Vivien Claussen, CDU-Stadtverbandsvorsitzende Wedel
zum Weltfrauentag, 8. März 2021
„Wir müssen uns jeden Tag für Gleichberechtigung engagieren und
nicht nur einmal im Jahr.
Es braucht eine lebensnahe und konkrete Politik: Abschaffung des
Ehegatten-Splittings, Steuererleichterungen für Alleinerziehende,
staatliche Einziehung des Kindesunterhalts und die Schaffung der
Rahmenbedingungen in Behörden und Wirtschaft, um Frauen die
Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehrenamt wirklich zu
ermöglichen sowie natürlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
Wenn wir uns nicht dafür einsetzen, wird sich nichts ändern!
Und überhaupt: Was ich mir für den Weltfrauentag wünsche? Dass
wir Frauen mehr füreinander einstehen und uns gegenseitig
unterstützen. Dafür brauchen wir starke Frauen, auch in unserer
Kommunalpolitik!“
Weltfrauentag 2021

DGB-Ortsvorstand Wedel
Wolfgang Kahle
WolfgangKahle@web.de

Wedel, 22. Februar 2021

DGB-Pressemitteilung zum Internationalen Frauentag 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie in den Vorjahren wird der DGB-Ortsvorstand Wedel auch an diesem
8. März den Frauen zum Weltfrauentag mit Rosen gratulieren und ihnen die
gewerkschaftliche Unterstützung zusichern.
Die Pandemie hat die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern verschärft.
Wenn auch in diesem Jahr die geschlechtsspezifische Lohnlücke nur noch bei
19 Prozent liegt, sind es aber 19 % zu viel. Am 10. März wird entsprechend auf
den Equal Pay Day hingewiesen, bis zu dem Frauen sozusagen unentgeltlich
arbeiten.
In der Corona-Krise sind außerdem viele Frauen mit Einkommenseinbußen
konfrontiert. Dass sie häufig in systemrelevanten Berufen arbeiten, bedeutet in
der Regel leider, dass es sich um unterbezahlte Berufe handelt. Auf den
Schultern der Frauen lasten hohe Gesundheitsrisiken, der überwiegende Teil der
Haus- und Familienarbeit und finanzieller Druck.
Auch die Istanbuler Konvention, die Frauen vor Gewalt schützen sollte, ist für
manche Frauen nur eine Utopie, weil sie im Shut Down häufiger häuslicher
Gewalt ausgesetzt sind.
Gegen all diese Benachteiligungen stellen wir uns am 8. März auf den
Rathausplatz und zeigen unsere Solidarität mit den Frauen. Wir laden ein,
vorbeizukommen und sich kontaktlos mit Informationen zu versorgen.
Natürlich gibt es dort auch für jede Frau eine Rose und den Glückwunsch der
Gewerkschaftsmänner.

Aufruf zum Internationalen Frauentag 2021
Liebe Kolleginnen,
die Corona-Krise hat uns fest im Griff! Und sie trifft Frauen besonders hart: Sie arbeiten in systemrelevanten und
zugleich unterbezahlten Berufen. Sie sind mit Einkommenseinbußen konfrontiert durch Freistellung, Kurzarbeit und
Arbeitslosigkeit. Und sie übernehmen den überwiegenden Teil der Haus- und Familienarbeit und reduzieren dafür
ihre Arbeitszeit. Kurz: Auf den Schultern der Frauen lasten hohe Gesundheitsrisiken, wachsender finanzieller Druck,
zusätzlicher Betreuungsaufwand und vermehrte Arbeit im Haushalt. Das darf nicht sein!
Die Pandemie hat die Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern verschärft. Gerade diese Krise zeigt, wie
wichtig es ist, eine starke Gewerkschaft im Rücken zu haben. Gewerkschaften schaffen bessere Lebens- und
Arbeitsbedingungen – auch für Frauen: Durch Tarifverträge, die für eine gerechte Bezahlung, planbare
Arbeitszeiten und bessere soziale Absicherung sorgen. Durch gewerkschaftliche Unterstützung der Betriebs- und
Personalräte, die sich in Betrieben und Dienststellen um gute Arbeitsbedingung kümmern. Und durch eine starke
Vertretung der Interessen weiblicher Beschäftigten gegenüber der Regierung – in den Ländern und im Bund.
In vielen Bereichen konnten Gewerkschaften durch ihren Einsatz die Krisenfolgen für Frauen mildern, in anderen
Bereichen müssen und können wir stärker werden. Mehr denn je setzen wir uns heute ein für die Überwindung der
Lohnlücke und der ungleichen Verteilung von Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern durch:






existenzsichernde Einkommen vor allem indem die Tarifbindung gestärkt und die Berufe in
frauendominierten Branchen aufgewertet werden.
Arbeitszeiten, die Frauen und Männer im Lebensverlauf die gleichen Chancen eröffnen, erwerbstätig zu
sein und Verantwortung für Familien und Hausarbeit zu übernehmen.
den Ausbau bedarfsgerechter und qualitativ hochwertiger Kinderbetreuung mit
Betreuungszeiten für eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit mit angemessenen Arbeitszeiten.
eine Reform der Minijobs mit dem Ziel, alle Beschäftigungsverhältnisse ab der ersten Arbeitsstunde
sozial abzusichern.
die Abschaffung der Lohnsteuerklasse V und ein Einkommensteuerrecht, das aus krisenbedingten
Entgeltersatzleistungen keine strukturellen Benachteiligungen ergeben.

Die Corona-Pandemie stellt auch uns am Internationalen Frauentag 2021 vor ganz konkrete Herausforderungen.
Wir werden neue Orte und Wege nutzen, um unseren berechtigten Forderungen auch in diesen besonderen Zeiten
Gehör zu verschaffen. Wir lassen uns in der Krise nicht zurück drängen, wir stehen weiter Seite an Seite im Interesse
der Frauen. Deswegen: Mehr Gewerkschaft, mehr Gleichstellung – mehr denn je!

Elke Hannack
Stellvertretende DGB-Vorsitzende

Statement Internationaler Frauentag 2021
Seit über 100 Jahren findet am 8. März der Internationale
Frauentag statt. Auch wenn sich die Rolle der Frau in der
Gesellschaft seit 1911 stark gewandelt hat, gibt es noch viel zu
tun.
Die aktuelle Pandemie scheint ans Licht zu bringen, dass die
traditionelle Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen in
Deutschland bisher noch nicht aufgebrochen war. So sind es
vornehmlich Frauen, die für die Kinderbetreuung und
Homeschooling ihren Job zurückgestellt haben oder gleichzeitig
im Homeoffice einer extremen Doppelbelastung ausgesetzt sind.
Wir brauchen bessere Möglichkeiten für Frauen, sich aus alten
Rollenmodellen zu lösen. Denn auch ohne die PandemieAusnahmesituation
fehlen
die
Möglichkeiten
zur
Kinderbetreuung, Entlastungsangebote bei der Pflege von
Angehörigen und es sind meist Frauen, die sich von einem
befristeten Arbeitsvertrag zum nächsten hangeln müssen.

Abendliche Sitzungen im Rathaus, die zum Teil wenig effizient
und lang sind, locken nicht viele neue (junge) Frauen – und auch
keine Männer – in die Politik. Warum also nicht die digitale Form
bei Sitzungen beibehalten (als zusätzliches Angebot)? So
könnte für interessierte Bürgerinnen und Bürger und die
Sitzungsmitglieder nicht nur eine Teilnahme stark vereinfacht
werden, sondern auch die Vereinbarkeit von Politik und Familie.
Warum engagiere ich mich neben Familie und Beruf in der
Kommunalpolitik?
„Der Demokratische
Chor ist nicht
vollständig, wenn der
Sound der Republik
immer nur männlich
klingt.“
(aus „In der MännerRepublik“, Thorsten
Körner)

Die Gleichberechtigung von Frauen weiter zu fördern, ist aber
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Politik ist hierbei
gefordert, dies mit den richtigen Rahmenbedingungen zu
unterstützen, beispielsweise durch mehr Flexibilität bei der
Kinderbetreuung (von der Kita, über den Hort bis zur
Ganztagsschule).
Um mehr Frauen für die politische Arbeit in Parteien und
Parlamenten zu gewinnen, müssen die Parteien die
Gremienarbeit strukturell ändern und für Frauen attraktiver
machen. Hier könnten wir aus der Corona-Pandemie lernen,
denn eine Erkenntnis stellt immerhin einen Gewinn dar: VideoKonferenzen sind praktischer und angenehmer als gedacht.

Nina Schilling, Ortvorsitzende der
Freien Demokraten (FDP) Wedel

Petra Kärgel, Ratsfrau und Ortsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen Wedel,
mein kommunalpolitisches Statement zum Weltfrauentag 2021:
Mehr Frauen in die Parlamente und an die Spitze von Rathäusern! Kein demokratisches
Gemeinwesen kann es sich auf die Dauer erlauben, dass die eine Hälfte der Bevölkerung in
den politischen Führungs- und Entscheidungspositionen nicht angemessen vertreten ist.
Dies gilt im besonderen Maße für die Kommunalpolitik, die zu Recht als Basis der
Demokratie angesehen wird. Kommunalpolitik betrifft unmittelbar das Lebensumfeld der
Menschen und stellt damit einen zentralen politischen Gestaltungsbereich dar.
Frauen sind nicht per se die besseren Politikerinnen, doch sie können aufgrund ihrer
Orientierung auf mehrere Lebensbereiche und unterschiedlicher Lebenserfahrungen
wichtige Impulse und Sichtweisen einbringen, die dazu beitragen, die Qualität politischer
Entscheidungen im Sinne des Gemeinwesens zu verbessern.
Mein Impuls für den Einstieg in die Wedeler Kommunalpolitik? Es gab viel zu wenige
Schulkinderbetreuungsplätze an Grundschulen in Wedel – ein echtes Lotteriespiel, einen zu
ergattern. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie war damit insbesondere für Frauen in
Frage gestellt, mit zum Teil schwerwiegenden Folgen für den beruflichen Werdegang und
auch das Familieneinkommen. Mein politisches Engagement hat dazu beigetragen, die Zahl
der Schulkinderbetreuungsplätze in Wedel stark auszubauen und die Beiträge für alle
Einkommensschichten einigermaßen erschwinglich zu halten. Zufrieden bin ich mit der
Situation aber noch nicht. Für die Zukunft unserer Kinder ist es elementar, den Klimaschutz
auf kommunaler Ebene wesentlich stärker in den Vordergrund zu rücken. Ein Antrag von mir
hat gerade dafür gesorgt, dass es zukünftig bei unseren Schulbauten in Wedel eine
wesentlich bessere Energieeffizienz und CO 2 -Einsparung geben wird. Die zwei Beispiele
zeigen, Frauenpower kann viel bewegen und ist absolut notwendig für vielfältige Blickwinkel
in der Politik!
Es ist also wichtig für eine positive Entwicklung des Gemeinwesens, die Potentiale von
Frauen gleichermaßen in politische Prozesse einzubringen wie die von Männern.
Um eingetretene Pfade zu verlassen, bedarf ein System bisweilen eines „exogenen
Schocks“, beispielsweise durch gesetzliche Vorgaben wie der Einführung einer Quote
(Beispiel Dax-Unternehmen). Denn bei Kommunalwahlen oder Bürgermeisterwahlen wird
sich ohne neue rechtliche Rahmenbedingungen kaum etwas ändern lassen: Solange in der
Regel Männer vom Amtsbonus bei der Wählerschaft profitieren, solange Frauen erst oft
dann eine Chance bekommen, wenn kein anderer Mann, aus welchen Gründen auch
immer, sich für die Kandidatur oder das Amt interessiert, solange werden Männer auch
weiterhin unsere Rathäuser und Parlamente dominieren. Ich bin überzeugt: Es braucht eine
Quote, damit die Dominanz aufgebrochen und Chancengleichheit und Parität endlich auch
in Parlamente sowie politische Spitzenämter Einzug halten!

Ihre Sätze zum Frauentag
1. Gleichberechtigung lohnt sich immer.
2. Geschlechtergleichheit ist ein Menschenrecht,
kein Frauenkampf.
3. Ich möchte ein Vorbild für meine Kinder sein.
4. Nur, wenn wir divers sind, treffen wir gute
Entscheidungen für alle.
5. Entscheidend ist, dass möglichst verschiedene
Stimmen gehört werden.
6. Wer etwas erreichen möchte, muss an sich
glauben, egal welches Geschlecht.
7. Gleichberechtigung heißt nicht, dass wir alle
gleich sind, sondern, dass wir selbst
bestimmen können, wer wir sein wollen.

Claudia Wittburg, ist Vorsitzende in der Doppelspitze
des SPD-Ortsvereins Wedel und sitzt als gewählte
Ratsfrau in der SPD-Fraktion der Stadt Wedel.

8. Wir sind in Deutschland noch weit von
wirklicher Gleichstellung der Geschlechter
entfernt, auch auf kommunalpolitischer Ebene.
9. Ich möchte mich nicht zwischen Familie, Job
und Ehrenamt entscheiden.

Gedanken zum Weltfrauentag 2021
„Gleichberechtigung“, was auch immer jede/jeder Einzelne darunter versteht, aber vor allem auch Sicherheit und das Recht auf
Bildung, körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung sind
die wichtigen Themen, die uns aufrütteln sollten und für die wir
weltweit unsere Stimme erheben müssen.
Noch immer werden in vielen Ländern Frauen systematisch von
männerdominierten Gesellschaften unterdrückt, haben keinen
Zugang zu Bildung oder sind bestialischen Genitalverstümmelungsritualen unterworfen.
Aber auch in unserem Land ist Gleichberechtigung für Frauen und vor allem auch Sicherheit
für Frauen leider in vielen Bereichen noch keine Selbstverständlichkeit. Der steigende Bedarf
an Plätzen in Frauenhäusern und die Tatsache, dass statistisch gesehen jeden 3. Tag eine
Frau durch Partnergewalt zu Tode kommt, sprechen eine deutliche Sprache.
Warum ist das so? Was läuft falsch? Was bringt Frauen immer wieder in eine unterlegene
Position?
Vielleicht wählen wir ja falsche Ansätze, um Frauen in ihren Rechten zu bestärken, denn in
einer Welt, in der Rechte und Pflichten gendergerecht neu verteilt werden sollen, muss es
eine echte Umverteilung eben. Wer mehr Rechte und weniger Pflichten für Frauen fordert,
muss auch dazu bereit sein, Männer stärker in die Pflicht zu nehmen und auch dort einen
Verzicht von Rechten einfordern.
Dass soziale Arbeit, Familienarbeit, bislang noch weitestgehend ohne Bezahlung, ohne soziale Würdigung und ohne versorgungsrechtliche Absicherung geleistet wird, ist ein Kernproblem des gesamtgesellschaftlichen Versagens.
Wenn wir versuchen, Frauen nur dadurch zu stärken, dass wir ihnen durch zusätzliche Angebote in Schule und Kita den Rücken freihalten, dann werden sie auch weiterhin die Verantwortung für vieles zu tragen haben, ohne dass sie hierfür entsprechend gewürdigt werden.
Und dadurch werden sie auch weiterhin - wie die Pandemie gerade wieder zeigt, Verliererinnen von Krisen bleiben. Sie werden im Familienkontext auch weiterhin den schlechter bezahlten Job annehmen „müssen“ als Männer.
Hier gilt es umzudenken, Arbeit besser zu verteilen, alternierende Teilzeitmodelle zu gestalten, Führung auch in Teilzeit möglich zu machen und natürlich Familienarbeit entsprechend
zu würdigen und zu entlohnen. Dadurch relativieren sich die Möglichkeiten von Männern
und Frauen und wir entwickeln uns weiter zu einer gerechteren Volkswirtschaft.
Lassen Sie uns die Pandemie als Chance sehen, zu einer neuen Verteilung von Verantwortung und Entlohnung zu finden - als positiver Beitrag für unsere Gesellschaft.
Angela Drewes, WSI-Fraktion

