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Diese „Hammonia“ kommt aus Lohbrügge
PROF. CHRISTINE FÄRBER erhält vom Landesfrauenrat eine Auszeichnung für ihren Einsatz im „Gender Budgeting“
Von Anne K. Strickstrock
Lohbrügge. Hamburgs Landes
frauenrat verleiht seit zehn
Jahren die „Hammonia“, eine
Auszeichnung im Namen der
Hamburger Schutzpatronin.
Kompetentes und entschiede
nes Engagement für Frauen
wird mit einer Urkunde ge
ehrt, die am 16. Januar der Loh
brügger Professorin Christine
Färber überreicht wird. Die 53
Jährige lehrt an der Hochschu
le für Angewandte Wissen
schaften (HAW) – und wird
insbesondere für ihren Einsatz
im Bereich „Gender Budge
ting“ ausgezeichnet.
Es geht um die Ressourcen
Geld und Zeit – im Hochschul
betrieb, in öffentlichen Ver
waltungen oder gar im Bus.
„Ich beschäftige mich seit
mehr als 20 Jahren mit der
gleichstellungsorientierten
Verteilung“, sagt die Frau, die
von 1991 bis 1999 Frauenbeauf
tragte an der Freien Universi
tät Berlin war. Seinerzeit wa
ren dort nur zehn Prozent aller
Professoren weiblich, heute
seien es immerhin 30 Prozent.
„Aber für eine wirklich Gleich
stellung braucht man schon
mindestens 40 Prozent“, meint
Christine Färber, die genau
wissen will, welcher Professor
wie viele Laborkapazitäten be
kommt und wie viele wissen
schaftliche Mitarbeiter.
Sie ärgert sich zudem über
die Forschungsförderung der
EU: Einen Förderantrag kann
nur derjenige stellen, der eine
feste Stelle hat. Immerhin ha
be Hamburg eine Änderung
geschafft: Wer sich auf eine
FHProfessur bewarb, musste
bislang fünf Jahre Berufserfah
rung haben, davon drei außer
halb des Hochschulbetriebs –
allerdings in Vollzeit. „Jetzt
dürfen auch Teilzeitkräfte an
genommen werden“, freut sich
die Professorin.
„Ich hab’s mit den Benach
teiligten, es geht mir um sozia
le Gerechtigkeit“, sagte sie

Koalition das Thema zuletzt
„nur ausgesessen“ habe.
Schon vor Jahren habe sie
in einem Ausschuss der Ham
burgischen Bürgerschaft mehr
Transparenz gefordert und
eine
wirkungsorientierte
Steuerung der städtischen Fi
nanzen. „Aber der Fortschritt
ist eine Schnecke und super
prekär. Bei der nächsten gro
ßen
FinanzEntscheidung
kann sich immer alles wieder
ändern“, meint die Politikwis
senschaftlerin, die verheiratet
ist und zwei Kinder hat. Denen
will sie auch finanzielle Fair
ness vorleben: „Es ist doch al
lein schon ungerecht, wenn
Mädchen weniger Taschen
geld bekommen als Jungen“,
empört sie sich.

auch schon, als sie zur Jahrtau
sendwende mit ihrem Unter
nehmen „Competence Consul
ting“ die Regierung beraten
durfte: Gleichstellungsstrate
gien für den Berliner Landes
haushalt und die Bezirke wa
ren gefragt. Wie viel Geld
kommt bei Männern und bei
Frauen an?
Beispiel öffentlicher Nah
verkehr: „Wenn die Busse nur
zur Rush Hour eine dichte
Taktung haben, sind die Frau
en, die vormittags zur Kita fah
ren oder einen Teilzeitjob von
11 bis 15 Uhr haben, benachtei
ligt. Sie brauchen also ein
Auto“, so Färber. Sie frage
ebenso, ob Verkäuferinnen im
Einzelhandel nach spätem La
denschluss noch im Bus nach
Haus kommen. „Wirkungsana
lysen zu Gesetzen und Haus
haltsposten“, heißt das auf
Wissenschaftlich. Dazu leitete
sie eine Forschungsgruppe auf
Bundesebene.

„Warum nur zur
Hölle wird das
Arbeitslosengeld
nach dem Netto
berechnet?“
Christine Färber,
HAW-Professorin

Die Beispiele sind vielfältig:
Werden SporthallenZeiten
mehr an Männer vergeben?
Können Sportplätze nicht nur
für Fußball, sondern auch für
Hockey und Leichtathletik ge
nutzt werden?
Bei jeder FinanzEntschei
dung sollten GeschlechterAs
pekte berücksichtigt werden,
wirbt Färber, auch in öffentli
chen Bibliotheken: „Die müs
sen überlegen, wie sie männli
che Jugendliche nicht verlie
ren, etwa mehr elektronische
Medien einkaufen. Junge Män
ner sollten irgendwie Buchsta
ben in sich aufnehmen, damit

Will öffentliches Geld gerechter verteilen: Prof. Christine Färber (53), die in Lohbrügge wohnt, wird
vom Landesfrauenrat ausgezeichnet.
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sie später an der Uni schnell
und vor allem präzise lesen
können“, so die Professorin.
Sechs Jahre hat sie das HAW
Department Gesundheitswis
senschaften geleitet, jetzt hat
sie das Zepter einer Nachfol
gerin (!) übergeben können.

Sobald es ungerecht zugeht,
wird sie hibbelig. Etwa wenn
arbeitslose Frauen nur billiges
Bewerbungstraining machen
dürfen, Männer dagegen einen
Führerschein bezahlt bekom
men. Oder dieses ungerechte
Steuer und Sozialsystem:

Bergedorfer sind aktive Blutspender
1159 TEILNEHMER DRK zufrieden mit Resonanz 2017 – Helfer brauchen Verstärkung
Bergedorf (ve). „Die Zahlen der

Blutspender im Bezirk Berge
dorf sind wieder gestiegen. Im
Jahr 2017 verzeichneten wir
noch mehr Spender als im Jahr
zuvor“, sagt Peter Kröger,
Vorsitzender des DRKKreis
verbandes Bergedorf, erfreut.
Die Zahl der freiwilligen Blut
spender und spenderinnen
stieg von zuletzt 1150 auf jetzt
1159 an den insgesamt 21 Spen
deTerminen in Lohbrügge,
Allermöhe, Fünfhausen und
Kirchwerder.
„86 dieser Spender ließen
sich zum ersten Mal einen hal
ben Liter Blut abnehmen. Das
macht den eigentlich nur mar
ginalen Anstieg der Zahlen be
sonders wertvoll“, ergänzt
Jens Potenberg, der die Termi
ne für die DRKBlutbank Lüt
jensee organisiert.
Bei den Terminen werden

Jens Potenberg, Blutbank
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Lütjensee.

die Spender und Spenderinnen
durch Helfer des Bergedorfer
RotKreuzVerbandes betreut.
Sie erhalten einen frisch zube
reiteten Imbiss. Kröger: „Dafür
haben wir ein Team mit zehn
Leuten, können aber noch
Verstärkung
gebrauchen.

u Blutspende-Termine
Die ersten Spende-Termine im
Bezirk im Jahr 2018 sind bereits in dieser Woche: Das
DRK-Seniorenheim, Leuschnerstraße 103, macht am 5. Januar, 2. Februar und 2. März,
jeweils 15 bis 19 Uhr den An-

fang. Schule Fünfhausen,
Durchdeich 108, am 20. Februar, 16 bis 19 Uhr. DRK-Kreisverband, Allermöher Deich
437, am 19. März, 16 bis 19
Uhr, Stadtteilschule Kirchwerder am 24. Mai, 16 bis 19 Uhr.

Denn nicht jeder hat an den
angesetzten Terminen Zeit.“
Viele Menschen kommen
mehrmals im Jahr. Jedes Mal
wird dann ihr Blut in den La
boren an der Hamburger Stra
ße in Lütjensee untersucht. Ei
nige Wochen nach der dritten
Spende erhält jeder Spender
die LaborErgebnisse mit Er
klärungen zugeschickt, ein
schließlich der Benennung sei
ner Blutgruppe.
Bei den SpendeTerminen
in der DRKAltentagesstätte
an der Leuschnerstraße 103, je
weils am ersten Freitag im
Monat, spendeten im vergan
genen Jahr 605 Menschen, da
runter 38 Erstspender. Damit
ist es der mit Abstand erfolg
reichste SpendenOrt im Be
zirk Bergedorf.
In die Stadtteilschule
Kirchwerder kamen 226 Spen
der zu drei Terminen, davon
16 zum ersten Mal. Die beiden
Termine in der Grundschule
Fünfhausen suchten 118 Mit
bürger auf, darunter sechs
Erstspender. Im Haus des Ber
gedorfer DRKKreisverbandes
am Allermöher Deich melde
ten sich unter 184 Freiwilligen
26 erstmals. Alle Spender wur
den vor der Spende durch den

Arzt des Entnahmeteams
untersucht.
Einmal haben die Mitarbei
ter des Blutspendedienstes aus
Lütjensee 2017 auch die Hoch
schule für Angewandte Wis
senschaften (HAW) in Loh
brügge besucht. Von den 48
Spenderinnen und Spendern
hier ließen sich 27 Studierende
ein erstes Mal Blut abnehmen.
Jens Potenberg: „Dort wollen
wir in Zukunft einen regelmä
ßigen Termin anbieten.“
Die Blutgruppen werden in
ein System von A, B, AB und
Null eingeteilt, zudem in die
Rhesusfaktoren positiv und
negativ. Die bei Mitteleuropä
ern mit 37 Prozent am stärks
ten verbreitete Blutgruppe ist
A mit positivem Rhesusfaktor
(A+). Es folgt mit 35 Prozent
die Gruppe 0+. Die seltenste
Blutgruppe ist AB mit einem
Prozent. Dazwischen liegen B+
(9%), A (6%), 0 (6%), AB+
(4%) und B (2%). In der Regel
wird nur blutgruppengleiches
Blut übertragen. Mit einer
Ausnahme: Blut mit der Grup
pe 0 kann, bei passendem Rhe
susfaktor, notfalls jedem gege
ben werden. Darum sind Spen
der mit dieser Blutgruppe be
sonders gefragt.

„Warum nur zur Hölle wird
das Arbeitslosengeld nach
dem Netto berechnet? Das ist
eine riesengroße Ungleichbe
handlung, je nachdem ob ich
zuvor in Steuerklasse 3 oder 5
war“, ärgert sich die 53Jährige
darüber, dass auch die Große

Verärgert über die
„Schieflage“ der Renten
In einem Schaukasten an der
Lohbrügger Hochschule führt
sie das Thema fort: Gestapelte
LegoFiguren zeigen an, dass
das Rentenniveau in West
deutschland bei Frauen durch
schnittlich nur halb so hoch ist
wie bei Männern. „Was für
eine Schieflage“, ärgert sich
Prof. Dr. Christine Färber
ebenso über ungleiche Löhne:
Warum verdient eine studierte
Bibliothekarin weniger als ein
Informatiker, eine Ärztin oder
Anwältin weniger als ihre
männlichen Kollegen?
Natürlich sehe sie sich als
Frauenrechtlerin
–
und
schließt sich damit ihren Vor
gängerinnen an, die den
„Hammonia“Preis erhalten
haben. Sozialhistorikerin Dr.
Rita Bake war ebenso dabei
wie Bischöfin Maria Jepsen,
Kulturhistorikerin Dr. Elisa
beth von Dücker und Eva
Rühmkorf, Hamburgs erster
Leiterin der Leitstelle zur
Gleichstellung der Frau. Im
vergangenen Jahr wurde Hei
demarie Grobe aus Reinbek
ausgezeichnet. Die Aktivistin
bei „Terre des Femmes“ setzt
sich für Mädchenrechte ein.
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Arbeitslosigkeit steigt im
Bezirk auf 7,3 Prozent
Bergedorf (stri). Die aktuelle
Arbeitslosenquote liegt in
Hamburg bei 6,5 Prozent.
Während sich Sönke Fock,
Chef der Hamburger Arbeits
agentur, über die „niedrigste
Arbeitslosigkeit seit 24 Jahren
und einen Höchstwert an so
zialversicherungspflichtiger
Beschäftigung“ freut, ist sein
Namenskollege Ulf Fock von
der Agentur in Bergedorf we
niger euphorisch: Im Gegen
satz zu allen anderen Hambur
ger Bezirken verzeichnet Ber
gedorf steigende Erwerbslo
sigkeit zum Jahreswechsel. Im
Vergleich zum Vorjahresmo
nat kletterte die Arbeitslosen
quote von 7,1 auf 7,3 Prozent,
das sind 458 Arbeitslose mehr.
„Die Zunahme ist ein Son
dereffekt, der sich durch den
Zuzug sehr vieler Flüchtlinge
und Schutzsuchender ins
Gleisdreieck am Mittleren
Landweg erklären lässt. Von
den 2356 Bewohnern am Gleis
dreieck sind schon knapp 370
bei uns gelandet“, begründet
Ulf Fock den negativen Trend:
Wer einen anerkannten Status
hat, erhält keine Leistungen
mehr aus dem Asylbewerber
leistungsgesetz, sondern muss

sich arbeitslos melden und
Hartz IV beantragen. „Diese
Menschen sind wegen fehlen
der Sprachkenntnisse und Ab
schlüsse nur schwer auf dem
Arbeitsmarkt unterzubringen.“
Zudem benennt Ulf Fock
ein weiteres Problem: Anstatt
eine Ausbildung zu beginnen,
nehmen viele Flüchtlinge lie
ber nur einen Hilfsjob an, denn
so bekommen sie etwas mehr
Geld. „Und das wollen sie na
türlich ihren Verwandten schi
cken, die in irgendwelchen
Flüchtlingscamps überleben
müssen“, erläutert Fock die
Not der Menschen.
1117 offene Stellen
Aktuell sind 5079 Bergedorfer
arbeitslos, ihnen stehen im Be
zirk 1117 freie Stellen angebo
ten. Fock: „Dabei fällt auf, dass
viele Verkaufshilfen für Tank
stellen im Bezirk gesucht wer
den.“ Zudem werden sechs
Kaufleute für Büromanage
ment gebraucht, zwei Fachla
geristen und zwei Fahrlehrer.
Offene Stellen gibt es unter
anderem auch für Chemiela
boranten sowie im Gesund
heitssektor für Altenpfleger,
Masseure und Zahntechniker.

