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C 001 Bundesfrauenrat

Das Leitbild der zukünftigen Arbeitszeitpolitik von ver.di heißt:
 „Kurze Vollzeit als Chance für mehr Geschlechtergerechtigkeit  – mehr Zeit für mich!“

Wir fordern eine spürbare Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnverzicht und mit Personalausgleich zur
 
• fairen Umverteilung  des Arbeitszeitvolumens unter den Geschlechtern
• Beschäftigungssicherung
• Schaffung von Arbeitsplätzen
• Übernahme von Auszubildenden
• Reduzierung gesundheitlicher Belastungen
• Schaffung von guter , alters- und alternsgerechter Arbeit
• Unterstützung der Weiterbildung und des lebenslangen Lernens
• Ermöglichung von Ehrenamt und Mitgestaltung der Gesellschaft
• Erholung, Muße und zum Genießen – Zeit für mich!

ver.di wird deshalb in den Bezirken, Fachbereichen und Querschnittsbereichen bundesweit eine Debatte
um konkrete nächste Schritte hin zu weiteren  Arbeitszeitverkürzungen initiieren.
Dazu werden u.a.  folgende, konkrete Maßnahmen zentral ergriffen:

• ver.di bekräftigt öffentlich und offensiv als Schwerpunktthema der nächsten Jahre und anstehender Tarif
runden das Leitbild „Kurze Vollzeit für Alle – mehr Zeit für mich!“

• ver.di macht sich stark für Arbeitszeitmodelle, insbesondere auch auf tarifvertraglicher Ebene, die sich im
Rahmen vollzeitnaher Teilzeit bewegen und den Beschäftigten Zeitsouveränität im Lebensverlauf ermög
lichen.

• Dazu wird es eine konkrete, bezifferbare Forderung des Volumens als 1. Schritt geben mit der mittelfris
tigen Perspektive zu dem Ziel einer merklichen Reduzierung der sogenannten Vollzeittätigkeit hin zu
„Kurzer Vollzeit“ zu kommen.

• Alle Tarifkommissionen werden aufgefordert, die strategischen Schritte hin zu konkreten Forderungen für
Arbeitszeitverkürzungen zu beraten und festzulegen.

• Ziel muss es sein, innerhalb der nächsten 3 Jahre in allen Tarifbereichen hierzu konkrete Vorhaben
einzuleiten.

• Teilzeitbeschäftigten muss eine Aufstockung ihrer Arbeitszeit analog der Reduzierung der Vollzeitkräfte
angeboten werden. Eine automatische Verkürzung bei Teilzeittätigkeit muss tariflich ausgeschlossen
werden und darf nur auf Wunsch der Teilzeitkräfte erfolgen.

• Das Thema Arbeitszeitverkürzung wird in den zentralen, regionalen und online Medien von ver.di mit
gliederorientiert aufgegriffen.

• Gute betriebliche und tarifliche Beispiele werden publiziert.
• Aktuelle politische Themen und die gesellschaftliche Debatte hierzu werden aufgegriffen und dienen als

Anknüpfungspunkte (ElterngeldPlus, Pflegezeit, soziale Gerechtigkeit u.a.)
• Zentral werden zielgruppengenau (z.B. U 35, Ü 55) Argumentationshilfen und Informationsmaterial auf

bereitet und zur Verfügung gestellt.
• Konzepte für lebensverlaufsorientierte Arbeitszeiten werden (weiter-)entwickelt.
• Eine der nächsten Aktionswochen wird unter das Thema „Arbeit fair umverteilen“ gestellt.

ver.di wird sich politisch dafür einsetzen,
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• den im Teilzeit- und Befristungsgesetz verankerten Rechtsanspruch auf Teilzeit auch auf Betriebe mit
weniger als 15 Beschäftigten auszuweiten;

• ergänzend einen Rechtsanspruch auf befristete Teilzeit zu verankern;
• einen Rechtsanspruch auf Rückkehr aus Teilzeit gesetzlich zu schaffen und den Beschäftigten die Mög

lichkeit zu geben, ihre Arbeitszeit nach Bedarf aufzustocken bis hin zur Vollzeitbeschäftigung;
• dass das Betriebsverfassungsgesetz und die Personalvertretungsgesetze des Bundes und der Länder

so umgestaltet werden, dass die Mitbestimmungsrechte des jeweiligen Gremiums insbesondere zum
Thema Gleichstellung gestärkt werden;

• und selbst eine politische Diskussion beginnen mit dem Ziel der Verkürzung der Höchstarbeitszeit im
Arbeitszeitgesetz und einer stärkeren Regulierung/Begrenzung von Sonntagsarbeit;

• dass die Rente mit 67 nicht selbstverständlich wird, sondern wieder zurückgefahren wird;
• einen gesundheitsverträglichen, gleitenden Übergang in die Ruhephase im Alter zu ermöglichen.

ver.di wird die politischen Themen im DGB vorantreiben und mit weiteren potenziellen Bündnispartner/innen
in die gesellschaftliche Debatte einbringen.

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress

C 002 Landesbezirksfrauenkonferenz Baden-Württemberg

Lebensverlaufsorientierte Arbeitszeit – neue Arbeitszeitsouveränität schaffen

ver.di soll sich für „Gute Arbeit“, welche selbst- und mitbestimmt von den Frauen und Männern organisiert
wird, einsetzen. Dazu gehört insbesondere, dass die Beschäftigten ihre Arbeitsbedingungen mitgestalten
und nach Verkürzung der Arbeitszeit einen gesetzlichen Anspruch auf Rückkehr in Vollzeit bekommen. Das
Teilzeit- und Befristungsgesetz ist anzupassen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001

C 003 Landesbezirksfrauenkonferenz Hessen

30-Stunden Woche als neues Vollzeitmodell

ver.di soll die 30-Stunden Woche als neues Vollzeitmodell, mit existenzsichernden Löhnen und ohne
Arbeitsverdichtung, mit Lohn- und Personalausgleich angehen.
ver.di, zweitgrößte Gewerkschaft und damit große gesellschaftiche Institution, wird aufgefordert, sich beste
henden Bündnissen anzuschließen bzw. zu initiieren, um die Diskussion über die 30-Stunden Woche vor
anzutreiben.
In diesem Zusammenhang muss auch eine Debatte um die gerechtere Verteilung der  Arbeit und über ge
schlechtergerechte Arbeit geführt werden, in die reproduktive und gesellschaftliche Arbeit einzubeziehen
sind.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C001
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C 004 Landesbezirksfrauenkonferenz Hessen

Möglichkeiten für erfolgreicheres gewerkschaftliches Handeln schaffen;
Arbeitslosigkeit durch Arbeitszeitverkürzung bekämpfen.

Arbeitszeitverkürzung muss zukünftig der zentrale Punkt der Tarifpolitik der ver.di sein. Dazu gehört das Ziel
einer Vollbeschäftigung neuen Typs durch kurze Vollzeit von ca 30 Stunden. Arbeitszeitverkürzung muss da
bei berücksichtigen, dass die Tarifverträge Arbeitszeitverkürzungen mit vollem Lohnausgleich und erweiterte
Mitbestimmung für Betriebs- und Personalräte zu Personalausgleich und Leistungsverdichtung vorsehen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C001

C 005 Landesbezirksfrauenkonferenz Nordrhein-Westfalen

Verkürzung der Wochenarbeitszeit

Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich für eine Reduzierung der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit
einzusetzen. Das Ziel ist die Verkürzung auf 30 Stunden bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Notwen
dig ist in diesem Zusammenhang die Eröffnung der Debatte in allen ver.di – Gliederungen und das öffent
lichkeitswirksame Aktivwerden für dieses Ziel.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001

C 006 Landesbezirksfrauenkonferenz Niedersachsen-Bremen

„Arbeit umfairteilen – kurze Vollzeit für alle!“ wird Schwerpunktthema

Arbeitszeitpolitik ist ein wesentliches gewerkschaftliches Handlungsfeld für die Gestaltung der Arbeits- und
Lebensverhältnisse der abhängig Beschäftigten und Arbeitszeitpolitik ist ein gewerkschaftliches Instrument,
um die ungleiche Verteilung der bezahlten (Erwerbsarbeit) und der unbezahlten (Reproduktion, Care) Arbeit
zwischen den Geschlechtern zu beseitigen.
Ver.di setzt dieses Instrument ein und erklärt „Arbeit umfairteilen – Kurze Vollzeit für alle!“ bei vollem Lohn-
und Personalausgleich zum arbeitszeitpolitischen  Schwerpunktthema.

Die gewerkschaftliche Debatte wird breit geführt und die Verkürzung und Verteilung von Arbeitszeit als tarifli
che Forderung wieder aufgenommen, um sie kampffähig zu machen.
Darüber hinaus muss die Verkürzung der Arbeitszeit zu einem gesellschaftlichen Projekt für die Entwicklung
einer sozialen und gerechten Gesellschaft werden, für das Bündnispartner in den Gewerkschaften, sozialen,
kulturellen und kirchlichen Organisationen und Bewegungen gewonnen werden.

In ver.di werden auf allen Ebenen und in allen Fachbereichen Initiativen entwickelt und unterstützt.
Konkrete Maßnahmen werden zentral initiiert:

• Aufbereitung des Themas in den Publikationen (Publik, FB-Publikationen, Internet); dabei Anknüpfungs
punkte bei Arbeit und Familie, Arbeit und Gesundheit aufgreifen; Veröffentlichung von Beispielen erfolg
reicher Arbeitszeitverkürzungen, Erfahrungen von „Zeitwohlstand“

• Bereitstellung von Informationsmaterial und Argumentationshilfen für die betriebliche Arbeit
• Seminare und Workshops für Haupt- und Ehrenamtliche
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• Organisierung von FB-übergreifenden Veranstaltungen auf allen Ebenen der ver.di unter Einbeziehung
politischer, sozialer und kultureller Organisationen und Bewegungen

• Aktionswoche zum Thema „ Arbeit fairteilen – Arbeitszeit verkürzen“
• Arbeitszeitverkürzung/Arbeitszeitverteilung in die tarifliche Forderungsdiskussion einbringen
• Initiierung von Projekten und Untersuchungen mit gewerkschaftsnahen Wissenschaftlern
• „Arbeit fairteilen“  im DGB zum Thema machen
• Unterstützung der Initiative „30 Stundenwoche für Europa“
• Änderung des Arbeitzeitgesetzes mit dem Ziel der Verkürzung der Höchstarbeitszeit in die politische

Diskussion bringen. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001

C 007 Landesbezirksfrauenkonferenz Bayern

30 Stunden sind genug - Arbeitszeitverkürzung schnell vorantreiben

• ver.di setzt sich innerhalb und außerhalb der Organisation dafür ein, dass eine gesellschaftspolitische
Debatte über die Notwendigkeit einer Arbeitszeitverkürzung mit dem Ziel einer 30-Stundenwoche ent
steht:

- Durch die steigende Produktivität sinken die für die Produktion notwendigen Arbeitsstunden. Diese
Arbeitsstunden müssen gerecht verteilt werden.

- Eine bessere Verteilung der Arbeit in der Gesellschaft statt 40-Stunden-Woche und Überstunden für die
einen und Arbeitslosigkeit für die anderen.

- Eine bessere Verteilung der Arbeit in Richtung der Altersstruktur statt Rente mit 67 und Jugend-arbeits
losigkeit.

- Eine bessere Verteilung der Arbeit zwischen Männern und Frauen statt Minijobs als Zuverdienst zum
Familieneinkommen und Hauptverdiener, die ihre Kinder kaum sehen.

• ver.di fordert die Einführung der kurzen Vollzeit für alle ArbeitnehmerInnen: 30 Stunden pro Woche bei
vollem Lohn- und Personalausausgleich.

• ver.di unterstützt im ersten Schritt auch das „Schwesig-Modell“ mit dem Ziel, schnell eine kurze Vollzeit
für alle ArbeitnehmerInnen zu erreichen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C001
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C 008 Landesbezirksfrauenkonferenz Bayern

Forcierung und verstärkte Fortführung der arbeitszeitpolitischen Grundsatzdebatte und Erarbeitung
von tarifpolitischen Konzepten zur Durchsetzung von Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich mit
dem Ziel der 30-Stundenwoche für alle

Wir fordern ver.di auf, sich verstärkt für die Erarbeitung von tarifpolitischen Konzepten zur Durchsetzung ei
ner Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich mit dem Ziel der 30-Stundenwoche für alle einzusetzen. Die
Grundsatzdebatte soll in allen ver.di-Bereichen weitergeführt werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001

C 009 Landesbezirksfrauenkonferenz Niedersachsen-Bremen

Unterstützung der Gesetzesinitiative auf BFAU auf Bundesebene

Der Bundesfrauenrat wird aufgefordert, sich in der Bundespolitik für die Einbringung und Verabschiedung ei
nes Gesetzes zur Beschäftigungsförderung durch Arbeitsumverteilung (BFAU-Gesetz) einzusetzen. Dieses
soll ein Nachfolgegesetz für die ausgelaufene geförderte Altersteilzeit bilden, allerdings ohne Altersbe
grenzung und mit einem nach Einkommenshöhe gestaffelten Entgeltausgleich (höhere Entgeltgruppen 70 %,
mittlere 80 %, untere 90 %) durch die Bundesagentur für Arbeit, der an eine verpflichtende Wiederbesetzung
der frei werdenden Stellenteile gekoppelt wäre, mit dem Effekt einer breiteren Nutzung, insbesondere durch
untere Einkommensgruppen, und wesentlich größeren Beschäftigungseffekten.

Angenommen und Weiterleitung an Bundesfrauenrat

C 010 Landesbezirksfrauenkonferenz Bayern

40 Stunden Woche im Gesetz verankern

ver.di setzt sich bei Abgeordneten, bei Parteien und im Parlament dafür ein, dass nach fast 100 Jahren im
Arbeitszeitgesetz die 48-Stunden-Woche auf gesetzliche 40-Stunden reduziert wird.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C001

C 011 Landesbezirksfrauenkonferenz Bayern

Tarifpolitische Fachtagung für eine gerechte Bezahlung von Dienstleistungsarbeit

ver.di führt eine bundesweite und fachbereichsübergreifende tarifpolitische Fachtagung zur gerechten Be
zahlung von personenbezogener Dienstleistungsarbeit durch. Die Fachtagung beschäftigt sich damit, wie die
besonderen Anforderungen und Belastungen bei der Arbeit mit und an Menschen zukünftig in Tarifverträgen
bei der Entgeltfestsetzung berücksichtigt und wie entsprechende tarifpolitische Forderungen umgesetzt wer
den können.

Angenommen und Weiterleitung an Buko
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C 012 Landesbezirksfrauenkonferenz Hessen

Gleichstellungspolitik im Betrieb - Regelungen im Tarifvertrag

ver.di Tarifverträge sollen nicht nur diskiminierungsfrei, sondern in ihnen soll gezielt Frauenförderung veran
kert sein.

Gender-Mainstreaming ist anzuwenden: die jeweiligen Betriebsstrukturen sind auf Gleichbehandlung zu
überprüfen, Ungleichbehandlung ist entgegenzuwirken, durch Festschreibungen in den Tarifverträgen.

Schwerpunkte hierbei sind:

• Gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit
• Unterrepräsentanz in Führungspositionen beseitigen
• Systematische Fort- und Weiterentwicklung familienfreundlicher Arbeitsbedingungen für Frauen und

Männer

Des Weiteren ist der Paarvergleich, zur Feststellung der Gleichwertigkeit von Tätigkeiten (eg-check) als
Forderung in die Betriebe zu transportieren und als Mittel gegen Entgeltdiskriminierung einzusetzen.

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress

C 014 Landesbezirksfrauenkonferenz Hessen

Aufwertungskampagne typischer Frauenberufe

Die Aufwertungskampagne für Frauenberufe wird wiederbelebt und auf alle Tarifbereiche von ver.di ausge
dehnt.

• Die Kampagne ist öffentlichkeitswirksam zu unterstützen
• Alle Gliederungen von ver.di sind aufgefordert die Kampagne zu tragen
• Es werden keine Tarifverträge abgeschlossen, die mittelbar und unmittelbar diskriminierende Elemente

beinhalten und die die Abwertung der typischen Frauenberufe manifestieren.
• Die Mitglieder der Tarifkommissionen sind entsprechend zu qualifizieren und auf die Zielrichtung der Auf

wertungskampagne zu verpflichten
• Dies gilt insbesondere für die noch ausstehende Vereinbarung zur Entgeltordnung TVÖD Kommunen

Angenommen und Weiterleitung an Buko

C 015 Landesbezirksfrauenkonferenz Rheinland-Pfalz/Saar

Aufwertung von Frauenberufen

ver.di entwickelt ein fachbereichsübergreifendes kurz-, mittel-, und langfristig wirkendes politisches Konzept
mit dem Ziel der Aufwertung von Frauenberufen im Dienstleistungssektor.
Aufwertung bedeutet dabei
• Abbau des Gender Pay Gap, insbesondere durch
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• umfassende und präzise Erfassung und Darstellung der Arten und des Ausmaßes von Tätigkeitsanforde
rungen und konkreten Arbeitsaufgaben

• insbesondere Berücksichtigung und Tarifierung sozialer und emotionaler Anforderungen
• vollständige Erfassung und Darstellung berufsfachlicher Qualifikationserfordernisse
• Orientierung der berufsfachlichen Qualifikationserfordernisse an den beruflichen Zielen und Abgrenzung

von rein ethischen Zielen
• Klare und gleichwertige Gestaltung von Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsbedingungen (Finanzie

rung, Dauer der Ausbildung, Abschluss), Weiterbildungs- und Aufstiegschancen
• Deutliche Abgrenzung von verwandten Berufen, Bereichen
• Deutliche Abgrenzung von privater Arbeit
• Vollständige Zertifizierung der erforderlichen Qualifikationen und Kompetenzen

Das Konzept beinhaltet mindestens:
• Entwicklung von Seminaren und die regelmäßige Fortbildung von Ehren- und Hauptamtlichen
• Veranstaltungen für Haupt- und Ehrenamtliche zur Entwicklung geeigneter Strategien und Handlungs

schritte
• Kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit bis hin zu gezielten Kampagnen (u.a. Offensive Besetzung des The

mas am  Equal Pay Day und betrieblichen Equal Pay Days durch die gesamte Organisation)
• Identifizierung und Nutzung von Schnittstellen zu anderen Themen und Arbeitsfeldern (Tarifrunden, Stel

lenwert öffentlicher Dienstleistungen, Mindestlohn, Arbeitszeit, politische Kampagnen, Bündnisarbeit,
Lobbyarbeit, ….)

• Identifizierung und Aktivierung von Bündnispartnern

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 014

C 016 Landesbezirksfrauenkonferenz Niedersachsen-Bremen

Gesetzlicher Mindestlohn für medizinische Ausbildungsberufe beginnend mit mind. 12,50 € brutto/
Std.

Der ver.di-Bundesvorstand und alle anderen zuständigen Gremien werden aufgefordert, sich für einen 
bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn für medizinische Ausbildungsberufe beginnend mit mind. 12,50 €
brutto pro Stunde einzusetzen. Die bestehende ver.di-Forderung zum gesetzlichen Pflege-Mindestlohn lautet
auf 12,50 € für Pflegehilfskräfte, siehe Seite 2 der ver.di-NEWS 04/2014 vom 08.03.2014 (im Anhang). Dies
muss umso mehr für medizinisch höher qualifizierte Ausbildungsberufe gelten.

Angenommen und Weiterleitung an Bundesfrauenrat

C 017 Bundesfachbereichsfrauenkonferenz 6

Anrechnung von Fahrzeiten auf die Arbeitszeit

Die Bundestarifkommission wird aufgefordert, unverzüglich mit dem Bund Regelungen zu vereinbaren, nach
denen Fahrzeiten entsprechend der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes künftig als Arbeitszeit an
erkannt werden.
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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C 018 Bundesfachbereichsfrauenkonferenz 6

Aufhebung der Differenzierung bei der Stufenzuordnung von Zeiten mit einschlägiger
Berufserfahrung bei Einstellungen

Die Bundestarifkommission wird aufgefordert, unverzüglich mit dem Bund zu vereinbaren, die entsprechend
dem EuGH-Urteil vom 05.12.2013 – C 514/12
unzulässige Differenzierung in der Anerkennung von beim Bund und bei anderen Arbeitsgebern erworbene
einschlägige Berufserfahrung aufzuheben und Zeiten mit erworbener einschlägiger Berufserfahrung grund
sätzlich vollständig anzuerkennen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

C 019 Bundesfachbereichsfrauenkonferenz 9

Arbeitszeit

ver.di treibt eine Diskussion über das Volumen und die Gestaltung von Arbeitszeit voran, um

• Konzepte für lebensverlaufsorientierte Arbeitszeiten zu entwickeln und das Thema "kürzere Arbeitszei
ten" aufzunehmen.

• sich für Arbeitszeitmodelle stark zu machen, die sich im Rahmen vollzeitnaher Teilzeit bewegen.
• sich dafür einzusetzen, dass ein Rechtsanspruch auf befristete Teilzeit gesetzlich verankert wird.
• sich dafür einzusetzen, dass ein Rechtsanspruch auf Rückkehr aus Teilzeit gesetzlich festgeschrieben

wird und den Beschäftigten die Möglichkeit gegeben wird, ihre Arbeitszeit nach Bedarf aufzustocken, bis
hin zur Vollbeschäftigung.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C001

C 020 Bundesfachbereichsfrauenkonferenz 9

Zulagen

ver.di stzt sich politisch dafür ein, dass Zulagen und Zuschläge als Bestandteil des regelmäßigen Einkom
mens gewertet werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an BFR

C 021 Bundesfrauenrat

RESOLUTION
Sozial- und Erziehungsberufe: Richtig gut Aufwertung jetzt!
 - Aufwertung der Tätigkeiten ein wichtiger Schritt zur Chancengleichheit -

Die Delegierten der ver.di Bundesfrauenkonferenz sehen die Tarifforderung von ver.di zur Aufwertung der
Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst als unabdingbar an!
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Wir werden auf allen politischen Ebenen und in den Betrieben die Streikaktivitäten solidarisch und praktisch
unterstützen .

Tarifpolitische Aufwertung ist der richtige Weg
Die tarifpolitische Aufwertung der sozialen Berufe ist ein notwendiger Schritt zum Erreichen der Entgelt
gleichheit für Arbeitsfelder in denen überwiegend Frauen tätig sind.

Damit ist es auch ein wichtiger Baustein für eine weitreichende gesellschaftliche Aufwertung.
Nur ein Tarifrecht, das den Grundsatz „Gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit verwirklicht“, kann sich
modern nennen.

Angesichts gestiegener beruflicher Anforderungen, der gesellschaftlichen Verantwortung für das Kindeswohl
und an-spruchsvoller Ausbildungen geht es in der anstehenden Tarifrunde für den Sozial- und Erziehungsdi
enst um eine Aufwertung, die durch ver-besserte Eingruppierung eine angemessene Bezahlung der
Fachkräfte sichert.
Konkret heißt das: ver.di will eine Verbesserung der Eingruppierung der Beschäftigten.

Politische Unterstützung für Aufwertung notwendig
Wir fordern alle politisch Verantwortlichen auf, dies ebenso zu unterstützen.
Wir nehmen die Bundesregierung beim Wort und fordern die Umsetzung ihrer politischen Bewertung und
Zielstellung für mehr Entgeltgleichheit:
„Die Koalitionspartner sind sich einig, dass die bestehende Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen
nicht zu akzeptieren ist. Gemeinsam mit den Tarifpartnern wollen wir die Feststellung des Wertes von Be
rufsfeldern, von Arbeitsbewertungen und die Bewertung von Fähigkeiten, Kompetenzen und Erfahrungen
voranbringen. Ziel muss es sein, unter anderem die Arbeit in der Pflege, Betreuung und frühkindlicher
Bildung weiter aufzuwerten.“ (Auszug aus dem Koalitionsvertrag, Seite 103)

Solidarische Unterstützung 
Die Kolleginnen und Kollegen können in ihrer Tarifauseinander-setzung mit aktiver Unterstützung der ver.di-
Frauen in den Betrieben vor Ort rechnen!
Wir werben fachbereichsübergreifend und öffentlich dafür, die Forderung zu unterstützen und beteiligen uns
aktiv an den Aktionen des Sozial- und Erziehungsdienstes im jetzt anstehenden Erzwingungsstreik. Dazu
treten wir insbesondere an die verantwortlichen politischen Träger vor Ort heran, damit sie sich den berech
tigten Forderungen der KollegInnen im Sozial- und Er-ziehungsdienst nicht länger verweigern können.

Hintergründe:  
Noch nie haben Frauen in diesem Land ein so hohes Bildungsniveau gehabt, wie am Ende des 20.
Jahrhunderts und doch haben sie mehrheitlich weniger Einkommen und Aufstiegsmöglichkeiten erreichen
als gleichwertig qualifizierte Männer.

In der betrieblichen Hierarchie werden Frauen häufig – selbst bei gleicher Qualifikation – deutlich niedriger
eingestuft als Männer. EU-weit verdienen Frauen durchschnittlich noch immer rund 17 % weniger als Män
ner. In der Bundesrepublik Deutschland lag der Gender Pay GAP, d.h. die statistisch ermittelte Differenz zwi
schen den durchschnittlichen Brutto-Stundenlöhnen der Männer und denen der Frauen bundesweit und über
alle Branchen hinweg im Jahr 2014 bei 22%. Damit arbeiten Frauen bei gleichem Arbeitsvolumen  an  22%
von 365 Tagen = 80 Tagen für „lau“ also ohne Bezahlung.
In diesem Jahr fand der Equal Pay Day am 20. März statt, wir be-teiligten uns aktiv an diesem Tag und un
terstützen die Forderung nach Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen.
Trotz gleicher Voraussetzungen werden Berufe in denen  über-wiegend Frauen tätig sind finanziell ver
gleichsweise schlechter gestellt als Männer.
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Die Frage nach gleichwertiger Arbeit ist nicht nur ein tarifpolitisches Thema, sondern steht auch im unmit
telbaren Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Bewertung und Anerkennung einer Tätigkeit und spiegelt
sich in der Folge auch in den bestehenden Tarifwerken wider.

Deshalb treiben wir die gesellschaftliche Debatte über die  Lohngleichheit zwischen den Geschlechtern
voran.
Denn 22 Prozent weniger Einkommen für Frauen bedeuten auch 22 Prozent weniger Chancengleichheit.

Damit wird klar, diese Tarifrunde hat eine fachbereichsübergreifende Bedeutung für die gewerkschaftliche
und gesellschaftliche Gleich-stellungspolitik.

Angenommen


