
Internationaler Frauentag am 8. März 2007 
 

 

Liebe Frauen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Männer, 

 

Weitergehen! 

Zwei Schritte vor. Keinen zurück. 
 

Das Motto des Deutschen Gewerkschaftsbundes lässt aufhorchen; es durchbricht 

unsere üblichen Sprach- und Hörgewohnheiten und die weibliche Bescheidenheit. 

Wir haben uns schon dran gewöhnt, zu sagen „Zwei Schritte vor, einen zurück.“ 

 

Es ist richtig, zu betonen: Wir finden uns nicht mit dem Erreichten ab und Rück-

schritte nehmen wir in keinem Fall hin. Wir weichen nicht zurück, nicht einmal einen 

Schritt!  

Die Arbeit an der geschlechtergerechten und sozialen Gesellschaft muss weiterge-

hen. Hier sind auch die Gewerkschaften gefordert. 

 

In Nürnberg beschäftigen wir uns am Internationalen Frauentag mit der weiblichen 

Armut. Ein wichtiges Thema, welches deutlich macht, dass trotz vieler Fortschritte 

auf dem Weg zur Chancengleichheit von Frauen und Männern noch vieles im Ar-

gen liegt und Frauen zu häufig noch zu den Verliererinnen gehören.  

 

Der Internationale Frauentag wird seit fast 100 Jahren weltweit begangen und die-

ser Tag ist immer noch wichtig, um auf noch nicht eingelöste Forderungen hinzu-

weisen. Auch in Deutschland haben wir längst noch nicht alles erreicht. Eine der 

wesentlichsten Forderungen vor 100 Jahren war die nach dem Frauenwahlrecht; 

der Kampf war erfolgreich, seit 1918 können Frauen wählen und gewählt werden.  

 

Die politische Einflussnahme der Frauen ist größer geworden: erstmals regiert eine 

Kanzlerin das Land. „Wir sind Kanzlerin“, meine Damen und Herren. Und im Bun-

destag stellen Frauen knapp ein Drittel der Parlamentarier. Sehr viel mehr Erfolgs-

meldungen kann ich nicht durchgeben: Im Bayerischen Landtag liegt der Frauenan-

teil bei nur 27 % Frauen und damit sind wir bundesweit auf einem der unteren Plät-

ze. Mit einem Anteil von knapp 25 % sind Frauen bundesweit in Kommunalparla-
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menten vertreten. Nürnberg ist hier eine Ausnahme, mit einem Anteil von mehr als 

46 %. Von einer paritätischen Beteiligung der Frauen sind wir bundesweit immer 

noch weit entfernt. Derzeit wird kein Bundesland von einer Frau regiert, die Ober-

bürgermeisterinnen und Landrätinnen lassen sich an zwei Händen abzählen. 

 

Von der Politik abgesehen, sieht es auch in Unternehmen der freien Wirtschaft 

nicht besser aus; nur zwischen 8 und 15 % wird der Anteil der Frauen in Manage-

mentpositionen geschätzt. Im Vorstand der 30 größten börsennotierten Unterneh-

men finden sich gerade einmal zwei weibliche Vorstände.  

Übrigens sieht es auch in den Kommunalverwaltungen nicht viel besser aus, in 

Nürnberg werden nur 7 von 70 Dienststellen von Frauen geleitet – bundesweit lie-

gen wir dabei im Mittel. 
 

Frauen haben ihren Platz nur im Vorzimmer der Macht 
 

Dies gilt übrigens auch für die Gewerkschaften, trotz Quotenregelungen und Frau-

enförderprogrammen wird die Gewerkschaftspolitik von Männern dominiert, sieht 

man von Margret Mönig-Raane, eine der wenigen mächtigen Frauen bei Gewerk-

schaftens ab. 

und die  wenigen Beispiele sollen zeigen, dass Macht und Einflussnahme in Politik, 

Gesellschaft und Gewerkschaft für Frauen in Deutschland keineswegs selbstver-

ständlich sind.  

 

Und dies obwohl wir derzeit die best ausgebildetste Frauengeneration aller Zeiten 

haben, Frauen, die qualifiziert sind und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. 

Das Fehlen von Frauen in wichtigen Entscheidungspositionen ist möglicherweise 

auch eine Erklärung für die fortdauernde Bedrohung der Frauen durch Armut.  

 

 
Armut nimmt in Deutschland wieder zu und betrifft Frauen mehr als 
Männer 
- so ein Resümee des zweiten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesre-
gierung vom Dezember 2004. 
 

Das Armutsrisiko liegt für Frauen bei 14,4 % und für Männer bei 12,6 %. Von der 

Einkommensarmut sind in erster Linie Alleinerziehende, kinderreiche Familien und 

Seite 2 von 5 



Erwerbslose betroffen. Frauen sind in diesen Gruppen überproportional anzutreffen 

und sie sind es auch, die meist mit dem wenigen Geld wirtschaften müssen.  

 

Die Verknappung von existenzsichernden Arbeitsplätzen und die Tatsache, dass 

Arbeitsmarkt-, Familien- und Sozialpolitik an einem Familienmodell orientiert sind, 

das für Männer die „Haupternährerrolle“ und für Frauen die Rolle der „Zuverdiene-

rin“ vorsieht, verdrängt Frauen aus dem regulären Arbeitsmarkt in prekäre Beschäf-

tigungsverhältnisse.  

 

Egal wie Frauen leben: Von der Möglichkeit, sich eigenständig zu ernähren, sind 

viele ausgeschlossen. 70 % der Armen sind Frauen – weltweit. 
 

Und Frauen leisten weltweit viel mehr Arbeitsstunden ab als Männer. Um Haus-, 

Sorgearbeit und Berufsarbeit zu vereinbaren, nehmen Frauen Mini-Jobs und ande-

re nicht existenzsichernde Beschäftigungsverhältnisse an. Viele, die solche Ar-

beitsverhältnisse inne haben, gehören zu den „working poor“ – sie sind arm, 

trotz Arbeit.  
 

Obwohl junge Frauen gleich gute und bessere Schulabschlüsse als Jungen haben, 

sind zwei Drittel aller Jugendlichen, die keinen Ausbildungsplatz be-
kommen, Mädchen.  
Für Frauen weist auch die Jugendarbeitslosenquote generell deutlich ungünstigere 

Werte auf. Sehr früh werden junge Frauen auf die Alternativrolle in der Familie ver-

wiesen. 

 

Frauen werden arm, weil sie erwerbslos sind. 
 

Gerade in Branchen, in denen traditionell viele Frauen beschäftigt sind, wie im 

Bank- und Versicherungsgewerbe, gibt es einen massenhaften Stellenabbau trotz 

steigender Gewinne. 

 

Besonders in den neuen Ländern sind Frauen wesentlich stärker von Erwerbs- und 

Langzeiterwerbslosigkeit betroffen als Männer. Erwerbslose Frauen gehen beim 

ALG II leer aus, weil die finanziellen Leistungen nicht auf das Individuum ausgerich-
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tet sind, sondern auf Bedarfsgemeinschaften, und das Einkommen der Partner an-

gerechnet wird.  

 
Frauen werden arm, weil sie in prekären Arbeitsverhältnissen arbeiten 
 

Der Zuwachs an Frauenarbeitsplätzen in den letzten Jahren ist fast ausschließlich 

auf Teilzeitarbeit, 1-Euro-Jobs und geringfügige Arbeitsverhältnisse zurückzufüh-

ren. In sogenannten Mini- oder Midi-Jobs sind Frauen mit 68 bzw. 75 % stark ver-

treten, da sie wegen Haus- und Sorgearbeiten und Kindererziehung nur begrenzte 

Zeitfenster haben. Fehlende bedarfsgerechte Kinderbetreuungsmöglichkeiten 

zwingen Frauen in prekäre Arbeitsverhältnisse. 

 

Frauen werden arm, weil sie in typischen Niedriglohnsektoren arbeiten 

 
Dazu gehören Gastronomie, Einzelhandel, Textilindustrie, Gebäudereinigung, Be-

wachungs-, Bau- und Speditionsgewerbe. 70 % der Arbeitenden im Niedriglohnsek-

tor sind Frauen. In Call-Centern der neuen Bundesländer wird teilweise bis zu 48 

Stunden wöchentlich gearbeitet bei einem Verdienst von ca. 950,-- Euro.  

 
Frauen werden arm, weil sie weniger verdienen als Männer 
 

Trotz steigender Erwerbsquote verdienen Frauen im Schnitt aber rund ein Fünftel 

weniger als Männer. In Deutschland wird die Einkommensschere zwischen Frauen 

und Männergehältern größer statt kleiner. Von allen EU-Ländern sind wir an vor-

letzter Stelle. 

 
Frauen werden arm, weil sie unbezahlte Arbeit leisten 

 
Frauen, die in der Familie hilfsbedürftige Menschen versorgen und pflegen und 

Kinder erziehen, erhalten keinen Lohn, sieht man von völlig unzureichenden und für 

Männer unattraktiven Löhnen wie Eltern- bzw. Erziehungsgeld und Pflegegeld ab.  

 

Frauen sind von Altersarmut betroffen 

 
Altersarmut ist überwiegend ein Problem von Frauen; nur 7 % der Frauen erreichen 

45 Versicherungsjahre, dadurch sind ihre Renten extrem niedrig. In Bayern beträgt 

die durchschnittliche Rente der Frauen 485,-- Euro, die der Männer 783,-- Euro.  
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Forderungen: 
• Deutschland geschlechtergerecht und sozial gestalten 

• Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit – eine Forderung, die übrigens seit 

100 Jahren besteht und heute so aktuell ist, wie damals 

• Partnerschaftliche Teilung von bezahlter und nicht bezahlter Arbeit  

• Verlässliche Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf, Familie 

und Freizeit  

• Keine weiteren Arbeitszeitverlängerungen  

• Keine Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten 

• Gegen eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit 

• Für gesetzliche Mindestlöhne 

• für ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft 

• Mitbestimmung und Arbeitnehmerrechte müssen gestärkt werden 

• und Frauen in die Spitzenpositionen der Gewerkschaften, hier muss endlich 

personell gegendert werden, damit in der Tarifpolitik auch frauenspezifische 

Berufe adäquat bezahlt werden 

 

 

 

Ida Hiller 

Frauenbeauftragte der Stadt Nürnberg 
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