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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

hier kommt sie - die  Sonderausgabe des Blickwinkels zum Internationalen Frauentag am 

8. März 2021.  

Brauchen wir den internationalen Frauentag eigentlich immer noch?  

Das Blickwinkelteam findet – ! 

Die Corona Pandemie hat uns alle fest im Griff. Die Grenzen zwischen Leben und der Arbeit verschwin-

den immer mehr. Unser verändertes Leben frisst Kraft und Energie. Wahrscheinlich noch mehr Kraft 

und Energie als sonst. Analysen zeigen auf, dass Frauen einem höheren Anteil an Belastung ausgesetzt 

sind, besonders beim Homeoffice. Kinder sind zu betreuen, Angehörige zu pflegen, Hausarbeit und die 

Einkaufslogistik sind zu wuppen. Und wenn alle zu Hause sind, dann ist noch mehr zu putzen, zu kochen 

und einzukaufen. 

Wo bleibt die Zeit für mich allein – zum Beispiel für meine 10.000 Gesundheitsschritte am Tag oder in 

Ruhe den NDR Corona Podcast hören, ohne einzuschlafen? 

Wie können wir für Selbstfürsorge in dieser besonderen Lebenssituation sorgen? Wir sind nicht all-

mächtig und brauchen andere Menschen, brauchen unsere Kolleginnen und Kollegen. Austausch hilft. 

Weg vom Perfektionismus hilft. Unterstützung anfragen und auch in Anspruch nehmen hilft. Solidarität 

hilft. Gewerkschaftliches Handeln hilft. 

Die ver.di Vertrauensleute in eurem Arbeitsbereich haben ein offenes Ohr für eure Sorgen. 

Eure/Ihre Interessenvertreter: innen im Personalrat sind für euch/Sie da – telefonisch oder per E-Mail 

erreichbar - offen für einen pandemiegerechten Gesprächstermin im Büro – offen für eine „walk and 

Talk“ Runde, draußen und mit Abstand. Reden hilft! 
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Das Blickwinkelteam macht an dieser Stelle auch auf das bundesweit erreichbare Hilfetelefon (hilfe-

telefon.de/das-hilfetelefon.html) für Frauen, die physische und psychische Gewalt erfuhren, sexuelle 

Belästigung oder Stalking. Die Rufnummer 0800 116 016 ist rund um die Uhr kostenlos erreichbar – 

mittels Dolmetscherinnen für insgesamt 17 Sprachen – und funktioniert „versteckt“. Die Webseite bie-

tet durchgängige E-Mail-Beratung und tagsüber einen Sofort-Online-Chat. 

Warum hier an dieser Stelle schon wieder?  

Die häusliche Gewalt hat in der Pandemie zugenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir müssen gemeinsam diese besondere Lebens- und Arbeitssituation bewältigen. 

Unser Wunsch: 

Bleibt negativ und denkt positiv. 

 

Für einen solidarischen internationalen Frauentag. 

 

Ulrike Schnee und Kerstin Scholz 
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Alles Gute zum Internationalen Frauentag 
8. März 2021 

 
Liebe Kolleginnen, 
 
in den letzten Jahren haben sich am 8. März viele Kolleginnen, besonders in den Dienstgebäuden Küm-
melstraße 5,6 und 7, Eppendorfer Landstraße und auch in Barmbek über Rosen zum 8. März, dem 
Internationalen Frauentag, freuen dürfen. 
 
Die Rosen waren eine Aufmerksamkeit der Gewerkschaft ver.di, verteilt von aktiven Gewerkschafte-
rinnen und Gewerkschaftern. 
 
Die Corona Pandemie fordert besondere Aktionsformen.  
 
In diesem Jahr werden wir Saatgutkarten mit Sommerblumensamen zum 8. März verteilen 
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D G B  -  A u f r u f  z u m  I n t e r n a t i o n a l e n  F r a u e n t a g  

2 0 2 1  
Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende 

 
Die Corona-Krise hat uns fest im Griff! Und sie trifft Frauen besonders hart: Sie arbeiten in systemre-
levanten 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 ver-
mehrte 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 bes-
sere 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 Arbeits-
bedingungen kümmern. Und durch eine starke Vertretung der Interessen weiblicher Beschäftigter ge-
genüber 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 Männern im Lebensverlauf die gleichen Chancen eröffnen, er-

werbstätig zu sein und Verantwortung für Familie und Hausarbeit zu übernehmen. 

 
 den Ausbau bedarfsgerechter und qualitativ hochwertiger Kinderbetreuung mit Betreuungs-

zeiten für eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit mit angemessenen Arbeitszeiten. 

 
 eine Reform der Minijobs mit dem Ziel, alle Beschäftigungsverhältnisse ab der ersten Arbeits-

stunde sozial abzusichern. 

 
 die Abschaffung der Lohnsteuerklasse V und ein Einkommensteuerrecht, das aus krisenbeding-

ten Entgeltersatzleistungen keine strukturellen Benachteiligungen ergeben. 

 
Die Corona-Pandemie stellt auch uns am Internationalen Frauentag 2021 vor ganz konkrete Heraus-
forderungen. 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 zurückdrängen, wir 
stehen weiter Seite an Seite im Interesse der Frauen. 

 
Deswegen: Mehr Gewerkschaft, mehr Gleichstellung – 
mehr denn je! 
 
 
 
 



 
6 

I N T E R N A T I O N A L E R  F R A U E N K A M P F T A G  

G R U ß  A U S  D E M  G E W E R K S C H A F T S H A U S  

 

An die Kolleginnen im Bezirksamt 

 

 
Liebe Kolleginnen,  

 

die Corona-Krise hat uns fest im Griff! Und sie trifft Frauen besonders hart:  

 

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 Sor-

gearbeit zwischen Frauen und Männern durch. 

 

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 Zei-

ten Gehör zu verschaffen! 

Infos und Aktionen rund um den Frauentag findet ihr unter:  

https://frauen.verdi.de/aktionstage/frauentag  

 

Einen gesunden und kämpferischen Frauentag wünschen euch eure Interessensvertreter*in-

nen im Personalrat und in der Betriebsgruppe sowie euer ver.di Team im Fachbereich Bund, 

Länder und Gemeinden 

 

 

.  

https://frauen.verdi.de/aktionstage/frauentag
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H o m e o f f i c e  a l s  F r a u e n f a l l e ? !  
Überlegungen von Ulrike Schnee, ver.di Vertrauensfrau und Personalrätin 

 
Corona – Corona -Corona 
Das Ansteckungsrisiko am Arbeitsplatz muss gesenkt werden. Seit dem vergangenen Frühjahr arbeiten 
so viele Kolleg:innen wie möglich im sogenannten Homeoffice. 
 
Mit der aktuellen Corona Arbeitsschutzverordnung der Bundesregierung, zunächst befristet bis 15. 
März 2021, ist auch unser Arbeitgeber nochmal verstärkt in der Verpflichtung, Homeoffice anzubieten, 
sofern sich die Tätigkeit dafür eignet und nicht zwingende betriebliche Belange dem Entgegenstehen. 
 
Das passiert auch weitgehend, wenn die technische Ausstattung oder unzeitgemäße Leitungskräfte die 
Möglichkeit zu Homeoffice nicht einschränken. 
 
Wir leben seit einem Jahr mit der Pandemie. Wir arbeiten und leben unter besondere Bedingungen. 
Und hoffen auf ein baldiges Ende der Pandemie. 
 
Vor kurzem wurde eine Dienstvereinbarung zu mobilem Arbeiten zwischen Dienststelle und Personal-
rat unterschrieben. Weiterhin gilt die 93iger Vereinbarung zu Telearbeit. Das sind die Rahmenbedin-
gungen in Normalzeiten.  
 
Gemeinsam erleben wir seit einem Jahr, dass das Arbeiten im Homeoffice möglich ist, auch in Berei-
chen, in denen vorher die Möglichkeit zu Telearbeit vehement bestritten wurde. Diese Erfahrung ha-
ben wir alle gemeinsam gemacht – die Dienststelle und unsere Kolleg:innen. Diese Erfahrung soll in die 
post-pandemische Zeit mitgenommen werden.  
Diese Erfahrungen werden auch die Planungen zum Neubau-Projekt Bezirksamt 2025 beeinflussen. 
 
Soweit so gut. 
 
Doch Homeoffice ist nicht die goldene Lösung für alle Themen. 
 
Homeoffice hat für Kolleginnen einen anderen Klang als für Kollegen. Eine Studie der gewerkschafts-
nahen Hans-Böckler-Stiftung aus 2019 kommt zu dem Ergebnis, dass Väter im Homeoffice im Schnitt 
sechs Stunden pro Woche länger arbeiten als Väter im Büro. Dafür verbringen sie (noch) weniger Zeit 
mit ihren Kindern. 
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Mütter im Homeoffice arbeiten ebenfalls mehr als im Betrieb, durchschnittlich eine Stunde pro Woche. 
Mütter im Homeoffice investieren mehr Zeit in die Familienarbeit.  
Homeoffice verschärft die Schieflage der Geschlechter. Hausarbeit halbe-halbe praktiziert nur jedes 
siebte Elternpaar. Zwei von drei erwerbstätigen Müttern arbeitet in Teilzeit – jeder 16. Vater arbeitet 
in Teilzeit. 
 
Heimarbeit war früher – heute haben wir das moderne Homeoffice mit anderen Arbeitsinhalten. 
Doch was fehlt beim Homeoffice? Wir sparen den Arbeitsweg, doch die kleinen Gelegenheiten zum 
persönlichen und beruflichen Austausch fehlen. Kreativität und Inspiration brauchen den direkten Aus-
tausch. Ein Kaffee nach Feierabend – fällt weg. Stattdessen, effiziente Video- oder Telefonkonferenzen 
oder telefonsicher Austausch ohne Sichtkontakt. Da fällt etwas weg, da kommt etwas zu kurz. Für 
Frauen und für Männer. 
 
Die Grenze zwischen Arbeitsplatz und Wohnzimmer verschwimmt – die Arbeit hört nie auf. Hier die 
Büroarbeit, dort die Familienarbeit. Und wo bleibt die Zeit für mich ohne Pflichten? 
 
Der Wandel zur Veränderung in der Arbeitswelt ist angestoßen. Das Recht auf Homeoffice darf nicht 
zur Pflicht zum Homeoffice für Mama werden. Wir brauchen auch ein Recht auf Office. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Hans-Böckler-Stiftungs-Studie heißt es: „Der Gender CARE Gap ist insbesondere unter den Be-
schäftigten mit Homeoffice und völlig selbstbestimmten Arbeitszeiten hoch“. 
 
An dieser Stelle müssen wir alle Sorge dafür tragen, dass Homeoffice keine Falle für Frauen wird. 
 
An alle Kollegen und Kolleginnen, die diesen Beitrag in der Sonderausgabe zum 8. März gelesen haben: 
das Redaktionsteam freut sich auf kritische Rückmeldungen.  
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G l e i c h b e r e c h t i g u n g  d u r c h  D i g i t a l i s i e r u n g ?  
von Catja Aßmann, Gleichstellungsbeauftragte BA-HH-Nord 

 

Der Begriff „Digitalisierung“ meint vieles: beispielsweise immer leistungsfähigere IT-Systeme, die stei-
gende Nutzung des Internets, neue Techniken in der Produktion, die zunehmende Beherrschbarkeit 
großer Datenmengen und die Veränderung von Kommunikation. All diese Entwicklungen verändern 
unsere Lebens- und Arbeitswelt: Arbeit wird flexibler und vielfältiger, Routinetätigkeiten werden au-
tomatisiert. Berufliche Anforderungen und Arbeitsinhalte verändern sich. Die Nutzung von Daten und 
der Einsatz algorithmischer Systeme werden immer bedeutsamer für die Bürgerinnen und Bürger so-
wie für staatliche Stellen. Die Chancen und Risiken dieser Entwicklung für die Gleichstellung können 
wir heute nicht vollständig absehen. Umso wichtiger ist deshalb, die Auswirkungen auf die Geschlech-
terverhältnisse frühzeitig zu erfassen. Nur so gelingt es, dort gegenzusteuern, wo es nötig ist.  

Der Beitrag verfolgt die Frage, inwiefern sich bei orts- und zeitfle-
xiblem Arbeiten mit digitalen Technologien Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie und Geschlechterungleichheiten in der häuslichen 
Arbeitsteilung verändern. Verschiedene Studien wie das For-
schungsprojekt „Wandel der Geschlechterverhältnisse durch Digi-
talisierung“ der Hans-Böckler-Stiftung zeigen erste Ausläufer. So 
ermöglichen mobiles Arbeiten und Homeoffice es Teilzeitbeschäf-
tigten, ihre vertraglich vereinbarte Arbeitszeit zu erhöhen; flexible 
digitale Arbeit sorgt für emotionale und zeitliche Entlastungen bei 
spontanen Notfällen wie Krankheit der Kinder; aber auch der Um-
fang unsichtbarer und unbezahlter Mehrarbeit steigt. In der Regel 
kommt es dabei nicht zu einer Neuorganisation oder Umverteilung 
der unbezahlten Haus- und Sorgearbeiten, dennoch zeigen sich in 
Ansätzen Verschiebungen der häuslichen Arbeitsteilung.  

Arbeit ist bis heute partiell vergeschlechtlicht. Trotz gestiegener Frauenerwerbstätigkeit und Gleich-
heitsentwicklungen ist Erwerbsarbeit nach wie vor vertikal und horizontal nach Geschlecht aufgeteilt. 
Zum einen finden sich mehr Männer als Frauen in hochbezahlten Arbeitsverhältnissen und Führungs-
positionen. Zum anderen ist der Arbeitsmarkt in Teilen segregiert nach sogenannten Männer- und 
Frauenberufen, mit ungleichen Bewertungen hinsichtlich gesellschaftlicher Anerkennung und Bezah-
lung. Mittlerweile liegen zur Frage, wie sich Vereinbarkeit von Beruf und Familie und häusliche Arbeits-
teilung verändern, wenn ein Teil der Erwerbsarbeit im Homeoffice geleistet wird, verschiedenste For-
schungsergebnisse vor.  

Zunächst ist – trotz aller technologischen Möglichkeiten – festzuhalten, dass gerade in Deutschland 
nach wie vor viele Erwerbstätige nicht frei in der Wahl ihres Arbeitsorts sind. Zumindest unter den 
abhängigen Beschäftigten sind es hierzulande nur 12 %, die überwiegend oder gelegentlich von zu-
hause aus arbeiten, obwohl dies bei 40 % der Arbeitsplätze möglich wäre und insgesamt ungefähr jede 
fünfte Person die Gelegenheit ergreifen würde, wenn sie das Angebot erhalten würde.  
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Es sind eher Beschäftigte in höheren beruflichen Stellungen, die Zugang zum Homeoffice haben. Oft-
mals werden gerade Frauen zudem von unternehmenskulturellen Barrieren an den Möglichkeiten 
ortsflexiblen Arbeitens gehindert. In Bezug auf die Digitalisierung werden erneut Hoffnungen auf eine 
bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie formuliert. Dies spiegelt sich nicht zuletzt in den media-
len, politischen und unternehmerischen Diskursen wider, die die Verbreitung digitaler Technologien 
seit einigen Jahren intensiv begleiten. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung betont bei-
spielsweise, dass die „technischen Möglichkeiten der digitalen Arbeit […] neue Chancen der zeitlichen, 
räumlichen und organisatorischen Flexibilität“ eröffnen: „Arbeitsformen wie Vertrauensarbeit, Home-
Office, mobiles und flexibles Arbeiten gewinnen zunehmend an Bedeutung. Social Collaboration, Open 
Innovation, virtuelle Präsenz lassen die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit fließend werden.  

Die digitale Vernetzung kann dadurch den Wünschen vieler Beschäftigter entgegenkommen, denn sie 
bietet die Chance zur Erhöhung des selbstbestimmten Handelns sowie der besseren Vereinbarkeit von 
Arbeit und Freizeit, Familie und Beruf“. Die Möglichkeiten mobilen Arbeitens und Homeoffice haben 
als Reaktion auf die epidemiologische Lage stark zugenommen. Während es meistens an der techni-
schen Ausstattung hapert, zeigen die Anstrengungen des Bezirksamts-Nord der letzten Monate, dass 
die Anzahl an mobilen Endgeräten immens erhöht werden konnte.  

Begrüßenswert ist auch, dass es nunmehr eine Dienstvereinbarung für mobiles Arbeiten gibt. Auf ein 
Antragsverfahren oder starre Höchstgrenzen wurde erfreulicherweise verzichtet. Inwiefern die seit 
dem 27.01.2021 statuierten Regelungen zur Pflicht zum Angebot eines Homeoffice-Arbeitsplatzes über 
den befristeten Zeitraum vom 15.03.2021 nachhallen, wird sich noch zeigen. Eine Beibehaltung dieses 
Pflichtangebotes wäre ein Weg zu mehr sozialer Gerechtigkeit.  
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P e r i o d e n a r m u t !  
T a m p o n s  u n d  B i n d e n  u m s o n s t  i n  ö f f e n t l i c h e n  

G e b ä u d e n  
B l i c k  i n  d i e  B e z i r k e  u n d  n a c h  E u r o p a  

Gesammelt von Ulrike Schnee, ver.di Vertrauensfrau und Personalrätin 

 
Was ist los in Hamburg zum Thema kostenlose Menstruationsprodukte in öffentlichen Gebäuden? 
 
Bezirk Wandsbek: 
Tampons und Damenbinden sollen nach dem Willen der rot-grünen Koalition im Hamburger Bezirk 
Wandsbek künftig kostenfrei in öffentlichen Gebäuden ausliegen. Das Bezirksamt sei nun gebeten wor-
den, ein Konzept zu erarbeiten, so Thomas Hinzmann von der SPD-Fraktion. Das Konzept solle so nor-
mal werden wie Toilettenpapier in öffentlichen Gebäuden. Er rechne aber nicht mehr mit einer Um-
setzung in diesem Jahr. MoPo vom 30.01.2021 
 
Bezirk Eimsbüttel: 
Ein Jahr nachdem die deutsche Bundesregierung die Mehrwertsteuer auf Binden und Tampons ge-
senkt hat, will die SPD-Fraktion Eimsbüttel den nächsten Schritt wagen. Ihre Forderung: kostenlose 
Menstruationsprodukte in öffentlichen Gebäuden. Eimsbütteler Bote vom 05.01.2021 

 

Weitere Meldungen im weltweiten Netz: 
22.05.2019: Wasserburg kommen Schülerin-
nen umsonst an Tampons und Binden 
 
14.01.2020: Uni Graz Uni Graz stellt Damen-
Hygieneartikel kostenlos zur Verfügung 
 
20.11.2020: Gratis-Tampons für Schulen in Ro-
senheim: Eine Männerdiskussion über eine 
Frauenangelegenheit 10.12.2020: Hochschule 
Merseburg: Kostenlose 
Periodenprodukte 

 
 
 

Wie ist die Entwicklung in Europa? 
Scotland first! 

Gratis-Tampons in Schottland seit November 2020 

Eine Studie des „Young Scot“, die im Guardian veröffentlicht wurde, ergab, dass von 2.000 Befragten 
in Schottland mindestens jede vierte Schülerin oder Studentin oftmals Schwierigkeiten hatte, Geld 
für Tampons und Co. aufzutreiben. Genannt wird das Ganze übrigens auch Periodenarmut. Insge-
samt kostet der kostenlose Zugang zu Tampons oder Binden den Staat rund 5,2 Millionen Pfund. In 
Schulen und Universitäten, sowie in allen öffentlichen Gebäuden sollen zukünftig Automaten stehen, 
in denen Hygieneartikel zur Verfügung stehen.“ 

„Das Parlament in Edinburgh verabschiedete am Abend des 24.11.2020 einen Gesetzentwurf der La-
bour-Abgeordneten Monica Lennon, der besagt, dass jeder, der in Schottland Menstruationsartikel 
benötigt, diese kostenlos erhält. Schottland ist das erste Land der Welt, das seine Einwohnerinnen 
kostenlos mit Binden und Tampons versorgt. 
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Ich bin stolz darauf, für diese bahnbrechende Gesetzgebung gestimmt zu haben, die Schottland zum 
ersten Land der Welt macht, das kostenlose Menstruationsprodukte all denjenigen zur Verfügung 
stellt, die sie brauchen. Nicola Sturgeon auf Twitter 

www.mädchen.de vom 25.11.2020 

10.06.2020: Wien: erste Gratis-Ausgabestelle. Die Caritas gibt am Hauptbahnhof Tampons und Un-
terhosen für obdachlose Frauen aus. 

Nach der kleinen Rundreise kehren wir zurück nach Hamburg und in unser Bezirksamt Hamburg-
Nord: 

Das wäre doch auch etwas für unser Bezirksamt – oder? 
 
Wenn nicht jetzt – wann dann? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Blutsauger und Periodenarmut – immer ein Thema für Frauen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E V O R  E L F R I E D E  L A N G  
( 1 9 3 4 - 1 9 9 3 )  

 
…als eine der ersten Busfahrerinnen Deutschlands von 1972 bis 1975 zwischen Langenfelde und Rat-
hausmarkt pendelte, steuerte sie bereits seit 1962 eine Straßenbahn durch Hamburgs Verkehr. Auch 
in diesem Beruf war sie eine der ersten Frauen in der Bundesrepublik. 
Die Frauen-Arbeits-Verordnung wurde erst im Dezember 1971 dahingehend geändert, dass auch 
Frauen ein Bus-Lenkrad in die Hand nehmen dürfen. 
 
 
 

http://www.mädchen.de/
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E s  g e h t  n u r  g e m e i n s a m !  
W i e  w i r  e n d l i c h  G e s c h l e c h t e r g e r e c h t i g k e i t  e r r e i -

c h e n  
Monika Dittrich, Deutschlandfunk 11.01.2021 

 
Aus dem neuen Buch der Soziologin Jutta Allmendinger*: „Es geht nur gemeinsam“ berichtete Monika 
Dittrich für den Deutschlandfunk am 11.01.2021: 
 
Überzeugende Perspektiven für mehr Geschlechter-Gerechtigkeit 

 
Die Pandemie wird die Ungleichheit der Geschlechter weiter zementieren, meint Jutta Allmendinger. 
Insbesondere Mütter seien die Verliererinnen der Corona-Politik. In ihrem neuen Buch zeigt die Sozio-
login aber auch Perspektiven auf – und plädiert für eine 32-Stunden-Woche für alle. 
 
Im Mai vergangenen Jahres, als Deutschland seit einigen Wochen im ersten Corona-Lockdown war, da 
saß die Soziologie-Professorin Jutta Allmendinger eines Abends im Fernsehstudio bei Anne Will. Und 
prophezeite, dass die Pandemie nicht nur für die Gesundheit gefährlich ist und natürlich für die ge-
samte Volkswirtschaft – sondern auch für das Verhältnis von Männern und Frauen. 
 
„Die Frauen werden eine entsetzliche Retraditionalisierung weiter erfahren. Ich glaube nicht, dass man 
das so einfach wieder aufholen kann, und dass wir drei Jahrzehnte verlieren werden.“ 
 
Eine provokante These: Wird die bis heute in Deutschland erreichte Gleichstellung von Männern und 
Frauen um dreißig Jahre zurückgeworfen – weil Kinder einige Monate nicht in die Kita und die Schule 
gehen, weil viele Frauen – aber auch Männer – im Homeoffice arbeiten? Mit ihren Überlegungen löste 
die Soziologin eine Debatte aus. Nun hat sie ihre Argumente in einem Buch ausformuliert und mit 
empirischen Daten untermauert. 
 
Mütter sind Verliererinnen der Pandemie-Politik 
„Männer erhöhten in den Wochen nach dem Lockdown wieder schneller als Frauen ihre Arbeitszeit, 
gingen schneller Schritte zurück in die Normalität. […] Die Schere […] zwischen Müttern und Vätern 
öffnete sich umso mehr.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mütter arbeiten viel häufiger als Väter in Teilzeit. Sie verzichten damit auf Gehalt und beruflichen Aufstieg. (imago/fStop Images) 

 
 
Frauen und insbesondere Mütter sind demnach die Verliererinnen der Pandemie-Politik, die Ursachen 
dafür reichen der Soziologin zufolge allerdings weit zurück. Jutta Allmendinger beschreibt präzise, wel-
che Wirkung etwa das Ehegattensplitting hat, weil es noch immer die sogenannte Versorgerehe för-
dert: „Bei sehr vielen Frauen lohnt sich der Heiratsmarkt mehr als der Arbeitsmarkt.“ 
Mütter arbeiten viel häufiger als Väter in Teilzeit, sie verzichten damit auf Gehalt und beruflichen Auf-
stieg, aber auch auf Rentenanwartschaften. Zugleich leisten Frauen in Deutschland mehr unbezahlte 
Sorge-, Familien- und Hausarbeit 
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Bei Männern spielt Familienstand weiter keine Rolle 

 
„Bei Männern aber machen weder der Familienstand noch Kinder im Haushalt einen Unterschied. Ihre 
Erwerbsbeteiligung und ihre Arbeitszeiten sind völlig unabhängig von ihrer familiären Situation.“ 
 
In einer geschlechtergerechten Gesellschaft, schreibt Allmendinger, in der Frauen und Männer sich 
privat und beruflich verwirklichen und beide im Alter eine angemessene Rente beziehen können, 
müssten Männer viel mehr Familienarbeit leisten: „Tatsächlich haben sich Männer über die letzten 
Jahrzehnte aber kaum bewegt. Ihre Erwerbsquoten sind unverändert hoch, ihre Teilzeitquoten äußerst 
niedrig.“ 
 
Die Pandemie wird diese Ungleichheit weiter zementieren, ist Allmendinger überzeugt. Etwa durch das 
süße Gift der Heimarbeit. Das Homeoffice, das derzeit von vielen als schöne neue Arbeitswelt gefeiert 
wird, dränge Frauen zurück in alte Rollenmuster: „Wenn Kinder krank oder bei hitzefrei nach Hause 
geschickt werden, steht die Tür offen, die Mutter ist da, kann trösten und kochen. Sie kann mal schnell 
einkaufen gehen, hier und da etwas richten, Post entgegennehmen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allmendinger: „Der aus meiner Sicht bessere Weg besteht darin, dass Männer ihre Erwerbsarbeit reduzieren“ (imago / Westend61) 
 
 

Vorschlag für eine 32-Stunden-Woche für alle 

 
Wenn Mütter zu Hause arbeiteten, verschwinde der Druck, eine verlässliche öffentliche Kinderbetreu-
ung aufzubauen. Denn im Homeoffice könnten die Mütter ja selbst wieder übernehmen und die Not 
lindern. 
 
Sie würden dadurch allerdings in der Arbeitswelt unsichtbar und ihr Weg in Führungspositionen und 
verantwortungsvolle Jobs noch schwieriger: „Es droht nicht nur Stillstand, es droht gar ein Rückfall in 
alte Traditionen. Von einer geschlechtergerechten Gesellschaft entfernen wir uns so weiter und wei-
ter.“ 
 
Die Soziologin hat ein Buch ganz ohne Soziologendeutsch geschrieben. Keine Schachtelsätze, kein 
Fachvokabular. Dafür aber eine persönliche Note. Denn sie schreibt auch über ihren eigenen Werde-
gang als Wissenschaftlerin und Mutter, sie schildert die Lebenswege ihrer Großmutter und Mutter und 
überlegt, wie es wohl einer zukünftigen Enkeltochter ergehen könnte. 
 
Für sie wünscht sich Allmendinger eine Welt, in der Männer und Frauen die Aufgaben gerecht vertei-
len: „Der aus meiner Sicht bessere Weg besteht darin, dass Männer ihre Erwerbsarbeit reduzieren und 
damit endlich einen aktiven Schritt auf die Frauen zu machen. Ziel ist eine etwa 32-Stunden-Woche für 
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alle, berechnet als Schnitt über den gesamten Lebensverlauf, mit Phasen niedrigerer oder höherer Ar-
beitszeit.“ 
 
Es gehört zu den Stärken des Buches, dass die Autorin nicht nur die gesellschaftliche Wirklichkeit be-
schreibt, sondern auch Perspektiven aufzeigt, wie es gerechter zugehen könnte. Die Politik ist gefragt, 
aber auch jede Frau und jeder Mann. Denn, es geht eben nur gemeinsam, wie Allmendinger überzeu-
gend darlegt. Ihr kurzweilig geschriebenes Buch ist eine motivierende Lektüre für Frauen und Männer. 
 
 
 

 
*Jutta Allmendinger, Jahrgang 1956, Soziologin. Sie ist seit 1. April 2007 Präsidentin des Wissenschaft-
szentrums Berlin für Sozialforschung. 
In ihrer Forschung befasst sich Jutta Allmendinger vor allem mit der Frage, wie die Lebensverläufe der 
Menschen durch Institutionen, etwa der Bildung, des Arbeitsmarktes, aber auch des Wohlfahrtsstaa-
tes, geprägt werden. Ihr besonderes Interesse gilt der Untersuchung von Lebensverläufen hinsichtlich 
des Übergangs von der (Aus-)Bildung zum Arbeitsmarkt sowie der Verflechtung der Lebensverläufe 
von Frauen und Männern. Weitere wichtige Forschungsgebiete sind die Ungleichbehandlung der Ge-
schlechter in der Arbeitswelt, speziell in Fragen der Arbeitsorganisation. * (Quelle: Wikipedia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/1956
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziologe
https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftszentrum_Berlin_f%C3%BCr_Sozialforschung
https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftszentrum_Berlin_f%C3%BCr_Sozialforschung
https://de.wikipedia.org/wiki/Lebensgeschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsmarkt
https://de.wikipedia.org/wiki/Wohlfahrtsstaat
https://de.wikipedia.org/wiki/Wohlfahrtsstaat
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Die Jahressonderzahlung 2021 

Wichtige Information für schwangere Kolleginnen 
von Ulrike Schnee, ver.di Vertrauensfrau und Personalrätin 

 
Unsere Belegschaft verjüngt sich weiter. Super. Wir begrüßen durchgehend neue Kolleginnen in unse-
rer Mitte.  
 
Wir gratulieren unseren Kolleginnen zum erwarteten Nachwuchs und wünschen eine Zeit guter Hoff-
nung. 
 
Schwangere Kolleginnen erhalten viele Informationen, Unterlagen, Anträge. Manche sollen sofort be-
arbeitet werden. Andere kommen erst zu einem späteren Einsatz. 
 
Dann folgen Mutterschutz und dann – die jungen Eltern und ihre Familien freuen sich über das Neuge-
borene! Herzlichen Glückwunsch! 
 

US 
 
Die frischgebackene Mutter hat mit sich und ihrem Neugeborenen alle Hände voll zu tun.  
 
Schon wieder ist „Papierkram“ zu erledigen – als erstes die Geburtsurkunde, Mitteilung an den Arbeit-
geber, Antrag für die Elternzeit… und und und 
 
Und dann kommt irgendwann eine Entgeltmitteilung ins Haus – alles klar – ab in die Schublade - wird 
schon alles stimmen - habe gerade Wichtigeres zu tun, mein Kleines weint und ist nicht zu beruhigen 
– ich muss zum Kinderarzt oder oder oder. 
 
Und schon ist der Brief vom Arbeitgeber vergessen. 
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Liebe Kolleginnen, 
 
 
bitte gucken Sie auf Ihre Entgeltabrechnungen. Wo Menschen arbeiten, können Fehler passieren. 
 
Die Jahressonderzahlung gem. § 20 Abs. 4, Punkt c) für Sie als Tarifbeschäftigte wird ohne Minderung 
gewährt, wenn Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes in Anspruch genommen 

wird, bis zum Endes des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der 

Elternzeit Anspruch auf Entgelt oder auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld bestanden hat. 
 
Alles klar? So lautet die entsprechende Passage im Tarifvertrag. 
 
Heißt – eine irgendwann eintreffende Entgeltabrechnung angucken und bei Unklarheiten mit Ihrer 
Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter aus dem Personalservice telefonieren. Bei Bedarf machen Sie 
Ansprüche gem. § 37 TV-L schriftlich geltend. Dann sind Sie auf der sicheren Seite. 

Damit das Geld in der Geldbörse auch stimmt. 
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Equal pay day am 10. März 2021 
verdi-Seite Frauen- und Gleichstellungspolitik https://frauen.verdi.de/aktionstage/equal-pay-day 

 

Aktionstag für gleiches Entgelt 

Frauen in Deutschland verdienen weniger als ihre männlichen Kollegen. Um das Einkommen zu erzie-
len, das Männer bereits am 31. Dezember des Vorjahres hatten, müssen Frauen bis zum sogenannten 
Equal Pay Day (EPD) des Folgejahres arbeiten. 
Tragt euch deshalb am besten schon jetzt den nächsten Equal Pay Day rot in den Kalender ein: Er findet 

am Mittwoch, den 10. März 2021 statt unter dem Motto 
„Game Changer – Mach dich stark für equal pay!" 
Mit dem Symbol der roten Tasche soll am EPD auf die ro-
ten Zahlen in den Geldbörsen der Frauen hingewiesen 
werden. 
In einem breiten Bündnis von Frauenverbänden finden 
jährlich am Equal Pay Day bundesweit zahlreiche Aktionen 
und Veranstaltungen statt.  
 

Gleiches Geld für gleiche Arbeit! 

Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit klingt sehr einleuchtend, ist aber noch lange nicht 
Realität: 

 Frauen arbeiten in schlechter bezahlten Berufen und Branchen und auf niedrigeren Stufen der 

Karriereleiter als Männer. 

 Frauen unterbrechen oder verkürzen wegen Kinderbetreuung und Pflege ihre Erwerbstätigkeit 

häufiger und länger als Männer. 

 Arbeitsanforderungen in so genannten typischen Frauenberufen, z. B. Erziehung und Pflege 

von Menschen, werden schlechter bewertet als Anforderungen in so genannten typischen 

Männerberufen, die z. B. mit Technik oder viel Geld zu tun haben. Das schlägt sich in der Ein-

gruppierung nieder. 

 Sogar bei gleicher Ausbildung, gleichem Alter, gleichem Beruf und gleichem Betrieb erhalten 

Frauen etwa 12 Prozent weniger Entgelt. 

Also doch: Das Geschlecht sorgt noch heute dafür, dass weniger Geld ins Portemonnaie kommt! Fakt 
ist, dass hierfür bestehende Rollenbilder und die Aufgabenverteilung in den Familien ursächlich sind. 

Online-Veranstaltungstipp #mindthepaygap 

Am 19. März 2021 will das Aktionsbündnis Equal Pay für Hamburg unter dem Motto #mindthepaygap 
mit einer besonderen Veranstaltung unübersehbar werden, um die Folgen der erheblichen Entgeltun-
terschiede von Frauen und Männern öffentlich zu machen. 

Infos und kostenfreie Anmeldung unter: 

www.bpw-hh.de/veranstaltungen 

 

 

 

http://www.bpw-hh.de/veranstaltungen
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F r ü h e r  w a r  v i e l e s  ü b e r r a s c h e n d  a n d e r s  
Aufgelesen in Alsterkind 3/2019 

 
Vor etwa hundert Jahren war ROSA eine Jungenfarbe. Der Grund: Rosa galt damals als „das kleine Rot“ 
und Rot stand für Blut und Kampf – und damit für Männlichkeit.  
 
Die Mädchenfarbe war um das 19. Jahrhundert dagegen BLAU, denn auf alten Bildern in der Kirche 
trägt die Jungfrau Maria häufig Blau. 
 
Vor der Erfindung des Autos waren Pferde etwas sehr Männliches. Reiten galt als maskulin, wild, 
schnell. Kaum gab es Autos, waren Pferde nicht mehr so besonders. Autos wurden männlich, Pferde 
bleiben etwas für Mädchen. 
 
 

 
Aus Jacky Flemmig. „Das Problem mit den Frauen“ 
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B Ü C H E R B O R D :  D A U G H T E R S  O F  M A G I C  
https://hartmann-books.com/produkt/johanna-maria-fritz-daughters-of-magic-2/  

 

Mihaela Minca ist die mächtigste Hexe Rumäniens! 

Dieser Beruf hat Tradition in Mihaelas Familie, schon ihre 

Mutter und ihre Großmutter waren Hexen. Heute betreibt sie 

gemeinsam mit ihren Töchtern und ihrer Schwiegertochter 

ein florierendes Unternehmen: Vom Liebeszauber bis zu Ver-

wünschungen haben die Hexen alles im Angebot, sie erhalten 

über das Internet Anfragen aus der ganzen Welt. Die Zaube-

rei und das Vorhersagen der Zukunft sind gleichwohl nicht 

nur der Beruf dieser Frauen. Sie sind kein bloßes Geschäft, 

keine Inszenierung. Hier, in dieser Roma-Familie und ihrer 

eng verwobenen Gemeinschaft in Südosteuropa, gehören 

Magie und Mystik ganz selbstverständlich zum Leben. Das 

Handwerk der Hexen ist zudem Ausdruck weiblicher Stärke 

innerhalb einer von Männern geprägten Alltagskultur. Für 

»Daughters of Magic« (ihr erstes Buch) begleitete Johanna-Maria Fritz Mihaela Minca und ihre Familie 

eineinhalb Jahre lang und hielt in starken und gleichermaßen einfühlsamen Bildern das Leben dieser 

modernen Hexen fest. 

English, Samtenes Hardcover mit Goldprägung, 60 Seiten, 31 Abbildungen, € 38,00 inkl. MwSt. zzgl. 
Versandkosten, ISBN 978-396070-059-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

In unserer Ausgabe werden Bilder von folgenden Urhebern genutzt: 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/briefkultur-was-briefe-auch-heute-noch-so-besonders-macht.1008.de.html?dram:ar-
ticle_id=474206 
 
https://www.google.com/search?q=home+office+bilder&tbm=isch&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwio6IeHnPvuAh-
WKYBUIHQjyBjwQrNwCKAF6BQgBEJoB&biw=1349&bih=635#imgrc=0H4sIMU 
 
https://web.de/magazine/regio/hamburg/rot-gruene-koalition-wandsbek-kostenlose-tampons-35489304 
https://www.jessikas-creations.de/c/sonstiges/taeschchen 
https://www.otto.de/newsroom/uploads/images/_1200x630_crop_center-center_none/Gleichberechtigung-Digitalisierung__Kul-
tur_OTTO.png 
https://www.google.com/search?q=Bilder+zu+Digitalisierung&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=vXunOALQj8KWUM%252CI3-
D1F7JD1nwOM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQIEi9lJsOSrg-x705t 
 

https://www.google.com/search?q=frau%20mit%20geldb%C3%B6rse&tbm=isch&tbs=rimg:CWQNjB7iFMdDY-
bLXOzD5YLhn&hl=de&sa=X&ved=0CBsQuIIBahcKEwiIxeex9JbvAhUAAAAAHQAAAAAQJQ&biw=1903&bih=937#imgrc=yBvR1lrPzYSPhM 
 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/briefkultur-was-briefe-auch-heute-noch-so-besonders-macht.1008.de.html?dram:article_id=474206
https://www.deutschlandfunkkultur.de/briefkultur-was-briefe-auch-heute-noch-so-besonders-macht.1008.de.html?dram:article_id=474206
https://www.google.com/search?q=home+office+bilder&tbm=isch&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwio6IeHnPvuAhWKYBUIHQjyBjwQrNwCKAF6BQgBEJoB&biw=1349&bih=635#imgrc=0H4sIMU
https://www.google.com/search?q=home+office+bilder&tbm=isch&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwio6IeHnPvuAhWKYBUIHQjyBjwQrNwCKAF6BQgBEJoB&biw=1349&bih=635#imgrc=0H4sIMU
https://web.de/magazine/regio/hamburg/rot-gruene-koalition-wandsbek-kostenlose-tampons-35489304
https://www.jessikas-creations.de/c/sonstiges/taeschchen
https://www.otto.de/newsroom/uploads/images/_1200x630_crop_center-center_none/Gleichberechtigung-Digitalisierung__Kultur_OTTO.png
https://www.otto.de/newsroom/uploads/images/_1200x630_crop_center-center_none/Gleichberechtigung-Digitalisierung__Kultur_OTTO.png
https://www.google.com/search?q=Bilder+zu+Digitalisierung&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=vXunOALQj8KWUM%252CI3-D1F7JD1nwOM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQIEi9lJsOSrg-x705t
https://www.google.com/search?q=Bilder+zu+Digitalisierung&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=vXunOALQj8KWUM%252CI3-D1F7JD1nwOM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQIEi9lJsOSrg-x705t
https://www.google.com/search?q=frau%20mit%20geldb%C3%B6rse&tbm=isch&tbs=rimg:CWQNjB7iFMdDYbLXOzD5YLhn&hl=de&sa=X&ved=0CBsQuIIBahcKEwiIxeex9JbvAhUAAAAAHQAAAAAQJQ&biw=1903&bih=937#imgrc=yBvR1lrPzYSPhM
https://www.google.com/search?q=frau%20mit%20geldb%C3%B6rse&tbm=isch&tbs=rimg:CWQNjB7iFMdDYbLXOzD5YLhn&hl=de&sa=X&ved=0CBsQuIIBahcKEwiIxeex9JbvAhUAAAAAHQAAAAAQJQ&biw=1903&bih=937#imgrc=yBvR1lrPzYSPhM
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D A S  R E D A K T I O N S T E A M  
 

Kerstin Scholz, N/SDZ151 
Ulrike Schnee, N/PR 

 
 

L E S E R B R I E F E  U N D  B E I T R Ä G E  N E H M E N  W I R  G E R N E  P E R  E - M A I L  E N T G E G E N :  

Kerstin.scholz@web.de 

 

U N S E R E  W E B - T I P P S :  
 
ver.di 

 Bund-Länder - Aktuell https://bund-laender-hamburg.verdi.de/  

 Hamburg http://hamburg.verdi.de/ 

 Bund-Länder – Über uns https://bund-laender-hamburg.verdi.de/ueber-uns  

 Frauen https://frauen-hamburg.verdi.de/  

 Service https://hamburg.verdi.de/service/++co++349df9ba-1566-11e3-80b4-525400438ccf  

 
… und Andere 

 https://www.perspektive-wiedereinstieg.de/Inhalte/DE/Beratungsstellen/Hamburg/Hamburg%20WORK-
life%20Koordinierungsstellen%20Frau%20und%20Beruf%20%7C%20Haus%20der%20Writschaft.html?nn=7222 

 http://www.bifff.de/ (Frauenberatungsstellen in Hamburg) 
 www.deutscher-frauenrat.de 
 www.db-decision.de (Europäische Datenbank Frauen in Entscheidungspositionen) 
 www.un.org/womenwatch (UN-Internetportal für Frauenrechte und Empowerment, aktuelle Infos aus 

aller Welt) 

F Ü R  I N H A L T E  E X T E R N E R  L I N K S  Ü B E R N E H M E N  W I R  K E I N E  V E R A N T W O R T U N G .  

D A F Ü R  S I N D  A U S S C H L I E S S L I C H  D E R E N  B E T R E I B E R  V E R A N T W O R T L I C H .  
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