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Rede zur Eröffnung der ver.di-Bundesfrauenkonferenz von 

Stefanie Nutzenberger, Mitglied des ver.di-Bundesvorstand  

(es gilt das gesprochene Wort) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen (sofern Männer anwesend), liebe Gäste, 

ich begrüße euch/Sie herzlich zur 4. ver.di-Bundesfrauenkonferenz in Berlin. 

 

Besonders willkommen heißen möchte ich …. (wichtige Gäste). 

 

Dies ist meine erste Bundesfrauenkonferenz  als für Frauen- und 

Gleichstellungspolitik zuständiges Mitglied des Vorstands und ich freue 

mich sehr auf diese zwei Tage mit euch. 

 

Liebe Kolleginnen (und Kollegen), 

Von der eigenen Arbeit heute und im Alter  

eigenständig und sozial abgesichert leben können –  

Dies sind unser Ziel und unser Anspruch! 

Dafür brauchen wir existenzsichernde Einkommen und gute gesunde 

Arbeit.  

Doch wie sieht es gerade für viele Frauen heute in Deutschland aus? 

Immer mehr Menschen arbeiten im Niedriglohnsektor und verharren dort: 

jeder Vierte Beschäftigte in Deutschland, das sind knapp 8,5 Mio Menschen 

erhalten Löhne unter 9,54 Euro, das ist die sogenannte 

Niedriglohnschwelle. Europäisch betrachtet – hat nur Litauen einen 
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größeren Niedriglohnsektor  als Deutschland. In einem reichen Land, wie 

Deutschland, ist das ein politisches Armutszeugnis - und ein 

gesellschaftlicher Skandal.  Und: der Niedriglohnsektor ist rasant 

gewachsen: Von 1995 bis 2010 hat sich die Zahl der Menschen, die von 

Niedriglöhnen leben müssen, um über 2 Millionen erhöht. Nur in den 

Krisenländern Griechenland und Portugal ist der Niedriglohnsektor zunächst 

ähnlich schnell gewachsen und ist dann – insbesondere auf Druck der 

deutschen Regierungspolitik – in den letzten beiden Jahren gerade zu 

explodiert. Das heißt, die deutsche Regierungs- und Wirtschaftspolitik der 

letzten Jahre – war sowohl in Bezug auf Deutschland als auch in Bezug auf 

andere Länder – darauf ausgelegt, die Armut zu vergrößern! Wohlgemerkt: 

In Deutschland ist die Armut sogar während einer positiven wirtschaftlichen 

Gesamtentwicklung gewachsen – Armut trotz Arbeit. Und  Studien zeigen, 

dass das sehr häufig keine kurze Episode auf dem Weg zu einem halbwegs 

anständigen Lohn ist, sondern die Menschen arbeiten viele Jahre lang für 

Löhne, die schon aktuell kaum zum Leben reichen.  

Armut und Niedriglöhne sind das Ergebnis eine geradezu unverschämten 

Verteilungsungerechtigkeit in unserem Land, die man mit dem Satz 

zusammenfassen kann: Die Reichen sind reicher geworden, die Armen 

ärmer.  

Während die unteren Einkommensgruppen regelrecht abgehängt wurden, 

stagnieren die Einkommen in der schrumpfenden Mittelschicht und die 

Einkommen des reichsten Zehntels schießen geradezu in den Himmel.  

Diese Verteilung ist politisch gewollt und ein Ergebnis von Tarifflucht, 

Unverschämter Bereicherung, politisch ermöglichter Steuerflucht und 

politisch erzeugten Druck auf die Menschen, jede Arbeit – egal zu welchem 

Lohn – anzunehmen.  
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Die Löhne von Beschäftigten sind natürlich weitaus mehr als die 

Sicherung eines aktuellen Lebensstandards.  

Vom Bruttoeinkommen wird die Absicherung für das Alter, für Krankheit 

und Arbeitslosigkeit finanziert.  

Und auch die Finanzierung von Kindern wird entscheidend 

über die Arbeitseinkommen finanziert. 

Das heißt Löhne und Gehälter bestimmen unsere aktuelle, 

die zukünftige Lebensqualität und sie legen 

die Grundlage für die Lebensqualität der nächsten Generation. 

 

Armut hat ein Gesicht und das ist weiblich. 

Dafür gibt es zahlreiche Gründe: 

Lohndumping 

Geringere Bezahlung von frauentypischen Berufen 

Geringfügige Beschäftigung. 

Immer mehr nicht abgesicherte Selbständige 

 

und z. Zt. schießen sie wie Pilze aus dem Boden 

 

Geschäftsmodelle wie die Fahrdienstvermittlung „Uber“, „My Hammer“ 

oder Helpling 

Da werden Sicherheits-, Gesundheits- oder Versicherungsanforderungen – 

überhaupt alle Regulierungen – mal eben zu Schnee von gestern erklärt.  

Das werden ja jetzt ganz einfach Privatpersonen,  

über die digitale Plattform miteinander vermittelt.  
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Hier werden faktisch Beschäftigungsverhältnisse zu einer rein privaten 

Angelegenheit.  

Bei denen Regulierung, Arbeits- und Gesundheitsschutz oder Tariflöhne 

usw.  keine Rolle mehr spielen. Wenn man das frei laufen lässt, werden 

ganze Branchen und Berufsgruppen in private und isolierte 

Marktbeziehungen aufgelöst: Das bedeutet eine Pulverisierung von 

Arbeitsverhältnissen! Den dicken Reibach machen dabei die 

Plattformanbieter. Sie verdienen nicht nur an jeder Vermittlung, sondern 

auch indem sie an sozialer Absicherung und am Gemeinwohl vorbei sparen. 

Das ist asozial, das geht so nicht und das lassen wir uns auch nicht bieten!  

Wir wollen die Digitalisierung und wir wollen auch neue, innovative und 

attraktive Geschäftsmodelle.  

 

Aber bitte mit Würde, Respekt und Rechten! Denn beim Kauf und Verkauf 

von Arbeitskraft verhält es sich nicht so wie mit jeder anderen x-beliebigen 

Ware, daran hängt die Existenz von Personen!  

Würde hat ihren Wert und Arbeit hat ihren Preis, und das muss gilt für die 

bisherigen auch für neue digitale Geschäftsmodelle. 

Daran werden wir arbeiten, dafür setzen wir uns ein und fordern die Politik 

auf, Rahmenbedingungen zu setzen.  

 

Unternehmen, die ihre Gewinne erwirtschaften, weil Beschäftigte für wenig 

Geld ihre Gesundheit auf Spiel setzen müssen, um Leben zu können, 

Geschäftsmodelle, die nur funktionieren, wenn schlechte 

Arbeitsbedingungen und niedrige Löhne die Basis für vermeintlichen Erfolg 

sind, das sind keine Modelle, die wir als Gewerkschafterinnen und 

Gewerkschafter akzeptieren. 
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Frauen bekommen eine viel zu geringe Rente, die Daten sind alarmierend: 

2012 bekamen fast 50% der Frauen, die eine Alters- oder 

Erwerbsminderungsrente bezogen, weniger als 450,-  Euro im Monat und 

fast 90 % weniger als 900,- Euro.  

 

Die Rente ist der Spiegel des Erwerbslebens und hier spielen  zwei wichtige 

Faktoren eine Rolle: 

1) die Frauen haben viel zu niedrige Löhne für Ihre Arbeitsleistung erhalten. 

 

2) die Beitragszeiten, die rentenwirksam waren, waren zu kurz. Die 

Frauen haben auf Grund von Unterbrechungen oder vorzeitigem 

Ausstieg aufgrund der fehlenden Beitragsjahre zu wenig in die Rentenkasse 

einzahlen können. 

 

Liebe Kolleginnen (und Kollegen), 

 

diese Zahlen machen klar: Der Kampf für existenzsichernde 

Einkommen ist einer der wichtigsten, den wir zu führen haben! 

 

Und wir haben auch Erfolge: 

 

Wir haben den Mindestlohn gefordert und ihn durchgesetzt! 

 

Bei allen Hausaufgaben, die noch gemacht werden müssen – es ist doch ein 

Erfolg – unser Erfolg. Wir werden daran weiter arbeiten, denn die 

Schlupflöcher müssen beseitigt werden, wir werden keine Aufweichungen 

dulden und 8,50 sind nur der Anfang. 
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Wir gehen gegen Tarifflucht vor! 

Wir kämpfen für Tarifverträge und Tarifbindung! 

Tarifverträge sind das Netz, das verhindert, dass immer mehr Menschen 

abstürzen. 

Tarifverträge sorgen für  existenzsichernde Löhne. 

 

Und wir lassen auch bei den anderen Themen nicht nach! 

Immer mehr Arbeitsverhältnisse sind heute befristet, Leiharbeit und 

Werkverträge nehmen zu. 

Im Dienstleistungsbereich gibt es mittlerweile rund 7,5 Mio Minijobs. 

Davon sind über 4 Mio dieser Jobs die einzige Einkommensquelle aus 

Erwerbsarbeit – und über 70 % der Minijobber sind Frauen. 

 

Kolleginnen, Minijobs gehören abgeschafft! 

Sie gehören umgewandelt in sozialversicherungspflichtige, abgesicherte 

Arbeitsverhältnisse. 

Die Sozialversicherungspflicht muss grundsätzlich ab dem ersten Euro 

gelten. 

 

Die Arbeit in frauentypischen Berufen ist hochqualifiziert und anspruchsvoll. 

Sie ist gekennzeichnet von hohen Anforderungen an soziale Kompetenz 

und großen emotionalen und körperlichen Belastungen. Hinzu treten 

ständiger Personalmangel, Arbeitsverdichtung und geringe Wertschätzung 

in der Gesellschaft, was sich nicht zuletzt in der zu schlechten Bezahlung 

ausdrückt. 

Dabei spielt die Beschäftigung von Frauen im Dienstleistungsbereich eine 

große Rolle – ohne uns läuft nichts! 
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Im Sozial- und Erziehungsdienst sind 77 % der Beschäftigten weiblich 

Im Einzelhandel liegt der Frauenanteil bei rund 70 %. 

In ambulanten und (teil)stationären Pflegeeinrichtungen arbeiten ca.  

87% Frauen. 

 

Die Aufwertung von Frauenberufen ist eine gesellschaftspolitische 

Herausforderung - und der stellen wir uns. 

 

Im Sozial- und Erziehungsdienst stehen wir aktuell – wie ihr sicher alle wisst 

–in einer hart umkämpften Tarifauseinandersetzung um eine Aufwertung 

durch Wertschätzung und bessere Eingruppierungen. 

 

Wenn die Kolleginnen und Kollegen jetzt in einen unbefristeten Streik 

eintreten, dann sind wir an ihrer Seite. Als betroffene Eltern oder als 

KollegInnen in anderen Betrieben unterstützen wir den Kampf, in dem wir 

den zuständigen Bürgermeistern und Landräten sagen, dass wir von ihnen 

erwarten, dass diese Arbeit besser bezahlt wird. 

Sie fordern eine deutliche Aufwertung ihrer Arbeit, die so wichtig ist für die 

Gesellschaft. Und sie meinen es wirklich ernst:  

Denn fast 93 % haben in der Urabstimmung für einen unbefristeten Streik 

gestimmt! 

Die Beschäftigten wollen sich von Bürgermeistern und Landräten nicht 

länger mit guten Worten abspeisen lassen. Egal ob sie in Kitas, 

Jugendzentren, Behinderteneinrichtungen und Heimen für Kinder und 

Jugendliche arbeiten. 

Die pädagogischen Anforderungen haben sich für Erzieherinnen in den 

letzten Jahren deutlich erhöht: Sprachförderung, Inklusion und 
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naturwissenschaftliche Frühförderung gehören genauso dazu wie 

Integration und regelmäßige Elternarbeit.  

Für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter ist das Arbeitsumfeld immer 

komplizierter geworden. Immer mehr psychische Erkrankungen bei 

Erwachsenen und Kindern, zum Teil in Stadtteilen mit hoher 

Langzeitarbeitslosigkeit, zunehmende Kinderarmut, mehr Alleinerziehende 

und veränderte Familienkonstellationen. Ähnlich ist es für die Kolleginnen 

und Kollegen in der Behindertenhilfe. Egal ob in Werkstätten oder 

heilpädagogischen Heimen: Einerseits Betreuung und Rehabilitation, 

andererseits der Zwang zu wirtschaftlichen Abläufen.  

Im krassen Gegensatz zu der verantwortungsvollen Arbeit steht die 

Bezahlung in den Sozial- und Erziehungsberufen. Da reicht das Geld nicht 

zum Leben. Morgens Kita, abends kellnern, putzen oder morgens Regale 

einräumen, nur um über die Runden zu kommen. 

Typisch für einen klassischen Frauenberuf. In den Kitas sind 95 Prozent der 

Beschäftigten weiblich. Und die wollen endlich für ihre pädagogische 

Facharbeit auch bezahlt werden wie Facharbeiter. Denn welche 

Begründung kann es dafür geben, dass Pflegekräfte oder Erzieherinnen 

teilweise nur halb so viel Geld bekommen, wie Facharbeiter in der 

Automobil- oder Chemieindustrie?  

Gute Arbeit, gute Leute, gutes Geld – das gehört zusammen, egal in 

welcher Branche. 

Deshalb kämpfen die Kolleginnen und Kollegen jetzt für die überfällige 

Aufwertung ihrer Arbeit 
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Gute und gesunde Arbeit ist die Kernforderung der Zukunft! 

Der Erhalt unserer Gesundheit ist ein Dreh- und Angelpunkt für die aktuelle 

und die spätere Lebensqualität und Existenzsicherheit.  

Deswegen ist zwingend notwendig, dass wir als Gewerkschafterinnen und 

Gewerkschafter das Ziel, gesunde  und menschengerechte 

Arbeitsbedingungen zu schaffen, in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. 

Arbeit darf nicht krank machen. Vielmehr müssen die Unternehmen einen 

aktiven Beitrag dazu leisten, dass die Menschen – trotz der Leistung die sie 

Tag für Tag erbringen – gesund bleiben.  

Dazu braucht es ergonomische Standards für die Arbeitsgestaltung, 

Wir brauchen klare Regeln, um die psychischen Arbeitsanforderungen so zu 

gestalten, dass die Menschen nicht vor Erschöpfung in die Knie gehen  

und wir brauchen Standards für gute Führung.  

Aus all diesen Gründen sind die vielen tarifpolitischen Projekte der letzten 

Jahre, die das Thema alternsgerechte oder gesunde Arbeitsgestaltung in 

den Branchen in den Mittelpunkt stellen, ein Meilenstein in der Schaffung 

von menschengerechter Arbeitsgestaltung in den Branchen. 

Die Frage, ob es uns gelingt, auf der tarifpolitischen oder auf der 

gesetzlichen Ebene bessere Rahmenbedingungen für gesunde Arbeit zu 

schaffen entscheidet darüber, ob Menschen gesund und in Würde älter 

werden können.  

 

Das dritte wesentliche Handlungsfeld ist die Arbeitszeitpolitik 

Mit Zeit verbinden sich viele Wünsche und Ansprüche und sie ändern sich 

im Lebensverlauf:  

mehr Zeit für Kinder,  
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ein Jahr aussteigen oder  

mit Arbeitszeitverkürzung der Rente entgegen – 

jede Zeit braucht ihre Zeiten. 

 

Tatsächlich sieht es jedoch so aus:  

Zwischen Mitte zwanzig und Mitte dreißig fordert der Beruf oft vollen 

Einsatz, gleichzeitig will vielleicht eine Familie gegründet und gar ein Haus 

gebaut werden. 

Weil alles gleichzeitig meist unmöglich zu schaffen ist, stecken immer noch 

viel zu oft und selbstverständlich die Frauen im Beruf zurück. 

In dieser Phase, der „Rushhour of life“ brauchen Menschen mehr zeitlichen 

Spielraum, eine „Entdichtung“ der Arbeitszeit.  

 

Denkbar ist: Arbeitszeitverkürzung, Teilzeit oder zeitweise Freistellung für 

beide Geschlechter zu erleichtern und zu fördern, ohne die mit Teilzeit 

verbundenen Nachteile. 

 

Und damit nicht genug: Im späteren Arbeitsleben kommt häufig noch eine 

zweite Rushhour, wenn es darum geht Beruf und Pflege von Angehörigen 

unter einen Hut zu bringen.  

Ca. 70% der Pflege findet im häuslichen Bereich statt! 

Auch hier stecken Frauen zumeist beruflich zurück und wünschen sich 

daher praktikable und finanzierbare Gestaltungsmöglichkeiten. 

 

Deshalb müssen der Arbeitszeit und den Arbeitsbelastungen Grenzen 

gesetzt werden! 

Die Arbeitszeitgestaltung muss stärker an den Bedürfnissen und 

Ansprüchen der Beschäftigten ausgerichtet werden. 
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Wir sprechen von  Lebensphasenorientierter Arbeitszeitpolitik und meinen 

damit eine Verbindung der Arbeitszeit mit persönlichen Zeiterfordernissen 

im Lebensverlauf. 

  

Dies ermöglicht eine gerechtere Verteilung von Arbeit, Zeit und Chancen  

zwischen den Geschlechtern, 

zwischen Älteren und Jüngeren, 

zwischen Menschen mit kurzen und mit langen Arbeitszeiten, 

zwischen Arbeitsplatzbesitzer/-innen und Erwerbslosen.  

 

Dabei zielt die „lebensphasenorientierte Arbeitszeit“ nicht nur auf 

Familienförderung ab, sondern bietet Anknüpfungspunkte für 

Weiterbildung, Gesundheitsschutz, flexiblere Übergänge in die Rente und 

die Diskussion um alternsgerechtes Arbeiten.  

 

Betonen möchte ich, dass für uns eine lebensphasenorientierte Arbeitszeit 

nicht in Konkurrenz zur Forderung nach allgemeiner Arbeitszeitverkürzung 

steht.  

Sie entspricht vielmehr den zunehmenden Wünschen der Beschäftigten 

nach einer ihren Lebensphasen angepassten Ausgestaltung.  

 

Für uns ist daher die  betriebliche und tarifvertragliche Gestaltung von 

Arbeitszeit und deren Rahmenbedingungen ein zentrales Handlungsfeld.  

In wegweisenden Tarifprojekten z.B. aus dem Bereich des Sozial- und 

Erziehungsdiensts, des ÖPNV, der Post, oder  verschiedener Krankenhäuser 

hat ver.di  sich auf den Weg gemacht, die Arbeit alternsgerecht zu 

gestalten.  
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Sie alle haben erkannt, dass alternsgerechte Arbeitsgestaltung schon sehr 

früh ansetzen muss – im Kern nach der Ausbildung.  

Und dass wir für jede Lebensphase fragen müssen, was braucht der 

Mensch, wenn er/sie eine Familie gründet, wenn ein Pflegefall eintritt usw.  

 

Diese Tarifverträge öffnen die Tür in den Bereich der Arbeitsgestaltung – 

und schaffen einheitliche Bedingungen für die Branche. Und genau das ist 

mehr denn je notwendig. 

 

Aber eines ist auch klar: Tarifverträge und gute Arbeit sind noch nie vom 

Himmel 

gefallen – weder die Durchsetzung und auch nicht die Anwendung. 

 

Tarifverträge wurden immer von mutigen, engagierten Menschen, die ein 

klares und solidarisches Ziel vor Augen hatten, durchgesetzt. 

 

Tarifverträge schützen und sie stehen für 

Gerechtigkeit, Würde und Respekt, gleichberechtigte Teilhabe. 

 

Wir fordern 

Gute gesunde Arbeit und existenzsicherende Einkommen 

sichere Arbeitsbedingungen, bessere Löhne, gute Tarifverträge für 

Frauen. 

 

Das alles geht nur mit Euch – mit starken Frauen – 

Mit Eurem Mut und Eurem Engagement 
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In den Betrieben und auf der Straße, 

in Betriebs- und Personalräten, 

als Gleichstellungsbeauftragte, 

als Vertrauensfrau, 

in Tarifkommissionen, 

in der gewerkschaftlichen Frauenarbeit. 

 

Dafür danke ich euch! 

 

Ich wünsche uns eine spannende und erfolgreiche Bundesfrauenkonferenz! 

 

Die Konferenz ist eröffnet 


