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Wir sagen so lange das Gleiche, 
bis wir es bekommen!



Zur Bezirksfrauenkonferenz im März hat 
der Ortsfrauenausschuss zwei Anträge 
vorbereitet, die die Delegierten der 
Konferenz bearbeiten, beschließen und 
deren Forderungen an die Bezirkskonferenz 
Mitte weiterleiten. Das Thema einer der 
beiden Anträge ist kostenlose Bildung.
Bildung ist ein Menschenrecht. 
Sie ist Voraussetzung dafür, dass 
Menschen Verantwortung übernehmen 
- für sich selbst, für andere und für die 
Umwelt. Ohne Bildung funktioniert keine 
moderne Demokratie, sie ist der Schlüssel 
zu Arbeit und Beruf. 
Wir müssen uns dafür einsetzen, dass alle 
Kinder gebührenfrei ein Recht auf Bildung 

haben, sei es in der Ganztagskrippe, in 
der Kindertagesstätte oder in der Schule 
zur Nachmittagsbetreuung.
Die soziale Herkunft  darf nicht über den 
Bildungserfolg der Kinder bestimmen. 
Doch genau das ist in Deutschland der 
Fall.

Der Zugang zu Bildung darf nicht vom 
Einkommen der Eltern abhängig sein. Jedes 
Kind, egal welche Einkommenssituation 
die Eltern haben, muss die gleichen 
Chancen bekommen.
Deswegen fordern wir den Bezirk Mitte 
dazu auf, sich auf allen politischen 
Ebenen dafür einzusetzen, dass in 

Kostenlose Bildung

allen Bundesländern unseres Bezirks 
eine kostenlose Kinderbetreuung 
in Krippen, Kindertagesstätten, bei 
Kinderpflegepersonen und in Schulen z.B. 
zur qualifi zierten Nachmittagsbetreuung 
eingerichtet wird.

Wir müssen uns dafür einsetzen, dass alle 
Kinder gebührenfrei ein Recht auf Bildung 

dazu auf, sich auf allen politischen 
Ebenen dafür einzusetzen, dass in 
allen Bundesländern unseres Bezirks 
eine kostenlose Kinderbetreuung 
in Krippen, Kindertagesstätten, bei 
Kinderpflegepersonen und in Schulen z.B. 
zur qualifi zierten Nachmittagsbetreuung 
eingerichtet wird.

„Es gibt nur eins was auf Dauer teurer 
ist als Bildung: keine Bildung.“ 
John F. Kennedy.



Pflege   wird auch heute noch 
bevorzugt zu Hause geleistet, der Anteil 
pflegebedürftiger Menschen steigt stetig. 
Nach wie vor werden zwei Drittel dieser 
häuslichen Pflegeleistungen von Frauen 
erledigt. Der durchschnittliche Umfang 
dieser Tätigkeiten beträgt drei Stunden 
täglich. Parallel dazu sind aber 61% der 
pflegenden Frauen noch erwerbstätig. 
Trotz gesetzlicher Nachbesserungen 
seit 2015 durch z. B. Pflegezeit und 
Familienpflegezeit reduzieren viele 
Frauen ihre tägliche Arbeitszeit, um allen 
Anforderungen gerecht zu werden (gerade 
das Saarland hat eine hohe Teilzeitquote 
bei Frauen). Diese Reduzierung schlägt 
sich wieder in verminderter Einzahlung in 
das Rentenkonto nieder.

Zur besseren Abfederung des 
Lohnausfalls während der 
Familienpflegezeit und der Pflegezeit 
wurde ein Anspruch der Beschäftigten 
auf Erhalt eines zinslosen Darlehens 
eingeführt. 
Dies kann direkt beim Bundesamt für 
zivilgesellschaftliche Aufgaben beantragt 
werden. 

Es wird in monatlichen Raten ausgezahlt 
und deckt grundsätzlich die Hälfte 
des durch die Arbeitszeitreduzierung 
fehlenden Nettogehalts ab. 

Dieser Anspruch auf ein zinsloses 
Darlehen besteht auch, wenn 
Freistellungen nach dem PflegeZG oder 

dem FamilienpflegeZG in 
kleinen Unternehmen, in denen 
der Rechtanspruch nicht gilt, 
auf freiwilliger Basis vereinbart 
werden. 

Eine weitere Verbesserung 
wurde 2015 durch die 
Erweiterung des Begriffs 
der nahen Angehörigen 
erreicht. Jetzt gelten z. B. auch 
Stiefeltern, Partner in einer 
lebenspartnerschaftsähnlichen 
Gemeinschaft oder Ehegatten 
der Geschwister als nahe 
Angehörige.  Ferner genießen 

Beschäftigte bis zur Beendigung der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung, der Pflegezeit 
oder der Familienzeit Kündigungsschutz. 



Frauen werden für die gleiche oder gleich-
wertige Arbeit immer noch schlechter be-
zahlt als männliche Beschäftigte. Das soll 
und darf nicht sein. Und dennoch ist es 
Realität: Sechs Prozent weniger bei glei-
cher Qualifikation und Tätigkeit. Wir sind 
noch immer weit entfernt von gleichen 
Zugangschancen, einer gleichberechtigten 
Teilhabe am Arbeitsmarkt und gleichen 
Löhnen für gleichwertige Arbeit. Aber wir 
kämpfen dafür Tag für Tag.
Insgesamt verdient eine Frau in Deutsch-
land laut Berechnungen des Statistischen 
Bundesamtes im Durchschnitt 21 Prozent 
weniger als ein Mann. Die Ursachen für 
diesen so genannten Gender Pay Gap 
(Entgeltlücke) sind vielfältig: Frauen 
üben häufiger schlechter bezahlte Berufe 
aus, sind oft in Teilzeit oder geringfügig 
beschäftigt und haben seltener Führungs-
positionen inne. Ein beruflicher Aufstieg 
ist für Frauen schwieriger als für Männer 
– und wird häufig auch nicht in gleicher 
Weise vergütet. Doch selbst wenn Frauen 

mit vergleichbarer Qualifikation vergleich-
bare Tätigkeiten ausüben, haben sie am 
Ende des Monats im Durchschnitt sechs 
Prozent weniger Geld als die Männer in der 
Tasche. Betroffene von dieser Entgeltlücke 
sind vor allem Frauen ab 35. Gibt es bei 
den 26 – 35 - jährigen keine Unterschiede, 
beginnt sich die genderspezifische Schere 
ab dem 35. Lebensjahr zu öffnen. 
Die IG Metall hat auf dem Weg zu einer fai-
ren Bezahlung schon viel erreicht. Tarifver-
träge etwa verkleinern den Entgeltunter-
schied zwischen Frauen und Männern: In 
Betrieben mit Tarifvertrag ist die Entgelt-
lücke im Durchschnitt insgesamt um zehn 
Prozentpunkte geringer. Doch selbst in 
Betrieben mit Tarifvertrag kommt es häufig 
zu einer Entgeltlücke zulasten der Frauen: 
Facharbeiterinnen verdienen im Schnitt 
sechs Prozent weniger als Facharbeiter in 
tarifgebunden Betrieben der Metall- und 
Elektroindustrie. Die Gründe hierfür sind 
ebenso vielfältig: geringere Zulagen z. B. 
wegen Teilzeit, falsche Eingruppierung.

Entgeltlücke

Brüchige, pre-
käre Erwerbs-
biographien 

machen aus dem 
Gender Pay Gap 
einen noch grö-
ßeren Gender 
Pension Gap!



Im Saarland arbeiten 92.000 Frauen in 
Vollzeit und 84.700 in Teilzeit.  Dem 
gegenüber steht die Beschäft igungsform 
der Minijobberinnen, also ausschließlich 
gering Beschäft igten, dessen Anteil im 
Saarland immer noch sehr hoch ist: 2018 
waren es 41.800 Frauen.  Aus dieser Ar-
beitsform (wieder zurück) in eine sozial-
versicherungspflichtige Beschäft igung zu 
kommen, gelingt vielen Frauen nicht.

Am Ende des Arbeitslebens wird uns 
bewusst, dass die vielen kleinen Redu-
zierungen und Lohnunterschiede, das 
Aussetzen und die Familienarbeit uns in 
Summe eine Menge Geld gekostet haben. 
Laut Deutschem Rentenatlas bekommt 
die saarländische Frau heute im Schnitt 
532 Euro Rente, der Mann 1245 Euro. Kann 
sich der/die SaarländerIn sogar glücklich 
schätzen und 35 Beitragsjahre vorweisen, 
kommt die Frau auf 996 Euro Rente, der 
Mann auf 1452 Euro.

Quelle: Rentenatlas der deutschen Rentenversicherung 2018 und 2019.

Quelle: Arbeitskammer, Bericht an die Regierung des Saarlandes

Rentenlücke oder auch Gender Pension Gap 

Der Gender Pension Gap wird defi niert als 
die prozentuale Diff erenz der durchschnitt-
lichen persönlichen eigenen Alterssiche-
rungseinkommen aller betrachteten Frauen 
zu den durchschnittlichen persönlichen 
eigenen Alterssicherungseinkommen der 
entsprechenden Gruppe der Männer.  



DIE FARBE LILA
Welche Bedeutung die Farbe lila hat, lässt 
sich gar nicht so einfach beantworten. 
Sie ist eindeutig mehrdeutig. Das liegt 
unter anderem daran, dass es sich um 
eine Mischung aus rot (weiblich) und blau 
(männlich) handelt, zwei Farben, denen sehr 
gegensätzliche Attribute zugeschrieben 
werden. Und gleichzeitig Symbol für die 
Gleichstellung der Geschlechter bedeutet.
Eins ist aber klar, die Bedeutung für unsere 
Sache beginnt schon vor über 100 Jahren.
Bei der Frauenbewegung spielte lila eine 
entscheidende Rolle. Die Frauenrechts-
bewegung in England am Ende des 19. 
Jahrhunderts nannte sich Suffragetten (aus 
dem englischen: Stimmrecht). Während 
die Frauen in England um 1870 noch nicht 
wählen durften, hatten die Suffragetten 
ihr Recht im Jahre 1928 durchgesetzt. In 
Deutschland wurde das Frauenstimmrecht 
1918 eingeführt, in Frankreich 1944 und in 
der Schweiz sogar erst 1971. Das Symbol 
der Suffragetten enthielt die Farben grün, 
weiß und lila. 

An diesen Farben erkannte man ihre Klei-
dung. Männer, die die Bewegung unterstütz-
ten, trugen entsprechende Krawatten und 
Hüte. Das lila symbolisierte den Anspruch 
auf das Stimmrecht, das weiß die Ehre und 
das grün die Hoffnung auf den Neubeginn. 

In den 1970er Jahren war es für Feministin-
nen fast ein Muss, lila gekleidet zu sein. 
Lange Zeit wurde die Farbe der Frauenrecht-
lerinnen auch mit leichtem Naserümpfen 
betrachtet.  Zu Unrecht, finden wir! Denn die 
Farbe lila ist die Farbe der Befreiung!

In Zeiten des gesellschaftlichen Skandals 
von #metoo sollten wir Frauen uns mit 
Stolz auf unsere Rechte und Werte zurück-
besinnen. Die passende Farbe dazu? Lila 
natürlich, denn sie ist nicht nur die Farbe 
der Gleichberechtigung und des Frauen-
rechts, sondern steht auch für Macht und 
Selbstbewusstsein. Allzu oft sind heute 
Begriffe wie Feminismus, Frauenrechte 
und Emanzipation mit einem faden, leicht 
abfälligen Beigeschmack belegt. Doch die 
aktuellen Vorkommnisse zeigen, dass der 
Kampf um die Gleichstellung der Frau noch 
lange nicht gewonnen ist.
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