zu 
fördern.

Für Frauen sollen Programme weiter-
geführt beziehungsweise aufgelegt 
werden, die zum Beispiel Berufs-
rückkehrerinnen unterstützen, die 
die Förderung von Alleinerziehenden 
in der Grundsicherung verstärken 
und die „stille Reserve“ soll aktiviert 
werden.

Das alles gab es bisher auch schon, 
hat aber nicht zur gewünschten Ver-
besserung der grundsätzlichen Lage 
von Frauen am Arbeitsmarkt geführt. 
Hier gilt es weiteres zu entwickeln. 

Auch bleibt ein großes Hindernis, 
dass bisher alle Integrationsleistun-
gen sogenannte „Kann-Leistungen“ 
sind, die nach Ermessen und Kassen-
lage vergeben werden.

Die Förderung von Berufsausbildung 
in Teilzeit und andere Maßnahmen 
soll ein Ausbildungspakt auf den 
Weg bringen. Hierbei ist anzumer-
ken, dass sich die Gewerkschaften 
begründet aus dem bisher existie-
renden Pakt mangels Wirksamkeit 
zurückgezogen haben! Ob sich das 
zukünftig mit ernsthaftem Willen 
von Politik und Unternehmen verbes-
sern wird, bleibt abzuwarten!

Alterssicherung

Die Erhöhung des Renteneintritts-
alters wird nicht zurückgenommen. 
Dies wird vermehrt zu Rente mit Ab- 
schlägen führen. Die Regelung nach 
45 Beitragsjahren unter Anerkennung 
von Zeiten der Arbeitslosigkeit mit 
63 Jahren abschlagsfrei in Rente ge-
hen zu können, schafft für einen Teil 
der Beschäftigten einen Ausgleich. 
Allerdings muss bedacht werden, dass 
Frauen heute im Durchschnitt nach 
29 Versicherungsjahren, nicht nur in 
Westdeutschland, in Rente gehen.

Deshalb hat auch die geplante 
„Lebensleistungsrente“ mit 35 
beziehungsweise dann 40 Versiche-
rungsjahren zu hohe Zugangsvoraus-
setzungen für Frauen. 

Begrüßenswert ist die verbesserte 
Anrechnung von Zeiten für eine Er- 
werbsminderungsrente um zwei Jahre.

Die sogenannte „Mütterrente“ wird 
für vor 1992 geborene Kinder um 
einen Entgeltpunkt auf zwei angeho-
ben. Die von uns geforderte Gleich-
behandlung mit den Erziehungszei-
ten nach 1992 (drei Entgeltpunkte), 
ist damit nur zur Hälfte erreicht. 
Falsch ist jedoch die Entscheidung, 
dieses aus der Rentenkasse zu 
finanzieren und nicht, wie es sinnvoll 
wäre, diese gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe aus zusätzlichen Steuermit-
teln zu bestreiten. 

Bei Pflegezeiten soll geprüft werden, 
ob die Anrechnung in der Rentenver-
sicherung verbessert werden könnte. 
Sehr vage, aber dringend geboten, 
insbesondere mit Blick auf den 
demographischen Wandel. Und auch 
die häusliche Pflege übernehmen 
zum überwiegenden Teil die Frauen.

Frauen und Gleichstellungspolitik
Gleichstellungspolitische Bewertung des Koalitionsvertrages 
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Vereinbarkeit Familie/Pflege und 
Beruf

Sehr zu begrüßen ist, dass die 
Zeitsouveränität der Beschäftigten 
durch einen Rechtsanspruch auf be-
fristete Teilzeit für Kindererziehung 
und Pflege und ein Rückkehrrecht 
auf die frühere Arbeitszeit gestärkt 
wird. Zielführend ist auch die Erleich-
terung des Aufstockungsanspruchs 
durch mehr Informationspflichten 
des Arbeitgebers. Davon können ins-
besondere viele Mütter (und Väter) 
profitieren!

Erfreulicherweise soll das Elterngeld 
flexibilisiert werden, sodass eine In-
anspruchnahme des „ElterngeldPlus“ 
in Kombination mit einer Teilzeit- 
beschäftigung für bis zu 28 Monate 
ermöglicht wird. Dieses soll ins-
besondere Alleinerziehenden den 
Wiedereinstieg erleichtern.

Außerdem wird es einen Partner-
schaftsbonus von zirka 10 Prozent 
geben, um noch mehr Anreize für 
Paare, die beide in Teilzeit (25 bis 30 
Stunden) arbeiten, zu geben. Dies 
wäre eine Verbesserung für beide 
Elternteile. 

Die Elternzeit soll ebenfalls flexibler 
gestaltet werden können. Zukünftig 
sollen 24 statt bisher 12 Monate 
zwischen dem dritten und achten 
Lebensjahr des Kindes genommen 
werden können. Ein richtiger Schritt, 
der aber nach unserer Auffassung 
auf das 14. Lebensjahr der Kinder 
hätte ausgedehnt werden müssen.
Negativ ist, dass das Betreuungsgeld 
nicht angetastet wird! Dieses schafft 
Fehlanreize und sollte besser in den 
Ausbau von Kinderbetreuungs- und 
Bildungseinrichtungen fließen. Wir 
werden das weiter scharf kritisieren!

Eine deutliche Verbesserung der 
Pflege durch Angehörige bedeutet 
die Zusammenführung von Pflegezeit 
und Familienpflegezeitgesetz. Auch 
die Optimierung und der Ausbau 
von Unterstützungsleistungen für 
pflegende Angehörige ist positiv zu 
bewerten. Ein guter, erster Schritt ist 
die Lohnersatzleistung für die zehn-
tägige Pflege-Freistellung.

Positiv ist, dass die Wichtigkeit der 
Qualität der Kinderbetreuung aner-
kannt wird und Kinder-Ganztagsbe-
treuung ausgebaut werden soll und 
hierfür auch Mittel zur Verfügung 

gestellt werden sollen. Wir werden 
darauf drängen, dass das auch ein-
gelöst wird.

Enttäuschend ist, dass Vereinbarkeit 
auf der betrieblichen Ebene weiter 
der Freiwilligkeit überlassen bleibt. 
Hier hätte ein Gleichstellungsgesetz 
für die Privatwirtschaft, wie von uns 
gefordert, sicher mehr und schnel-
ler Bewegung in die Unternehmen 
gebracht.

Gleichstellung

Eine Geschlechterquote für Auf-
sichtsräte und Vorstände von 30 
Prozent ab 2016 kommt unseren 
Vorstellungen sehr nahe. Hier 
werden wir auf eine Ausgestaltung 
drängen, die insbesondere auch die 
Arbeitgeber-Seite in den Gremien 
in die Pflicht nimmt. Hier besteht 
bekanntlich hoher Nachholbedarf.

Die Förderung von Frauen in Füh-
rungspositionen und die Herstellung 
von Entgeltgleichheit zwischen 
Frauen und Männern als Absichtser-
klärung im Koalitionsvertrag finden 
grundsätzlich unseren Beifall. Aller-
dings lässt die bisher beschriebene 
Ausgestaltung den Applaus gleich 
wieder verstummen. Es wird weitge-
hend auf Freiwilligkeit gesetzt, einen 
individuellen Auskunftsanspruch der 
Beschäftigten, auf die Tarifpartner, 
auf Transparenz und die Beseitigung 
von erwiesener Entgeltungleichheit 
in eigener Verantwortung der Unter-
nehmen. 

Aber so ist das viel zu wenig! Keine 
Rede mehr von einem Gleichstel-
lungsgesetz für die Privatwirtschaft 
oder einem dringend, geforderten 
Entgeltgleichheitsgesetz. Das reicht 
nicht aus! Wir werden unsere An-
strengungen weiter erhöhen und für 
verbindliche Regelungen kämpfen.

Aufwertung von Frauentätigkeiten

Eine Aufwertung von Frauenberufen 
ist eine dringende Forderung der

ver.di-Frauen.

Begrüßenswert ist, dass auch im Ko-
alitionsvertrag erkannt wird, dass die 
Ungleichbezahlung von Frauen und 
Männern inakzeptabel ist.

Konkreter wird der Koalitionsvertrag 
bei dem begrüßenswerten Ansatz, 
die Berufsfelder besser und neu zu 
bewerten. So sollen zum Beispiel die 
Pflegeberufe aufgewertet werden, 

ein einheitliches Berufsbild geschaf-
fen werden mit einer gemeinsamen 
Grundausbildung und einer darauf 
aufbauenden Spezialisierung für die 
Alten-, Kranken- und Kinderkran-
kenpflege. Das Aus- und Weiterbil-
dungssystem soll transparent und 
durchlässig gestaltet werden. 

Das begrüßen wir als ver.di natürlich 
ausdrücklich. 

Wichtig ist vor allem, dass endlich 
die Refinanzierung der Ausbildungs-
kosten eindeutig geklärt wird und 
dabei auch die Länder ihren Teil für 
die theoretische Ausbildung über-
nehmen. 

Dringend notwendig ist auch, dass 
für alle Gesundheitsberufe die 
Ausbildung für die Azubis kostenfrei 
gestaltet wird und sie einem eindeu-
tigen Berufsausbildungsverhältnis 
ausgebildet werden. 

Es kann doch nicht sein, das frau/
man noch Geld mitbringen muss, 
um ausgebildet zu werden.

Hier bleibt zu hoffen, dass auch 
weitere Berufsfelder in den Blick von 
Politik genommen werden.

Fazit

Wichtige Forderungen von ver.di fin-
den sich im Koalitionsvertrag wieder.

Das zeigt: sich nachhaltig und 
beharrlich für die Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen 
der Beschäftigten einzusetzen, zeigt 
Erfolge.

Es gilt jetzt bei den uns besonders 
wichtigen Themen, auf die tatsäch-
liche Ausgestaltung der Vorhaben 
von Politik zu achten und uns dafür 
einzusetzen, dass diese im Sinne der 
Beschäftigten vorangebracht wer-
den. 
Viele weitere unserer Anliegen sind 
nicht im Koalitionsvertrag zu finden 
beziehungsweise noch meilenweit 
von einer sinnvollen Umsetzung 
entfernt.

Als ver.di-Frauen werden wir ge-
meinsam, auch mit dem DGB und 
anderen verbündeten Frauenorgani-
sationen- und Verbänden, weiter für 
unsere frauen- und gleichstellungs-
politischen Ziele streiten.

Karin Schwendler
ver.di-Bereichsleiterin

Frauen- und Gleichstellungspolitik Berlin,
Januar 2014
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Frauen in Männerberufen – kann sie das aushalten?
Interview mit Tamara Wintergerst, die im Klärwerk Mannheim arbeitet
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Du bist zur Fachkraft für Abwasser-
technik ausgebildet – warum hast du 
diesen „Männerberuf“ gewählt?

Ich habe mich für die Ausbildung zur 
Fachkraft für Abwassertechnik ent-
schieden, weil ich mich schon immer 
für Wasser und unsere Umwelt inte-
ressiert habe und in diesem Bereich 
tätig werden wollte. Zudem 
habe ich mein Abitur auch 
im Leistungsfach Biologie 
belegt und hatte deshalb 
schon eine gewisse Vorer-
fahrung. Mit mir zusammen 
waren in der Ausbildungs-
zeit drei Frauen eingestellt.

Heute sind im Klärwerk zir-
ka 20 Frauen beschäftigt, in 
der ganzen Stadtentwässe-
rung sind es natürlich mehr, 
nämlich 44 Frauen.

Zurzeit arbeite ich als 
Lageristin und bin für die 
Lagerverwaltung unseres 
Klärwerks zuständig. Dazu 
gehören das Ein -und 
Auslagern von Pumpen, 
Ersatzteilen, Bauelementen 
usw.

Ich bin auch für die Ver-
gabe von Persönlicher 
Schutzausrüstung (PSA) 
und Hygieneartikel an die 
Arbeitskollegen zuständig.

Weiter kümmere ich mich 
um die Verwaltung aller Artikel mit-
tels eines VFM-Systems, in welches 
man alle Bestellungen, Anlieferun-
gen, Entnahmen, Inventarisierung 
und Deinventarisierung übertragen 
und visualisieren muss. 

Wie ist das Arbeitsklima unter  
Männern? Fühlst du dich gleichge-
stellt, was Entlohnung und Auf-
stiegschancen betrifft?

Das Arbeitsklima auf unserer Kläran-
lage ist sehr gut, egal ob Männlein 
oder Weiblein, alle verstehen sich 
super. Jeder greift jedem unter die 
Arme, wenn Hilfe benötigt wird. Es 
fällt natürlich auf, dass mehr Männer 
beschäftigt sind, rein optisch, aber 
wir haben in den letzten drei Jahren 

einen großen Zuwachs an Frauen 
bekommen, daher fühlt man sich als 
Frau nicht mehr so alleine.

Die Entlohnung und die allgemeinen 
Aufstiegschancen sind bei beiden 
Geschlechtern gleich ausgelegt, da 
wird keiner bevorzugt. Man kann in 
jegliche Richtung agieren und seine 

Wünsche und Ziele umsetzen. 

Zudem gibt es bei der Stadt Mann-
heim eine so genannte Frauenquote, 
die bestimmt, wie groß der Frauen-
anteil in den verschiedenen Abteilun-
gen sein muss, daher ist gewährleis-
tet, dass auch eine Frau eine Chance 
auf einen Beruf hat und sich dort 
verwirklichen kann.

Ich persönlich habe einen unbefris-
teten Arbeitsvertrag bei der Stadt 
Mannheim und werde als Lageristin 
weiterhin tätig sein. Ich habe jedoch 
das Ziel, studieren zu gehen (entwe-
der auf Lehramt in einer Grundschu-
le oder Verfahrenstechnik) und mich 
dann beruflich im Laufe der nächsten 
Jahre weiter zu entwickeln.

Die Stadt Mannheim ist als Arbeitge-
ber sehr vielfältig und bietet jedem, 
auch besonders Frauen ein großes 
Spektrum an beruflichen Chancen.

Brauchen wir denn noch Einrich-
tungen und Strukturen, die speziell 
Frauen fördern, wie zum Beispiel 

Frauenbeauftragte oder 
unseren
ver.di-Bezirksfrauenrat?

Meinst du, die jüngeren 
Frauen erreichen in Zukunft 
die Gleichberechtigung, 
einschließlich „equal pay“, 
auch ohne solche „Struktu-
ren“?

Ich halte von Einrichtungen 
und Strukturen, die Frauen 
fördern, sehr viel. 

Es gibt willensstarke Frau-
en, die sich und ihre Ziele 
und Wünsche durchsetzen 
können. Jedoch gibt es 
auch Frauen, die dieses 
Durchsetzungsvermögen 
nicht oder nur wenig aus-
geprägt haben. Dann sind 
frauenfördernde Einrichtun-
gen von Vorteil, vor allem 
um Unterstützung und 
einen Weg gewiesen zu 
bekommen. 

Ich denke, in Zukunft wer-
den jüngere Frauen leichter 

die Gleichberechtigung erreichen, da 
allgemein die Akzeptanz der „Frau“ 
in „Männerberufen“ höher gewor-
den ist. 

Ohne diese Strukturen wird es 
jedoch niemals funktionieren, alles 
muss heutzutage geregelt sein, er-
sichtlich für jedermann beziehungs-
weise jedefrau. 

Gerade beim Thema Equal Pay 
müssen klare Verhältnisse herrschen, 
sonst gibt es keine einheitlichen Re-
gelungen und Gesetze, die festset-
zen, wie mit der jeweiligen Mitarbei-
terin umgegangen werden muss.

Das Interview führte 
Barbara Caroli-Buch



80 Prozent aller Flüchtlinge weltweit 
sind Frauen und Kinder, aber nur ein 
Drittel aller Asylsuchenden in West-
europa sind weiblich. In den letzten 
Jahren ist jedoch eine steigende An-
zahl von asylsuchenden Frauen auch 
in Deutschland zu verzeichnen. 

Die Gründe, warum verfolgte Frau-
en erst gar nicht fliehen können, 
geschweige denn in Europa an-
kommen, sind neben der „Festung 
Europa“, die für alle Flüchtlinge gilt, 
oftmals fehlende finanzielle Ressour-
cen, mangelnde Unterstützung auch 
auf Grund der untergeordneten Rolle 
der Frau in vielen Ländern und die 
Sorge um die Kinder.

Eine geschlechtsspezifische Verfol-
gung von Frauen hat unterschiedli-
che Gründe: wie politisch motivierte 
Gewalt (Folter), sexueller Missbrauch 
wie zum Beispiel Vergewaltigung, 
Frauenhandel und Zwangsprosti-
tution, Zwangssterilisation, Geni-
talverstümmelung und Gewalt in 
der Familie auf Grund herrschender 
moralischer Vorstellungen von 
sogenannter „Ehre“. Verletzt die 
Frau die „Ehre der Familie“, muss sie 
bestraft werden. Das kann der Fall 
bei Ehebruch und Homosexualität 
sein. Verfolgung von Frauen durch 
Staaten und nichtstaatliche Gruppen 
spielen eine große Rolle, jedoch die 
häusliche Gewalt macht in den meis-
ten Ländernweltweit den größten 
Anteil der geschlechtsspezifischen 
Unterdrückung von Frauen aus.

Vor der Änderung des Zuwande-
rungsgesetzes am 1. Januar 2005 
konnten Frauen in Deutschland 
zwar geschlechtsspezifische Verfol-
gung für eine Anerkennung geltend 
machen, diese war jedoch auf die 
politisch bedingte Verfolgung durch 
staatliche Akteure beschränkt. Seit 
2005 wird auch die Verfolgung aus 
nicht staatlichen Gründen formal an-
erkannt, allerdings nur sehr zögerlich 
in die Praxis umgesetzt.

Unter dem Druck, die Zahl der 
Anerkennungen von Asyl möglichst 
niedrig zu halten, werden Frauen, 
die von geschlechtsspezifischer 
Verfolgung bedroht sind oder dar-

unter gelitten haben, oftmals einem 
scharfen Verhör unterzogen. Der Fall 
wird auf Widersprüche, lückenhafte 
Wiedergabe oder auch verspätetes 
Vorbringen einer erlittenen Verfol-
gung abgeklopft. Dabei spielt es 
oft keine Rolle, dass diese Frauen 
schwer traumatisiert sind und schon 
alleine deswegen nicht in der Lage, 
sich vollständig und lückenlos an 
die Gewalterfahrung zu erinnern. 
Denn das Nicht-Erinnern aller Details 
bietet den Frauen einen gewissen 
seelischen Schutz und ein unsensib-
les Befragen der Behörden kann zu 
einer Re-Traumatisierung führen.

Daher fordern viele Menschen-
rechts- und Frauenorganisationen 
die Einhaltung bestimmter Standards 
bei Asyl-Verfahren insbesondere für 
Frauen:

•	 Jede	Antragstellerin	sollte	nach	
der Ankunft im Fluchtland eine ad-
äquate medizinische und psycho-
logische Betreuung erhalten. 

•	 Es	sollten	spezielle	Unterkünfte	für	
Frauen bereitgestellt werden. 

•	 Asylbewerberinnen	müssen	dar-
über aufgeklärt werden, dass sie 
eigene Verfolgungs-gründe – auch 
neben denen des Ehemannes 
– geltend machen können. Die 
Anträge sind vertraulich zu behan-
deln.

•	 Bei	Anhörung	vor	Gericht	darf	
kein männlicher Angehöriger ohne 
Zustimmung der Frau anwesend 
sein. 

•	 Wichtig	ist	eine	Fragetechnik	
durch geschulte Beamtinnen sowie 
ein neutrales und mitfühlendes 
Verhalten. 

•	 Geschlechtsspezifische	Informa-
tionen zum Herkunftsland der 
Antragstellerin sollten bei der 
fragenden Person vorhanden sein. 

Leider wird auch heute noch vielen 
betroffenen Frauen aufgrund angeb-
lich mangelnder Glaubwürdigkeit 
keine Anerkennung gewährt. Desin-
formation und auch der Verweis auf 
angebliche inländische Fluchtalter-
nativen (die Frau hätte ja innerhalb 
ihres eigenen Landes Schutz suchen 

können) führt häufig zu einer Ableh-
nung des Asylantrages.

Obwohl die Gesetzgebung heutzu-
tage den Asyl-Suchenden Frauen 
mehr Rechte einräumt, wird laut der 
rechtspolitischen Referentin von Pro 
Asyl vieles noch nicht in die Praxis 
umgesetzt. So wird zum Beispiel 
bei der Rechtsprechung zwischen 
sogenannten verwestlichten Frauen, 
denen bestimmte Lebensbedingun-
gen nicht zuzumuten sind, und Frau-
en, die keinen westlichen Lebensstil 
vorzuweisen haben, unterschieden. 

Menschenrechte sind aber universell. 
Alle Menschen haben ein Recht auf 
persönliche Freiheit, Würde sowie 
körperliche und seelische Unver-
sehrtheit.

Kein Mensch ist illegal!

Rede von Martina Baumhauer
am 25. November 2013

zum „Tag gegen Gewalt an Frauen“
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Angst vor den Armen aus dem Balkan? 
Fakten statt Vorurteile

Förderung von Migrantinnen 
und Migranten
Migrantinnen und Migranten sind auf 
dem Arbeitsmarkt aus unterschiedlichen 
Gründen benachteiligt. Berufsabschlüsse 
aus ihren Herkunftsländern werden in 
Deutschland nicht anerkannt oder es 
fehlen Qualifizierung und Unterstüt-
zungsangebote, die auf die unterschiedli-
chen Bedarfslagen der Migrantinnen und 
Migranten reagieren. 

Zur Förderung der Arbeitsmarktintegra-
tion von erwachsenen Migranteninnen 
und Migranten haben das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales, das 

Bundministerium für Bildung und 
Forschung und die Bundesagentur für 
Arbeit das Programm „Integration durch 
Qualifizierung IQ“ ins Leben gerufen.

Dazu haben sich viele Partner in Netz-
werken zusammengeschlossen: Kom-
munen, Kammern, Jobcenter, Wohl-
fahrtsverbände etc. Die Partner arbeiten 
in unterschiedlichen Themenfeldern wie 
Anerkennung ausländischer Abschlüsse, 
Qualifizierung oder Diversity Manage-
ment.

Schwerpunkte des IQ Netzwerkes BaWü:

•	 Beratung	und	Schulung	bei	der	Aner- 
kennung von ausländischen Abschlüssen

•	 Entwicklung	von	Anpassungs-	und 
Nachqualifizierungen 

•	 Beratung	und	Schulung	von	Arbeit- 
markteinrichtungen

•	 Zusammenarbeit	mit	Unternehmen

•	 Vernetzung	von	Arbeitsmarktakteuren

In Mannheim berät das Interkulturelle 
Bildungszentrum (ikubiz),
N 4,1, 68161 Mannheim

Ansprechpartnerinnen: 
Maryam Shariat-Razavi und Aicha Berth
Telefon 06 21/4 37 31 13
E-Mail: anerkennung@ikubiz.de
Weitere Informationen: www.ikubiz.de

Seit dem 1. Januar 2014 dürfen 
Zuwanderer aus den seit 2007 zur EU 
gehörenden Balkanstaaten Bulgarien 
und Rumänien in der Bundesrepublik 
jede Arbeit annehmen – vom Minijob 
bis zur sozialversicherungspflichtigen 
Stelle.

In welchen Berufen konnten bereits 
bisher Bulgaren und Rumänen arbeiten?

Bisher durften diese beiden Gruppen 
in Deutschland nur als Selbstständige 
arbeiten. Lediglich Akademiker, 
gelernte Krankenschwestern, Saison-
arbeitskräfte oder bestimmte Spezia-
listen durften schon bisher angestellt 
werden, wenn kein Bewerber aus 
Deutschland oder den alten westeu-
ropäischen EU-Staaten zur Verfügung 
stand.

Erhalten arbeitslose Bulgaren und 
Rumänen Hartz IV?

Auch mit dem 1. Januar ändert sich 
die Lage nicht: solange Bulgaren und 
Rumänen nach Deutschland kommen 
und hier arbeitslos bleiben, erhalten 
sie weiterhin kein Hartz IV. 

Machen die EU-Migranten Jagd auf 
Kindergeld? 

EU-Migranten bekommen im Januar 
wie bisher lediglich Kindergeld in 
Höhe von 184 Euro pro Sprössling, 
wenn sie in Deutschland gemeldet 
sind. Bis heute liegt der Anteil der 
Kindergeldberechtigten aus der hie-
sigen bulgarischen und rumänischen 
Community niedriger als im bundes-
deutschen Durchschnitt (Zahlen aus 

dem Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung).

Ergattern sich die arbeitenden 
Bulgaren und Rumänen durch „Auf-
stocken“ besondere Reichtümer?

Ab 1. Januar können Bulgaren und 
Rumänen wie die Deutschen – wenn 
sie einen gering bezahlten Job haben 
– ergänzende Leistungen nach Hartz IV 
beantragen. Das konnten sie auch 
bisher, wenn sie als Selbstständige zu 
geringe Einnahmen hatten.

Doch die Zahl der berechtigten Ge-
werbetreibenden war bis 2013 klein: 
Nur rund 2.000 selbständige Gewer-
betreibende von insgesamt 170.000 
Erwerbsfähigen aus Bulgarien und 
Rumänien bezogen zusätzliche
Hartz IV-Leistungen. 

Städte wie Duisburg und Mannheim, 
in denen sich sogenannte „Armuts-
migranten“ auch bisher verstärkt 
aufhalten, haben durch die Zuwande-
rung tatsächlich zusätzliche Aufwen-
dungen zum Beispiel für die gesund-
heitliche Betreuung, für Unterkünfte 
und eventuell auch für das Leben von 
Familienangehörigen aufzubringen.
Für anfallende Sozialhilfekosten 
werden die Kommunen bisher vom 
Europäischen Sozialfonds unterstützt. 
2014 – 2020 stehen Deutschland 
17,2 Millionen Euro für Integrations-
maßnahmen zur Verfügung (taz vom 
28. Dezember 2013).

Ist das deutsche Sozialsystem für Mi-
granten aus Bulgarien und Rumänien 
bisher eine soziale Hängematte?

Zuwanderern aus den südosteuropä- 
ischen EU-Ländern, die beim Jobcen-
ter zum Beispiel als „selbstständige 
Putzfrau“ einen Antrag auf ergän-
zende Leistungen stellen, müssen 
meist einen bürokratischen Hürden-
lauf absolvieren: in Berlin verlangen 
die Arbeitsagenturen Gewerbeschein, 
Steuernummer, den Nachweis einer 
Krankenversicherung, Rechnungen 
und Überweisungen von mindestens 
drei Auftraggebern, Quittung über 
Betriebsausgaben und entsprechende 
Kontoauszüge. 

Werden mit der Freizügigkeit ab
1. Januar 2014 die Sozialsysteme 
endgültig ausgeplündert?

Bis jetzt sind noch keine genauen 
Prognosen darüber möglich, wie viele 
Menschen tatsächlich zuwandern 
werden. Es gibt aber Erfahrungs-
werte. Seitdem die Freizügigkeit für 
Polen, Tschechien und die anderen 
neuen EU-Staaten 2011 in Kraft trat, 
ist die Zahl der sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigten um mehr 
als 100 Prozent gestiegen (Bundes-
agentur für Arbeit). Die Zahl der 
Hartz IV-Bezieher aus diesen Län-
dern – darunter auch die sogenann-
ten Aufstocker – nahm im selben 
Zeitraum dagegen nur um etwa 30 
Prozent zu. Das entspricht 1,5 Pro-
zent aller Hartz IV-Empfänger in der 
Bundesrepublik. 

Anna Barbara Dell 



Frauen im
Gesundheits-
wesen
Das Gesundheitswesen ist in den 
letzten Jahren ein stark wachsender 
Beschäftigungszweig in Deutschland, 
so auch hier in Mannheim. Der 

größte Arbeitgeber ist sicher das 
Universitätsklinikum, aber auch 
Diakonie- und Theresienkrankenhaus 
und die vielen Altenpflegeheime 
und privaten Einrichtungen sind zu 
nennen. Eine große Berufsgruppe 
ist die Pflege, mit den Gesundheits- 
und KrankenpflegerInnen und den 
AltenpflegerInnen. Zudem arbeiten 
medizinische Fachangestellte, Phy-
siotherapeuten und auch Ärzte/Ärz-
tinnen in vielen ambulanten Versor-
gungsbereichen und privaten Praxen. 
Etwa drei Viertel der Beschäftigten 
im Gesundheitswesen sind Frauen, 
und auch der Anteil der Teilzeitbe-
schäftigung ist in diesem Bereich 
sehr hoch. 

Leider stehen die genannten Ein-
richtungen im Gesundheits- und 
Sozialwesen auch zunehmend unter 
einem großen finanziellen Druck. So 
nimmt das Problem der Finanzierung 
bei Lohn- und Gehaltsdiskussionen 
einen großen Raum ein.

Der Hauptanteil sind die hohen Per-
sonalkosten. Und hier werden ganze 
Berufsgruppen, bzw. das Gesund-
heitswesens insgesamt erpressbar.

„Mehr Lohn oder mehr Personal?“

Dies führt seit Jahren in die falsche 
Richtung. 

Ein Großteil der Beschäftigten, wie 
gesagt überwiegend Frauen, fühlen 
sich in einer starken, sozialen Verant-
wortung. 

Dies hat sicher auch seine Gründe 
in der gewachsenen Historie die-
ser „dienenden“ Berufe. So ist das 
Lohngefüge hier seit Jahren dement-
sprechend. 

Laut ver.di beträgt das Durch-
schnittseinkommen in den Pfle-
geberufen 2.410 Euro. „Das ist 
angesichts der hohen Belastung 

und Verantwortung beschämend“, 
so ver.di Bundesvorstands-Mitglied 
Sylvia Bühler. 

Zum Vergleich: Im Durchschnitt aller 
Branchen verdiente ein Vollzeitar-
beitnehmer im vergangenen Jahr 
3.462 Euro ohne Zulagen. (Quelle: 
Destatis, 3. Quartal 2013).

Die zunehmende Arbeitsver-
dichtung wird kompensiert, die Zu-

sammenhänge zu steigenden Kran-
kenzahlen immer deutlicher. Je mehr 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sich ich in dieser Frage erpressen 
lassen, umso weniger entstehen 
Handlungsdruck und Veränderun-
gen. Eine wirkliche Verbesserung 
in den Arbeitsbedingungen lässt 
sich inzwischen nur noch mit mehr 
Personal erreichen. Während etwa in 
Norwegen eine Pflegekraft 
3,8 Patienten versorgt, sind es laut 
ver.di in Deutschland 10,3 Patienten. 
Daher die klare und notwendige 
Forderung nach einer gesetzlichen 
Personalbemessung. Der wirtschaft-
liche Wettbewerb in den Kranken-
häusern darf nicht zu Lasten des 
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Personals und zu einer schlechteren 
Versorgung der Bevölkerung führen.

Das Arbeiten mit und für Men-
schen muss dringend aufgewer-
tet werden. Um auch zukünftig 
ausreichend Personal zu 
gewinnen und zu halten, 
verdienen diese sozialen 
Berufe mehr Anerkennung. 
Und dies beinhaltet auch 
eine bessere Entlohnung, 
entsprechend ihrem Wert für 
unsere Gesellschaft. 

In der derzeit beginnen-
den Tarifrunde des 
öffentlichen Dienstes 
wird einmal mehr 
deutlich wie stark die 
Einkommensentwicklung der 
Gesamtwirtschaft hinterher 
hinkt. Im Vergleich zu chemi-
scher  
Industrie, Metallindustrie und 
Energiewirtschaft besteht ein 
Nachholbedarf von rund 12 
Prozent. Die Beschäftigten im 
Gesundheitswesen brauchen 
eine deutliche Steigerung 
ihrer Einkommen.

Zudem gibt es Unterschiede inner-
halb des TVÖD, so im besonderen 
Teil für Krankenhäuser (BT-K), in 
dem schlechtere Regelungen enthal-
ten sind als im allgemeinen Teil.

Beispiele: Nachtzuschlag in Kran- 

kenhäusern fällt geringer aus, 
Pausenzeiten bei Schicht- 

und 
Wechselschichtdienst 
werden im allgemei-
nen Teil als Arbeits-

zeit gewertet, 
Teilzeitbeschäf-
tigte erhalten 
bei Mehrarbeit 
keinen Über-

stundenzu-
schlag, und ähnli-

ches.

Diese Forderun-
gen stoßen 

natürlich 
auf den 
Wider-

stand der 
Arbeitgeber. 

Die finanzielle Ge-
samtsituation bringt 
aus deren Sicht die 

Notwendigkeit einer 
zurückhaltenden 

und niedrigen Ge-
haltsstruktur um 
„wettbewerbs-

fähig am Markt“ 
bestehen zu können.

Doch diese Rechnung geht nicht auf.

Die Arbeitsbedingungen sind in 
vielen Mannheimer Krankenhäusern 
und Altenpflegeheimen zunehmend 
unbefriedigend und machen die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
krank. 

Die Demographie wirft weitere 
Probleme auf. Beschäftigte werden 
immer älter und flüchten in Teilzeit, 
um diesem wachsenden Druck zu 
entgehen. Qualifiziertes Fachper-
sonal ist schwer zu gewinnen und 
fehlt. Die Altersarmut dieser Berufs-
gruppen, besonders bei den Frauen 
steigt und darf auch für die kom-
menden Generationen nicht unter-
schätzt werden. 

Bei allen Verbänden und Organisati-
onen ist der Handlungsbedarf inzwi-
schen deutlich erkannt. Oft fehlt es 
allerdings an der Umsetzung und an 
konsensfähigen Konzepten, die dann 
auch finanziert werden. Gerade die 
Politik packt hier nur halbherzig an.

Doch es sind Gesetzgeber wie auch 
Arbeitgeber gefordert die nötigen 
Vorraussetzungen zu schaffen.

Nicht zuletzt müssen sich die Be-
schäftigten vor Ort selbst organisie-
ren und gemeinsam dafür einsetzen, 
dass diese Arbeit im Gesundheits- 
und Sozialbereich aufgewertet und 
entsprechend vergütet wird.

Schon seit langem ist dies nicht mehr 
nur ein Frauenproblem!

Hier sind wir alle gefragt! 

ver.di-Betriebsrätinnen,
Universitätsmedizin Mannheim

Equal Pay Day 2014
„...und raus bist Du?“: Minijobs und 
Teilzeit nach Erwerbsunterbrechun-
gen von Frauen

Das ist das Motto des Tages der Ent-
geltgleichheit 2014, der dieses Jahr 
am 31. März 2014 stattfindet. 

Das Datum des Equal Pay Day mar-
kiert symbolisch den Gender Pay Gap 
(Verdienstunterschied) von Frauen 
und Männern. Laut Statistischem 
Bundesamt liegt dieser aktuell bei 
22 Prozent. 

Beruf und Karriere und Familie, eine 
große Herausforderung und manch-
mal schier unlösbar. 

Gerade Frauen unterbrechen daher 
häufig und mitunter auch lange 
Jahre ihre Erwerbstätigkeit. 

Minijobs und Teilzeitarbeit sind 
häufige Beschäftigungsformen von 

Frauen nach der Erwerbspause, aber 
auch oft eine Lösung dafür, Fami-
lie und Beruf unter einen Hut zu 
bekommen. 

Etwa 52 Prozent aller Frauen ar-
beiten mit reduzierter Wochenar-
beitszeit, aber nur 18 Prozent der 
Männer. Mehr als 60 Prozent aller 
im Niedriglohnsektor beschäftigten 
Personen sind weiblich. Somit sind 
Minijob und Teilzeit mit Ursache für 
die geschlechtsspezifische Lohnlücke. 
Ein nicht unerheblicher Teil der Lohn-
differenz ist auf die Diskriminierung 
von Frauen zurückzuführen. 

Die Rentenlücke, die für die Frauen 
entsteht, liegt bei rund 60 Prozent. 
Altersarmut ist vorprogrammiert. 
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Wohnen ist ein Grundrecht und 
eine elementare Voraussetzung 
für ein menschenwürdiges Leben. 
Wohnen bestimmt maßgeblich die 
Lebensqualität und die Chancen zur 
gesellschaftlichen Teilhabe.

Im 4. Armuts- und Reichtumsbericht 
der Bundesregierung heißt es: „Die 
Versorgung mit ausreichendem, qua-
litativ guten und auch bezahlbaren 
Wohnraum ist eine wichtige Voraus-
setzung für gesellschaftliche Teilhabe 
und Lebensqualität“.

In Mannheim ist der Anteil der 
Menschen, die zur Miete wohnen, 
besonders hoch – zirka 75 Prozent. 
Zirka 30 Prozent der Mannheimer 
Mietwohnungen mit überwiegend 
moderaten Mieten werden von der 
Mannheimer Wohnungsbauge-
sellschaft mbh (GBG) und einigen 
Genossenschaften bewirtschaftet 
– das deckt bei der Mannheimer 
Sozialstruktur aber bei weitem nicht 
den Wohnungsbedarf für Menschen 
mit geringem oder mittlerem Ein-
kommen.

In Mannheim ist nicht so sehr die 
Zahl der vorhandenen Wohnungen 
problematisch, sondern dass sie von 
Größe und Preis nicht dem Bedarf 
entsprechen. Gebaut wurde und 
wird zwar zahlreich, jedoch fast aus-
schließlich im hochpreisigen Bereich 
(Quelle: Informationsvorlage der 
Stadt Mannheim Nr. V539/2013). Es 
bleibt die Lücke beim preiswerten 
Wohnungsbau. 

Hier soll der Erwerb der Konversions-
flächen durch die 
Stadt Mannheim 
Abhilfe schaffen. 
Sicherlich eine 
Herausforderung 
und Chance 
für die positive 
Weiterentwick-
lung Mannheims 
– aber ohne 
gezielte kommu-
nale Steuerung 
wird sich durch 
diesen Zugewinn 
an Grund, Boden 
und ehemaligen 
Kasernen der 

Bedarf nach „bezahlbaren Wohn-
raum für Alle“ nicht realisieren 
lassen.

Mannheim verliert seit geraumer 
Zeit EinwohnerInnen bei den 30 bis 
40jährigen an das Umland. Und das, 
obwohl die Infrastruktur am Ort, 
die kulturelle Vielfalt und die Ein-
kaufsmöglichkeiten hoch geschätzt 
werden. Warum? Wegen teurer 
Grundstückspreise, zu hoher Mieten, 
immer noch zu wenig passender 
Krippenplätze und Horte und zudem 
wegen der Aussicht auf gebühren-
freie Kitas, wie diese zum Beispiel 
in Rheinland-Pfalz zur Verfügung 
stehen. Gleichzeitig nimmt die An-
zahl der Haushalte zu, weil der Trend 
zum Single-Haushalt ungebrochen 
ist.

Eine von der Stadt Mannheim in 
Auftrag gegebene Wohnungsnach-
frageprognose vom Juli 2011 kommt 
zu folgenden Schlussfolgerungen:

•	 Es	fehlen	vor	allem	preiswerte	
Wohnungen bis zu 45 qm für 
Menschen im unteren Einkom-
mensbereich, die keine Transfer-
leistungen beziehen.

•	 Für	die	kommenden	Jahre	ist	zu	
berücksichtigen, dass 1/3 der 
künftigen Generation 65+ eine 
erhebliche Altersarmut droht. 
Betroffen davon werden vor allem 
die heute 40-49jährigen sein. 
Das bedeutet, dass der Bedarf an 
preiswerten Wohnungen für ältere 
Single- oder Paarhaushalte ab 
2025 zunehmen dürfte.

Durch Zeitarbeit, nicht vorhandene 
Mindestlöhne, Leiharbeit und weitere 
prekäre Arbeitsverhältnisse hat die 
Einkommensentwicklung großer Tei-
le der Bevölkerung in den vergange-
nen Jahren stark abgenommen. Die 
Konsequenz drohender Altersarmut 
gepaart mit der demographischen 
Entwicklung wird von niemandem 
mehr ernsthaft bezweifelt.

Insbesondere Frauen gehören zu den 
Betroffenen, da sie aus verschiede-
nen Gründen häufig ein niedrigeres 
Einkommensniveau haben als ihre 
männlichen Kollegen. 44 Prozent der 
alleinerziehenden Frauen beziehen in 
Mannheim Leistungen nach SGB II. 
(Quelle: 2. Mannheimer Bildungsbe-
richt S. 32)

Die Mietpreise in Mannheim...

...bewegen sich auf einem anderen 
Niveau als in München. Mit Mün-
chen vergleichbare Städte haben 
trotz horrender Mietpreise einen gro-
ßen Zulauf – teilweise von Menschen 
mit hohem Einkommen. Wer nicht 
in diese Kategorie gehört, bekommt 
zunehmend Probleme. Hohe Miet-
preise wie in diesen Städten sind in 
Mannheim nach wie vor Ausnah-
men, eine „allgemeine Wohnraum-
knappheit“ liegt nicht vor. Doch 
selbst die Stadtverwaltung räumt ein, 
dass es nicht nur bei barrierefreien 
und familiengerechten Wohnungen 
im unteren und mittleren Preisseg-
ment Versorgungsengpässe gibt, 
sondern auch „in besonders nach-
gefragten Stadtteilen“ (zum Beispiel 

Neckarstadt-Ost). In 
Hochstätt, Schönau, 

Neckarstadt-
West gibt es 
die gegenteilige 
Tendenz.

Die soziale 
Wohnraumver-
sorgung ist in 
Mannheim für 
Menschen, die 
Transferleistun-
gen beziehen 
beziehungsweise 
Wohnberechti-
gungsscheine 
haben, über eine 

Grundrecht Wohnen – Wohnen muss bezahlbar sein!

Wohnungsgröße

Mietpreis
in €/m²

Preis-
segment

bis 45 46 bis 60 61 bis 75 76 bis 90 91 bis 110 über 100

< = 4,60 unterstes
extrem 
hoch

sehr hoch sehr hoch
extrem 
hoch

extrem 
hoch

hoch

4,60 - < = 5,76 unteres
Durch-
schnitt

hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch gering

5,77 - < 6,00 unteres gering hoch hoch sehr hoch sehr hoch
Durch-
schnitt

6,00 - < 6,70 mittleres gering hoch hoch hoch hoch hoch

6,70- < 7,70 mittleres gering hoch
Durch-
schnitt

Durch-
schnitt

gering
Durch-
schnitt

7,70 - < 8,80 oberes
sehr

gering
gering gering

Durch-
schnitt

Durch-
schnitt

gering

8,80 - 12,50 hochpreisiges
sehr

gering
sehr

gering
sehr

gering
gering

sehr
gering

sehr
gering

Nachfrage der Wohnungsgrößen (qm Wohnfläche und Mietpreis)

Quelle: Immobilienscout24 2005 bis 2010, Wohnungsnachfrageprognose Mannheim
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Kooperationsvereinbarung zwischen 
Stadt und GBG geregelt. Von den 
20.000 Wohnungen der GBG erfährt 
jedoch nur noch ein Rest von 3.130 
Wohnungen öffentliche Förderung. 
Seit dem Jahr 2001 ist die Zahl der 
geförderten Wohnungen für Men-
schen mit geringem Einkommen um 
mehr als die Hälfte geschrumpft.

Haushalte mit mittlerem Einkommen 
sind entweder auf freifinanzierte 
Wohnungen der GBG (also ohne 
Sozialbindung), auf Genossen-
schaftswohnungen oder auf den 
„freien Wohnungsmarkt“ ange-
wiesen. Ihre Haushaltseinkommen 
liegen zwar über den Grenzen zum 
Erhalt von Wohnberechtigungsschei-
nen, können jedoch den Mietprei-
serwartungen für neu entstehende 
Wohnungen absolut nicht standhal-
ten (Quelle: Informationsvorlage der 
Stadt Mannheim Nr. V539/2013).

Folge: Segregation der Stadtgesell-
schaft

Preiswerte Wohnungen finden sich 
in Mannheim vor allem in sozial 
wie infrastrukturell benachteiligten 
Stadtteilen (zum Beispiel Teile von 
Schönau, Hochstätt). Wer umzie-
hen muss und keine teuren Mieten 
zahlen kann, landet zwangsläufig in 
diesen Stadtteilen.

Traurige Folge: die soziale Spreizung 
(„Segregation“) der Mannheimer 
Stadtbevölkerung nimmt zu. Eine 
Studie des Deutschen Institutes für 
Urbanistik (DIFU-Studie) aus dem 
Jahre 2012 belegt das. Ausgewer-
tet wurde die Entwicklung von 29 
deutschen Städten im Zeitraum 2007 
bis 2009 zu den Fragen „Segrega-
tion, Konzentration, Polarisierung“. 
Mannheim unterstützte dieses 
Projekt und beteiligte sich an der 
Fragestellung: Ist eine Annäherung 
der sozialen Profile beziehungsweise 
Problemlagen (zwischen den Stadt-
teilen) erkennbar oder findet eine 
Polarisierung statt? Ein wichtiges 
Kriterium war die Entwicklung der 
„Kinderarmut“ und die räumliche 
Verteilung über das Stadtgebiet. 
Das Ergebnis für Mannheim ist so 
erschreckend wie herausfordernd für 
kommunalpolitische Maßnahmen:
Von den 29 beteiligten Städten gibt 
es lediglich acht, in denen die Kin-
derarmut besonders krass zwischen 

den Stadtteilen verteilt ist. Doch gibt 
es lediglich zwei Städte – Mannheim 
und Düsseldorf – in denen gleich-
zeitig der Anteil der Stadtteile mit 
geringer Kinderarmut und – auf 
der anderen Seite – der Anteil der 
Stadtteile mit hoher Kinderarmut 
zwischen 2007 und 2009 zugenom-
men hat. In Zahlen: Im Jahre 2009 
konnten in 35 Prozent der Mannhei-
mer Stadtteile Kinder „ohne“ Armut 
aufwachsen – aber in 25 Prozent 
der Stadtteile leben sie in „hoher 
Kinderarmut“. 

Im Klartext: In einem Viertel der 
Mannheimer Stadtteile ist „hohe 
Kinderarmut“ bittere Realität – hier 
sind die Mieten relativ billig, hier 
verirren sich Bevölkerungsgruppen 
anderer sozialer Schichten selten hin 
– hier gibt es keinen Austausch un-
terschiedlicher Lebenserfahrungen.

„Bildungschancen – Gefälle zwi-
schen den Stadtteilen wächst“

Unter dieser Überschrift wurde der 
2. Mannheimer Bildungsbericht 
im Mannheimer Morgen vom 7. 
März 2013 vorgestellt. Verglichen 
wurde in dieser Untersuchung die 
„Bildungsgerechtigkeit“ zwischen 
den Mannheimer Stadtteilen. Eine 
Messzahl dafür war der Anteil der 
Kinder, die nach der Grundschule 
auf ein Gymnasium wechseln: In 
der Oststadt sind es 85 Prozent, in 
Neckarstadt-West nur 15 Prozent. 
Für Kenner dieser Stadtteile 
grundsätzlich nicht erstaunlich 
– alarmieren muss jedoch: diese 
Spreizung hat innerhalb der letz-
ten beiden Jahre zugenommen.
Über 40 Prozent aller Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwach-
senen in Mannheim leben in den 
Sozialräumen vier und fünf („so-
zialstrukturell eher beziehungs-
weise sehr auffällig“) und haben 
damit ein „besonders hohes Risiko 
der Bildungs- und Teilhabebe-
nachteiligung“ (Bildungsbericht 
Mannheim 2013, S. 41). Auch ein 
Ausdruck und Folge der „Segre-
gation“ der Stadtgesellschaft

„...Geh’ doch in die Unter-
stadt....“

In allen Städten weiß man seit 
jeher, wo die Reichen und wo 
die Armen wohnen – die „Unter-

stadt“ und die „Oberstadt“. Über 
die sogenannte „Milieustruktur“ 
in den Stadtteilen führt die Stadt 
Mannheim statistische Berichte. Und 
danach sind gerade in Mannheim 
die Unterschiede zwischen wer-
wohnt-wo besonders krass. Zehn 
„Milieus“ werden unterschieden – es 
gibt tatsächlich Stadtteile mit 0 bis 
0,5 Prozent „Prekären = Häufung 
sozialer Benachteiligungen“ – aber 
dafür über 50 Prozent aus dem 
„klassischen Establishment“ und 
der „aufgeklärten Bildungselite“; 
den krassen Gegenpol sieht man in 
Stadtbezirken, in die sich 0 Pro-
zent dieser Milieus verirren (Quelle: 
Statistische Berichte Mannheim 
5/2011 – Sinus-Milieus 2010). Durch 
Luxussanierungen von Wohnungen 
in gewachsenen Stadtteilen (Beispiel: 
Neckarstadt-Ost), durch Abriss preis-
werten Wohnraums und Neubau im 
„gehobenen Preissegment“ (Beispiel: 
Lindenhof) bekommt dieser Trend 
zur Entmischung ganzer Stadtteile 
volle Fahrt.

Zunehmend klagen Menschen, dass 
sie insbesondere bei Wohnungs-
wechsel keine passende Wohnung 
zum bisherigen Mietpreis mehr 
finden, oder dass sie die Wohnung, 
die sie einst als „Normalverdienen-
de“ angemietet haben, nun zum 
Beispiel als Leiharbeitnehmer nicht 
mehr halten können und in ärmere 
Viertel umziehen. Folge davon ist 
die sogenannte „Gentrifizierung“. 

Aktion in der Neckarstadt-Ost gegen Immobilien-
Haie
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So nennt sich die Verdrängung von 
angestammten Bewohnerinnen und 
Bewohnern eines Stadtteils durch Lu-
xussanierungen - und an deren Stelle 
Zuzug von Bevölkerungsschichten, 
die sich Luxusmieten leisten können 
(Beispiel: Neckarstadt-Ost).

Möglichkeiten der Stadt...

...den Wohnungsmarkt zu steuern, 
damit für alle Bevölkerungsgruppen 
qualitativ guter und bezahlbarer 
Wohnraum zur Verfügung steht, 
gibt es einige: zum Beispiel wird das 
„Münchner Modell“ oder das „Ham-
burger Bündnis für Wohnen“ bei 
den im Mannheimer Gemeinderat 
vertretenen Parteien SPD/GRÜNE/LIN-
KE als denkbare Variante diskutiert. 
Diese Modelle sehen unter anderem 
vor, dass beim Wohnungsneubau 
mindestens 30 Prozent geförderte 
mietpreisgebundene Wohnungen 
vorzusehen sind. Möglich ist auch, 
dass sich die Stadt Belegungsrech-
te in zum Verkauf anstehenden 
Immobilien sichert – um sie damit 
der Luxussanierung zu entziehen. 
In München funktioniert das so: 
Wohnungs- oder Hauseigentümer 
räumen der Stadt für 10 bis 25 Jahre 
Belegungsrechte zu festgeschriebenen 
niedrigen Miethöhen ein und be-
kommen dafür im Gegenzug einen 
einmaligen Betrag, der sich an Größe 
und Güte der Wohnung bemisst. 
Weitere Möglichkeiten ist die geziel-
te Unterstützung für genossenschaft-
liche und andere gemeinschaftliche 
Eigentumsformen. Für letztgenannte 
gibt es bereits zaghafte Ansätze 
auch in Mannheim. 

Auszug aus den Beschlüssen der 
Delegiertenversammlung des Landes-
frauenrates vom 22. November 2013

 „Nachfolgender Beschluss basiert 
auf der Ausarbeitung des LFR-Ar-
beitskreises „Wege aus der Frauenar-
mut“. Im Arbeitskreis Vertreterinnen 
folgender Mitgliedsverbände:
mit: ASF – AG Sozialdemokratischer 
Frauen, DGB-Frauen, Evangelische 
Frauen in Württemberg, Frauen-
Union der CDU, LAG FrauenPolitik 
Bündnis 90/Die Grünen, AG der 
Landfrauenverbände, Landes- 
verband hauswirtschaftlicher 
Berufe MdH, pro familia, VAMV 
Verband alleinerziehender Mütter 

und Väter, vlb – Verband der 
Lehr- und Beratungskräfte für Haus-
halt und Verbrauch im ländlichen 
Raum, ZONTA. 

VI. Wege aus der Frauenarmut – 
Wohnen und Leben in Stadt und 
Land, Partizipation

Der Landesfrauenrat fordert von 
Landesregierung und Landtag, 
Kommunen, Wohnungsbauge-
sellschaften, Institutionen, Freien 
Trägern, Beratungsstellen, Bildungs-, 
Kultur- und Sportanbietern dafür 
zu sorgen, dass auch für einkom-
mensschwache Menschen in Stadt 
und Land die Grundbedürfnisse, der 
Zugang zu Dingen des täglichen 
Bedarfs, zu Gesundheitsversorgung, 
zu sozialer und politischer Teilhabe, 
zu Kultur, Mobilität und Arbeitsplät-
zen gewährleistet werden. Dies muss 
beinhalten:

Bereich Wohnen

In städtischen Räumen ist vor allem 
genügend preisgünstiger Wohnraum 
für Familien und Wohngemein-
schaften zu gewährleisten bzw. zu 
schaffen, sozialer Wohnungsbau ist 
erforderlich.

Bei der Stadtentwicklung darf es 
keine Unterstützung von Gentrifi-
zierung (homogene Bevölkerungs-
struktur) geben. Kommunen und die 
Wohnungsbauförderung des Landes 
sollten grundsätzlich auf sozial gut 
durchmischte, vielfältige und variable 
Quartiersentwicklung zielen. Für 
wirtschaftlich Schwächere bezahlba-
rer Wohnraum muss in allen Quartie-
ren angeboten werden. ...

An der Entwicklung für sie praktika-
bler Lösungen und Quartierskonzep-
te müssen die betroffenen Frauen 
tatsächlich beteiligt werden. Gerade 
die große Anzahl älterer allein woh-
nender Frauen, benötigen Lösungen 
für den Verbleib im sozialen Nahr-
aum, in ihren sozialen Netzen und 
für die Weiternutzung der vorhan-
denen Potenziale. Dies verlangt 
unter Umständen Anpassungen der 
Wohnsituation (kleinere Wohnun-
gen, Vermietungen, Modelle wie 
Wohngemeinschaften). 

Die Stärkung von nachbarschaftli-
chen Unterstützungsstrukturen und 
Selbsthilfebedingungen, zum Beispiel 
bei Care, Nahrungsmittelzubereitung, 

Konsum, Reparaturen, (zum Beispiel 
auch Gemeinschaftsgärten, Tausch-
börsen, Talente-Tauschringe) muss 
einkommensarmen Familien und 
älteren Alleinlebenden besonders 
zugute kommen....“

Auch das „Offene Netzwerk Mann-
heimer Frauen“ meldet sich kommu-
nalpolitisch zu Wort: 

Das „Offene Netzwerk Mannheimer 
Frauen“ schrieb am 12. August 2013 
folgenden Brief an Frau Bürger-
meisterin Dr. Freundlieb, Frau Gitta 
Süß-Slania, Vorsitzende des Gesamt-
personalrats, Geschäftsstelle des 
Frauenbüros, Herrn Wolfgang Biel-
meier, GBG und Herrn Dr. Hummel, 
Konversionsbeauftragter:

„Bezahlbarer Wohnraum für Erziehe-
rinnen und Erzieher auf dem Gelän-
de der Benjamin-Franklin-Village
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Offene Netzwerk Mannheimer 
Frauen hatte sich bereits im Februar 
dieses Jahres mit der Forderung nach 
gutem, bezahlbarem Wohnraum, vor 
allem für Frauen, die überwiegend 
ein niedriges Einkommen haben, 
unter anderem an die Gemeinderä-
tinnen und Gemeinderäte gewandt.
Da das Konzept für den Planungs-
prozess zur Gestaltung von Benja-
min Franklin Village inzwischen im 
Gemeinderat beschlossen wurde, 
schlagen wir vor, die Zwischennut-
zung der teilweise sehr gut erhalte-
nen Wohngebäude zu verbinden mit 
einer Kampagne zur Werbung von 
Erzieherinnen und Erziehern für die 
Mannheimer Kindertagesstätten.
Es wäre sicher eine gute Werbung 
für den neu entstehenden Stadtteil, 
wenn dieser bereits zu Beginn mit 
jungen, gut ausgebildeten Erziehe-
rinnen und Erziehern bevölkert wäre.
Für eine junge Erzieherin mit einem 
sehr niedrigen Einstiegsgehalt (ca. 
1300 netto) wäre die Aussicht auf 
eine gute, bezahlbare Wohnung mit 
Sicherheit ein Argument, sich für 
einen Arbeitsplatz in Mannheim zu 
entscheiden.

Wir würden uns freuen, wenn Sie 
unsere Anregung bei Ihren Planun-
gen berücksichtigen würden...“

Mit freundlichen Grüßen

Artikel: Irmgard Rother
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Ja, das möchste:

Eine Villa im Grünen mit großer 
Terrasse,
vorn die Ostsee, hinten die Friedrich-
straße;
mit schöner Aussicht, ländlich-mon-
dän,
vom Badezimmer ist die Zugspitze zu 
sehn?
aber abends zum Kino hast dus nicht 
weit.
(Auszug aus „Das Ideal“, Kurt Tucholsky 1927)

Der Auszug aus Tucholskys Gedicht 
macht es deutlich: Zum einen, Woh-
nen hört nicht an der Wohnungstür 
auf, beschränkt sich nicht auf die 
eigenen vier Wände. Zum Wohnen 
gehört auch das Leben draußen im 
Wohnumfeld, welches ein wesentli-
cher Bestandteil unseres alltäglichen 
Lebens, unseres Lebensgefühls ist. 
Die Lebensbedingungen vor Ort 
dürfen somit bei der Diskussion, was 
zum Grundrecht Wohnen gehört, 
nicht außer Acht gelassen werden.

Zum anderen bringt Tucholsky auf 
den Punkt: Das Ideal „Wohnen“ 
bzw. das „ideale Wohnumfeld“ gibt 
es nicht und lässt sich auch nicht 
auf eine Formel bringen. Stattdessen 
wird immer deutlicher, dass im Zuge 
des gesamtgesellschaftlichen Wan-
dels die grundlegenden individuellen 
(Wert-)Orientierungen und darauf 
aufbauend die Lebensentwürfe und 
Lebensführung der Menschen, ihre 
Vorstellungen über das Wohnen 
sowie das Wohnumfeld und die da-
mit verbundenen Notwendigkeiten 
sowie Bedürfnisse immer vielfältiger 
werden. 

Der Wandel wird hervorgerufen 
durch gesellschaftliche Großtrends 
wie stagnierende oder sinkende 
Bevölkerungszahlen, Mobilität und 
Multilokalität, Migration und Inte-
gration, Verstädterung und Indivi-
dualisierung. Die Paradigmen und 
Prozesse bisheriger Stadtentwick-
lungspolitik und Stadtentwicklungs-
planung müssen sich daher zuneh-
mend in Frage stellen lassen – auch 
in Mannheim. Je besser sich diese 
Lebensentwürfe, Vorstellungen und 

materiellen aber eben auch immate-
riellen Bedürfnisse im Wohnumfeld 
realisieren und befriedigen lassen – 
also je geringer die Differenz ist zwi-
schen der aktuellen Wohnsituation, 
dem „Ist“ und den Wohnwünschen, 
dem „Soll“ – desto höher ist die 
subjektiv empfundene, die gefühlte 
Lebensqualität. 

Lebensqualität – was ist das?

Lebensqualität bietet gegenüber 
dem traditionell vorwiegend auf dem 
Versorgungsgedanken basierenden 
Wohlfahrtsbegriff ein alternatives 
Maß. Dieses Maß beinhaltet neben 
Infrastruktur und der Sicherung 
materieller und gesundheitlicher 
Grundbedürfnisse auch Komponen-
ten wie Zufriedenheit, Einbettung in 
das persönliche Umfeld, das Errei-
chen persönlicher Ziele, das subjek-
tive Erfahren von Gerechtigkeit und 
Zugehörigkeit sowie die Möglichkeit 
zu aktiver gesellschaftlicher Teilhabe 
– und auch zu dauerhafter Mit- und 
Selbstbestimmung. Zunehmend 
müssen deshalb die komplexen und 
vielfältigen Zusammenhänge, wie 
die/der Einzelne ihre/seine Lebens-
qualität vor Ort einschätzt, als eine 
wesentliche Komponente einer nach-
haltigen Entwicklung des Wohn-
umfeldes und von Wohnquartieren 
anerkannt werden. 

Die genauere Definition sowie syste-
matische Untersuchung und Erhe-
bung der durch das Wohnumfeld 
bedingten Lebensqualität muss sehr 
viel stärker Grundlage für eine Neu-
ausrichtung von städtischer Sozial- 
und Wohnungspolitik auf Quartier-
sebene sowie quartiersübergreifend 
werden. Lebensqualität muss zu 
einem Indikator für eine integrative, 
nachhaltige Stadtentwicklungs- und 
Wohnumfeldplanung werden.

Die Gestaltung des Wohnumfeldes 
wird in Zeiten steigender Mieten 
und steigenden Wohnungsbedarfs 
durch die Zunahme von Ein-Per-
sonen-Haushalten, multilokalen 
Haushalten und räumlicher Mobi-
lität, Patch-Work-Familien immer 
bedeutender. Denn die Lage, die 

Ausstattung sowie die Qualität 
öffentlicher und privater Freiräume 
bestimmen den Wohnwert und die 
Wohnzufriedenheit genauso wie 
Größe, Zuschnitt und Ausstattung 
einer Wohnung.

Welche Lebensqualität für wen? 
Lebensqualität für verschiedene 
Bevölkerungsgruppen

Kinder, Jugendliche, Ältere und 
Alte, Alleinerziehende, junge Leute 
in Familiengründungs- oder Haus-
haltsexpansionsphase, Menschen mit 
Behinderungen, Migrantinnen und 
Migranten, Flüchtlinge, … – sind nur 
einige der Bevölkerungsgruppen, die 
bei der Diskussion zur Lebensqualität 
im Wohnumfeld häufig ins Blickfeld 
geraten, insbesondere wenn von 
Defiziten bei der aktuellen Wohnsi-
tuation und damit der Lebensquali-
tät die Rede ist. Dabei werden den 
„identifizierten“ Bevölkerungsgrup-
pen meist spezifische, „typische“ Be-
dürfnisse zugeschrieben, die jedoch 
häufig nicht den Bedürfnissen der 
Menschen, sondern der Logik und 
dem Raum- und Zeitverständnis von 
Anbieterinnen und Anbietern, Pla-
nerinnen und Planern, Politikerinnen 
und Politikern, kommunalen Akteu-
rinnen und Akteuren sowie Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern 
entsprechen. Daraus wird dann 
meist eine städtebaulich-architek-
tonische Anpassung abgeleitet, um 
„zielgruppengerecht“ die Lebensbe-
dingungen vor Ort im Wohnumfeld 
zu verbessern und nutzerfreundlich 
zu gestalten. Die Frage drängt sich 
jedoch auf, ob ein solcher Ansatz 
der postulierten gesellschaftlichen 
Vielfalt und Differenz nicht doch 
hinterherhinkt.

„Die“ Migranten? – „Die“ Frauen? 
– „Die“ Alten? – „Die“… – 

…die Rede von „den“ Migranten. 
„den“ Frauen, „den“ Alten – um 
nur drei Gruppen exemplarisch her-
auszugreifen –führt unweigerlich zur 
Frage: Von wem ist jetzt eigentlich 
die Rede? 

„Die“ Frauen: Junge Frauen, alte 
Frauen, Alleinstehende, Verheiratete, 

„Vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße“ 
Wer wohnt wo wie warum?
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Geschiedene, Alleinerziehende, in 
traditionellen Familien oder in Patch-
Work-Familien lebend, als DINKs 
oder Zeitweisezusammenlebend, 
Karrierefrau oder Transferleistungs-
empfängerin, religiös oder auch 
nicht, hoch gebildet oder auch nicht, 
Ausländerin, mit Migrationshinter-
grund, Eingebürgerte oder Bio-
Deutsche, Weltoffene oder solche, 
die lieber die Zurückgezogenheit 
suchen …

„Die“ Migranten: Menschen mit 
Migrationshintergrund, mit eige-
ner Migrationserfahrung oder mit 
„ererbter“ Migrationsgeschichte, 
Ausländer, Aussiedler, Afrikaner, 
Türken, Bulgaren, Spanier, Rumänen 
und Roma, ethnische Minderheiten, 
Arbeitsmigrantinnen und -Migran-
ten, Flüchtlinge und Asylbewerber, 
Mehrgenerationenhaushalte, Klein-
familie, Ein-Personen-Haushalte, 
Transferleistungsempfänger und 
Wohlhabende, viel oder wenig 
Bildungskapital, mehrsprachig oder 
einsprachig, religiös oder auch nicht, 
eine Heimat oder viele Heimaten, 
transversal… 

„Die“ Alten: Generation 55+, die 
jungen Alten und alten Alten, die 
aktiven Alten, die einsamen Alten, 
die gut situierten und diejenigen, 
deren Rente unter 300 Euro liegt, 
mit oder ohne Migrationshinter-
grund, krank oder gesund, Tradi-
tionalistinnen und Traditionalisten 
und Weltbewegerinnen und 
Weltbeweger, ….

Der Versuch „den“ Frauen, „den“ 
Migranten und „den“ Alten ein 
Gesicht zu geben, macht vor allem 
eines deutlich: den uniformierten 
Migranten, die uniformierte Frau 
oder die uniformierten Alten gibt 
es nicht! Ansprüche und Wün-
sche für die Wohnung und an das 
Wohnumfeld können innerhalb 
einer Gruppe extrem unterschied-
lich sein. Gleichzeitig können die 
Wünsche oder Ansprüche der 
einen auch zum Segen der ande-
ren werden. 

Ansätze, die per se davon aus-
gehen, dass einer Bevölkerungs-
gruppe bestimmte Bedürfnisse 
zuzuordnen sind und dementspre-
chend versuchen, den Neubau, 
die Sanierung und Entwicklung 
von Wohnungsbeständen und das 

Wohnumfeld ausschließlich auf eine 
wie auch immer identifizierte Grup-
pe abzustimmen, greifen zu kurz. Sie 
laufen Gefahr Monostrukturen zu 
befördern und sind weder nachhaltig 
noch integrativ – geschweige denn, 
dass sie soziale Gerechtigkeit oder 
Ausgleich befördern. 

Aus der Beschäftigung mit den 
Ansprüchen verschiedener Subgrup-
pen zeichnen sich in den letzten 
Jahren einige Großtrends ab, die vor 
allem davon profitieren, dass sie die 
Bedürfnisse verschiedener Gruppie-
rungen gleichermaßen bedienen und 
integrativ und nachhaltig wirken.

Einige Beispiele:

•	 Barriere-armes	oder	gar	barriere-
freies Wohnumfeld hilft Älteren, 
Behinderten, Radfahrerinnen und 
Radfahrern, Kinderwagenschiebe-
rinnen und -schiebern… 

•	 „Quartier	der	kurzen	Wege“	wird	
von allen Gruppierungen favori-
siert.

•	 Verkehrsgünstige	Anbindung	des	
Öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV) ermöglicht einen 

weiten Aktionsradius für Ältere, 
Kinder, Jugendliche …

•	 Öffentliche	Gärten	/	Urban	garde-
ning: es handelt sich um private 
und/oder gemeinschaftlich nutz-
bare Gärten oder Freiflächen im 
Außenraum, die von Anwohnern 
integrativ, nachhaltig und ökono-
misch sinnvoll genutzt werden.

•	 Außenräume,	die	als	vollständiger	
Wohnraum gestaltet werden kön-
nen, sind nicht nur in südlichen 
Ländern Europas beliebt.

Wer wohnt wo wie und warum in 
Mannheim?

Auch die Stadt Mannheim sieht 
sich vor der Herausforderung dieser 
Vielfalt und Heterogenität und muss 
den Lebensführungen und den 
damit verbundenen Einstellungsun-
terschieden und Wohnpräferenzen 
Rechnung tragen. Identität und 
soziale wie räumliche Zugehörigkeit 
verändern sich heute durch Trans-
kulturalität (kulturelle Vermischung) 
und durch Weltwahrnehmungen, 
die nicht mehr entlang traditioneller 
raum-, stadt- und sozialplanerischer 

Leitdifferenzen oder statistischer 
Kategorien wie Alter, Haus-
haltsgröße, Geschlecht, 

Nationalität, Bildung 
oder ökonomisches 

Kapital stattfin-
den. 

Die große 
Herausfor-
derung für 

Politik, 
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Planung und Verwaltung in einer 
Gesellschaft der Vielfalt und Diversi-
tät besteht darin, sich den veränder-
ten Produktionsweisen und Praktiken 
des Lebens anzunähern, um dann 
Möglichkeiten zu entwickeln, wie 
das Zusammenleben bei gleichzei-
tiger Differenz organisiert werden 
kann und welche Möglichkeiten sich 
für eine nachfrageorientierte Stadt-
planung und Wohnungswirtschaft 
ergeben (West 2014a, b).

Von der Stadt Mannheim und der 
GBG – Mannheimer Wohnungsbau-
gesellschaft mbH wurde der Lehr-
stuhl der Wirtschaftsgeographie der 
Universität Mannheim beauftragt, 

eine Analyse zu den Wanderungs-
motiven und der Wohnstandortwahl 
von Haushalten, Studierenden und 
Arbeitnehmern mit ihren Präferenzen 
und Wünschen bzgl. des Wohn-
umfeldes durchzuführen (Gans/
Schmitz-Veltin/West 2008: Wande-
rungsmotivanalyse). Die Daten der 
2500 Befragten wurden zunächst zu 
grundlegenden Wertorientierungen 
in den vier Feldern „Zusammenleben 
und Geschlechterrolle“, „Aktivitäts-
potentiale“, „kulturelles und ökono-
misches Kapital (sozioökonomisches 

Profil)“ (Abb. 1) sowie „Präferenzen 
zum Wohnumfeld“ (Abb. 2) verdich-
tet. Basierend auf diesen Orientie-
rungen ließen sich die zirka 2500 
Befragten acht unterschiedlichen 
Mannheimer Wertorientierungstypen 
zuordnen (Abb. 3). 

Mittels der Mannheimer Wertorien-
tierungstypen, lässt sich die Stadt 
aus Sicht von Bewohnerinnen und 
Bewohnern nach grundlegenden 
Einstellungen sowohl zum physisch-
materiellen Wohnumfeld wie zu den 
sozialen Verhältnissen und Begeg-
nungen in der Nachbarschaft diffe-
renzieren. Damit wird deutlich, wo 
sich innerhalb der Stadt spezifische 

Wohnpräferenzen und Lebensquali-
täten realisieren lassen und wer wo 
warum wie wohnt. 

Mit der Dimension „kulturelles und 
ökonomisches Kapital“ (Abb. 1), 
die sich aus Variablen zur Bildung 
und zum ökonomischen Kapital der 
Bewohnerinnen und Bewohner der 
Stadt Mannheim zusammensetzt, 
lässt sich ein sozioökonomisches 
Profil durch die Stadt Mannheim 
legen. Dieses gibt Auskunft über 
den sozioökonomischen Status der 
Bewohner, die durchschnittlichen 

Lebenshaltungskosten und das 
Bildungsniveau in den Quartie-
ren. Überdurchschnittlich sind die 
Schwetzingerstadt/Oststadt, Linden-
hof und Wallstadt und mit etwas 
Abstand auch Feudenheim sowie 
Neuostheim/Neuhermsheim – un-
terdurchschnittlich hingegen Ne-
ckarstadt-West, Schönau, Waldhof 
und Seckenheim, sowie mit etwas 
Abstand Rheinau.
Die Dimension „urban/semiurban/
suburban“ zeigt, welche wohn-
umfeldbezogenen baulichen sowie 
sozialen Präferenzen die Bewohne-
rinnen und Bewohnern in welchen 
Quartieren realisieren können. Urban 
bedeutet hierbei neben einer guten 
Ausstattung an Infrastruktureinrich-
tungen, Versorgungsmöglichkeiten, 
ÖPNV-Anbindung, auch multiple 
Anschlussmöglichkeiten, immer 
wieder neue Begegnungen. In den 
urbanen Quartieren ist die Dyna-
mik an Zu- und Fortzügen deutlich 
höher, weshalb sie zu Orten werden, 
die auch als „gateway“(Einfahrt) 
oder „port of entry“ funktionieren. 
Durch die räumliche Gleichzeitigkeit 
von ganz unterschiedlichen Lebens-
entwürfen und Wertorientierungen 
kommt es zur Begegnung mit dem 
Unbekannten im sozialen oder 
nachbarschaftlichen Umfeld, Eindeu-
tigkeit ist reduziert.

Eine suburbane Orientierung hinge-
gen ist gekennzeichnet von einer re-
lativ stabilen, festen Nachbarschaft, 
die gekennzeichnet ist durch gute 
Beziehungen in einem sauberen, 
naturnahen Umfeld, welches eine 
Atmosphäre von Sicherheit, Vertrau-
en und Kommunikation vermittelt.

Zwischen den innerstädtischen urba-
nen Quartieren und den suburbanen 
Quartieren am Rande der Stadt liegt 
die Übergangszone, die sogenannte 
Süd-Ost-Spange, in der sich urbane 
und suburbane Orientierungen über-
lagern. Die meisten dieser Quartiere 
haben ihren Ursprung in ehemali-
gen Dörfern und haben noch heute 
Ortskerne, die als nachbarschaftliche 
Nahversorgungszentren funktionie-
ren. Wohnungssuchende expan-
dierende Haushalte mit Kindern 
bevorzugen einen Wohnstandort 
innerhalb der Süd-Ost-Spange, da sie 
dort die gute Erreichbarkeit durch 
Infrastruktureinrichtungen, bei 
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gleichzeitigem Wunsch nach Grün- 
und Ausgleichsflächen und eindeu-
tigen nachbarschaftlichen Bezie-
hungen realisieren können. Leider 
können sie ihre Wohnwünsche auf 
Grund des Preis-Leistungs-Verhält-
nisses in der Süd-Ost-Spange nicht 
realisieren, weshalb sie Mannheim 
entweder in Richtung Ludwigshafen 
oder Hinterland verlassen.
Auf einen Blick zeigt die räumli-
che Verteilung der Mannheimer 
wohnstandortbezogenen Werto-
rientierungstypen (Abb. 3) eines 
ganz deutlich: Die Wohnwünsche, 
Vorstellungen und Erwartungen 
der Menschen in der Mannheimer 
Wirklichkeit sind vielfältig und ganz 
schön unterschiedlich. Gleichzeitig 
realisieren die einzelnen Wertorien-
tierungstypen ihre Wohnansprüche 
nicht nur in ganz unterschiedlichen 
Quartieren sondern jedes Mal 
auch in Nachbarschaft mit anderen 
Wertorientierungstypen – immer mit 
dem Ziel, die eigene Lebensqualität 
in möglichst vielen Aspekten zu 
verbessern.

Quo Vadis Mannheim?

Stadt- und Wohn(umfeld)entwick-
lung in Mannheim wird in den 
kommenden Jahren maßgeblich 
mitbestimmt von der faszinierenden, 
aber auch nicht ganz einfachen Auf-
gabe, die Konversionsflächen zurück 
in die Stadt und Stadtgesellschaft 
zu bringen. Dadurch entstehen 
Chancen – nicht nur im Hinblick auf 
die städtebaulich-architektonische 
Entwicklung, sondern vor allem in 
Bezug auf die Prozesse: „Wie?“ 
geplant und entwickelt wird und wer 
sich mit seinen Wohnwünschen und 
Vorstellungen von Lebensqualität mit 
wem verbinden kann.

Die sozialen wie räumlichen Ver-
hältnisse und Entwicklungen sind 
komplex und dynamisch. Die Kunst 
ist es deshalb, immer wieder die Per-
spektive zu wechseln und nicht dabei 
stehen zu bleiben, ganz allgemein In-
formationen über „die“ Migranten, 
„die“ Frauen oder „die“ Alten her-
anzuziehen. Es wird notwendig sein, 
sich mit den Menschen, die vor Ort 

im Quartier oder Stadtteil leben oder 
leben wollen, direkt auseinander- 
und zusammenzusetzen und in die 
Planungs- und Umsetzungsprozesse 
einzubeziehen. Nur dann bieten die 
Planungs- und Umsetzungsprozesse 
zur Gestaltung der Konversions-
flächen ungeahnte Möglichkeiten, 
Mannheim einmal mehr als Vorreiter 
für außergewöhnliche Entwicklung 
zu positionieren.

Dr. Christina West (Wirtschaftsgeo-
graphie, Universität Mannheim) und 

Anna Barbara Dell,
kontakt@christina.west.de
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Herausforderungen für Wissenschaft, Politik 
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Nach einem acht Monate währen-
den Tarifkonflikt im Einzelhandel mit 
zum Teil über 80 Streiktagen in den 
Betrieben gelang am 5. Dezember 
2013 der Durchbruch.

Der von den Arbeitgebern gekündig-
te Tarifvertrag wurde unverändert 
wieder in Kraft gesetzt. Zudem wur-
den Gehaltssteigerungen in Höhe 
von insgesamt 5,1 Prozent durchge-
setzt – ab 1. Juli 2013 um 3 Prozent 
und ab 1. April 2014 um weitere 
2,1 Prozent. Die Ausbildungsvergü-
tungen wurden überproportional 
angehoben. Zudem wurden die Ar-
beitsbedingungen der Beschäftigten, 
die durch Werkverträge ausgeglie-
dert sind, deutlich verbessert. 

„Frau aktiv“ hat mit einer Beschäf-
tigten des Einzelhandels, Mitglied bei 
ver.di, ein Interview geführt.  

Wie lange arbeitest Du im
Einzelhandel?

Ich bin jetzt 22 Jahre in der Einzel-
handelsbranche. 

Ihr habt lange im Einzelhandel ge-
streikt. Was habt Ihr erreicht?

Es ging im Einzelhandel darum, dass 
der Arbeitgeberverband sowohl den 
Mantel- als auch den Tarifvertrag 
gekündigt hatte. Das schlimmste für 
uns war die Kündigung des Man-
teltarifvertrages – da geht es um 
Arbeitsbedingungen, sprich Arbeits-
zeiten, Gehalts-Eingruppierungen, 
Wegfall von Zuschlägen etc. All das 

wollten die Arbeitgeber drücken, 
sodass viele in eine niedrigere Lohn-
gruppe gerutscht wären. Deshalb 
dauerte der Arbeitskampf auch 
besonders lang. 

Erreicht haben wir jetzt einen hö-
heren Lohn, der Manteltarifvertrag 
wurde wieder geschlossen und soll 
jetzt ohne Zeitdruck verhandelt wer-
den. Es herrscht erst einmal Friedens-
pflicht, solange der Lohntarifvertrag 
gilt. Dass es dem Arbeitgeberver-
band nicht nur um die Lohnhöhe 
ging, merkte man daran, dass bereits 
ab August 2013 2,5 Prozent mehr 
Lohn freiwillig gezahlt wurde.   

Bist Du und seid Ihr im Betrieb damit 
zufrieden?

Trotz Erfolg gibt es noch viel zu verbessern
Interview mit einer Mitarbeiterin aus dem Einzelhandel
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Es ist normal, dass wir die von uns 
geforderten 6,5 Prozent mehr Lohn 
nicht erreichen konnten. Mit dem 
jetzigen Abschluss sind wir einiger-
maßen zufrieden. 

Kannst Du von Deinem Lohn leben?

Ja, ich kann von meinem Lohn leben, 
denn ich bin alleinstehend und arbei-
te in Vollzeit. Wünschenswert wäre 
es natürlich, wenn mehr im Geldbeu-
tel bleiben würde, aber die Miet-
preise in Heidelberg sind ganz schön 
hart. Zusammen mit Nebenkosten 
geht zirka 50 Prozent von meinem 
Monatslohn für Strom, Wasser usw. 
drauf. Insbesondere die Heizkosten 
sind sehr hoch. 

Kannst Du Dir Urlaube leisten? 

Da ich mich um meinen Vater 
kümmere, bin ich natürlich weniger 
flexibel. Er ist 92 Jahre alt, lebt noch 
alleine, sodass ich alle drei Wochen 
nach Hause fahre und nach dem 
Rechten sehe. Er hat eine Putzfrau, 
die zweimal die Woche kommt und 
glückerlicherweise braucht er noch 
keine Pflege. 

Habt ihr Alleinerziehende unter den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die gut von ihrem Lohn leben kön-
nen?

Wenn Du wirklich ein Kind ganz 
alleine ernähren musst, wird es sehr, 
sehr eng. Weil die meisten Frauen 
und auch die Männer keine Vollzeit-
stelle haben, sondern nur Teilzeit, 
und zwar zwischen 18 und 32 
Stunden die Woche, ist es schwie-
rig. Selbst wenn Du eine Erhöhung 
Deiner wöchentlichen Arbeitszeit 
haben möchtest, wird es sehr selten 
bewilligt. Denn zwei Teilzeitkräfte 
kosten den Arbeitgeber rein rechne-
risch zwar mehr als die Vollzeit, aber 
unterm Strich weniger, denn eine 
Teilzeitkraft ist flexibler einsetzbar als 
die Vollzeitarbeitskraft. Sie braucht 
zum Beispiel weniger Pausen als eine 
Vollkraft.  

Wie sieht die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie für Euch im Einzelhandel 
aus? 

Familie und Arbeitszeiten unter 
einen Hut zu bringen, ist nach wie 
vor äußerst schwierig. Man kann 
seine Wünsche äußern und in der 
Regel wird das auch berücksichtigt, 
aber unsere Öffnungszeiten liegen 
zwischen 7 und 22 Uhr. Da ist es 
für viele Frauen ein Problem, die 
Kinder schon früh morgens in der 
Kindergrippe oder im Kindergarten 
unterzubringen, die Schule ist richtig 
problematisch, weil diese ja später 
beginnt. Die Arbeitszeiten liegen 
sogar zwischen 6 und 22 Uhr, denn 
manche müssen ab 6 Uhr die Ware 
auffüllen. Auch die Zeiten bis 22 Uhr 
sind ein Problem: Nach Möglichkeit 
wird versucht, dass Frauen mit Klein-
kindern am Abend nicht arbeiten 
müssen, dafür müssen Ältere oder 
geringfügig Beschäftigte wie zum 
Beispiel die studentischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ran. 

Leider haben wir keinen Betriebskin-
dergarten, das wäre ein Fortschritt. 
Denn man könnte den Kindergarten 
im Umfeld mit anderen Betrieben 
organisieren, was leichter finanzier-
bar wäre.

Einige Mitarbeiterinnen sind dabei, 
die lange vor fünf Uhr aufstehen 
müssen, weil sie kein Auto haben. 
Dann ist es schwierig, überhaupt zur 
Arbeit zu kommen, weil die Busse 
noch nicht fahren. Zudem ist es 
schlecht für die Gesundheit, denn 
das Aufstehen vor fünf Uhr bringt 
auf Dauer gesundheitliche Probleme 
mit sich.  

Habt Ihr noch andere Probleme mit 
den Arbeitszeiten?

Wir haben wechselnde Arbeitszeiten 
innerhalb einer Woche, sodass ich 
mich an keinen Schlaf-Rhythmus 
gewöhnen kann. Außerdem ist der 
häufige Wechsel innerhalb einer Wo-
che von Früh- und Spätschicht sehr 

problematisch. Das merke ich daran, 
dass ich abends sehr aufgedreht bin 
und nicht einschlafen kann, woraus 
folgt, dass ich am nächsten Tag nicht 
ausgeschlafen zur Arbeit komme.    

Macht Dir Deine Arbeit Spaß? 

Natürlich. Ich bin Kassiererin, ich 
sitze an der Kasse und habe dadurch 
viel Kundenkontakt. 

Kannst Du diese Arbeit bis zur Rente 
machen? 

Das weiß ich nicht, ob ich bis zur 
Rente durchhalte. Ich muss arbeiten, 
bis ich 66,5 Jahr alt bin und das wird 
wahrscheinlich hart werden. Zumal 
ich jetzt schon gesundheitliche Pro-
bleme habe. Ich habe Rücken- und 
Schulterprobleme, die wir irgend-
wann kriegen, egal was wir machen. 

Könnte man ergonomisch bei Euch 
etwas verbessern, zum Beispiel an 
der Kasse? 

Kleinigkeiten vielleicht, aber man 
hat da kaum Einfluss darauf, und 
die die planen, sitzen nicht so lange 
an der Kasse. Es ist heute schon ein 
Fortschritt: ich sitze vor dem Band 
und habe Tastatur und Kasse vor 
mir, sodass beim Kassieren beide 
Arme benutzt werden und mich 
keine einseitigen Bewegungen be-
lasten. Natürlich muss ich weiterhin 
rechts tippen, was mir ab und zu 
Beschwerden im Handgelenk macht. 
Bei manchen sind Schulter- oder 
Ellbogengelenk betroffen, bei mir ist 
es die Hand.  

Wofür setzt sich Euer Betriebsrat 
ein?

Dass die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ordentlich behandelt werden. 
Es gibt bei uns eine Teamkultur, die 
Gross geschrieben wird. Aber ob das 
unten ankommt, ist eine andere Sa-
che. Es ist auch schwierig, alle Wün-
sche unter einen Hut zu bringen.

Das Interview führte
Anna-Barbara Dell



FRAU aktiv Frühjahr 2013

20    G E W A L T  G E G E N  F R A U E N

FRAU aktiv Frühjahr 2014

Gewalt gegen Frauen muss geächtet werden!
Migrantinnen sagen „Nein zu Gewalt an Frauen“

Die traurigen Tatsachen:

•	 Häusliche	Gewalt	ist	europäischen	
Statistiken zufolge die Hauptursa-
che für den Tod oder die Gesund-
heitsschädigung bei Frauen 
zwischen 16 und 44 Jahren 
und rangiert damit noch vor 
Krebs oder Verkehrsunfällen.

•	 Fast	70	Prozent	der	weibli-
chen Mordopfer weltweit 
wird von ihren männlichen 
Partnern ermordet.

•	 In	Deutschland	erleidet	
heute noch jede vierte Frau 
in ihrem Leben körperliche 
oder sexuelle Gewalt durch 
ihren Partner.

•	 Frauen	mit	sogenanntem	
Migrationshintergrund sind 
mit 49 Prozent im Ver-
gleich zu deutschen Frauen 
(40 Prozent) häufiger von 
körperlicher oder sexueller 
Gewalt betroffen. 

•	 Die	restriktive	Ausgestaltung	
des Asyl- und Ausländer-
rechts hat maßgeblich zur 
Ausgrenzung vieler Mig-
rantinnen und Migranten 
beigetragen und die Bindun-
gen an rückschrittliche und 
überkommene Traditionen 
und Wertevorstellungen befördert. 

Der Bund der Migrantinnen in 
Deutschland e. V. kümmert sich um 
Frauen, die von Gewalt bedroht sind. 
Zu diesem Zweck hatte dieser Verein 
in Mannheim im Rahmen des „In-
ternationalen Tages gegen Gewalt 
an Frauen“ Ende 2013 eine erfah-
rene Rechtsanwältin aus Heidelberg 
eingeladen. Diese legte in ihrer Rede 
den Schwerpunkt auf das Gewalt-
schutzgesetz, das zwar bereits 2002 
in Kraft trat, aber nach Meinung der 
Rechtsanwältin immer noch viel zu 
wenig bei den Frauen bekannt ist.

Mit dem Gesetz sollte eine kon-
sequente Ächtung der häuslichen 
Gewalt sowie eine gezielte Unter-
stützung der Opfer sowie ein koor-
diniertes Vorgehen aller beteiligten 
Einrichtungen erreicht werden.

Die Rechtsanwältin hob das zentrale 
Ziel des Gesetzes hervor, das heißt: 
Wer schlägt muss gehen, das Opfer 
bleibt in der Wohnung.

Sie führte aus:

„Bislang wurde den Opfern zugemu-
tet, selbst für Schutz zu sorgen, den 
Verlust ihrer vertrauten Wohnung 
und Umgebung in Kauf zu nehmen 
und Zuflucht in weit entfernten 
Frauenhäusern zu suchen. Auch für 
die Kinder, die in der Regel mitge-
nommen wurden, war diese Situ-
ation schwer erträglich, weil sie von 
Freunden getrennt und in fremder 
Umgebung leben mussten. Kinder-
garten und Schule mussten gewech-
selt werden.“

Mit dem Gewaltschutzgesetz würde 
dieser Zustand natürlich nicht auto-
matisch verändert. Erst wenn alle be-
teiligten Institutionen (Polizei, Justiz, 
Jugendamt, Frauenhäuser) im Sinne 
des Gesetzes zusammenarbeiten 
würden, hätte die Zielsetzung eine 
Chance, dass nicht mehr die Opfer 
fliehen müssten.

Die Rechtsanwältin hob die aus ihrer 
Sicht wichtigste Neuregelung, die zur 
Wohnungsüberlassung, hervor, die 
besagt, dass nicht mehr wie früher 
ein „schwere“, sondern schon eine 

„unbillige Härte“ ausreiche, um 
Frau und Kindern die Wohnung 
zu überlassen.

„Eine „unbillige Härte“ ist 
anzunehmen, wenn das Woh-
nen unter einem Dach nahezu 
unerträglich wird, für einen 
Ehegatten so belastend ist, dass 
die häusliche Lebensgrundla-
ge durch schwerwiegendes 
Verhalten des einen Ehepartners 
tiefgreifend gestört ist und dem 
anderen an der Fortsetzung 
oder Wiederaufnahme der 
häuslichen Gemeinschaft gegen 
dieses rücksichtslose Verhalten 
nicht mehr zumutbar erscheint 
und daher gerichtliche Maßnah-
men notwendig macht.“ So die 
Ausführungen der Expertin.

Für das Gericht steht das Wohl 
des Kindes im Mittelpunkt. 
Bereits eine Gefährdung oder 
Verletzung von Kindesinter-
essen kann eine „unbillige“ 
Härte darstellen. Dazu zählen 
schon dauernde Streitigkeiten 
der Eltern, es müssen demnach 

nicht unbedingt Kindesmisshandlun-
gen oder Gesundheitsgefährdungen 
vorliegen.

Dem Gericht kommt es nicht darauf 
an, ob die Beteiligten verheiratet sind 
oder in einer Partnerschaft leben. 
Allerdings muss plausibel dargelegt 
werden, dass ein gemeinsames Woh-
nen nicht mehr in Frage kommt, weil 
dadurch erneutes Konfliktpotential 
entstehen wird.

Nach Erfahrung der Rechtsanwältin 
gelänge es oftmals, mit den Sozial-
ämtern schon vor Einschaltung des 
Gerichtes eine Lösung zu finden. 
Jedoch ohne spürbare Sanktio-
nen wäre das Gesetz ein stumpfes 
Schwert. Im Paragraph 4 Gewalt-
schutzgesetz heißt es:

„Wer einer bestimmten vollstreck-
baren Anordnung des Gerichts 
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zuwiderhandelt, wird mit Freiheits-
strafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bedroht.“

Mit dem Gewaltschutzgesetz sind 
zwar Fortschritte erzielt worden, 
doch bleiben viele Missstände be-
stehen. Dringend empfohlen wurde 
den betroffenen Frauen in diesem 
Zusammenhang die Dokumentation, 
das heißt ein „Tagebuch“ zu führen 
mit Angaben über die Art der Be-
drohung und Gefährdung, Uhrzeit, 
eventuelle Zeugen etc., um die Be-
weislage vor Gericht zu verbessern.

Der Bund der Migrantinnen fordert 
eine Veränderung des restriktiven 
Asyl- und Ausländerrechts, unter 
anderem, dass es zum Schutz ge-
waltbetroffener Frauen ein ehegat-
tenunabhängiges Aufenthaltsrecht 
für hinzugezogene Frauen aus dem 
Ausland geben sollte.

Sexuelle Gewalt ist nicht genug 
geächtet. Nein heißt nein!

Für Opfer sexueller Gewalt besteht 
immer noch ein großes Problem, 

besonders durch die Rechtslage in 
Deutschland.

Jährlich fliehen etwa 40.000 Frauen 
mit ihren Kindern immer noch in 
Frauenhäuser. Doch nicht alle finden 
einen Zufluchtsort. 2011 konnten 
rund 9.000 Frauen von den Frauen-
häusern nicht aufgenommen wer-
den, weil diese überfüllt waren.

Nur durchschnittlich 12,7 Prozent 
der ermittelten Täter werden nach 
einer Anzeige auch verurteilt. Viele 
Opfer schrecken zurück, ihre Ge-
schichte wieder und wieder erzählen 
zu müssen, wenn die Wahrschein-
lichkeit gering ist, dass der Täter am 
Ende verurteilt wird.

Damit in Deutschland nicht-einver-
nehmliche sexuelle Handlungen auch 
strafbar sind, muss mindestens eines 
der folgenden Kriterien erfüllt sein: 
Der Täter muss entweder Gewalt an-
gewendet haben oder damit gedroht 
haben oder eine schutzlose Lage des 
Opfers ausgenutzt haben.

Es reicht also nicht, wenn das Opfer 
klar und deutlich „Nein“ sagt. Das 

ist in Großbritannien zum Beispiel 
anders.

Im Mai 2011 unterzeichnete die 
Bundesregierung eine Initiative des 
EU-Rates, nach der nicht-einver-
nehmliche sexuelle Handlungen 
unter Strafe gestellt werden sollen. 
Ratifiziert ist diese bis heute jedoch 
nicht.

Von den Frauenhäusern wird gefor-
dert, dass überall ein Hilfenetz aus 
Frauenhäusern und Fachberatungs-
stellen eingerichtet wird, das schnell 
erreichbar, barrierefrei, verlässlich 
finanziert und personell gut ausge-
stattet ist. Ebenfalls werden Frauen-
anlaufstellen in Behinderteneinrich-
tungen gefordert. 

Eine bundesweite kostenlose Hotline 
wurde im März 2013 freigeschaltet. 
Die Anrufe können in 15 Sprachen 
übersetzt werden. Innerhalb der 
ersten neun Monate gab es bereits 
43.000 Kontakte. 

Bundesweite kostenlose Hotline: 
I0 80 00/11 60 16 

Anna Barbara Dell

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
Büro: 06 21/3 36 21 85
Fax: 06 21/3 36 21 86
E-mail: team@plus-mannheim.de
www.plus-mannheim.de

Hilfe bei Rentenanträgen und Kontenklärungen

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

 
Mobbing-Telefon (DGB & KDA)

Telefon: 06 21/1 56 17 17
(Di. und Do. 15 bis 17 Uhr)

Beratung im Arbeits- und Sozialrecht

für ver.di Mitglieder bei ver.di Rhein-Neckar
Telefon: 06 21/15 03 15-100
www.rhein-neckar.verdi.de

BERATUNGS- UND KONTAKTADRESSEN FÜR FRAUEN
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Die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise 
in Europa auf die Frauen
Am 2. und 3. Dezember 2013 fand 
in der Akademie Frankenwarte der 
Friedrich-Ebert-Stiftung auf Einla-
dung der Gesellschaft für Politische 
Bildung e. V. und des Bayerischen 
Landesverbands des Katholischen 
Deutschen Frauenbundes ein Semi-
nar zu Schuldenkrise und Sparzwang 
in der Europäischen Union und die 
Auswirkungen auf die Frauen statt.

Im Mittelpunkt standen die Fragen:

Was hat sich für Frauen durch die 
Krise in den EU-Ländern verändert?

Wie steht es um das Ziel der 
Gleichstellung der Geschlechter?

Welche Rollenmuster werden 
begünstigt?

Nach einer Einführung in die Insti-
tutionen und Funktionsweise der 
Europäischen Union analysierte 
Frau Dr. Elisabeth Klatzer, Wien, 
die aktuellen wirtschaftspolitischen 
Weichenstellungen 
in der EU und deren 
Auswirkungen auf Ge-
schlechtergerechtigkeit. 
Die Ursachen der Krise, 
nämlich die Deregulie-
rung der Finanzmärkte, 
die immer ungleichere 
Verteilung von Vermö-
gen und Einkommen, 
die Aushöhlung der 
Staatsfinanzierung und 
die Ungleichgewichte 
in der Handelsbilanz, 
sind nicht beseitigt. Die 
Rechte der Parlamente 
werden abgebaut, wirt-
schaftspolitische Ent-
scheidungen werden in 
elitären Zirkeln getrof-
fen, zum Beispiel in der 
EU-Kommission oder in 
der sogenannten Troi-
ka, in die Mitglieder der 
Europäischen Kommis-
sion, der Europäischen 
Zentralbank und des Internationalen 
Währungsfonds entsandt wurden. 
Die Macht der Finanzindustrie 
wächst, ihre Verflechtung mit den 
europäischen Institutionen und den 

Unternehmen bleibt intransparent 
und ohne demokratische Kontrolle.

Die neoliberale Wirtschaftspolitik 
läutet das Ende des Sozialstaats 
ein. Er wird zum Wettbewerbsstaat 
umgebaut, Sozialleistungen werden 
abgebaut. Menschen werden als 
reine Produktionsfaktoren gesehen, 
die zu niedrigen Kosten zur Verfü-
gung stehen müssen. International 
entsteht so eine Lohnspirale nach 
unten. 

Die Stellenkürzungen im öffentli-
chen Bereich, zum Beispiel in den 
Krankenhäusern, betreffen vor allem 
Frauen. Gute Jobs gehen verloren. 
Frauen werden wieder als Puffer 
gesehen, ihre unbezahlte Arbeit 
kompensiert fehlende Kinder- und 
Altenbetreuung. Die Sparpakete 
der Länder haben unterschiedliche 
Auswirkungen auf die Lebensbedin-
gungen von Frauen und Männern.

Die Machtverschiebung zu männlich 
dominierter Finanzbürokratie und 
der Machtverlust der Parlamente 
betreffen alle Mitgliedsländer der 
Europäischen Union.

Die konkreten Auswirkungen der 
Sparauflagen der Troika auf die 
Lebenssituation der Frauen in Grie-
chenland beleuchtete Frau Dr. Maria 
Topali, Athen:

In Griechenland...

...sind patriarchalische Strukturen 
traditionell stark verankert; die Rolle 
der Frau wird immer noch in der 
Reproduktion gesehen. Eine von 
Parteien unabhängige Frauenbe-
wegung hat sich in Griechenland 
kaum entwickelt. Daher war die 
weibliche Erwerbsquote schon vor 
der Krise niedrig. Die Lage verschärft 
sich heute durch die Zuwanderung 
von Migranten, da Griechenland ein 
Durchgangsland für die Migration 
aus Asien und Afrika ist, unter ande-
rem aus Libyen, Algerien, Pakistan, 
Bulgarien und Syrien. Von Armut 
betroffen sind vor allem alleinerzie-
hende Frauen, Kinder und arbeitslose 
Männer. Im letzten UNICEF-Report 

über Einkommen liegt Griechenland 
unter dem Durchschnitt der OECD-
Länder. Besonders im Bildungswesen 
finden Streichungen bei Lehrerstel-
len und Schulfächern statt, so dass 
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Im Schnitt verdienen Europas Frauen 16,2 Prozent  
weniger als ihre männlichen Kollegen. Das geht aus einem 
aktuellen EU-Bericht hervor. Zwar ist das Lohngefälle von 
2008 bis 2011 um 1,1 Prozentpunkte gesunken. Grund für 
Jubel ist das nicht. Zumal sich „die Veränderungen weni-
ger auf einen Lohnanstieg bei den Frauen als vielmehr auf 
einen Rückgang der Männerlöhne zurückführen lassen“, wie 
EU-Grundrechtekommissarin Viviane Reding betont. Größer 
als in Deutschland (22,2 Prozent) ist die geschlechtsspezi-
fische Gehaltslücke nur noch in Österreich und in Estland. 
Die Gewerkschaften begrüßen es, dass die Großkoalitionäre 
gegen die Lohndiskriminierung von Frauen vorgehen wollen. 
Im Gesetzgebungsverfahren will der DGB auf eine stärkere 
Verpflichtung der Unternehmen hinwirken.
Profitieren werden Frauen auch von der Einführung des 
gesetzlichen Mindestlohns – ihr Anteil ist in den Niedriglohn-
branchen hoch. Ebenso nutzt das Vorhaben, Teilzeitbeschäf-
tigten, die vor der Teilzeit Vollzeit gearbeitet haben, ein Rück- 
kehrrecht in eine Vollzeittätigkeit einzuräumen, vor allem 
Frauen. Die Gewerkschaften vermissen allerdings eine Reform 
der Minijobs im Vertrag von Union und SPD. Ziel der DGB-Ge-
werkschaften bleibt weiterhin eine Reform der geringfügigen 
Beschäftigung, die alle Arbeitsverhältnisse gleich behandelt.

Dauerbaustelle

Finanzpolitik. In der Haushalts- 
und Finanzpolitik hat Schwarz-Rot 
die Chance für einen Kurswechsel 
verpasst. Die Koalition bekennt 
sich zu Konsolidierung und Schul-
denbremse, anstatt mit Steuerer-
höhungen für Reiche und Vermö-
gende für mehr Steuergerechtigkeit 
zu sorgen und die Einnahmeseite 
nachhaltig zu verbessern. Der 
Finanzierungsbedarf ist hoch, ob 
in der Bildung, für die Infrastruktur, 
im Gesundheitswesen oder bei der 
Umsetzung der Energiewende. Die 
Finanzpolitik bleibt deshalb „eine 
Dauerbaustelle“, so der ver.di-
Vorsitzende Frank Bsirske.  l

Millionen profitieren
Mindestlohn. Millionen Men-
schen werden ab 1. Januar 
2015 von der Einführung eines 
allgemeinen, flächendeckenden 
gesetzlichen Mindestlohns von 
8,50 Euro in der Stunde pro-
fitieren. Das ist ein Erfolg der 
Gewerkschaften, die viele Jahre 
für einen solchen Mindestlohn 
gestritten haben. Noch bis kurz 
vor Abschluss der Verhandlungen 
schien die Einführung nicht sicher, 
groß war der Widerstand aus der 
Union. Um einigen Branchen den 
Einstieg zu erleichtern, kann es 
befristete Übergangsregelungen 
geben, wenn sie in Tarifverträ-
gen repräsentativer Tarifpartner 
geregelt werden. Kritisch sehen 
die Gewerkschaften sowohl die 
Möglichkeit von Ausnahmen etwa 
für SaisonarbeiterInnen als auch 
das Einfrieren der Höhe auf 8,50 
Euro bis 2018. Im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens werden 
sie sich für eine frühere Erhöhung 
einsetzen.  l

Unzureichend
Werkverträge und Leiharbeit.  
Unzureichend sind für die Gewerk-
schaften die Pläne der Koalition, 
den Missbrauch von Werkverträ-
gen einzudämmen. Zwar erhalten 
Betriebsräte Informations-, aller-
dings keine Mitbestimmungsrech-
te, wie vom DGB gefordert. Werk-
vertrags- wie auch Leiharbeitskräf-
te brauchen ebenso den Schutz 
von Betriebsräten wie Stammbe-
legschaften. Dafür werden sich 
die Gewerkschaften weiter stark 
machen. Künftig sollen Leiharbei-
terInnen maximal 18 Monate in 
einem Betrieb eingesetzt werden. 
Spätestens nach neun Monaten 
sollen sie das gleiche Entgelt wie 
die Stammbeschäftigten erhalten. 
Die Gewerkschaften begrüßen es, 
dass Leiharbeit strenger reguliert 
werden soll, halten aber die neun-
monatige Frist für Equal Pay für 
zu lang. Begrüßt wird, dass die 
Koalition den Einsatz von Leih-
arbeitskräften als Streikbrecher 
verbieten will.  l

SPD und Union haben sich darauf  
verständigt, die Allgemeinver-
bindlicherklärung (AVE) von 
Tarifverträgen erheblich zu er-
leichtern. Tarifverträge können 
künftig für allgemeinverbindlich 
erklärt werden, wenn ein beson-
deres öffentliches Interesse dafür 
besteht. Das liegt dann vor, wenn 
durch die AVE wirtschaftlichen 
Fehlentwicklungen vorgebeugt 
werden kann. Als eine solche 
Fehlentwicklung sehen die Koa-
litionäre auch die Aushöhlung 
des Tarif vertragssystems an – das 
haben sowohl Bundeskanzlerin 

Angela Merkel als auch der SPD-
Parteivorsitzende Sigmar Gabriel 
gegenüber den Vorsitzenden der 
DGB-Gewerkschaften ausdrück-
lich bestätigt.

Auch der Plan von SPD und 
Union, das Arbeitnehmerentsen-
degesetz für alle Branchen zu 
öffnen, stärkt das Tarifsystem. 
Künftig werden im Ausland an-
sässige Arbeitgeber verpflichtet 
sein, branchenspezifische Min-
destentgelte, die meist über dem 
gesetzlichen Mindestlohn liegen, 
an die Beschäftigten hierzulande 
zu zahlen.

Tarifsystem wird gestärkt

DATEN UND FAKTEN

Neuordnung der Arbeit. Zentrale Bedeutung hat 
das Thema Arbeit bei der der Bewertung des Koaliti-
onsvertrags durch die Gewerkschaften. „Seit Jahren 
haben wir uns darum bemüht, der Deregulierung von 
Arbeit etwas entgegenzusetzen – nämlich eine neue 
Ordnung der Arbeit“, erklärt der DGB-Vorsitzende 
Michael Sommer. Sein Fazit: „Wir sind mit dieser Koa-
litionsvereinbarung bei der neuen Ordnung der Arbeit 
ein großes Stück vorangekommen – insbesondere bei 
der Stärkung der Tarifautonomie.“ Das sei nicht zuletzt 
ein Verdienst der Gewerkschaften, die den Parteien 
frühzeitig Vorschläge für eine sozial gerechte Politik 
gemacht haben. 

Viele Gespräche haben die Vorsitzenden von DGB 
und Mitgliedsgewerkschaften auch während der Koa-

litionsverhandlungen mit CDU, CSU und SPD geführt. 
Dass alle drei Parteien gewillt sind, der Tariferosion 
„einen Riegel vorzuschieben“, begrüßt der DGB-
Vorsitzende „außerordentlich“. Das sei nicht immer 
so gewesen. Gestärkt soll das Tarifsystem dadurch 
werden, dass die Allgemeinverbindlicherklärung von 
Tarifverträgen erleichtert, das Arbeitnehmerentsende-
gesetz auf alle Branchen ausgeweitet und ein flächen-
deckender gesetzlicher Mindestlohn eingeführt wird. 
Längst nicht alles, was die Gewerkschaften gefordert 
haben, findet sich im Vertrag wieder. So wollen die 
Koalitionäre weder die betriebliche noch die Unterneh-
mensmitbestimmung ausbauen. Sie sehen auch keine 
Notwendigkeit für eine Abschaffung von Kettenbefris-
tungen oder einen Ausbau des Kündigungsschutzes.  l

Ein Stück vorangekommen
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Quelle: EU-Kommission Dezember 2013

Wenig Fortschritte
Geschlechtsspezifisches Lohngefälle in der EU 2011 – 
Differenz zwischen dem durchschnittlichen Stundenlohn von 
Frauen und Männern in der EU-27 und in ausgewählten 
EU-Staaten / Veränderungen gegenüber 2008 (in Prozent)

Slowenien

Polen

Italien

Frankreich

Schweden

EU-27

Deutschland 

Österreich

Estland

Lohngefälle Veränderung gegenüber 2008

-1,82,3

4,5 -6,9

5,8

14,8 -2,2

15,8 -1,1

-1,116,2

-0,622,2

-1,423,7

27,3 -0,3

0,9

KOALITIONSVERTRAG

Im Schnitt verdienen Europas Frauen 16,2 Prozent
weniger als ihre männlichen Kollegen. Das geht 
aus einem aktuellen EU-Bericht hervor. Zwar ist das 
Lohngefälle von 2008 bis 2011 um 1,1 Prozentpunkte 
gesunken. Grund für Jubel ist das nicht. Zumal sich „die 
Veränderungen weniger auf einen Lohnanstieg bei den 
Frauen als vielmehr auf einen Rückgang der Männerlöh-
ne zurückführen lassen“, wie EU-Grundrechtekommis-
sarin Viviane Reding betont. Größer als in Deutschland 
(22,2 Prozent) ist die geschlechtsspezifische Gehaltslü-
cke nur noch in Österreich und in Estland.
Die Gewerkschaften begrüßen es, dass die Großko-
alitionäre gegen die Lohndiskriminierung von Frauen 
vorgehen wollen.
Im Gesetzgebungsverfahren will der DGB auf eine stär-
kere Verpflichtung der Unternehmen hinwirken.
Profitieren werden Frauen auch von der Einführung des
gesetzlichen Mindestlohns – ihr Anteil ist in den Nied-
riglohnbranchen hoch. Ebenso nutzt das Vorhaben, 
Teilzeitbeschäftigten, die vor der Teilzeit Vollzeit gear-
beitet haben, ein Rückkehrrecht in eine Vollzeittätigkeit 
einzuräumen, vor allem Frauen. Die Gewerkschaften 
vermissen allerdings eine Reform der Minijobs im Ver-
trag von Union und SPD. Ziel der DGB-Gewerkschaften
bleibt weiterhin eine Reform der geringfügigen Beschäf-
tigung, die alle Arbeitsverhältnisse gleich behandelt.
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die Perspektivlosigkeit der Jugend 
zunimmt. Die Sparpolitik der EU geht 
überwiegend zu Lasten der Frauen, 
daher fordert Frau Topali eine ge-
rechte Sparpolitik.

In Ostmitteleuropa...

Frau Eszter Kováts, Budapest, 
konnte diesen Trend auch für 
die Länder Polen, Tschechien, 
Slowakei und Ungarn bestä-
tigen. Sie berichtete von den 
Ergebnissen einer Konferenz 
der vier Staaten zu Genderge-
rechtigkeit in Ostmitteleuropa. 
Der Stellenabbau im Öffentli-
chen Sektor betrifft auch dort 
Arbeitsbereiche der Frauen, sie 
werden zunehmend flexibili-
siert. Überall ist das Zurück-
fahren der EU-Richtlinien 
zum Gender Mainstreaming 
spürbar. Die Hetze gegen Min-
derheiten nimmt zu, demo-
kratische Strukturen werden 
verletzt, zum Beispiel lässt man in 
Ungarn Gesetze rückwirkend gelten.

Letztendlich ist eine gerechte, das 
heißt eine „genderorientierte“ Spar-
politik, deren Sparmaßnahmen auf 
beide Geschlechter „gerecht“ verteilt 
sind, keine Lösung für die fehlende 
Gleichstellung der Geschlechter in 
der EU. Sie darf nur eine vorüberge-
hende Ausnahmeerscheinung in der 
Krise sein.

Was Lösungsansätze und 
mögliche Perspektiven betrifft, 
verwies Frau Kováts auf 
die Studie „The Impact Of 
the Economic Crisis On The 
Situation Of Women And 
Men And On Gender Equality 
Policies“ von Francesca Bettio 
et al., herausgegeben von der 
Europäischen Kommission im 
Dezember 2012.

Notwendige Reformen

Da sich in der Krise nur die 
bereits bisher mangelhafte 
Durchsetzung von Gender 
Mainstreaming offenbart, 
sollte die Geschlechtergleich-
stellung in Zukunft als Mittel 
zur Förderung der wirtschaftlichen 
Erholung und der Stabilität genutzt 
werden. Voraussetzung ist eine Ver-
besserung der Finanzkenntnisse von 

Frauen und der Bevölkerung allge-
mein, damit in Zukunft mehr Frauen 
in finanziellen Schlüsselinstitutionen 
der EU vertreten sind. 

Sozialausgaben und Steuerausgaben 
sollen auf die finanzielle Unabhän-
gigkeit von Frauen ausgerichtet sein, 
um Männern und Frauen aus der 
Armut zu helfen. Qualitätsdienstleis-
tungen müssen Vorrang erhalten vor 
Geldleistungen, auch um die Belas-
tung von Frauen durch Betreuungs-
arbeit abzumildern Die Vergabever-
fahren des Europäischen Sozialfonds 

müssen überprüft werden. Er kann 
ein wichtiges Instrument sein, um 
Kürzungen lokaler Leistungen zu 
kompensieren.

Wie Frau Dr. Klatzer in ihrem Referat 
bereits ausführte, ist dies alles nur 
möglich, wenn die Fehler des gegen-
wärtigen Wirtschaftssystems 

korrigiert und die Finanzmärk-
te reguliert werden. Dazu 
gehören die Stärkung des EU-
Haushaltes und die Sicherung 
der Öffentlichen Einnahmen 
in den Ländern, die Koordi-
nierung der Steuerpolitik, die 
Einführung einer umfassenden 
Finanztransaktionssteuer und 
die Schließung von Steueroa-
sen, die Stärkung eines ökolo-
gisch und sozial nachhaltigen 
Wachstums durch Investitions-
programme, Investitionen im 
Pflege und Bildungsbereich, 
Eindämmung der wachsenden 
Einkommensungleichheiten, 
Koordinierte Lohnpolitik in 
Europa und die Sicherung von 
Mindeststandards.

Am letzten Nachmittag des Semi-
nars diskutierten die Frauen in drei 
Arbeitsgruppen, welche Hand-
lungsmöglichkeiten für sie in der EU 
bestehen, um Einfluss auf die Politik 
zu nehmen

Dazu zählen Informationsveranstal-
tungen zu den Wahlen zum Europa-
parlament 2014 zusammen mit den 

lokalen Kandidatinnen und 
Kandidaten.

2014 wird das Europäische 
Jahr der Vereinbarkeit von 
Berufs- und Familienleben. 
Aufgrund der Wirtschaftskrise 
und der Zunahme prekärer, 
flexiblerBeschäftigung wird 
es immer schwieriger, Fa-
milien- und Berufsleben auf 
einen Nenner zu bringen; das 
betrifft vor allem junge Fami-
lien. Arbeitszeitverkürzung, 
regelmäßige Kinderbetreu-
ung, die gerechte Aufteilung 
der „Hausarbeit“ zwischen 
Mann und Frau sind wichtige 
Forderungen, ebenso Maß-
nahmen zur Beseitigung von 

Kinder- und Familienarmut sowie ein 
familienfreundlichere Politik in allen 
Mitgliedsstaaten der EU.

Barbara Caroli-Buch

Die Richtung stimmt

Koalitionsvertrag. CDU und CSU haben bereits 
zugestimmt, das Votum der SPD-Mitglieder stand bei 
Redaktionsschluss noch aus. Vieles deutet darauf hin, 
dass Angela Merkel am 17. Dezember erneut zur Kanz-
lerin einer großen Koalition gewählt wird. Aus Sicht 
der Gewerkschaften enthält der Koalitionsvertrag 
wichtige Weichenstellungen, wie die beabsichtigte 
Stärkung des Tarifsystems, die Einführung eines ge-
setzlichen Mindestlohns und die abschlagsfreie Rente 
mit 63 ab 45 Beitragsjahren. „Die Handschrift der Ge-
werkschaften“ finde sich im Koalitionsvertrag wieder, 
so der DGB-Vorsitzende Michael Sommer. Bei einigen 
Themen gebe es aber „einen deutlichen Nachbesse-
rungsbedarf“. Eine Koalitionsvereinbarung ist noch 
kein Gesetz, betont der DGB, und den Weg, bis aus 

2 Koalitionsvertrag
Chancen für eine neue 
Ordnung der Arbeit

3 Koalitionsvertrag
Das ist vorgesehen in den 
Bereichen Rente, Bildung, 
Gesundheit und Pflege

5 Freihandelsabkommen
Das geplante Abkommen 
zwischen den USA und der 
EU gefährdet soziale Rechte

7 Das Amazon-Prinzip
Das Versandunternehmen 
lehnt Gewerkschaften und 
Tarifverträge ab

blickein

der Absichtserklärung eine bindende Vorschrift wird, 
werden die Gewerkschaften kritisch begleiten.

Für Detlef Wetzel, Erster Vorsitzender der IG Metall, 
ist das Papier „ein Anfang“. Die Gewerkschaft werde 
die künftige Regierung daran messen, ob die gewerk-
schaftlichen Ziele erreicht würden. Ein Jahrzehnt der 
„Entsicherung der Arbeitsverhältnisse“ werde vor al-
lem mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 
beendet, meint der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske. 
Die Finanzpolitik bleibe aber eine „Dauerbaustelle“, 
weil Aussagen zur Finanzierung der dringend notwen-
digen öffentlichen Investitionen fehlen. Der IG BCE-
Vorsitzende Michael Vassiliadis sieht im Vertrag „eine 
Reihe von Vorhaben, die unserem Land gut tun“. Vieles 
sei aber noch nicht klar genug definiert. 

Die GEW vermisst den „bildungspolitischen Ge-
staltungswillen“. Die Vorsitzende Marlis Tepe hofft auf 
„Nachbesserungen“. Es sei noch nicht „der große Wurf“, 
aber eine „wesentliche Verbesserung gegenüber der 
bisherigen Politik“, stellt der EVG-Vorsitzende Alexan-
der Kirchner fest. Zu viele Absichtserklärungen moniert 
auch der GdP-Vorsitzende Oliver Malchow. Wer die 
„wirksame Bekämpfung der Kriminalität“ verspreche, 
der müsste die „Sparpolitik beenden und den eklatanten 
Personalmangel beheben“. Die NGG-Vorsitzende Mi-
chaela Rosenberger stellt fest: „Die Richtung stimmt“. 
Sie vermisst allerdings eine Passage zum Informanten-
schutz, vor allem „im Hinblick auf die Lebensmittelskan-
dale der vergangenen Monate“. Bei der IG BAU ist die 
Freude über den gesetzlichen Mindestlohn ein wenig 
getrübt. Sie befürchtet, dass die ersten vorgeschlage-
nen Ausnahmen, etwa für Erntehelfer, „zu Begehrlich-
keiten führen“. Und damit zu weiteren Ausnahmen.  l

Der            und das 

                         -Team 

wünschen allen 

Leserinnen und Lesern 

erholsame Feiertage 

und einen guten Start 

ins neue Jahr.
Positiv bewerten die BundesbürgerInnen am Koalitionsver-
trag von CDU/CSU und SPD vor allem, die Regelungen zur 
abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren und 
den Einstieg in den gesetzlichen Mindestlohn.
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Quelle: ZDF-Politbarometer vom 29.11.2013

Große Zustimmung
Bewertung des Koalitionsvertrags von CDU/CSU und SPD 
sowie einzelner Regelungen durch die Bevölkerung 
(Anteile in Prozent)

Koalitionsvertrag

Rente ab 63

Mindestlohn

PKW-Maut

Doppelte Staats-
bürgerschaft

Gut
Schlecht

90
9

26
52

82
16

68
29

56
38

INHALT

Die Grünen-Abgeordnete Beate Müller-Gemmeke 
spricht sich für die Abschaffung der sachgrundlosen 
Befristung aus. Sie bemängelt, dass „jeder zweite 
neue Job ein Verfallsdatum“ hat. Die ständige 
Unsicherheit belaste die Menschen. Sie bräuchten 
vielmehr soziale Sicherheit.

Der geschäftsführende Innenminister Hans-
Peter Friedrich (CSU) warnte in Brüssel davor, 
dass die EU-Freizügigkeit „missbraucht wird von 
denen, die von einem Land ins andere gehen, 
um Sozialleistungen zu bekommen“. Er will 
gegen die „Armutseinwanderung“ vorgehen.

+ –

GEWERKSCHAFTLICHER INFO-SERVICE NR.22 VOM 16.12.2013

www.bit.ly/EP-Wahl2014

Im Download-Center des Euro-
päischen Parlaments stehen die 
Materialien zur Europa-Wahl 2014 
bereit, darunter auch das Wahlvideo 
„Humanifesto“.

PLUS/MINUS IM NETZ

blickeinblick                         -Team blick                         -Team 

Stärkung des Tarifsystems, Mindestlohn und Verbesserungen bei der Rente: Der 
Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD greift Interessen der ArbeitnehmerInnen 
auf. Die Gewerkschaften werden die Umsetzung kritisch begleiten.

Positiv bewerten die BundesbürgerInnen am Koalitions-
vertrag von CDU/CSU und SPD vor allem, die Regelun-
gen zur abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren 
und den Einstieg in den gesetzlichen Mindestlohn.
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„Fordern und Fördern“ – Hartz IV schafft 
Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse
Eine Studie untersucht die Folgen von Hartz IV

Eine Soziologische Studie aus Jena 
vom Juli 2013 mit dem Titel „Bewäh-
rungsproben für die Unterschicht?“ 
stellt die Erfahrungen der Menschen 
in den Mittelpunkt, die von Hartz IV 
direkt betroffen sind. Dadurch erge-
ben sich Perspektiven, die diametral 
zu den gängigen Urteilen und Vor-
urteilen über die „Hängematte“ im 
Hartz IV-Netz kursieren.
Die Studie nimmt erst einmal die 
amtlichen Zahlen über Erwerbstätige 
zur Kenntnis. Diese erscheinen 2013 
in rosigem Licht: die geringste Ar- 
beitslosenquote seit der Wieder-
vereinigung, die Arbeitslosen selbst 
infolge der Zusammenlegung von 
Sozial- und Arbeitslosenhilfe (also die 
faktische Abschaffung der Arbeitslo-
senhilfe) wurden erst sichtbar dann 
mobil gemacht, alles klingt nach 
glücklichen Zeiten für Arbeitende wie 
für Arbeitslose.
Fakt ist aber auch: zwar stieg die Er- 
werbstätigkeit, nicht jedoch das jähr- 
liche Arbeitsvolumen aller Beschäftigten. 
Im Klartext heißt das: sogenannte 
„atypische“ Beschäftigungsformen 
wie Teilzeit, Leiharbeit, Minijobs etc. 
füllten die Lücke auf, die der Abbau 
gesicherter Stellen hinterließ, von 
denen man/frau leben konnte. Seit 
Hartz IV in Kraft trat, hat sich der 
Anteil der atypischen Beschäftigungs-
formen an der Gesamtbeschäftigung 
annähernd verdoppelt.
Ein knappes Viertel aller Beschäfti-
gungsverhältnisse ist dem Niedrig-
lohnsektor zuzurechnen und immer 
größer wird die Zahl der sogenann-
ten “Aufstocker“. Das sind zirka 
1,3 Millionen Erwerbstätige, deren 
Einkommen so gering ist, dass sie 
ergänzend finanzielle Leistungen 
vom Jobcenter in Anspruch nehmen 
müssen.

Arbeitslose finden Arbeit aus eigener 
Kraft
Die Arbeitsagentur nimmt für sich in 
Anspruch, Arbeitslosen in den letzten 
Jahren auf dem ersten Arbeitsmarkt 
Stellen gefunden zu haben. Dies 
ist eine falsche Feststellung, denn 

Regionalstudien belegen, dass die 
wenigen Arbeitslosen, die tatsächlich 
Arbeit gefunden haben, dies meist 
aus eigener Kraft und aus eigenem 
Bemühen schafften.
Denn das zeigt die Studie aus Jena 
deutlich: Arbeitswille und Tatkraft 
des weit überwiegenden Teils der 
Arbeitslosen werden nicht nur unter-
schätzt, sondern durch die Hartz IV 
– Politik regelrecht untergraben. Das 
erklärt die Studie wie folgt:

Engmaschige Kontrollen zerstören 
die Ressourcen anstatt sie zu fördern
Diejenigen Arbeitslosen, die über zu 
wenige Ressourcen verfügen, um 
selbst einen Arbeitsplatz zu finden, 
erleben Arbeitslosigkeit als fast aus-
sichtslosen Wettkampf. Arbeitsver-
mittler sind angehalten, gebetsmüh-
lenartig das Mantra „wer arbeiten 
will, bekommt auch Arbeit!“ zu wie- 
derholen. Die Vermittler neigen zur 
Moralisierung des Tatbestandes, dass  
die Wirtschaft in Deutschland nach 
wie vor kaum Bereitschaft zeigt, Lang- 
zeitarbeitslose in Arbeit und Lohn zu 
bringen. Das Problem wird den Ar-
beitslosen aufgebürdet, die scheinbar 
faul und uninteressiert sind.
Die „schwierigen Kunden“ der 
Jobcenter stoßen auf ein Regelwerk 
von Prüfungen: Arbeitsbereitschaft 
und Arbeitsfähigkeit werden ge-
prüft, Wohn- und Privatverhältnisse 
(Bedarfsgemeinschaft) durchforstet, 
Bewerbungsschreiben und Vorladun-
gen kontrolliert. Genau diese engma-
schige Kontrolle untergräbt jedoch 
gerade den Unternehmungsgeist, der 
von den Jobcentern eigentlich auf-
gebaut und gefördert werden soll. 
Das strikte Regelwerk des „Forderns“ 
erstickt das „Fördern“ der eigenen 
Ressourcen im Menschen.

Gemeinwohlorientierung der Arbeits-
losen
Die Jenaer Studie zeigt eindringlich: 
entgegen den verbreiteten Vorurtei-
len sind Arbeitslose an gesellschaftlicher 
Wertschätzung sehr interessiert und 
besetzen freie Stellen auch dann, 

wenn sie ein eigenes Leben davon 
nicht bestreiten können. Eingegan-
gene Verpflichtungen in Eingliede-
rungsverträgen werden als „Abkom-
men auf Gegenseitigkeit“ von den 
Menschen verstanden und gewissen-
haft ausgefüllt.
In scharfem Kontrast zum „Klischee 
der passiven Arbeitslosen sind die 
Leistungsbezieherinnen und Leis-
tungsbezieher zu einem erheblichen 
Teil ausgesprochen aktiv“, stellt die 
Studie fest. Arbeitslose sind ehren-
amtlich hoch engagiert, versorgen 
Hilfsbedürftige, sind in Vereinen 
und Initiativen tätig und beraten 
Menschen, die durch zum Beispiel 
Verschuldung oder Zwangsumzug 
in widrige Lebensumstände geraten 
sind.

Netzwerke der Erwerbslosen
Am erstaunlichsten erscheint ein neu-
er Befund der Forschergruppe: Entge-
gen früherer Grundannahmen über 
die Interesselosigkeit und Apathie 
langer Arbeitslosigkeit, haben die 
Forscher die Erkenntnis gewonnen, 
dass der größte Teil der Arbeitslosen 
heute irgendwann eigenaktiv wird, 
sich Netzwerke sucht und in diesen 
auch Trost findet. „Ordentliche Ar-
beit“ ist nicht alleiniger Lebensinhalt, 
das haben viele Arbeitslose längst 
begriffen.

Stigma der Arbeitslosigkeit diszipliniert
Die Forschergruppe kommt zu dem 
Ergebnis, dass der Zweck von Hartz 
IV nicht die Abschaffung von Arbeits-
losigkeit gewesen sei, sondern die 
Schaffung eines dauerhaften Nied-
riglohnsektors. Damit sei ein sozialer 
Stand geschaffen, mit dem niemand 
tauschen möchte, ein „Bürger auf 
Bewährung“, dessen prekäre Lage 
als Damoklesschwert über anderen 
Schichten in der Gesellschaft schwe-
be. Die Forscher stellen fest:“ Die 
zunehmende Konzessionsbereitschaft 
qualifizierter Arbeitskräfte bei der 
Stellenwahl, die als großer Refor-
merfolg gepriesen wird, ist Ausdruck 
dieser Entwicklung.“

Anna Barbara Dell
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Betriebsrats-
wahlen 2014
Starke Frauen – starker 
Betriebsrat

In tausenden Betrieben werden von 
März bis Mai 2014 Betriebsratswah-
len stattfinden. 

Der Betriebsrat hat allgemein die 
Aufgabe, die Interessen der Beschäf-
tigten gegenüber dem Arbeitgeber 
zu vertreten. Der Betriebsrat hat 
ebenso die Aufgabe, bei verschie-
denen Betriebsentscheidungen 

mitzuwirken und mitzubestimmen 
und damit auch die Möglichkeit, die 
Arbeitsbedingungen der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer verbes-
sern zu können. 

Gute Arbeit für Beschäftigte ist 
Arbeit mit guten und sicheren 
Arbeitsbedingungen, mit gerechter 
Entlohnung, mit Mitbestimmung, mit 
Arbeits- und Gesundheitsschutz und 
ohne Diskriminierung. Für viele Frau-
en ist das in der Arbeitswelt noch 
keine Realität: Der Niedriglohnsektor 
ist überwiegend weiblich, unabhän-
gig von ihrer Position verdienen Frau-
en rund ein Viertel weniger als ihre 
männlichen Kollegen, Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatem ist für sie 
oft schwieriger als für Männer und 
einige Aufstiegswege bleiben ihnen 
verschlossen. 

Frauen verdienen eine starke Inter-
essenvertretung und Frauen sind die 
besten Vertreterinnen ihrer Interes-
sen. Als Betriebsrätinnen können sie 
Sie Ihre Stärken und Erfahrungen 
einbringen, um Verbesserungen 

für Ihre Kolleginnen und Kollegen 
durchzusetzen wie

•	 Faire	und	transparente	Eingruppie-
rung bei Lohn und Gehalt

•	 Arbeitszeiten,	die	genug	Raum	für	
Privates und Familie lassen

•	 Aus-	und	Weiterbildung	für	besse-
re Job- und Aufstiegschancen

•	 Stellenbesetzungen	und	-beförde-
rungen

•	 Unfallverhütung,	Gesundheits-	
und Umweltschutz

•	 Arbeitsabläufe	und	gut	gestaltete	
Arbeitsplätze, die allen gerecht 
werden

Als Wählerin 
können Sie 
Ihre Betriebs-
rätinnen und 
Betriebsräte 
und ver.di 
dabei unter-
stützen, sich 
auch für die 
Rechte der 
Frauen im 
Betrieb stark-
zumachen. 

ver.di unterstützt engagierte Frau-
en auf dem Weg zu einem starken 
Betriebsrat – bestimmen Sie mit.

Weiterführende Informationen 

 zur Betriebsratswahl

www.br-wahl.verdi.de

 für Betriebsratsgremien:

www.mitbestimmung.verdi.de

Link zur Seite der ver.di Frauen- und 
Gleichstellungspolitik

www.frauen.verdi.de

Zwischen dem 1. März und Ende Mai 
werden bundesweit nicht nur Be-
triebsräte sondern auch Personalräte 
und die Mitarbeitervertretungen der 
kirchlichen Einrichtungen gewählt. 

 zur Personalratswahl 

www.verdi-bub.de/service/wahlen/
hmbpersvg_wahl

Bildungsprogramm ver.di 

www.bildungsportal.verdi.de

Angelika Paqué

(Quelle: ver.di)

Die Broschüre „Was tun wenn Frau-
en die Familie ernähren.

Tipps und Anregungen für betrieb-
liche Interessenvertretungen“ ist 
erschienen und bietet Handlungs-
empfehlungen für Gewerkschaften, 
Betriebe und Verwaltung, wie glei-
che Chancen für Frauen und Männer 
geschaffen werden können. Im Mit-
telpunkt stehen Familienernährerin-
nen – in welchen Branchen arbeiten 
sie und unter welchen Bedingungen 
sind sie dort beschäftigt?

Die Broschüre steht auf der Website 
www.familienernaehrerin.de 
online bereit.

Sie kann auch über den DGB Bestell-
service bestellt werden oder auch 
direkt als PDF runtergeladen werden.

DGB Broschüre:
Was tun, wenn Frauen die Familie ernähren 
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„Ein Metropolticket für arme Men-
schen in der Rhein-Neckar-Region ist 
immer noch nicht in Sicht. Während 
die Bundesregierung weitere Milli-
arden Euro innerhalb kürzester Zeit 
an die Banken verteilt, nimmt die 
Armut in unserem Land weiter zu. 
Die Umsetzung eines Metropoltickets 
für arme Menschen ist nach fast vier 
Jahren Diskussion bis heute nicht 
erkennbar. Viele Diskussionen in der 
Bevölkerung und in den Gemein-
deparlamenten, bis hin zum Rhein-
Neckarkreis wurden breit und offen 
geführt.“ So lautete die Presseinfor-
mation der ver.di Rhein-Neckar vom 
5. Oktober 2012.

Peter Erni, Geschäftsführer der ver.di 
Rhein-Neckar, meinte weiter: “Es 
kann nicht sein, dass arme Men-
schen von der Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben ausgeschlossen 
werden, wenn sie es sich nicht mehr 
leisten können, mit Bussen und Bah-
nen zu fahren. Diese Politik zerstört 
nicht nur erworbene Fähigkeiten 
besonders bei Langzeitarbeitslosen, 
sondern erschwert ganz konkret 
auch eine erneute Arbeitsaufnahme 
in der Metropolregion.“ Er erinnerte 
daran, dass ver.di seit Jahren ein 
Metropolticket für Bezieher von ALG 
II und arme Menschen für monatlich 
20 Euro fordert. Das ist bis heute 
aktuell.

Doch was ist in der Zwischenzeitge-
schehen?

(Auszug aus der Internetseite der 
Stadt Heidelberg ) 

Sozialticket: subventionierte Zeitkarte 
für den öffentlichen Nahverkehr in 
drei Varianten.

In Heidelberg wird zum 1. Januar 
2014 ein Sozialticket für Inhabe-
rinnen und Inhaber eines gültigen 
Heidelberg-Pass oder Heidelberg-
Pass+ zwischen 18 und 59 Jahren 
eingeführt. Um das unterschiedliche 
Nutzungsverhalten der Anspruchsbe-
rechtigten zu berücksichtigen, wird 
es die subventionierte Zeitkarte für 
den öffentlichen Nahverkehr in drei 
Varianten geben: 

•	 Jahreskarte	„Jedermann“	persön-
lich für die Großwabe Heidelberg

Der monatliche Abo-Preis beträgt 
55,10 Euro. Hiervon übernimmt 
die Stadt einen monatlichen 
Zuschuss von 31,05 Euro. Der 
Eigenanteil der Nutzerin oder des 
Nutzers beträgt 24,05 Euro. Dieser 
Betrag ist bereits im Regelsatz für 
Leistungsempfänger nach dem 
SGB II und XII in Form einer Mobi-
litätspauschale enthalten. 

•	 Monatskarte	„Jedermann“	per-
sönlich für die Großwabe Heidel-
berg

Diese Zeitkarte kann an jedem be-
liebigen Tag eines Monats gekauft 
werden und gilt einen Monat. Der 
Preis beträgt 64,20 Euro und wird 
von der Stadt mit 31,35 Euro be-
zuschusst, so dass ein Eigenanteil 
von 32,85 Euro für die Käuferin 
oder den Käufer verbleibt. 

•	 Jahreskarte	„Rhein-Neckar-Ticket“

Mobilität im gesamten Verbund-
gebiet für monatlich 77,70 Euro 
und einem Eigenanteil von 40,40 
Euro: Die Stadt Heidelberg bezu-
schusst diese Zeitkarte mit monat-
lich mit 37,30 Euro. 

Nur im RNV-Kundenzentrum Heidel-
berg erhältlich

Das Sozialticket kann nur beim 
RNV-Kundenzentrum Heidelberg […]
bestellt beziehungsweise erworben 
werden. […]. Für Kauf oder Bestel-
lung wird ein gültiger Heidelberg-
Pass beziehungsweise Heidelberg-
Pass+ benötigt. Für die Bestellung 
einer Jahreskarte ist zusätzlich ein 
Passbild erforderlich. [….]

Bisherige Vergünstigung gilt ab 
Januar nicht mehr

Die bisherige Vergünstigung, bei der 
erwachsene Heidelberg-Pass-Inhaber 
mit Kinder-Fahrscheinen den öf-
fentlichen Nahverkehr in Heidelberg 
nutzen konnten, besteht nicht mehr.

Wir brauchen ein Metropolticket von 20 Euro
für Hartz IV-Empfänger und arme Menschen
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Liebe Leserinnen,

die neue ‚FRAU aktiv‘ ist wie immer auch in elektronischer Form als pdf erhältlich:
http://rhein-neckar.verdi.de/frauen/frau_aktiv

oder per E-Mail anzufordern bei:
angelika.paque@verdi.de

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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Heidelberg-Pass und Heidelberg-Pass+

Einen Heidelberg-Pass erhalten 
Empfängerinnen und Empfänger 
von Leistungen nach dem SGB II und 
SGB XII sowie Empfängerinnen und 
Empfänger von Kinderzuschlag und 
Wohngeld mit minderjährigem Kind. 
Einen Heidelberg-Pass+ gibt es für 
Familien mit geringem Einkommen. 
Beide Heidelberg-Pässe werden bei 
den Bürgerämtern ausgestellt. “

Wir sehen, die langjährige Auseinan-
dersetzungen und die vielen Initiati-
ven für ein Metropolticket von 
20 Euro zeigen langsam Wirkung, 

wenn auch noch nicht mit dem ge-
wünschten Ergebnis. 

Der Regelbedarf für Hartz IV Emp-
fängerinnen beträgt 391 Euro. 
Davon entfallen 6,3 Prozent auf 

Verkehr (derzeit 24,62 Euro). Mit 
Verkehr ist gemeint: Öffentliche 
Verkehrsmittel und Fahrrad sowie 
Zubehör. Nach der Einkommens- 
und Verbrauchsstichprobe (EVS), die 
die Grundlage für die Berechnung 
der Hartz IV Sätze ist, ist ein Betrag 
von 19,90 Euro für Bus- und Bahn-
fahrten errechnet. 

Wenn also in der Information der 
Stadt Heidelberg steht „Dieser Be-
trag [nämlich 24,05 Euro Eigenanteil 
für die Jahreskarte „Jedermann“] ist 
bereits im Regelsatz für Leistungs-
empfänger nach dem SGB II und XII 
in Form einer Mobilitätspauschale 
enthalten“ dann ist das nur die halbe 
Wahrheit.

Mit 40,40 Euro sind die Kosten des 
Heidelberger „Rhein-Neckar-Ticket“ 
(im unflexiblen Jahresabo) doppelt so 
hoch wie der hierfür zur Verfügung 
stehende Betrag aus dem Regelbe-
darf und verdient daher die Bezeich-
nung Sozialticket nicht. Auch, wenn 
es eine erste Bewegung seitens der 
Stadt Heidelberg ist, das Ticket ist 
zu teuer, die Mobilität vieler armer 
Menschen ist weiterhin sehr einge-
schränkt. Die Teilhabe am öffent-
lichen Leben ist erschwert und die 
Suche nach einem Arbeitsplatz wird 
mitunter zur finanziellen Grätsche. 
20 Euro mehr für Mobilität ausgeben 
zu müssen, als im Regelsatz erhalten 
sind, das bedeutet: eine Single Per-
son müsste zirka fünf Tage aufEssen 
und Trinken verzichten, um sich 
diese Ticket leisten zu können. Sozial 
ist anders.

Im Gegensatz dazu erhalten die 
Handvoll Milliardäre in der Metropol-
region, die bekanntlich alle über 60 
Jahre alt sind, ihre Monatskarte nach 
wie vor billiger als Hartz IV Empfän-

gerinnen und Empfänger sowie arme 
Menschen. Dies ist politisch nicht 
hinnehmbar. 

(Die Karte ab 60 kostet im Abon-
nement für ein Jahr 37,60 Euro 
monatlich.)

„Für ver.di besteht kein Zweifel 
darüber, dass ein Metropolticket-
Modell finanzierbar und somit auch 
umsetzbar ist. Das belegen gleichge-
lagerte berechtigte Vergünstigungen 
für Benutzer des Nahverkehrs. Die 
Karte ab 60 trägt sich seit vielen 
Jahren sogar von selbst… Warum 
nicht auch für arme Menschen, die 
ein solches Ticket heute dringend 
brauchen.“ (Presseinfo ver.di Rhein-
Neckar 10/2012)

Bei 536.000 Euro öffentlichem 
Zuschuss ist der Verkehrsverbund 
Rhein-Neckar VRN am Zug,das 
Metropolticket für 20 Euro flächen-
deckend einzuführen. 

Unser Appell richtet sich aber auch 
an die Oberbürgermeister in der 
Region, die im Aufsichtsrat der rnv 
sitzen. Herr Würzner, der Oberbür-
germeister der Stadt Heidelberg, ist 
sogar Aufsichtsratsvorsitzender.

ver.di wird in der Wahlkampfphase 
zu den Kommunalwahlen im Mai 
2014 das Metropolticket für 20 Euro 
für Hartz IV-Empfänger und arme 
Menschen neben anderen Themen 
weiter zur Diskussion stellen und 
dafür eintreten. Wir fordern alle 
Mitglieder auf in ihrem Umfeld sich 
dafür einzusetzen.

Für weitere Informationen zum Me-
tropolticket steht Matz Müllerschön 
gerne unter der Telefonnummer 
01 74/2 97 39 70 zur Verfügung.

Matz Müllerschön, Angelika Paqué
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