Dokumentation zur Frauenkonferenz
„Blickpunkt Frauenarmut♀“

Ort:

ver.di Bezirk Bochum-Herne
Universitätsstr. 76
44789 Bochum

Zeit:

11:00 bis 15:00 Uhr
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Programm
11:00 Uhr

Eröffnung und Einführung
Jutta König
Landesfrauensprecherin SoVD NRW e.V.

11:10 Uhr

Grußworte
Franz Schrewe
Landesvorsitzender SoVD NRW e.V.

und
Edda Schliepack
Bundesfrauensprecherin SoVD e.V.

11:30 Uhr

Aus dem Leben einer Reinigungsfachkraft
Esther Münch als Reinigungsfachkraft Walli Unterhaltungsprogramm

12:00 Uhr

Altersarmut am Ende des weiblichen Erwerbslebens!?
Stefanie Baranski-Müller
Bezirks-Frauen-Sekretärin DGB NRW

12:45 Uhr

Mittagspause

13:45 Uhr

Frauen mit Behinderung – Alltagsarmut vorprogrammiert?
Reinhild Velthaus-Clarke
NetzwerkBüro Frauen und Mädchen mit Behinderung / chronischer
Erkrankung NRW

14:30 Uhr

Austauschrunde
Reinhild Velthaus-Clarke, Stefanie Baranski-Müller, Susanne Langhagel
(SoVD Ham-burg)

Moderation: Michaela Quirin
2

Eröffnung und Einführung
Jutta König
Landesfrauensprecherin SoVD NRW e.V.

„Liebe Frauen im SoVD,
liebe Gäste,
ich begrüße Sie zu unserer Frauenkonferenz „Blickpunkt Frauenarmut“. Ich freue mich, dass
Sie alle unserer Einladung gefolgt und heute gekommen sind. Wir werden sicherlich die
Gelegenheit haben, uns intensiv auszutauschen.
Sehr herzlich begrüße ich unsere heutigen Referentinnen: Stefanie Baranski-Müller vom
Deutschen Gewerkschaftsbund NRW und Reinhild Velthaus-Clarke vom Netzwerkbüro
Frauen und Mädchen mit Behinderung.
Ich freue mich sehr, dass ihr uns heute mit viel Fachkompetenz und geballter Frauenpower
das Thema Frauenarmut näher bringen werdet. Vielen Dank, dass ihr heute hier seid!
Auch ein herzliches Willkommen an Esther Münch. Sie wird uns heute als Waltraud Ehlert
einen Einblick in das Leben als Reinigungsfachkraft geben. Darauf freuen wir uns sehr.
Besonders willkommen heißen, möchte ich auch unsere Bundesfrauensprecherin Edda
Schliepack und unseren Landesvorsitzenden Franz Schrewe. Vielen Dank für Eure
Unterstützung. Ich freue mich auf Eure Beiträge.
Herzlich begrüßen möchte ich auch die Landesfrauensprecherinnen aus Hamburg und
Bremen: Susanne Langhagel und Gonda Flemming. Schön, dass ihr gekommen seid.
-Es geht heute um ein Thema, dass uns alle betrifft: Frauenarmut.
Heute ist der Internationale Tag der Familie. Das Datum ist kein Zufall. Wir haben unsere
Konferenz absichtlich auf diesen Tag gelegt. Denn: Frauen sind ein sehr wichtiger Baustein in
3

einer Familie. Ob bei der Kindererziehung, bei der Pflege Angehöriger oder bei der
Haushaltsarbeit. Es sind immer noch mehrheitlich die Frauen, die diese unbezahlten
Tätigkeiten in der Familie und für unsere Gesellschaft übernehmen. Das Resultat ist jedoch
oft: Armut und Altersarmut.
Wieso beschäftigen wir Frauen im SoVD uns mit dem Thema Armut?
Weil „Politik eine viel zu ernste Sache ist, als dass man sie den Männern überlassen könnte.“
Ein sehr schönes und passendes Zitat von Käte Strobel (1966 bis 1972 Bundesgesundheitsund -familienministerin).
Wir Frauen im SoVD setzen uns seit Beginn für die Gleichstellung von Mann und Frau ein.
Armut von Frauen zeigt aber deutlich: Wir haben in Deutschland keine tatsächliche
Gleichstellung von Frau und Mann. Obwohl die Gleichstellung im Grundgesetz verankert ist.
Unsere Gesellschaft, unser Rollenverständnis und die Politik begünstigen die systematische
Benachteiligung von Frauen. Diese endet häufig in der Armutsfalle.
Wir reden hier auch nicht über Einzelfälle, sondern


Über die Minijobberin, die gehofft hatte, ihre Arbeitszeit mit den Öffnungszeiten der
örtlichen KITA vereinbaren zu können – und stattdessen ganztägig auf Abruf bereit stehen
muss



Die Minijobberin, die den Wiedereinstieg in eine sozialversicherte Beschäftigung nicht
schafft



Die Hinzuverdienerin, die plötzlich zur Alleinverdienerin wird



Die Teilzeitbeschäftigte, die nicht wieder auf die gewünschte Vollzeitstelle wechseln kann



Die langjährige Teilzeitbeschäftigte, die eine Minirente erwartet



Oder auch die Frau mit Behinderung, die mehrfachdiskriminiert wird und oft quasi arm per
Gesetz ist.

Lebensereignisse wie

Scheidung,

alleiniges

Sorgerecht für

Kinder,

unterbrochene

Berufskarrieren, der Tod des Partners oder eine Behinderung können jeden treffen. Sie sind
keine Einzelschicksale. Und sie führen massiv zu Armut und Altersarmut von Frauen bei. Es
gibt drei große Bereiche: unser Rollenverständnis, die Infrastruktur und der Arbeitsmarkt.
Diese Bereiche sind ausschlaggebend für die Armut von Frauen. Da müssen wir den
Tatsachen in die Augen schauen.
Denn Armut hat mit Rahmenbedingungen und nicht mit persönlichem Versagen zu tun. Es
müssen endlich geschlechtergerechte Strukturen erschaffen werden, allen voran auf dem
Arbeitsmarkt.
Und die Politik muss endlich das Grundgesetz umsetzen: also die Gleichstellung von Mann
und Frau mit den gleichen Zugangschancen auf den Arbeitsmarkt schaffen. Und nicht
Instrumente schaffen, die der Gleichberechtigung entgegenwirken.
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Deshalb engagieren wir uns im SoVD schon seit Jahren für das Thema gleiche Bezahlung.
Der Equal Pay Day ist landesweit ein fester Termin in unserem Kalender. Und ihr alle hier
unterstützt die Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit mit Euren Aktionen vor Ort.
Wir fordern bessere Bedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Damit Frauen
und Männer sich Arbeit und Familie partnerschaftlich teilen können.
Auch Frauen mit Behinderungen sind überdurchschnittlich häufig von Armut betroffen. Das
muss sich ändern.
Denn „Arm sein“ bedeutet nicht nur -„platt“ gesagt- kein oder wenig Geld zu haben. Es
bedeutet in unserer heutigen Gesellschaft auch: nicht teilzuhaben. Also ausgeschlossen zu
sein. Kultur und Freizeitangebote nicht wahrnehmen zu können. Mal ins Kino oder Essen
gehen, ist nicht drin. Das kann sich in Deutschland nicht jeder leisten.
Wir Frauen sind in besonderer Weise von Armut betroffen.
Damit Politik verändert und gestaltet, muss die Gesellschaft wachgerüttelt werden. Das Thema
Frauenarmut hat System. Hier muss an den richtigen Stellschrauben gedreht werden. Nur so
können wir diese Ungerechtigkeit beseitigen. Heute machen wir einen guten Schritt: mit
unserer Konferenz machen wir auf das Thema aufmerksam und wir diskutieren heute über die
wichtigen Bausteine die Politik und die Gesellschaft legen müssen.
Als Landesfrauensprecherin liegt mir das Thema Frauenarmut besonders am Herzen. Ich
freue mich, dass heute so viele aktive und engagierte Frauen zu unserer Konferenz gekommen
sind.
Liebe Frauen,
Heute schauen wir genau hin: Wieso gibt es im 21. Jahrhundert immer noch keine tatsächliche
Gleichstellung in der Gesellschaft? An welchen Stellschrauben müssen wir Frauen selbst, aber
vor allem auch die Gesellschaft und die Politik drehen?
Denn es darf nicht sein, dass unsere Gesellschaft durch die systemische Ausbeutung von
Frauen. Also auf unsere Kosten existiert. Wir sind wichtig für diese Gesellschaft. Und deshalb
müssen wir das nicht länger hinnehmen.
Wir

machen

heute

eine

Bestandsaufnahme

in

puncto

Frauenleben

und

Geschlechtergerechtigkeit. Und wir möchten mit Euch in einen Dialog treten und darüber
nachdenken, wie wir das System Frauenarmut durchbrechen können.
Sie, liebe Frauen im SoVD, möchte ich ermutigen, sich auch weiterhin für unsere
gemeinsamen Anliegen einzusetzen.
Es gibt noch Einiges zu tun. Machen wir uns gemeinsam auf den Weg!
Ein schlauer Kopf hat mal gesagt: „Das Schneckentempo ist das normale Tempo der
Demokratie“ (Helmut Schmidt). Das gilt für die Umsetzung der frauenpolitischen Belange leider
in besonderem Maße. Aber der SoVD wird nicht locker lassen und an der Schnecke dran
bleiben.
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Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich wünsche uns allen eine informative Veranstaltung
und übergebe jetzt das Wort an Michaela Quirin, die uns heute durch das Programm führt.“
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Grußwort
Edda Schliepack
Bundesfrauensprecherin SoVD e.V.

Edda Schliepack hat ihr Grußwort ohne Redevorlage gehalten. Zur Dokumentation liegt
daher leider keine schriftliche Fassung des Grußwortes vor.

7

Grußwort
Franz Schrewe
Landesvorsitzender SoVD NRW e.V.

„Meine sehr geehrten Damen,
liebe Frau Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack,
lieber Frau Landesfrauensprecherin Jutta König,
verehrte Referentinnen des heutigen Tages,
liebe Freundinnen des SoVD und Freunde, ganze 4 Männer wurden gesichtet,
ich begrüße Sie alle und Euch alle, alle Kolleginnen im Ehrenamt, meist nicht mehr im aktiven
Arbeitsleben, aber mit viel Engagement für den SoVD im Einsatz und Michaela Quirin und
Jens Eschmann im Hauptamt, voll und erfolgreich für den SoVD im Arbeitsleben stehend,
ganz herzlich zu dieser Frauenkonferenz des SoVD Nordrhein-Westfalen. Landauf, landab
feiern wir ja in diesen Wochen und Monaten die 100 Jahre unseres Sozialverbandes
Deutschland und ganz oft auch das 70jährige Jubiläum, die Gründungen und Neugründungen
nach dem 2. Weltkrieg.
Themen, über die wir sprechen könnten und müssten gibt es genug, die Förderung von
Familien, die Kontrolle der sozialen Sicherungssysteme, alles hängt mit allem zusammen und
bedingt einander. Heute aber meine verehrten Damen steht bei dieser Konferenz die
Frauenarmut im Blickpunkt unserer Betrachtungen. Dazu werden wir aus berufenen Mündern
gleich wichtige Informationen bekommen.
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Ich bin zwar erst gut 22 Monate im Amt des Landesvorsitzenden, habe Sie aber schon vor 17
Jahren auf einer Frauenkonferenz begrüßt. Wie das ging, ist ganz einfach erklärt. Die
Landesfrauenkonferenz war im März des Jahres 2000 in Brilon im Haus am Kurpark und ich
hatte als Bürgermeister der Stadt Brilon die Ehre, ein Grußwort zu sprechen. Damals war
Brigitte Pathe Landesfrauensprecherin.
Lassen Sie mich aber vorab ein wenig in die Geschichte des Sozialverbandes eingehen, des
Verbandes, der nicht zuletzt durch das unermessliche Leid der Frauen und Kinder ins Leben
gerufen wurde.
Am 23. Mai 1917 als Bund der Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten gegründet, war er
nach drei Jahren härtesten Krieges schon längst überfällig. In nie dagewesenem Ausmaß
beherrschen Verwundung und Tod und soziale Ungleichheit den Alltag der Menschen.
Es hatte in den drei Kriegsjahren schon große verlustreiche Schlachten, besonders im Norden
Frankreichs gegeben. Lasst uns das einmal vorstellen. Das Deutsche Reich führt Krieg,
hunderttausende Menschen sterben, Frauen stehen ohne Ehemann und Kinder ohne Vater
da. Noch mehr werden verwundet, kommen verkrüppelt nach Hause, alle ohne Versorgung,
ohne Geld, ohne die Möglichkeit zu arbeiten. Ich habe in einer SoVD-Chronik ein Bild gesehen,
in dem 6 Männer mit einer oder sogar 2 Beinprothesen in einer Reihe stehen und sich irgendwo
ein Almosen abholen.
Der Staat zahlt nur den verwundeten höheren Offizieren oder deren Witwen eine Versorgung,
der kleine Soldat oder seine Familie bekam nichts. Der Dank des Vaterlandes bestand aus
einer kleinen Hilfe der örtlichen Wohlfahrtsämter. Warum ???

Man wollte alle

Versorgungsregelungen auf die Nachkriegszeit verschieben, im Krieg hatte man kein Geld
dafür, da musste man Kanonen und Munition kaufen.
Dann kam Erich Kuttner, Redakteur der SPD-Zeitung Vorwärts. Er hatte selbst im Lazarett das
Elend der Beschädigten erfahren und er sagte: Nur eines bleibt der Kriegsbeschädigten übrig,
Selbsthilfe durch das Mittel des Zusammenschlusses. Aber bei der ersten Zusammenkunft bei
einer Parteikonferenz traf er nur auf alte Männer aus Partei und Gewerkschaft, die gar nicht
verstanden worum es ging, weil sie längst über das Kriegsteilnehmeralter hinaus waren.
Viele Widerstände musste Erich Kuttner überwinden, bis sich am 11. Mai 1917 21, ganze 21
Kriegsteilnehmer und Beschädigte trafen und die Satzung vorbereiten, die dann am 23. Mai
beschlossen wurde.
Was aus dem Bund der Kriegsbeschädigten, aus dem Reichbund geworden ist, wissen Sie
alle und Ihr alle, liebe Freundinnen und Freunde genauso gut und viele auch viel länger als
ich. Die älteste Selbsthilfeorganisation für Menschen, die sich selbst allein nicht helfen können
vor Gerichten, vor Behörden, vor §§§§§ und Verordnungen.
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Bald nach dem 1. Weltkrieg nahm unser Verband direkt Einfluss auf die Sozialgesetzgebung.
Schon 1919 wirkt der Reichsbund maßgeblich mit an den gesetzlichen Grundlagen für das
Schwerbehindertengesetz, die Sozialhilfe und die Sozialgerichtsbarkeit.
1925 richtet der Reichsbund für seine Mitglieder eine Sterbekasse und gründet eine
Wohnungsbaugesellschaft für bezahlbaren Wohnraum.
1929 belastet die Weltwirtschaftskrise die Menschen, der Verband, der sich dem Frieden und
der Völkerverständigung verschrieben hat, tritt offensiv dem Nationalsozialismus entgegen.
Dann hatten die Nazis die Macht im Deutschen Reich und wollten den Reichsbund
gleichschalten und unter ihre Allmacht vereinnahmen. Dem hat sich unser Verband aber durch
die Selbstauflösung entzogen.
Als 1945 nur wenige Monate nach Kriegsende einige Ortsverbände ihre Arbeit wieder
aufnahmen, war die Situation genauso wie nach dem 1. WK – nein, sie war schlimmer, es gab
noch mehr Verwundete, noch mehr Tote und Millionen Flüchtlinge. In unserem Bundesland
durften die Ortsverbände noch nicht wieder aktiv werden, die englische Besatzungsmacht
hatte was gegen unseren Namen „Reichsbund“. Die Engländer verbanden den Namen REICH
mit den Nazis, nicht wissend, dass Mitglieder des Reichsbundes, oft waren sie zugleich
Sozialdemokraten und Gewerkschafter, in den Konzentrationslager ermordet wurden.
Dann ging es aber doch 1947 weiter. Der Reichsbund forderte ein neues Versorgungsgesetz
für die Opfer beider Kriege und hatte maßgeblichen Anteil am dem 1950 in Kraft getretenen
Bundesversorgungsgesetz.
Ich muss jetzt aufpassen, sonst verliere ich mich vollends in die spannende interessante
Geschichte des SoVD, des Reichsbundes, wie er dann ab 1918 hieß.
Auf dem Landesverbandstag im Juni 2015 haben die Delegierten des SoVD die Briloner
Erklärung verabschiedet, eine Erklärung unter der Überschrift
Sozial. Gerecht. Inklusiv.
Wir wenden uns damit an die politisch Verantwortlichen unseres Landes und an die Menschen
in unserem Land. Vorrangigste Aufgabe für unseren SoVD ist heute der Kampf für die Stärkung
des Sozialstaats und der Kampf für soziale Gerechtigkeit für die Menschen.
Liebe Freundinnen und Freunde des SoVD,
wenn wir entschieden für Sozialstaat und soziale Gerechtigkeit eintreten wissen wir, dass die
Verteilungsgerechtigkeit Grundlage für alles ist. Leider haben Eingriffe in unser Steuersystem
und in die sozialen Sicherungssysteme die Fundamente des Sozialstaats stark angegriffen.
Unsere Arbeit des SoVD ist wichtiger denn je – denn die sozialen Probleme sind vielfältig. Die
Frage lautet: Ist unsere Gesellschaft gerechter geworden? Die Antwort lautet ganz klar: Nein,
das ist sie nicht.
Woran aber liegt das?
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Unser Sozialstaat war eine historische Errungenschaft – und er ist in Gefahr, weil die Politik
an vielen Stellen Markt und Wettbewerb vor Gerechtigkeit setzte. Wir setzen uns für einen
Sozialstaat ein, der die wirtschaftlich Schwachen ihrem Schicksal nicht überlässt, sondern
auffängt und ihnen Perspektiven gibt.
Grundlage für einen funktionierenden Sozialstaat ist Verteilungsgerechtigkeit. Dazu gehört,
dass sich alle Bürgerinnen und Bürger über Steuern und Abgaben nach Maßgabe ihrer
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an seiner Finanzierung beteiligen. Johannes Rau hat
gesagt, breite Schultern müssen mehr tragen als schmale.
Eine Einbeziehung derer, die sich um Geld keine Sorgen machen müssen und davon mehr
haben, als sie je ausgeben könnten – sie findet kaum oder gar nicht statt. Und so geht die
Schere zwischen Reich und Arm immer weiter auseinander. Und dass sich das ändert, dafür
stehen wir.
Seit 100 Jahren steht der Sozialverband Deutschland an der Seite seiner Mitglieder für ihre
soziale Sicherheit. Dafür sorgen überall in Deutschland ehrenamtlich tätige Frauen und
Männer in den Orts- und Kreisverbänden und ausgezeichnet arbeitende hauptamtlich
beschäftigte Frauen und Männer in den Geschäftsstellen.
Und dabei wird es bleiben.
2016: 5,554 Mio. Euro erstritten

Weitersagen!!!!!!!

Ich wünsche uns heute gute Gespräche, und viele Informationen, die uns allen Kraft geben für
die weitere Arbeit für unseren Sozialverband und die Arbeit für unsere Mitglieder.
Glück auf!“
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Vortrag: Altersarmut am Ende des weiblichen Erwerbslebens!?
Stefanie Baranski-Müller
Be

Bezirks-Frauen-Sekretärin DGB NRW
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Vortrag: Frauen mit Behinderung–Alltagsarmut vorprogrammiert?
Reinhild Velthaus-Clarke
Netzwerkbüro Frauen und Mädchen mit Behinderung / chronischer Erkrankung NRW
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Austauschrunde
Reinhild Velthaus-Clarke

(Netzwerkbüro Frauen und Mädchen mit Behinderung/
chronischen Erkrankungen NRW; linkes Bild: Links)

Susanne Langhagel

(Landesfrauensprecherin SoVD Hamburg; linkes Bild: Mitte)

Stefanie Baranski-Müller

(Bezirks-Frauen-Sekretärin DGB NRW; linkes Bild: Rechts)

Zum Abschluss stellten sich Reinhild Velthaus-Clarke, Stefanie Baranski-Müller und Susanne
Langhagel den Fragen des Publikums.
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