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- Es gilt das gesprochene Wort - 
 
Liebe Frauen, 
liebe Gäste, 
 
seit gestern haben wir bereits intensiv über aktuelle Schwerpunkte und die vorrangigen 
Aufgaben unserer Frauen- und Gleichstellungspolitik diskutiert. Heute Morgen haben wir 
Erlebnisberichte einiger unserer Kolleginnen gehört und den Blick in die Zukunft gerichtet:  
Was ist zu tun, was können und was müssen wir tun, um die Wünsche und Bedürfnisse von 
Frauen in den Fokus zu rücken und um unsere Gewerkschaft ver.di weiterhin als 
Gestaltungspartnerin für das Arbeitsleben, für das Leben in der Gesellschaft, in der wir 
leben, attraktiv zu erhalten und weiter voran zu bringen? 
 
Was gibt es dazu inhaltlich über den gehalt- und eindrucksvollen Geschäftsbericht für die 
vergangenen vier Jahre noch zu sagen – aus nunmehr 14 Sitzungen des Bundesfrauenrates 
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und diversen weiteren Zusammenkünften dazwischen seit der Bundesfrauenkonferenz 
2007? 
 
Ein Geschäftsbericht, so das Wirtschaftslexikon Gabler sinngemäß, ist ein in der Praxis 
üblicher Sammelbegriff für eine Zusammenfassung von Jahresabschluss und Lagebericht 
sowie weiterer freiwilliger Angaben der Gesellschaft. Er bildet das zentrale Instrument der 
Kapitalmarktkommunikation. 
 
Wikipedia.org sagt:  
Ein Geschäftsbericht ist die Veröffentlichung eines Unternehmens, in der es den 
Anteilseignern und der interessierten Öffentlichkeit gegenüber Rechenschaft über das 
abgelaufene Geschäftsjahr ablegt. Der Geschäftsbericht ist eine der wichtigsten 
Informationsquellen für den Eigentümer – im Falle einer Aktiengesellschaft eben für die 
Aktionärinnen und Aktionäre – über Strategie, Tätigkeit und Erfolg des Unternehmens. 
 
Der Geschäftsbericht zu unserer Bundesfrauenkonferenz ist eine Zusammenfassung der 
Informationen über unsere Strategie, unsere Maßnahmen im Bereich der Frauen- und 
Gleichstellungsarbeit in den „typischen“ Aufgabenfeldern wie zum Beispiel eigenständige 
Existenzsicherung von Frauen oder Chancengleichheit von Frauen und Männern im Betrieb. 
Er ist Information über unsere Aktionen und unsere Erfolgsbilanz in Sachen 
Gleichstellungspolitik – ein gutes Stück Öffentlichkeitsarbeit und 
Gewerkschaftskommunikation also. 
 
Doch alle Aufgabenschwerpunkte reichen auch weit hinein in alle unter anderer 
Verantwortung stehenden Aufgabenbereiche in ver.di: Sozialpolitik, Tarifpolitik und 
Tarifarbeit, Bildung, Gesundheitspolitik, Wirtschaftspolitik, Mitbestimmung und über die 
Fachbereichsarbeit in die berufspolitischen Themen.  
Eigentlich hätte der Geschäftsbericht also noch viel umfangreicher sein müssen. Doch ihn 
ergänzen ja quasi die Geschäftsberichte der Bezirks- und Landesbezirksfrauenkonferenzen,  
der Landesbezirks- und Bundesfachbereichs-Frauenkonferenzen.  
 
Und mit all diesen Politikfeldern sind wir bereits durch die umfassende Zusammensetzung 
unseres Bundesfrauenrates und zum Teil auch intensive Zusammenarbeit der Abteilung 
Frauen- und Gleichstellungspolitik mit anderen Bereichen in der Bundesverwaltung 
verbunden. All das, alles zusammen und noch viel mehr ist Frauen- und 
Gleichstellungsarbeit in ver.di!  
 
Ausrufezeichen! 
 
Lasst mich als Ergänzung zum schriftlichen Geschäftsbericht ein paar Themen in den Fokus 
rücken und schärfen: 
 
Glücklicherweise müssen wir unseren Geschäftsbericht nicht jährlich abgeben – womöglich  
hätten wir dann auch in jedem Jahr einen ver.di-Kongress mit den entsprechenden 
Vorkonferenzen – so vergnügungssüchtig sind wir nicht. 
 
Doch sehr wohl legen wir bzw. der Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik im 
Bundesfrauenrat ja jedes Jahr Rechenschaft darüber ab, wie die Finanzmittel, die uns 
zugestanden werden, verwendet worden sind.  
 
Fangen wir also mit den Finanzen an: Trotz allen Sparens ist die Verwendung der 
Finanzmittel nicht einfacher geworden. Auch wenn sich beispielsweise die Werbematerialien 
des Bereichs Frauen- und Gleichstellungspolitik großer Nachfrage erfreuen, zumeist 
kostendeckend produziert und abgesetzt werden können – allein von der Broschüre zum 
100. Internationalen Frauentag wurden 1.200 verkauft –, kann das die erforderlichen Mittel 

http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesch%C3%A4ftsjahr
http://de.wikipedia.org/wiki/Eigent%C3%BCmer
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natürlich nicht abdecken. Und auch das Budget für Frauen- und Gleichstellungsarbeit wurde 
den finanziellen Erfordernissen in ver.di unterworfen und somit gekürzt.  
 
Im Präsidium des Bundesfrauenrates und in den Sitzungen haben wir besonders im 
vergangenen Jahr über die entsprechenden Beschlüsse des Gewerkschaftsrates mehrfach 
beraten und diskutiert – und das keineswegs „amused“. Auch wenn die Entscheidungen 
insgesamt für die Gesamtgewerkschaft nachvollziehbar waren – zum Beispiel zur 
Kostendeckung der ver.di-Publik oder zum Auffüllen des Streik-Etats –, waren sie in ihrer 
Wirkung unterm Strich nicht transparent und an manchen Stellen für den Bereich Frauen- 
und Gleichstellungspolitik auch überproportional, was die selbstverständliche, also satzungs- 
und richtliniengemäße Aufgabenerfüllung und Handlungsfähigkeit über die „normale 
Schreibtischtätigkeit“ hinaus ernsthaft gefährdet hat. Das allerdings konnten und wollten wir 
nicht nachvollziehen und haben uns an diversen Stellen für eine Veränderung der 
Budgetzuweisung stark gemacht.  
 
Eine politische Entscheidung, welche Aufgaben den Kürzungen hätten zum Opfer fallen 
sollen, ist seitens der Gesamtorganisation nicht getroffen worden – die sollten und mussten 
wir selber definieren.  
Auch wenn wir bereits durch die gute Vernetzung mit anderen Organisationen vielfältige 
Möglichkeiten der Drittfinanzierung nutzen, ist für uns klar: Fremdfinanzierung darf nicht 
Grundlage der politischen Entscheidung zur Finanzierung der Frauen- und 
Gleichstellungspolitik in ver.di sein! Schon heute können Teile der regulären Aufgaben ohne 
Drittmittel nicht mehr erbracht werden.  
 
Finanzielle Abhängigkeit erzeugt auch politische und inhaltliche Abhängigkeit. Wenn zum 
Beispiel aktuell vorrangig Projekte zur Vereinbarkeit gefördert werden, weil darin politisch-
aktuell der Hauptgrund für Entgelt-Ungleichheit gesehen wird, oder Projekte, um die 
„Freiwilligkeit“ bei der betrieblichen Gleichstellung voran zu bringen, wird die Untersuchung 
von Diskriminierungstatbeständen hingegen nicht gefördert. Damit wird die Bundesregierung 
in ihrem offensichtlichen Vorhaben unterstützt, von einem Gleichstellungsgesetz für die 
Privatwirtschaft abzukommen. Und wir entfernen uns damit weiter von 
gewerkschaftspolitischen Inhalten und Zielen. 
 
Welche Kraftakte neben den Verteidigungsmaßnahmen für die reinen Finanzmittel zu 
stemmen waren, vermag Frau und Mann nachzuvollziehen, wenn wir den Blick auf die 
personelle hauptamtliche Ausstattung richten: 
 
Nach der Neubesetzung der Funktion von Vera Morgenstern als Leiterin der Abteilung 
Frauen- und Gleichstellungspolitik in der Bundesverwaltung aus den eigenen Reihen mit 
Hannelore Buls konnte deren Stelle nicht neu besetzt werden. Wir hatten zwar als 
Bundesfrauenrat in diesem Zusammenhang bereits unseren Unmut über diese geplante 
Einsparung geäußert und als problematisch für das nachhaltige Arbeiten in allen 
Aufgabenfeldern bezeichnet. Die Kürzung erfolgte dennoch. 
 
Und es ging noch weiter: Aus finanziellen Gründen konnte eine Nachbesetzung auch des 
Postens von Ute Brutzki, die inzwischen die Leitung des ESF-Projekts zur Bundesinitiative 
„Gleichstellen“ übernommen hatte, nicht erfolgen.  
 
Ein innovatives Vorhaben insbesondere  

 zur frauenpolitischen Nachwuchsförderung mit der Gewinnung junger Frauen, der 
Entwicklung eines Konzepts zum Übergang von jugendlichen Frauen in den 
Erwachsenen-Bereich, 

 zur Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit zur besseren „Vermarktung“ unserer Inhalte 
und auch 
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 zur Übernahme der Politikfelder, die nun wegen der Wahrnehmung anderer 
Aufgaben wie eben Leitungsfunktion und Projekttätigkeit nicht mehr von den bisher 
handelnden Frauen „beackert“ werden konnten,  

war bereits gestrickt. Eine für dieses Konzept gut geeignete Bewerberin war gefunden, 
jedoch konnte sie aus besagten finanziellen Gründen nicht eingestellt werden. 
 
Insgesamt hat der Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik allein in der Bundesverwaltung 
seit ver.di-Gründung 2001 eine Kürzung im Bereich der Gewerkschaftssekretärinnen von 40 
Prozent , im Bereich der Verwaltungsangestellten um 56 Prozent hinnehmen müssen1. All 
das wurde als „Verteidigungsmaßnahmen“ zusammengetragen, ebenso für die personelle 
Ausstattung in den Landesbezirken und Fachbereichen, sofern überhaupt aktuelle Daten in 
Erfahrung gebracht werden konnten. Auch dort sind die Einsparungen überproportional zur 
Mitgliederentwicklung erfolgt. Ich kann Euch sagen: Da haben wir an manchen Stellen den 
Slogan „Gerecht geht anders!“ auch mal neu mit Innenwirkung interpretiert.  
 
Ungefähr in solcher Stimmung war dann der Bundesfrauenrat auch im Dezember 2009, als 
die Kolleginnen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, kurz SAT, nach vorheriger 
schriftlicher Information an unser Präsidium in der Sitzung berichteten, dass die seit drei 
Jahren unbesetzte halbe Stelle einer Landesfrauensekretärin im Stellenplan SAT gestrichen 
worden war mit der Begründung, dass der Bundesvorstand aufgrund der nicht zustande 
gekommenen Bezirksfusionen einen sofortigen Stellenbesetzungsstopp verordnet habe und 
– ich sag´s mal sinngemäß – noch besetzbare Stellen für wichtigere Aufgaben als für 
Frauen- und Gleichstellungsarbeit benötigt würden. Vor dem Hintergrund hat Frau sehr wohl 
registriert, dass noch im Sommer 2009 sechs Projektleitungsstellen für Mitgliederwerbung in 
SAT ausschließlich mit Männern besetzt worden sind. 
 
So, wie es dem Landesbezirksfrauenrat SAT in seiner Klausurtagung Ende November 2009 
in Saalfeld gereicht hat, reichte es auch uns im Bundesfrauenrat, und wir suchten innerhalb 
unserer Dezember-Sitzung 2009 den zeitgleich tagenden Bundesvorstand in der 
Bundesverwaltung heim – äh, auf. Nach einem engagierten Flurgespräch unseres 
Präsidiums mit einigen Bundesvorstandsmitgliedern unter der Verstärkung der 
ehrenamtlichen Mitglieder des Bundesfrauenrates kamen viele weitere Gespräche in Gang. 
Die führten schließlich dazu, dass in 2010 die halbe Stelle für Frauen- und 
Gleichstellungspolitik im Rahmen eines Qualifizierungsprojektes quasi wieder besetzt 
worden ist; wenn auch „nur“ aus dem vorhandenen Stellenplan, also woanders abgezweigt.  
Auch im Landesbezirk Nord konnte im Berichtszeitraum die seit drei Jahren vakante Stelle 
der Frauensekretärin endlich wieder besetzt werden. 
 
Wir wissen leider, dass durch diese lange Zeit des – ja, wie soll ich es nennen – des „Auf-
sich-selbst-angewiesen-Seins“ vieles an gewerkschaftlicher Mitgliederwerbe- und                  
-bindungsarbeit für und durch die ehrenamtlichen Frauen nicht geleistet werden konnte, weil 
es dazu eben hauptamtlicher Unterstützung bedarf, weil vieles eben nicht neben der 
beruflichen und privaten Belastung geleistet werden kann, weil Frauen- und 
Gleichstellungspolitik nachhaltig gestaltet werden muss und sich nicht auf das Organisieren 
einiger Veranstaltungen reduzieren darf. Wir mussten leider auch erfahren, dass etliche 
unserer ehrenamtlichen Kolleginnen in SAT den „Kram hingeschmissen“, ihre Mandate 
während noch laufender Wahlperioden oder mit den Organisationswahlen niedergelegt und 
nicht wieder kandidiert haben. Bis hin zu Austritten sehr engagierter Kolleginnen aus unserer 
Gewerkschaft. 
 

                                                 
1 Anmerkung der Verfasserin: Bei ver.di-Gründung bestand der Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik aus 
einer Leitungsposition und vier Gewerkschaftssekretärinnen-Posten, Stand Ende 2010 nur mehr aus einer 
Leitungsfunktion und zwei Gewerkschaftssekretärinnen. Es ist also rein rechnerisch eine Kürzung von zwei 
Vollzeitstellen erfolgt. Bei den Verwaltungsangestellten wurde von 3,4 Stellen auf 1,5 Stellen gekürzt. 
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Und das in einem Landesbezirk mit fast 64 Prozent Frauenanteil, mit dem höchsten 
Frauenanteil in ver.di. Können wir uns das leisten - kann unsere Gewerkschaft ver.di sich 
das leisten?  
 
Ich sage: Nein! 
 
Also: Für wen arbeiten wir? Und mit welcher personellen und finanziellen Ausstattung? 
 
Das wollen wir mit unseren Anträgen  
 zur Frauen- und Gleichstellungspolitik im Selbstverständnis der ver.di-Frauen,  
 zur Mitgliederorientierung und den damit verbundenen Zielen der ver.di-Frauen und  
 zur verbindlichen Budgetierung in personeller und finanzieller Hinsicht als 
materielle Verankerung der Frauen- und Gleichstellungspolitik 
in die Organisationspolitik von ver.di einbringen. Mit der Annahme der Anträge und deren 
Umsetzung kann die gesamtgewerkschaftliche politische Entscheidung getroffen werden, 
dass Frauen- und Gleichstellungspolitik in den Ebenen und Fachbereichen weitergeführt und 
arbeitsfähig gestaltet und erhalten werden kann.  
 
Das, liebe Kolleginnen, liebe Gäste, ist ein Ergebnis auch aus dem Organisations-
Entwicklungs-Prozesses Chance 2011, den wir im Bundesfrauenrat gemeinsam mit dem 
Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik und mit ehren- und hauptamtlichen ver.di-
Funktionärinnen mit großem persönlichen Engagement thematisch bewältigt haben. 
 
Bereits ab Mitte 2008 haben wir miteinander beraten, wo und wie wir Frauen- und 
Gleichstellungsarbeit in den Strukturen und der Prozessarchitektur von Chance 2011 
einbringen können – noch bevor der Gewerkschaftsrat über diese Strukturen überhaupt 
beschlossen hatte. Wir wollten von Anfang an mitgestalten!  
 
Unsere Zieldefinition war, unsere Themen und Arbeitsschwerpunkte mit dem Prozess 
Chance 2011 voranzubringen und dabei die im Bezirk, in den Fachbereichen, in den 
Betrieben Handelnden zu unterstützen. 
 
Für uns ver.di-Frauen ist klar: Chance 2011 setzt insbesondere auf Mitgliederorientierung. 
Dies bedeutet aus Sicht der Frauenpolitik auch die Ausrichtung auf Zielgruppen, 
insbesondere die Zielgruppe der Frauen, inzwischen mehr als die Hälfte von ver.di.  
 
Die aktive, zukunftsorientierte Frauen-, Gleichstellungs- und Genderpolitik in ver.di seit ihrer 
Gründung vor 10 Jahren ist ein Markenzeichen, für das wir insbesondere extern hohe 
Anerkennung erhalten. Damit die Zukunftsfähigkeit von ver.di erhalten bleibt, müssen in 
ver.di die Interessen der Frauen politisches Kerngeschäft sein. Der schriftliche 
Geschäftsbericht geht darauf sehr ausführlich ein und gibt einen prägnanten Überblick über 
den Prozess Chance 2011 und all das, was die ver.di-Frauen dazu veröffentlicht haben. 
 
Die Arbeitsprozesse in Chance 2011 mit ihren diversen Arbeitsgruppen, in die wir uns 
eingebracht haben, damit eben Mitgliederorientierung in ver.di auch in Richtung Frauen 
stattfindet und die Mitarbeit in der ver.di-Programmdebatte zur Erarbeitung der neuen ver.di-
Grundsatzerklärung haben einen Großteil an Ressourcen gebunden und auch die Inhalte der 
Sitzungen des Bundesfrauenrates geprägt.  
 
Eigentlich unnötige, doch im Ergebnis nicht verlorene Zeit war die Arbeit im Vorfeld der 
DGB-Bundesfrauenkonferenz 2010 insbesondere zu den Satzungsänderungen. Nach 
einem gelinde ausgedrückt „unschönen“ Prozess des Bekanntwerdens, was da abgehen 
sollte, haben wir uns nach dem Motto „Wer, wenn nicht wir ver.di-Frauen?“ entschieden, zu 
handeln. Mit den von uns eingebrachten Anträgen haben wir Umsetzungs-Maßnahmen 
eingefordert, um die Vertretung der Frauen im DGB praktisch zu verbessern.  
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Insbesondere hatte der ver.di-Bundesfrauenrat die Forderung einer Muss-Quote für die 
Besetzung von Organen, Gremien, Delegationen etc. mindestens entsprechend ihres 
Mitgliederanteils im DGB beschlossen. Diese wurde zwar von der DGB-
Bundesfrauenkonferenz mehrheitlich – vor allem mit ver.di-Stimmen – auch angenommen. 
Der DGB-Bundesfrauenausschuss übernahm jedoch diese Forderung nicht, sondern hat 
beim DGB-Bundeskongress lediglich Maßnahmen zur „Erreichung der 
Geschlechterrepräsentanz“ beantragt. Auch im ver.di-Gewerkschaftsrat konnte keine 
Mehrheit für einen weitergehenden Muss-Quoten-Antrag erzielt werden. Aufgegriffen wurde 
allerdings der bereits zugesagte Erhalt der Frauenvertretung mit Stimmrecht in den Ebenen-
Vorständen. 
 
„Unser gemeinsames Verdienst ist“, so resümierte Hannelore Buls in einer E-Mail an die 
Mitglieder des Bundesfrauenrates und alle am Beratungsprozess beteiligten Frauen zum 
Abschluss, „ Wir haben unsere Anträge gestellt, niemand wird verweisen können auf ´Ihr 
hättet es ja beantragen können …´“. 
 
An dieser Stelle will ich persönlich schnell mal etwas loswerden, was mich bei all diesen 
Diskussionen und auch Totschlagargumenten, die wir uns dabei anhören müssen, ärgert: Oft 
wirft mann – oder auch frau – uns vor, dass wir ja die Macht gar nicht wollen, dass gar nicht 
ausreichend Frauen für Führungsfunktionen zur Verfügung stehen oder gar, dass 
Frauenquoten ungerecht sind, weil uninteressierte und unfähige Frauen gefördert und 
Männer benachteiligt werden. Jenen, die das oder andere Nettigkeiten vorbringen, und 
natürlich auch denen, die dagegenhalten wollen, empfehle ich den WISO-Diskurs der 
Friedrich-Ebert-Stiftung: „Gleichstellungspolitik kontrovers - Eine Argumentationshilfe“ aus 
März 2011.  
 
Die DGB-Bundesfrauenkonferenz im Jahr 2010 und wie ich hörte, auch der DGB-
Bundeskongress, waren in der Vorbereitung für uns ver.di-Frauen nicht gerade 
vergnügungssteuerpflichtig. Ich danke an dieser Stelle ausdrücklich nochmals unserem 
Frauen- und Gleichstellungs-Team in der ver.di-Bundesverwaltung, ganz besonders 
Hannelore Buls, die die Anträge, die gestellt werden mussten, formuliert und deren 
Einreichung koordiniert hat und allen, die in der ganzen Republik mitgearbeitet haben, um 
das Erreichte zu erreichen. 
 
Anmerkung meinerseits: Allerdings hätte ich für die DGB-Bundesfrauenkonferenz selber 
dann doch Vergnügungssteuer zahlen müssen: Denn ich habe mich auch gefreut – und wie! 
Es war ein toller Anblick von vorn aus der Konferenzleitung auf Euch ver.di-Frauen, auf eine 
einheitliche starke Bank … 
 
Und es war ein Erlebnis, die an der Konferenz teilnehmenden ver.di-Frauen in der 
Vorbesprechung zur Antragsberatung zu hören und zu sehen! 
 
Ja, es ist richtig: Wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir als starke Frauen selber 
handeln, müssen wir uns selber zu Wort melden. Die in ver.di vorhandenen Regelungen – 
sowohl die Frauenquote als auch unsere Satzung insgesamt und die Richtlinien für Frauen- 
und Gleichstellungspolitik – bieten die Grundlage dafür, dass wir uns zu Wort melden und 
auch Gehör finden können. Daher ist die Quote für uns unverzichtbar, was wir in den 
Betrieben auch gegenüber den Arbeitgebern immer wieder betonen. Freiwillige 
Vereinbarungen werden nicht oder nur sehr, sehr langsam zu einem Verhaltenswechsel 
führen.  
 
Doch es ist auch wichtig, dass wir innerhalb der Organisation glaubwürdig bleiben, was 
unser auch in der Grundsatzerklärung beschriebenes Selbstverständnis hinsichtlich unseres 
Engagements für die Gleichstellung der Geschlechter angeht. Auf explizite Nachfragen im 
Bereich Personal haben wir erfahren, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre über 1.300 
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Gewerkschaftssekretärinnen und –sekretäre und Verwaltungsangestellte altersbedingt 
ausscheiden werden, davon wiederum rund 58 Prozent Frauen. 
 
Um das Frauenpotenzial vor allem im hauptamtlichen Bereich in ver.di auch künftig 
vorzuhalten, um die Satzungsvorgaben zu gewährleisten – also die Erfüllung der Quote – 
und auch eine geschlechtergerechte Arbeitsverteilung in der Gesamtorganisation zu 
garantieren, müssen Frauen schon rein zahlenmäßig angemessen beim ver.di-Personal 
vertreten sein. Derzeit entwickeln wir in einer Arbeitsgruppe mit den 
Gleichstellungsbeauftragten bei ver.di Ziele zum Beispiel für   

 eine geschlechtergerechte und diskriminierungsfreie Gestaltung der 
Personalauswahl, 

 die Modernisierung der Rollenbilder von Frauen und Männern auch in ver.di am 
Leitbild der Gleichberechtigung und individueller und partnerschaftlicher 
Lebensgestaltung und 

 eine konsequent geschlechtergerecht konzipierte Personalplanung. 
 
Und wir lassen uns regelmäßig Bericht erstatten über die Geschlechterverteilung in 
Mitbestimmungsorganen wie zum Beispiel Betriebsräten oder Aufsichtsräten und analysieren 
diese Daten auf Veränderungspotenzial hin. 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Gäste, 
 
umgangssprachlich wird heute oft von einem „Quantensprung“ gesprochen, wenn von einem 
großen oder ungewöhnlichen Fortschritt die Rede ist, oder um eine plötzliche Änderung oder 
eine neue Stufe einer Entwicklung zu beschreiben. Ob es nun der geplante Ausbau des 
Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren bis zum Jahr 2013 ist, die Erhöhung der 
Hartz IV-Sätze oder gar die Einigung zur Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken 
im Herbst des vergangenen Jahres durch die schwarz-gelbe Bundesregierung: Alles wird 
uns als „Quantensprung“, als Superlativ verkauft. Dabei müsste gerade Frau Dr. Merkel als 
Physikerin wissen, was das heißt: Physikalisch ist ein Quantensprung eine 
Zustandsänderung in einem sehr kleinen System, also eine sehr kleine Änderung der 
Wirklichkeit. Umgekehrt ist jede noch so kleine Zustandsänderung immer ein 
Quantensprung, es gibt nichts Kleineres. Ich wusste das auch nicht, meine Quelle war 
„Neues aus der Anstalt“. 
 
Wenn die Politikerinnen und Politiker auch etwas anderes meinen, haben sie, wie wir wissen, 
doch leider oft Recht: Es ändert sich sehr wenig durch verhalten vorgebrachte Reformen 
oder Gesetzesänderungen. So gesehen ist der Anstieg der Frauenquote in Vorständen und 
Aufsichtsräten auch ein Quantensprung. 
 
Lasst mich gerade auch in diesem Zusammenhang – Frauenquote etc. – noch den Blick in 
die Zukunft richten: Die Veranstaltungen zum diesjährigen 100. Internationalen Frauentag 
und zum unmittelbar darauf folgenden Equal Pay Day und die Medienberichterstattung in 
den ersten drei Monaten dieses Jahres zu Themen wie Vereinbarkeit von Beruf, Familie und 
Privatinteressen, zu Entgeltgleichheit, zur Frauenquote in Unternehmensvorständen und 
Aufsichtsräten und in den vergangenen Wochen auch – wenn auch etwas verhaltener – zu 
den negativen Auswirkungen von Minijobs, geringfügiger Beschäftigung und Leiharbeit auf 
den Arbeitsmarkt, auf Beschäftigung insgesamt und insbesondere auf Berufsbiographien von 
Frauen lassen mich vorsichtig zuversichtlich sein. 
 
Zuversichtlich dahingehend, dass es uns gemeinsam mit den Organisationen und 
Institutionen, die die gleichen Ziele verfolgen wie wir, gelingen wird,  
den Fokus auf die Belange und Interessen von Frauen, auf mindestens die Hälfte der 
Gesellschaft, in der wir leben, zu verstärken.  
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Aller Wahrscheinlichkeit nach werde ich im Jahr 2060, wenn die ältere Bevölkerung zu 60 
Prozent weiblich sein wird, so der Zweiwochendienst „Frauen und Politik online“, nicht mehr 
Vorsitzende des ver.di-Bundesfrauenrates sein. Rein rechnerisch gehört im Jahr 2060 
Yvonne Baumann zu den rund 80-, gehöre ich zu den über 90-Jährigen! 
 
Der Frauenanteil betrug bei den über 80-Jährigen im Jahr 2009 rund 69 Prozent, bei den 
über 90-Jährigen sogar knapp 80 Prozent. Auch wenn wir glauben, dass diese Frauen nicht 
unbedingt unser Haupt-Mitgliederklientel ist: Wir leisten in ver.di politische und nachhaltige 
Arbeit, in der Frauen- und Gleichstellungspolitik insbesondere in den Bereichen Arbeits- 
und Sozialpolitik, die immer auch mehrjährige, sehr nachhaltige Wirkung hat.  
 
Gerade weil die Prozesse auch so langwierig sind, um nachhaltig etwas auch in diesen 
Politikbereichen zu verändern, gilt es bereits jetzt, wichtige Erkenntnisse aus unserer 
Zukunftstagung im September 2010 in Walsrode in unserer Arbeit umzusetzen: Nämlich zum 
Beispiel die Wahrnehmung des potentiellen weiblichen Mitglieds, das noch weit entfernt 
zu stehen scheint von jeglichen alltäglichen ver.di-Aktivitäten. Erfahren haben wir auch, dass 
die Frauen-Strukturen allein hier keine Abhilfe schaffen können. Es tauchte also auch hier 
wieder die Frage auf: Wie erfolgreich kann Frauen- und Gleichstellungspolitik sein, 
wenn sie nicht in der Gesamtorganisation gelebt wird?  
 
Dies hat unsere Entscheidung bestätigt, dass wir unsere Arbeit zu „Frauen- und 
Gleichstellungspolitik im Bezirk und Betrieb“ auch den Fachbereichen näher bringen und 
die dortigen frauenpolitischen Akzente schärfen müssen. Optimierungsmöglichkeiten gibt 
es – auch in der Öffentlichkeitsarbeit. So haben zum Beispiel erst sieben von 13 
Fachbereichen auf ihrer Internet-Seite einen Link zur Frauen- und Gleichstellungspolitik. 
Im Rahmen der Organisationswahlen haben sich in einigen Fachbereichen die Frauen auch 
entschieden, ihre Arbeit in (andere) Strukturen zu bringen. So wurde an verschiedenen 
Stellen laut über die Konstituierung eines Frauenvorstandes nachgedacht und diskutiert. 
Schwierig wird es allerdings immer dann, wenn auch die hauptamtliche Betreuung dieser 
Gremien gewährleistet werden soll, da dort – also in den Fachbereichen sowohl auf Bundes-, 
Landesbezirks- als auch Bezirksebene – offenbar keinerlei Stellenanteile für Frauen- und 
Gleichstellungsarbeit abgebildet sind. Insofern haben wir Chance 2011 quasi schon 
umgesetzt – die verstärkte Ehrenamtlichkeit ist in der Praxis der Frauen- und 
Gleichstellungspolitik bereits angekommen.    
 
Das Deutlichmachen frauenpolitischer Akzente gelingt hier und da in den Bereichen und 
Berufsfeldern, in denen überwiegend Frauen berufstätig sind. Ins Auge fällt zum Beispiel 
eine Publikation des Fachbereichs Besondere Dienstleistungen: „Das Prekariat ist eine 
Frau“.  
 
Minijobs, Niedriglohn, ungeschützte Arbeit, Befristung sind oft Vokabeln, die im 
Zusammenhang mit Beschäftigungsverhältnissen von Frauen genannt werden.  
 
Wir wissen: Die Anzahl der erwerbstätigen Frauen in Deutschland steigt, wenn auch 
langsam, doch kaum verändert hat sich seit langem das Arbeitsvolumen von Frauen 
insgesamt. Immer mehr Frauen teilen das seit Jahren nahezu gleich gebliebene 
Arbeitsvolumen untereinander in zunehmend prekärer Arbeit auf – eben in Teilzeit, in 
geringfügiger Beschäftigung, in Minijobs.  
 
Dabei würden nach einer aktuellen Studie des Instituts Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
IAB viele Teilzeitbeschäftigte ihre Arbeitszeit gern ausweiten: Im Schnitt würden regulär 
teilzeitbeschäftigte Frauen ihre vereinbarte Wochenarbeitszeit gern um vier Stunden, 
geringfügig beschäftigte Frauen um neun Stunden erhöhen, so das Institut. Das, liebe 
Frauen, liebe Gäste, haben wir in unseren Befragungen in den Projekten „Gute Arbeit“ 
ebenfalls festgestellt. 
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Inzwischen gibt es 7,3 Millionen so genannte 400-Euro-Stellen, 1,3 Millionen mehr als noch 
in 2003. Damit, so stellt zum Beispiel die Frankfurter Rundschau fest, ist bereits jeder fünfte 
Arbeitsplatz ein Minijob. Besonders verbreitet sind 400-Euro-Stellen im 
Dienstleistungssektor. Wie im Hotel- und Gastgewerbe soll auch in der Gebäudereinigung 
mittlerweile fast jeder zweite Arbeitsplatz ein Minijob sein. 
 
Fast zwei Drittel der Minijobber sind weiblich. Der Staat fördert diese Beschäftigungsform, 
indem er weniger Abgaben verlangt. So sind bei einer regulären Stelle rund 40 Prozent 
Sozialbeiträge fällig. Bei einem Minijob zahlen die Arbeitgeber eine Pauschale von rund 30 
Prozent. Die Beschäftigten müssen gar keine Abgaben abführen.  
 
Für Arbeitgeber sind Minijobs lukrativ, weil sie meist auch noch mit Niedriglohn angeboten 
werden. Der durchschnittliche Lohn liegt bei 5 Euro pro Stunde. 
 
Rund 76 Prozent der befragten Bundesbürgerinnen und Bundesbürger haben jüngst bei 
einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der beiden Gewerkschaften ver.di und Nahrung-
Genuss-Gaststätten gesagt, dass die Regierungsparteien sofort einen allgemeinen, 
gesetzlichen Mindestlohn einführen müssten, um Lohndumping zu verhindern. Eine breite 
Zustimmung, quer durch alle Parteien, quer durch alle Einkommens- und Bildungsschichten. 
Mit einem gewissen Stolz will ich hier auch noch mal kurz in die Vergangenheit schauen und 
darauf hinweisen, dass insbesondere wir ver.di-Frauen für eine solche Forderung schon vor 
fünf Jahren starke Überzeugungsarbeit geleistet haben bei der DGB-Bundesfrauen-
konferenz. Doch leider haben wir auch heute noch immer keinen gesetzlichen Mindestlohn. 
 
Es ist Zeit, dass Politik für die Menschen gemacht wird, nicht nur für Unternehmen! 
 
Mit 8,50 Euro pro Stunde würde sich sofort die Einkommenssituation von fünf Millionen 
Menschen verbessern. Das sind fast 16 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland. 
Insbesondere für Frauen, Berufsanfängerinnen, ältere Arbeitnehmende und geringer 
Qualifizierte würde sich die Einkommenssituation verbessern. Wenn wir die Entwicklung des 
Arbeitsmarktes sehen, stellen wir fest, dass Minijobs offensichtlich die regulären 
Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse verdrängen. Eines unserer dringendsten Ziele ist daher 
die Abschaffung der Minijobs, die Abschaffung der geringfügig entlohnten 
Beschäftigung und damit die Aufhebung der Abgaben-Privilegierung.  
 
Und auch wenn gerade im Zusammenhang mit Vereinbarkeit von Beruf und Familie oft 
darauf verwiesen wird, dass Frauen, die noch immer die größte Last der Sorgearbeit tragen, 
ja gern in Teilzeit oder geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen arbeiten wollen: In den 
meisten Fällen ist das nicht deren Wunschtraum, sondern wegen fehlender 
Betreuungsmöglichkeiten für Kinder oder auch zu pflegende Familienangehörige sind die 
Frauen zu dieser geringfügigen Beschäftigung gezwungen. Mit Sicherheit wäre ihnen ein 
angemessen bezahlter und sozialversicherungspflichtiger Teilzeitjob lieber als ein mit 
Niedriglohn dotierter Minijob. Deshalb sind wir gerade auch in Sachen Abschaffung der so 
genannten 400-Euro-Jobs und Veränderung des Steuer- und Sozialleistungssystems 
verstärkt unterwegs. Dass und warum wir uns um diesen bedeutenden frauenpolitischen 
Aspekt kümmern, könnte in der Öffentlichkeitsarbeit von ver.di insgesamt sehr wohl noch 
stärker „vermarktet“ werden. GEMEINSAMES HANDELN MACHT STARK, so lautet der 
erste Satz unserer Grundsatzerklärung! 
 
Liebe Frauen, 
 
neben und zusammen mit der sehr aufmerksamen Beobachtung des Arbeitsmarktes und der 
Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse gilt es auch, den Blick insbesondere hin zu 
unseren jungen Kolleginnen in den Phasen der Berufsorientierung, der Berufswahl und der 
Familienplanung zu richten – aufzuklären über Konsequenzen, die aus dem noch 
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traditionellen Lebensentwurf resultieren können. Wir machen da schon viel, ob Mentoring 
oder Mitgliederprojekte in den Fachbereichen für junge Frauen etc., etc..   
 
Ich sprach vorhin davon, dass das potentielle weibliche Mitglied sich derzeit oft nicht 
unbedingt wahrgenommen sieht. Und zugegebenermaßen sind diese Themen nicht 
unbedingt spannend für junge Frauen, die zum Beispiel in ihrer Ausbildung noch nicht an 
ihre Rente denken oder bereits überlegen, wie lange sie denn möglicherweise pausieren 
werden, wenn sie ihr erstes Kind zur Welt gebracht haben. Und es ist möglicherweise nicht 
das, was sie sich unter Gewerkschaftsarbeit vorstellen.  
 
Deshalb müssen wir – und zwar alle in ver.di – unsere Arbeit für sie interessant machen, mit 
ihnen ins Gespräch kommen, müssen herausfinden, was für sie wichtig ist und wie sie 
gemeinsam mit uns arbeiten können. 
 
Das erfordert die stärkere Fokussierung aller in ver.di auf frauen- und gleichstellungs-
relevante Themen und auch auf die Öffentlichkeitsarbeit zur Stärkung der Attraktivität unser 
doch so bunten Gewerkschaft. 
 
Das alles unter der großen Überschrift „Mitgliederorientierung“ – denn Dienstleistung ist 
bereits überwiegend weiblich. 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
ver.di-Frauen sind dabei, wenn Beschäftigte auf die Straße gehen, weil ihre Arbeitsplätze 
wegrationalisiert oder verlagert werden – weil sie vielfach und oft sogar unmittelbar direkter 
betroffen sind als Männer. 
ver.di-Frauen sind dabei, wenn gestreikt wird für Tariflöhne, die zum Leben reichen. 
ver.di-Frauen sind dabei, wenn aufgerufen wird zu Aktionen für den Mindestlohn – auch 
weil sie diejenigen sein werden, die davon überdurchschnittlich profitieren werden. 
ver.di-Frauen sind dabei, wenn der DGB aufruft zu Demonstrationen am 1. Mai für faire 
Löhne, gute Arbeit und soziale Sicherheit. 
 
Deshalb muss ver.di auch heißen: 
V wie Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatinteressen herstellen, 
E wie  Entgeltgleichheit erreichen, 
R wie  Rente, die zum Leben reicht, gewährleisten, 
D wie  Diskriminierungsfreiheit in Beruf und Gesellschaft bewirken und  
I wie  Interessen von Frauen in allen Politikfeldern berücksichtigen. 
 
Das alles, damit frei nach Clara Zetkin die Frau des einundzwanzigsten Jahrhunderts 
trutziglich ihre Staatsbürgerrechte fordern kann – und damit ver.di auch morgen noch 
kraftvoll zubeißen, etwas bewegen kann. 
 
Herzlichen Dank für Eure Aufmerksamkeit! 


