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B 004 Landesbezirksfrauenkonferenz Rheinland-Pfalz/Saar

Gendergerechte Personalpolitik - ein gesamtgesellschaftliches Thema

Der ver.di Bundesvorstand wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass die Förderung von beruflichem
Aufstieg und das Einmünden in Führungspositionen gendergerecht, mit besonderem Fokus auf die Stärkung
und Förderung von Frauen in Führungspositionen, erfolgt. Ver.di nimmt nach-haltig darauf politisch Einfluss,
dass dieses Ziel über gesetzliche Regelungen für Unternehmens- und Arbeitsmarktpolitik verpflichtend wird:

• Führungspositionen innerhalb eines Unternehmens mit einer Tandemspitze aus Mann und Frau beset
zen, um weibliche Macht selbstverständlicher zu machen und die Anerkennungsproblematik zu vermei
den.

• Gezielte Förderung durch Mentoring- oder Coaching-Programme, verbindlich und nachhaltig
• Weg von der Tradition, Führungspositionen mit Vollzeitarbeit und ständiger Erreichbarkeit zu verbinden.
• Schutz und Erhalt der Führungsposition nach Rückkehr aus Elternzeit und/oder Wechsel in Teilzeit
• Verbesserte Teilzeitkultur mit Rückkehrrecht in Vollzeit,  einschließlich der Möglichkeiten von Teilzeit

auch in Führungspositionen
• Wiedereinstiegsprogramme nach der Familienphase
• Gesundheitsförderung
• Recht auf Fortbildung und Weiterqualifizierung
• „50plus“ – Förderung des beruflichen Aufstiegs
• Verbindliche Vorgaben zur Frauenförderung

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress

B 005 Landesbezirksfrauenkonferenz Rheinland-Pfalz/Saar

RESOLUTION
Gleichstellung von Männern und Frauen im Betrieb
Abbau der Barrieren für Frauen beim gleichberechtigten Zugang zu ökonomischen Aktivitäten und
Einkommen

ver.di setzt sich konkret und nachhaltig dafür ein, dass die wirtschaftliche Unabhängigkeit von
Frauen, insbesondere ihre Erwerbstätigkeit, gefördert und die zunehmende Belastung von Frauen
durch Armut beseitigt wird, indem die politisch, gesellschaftlich und betrieblich strukturellen
Ursachen, z. B. durch eine Änderung der Wirtschafts- und Betriebsstrukturen, ausgeräumt und so
sichergestellt wird, dass alle Frauen, einschließlich der Frauen in ländlichen Gebieten,
gleichgestellten Zugang zu Produktivressourcen, Chancen und öffentlichen Dienstleistungen haben.
ver.di nimmt politisch Einfluss mit dem Ziel, zu verhindern, dass Unternehmen in Branchen, wo
typischerweise viele oder sogar überwiegend Frauen beschäftigt sind, immer mehr zu prekär
wirkenden Personalkonzepten greifen, in denen Lohndumping, fehlende Beschäftigungssicherheit
und nicht zu begründende Befristungen an der Tagesordnung sind. Ebenso gilt es zu verhindern und
gegenzusteuern, dass der politisch als Erfolg verkaufte verbesserte Zugang von Frauen zu bezahlter
Arbeit weiterhin ansteigend in Teilzeitarbeit stattfindet, nicht zuletzt deshalb, weil der Infrastruktur
für Kinder viel zu lange keine oder nicht die notwendige politische Priorität beigemessen wurde.

Dazu müssen die relevanten arbeits-, sozial- und familienrechtlichen Politikfelder künftig miteinander
abgestimmt sein, so dass durch sich ergänzende gesetzliche Ziele verstärkt positive Wirkungen auf
die ökonomische und soziale Eigenständigkeit von Frauen entstehen können.
Frauen in Deutschland sind gesetzlich gleichberechtigt und haben – theoretisch betrachtet – gleiche berufli
che und wirtschaftliche Chancen. In der Realität verfügen sie aber nicht über die Mittel und Wege, um in der
Gesellschaft tatsächlich materiell gleichgestellt zu sein. Der Zugang zum existenzsichernden eigenen Ein
kommen und Vermögen ist für sie schwerer erreichbar als für Männer. Die durchschnittliche Lohnlücke von
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22 Prozent macht dies deutlich. Ebenso die Tatsache, dass Frauen geringere Arbeitsmarktchancen haben
und deshalb im Lebensverlauf nur 42 Prozent von dem an Lohn bekommen, was Männer im Leben verdie
nen. In der Folge entsteht auch Armut. Der Einkommensunterschied nimmt mit dem Alter und der hierarchi
schen Position im Unternehmen sogar weiter zu.

Hier machen sich die bundesdeutsche Niedriglohnpolitik mit Minijob und anderer prekärer Beschäftigung
sowie die geschlechtsspezifische Entgelt- und Rentenlücke bemerkbar. Für Frauen ist bedeutsam, dass
gleichbleibendes Arbeitsvolumen durch erleichterte Flexibilität neu unter erwerbstätigen Frauen aufgeteilt
wurde. Die Löhne und Gehälter sind entsprechend den europäischen und vor allem nationalen Stabilitätsvor
gaben nicht entsprechend der Produktivität gestiegen und real sogar gesunken. Für den Frauen-Arbeits
markt fehlt grundsätzlich ein substantieller Wiedereinstieg, der sich im Verlauf des Erwerbslebens zu enor
men Entgeltlücken kumuliert und in niedrigen Frauenrenten endet. Klar ist, dass Frauen, die aus dem
Arbeitsmarkt für ein Jahr oder länger aus dem Beruf aussteigen, auf Dauer Einkommenseinbußen hinneh
men müssen, selbst wenn sie längst wieder auf eine Vollzeit-Stelle zurück gekehrt sind.

Die Ausrichtung des deutschen Arbeitsmarktes auf exportorientierte Wettbewerbsfähigkeit, niedrige Arbeits
kosten der Unternehmen und das Zuverdienstmodell für Frauen führen dazu, dass die Betroffenen in der
Regel nicht in der Lage sind, ihre Nachteile auszugleichen.
Viele der Ungleichheiten, die dem zugrunde liegen, sind gesetzlicher Natur, nicht nur die Einkommens
steuer. So haben wir mit dem Minijob eine gesetzliche Festlegung, dass es eine Beschäftigungskategorie mit
geringem Lohn (unter 450 Euro im Monat) geben darf, bei der auch der Zugang zur eigenständigen sozialen
Sicherung versperrt ist.

Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Eine Studie des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW)

So wird angeführt, dass Frauen die Familienverantwortung wahrnehmen und deshalb der Erwerbstätigkeit
nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stünden. Oder es geht um ihre „falsche“ Berufswahl, die ein
grundsätzlich niedriges Einkommen mit sich bringe. Aber ist es tatsächlich ein nachvollziehbarer Grund für
einen schlechteren Verdienst, dass Frauen in wirtschaftlichen und sozialen Dienstleistungsberufen arbeiten?
Nein. Was berechtigt Vorstände und Unternehmer dazu, bestimmte Berufsgruppen zu benachteiligen?
Warum setzt die Politik immer noch auf freiwillige Lösungen, wenn es um die Besetzung von Führungsposi
tionen und um Entgeltgleichheit geht? Obwohl seit langem klar ist, dass mit dieser Freiwilligkeit allenfalls
wirtschaftliche Interessen der Unternehmen verfolgt werden, nicht jedoch die Gleichstellung von Frauen und
Männern im Betrieb. 

Angenommen als Resolution der Bundesfrauenkonferenz

B 007 Landesbezirksfrauenkonferenz Niedersachsen-Bremen

Verbindliche Mindestlohnforderung in allen Bereichen

Die Bundesregierung wird aufgefordert, in allen Branchen einen verbindlichen Mindestlohn von 12,00 €
brutto ohne Ausnahme einzelner Beschäftigtengruppen oder Branchen einzuführen. Bei allen Tarifverhand
lungen muss diese Zielsetzung berücksichtigt werden.

Angenommen und Weiterleitung an Buko
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B 009 Landesbezirksfrauenkonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

Keine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen durch Einführung des Mindestlohnes

dass bei der Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes die Rahmenbedingungen für Frauen nicht ver
schlechtert werden dürfen.
Das heißt
-       keine Arbeitszeitverkürzung,
-       keine unbezahlten Überstunden,
-       keine Verdichtung der Arbeit,
-       keine Kürzung des Urlaubsanspruches
-       keine Kürzung der Rentenbeitragszahlung der Arbeitgeber.

Wir fordern die Betriebs- und Personalräte auf, bei der Einführung und Durchsetzung des Mindestlohnes ihre
Kontrollaufgaben wahrzunehmen. Dazu gehört auch das Ausschließen der oben aufgeführten Punkte.
Betriebs- und Personalräte haben die Pflicht, sich in der Thematik der Einführung des Mindestlohnes
weiterzubilden.
Wir fordern, dass der gesetzliche Mindestlohn ab 2015 ohne Auflagen und ohne zusätzliche Diskriminierung
von Frauen eingeführt wird.
Ver.di verpflichtet sich, die Qualifizierung der Interessenvertretungen zu gewährleisten bzw. entsprechende
Schulungen anzubieten.

Angenommen

B 011 Landesbezirksfrauenkonferenz Bayern

Gegen Befristungen von der Wiege bis zur Bahre

Die Möglichkeit Arbeitsverträge zu befristen darf es zukünftig nur noch dann geben, wenn ein sachlicher
Grund vorliegt – zum Beispiel zur Vertretung bei Krankheit oder Elternzeit. Auch die Möglichkeit von Ketten
befristungen darf nicht der Rechtsprechung überlassen bleiben, eine gesetzliche Einschränkung ist notwen
dig.

Ver.di muss sich zukünftig verstärkt für die Umsetzung dieses Zieles beim Gesetzgeber und allen
Arbeitgebern einsetzen, so wie es im Ansatz mit dem Arbeitgeber Bund am 1. April 2014 durch die Vereinba
rung geschehen ist, die Entwicklung befristeter Beschäftigungsverhältnisse wissenschaftlich aufarbeiten und
bewerten zu lassen.

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress

B 012 Landesbezirksfrauenkonferenz Nordrhein-Westfalen

Änderung des § 14 des TzBfG (Teilzeit und Befristungsgesetz)

Ver.di setzt sich auf allen Ebenen dafür ein, dass zukünftig nur noch Befristungen mit eindeutig definiertem
Sachgrund möglich werden.
Es sind umgehend Gesetzesinitiativen zur Änderung des § 14 des TzBfG anzustoßen.

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress
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B 013 Landesbezirksfrauenkonferenz Hessen

Geschlechtergerechte Gestaltung von Pflege und Betreuung

verdi setzt sich dafür ein, dass die Pflege und Betreuung von Familienangehörigen und nahestehenden Per
sonen, die überwiegend von Frauen wahrgenommen werden, nicht mehr als ein privates Problem sondern
als wichtige gesellschaftliche Aufgabe definiert wird.
ver.di setzt sich für die geschlechtergerechte Gestaltung der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege auf allen ihr
zur Verfügung stehenden Handlungsebenen ein.
Dazu gehören beispielsweise auf

der gesetzlichen und politischen Ebene:
• ein Pflegegesetz, das den Namen auch verdient, z.B. mit flexibel zu gestaltenden Freistellungsmög

lichkeiten und Zeitbudgets, die den Anforderungen der unterschiedlichen Pflegesituationen entspricht.
Jede Pflegesituation ist anders und unterschiedlich lang.

• Eine Erweiterung des Pflegebegriffs, zur Pflege gehört die Zuwendung und seelischen Betreuung statio
när untergebrachte Menschen durch ihre Angehörigen. Das Pflegeverhältnis ist in Unabhängigkeit un
abhängig von Verwandtschaftsverhältnissen zu sehen.

• Lohnersatzleistung für die kurzfristige Freistellungsmöglichkeit im akuten Fall ähnlich der Regelung zum
Kinderkrankengeld. Finanzierung erfolgt aus der Pflegeversicherung.

• Eine aus dem allgemeinen Bundeshaushalt finanzierte Lohnersatzleitung ähnlich dem Elterngeld für
langfristige Freistellungen.

der tariflichen Ebene
• tarifvertragliche Regelungen, die Ansprüche von Beschäftigten z.B. auf Zeitguthaben, Entlastungszeiten

oder Lage der Arbeitszeit vor allem bei Arbeitszeiten mit Schichtdiensten, Sonn-und Feiertagen vorsieht,
• Rückkehrrechte auf Vollzeit bzw. die vorhergehende Arbeitszeit
• Garantie des bisherigen Arbeitsplatzes
• Aufwertung der Beschäftigten im Pflegebereich
der betrieblichen Ebenen
• Vereinbarungen, die davon ausgehen, dass Pflegeaufgaben zum Normalfall einer Berufsbiografie

gehören und die Betriebskultur und –organisation konzeptionell und praktisch darauf auszurichten, wie z.
B. durch Akzeptanz und Unterstützung der Beschäftigten mit Pflegeverantwortung durch Informationen
und Unterstützungsangebote, Schulung und Sensibilisierung von Vorgesetzen oder den unbürokrati
schen Umgang bei der Wahrnehmung der zustehenden Rechte.

auf der strukturpolitischen Ebene:
• Einsatz für den Erhalt und den Ausbau von Einrichtungen der ambulanten und stationären Einrichtungen,

Beratungs- und Unterstützungsinfrastruktur
• Verbesserung der Finanzierungsbedingungen, die es gewährleisten, die zu pflegenden Menschen mit ih

rer ganzen Würde in den Mittelpunkt zu stellen und sich nicht an ökonomischen Grenzen orientieren.
• Ausbau der Beschäftigung in der Pflege
• Pflegeausbildung, die auf den Standards des Berufsbildungsgesetzes basiert

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an  Bundesfrauenrat / FuG
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B 014 Bundesfachbereichsfrauenkonferenz 3

Paritätisch finanzierte Pflegevollversicherung für eine bessere pflegerische Versorgung und gute
Arbeitsbedingungen einführen

ver.di setzt sich gegenüber dem Bundesgesetzgeber weiterhin dafür ein, dass die heutige Pflegeversiche
rung als Teilleistungsversicherung zu einer parätisch finanzierten Pflegevollversicherung weiterentwickelt
wird. Die geringen Leistungssteigerungen im Rahmen der Anfang 2015 in Kraft getretenen Pflegereform rei
chen nicht aus, um die Pflegeversicherung zukunftsfest zu machen. Der Bundesfrauenrat wird aufgefordert,
die Aktivitäten des Fachbereichs Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen dahingehend zu unter
stützen, dass die besonderen Vorteile einer Pflegevollversicherung für Frauen - als Betroffene, pflegende
Angehörige und Beschäftigte - herausgestellt und weitere Bündnispartner/-innen gewonnen werden.

Angenommen und Weiterleitung an Bundesfrauenrat

B 016 Landesbezirksfrauenkonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

Umgestaltung der Arbeitsförderung

ver.di setzt sich für eine Umgestaltung der Arbeitsförderung ein.
Alle Erwerbslosen erhalten zukunftig unabhängig von bestehenden Leistungsansprüchen qualitativ gute Be
ratungsangebote zur Stellensuche, beruflichen Orientierung, Weiterbildung, Unterstützung in Problemlagen,
die die Stellensuche erschweren (wie z.B. Schulden), sowie zu jeweiligen Fördermöglichkeiten. Zur Erhöh
ung von Arbeitsmarktchancen und generell für Langzeitarbeitslose, werden Qualifizierungen und öffentlich
geförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen angeboten und die Finanzierungsmittel hierfür
deutlich ausgeweitet. Die Annahme eines Stellenangebotes sowie die Teilnahme an Qualifizierungs-, Be
schäftigungs- und sonstigen Angeboten sind seitens der Erwerbslosen in allen sozialen Sicherungssystemen
freiwillig und konsequenzenlos entscheidbar. Die Zumutbarkeitsregelungen zur Annahme einer Arbeit entfal
len.

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress

B 017 Landesbezirksfrauenkonferenz Rheinland-Pfalz/Saar

Stärkung der gesetzlichen Rente, Vermeidung von Altersarmut

Der ver.di Bundesvorstand wird aufgefordert, sich nachhaltig mit dem Problem der drohenden Altersarmut in
einer breiten, innergewerkschaftlichen und auch öffentlichen Diskussion auseinanderzusetzen.
Allein die gesetzliche Rente schafft nennenswerte und dauerhaft verbleibende Ausgleiche für gesellschaft
lich notwendige familienpolitische Leistungen. Darin ist aus Frauensicht ein Handlungserfordernis erkennbar:
Die Rückkehr zur Lebensstandardsicherung durch die gesetzliche Rente muss wieder politisches Ziel wer
den.

Angenommen und Weiterleitung an Bundesvorstand
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B 018 Landesbezirksfrauenkonferenz Hessen

Anrechnung von Mutterschutzzeiten bei der Rente

Der ver.di-Bundesvorstand setzt sich gegenüber der Bundesregierung dafür ein, dass Mutterschutzzeiten bei
der Errechnung der 45 jährigen Versicherungszeit anzurechnen sind.

Angenommen und Weiterleitung an Bundesvorstand

B 019 Landesbezirksfrauenkonferenz Nordrhein-Westfalen

Mütterrente nicht auf die Rente nach Grundsicherung anrechnen

 

Der ver.di Bundesvorstand setzt sich bei der Bundesregierung dafür ein, dass die Mütterrente nicht auf die
Rente nach Grundsicherung angerechnet wird. Viele Frauen sind auf Leistungen der Grundsicherung
angewiesen, weil sie Kinder erzogen haben und dadurch Einschränkungen im Erwerbsleben in Kauf nehmen
mussten. Auch ihre Erziehungsleistung muss anerkannt werden.

Angenommen und Weiterleitung an Bundesvorstand

B 020 Landesbezirksfrauenkonferenz Bayern

Finanzierung der Elternrente durch Steuermittel

Die ver.di Gesamtorganisation wird aufgefordert, sich bei den zuständigen Gremien dafür einzusetzen, dass
die Finanzierung der sogen. "Mütterrente" (unabhängig davon, ob die Kinder vor oder nach dem 01.01.1992
geboren sind) über Zuschüsse aus der Bundeskasse, also aus Steuermitteln, gewährleistet wird.

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress

B 023 Bundesfrauenrat

Gefährdungsbeurteilungen geschlechtergerecht gestalten

ver.di fordert:
• Gefährdungsbeurteilungen zu den Arbeitsbedingungen der  Beschäftigten in Betrieben und Verwaltun

gen sind geschlechtergerecht zu gestalten.
• Eine Einbettung der Thematik in gesellschaftliche Entwicklungen und in den Wandel der Arbeitswelt.
• Den Anforderungen an eine geschlechtergerecht orientierten Folgeabschätzung  ist genüge zu leisten.
• Eine Reflexion der Rollenbilder und Zuschreibungen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung.
• Das Thema Geschlechteraspekte im Arbeits- und Gesundheitsschutz gehört auf die politische und be

triebliche Agenda und in die Institutionen des Arbeitsschutzes integriert.
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• Eine gründliche Überarbeitung und Ergänzung im Arbeitsschutz- und Unfallversicherungsrecht unter Be
rücksichtigung von Gender Mainstreaming und Verankerung von Geschlechtergerechtigkeit.

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress

B 024 Landesbezirksfrauenkonferenz Hessen

Anerkennung von Berufskrankheiten

Der ver.di Bundesvorstand möge sich dafür einsetzen, dass die Kriterien für Berufskrankheiten sowie die of
fizielle Merkblätterverordnung (BKV)) für die Begutachtung der Berufskrankheiten überarbeitet, erweitert und
ergänzt werden nach den neuesten medizinischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen und unter Berück
sichtigung von Genderaspekten.

Angenommen und Weiterleitung an BuVo

B 026 Bundesfachbereichsfrauenkonferenz 7

Gute Arbeit
Abschaffung sachgrundloser Befristungen

Um geeint und stark gegen sachgrundlose Befristungen vorzugehen, muss die Forderung nach Abschaffung
dieser prekären Beschäftigungsverhältnisse von allen Personalräten und Vertrauensleuten in den Dienststel
len von Bund, Ländern und Kommunen, d.h. auf politischer, betrieblicher, regionaler und bezirklicher Ebene
aufgegriffen und öffentlich gemacht werden. Die Durchsetzung dieser Forderung kann nur erreicht werden,
wenn das Thema von ver.di zu einem gesellschaftspolitischen Thema im Betrieb und der Öffentlichkeit
gemacht wird. „Gute Arbeit“ ist dabei das tragende Leitthema mit dem auch die Mitgliederaktivierung und -
gewinnung im Betrieb erfolgt.

Praxisbeispiele werden gesammelt und in den Fachbereichszeitungen veröffentlicht:
• positive Beispiele: wie z. B. Erfolge zu Entfristungen oder betrieblichen Erklärungen zur Begrenzung

sachgrundloser Befristungen
• negative Beispiele: wie z.B. die Befristungspraxis in einzelnen Betrieben oder anonymisierte individuelle

Befristungsbeispiele von Beschäftigten.

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress

B 027 Bundesfachbereichsfrauenkonferenz 6

Gute Arbeit - Abschaffung sachgrundloser Befristungen

Um geeint und stark gegen sachgrundlose Befristungen vorzugehen, muss die Forderung nach Abschaffung
dieser prekären Beschäftigungsverhältnisse von allen Personalräten und Vertrauensleuten in den Dienststel
len von Bund, Ländern und Kommunen, d.h. auf politischer, betrieblicher, regionaler und bezirklicher Ebene
aufgriffen und öffentlich gemacht werden. Die Durchsetzung dieser Forderung kann nur erreicht werden,
wenn das Thema von ver.di zu einem gesellschaftspolitischen Thema im Betrieb und der Öffentlichkeit
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gemacht wird. „Gute Arbeit“ ist dabei das tragende Leitthema mit dem auch die Mitgliederaktivierung und -
gewinnung im Betrieb erfolgt.

Praxisbeispiele werden gesammelt und in den Fachbereichszeitungen veröffentlicht:
-        positive Beispiele: wie z. B. Erfolge zur Entfristungen oder betrieblichen Erklärungen zur Begrenzung
sachgrundloser Befristungen
-        negative Beispiele: wie z.B. die Befristungspraxis in einzelnen Betrieben oder anonymisierte individu
elle Befristungsbeispiele von Beschäftigten.

 Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress

B 028 Bundesfachbereichsfrauenkonferenz 7

Frauen an die Spitze!
Frauen in die Führungspositionen im öffentlichen Dienst  durch eine veränderte Personalpolitik

ver.di setzt sich dafür ein, dass der Öffentliche Dienst in allen Dienststellen und Ministerien die Gleichstel
lung und Förderung von Frauen in Führungspositionen durch eine nachhaltige Personalpolitik verfolgt.
Hierbei ist darauf hinzuwirken dass sich die gesetzlichen Interessenvertretungen, Personalräte gemeinsam
mit den Gleichstellungsbeauftragten, Frauenvertreterinnen und Frauenbeauftragte gegenseitig bei der Wahr
nehmung ihrer Aufgaben und Pflichten unterstützen. Nur so können sie diese Personalpolitik erfolgreich ein
fordern und mitgestalten. ver.di verpflichtet sich entsprechende Förderprogramme mitzugestalten.

Angenommen

B 033 Bundesfrauenrat

RESOLUTION
Keine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen durch die Einführung des Mindestlohnes

In vielen europäischen Staaten gibt es schon lange Praxis gesetzlicher Mindestlöhne, die sich bewährt hat.
Seit dem 1. Januar 2015 gilt der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde in Deutschland. Damit
steigen insbesondere die Einkommen von Arbeitnehmenden, geringfügig Beschäftigten und vor allem von
Frauen in Dienstleistungsbereichen. Zwei Drittel der Erwerbstätigen im Niedriglohnsektor sind weiblich.
Mit dem Mindestlohn hat jede vierte erwerbstätige Frau Anspruch auf eine Lohnerhöhung.
Ein wichtiger Schritt ist damit getan! Dies kann aber nur ein Anfang sein!
Wir fordern, dass der gesetzliche Mindestlohn ohne Auflagen und diskriminierungsfrei umgesetzt wird!
Häufig fallen bei erwerbstätigen Frauen niedrige Stundenlöhne und ein geringes Arbeitsvolumen zusammen.
Immer mehr Frauen sind berufstätig – aber viel zu oft in unfreiwilliger und geringer Teilzeit. Sollen sich die
Einkommen von Frauen und ihre Aufstiegschancen verbessern, müssen sie ihre Arbeitszeiten den jeweiligen
Lebensphasen anpassen können! Der Mindestlohn muss deshalb gesetzeskonform umgesetzt und wirksam
kontrolliert werden.
Bei der Durchsetzung des Mindestlohnes fordern wir:
• faire Löhne, gute Arbeitsbedingungen und eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen am Erwerbsleben;

Es muss verhindert werden, dass mit der Umsetzung des Mindestlohnes den Frauen Arbeitszeitverkürzun
gen, Kürzungen des Urlaubsanspruches, Kürzungen der Rentenbeitragszahlung der Arbeitgeber im Unter
nehmen sowie unbezahlt Überstunden aufgezwungen werden.
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Mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns wurde einer unwürdigen Entlohnung endlich ein Riegel
vorgeschoben. Die ver.di Bundesfrauenkonferenz lehnt die Verhinderungstaktik der Arbeitgeber und die
Ausnahmen bei der Umsetzung des Mindestlohnes strikt ab.

Der Mindestlohn wird das Einkommen von mehr als 3,7 Millionen Beschäftigten verbessern und ihre
Kaufkraft erhöhen. Er stärkt die Tarifautonomie und schafft ein stabiles Fundament, auf dem sich das Tarif
system entfalten kann. Beschäftigte können so vor Armutslöhnen geschützt und tarifgebundene Unterneh
men vor unfairem Wettbewerb gestärkt werden.
Solche Geschäftsmodelle, die nur existieren, weil Menschen finanziell ausgebeutet werden, sind mit der
Einführung des Mindestlohnes nicht mehr möglich. Wer als Unternehmen am Markt bleiben will, muss sein
Geschäft auf fairen Arbeitsbedingungen und gerechten tariflichen Löhnen gründen. Nur so kann fairer Wett
bewerb garantiert werden.

Die anwesenden Kolleginnen der ver.di Bundesfrauenkonferenz fordern die Bundesregierung auf, sich für
die strikte Einhaltung des Mindestlohngesetzes ohne Ausnahmen und mit umfassenden Kontrollen einzuset
zen. Nur so kann eine eigenständige Existenzsicherung von Frauen über alle Lebensphasen hinweg erreicht
werden.

Angenommen



  30


