
Zeit für Gleichstellung

Am  8.  März,  dem  internationalen  Frauentag,  haben  auch  in  Freiburg  wieder  viele 
Organisationen Flagge gezeigt. Das ist ein wichtiges Signal, denn die Zeiten sind turbulent. 
1911 wurde der Internationale Frauentag von den beiden Sozialdemokratinnen Clara Zetkin 
und Käte Duncker ins Leben gerufen. Die Resonanz war enorm: Allein in Berlin gingen rund 
eine halbe Million Frauen auf die Straße und auch in der Schweiz, in Österreich, Dänemark 
und den USA solidarisierten sich Tausende. Unter der Nazi-Herrschaft wurde der Frauentag 
dann verboten, statdessen wurde der in die Ideologie der Nazis besser passende Mutertag 
gefeiert. 

Rund 70 Jahre danach und nach viele Errungenschaften 
der Frauenbewegung erleben wir ein Rollback. Rechte 
Populisten lassen das alte Nazi-Bild einer Frau wieder 
hochleben.  Sie  wollen  Frauen  zurück  an  den  Herd 
schicken.  Frauen seien angeblich  selbst  daran schuld, 
wenn  sie  weniger  verdienten  als  Männer.  Frauen-
Qoten  und  Gender-Studien  sollten  abgeschaft 
werden.  Feminismus  wird  als  „Bullshit“  abgewertet. 
Das alles macht deutlich: Der internationale Frauentag 
ist heute so wichtig wie schon lange nicht mehr.
Das  Grundgesetz  ist  eigentlich  eindeutig:  Alle 
Menschen  sind  vor  dem  Gesetz  gleich.  Die  Realität 
sieht  aber  leider  anders  aus.  Frauen  verdienen  im 
Schnit noch  immer  21  Prozent  weniger  als  Männer.  
Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit, das 
wäre gerecht.  Um das  zu erreichen,  müssen wir zum 
Beispiel  soziale  Berufe  aufwerten.  In  der  Großen 
Koalition konnten wir zumindest mehr Transparenz bei 
den  Gehältern  erreichen.  So  haben  Beschäftigte  in 
Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten künftig einen 
individuellen Auskunftsanspruch. Erst wenn ich weiß, 
wie viel  meine männlichen Kollegen verdienen,  kann 

ich  gegen  die  Lohnlücke  vorgehen.  Außerdem  besteht  zukünftig  ein  Anspruch  auf 
Nachzahlung.
Es ist gut und richtig, dass Frauen und Männer ihre Arbeitszeit reduzieren können, um mehr 
Zeit für ihre Kinder zu haben. Denn im Leben dreht sich nicht alles nur um bezahlte Arbeit. 
Leider ist es aber so, dass vor allem Frauen diese Möglichkeit nutzen, nicht die Väter. Das 
wirkt sich dann meist negativ auf die berufiche Entwicklung, das Einkommen und später auf  
die Rente aus. Gerade Frauen landen nach der Familiengründung oft in der Teilzeitfalle. Daher  
wollen wir gesetzlich festlegen, dass Beschäftigte das Recht haben, wieder auf ihre vorherige 
Arbeitszeit zurückzukehren. 

Abbildung 1: Julien Bender (31) hat 
in Tübingen und Freiburg 
Geschichte, Politik und Deutsch 
studiert und arbeitet als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er ist  
Bundestagskandidat der SPD im 
Wahlkreis 281 / Freiburg.



Gleichzeitig gibt es junge Väter, die schon nach einigen Monaten Elternzeit in ihre Vollzeitjobs  
zurückkehren. Und das obwohl sie sich wünschen, mehr Zeit für ihre Familie zu haben.
Das ist für beide frustrierend und belastend: für Frauen und Männer. Für viele Müter, weil sie 
in der Teilzeitfalle stecken und für viele Väter heißt das wiederum: noch mehr schuften, am 
besten Karriere machen. Auch um den Verdienstverlust  der Partnerin abzufangen.  Deshalb 
braucht es dringend mehr Unterstützung um Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen -  
das gilt ganz besonders auch für Alleinerziehende.
Die  SPD steht  für  vollständige  Gleichberechtigung.  Das  heißt  für  uns:  Familie  ist  da,  wo 
Menschen dauerhaft Verantwortung übernehmen. Daher fordern wir die Ehe für alle und ein 
Adoptionsrecht  für  gleichgeschlechtliche  Paare.  Mit  der  Union  war  das  nicht  zu  machen. 
Deshalb braucht es nach dem 24. September neue Mehrheiten im Bundestag für eine volle 
Gleichstellung.

Julien Bender

Abbildung 2: Bundestagskandidat Julien Bender (2.v.l.) bei der 
Rosenverteilaktion am Internationalen Frauentag in Breisach.


