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ver.di hat 2003 beschlossen, sich ein 

umfassendes tarifpolitisches Programm zu 

geben. Der Gewerkschaftsrat hat die 

Organisation aufgerufen, den nun 

vorliegenden Entwurf bis Ende 2008 zu 

diskutieren. 

Um es vorweg zu nehmen: Aus frauen- und 

gleichstellungspolitischer Sicht können 

wir den vorliegenden Programmentwurf 

nur begrüßen.  

Auf Anregung des Bereichs Frauen- und 

Gleichstellungspolitik wurde die Entwicklung 

des Entwurfs durch ein Gender-Team 

begleitet. Ein umfassender Katalog von 

Fragestellungen (S.7) sollte gewährleisten, 

dass die Geschlechterperspektive in alle 

Kapitel des Programmentwurfs Eingang 

findet und auf eine sprachlich 

geschlechtergerechte bzw. 

geschlechterneutrale Gestaltung geachtet 

wird. 

 

Im Folgenden wollen wir euch die im Entwurf 

verankerten frauenpolitischen Positionen mit 

Verweis auf die jeweiligen Fundstellen 

vorstellen. 

 

Arbeitszeitpolitik –  

humane Arbeitszeiten wird als zentrales 

Tarifziel und Schlüsselthema für humane und 

geschlechtergerechte Arbeitsbedingungen 

herausgearbeitet (S. 11, 61-74, insbes. 63, 

65, 66, 68, 70, 74, 92, 93 und 116). 

 

 

Ein weiteres zentrales Tarifziel ist eine 

solidarische Tarifpolitik. Hier wird die 

Abschaffung der Entgeltdiskriminierung, die 

stärkere Einbeziehung qualitativer Elemente 

und Berücksichtigung der ausdifferenzierten 

Lebensläufe von Frauen und Männern (S. 31, 

33, insbes. 83-90) thematisiert. Dazu zählt die 

Bekämpfung und Eingrenzung von 

Niedriglohn-sektoren jeglicher Art (S. 26, 45) 

ebenso wie die Ablehnung von 

Investivlöhnen, die, wenn überhaupt, nur 

dauerhaft Vollzeitbeschäftigten nützen (S. 53).  

Im Kapitel neue Arbeitskampf- und 

Aktionsformen wird auf die notwendige  

Entwicklung differenzierterer Mobilisierungs- 

und Arbeitskampfstrategien (z. B. im Hinblick 

auf den wachsenden Frauenanteil in den 

Belegschaften) hingewiesen (S. 39). 

Im Kapitel zur Sozial- und Steuerpolitik wird 

zwar die besondere Betroffenheit von Frauen 

nicht dezidiert benannt, jedoch decken sich 

die vorgeschlagenen Handlungsperspektiven 

weitgehend mit unseren frauenpolitischen 

Forderungen (S. 75-79). 
Im praktisch ausgerichteten Teil zur 
Weiterentwicklung und Neuausrichtung von 
Tarifverträgen steht das Thema 
Diskriminierungsfreie Tarifverträge und 
Entgeltgleichheit an erster Stelle (S 83-90). 

Bei der Einführung von Leistungsdifferen-

zierung wird Gender Mainstreaming als 

Leitprinzip gefordert (S. 104). 



 

Im Kapitel Berufliche Weiterbildung findet 

sich ein Abschnitt zur Chancengleichheit  

(S. 111). 

Beim Thema Gesundheitsschutz findet die 

Geschlechterperspektive ebenso 

Berücksichtigung (S. 100ff) wie bei den 

Themen betriebliche Altersversorgung 

(S.114) und Personalbemessung und 

Arbeitsmenge (S.117ff). 

 

Abgerundet wird der Programmentwurf durch 

den Anhang, in dem sich der Lebenslauf der 

Arbeitszeitinitiative und der Prüfkatalog zu 

diskriminierungsfreien Tarifverträgen finden, 

die beide wesentlich frauenpolitische Inhalte 

transportieren. 

 

Fazit: Aus frauen- und gleichstellungs-

politischer Sicht kann unsere Forderung 

nur sein, dass dieser Entwurf auch so 

vom Gewerkschaftsrat endgültig 

beschlossen wird. 

Mischt euch also in die Diskussionen ein 

und macht das Programm vor allem auch 

zum Thema in den Tarifkommissionen! 

 

 

Anmerkung: 

Die Seitenangaben beziehen sich auf die 

Broschüre „Tarifpolitisches Programm 

ver.di“, herausgegeben von der 

Tarifpolitischen Grundsatzabteilung der 

ver.di-Bundesverwaltung. Es ist zu beziehen 

bei "waltraut.jebara@verdi.de. 
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