
 

LASS DICH NICHT ABSPEISEN! 
 

Das Gesicht unseres Landes wird geprägt von der Vielfalt der Frauen, die hier leben und die 

zu einem nicht unerheblichen Teil aus der ganzen Welt zugewandert sind.  

 

Diese Vielfalt trägt zur Bereicherung auch der Stadt Essen bei. Migration eröffnet neue 

Perspektiven und Möglichkeiten.  

 

Die gleichberechtigte Teilhabe von Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund und 

deren Möglichkeiten, ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen, gehört zu den 

zentralen Zielen des Deutsch-Tunesischen Vereins (D.T.V.). Wir haben mit unseren Projekten  

und Aktionen die Herausforderung angenommen und sind Teil von Netzwerken, die das 

Ankommen in der Gesellschaft unserer „zweiten Heimat“ erleichtern oder ermöglichen. 

 

Nicht nur wegen des Geschlechts werden Menschen bei der Bezahlung diskriminiert, denn 

insbesondere Frauen mit Migrationshintergrund können betroffen sein. 

 

Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) stellte 2008 eine Lohnlücke von 

rund elf Prozent (für ausländische und deutsche Männer) und von rund 20 Prozent (für 

ausländische und deutsche Frauen) fest.  

 

Bei deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern mit und ohne Migrationshintergrund 

betrug der Lohnabstand 16,5 Prozent (Männer) und 14,8 Prozent (Frauen). 

 

Der Deutsch-Tunesische Verein will das Potenzial von Frauen und Mädchen mit 

Migrationshintergrund in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken.  

Frauen mit Migrationshintergrund sind aufgrund ihres Geschlechts und aufgrund ihrer 

Herkunft in einer besonderen Situation. Wir wollen sie in ihren Kompetenzen zu stärken und 

sie möglichst optimal unterstützen, sei es bei der Ausbildung, im Erwerbsleben, durch Eltern- 

und Familienbildung oder im Alter.  

Gerade eine Gesellschaft, der die Fachkräfte fehlen, ist besonders gefordert, die im Land 

lebenden Menschen mit ihren Ressourcen für den Arbeitsmarkt zu erschließen. Bei Frauen, 

gerade auch bei denjenigen mit Migrationshintergrund, liegen hier große Potenziale brach. 

 

Eine breitere Teilhabe von qualifizierten Migrantinnen in Unternehmen und Organisationen 

fördert den Abbau von Vorurteilen in der Gesellschaft, stärkt Gleichberechtigung und 

Chancengleichheit. 

 

Aber, auch hier gilt natürlich: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!  

Wir fordern: Entgeltgerechtigkeit für Frauen! 
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