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Gedanken von Heiderose Gläß 

Die Aufgabe, in diesem Jahr etwas zum Thema Gleichstellung und Gleichberechtigung zu 

schreiben, ist schwer. Nein, es ist nicht alles in Ordnung, wir haben bei Weitem noch nicht 

alle unsere Ziele erreicht.  

Auffallend ist aber auch, dass schon im Vorfeld viel geworben und geschrieben wird zum 

Thema Frauentag. Die Supermärkte und Blumenläden (diese dürfen ja am 8. März auch in 

Sachsen wieder öffnen) werben mit Geschenken – klar sie wollen Umsatz machen.  

Auch der sächsische „Staatsfunk“ mdr plant Sendungen und Filme rund um den Termin, 

sicher wieder mit einem gehässigen Blick auf die DDR und ihre Frauen.  

DIE LINKE hat sich das große Frauentagsgeschenk schon zum Parteitag am 26./27. Februar 

gemacht, indem sie eine weibliche Doppelspitze wählte. Zwei Frauen sollen an der Spitze 

der Partei deren Geschicke lenken. Nun gibt es dazu unterschiedliche Meinungsäußerungen: 

Wir Alt-LISA-Frauen würden z.B. im übertragenen Sinne sagen: „Immer wenn die Karre 

richtig im Dreck steckt, müssen Frauen ran, um sie wieder flott zu machen“. Ob das geling, 

bleibt abzuwarten. Dazu müsste auch eine deutliche Änderung der Politik her. Das ist meiner 

Meinung nach nicht in Sicht – aber der Parteitag wird ja an anderer Stelle dieses Newsletters 

noch ausführlich besprochen und kommentiert.  

Die Frauenarbeitsgemeinschaft LISA führt am 5. März  eine digitale Veranstaltung zum 150. 

Geburtstag von Rosa Luxemburg unter dem Titel  „Rosa Luxemburg 1871-1919 — Als Frau 

in einer Männerpartei“ durch und am Frauentag selbst gibt es einen Livestream mit den 

beiden neuen Parteivorsitzenden. 

Aktuelle frauen- und gleichstellungspolitische Ansätze der LINKEN findet man auf der 

Internetseite unter: https://www.die-linke.de/themen/gesundheit-und-pflege/corona/frauen-

und-corona/ 

Die beiden Abgeordneten Doris Achelwilm (gleichstellungspolitische Sprecherin) 

und Cornelia Möhring (frauenpolitische Sprecherin) haben die Forderungen an Frauenpolitik 

besonders in der Corona-Krise übersichtlich zusammengestellt. Da oft Gleichstellungspolitik 

und Genderpolitik in den Papieren der LINKEN vermischt werden ist es erfrischend, solche 

klare Aussagen – wenn auch versteckt – zu finden.    

Der DGB wie auch viele Einzelgewerkschaften planen Veranstaltungen und Aktionen zum 8. 

März, auch größtenteils digital. Ebenso der Landesfrauenrat Sachsen und viele der 

sächsischen Frauenvereine.  

Die Themen sind vielfältig: Gleichberechtigung gestern und heute, Rollenverteilung in der 

Familie, Entgeltgleichheit bei gleichartigen/vergleichbaren Berufen oder auch der noch 

immer zu niedrige Frauenanteil in Führungspositionen sowie der niedrige Frauenanteil in 

Parlamenten.  

Ganz aktuell stehen natürlich auch die Folgen des sich ständig verlängernden Corona-

Lockdowns auf der Agenda, die Doppelbelastung von Frauen im Home-Office und  

gleichzeitiger Kinderbetreuung durch Kita- und Schulschließungen. Auch dadurch 

wachsende Gewalt in der Familie ist ein Thema, das angesprochen wird.  

Übrigens ist der jährliche Equal Pay Day*, der Tag der Entgeltgleichheit in diesem Jahr 

schon am 10. März, also fast 14 Tage früher als vergangenes Jahr und wird also vielerorts in 

Zusammenhang mit dem Frauentag begangen. Die Lohnlücke zwischen Frauen und 

Männern ist demnach kleiner geworden – nur noch 19 statt 21 Prozent. Allerdings geschah 

das nicht etwa durch Lohnangleichung,  sondern vor allem  durch den Bezug von 
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Kurzarbeitergeld (60% des Durchschnittsverdienstes) durch viele männliche Beschäftigte. 

Besonders in sogenannten „systemrelevanten Berufen“, die geradezu in inflationärer Weise 

verbale Anerkennung erfahren, zum Beispiel in der ambulanten wie stationären Pflege, 

besonders in Krankenhäusern, auch im Lebensmittelhandel oder bei Reinigungsfirmen, also 

in Bereichen in denen besonders viele Frauen arbeiten, wird deutlich schlechter, oft auch 

ohne Tarif, bezahlt.  

*     (Der Equal Pay Day markiert symbolisch den geschlechtsspezifischen 

Entgeltunterschied, der laut Statistischem Bundesamt aktuell 19 Prozent in Deutschland 

beträgt. Angenommen Männer und Frauen bekämen den gleichen Stundenlohn: Dann steht 

der Equal Pay Day für den Tag, bis zu dem Frauen umsonst arbeiten, während Männer 

schon seit dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt werden.) 

Weitere Infos unter: 

https://frauen.verdi.de/aktionstage/frauentag; https://frauen.dgb.de/8-maerz/aktuelles; 

https://www.equalpayday.de/startseite/  
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