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Existenzs icherung und Eigenständigkeit! 

ver.di-Frauen wollen eine bessere Zukunft in 
Deutschland. Arbeit muss einen existenzsi-
chernden Lohn sicher stellen, unabhängig da-
von ob eine Frau in Partnerschaft lebt oder 
nicht. Niedriglohnpolitik und sozialversiche-
rungsfreie Minijobs müssen endlich ein Ende 
finden! 
 
Lohngleichheit statt Niedr iglohnpol it ik! 

ver.di-Frauen verlangen gleichen Lohn für glei-
che und gleichwertige Arbeit. Dafür setzt eine 
für Frauen attraktive Politik den richtigen 
Rahmen. Gesetze zur Gleichstellung im Betrieb 
und zur Entgeltgleichheit sind dringend not-
wendig. 
Derzeit beträgt die Lohndifferenz fast ein Vier-
tel. Deutschland rangiert damit im europä-
ischen Vergleich am Ende. So nicht! 
 
Antikr isenpolit ik auch für Frauen! 

ver.di-Frauen haben kein Verständnis dafür, 
dass Arbeitsplätze in der Autoproduktion für 
die Politik förderungswürdiger sind als Fraue-
narbeitsplätze im Handel. Die Abwägung zwi-
schen Opel (positiv) und Arcandor (negativ) 
kostete tausende von Frauen den Arbeitsplatz. 
Das ist nicht akzeptabel! 
Was tut eine neue Bundesregierung für diese 
Frauen ??? 
 
Neues Famil ien-Leitbi ld notwendig! 

ver.di-Frauen sehen das bundesdeutsche Er-
nährermodell als überholt an.  

Die Politik muss endlich einen steuerlichen 
Rahmen schaffen, der die Erwerbstätigkeit von 
Frauen fördert und nicht die Einverdienstehe 
mit hohem Einkommen. 
Das Ehegattensplitting muss ersetzt werden! 
 
Neue Balance zwischen Export und 

Binnenwirtschaft dringend erforderl ich! 

ver.di-Frauen sehen eine gute Perspektive für 
unsere Wirtschaft im Ausbau öffentlicher und 
sozialer Dienste. Kindertagesstätten und Pfle-
geeinrichtungen sind nicht nur für Frauen gut, 
weil ihnen damit die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie erleichtert wird. 
Exportunabhängige Arbeitsplätze im Inland 
sichern und stabilisieren die Binnennachfrage 
und schützen so die deutsche Wirtschaft bes-
ser von Krisenanfälligkeit. 
 
Keine Fortsetzung der neol iberalen 
Abbaupol it ik! 

ver.di-Frauen wollen einen gesunden Sozial-
staat, der für Beschäftigte, Familien, Bürgerin-
nen die Leistungen anbietet und bezahlen 
kann, die eine geordnete, in Würde lebende 
Gesellschaft braucht. Steuersenkung hilft nur 
den Reichen. Arme Menschen können sie sich 
nicht leisten, sie sind auf öffentliche  und so-
ziale Dienste angewiesen. 
 

Deshalb – nicht vergessen: 

Gehen Sie wählen – zur Bundestagswahl. 

Am 27. September 2009 


