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Frauenpower am Weltfrauentag
IG Metall lud zu „Hidden Figures“ ein
„Es ist eine gute Tradition unserer Gewerkschaft, am Internationalen Frauentag zu
einer Veranstaltung einzuladen, um darauf hinzuweisen, dass nach mehr als 100
Jahren Kampf um Gleichstellung und Gleichberechtigung der Frauen, dieses Ziel
weder in Deutschland noch im Rest der Welt realisiert ist“, so Simon Geib, 2.
Bevollmächtigter der IG Metall Geschäftsstelle Neunkirchen, der knapp 50 Gäste im
Neunkircher Wasserturm begrüßen durfte. Sie waren zu einem Film eingeladen, der
seit dem 1. Februar in den Kinos zu sehen ist: „Hidden Figures – Unerkannte
Heldinnen“.
Pia Bräuning, vom Vorstand der IG Metall, Resort Frauen- und Gleichstellungspolitik,
war aus Frankfurt gekommen, um ebenfalls die Bedeutung dieses Tages für die
Gewerkschaft zu unterstreichen. Sie erklärte, dass es für die IG Metall eine
Herzensangelegenheit sei, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu
erreichen. „Wenn die Politik sich jedoch weiter im bisherigen Tempo um die
Gleichstellung bemühe, haben wir – laut Weltwirtschaftsforum – dieses Ziel im Jahre
2.186 erreicht, also in 170 Jahren.“ Das sei nicht hinnehmbar. Deshalb erklärte sie:
„Unser Jahr hat 365 Frauentage! Lasst uns jeden dieser Tage nutzen, uns für
Gleichstellung einzusetzen!“
Unter anderem forderte sie die Entgeltgleichheit ein. Die Lohnungleichheit zwischen
Männern und Frauen müsse beseitigt werden. Frauen erhalten in Deutschland
durchschnittlich 21 % weniger Gehalt als ihre männlichen Kollegen, im Saarland liegt
die Differenz sogar bei 25 %. Um diese eklatante Ungerechtigkeit deutlich zu
machen, rechnete sie den erzwungenen Gehaltsverzicht in Tage um: „Frauen
arbeiten bis zum 18. März eines jeden Jahres ohne Gehalt, dann erst erhalten sie
soviel wie die Männer bei gleicher Beschäftigung.“ Auch sprach sie sich für einen
Rechtsanspruch auf Wiedereinstellung in Vollzeit nach einer befristeten Teilzeit aus.
Über die aktuellen Entwicklungen in Ländern wie der Türkei, Russland und Amerika,
aber auch über den wachsenden Populismus in Deutschland zeigte sie sich sehr
besorgt. „Helfen Sie mit, die Frauenrechte, die wir in der Vergangenheit hart erkämpft
haben, zu verteidigen. Wir wollen eine solidarische und freie Gesellschaft!“ Erfreut
zeigte sie sich, dass der Anteil der Frauen bei Neuaufnahmen bei 20 % liege. „Mit
dieser Solidargemeinschaft können wir Druck aufbauen, um in der Politik etwas zu
bewegen. Wir wollen keine halben Sachen! Gleichstellung ist ganze Arbeit!“
Der sich anschließende Film „Hidden Figures“ erzählt die wahre Geschichte von
Katherine Johnson, Dorothy Vaughn und Mary Jackson, drei herausragende
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afroamerikanische Frauen, die bei der NASA arbeiteten. Obwohl diese
Mathematikgenies Berechnungen durchführen, zu denen die Männer nicht in der
Lage sind, müssen sie wegen ihrer Hautfarbe und ihres Geschlechts Erniedrigungen
über sich ergehen lassen. Nur durch ihre Arbeit ist es möglich, den Astronauten John
Glenn in die Umlaufbahn der Erde zu schicken. Erst durch diesen Erfolg, der der
NASA und der gesamten Nation neues Selbstbewusstsein gab und den Wettlauf im
Weltall neu definierte, erhielten sie endlich Anerkennung. Dieses fantastische Trio
überschritt jegliche Geschlechts- und Rassengrenzen und inspirierte Generationen,
an ihren großen Träumen festzuhalten.
Dieser Film unterstreicht in anschaulicher Weise das Motto der IG Metall, das auf die
Gleichstellung und Gleichberechtigung der Frauen ausgerichtet ist: „Wer die Besten
will, kann auf Frauen nicht verzichten.“
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