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Informationsblatt über Ziele und Forderungen der Frauen im SoVD

Frauenbeitrag

Familienarbeitszeit kann
Eltern flexibler machen
Der SoVD tritt dafür ein, dass Erwerbstätige Zeit für die Familie haben, Kinder in Ruhe erziehen und Angehörige bei Bedarf unterstützen können. Bislang ist das eine Frage für Frauen.
Teilzeit-Beschäftigung wurde vor allem ihnen gewährt.
Die Teilzeitarbeit gilt zwar generell als Fortschritt, denn unflexible
Vollzeit zwang viele Frauen früher
oft dazu, den Beruf ganz aufzugeben, doch ist Teilzeit zu Lasten
von Frauen weiterentwickelt worden. So teilen sich Frauen heute
insgesamt einen gleichbleibenden
„weiblichen“ Arbeitsmarkt untereinander auf.
Das führt dazu, dass die ArbeitsHannelore Buls
zeit der einzelnen Frau abnimmt
und damit auch ihr Verdienst. Ein Mitglied im Ausschuss
für Frauenpolitik
Desaster für die Altersvorsorge, wie
wir heute wissen.Wir brauchen also
neue Lösungen.
Worum geht es? Der Verdienst muss heute für Frauen die eigenständige Existenz sichern. Oft ist aber festzustellen: Je geringer
die Arbeitszeit, umso schlechter der Stundenlohn. Das zeigt sich
direkt beim Minijob, bei dem die Löhne auch unabhängig von der
Qualifikation meist unter der geplanten Mindestlohngrenze von
8,50 Euro liegen. Viele Frauen und Männer wünschen sich daher
eine vollzeitnahe Arbeitszeit, die ihnen einen ausreichenden Verdienst ermöglicht, den Verbleib und auch den Aufstieg im Beruf
gewährleistet und auch Zeit für die Familie lässt.
Eine gute Idee ist das „Schwesig-Modell“. Die Bundesministerin brachte Anfang des Jahres eine geringfügig auf 32-Wochenstunden verringerte Familienarbeitszeit für Eltern kleiner Kinder
ins Gespräch, wobei der Lohn für die ausgefallene Arbeitszeit mit
öffentlichen Mitteln aufgestockt wird.
Paare, die ihre Familienpflichten untereinander aufteilen, sollen sogar begünstigt werden. Dieser Vorschlag würde Frauen eine
bessere Existenzsicherung und Altersvorsorge ermöglichen. Und
der „Charme“ der Lösung besteht darin, dass mehr Männer sich
– wie gewünscht – öfter ihren Kindern widmen könnten.
Die Verkürzung der Vollarbeitszeit darf kein Tabu mehr sein.
Leider ist sie in den letzten Jahren in Misskredit geraten, nachdem
die Umsetzung in vielen Betrieben vorrangig zur Arbeitsverdichtung genutzt wurde.

Ohne Frauen kein Staat ...
Ein neues Informationsblatt über die Forderungen und Ziele der Frauen im SoVD ist im
Ausschuss für Frauenpolitik des SoVD entwickelt und jetzt veröffentlicht worden.
Der Flyer „Ohne Frauen ist
kein Staat zu machen – Für
Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit“ legt die Fakten dar und dokumentiert die
wichtigsten frauenpolitischen
Forderungen der SoVD-Frauen.
Schon 1919 begann die Geschichte der engagierten Frauen im SoVD. Damals kämpften
die hinterbliebenen Frauen im
ehemaligen Reichsbund für
ihre eigenständige wirtschaft-

liche und soziale Absicherung
– ein Anliegen, das auch heute
noch vorrangiges Ziel in der
Frauenpolitik ist.
1949 wurde das Grundgesetz
verabschiedet mit dem Artikel 3 Absatz 2 „Männer und
Frauen sind gleichberechtigt“.
Dieses Verfassungsziel ist noch
nicht erreicht. Deshalb setzen
sich die Frauen im SoVD mit
Nachdruck für dieses Ziel ein.
Der Flyer steht zum Download bereit unter www.sovd.de.

Studie: Zwei von fünf Alleinerziehenden beziehen Hartz IV

Oft schwierige Bedingungen
Alleinerziehende in Deutschland sind besonders häufig von Arbeitslosigkeit betroffen – zwei
Fünftel von ihnen beziehen Hartz IV. Zu diesem Ergebnis kommt nach Medienberichten eine Studie
im Auftrag der Bertelsmann Stiftung.
Schuld seien vor allem
schlechte rechtliche und familienpolitische Bedingungen.
Der Studie zufolge benachteiligt auch das Steuerrecht
die Betroffenen. Außerdem
greife der Staat Müttern nicht
genug unter die Arme, wenn
Väter ihren Unterhaltspflichten nicht nachkämen. Rund
2,2 Millionen Kinder wachsen inzwischen mit nur einem
Elternteil auf. Neun von zehn
Alleinerziehenden sind Frauen.
In jedem zweiten Fall zahlten
die Väter den Unterhalt nicht
in voller Höhe. Der Unterhaltsvorschuss, der dann beantragt
werden kann, ist auf maximal
sechs Jahre beschränkt. dpa
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Neun von zehn Alleinerziehende sind Frauen. Eine Studie belegt
erneut, dass sie hinsichtlich ihrer rechtlichen und sozialpolitischen Bedingungen oft benachteiligt sind.

SoVD im Gespräch
SoVD zu Gast
beim Empfang
im Ministerium
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SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack (li.) und Manuela Schwesig, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, beim Empfang der Ministerin in Berlin.

An einem Empfang bei der
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Manuela Schwesig, hat
Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack teilgenommen.
Anlass war der Internationale
Frauentag am 8. März. Nachdem die Bundesministerin ihre gleichstellungspolitische
Grundsatzrede gehalten hatte,
wurden verschiedene wichtige
frauenpolitische Themen erörtert, so z. B. die Notwendigkeit
einer gesetzlichen Regelung,
um den Frauenanteil in Führungspositionen in der Privat-

wirtschaft und im öffentlichen
Bereich zu erhöhen. Auch die
Möglichkeit der Rückkehr aus
Teilzeit in Vollzeit sowie Gewalt gegen Frauen waren Themen des Empfangs in Berlin.

SoVD bei
Anhörung von
Verbänden
Der SoVD hat sich bei einer
Verbändeanhörung des Bundesministeriums für Gesundheit zum Referentenentwurf
eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur
und der Qualität in der Gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) eingebracht. SoVDReferent Fabian Székely wies

hierbei öffentlich darauf hin,
dass verwaltungstechnische
Probleme nicht dazu führen
dürften, dass die Versicherten
Nachzahlungen zu leisten hätten, die sie sich unter Umständen nicht leisten können.
Weil festzustellen war, dass
die Krankenkassen einen
möglichen Zusatzbeitragssatz
offenbar nicht transparent
gestalten wollen, machte der
SoVD-Referent deutlich, dass
Versicherte ein Informationsbedürfnis hätten, welches die
Krankenkassen erfüllen müssten.
Im Kontext der Diskussion
um ein eventuell geplantes Qualitätsinstitut forderte Székely
eine transparente, umfassende
und verständliche Darstellung
aller Ergebnisse.

