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Superwoman? 

Nein Danke! 

 

Für existenzsichernde  

Erwerbstätigkeit und gleichbe-

rechtigte Teilung beruflicher und 

familiärer Aufgaben 



Die Ursachen dafür sind vielschichtig 

Berufswahl in den klassischen Frauenberufen, Er-

werbsverlauf, Branchen mit geringerem Einkom-

mensniveau und tradierte Rollenbilder, tragen bei 

zur ungleichen Chancenverteilung zwischen Frauen 

und Männern über alle Lebensphasen hinweg. 

Was muss also getan werden? 

Frauen (und Männer) müssen über die verschiede-

nen Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf die 

Sicherung ihrer wirtschaftlichen Unabhängigkeit 

aufmerksam gemacht werden. 

Zudem bedarf es einer stärkeren Unterstützung 

durch sozialpolitische Maßnahmen sowie einer en-

gen Zusammenarbeit von arbeitsmarkt–, bildungs– 

und rentenpolitischen Akteurinnen und Akteuren. 

Es liegt in ihrem Verantwortungsbereich, den Un-

gleichheiten und Benachteiligungen, die sich zum 

Beispiel aus der Berufswahl oder der Verteilung von 

Fürsorgearbeit zwischen den Geschlechtern erge-

ben, entgegenzuwirken.  

Gute und gelebte Partnerschaftlichkeit 

60 Prozent aller Eltern möchten sich berufliche und 

familiäre Aufgaben gleichberechtigt aufteilen.  

Aber nur 14 Prozent gelingt es tatsächlich! 

Aus gewerkschaftlicher Perspektive bietet Lebens-

laufpolitik mit der Berücksichtigung der individuel-

len Lebenssituation die Chance, wichtige Entschei-

dungen für Familie oder persönliche Entwicklung 

und gegen Vollzeit-Erwerbstätigkeit zu ermöglichen 

sowie Fürsorgetätigkeiten endlich besser anzuer-

kennen und die klassische Trennung von Erwerbs-

arbeit und Familienarbeit aufzuweichen. 

Unverzichtbar dafür ist ein Mix aus gesellschaftli-

chem Umdenken, gesetzlichen Vorgaben und  

betrieblichem Handeln, damit die Gleichstellung 

von Frauen und Männern in der Erwerbsarbeit und 

bei der Familienarbeit endlich Wirklichkeit wird. 

ver.di für Geschlechterdemokratie 

Geschlechterdemokratie ist ein festgeschriebenes 

Ziel der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft 

ver.di. 

Sie setzt sich damit für Chancengleichheit, Entgelt-

gleichheit, Abbau geschlechtsspezifischer Nachteile, 

Diskriminierungsfreiheit sowie die Verbesserung der 

Beschäftigungsverhältnisse von Frauen ein. 

ver.di von Frauen für Frauen 

Mit über 50 Prozent weiblichen Mitgliedern ist 

ver.di die größte Gewerkschaft für Frauen. Von 

allen Trends in den Dienstleistungssektoren — zum 

Beispiel im Handel, im öffentlichen Dienst in Ge-

meinden und Ministerien, in Kranken– und Pflege-

berufen, in der Logistik, im Finanzdienstleistungs-

bereich, in den Medien, in künstlerischen Berufen 

— sind Frauen überwiegend betroffen.  

Insbesondere die Frauengremien in ver.di setzen 

sich für gerechte Arbeitsbedingungen für Frauen 

ein. Sie entwickeln frauenpolitische Forderungen 

für Tarifverhandlungen, unterstützen Kandidatin-

nen für Personal– und Betriebsratswahlen, beraten 

Jugendvertretungen und Betriebs– und Personalrä-

te für eine wirksame Interes-

senvertretung im Betrieb, un-

terstützen die ver.di-Mitglieder 

bei Auseinandersetzungen mit 

dem Arbeit– oder Auftraggeber 

und betreiben gleichstellungs-

politische Lobbyarbeit auf loka-

ler, nationaler und internatio-

naler Ebene.  

Wirtschaftliche Unab-

hängigkeit von Frauen 

ist noch immer nicht 

selbstverständlich 

Zwar ist das traditionelle Modell des männlichen 

Familienernährers in Deutschland auf dem Rückzug. 

Aber die Hälfte der erwerbstätigen Frauen ist nicht 

in der Lage, sich und ein Kind kurzfristig finanziell 

zu versorgen, geschweige denn für Zeiten ohne 

eigenes Einkommen (Erwerbslosigkeit, Rente) vor-

zusorgen. 

Was Männern in Deutschland fast immer ge-

lingt, lässt ein Drittel der Frauen scheitern 

Ganz konkret: Ein Drittel aller erwerbstätigen Frau-

en können aus ihrem eigenem Einkommen nicht 

einmal ihren unmittelbaren Bedarf decken. Zwei 

Drittel der beschäftigten Frauen verdienen nicht 

genug, um mit ihrem Einkommen eigene Ansprü-

che für Phasen der Nichterwerbstätigkeit zu erwer-

ben. Geht es um die langfristige finanzielle Absi-

cherung einer Familie, ist der Unterschied zwischen 

den Geschlechtern noch drastischer: Während jeder 

zweite erwerbstätige Mann den Unterhalt für sich 

und seinen Nachwuchs erwirtschaften kann, ver-

mag dies nur jede vierte Frau. 

Nur durch eine existenzsi-

chernde Erwerbstätigkeit 

gelingt es Frauen unabhän-

gig vom Einkommen  

ihrer/s Partner/in und/oder 

von Sozialleistungen ihren 

Lebensunterhalt zu finan-

zieren und wirtschaftlich 

unabhängig zu sein. 
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