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Im Jahr des 100. Internationalen Frauentages, so 

machten die 200 Delegierten und ca. 60 Gäste deut-

lich, geht von dieser Konferenz eine Aufbruchstim-

mung aus, verbunden mit einer lebendigen Diskussi-

ons- und Streitkultur. Margret Mönig-Raane, stell-

vertretende ver.di-Vorsitzende, brachte dies in ihrer 

Eröffnungsrede auf den Punkt: 

 

„Brot und Rosen“ heißt heute „Gute Arbeit – gutes 

Leben“. Das wollen wir! 

 

Unter dem Motto „Gleichstellung schafft Gerechtig-

keit“ diskutierte sie mit Vertreterinnen aus drei Bun-

destags-Parteien (Beate Müller-Gemmeke, Bündnis 

90/Grüne; Ulla Lötzer, Die Linke; Caren Marks, SPD) 

und der Abteilungsleiterin für Gleichstellung im Bun-

desministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend (BMFSFJ), Eva-Maria Welskop-Deffaa, die 

auch die Einführung gab, über das Gutachten zum 1. 

Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, das dem 

BMFSFJ seit Januar 2011 vorliegt. 

 

Aus Sicht der Podiumsgäste schlägt das Gutachten die 

richtige Richtung der „Lebensverlaufsperspektive“ ein. 

Die langjährigen Forderungen der ver.di Frauen nach 

Existenzsicherung und Entgeltgleichheit, Eigenstän-

digkeit und Gleichstellung werden mit diesen wissen-

schaftlichen Arbeiten bestätigt. Der besondere Blick 

auf den Zusammenhang mit dem reformbedürftigen

Rollenbild im deutschen Recht schafft eine wichtige 

Grundlage dafür, die Ziele zu erreichen, die ver.di-

Frauen und ihre Bündnispartnerinnen verfolgen. Ge-

spannt erwarten wir die Äußerungen der Bundesre-

gierung zum Gutachten. 

 

Im zweiten Diskussions-Block „Zukunft der Frauen-

und Gleichstellungspolitik in ver.di“ diskutierten der 

ver.di-Vorsitzende, Frank Bsirske, und die Vorsitzende 

des ver.di-Gewerkschaftsrates, Monika Brandl mit 

drei Kolleginnen des Bundesfrauenrates. Ines 

Schmidt, Gesamt-Frauenvertreterin der Berliner Ver-

kehrsbetriebe BVG, beschrieb anschaulich und amü-

sant, warum es gerade in großen Konzernen Politik für 

Frauen geben müsse. Yvonne Baumann schilderte 

unter anderem, wie im Bildungsbereich mit Befristun-

gen und Niedriglohn gearbeitet wird und welche Folge 

dies für Universitäts-Beschäftigte haben kann. Mandy 

Tietgen stellte ihre Situation als Studentin mit Kind dar, 

die auch noch ein Ehrenamt in ver.di ausübt. 

 

Speziell für junge Frauen in ver.di ist ein Mitglieds- und 

Arbeits-Klima zu schaffen, das sie willkommen heißt 

und das sie zu aktivem Engagement in ver.di motiviert 

und unterstützt, so die einhellige Meinung. Gute Initia-

tiven sind beispielsweise Mentoring-Programme, aber 

auch ein Nachdenken über Sitzungskultur und Sitzungs-

zeiten, über Kinderbetreuung und mehr. Die Übergänge 

von der ver.di-Jugend zur weiteren Gewerkschaftsar-

beit sind zu ebnen. Hierzu hat die Konferenz auch einen 

Antrag verabschiedet, der von der ver.di-Jugend ini-

tiiert worden war. 

 

Frank Bsirske hob hervor, ver.di könne stolz darauf 

sein, als „die“ Gewerkschaft mit dem 50prozentigen 

Frauenanteil erreicht zu haben, dass dieser in der Or-

ganisation entsprechendes Gewicht habe und mit der 

Frauen-Mindestquote umgesetzt werde. Beispielsweise 

waren damit die ver.di-Landesleitungen sogar „über-

proportional“ mit Frauen zu besetzen: Zwei von drei 

Positionen einer Landesbezirksleitung haben Frauen 

inne, und zwar mit einer Ausnahme in allen anderen 

Landesbezirken. Im ver.di-Bundesvorstand war eine 

Aufteilung je zur Hälfte möglich (7 Frauen und 7 Män-

ner). 

 

Dass die Frauenförderung für Führungspositionen in 

ver.di erfolgreich ist, führt auf der anderen Seite dazu, 

dass der Frauen-Anteil bei den Gewerkschaftssekretä-

rInnen ohne Leitungsfunktion abgenommen hat und 

damit weitere interne Frauenförderung inzwischen auf



ihre Grenzen stößt. Dies spiegelte sich beispielsweise 

in einem Antrag wieder, der für Bezirks-

Geschäftsleitungen mehr Frauen einforderte. Da in 

den kommenden Jahren eine hohe Fluktuation wegen 

Übergängen in Rente oder Altersteilzeit zu erwarten 

ist, hat die Personalentwicklung bei Neueinstellungen 

gute Möglichkeiten. Verbesserte Bewerbungs-

Voraussetzungen werden, so die Vorsitzende des Bun-

desfrauenrates, Barbara Henke, bereits in einer Ar-

beitsgruppe erarbeitet. 

 

Die Erhöhung des Anteils von Gewerkschaftssekretä-

rinnen sei auch deshalb wichtig, erläuterte Barbara 

Henke in ihrem mündlichen Geschäftsbericht, weil die 

hauptamtliche Unterstützung der Frauen- und Gleich-

stellungspolitik für die Zukunft gesichert und verbes-

sert werden muss. Die Konferenz forderte den Ge-

werkschaftsrat in einem entsprechenden Antrag auf, 

für die Budgetierungsrichtlinie, die ab 2012 neu ver-

handelt werden soll, verbindliche Kriterien für die 

Ausstattung der Frauen- und Gleichstellungspolitik 

festzulegen. 

 

Die Konferenz brachte zum Ausdruck, dass die „zehn 

Jahre ver.di“ das Selbstbewusstsein der ver.di-Frauen 

gestärkt haben. Dazu Hannelore Buls, Leiterin des 

Bereiches Frauen- und Gleichstellungspolitik: „ver.di-

Frauen – selbstbewusst und machtbewusst – wollen 

die eigenen Ziele umsetzen und die Geschicke der 

Organisation in die Hand nehmen!“ An dieser Stelle 

wurden auch die besonderen Verdienste von Vera 

Morgenstern, Bereichsleiterin bis 2009, um Integrati-

on, Kooperation und strukturelle Verankerung der 

ver.di-Frauen in der Gründungs- und Etablierungspha-

se der Organisation gewürdigt.  

 

Insgesamt wurden über einhundert Anträge verhan-

delt und beschlossen. Sie spiegeln wider, dass die 

ver.di-Frauen programmatisch hervorragend aufge-

stellt sind und sich der Umsetzung ihrer inhaltlichen 

und organisationspolitischen Ziele widmen und nach 

ihrem Grundsatz „Politik von und für Frauen“ ihre 

Interessenvertretung innerhalb und außerhalb der 

Organisation fortführen können. Aus den beschlosse-

nen Anträgen sind einige Inhalte besonders hervorzu-

heben: 

- Frau muss von Arbeit leben können: ver.di Frauen 

sprechen für Existenzsicherung, soziale Sicherung 

und Schutz vor Altersarmut 

 

 

 

 

- Sozialversicherungspflicht ab dem ersten Euro: 

Steuer- und Abgaben-Privilegien für „geringfügig 

entlohnte Beschäftigung“, die sogenannten Mini-

jobs, sollen beseitigt werden. 

- Entgeltgleichheit ist eine Forderung für fast alle 

Bereiche, in denen Frauen arbeiten. Insbesondere 

bei prekärer Beschäftigung wie Minijobs und Leih-

arbeit ist Lohndumping zu beseitigen. 

- Arbeitszeitverkürzung soll wieder in den Fokus 

gewerkschaftlicher Arbeitszeitpolitik gerückt 

werden. Arbeitszeitmodelle allein genügten nicht, 

so eine Delegierte, denn hiermit sei derzeit eher 

Arbeitszeitverlängerung die Folge. 

 

Ein besonderes Highlight war das politische Grußwort 

von Verónica Fernández-Méndez, Abteilungsleiterin 

für Chancengleichheit bei der im Dienstleistungssektor 

aktiven Gewerkschafts-Internationale „UNI global 

union“. Sie berichtete über den Erfolg der UNI-Frauen, 

dass in den UNI-Statuten jetzt eine 40-Prozent-

Frauenquote verankert ist. Globalisierung brauche 

auch globalisierte Gewerkschaften, appellierte sie an 

die Teilnehmerinnen, und dankte für unsere Unter-

stützung. 

 

Am Schluss der 3. ver.di-Bundesfrauenkonferenz nahm 

Margret Mönig-Raane, langjährig auch für Frauen-

und Gleichstellungspolitik verantwortlich, Abschied 

von „ihren“ Frauen. Sie wird beim ver.di-

Bundeskongress im September 2011 nicht wieder 

kandidieren und in den Ruhestand treten. Die Konfe-

renz verabschiedete sie mit langanhaltendem stehen-

dem Applaus. 

 

Solidarische Grüße sandten die Delegierten den Kolle-

ginnen und Kollegin der Berliner Charité. Die Charité-

Beschäftigten streiken für einen gemeinsamen Tarif-

vertrag. Derzeit werden die Beschäftigten der hausei-

genen „Charité Facility Management“-Tochter, also 

das Reinigungs- und Hauspersonal, erheblich geringer 

bezahlt. Gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit in der 

Charité wieder herzustellen, ist das Ziel. 

 

Barbara Henke dankte allen, die aktiv zum Erfolg der 

Konferenz beigetragen hatten. 

 


