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Eigenständige Existenzsicherung 

ist das Ziel 
 

Gute, gesellschaftliche Rahmenbedingungen und 

gleichberechtigte Teilhabe-Chancen am Arbeits-
markt, sind die Basis für eine eigenständige Exis-

tenzsicherung von Frauen und Männern. 

 
Mit ungeahnter Schnelligkeit und Härte haben die 

Auswirkungen der Corona-Pandemie unser Leben 

und Arbeiten verändert. Dabei sind Frauen in be-
sonderer, vielfältiger Weise betroffen. 

  

Sie arbeiten unter erschwerten Bedingungen in 
systemrelevanten Berufen. Insbesondere Frauen 

müssen Homeoffice, Kinderbetreuung und/oder 

Homeschooling unter einen Hut bekommen und 
kümmern sich häufig um zu pflegende Angehö-

rige und tragen – oftmals alleine die Verantwor-

tung für die Haus- und Sorgearbeit. 
Viele Frauen sind in der Pandemie von enormen 

Einkommenseinbußen durch Kurzarbeit, unfreiwil-

lige Teilzeitbeschäftigung, Verlust des Minijobs 
und Arbeitslosigkeit betroffen. 

Wie unter einem Brennglas wurden die von ver.di 

seit Jahren bemängelten Rahmenbedingungen zur 
Teilhabe von Frauen am Erwerbsleben mehr als 

deutlich sichtbar! 

 

Keine Rolle rückwärts   

 bei der Gleichstellung 
 

Die feministische Perspektive gehört in die Debat-

ten um die Bewältigung der Krisenfolgen.  
Das Handeln der demokratischen Parteien muss 

sich daran ausrichten.  

 
Die Post-Covid-Phase muss auch dafür genutzt 

werden, um die strukturellen Ungleichheiten zwi-

schen Männern und Frauen zu überwinden –  
keine Rückkehr zum Business as usual!  

 

Arbeitsmarktpolitik der Zukunft 

muss gleichberechtigte Teilhabe 
von Frauen sichern 

 

Die Erwerbsbeteiligung von Frauen am Ar-
beitsmarkt ist in den letzten Jahren gestiegen. Al-

lerdings ist der Aufholbedarf an der Erwerbsar-

beitszeit immer noch groß. Es sind mehr Frauen 
erwerbstätig, aber vielfach in Teilzeit und gering-

fügiger Beschäftigung. 

 
ver.di hält vielfältige Schritte für erforderlich, eine 

gleichberechtige Teilhabe zu verbessern: 

 
Die Sonderbeschäftigungsform „Minijob“ ist in 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung um-

zuwandeln. Niemand will kurze Arbeitszeiten 
verbieten, aber sozial abgesichert müssen sie sein! 

Minijobs sind nachweislich keine Brücke in den Ar-

beitsmarkt. Eine Sozialversicherungspflicht ab dem 
ersten Euro ist anzustreben. 

  

Für eine gleichberechtige Teilhabe ist die Umset-
zung der Forderung nach gleichem Lohn für 

gleiche und gleichwertige Arbeit unumgäng-

lich Immer noch sind sogenannte Frauenberufe 
schlecht bewertet und bezahlt.  

 

Der Gender Pay Gap liegt immer noch bei 19% 
in Deutschland.  

 

Ein wichtiges Instrument wäre ein Entgeltgleich-
heitsgesetz, allerdings ausgestattet mit verbindli-

chen, zertifizierten Prüfverfahren, einer Berichts-

pflicht für Unternehmen und einem Verbandskla-
gerecht für Gewerkschaften. 

 

Notwendig, um die Lohnlücke zu schließen, ist 
eine Stärkung der Tarifbindung durch eine Er-

leichterung der Allgemeinverbindlicherklärung 

von Tarifverträgen, die Stärkung und den Erhalt 
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von Tariftreueregelungen/Tariftreuegesetzen, die 
kollektive Weitergeltung und Nachbindung von 

Tarifverträgen sowie ein verbessertes Zutrittsrecht 

für Gewerkschaften.  
 

Gerade Frauen arbeiten oft in kleinen und mittle-

ren Unternehmen, denen Interessenvertretungen 
fehlen und wo Tarifverträge nicht angewendet 

werden. 

 
Ein Anspruch auf vollzeit(-nahe) Arbeitsplätze, die 

ein existenzsicherndes Einkommen ermöglichen, 

sollte das Ziel sein. Also eine „Kurze Vollzeit für 
Alle“!  

 

In vielen Dienstleistungsberufen braucht es mehr 
reguläre, sozialversicherungspflichtige und unbe-

fristete Arbeitsplätze.  

 
Sachgrundlose Befristungen, Arbeit auf Ab-

ruf, Leiharbeit oder Minijobs führen in der Re-

gel zur Entsicherung und schlechter Bezahlung 
von Arbeit und müssen überwunden oder (wie bei 

der Leiharbeit oder Werkverträgen) besser regu-

liert werden. 
 

Eine zügige Anhebung des gesetzlichen             

Mindestlohnes auf mindestens 12 Euro würde 
besonders vielen Frauen im Niedriglohnbereich zu-

gutekommen. Damit würde man einer Existenzsi-

cherung einen guten Schritt näherkommen 
 

Der Katalog der Mitbestimmungsrechte von In-

teressenvertretungen muss um Maßnahmen zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern erweitert 

werden.       

                                       
Um die Handlungsmöglichkeiten der Betriebs-

räte zu stärken, gilt es den Katalog in § 87 Be-

trVG (Mitbestimmungsrechte) zu ergänzen, um 
die Regelungen zur tatsächlichen Gleichstellung 

von Frauen und Männern, insbesondere bei der 

Einstellung, Beschäftigung, Bezahlung, Aus-, Fort- 
und Weiterbildung und dem beruflichen Aufstieg 

und ebenfalls um die Förderung der Vereinbarkeit 

von Familie und Erwerbstätigkeit. 
 

Eine Präzisierung der Berichtspflicht des Ar-

beitgebers wie es in § 43 BetrVG vorgeschrieben 
ist, dass der Arbeitgeber mindestens einmal in je-

dem Kalenderjahr in einer Betriebsversammlung 

über das Personal- und Sozialwesen einschließlich 
des Standes der Gleichstellung von Frauen- und 

Männern im Betrieb (…) zu berichten hat. Hieran 

anknüpfend würde eine präzisierte Berichtspflicht 
zum Stand der Gleichstellung von Frauen und 

Männern im Betrieb 

auch eine Berichterstattung des Arbeitgebers zur 
Umsetzung der Entgeltgleichheit beinhalten. 

 

Ziel einer Novellierung des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes (AGG) muss eine rechtli-

che Gleichstellung von Betriebs- und Personalrä-

ten hinsichtlich ihrer Rechte aus dem AGG sein.  
 

Deshalb fordert ver.di, dass nicht nur Betriebsräte, 

sondern auch Personalräte und die in ihren Betrie-
ben vertretenen Gewerkschaften, ein Klagerecht 

aus dem AGG ableiten können. Das ist bisher nicht 

der Fall 
 

 

 

Home-Office – Chancen nutzen 

und Risiken abmildern 
 
Die Home-Office-Zeiten während der Corona-Pan-

demie - seien sie nun freiwillig oder angeordnet - 

haben deutlich gemacht:  
Home-Office kann überkommene Geschlechter-

rollen befördern.  

 
Nicht nur deshalb ist es wichtig, die Geschlech-

terperspektive bei der Digitalisierung der Ar-

beitswelt bei allen Maßnahmen zu betrachten.  
 

Ein Recht auf freiwilliges Home-Office oder auf 

mobiles Arbeiten, das der Arbeitgeber nur aus 
dringenden betrieblichen Gründen ablehnen 

kann, wäre ein sinnvoller Schritt.  

 
Grundsätzlich müssen Abgrenzungskriterien, 

wie z.B. die Ausstattung des Arbeitsplatzes und 

die Arbeitszeiterfassung, für Homeoffice, mobiles 
Arbeiten und Teleheimarbeit geschaffen, Arbeit-

geberpflichten für die Ausstattung mit ergonomi-

schen Arbeitsmitteln definiert und Mitbestim-
mungsrechte normiert werden.  

Zudem braucht es verbindliche Regelungen bezo-

gen auf Arbeits- und Gesundheitsschutz inkl. 
Nicht-Erreichbarkeit.  

 

Ein Recht auf „Nicht-   
 Erreichbarkeit“  

 
Das ist gerade auch für Frauen eine wichtige Rah-

menbedingung für geschlechtergerechte Arbeits-

teilung, und es erleichtert Männern die Über-
nahme von Sorgearbeit.  

 

Gleichzeitig bedarf es einer rechtlichen Verpflich-
tung für Arbeitgeber, betriebliche Arbeitsplätze 
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vorzuhalten und eine Rückkehr in den Betrieb un-
ter Einhaltung bestimmter Ankündigungsfristen 

jederzeit zu ermöglichen. 

 
 

 

Steuerrecht den Lebensrealitäten 
anpassen 

 

Eine Hürde für die erhöhte Teilhabe am Arbeitsle-
ben stellt für viele Frauen die unzeitgemäßen Re-

gelungen im Steuerrecht dar.  

 
Das Ehegattensplitting begünstigt insbesondere 

Ehepaare, die ungleich viel verdienen. Das führt im 

ungünstigen Fall dazu, dass es sich oftmals für die 
Frau im Haushaltskontext nicht „rechnet“ die Ar-

beitszeit zu erhöhen. Das erweist sich als fatal für 

Lohnersatzleistungen und für ihr Rentenkonto. 
ver.di fordert deshalb: 

 

Die Steuerklasse V gehört  
 abgeschafft 

 
Sie verringert Entgeltersatzleistungen, wie z.B. 

Kurzarbeitsgeld, Elterngeld oder Arbeitslosengeld. 

 
Ziel muss sein, ein geschlechtergerechtes Einkom-

menssteuerrecht zu entwickeln, welches das Ehe-

gattensplitting durch eine Individualbesteue-
rung ersetzt. 

ver.di empfiehlt die Umsetzung in Form des Ab-

schmelzens des Splittingvorteils über einen Zeit-
raum von zehn Jahren Dabei sind die Unterhalts-

pflichten zu berücksichtigen und Kinder müssen 

tatsächlich gefördert werden.  
Dazu gehören auch Regelungen, die Alleinerzie-

hende strukturell besserstellen. 

 
 

 

Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie Wirklichkeit werden lassen 

 

Es fehlen ausreichend wohnortnahe und be-
darfsgerechte Kinderbetreuungseinrichtun-

gen. So lassen beispielsweise die Betreuungszei-

ten oftmals - insbesondere im ländlichen Raum - 
keine existenzsichernde Erwerbstätigkeit von Müt-

tern zu.  

 
Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für 

Kinder im Grundschulalter ist nach wie vor nicht 

umgesetzt. Der bedarfsgerechte Ausbau der 
Ganztagsbetreuung mit pädagogisch wertvollen 

Konzepten und rhythmisiertem Unterrichtsange-
bot ist zeitnah und zügig voranzubringen. Insge-

samt fehlt es an (pädagogischem) Personal; hier 

besteht ein echter Fachkräftemangel. 
 

Das Elterngeld muss progressiv weiterentwickelt 

werden, so dass die gleiche Teilhabe von Frauen 
und Männern gewährleistet ist und Haus- und Sor-

gearbeit auch in männlichen Lebensverläufen Ein-

gang findet. 

 Die zeitliche Lücke zwischen dem Ende des El-

terngeldbezugs und der Verfügbarkeit eines 

Betreuungsplatzes in einer Kindertageseinrich-
tung hat dringend durch flexible Aufnahmever-

fahren in die Kinderbetreuung geschlossen zu 

werden. 

 Dazu gehört die geschlechtergerechte Ausge-

staltung des Elterngeldes durch Ausbau der 

Partnermonate innerhalb der 14 Monate.  

 Zulagen und Zuschläge sollten bei der Berech-

nung des Elterngeldes als Bestandteile des 

regelmäßigen Einkommens gelten. Bis zu ei-
nem Nettoentgelt von 600,- Euro sollten 100 

% als Elterngeld gezahlt werden, für das dar-

über liegende Entgelt müssen die Staffelungen 
verbessert werden. 

 Damit auch alle Eltern, die Sozialleistungen be-

ziehen, vom Elterngeld profitieren können, for-
dert ver.di keine Anrechnung von SGB II-Leis-

tungen, Sozialhilfe und Kinderzuschlag auf das 

Elterngeld. Dies wäre auch ein Schritt, um Kin-
derarmut vorzubeugen! 

 

 

Pflegeverantwortung   
 absichern 

 

Um viele Erwerbstätigen mit Pflegeverantwortung 

zu unterstützen und um Anreize für eine ge-
schlechtergerechte Inanspruchnahme von Pflege-

zeiten schaffen, müssen die Maßnahmen aus Pfle-

gezeitgesetz und Familienpflegezeitgesetz aufei-
nander abgestimmt und dann zusammengeführt 

werden.  

 

 ver.di setzt sich ein für die Einführung einer 

Entgelt-Ersatzleistung für bis zu sechs Mo-

nate, flexible Arbeitszeitarrangements und Ar-
beitsorte für die betroffenen Beschäftigten mit 

anschließendem Rückkehrrecht und eine ange-

messene Anrechnung auf die Rente.  
 

 Bei der Pflege von Angehörigen im häuslichen 

Umfeld muss es individuelle und niedrigschwel-
lige Betreuungs- und Entlastungsangebote für 
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zu Pflegende und die pflegenden Angehörigen 
geben. 

 

 Umfänglichen Pflegeleistungen, die vor Ort in 
Anspruch genommen werden können, gehö-

ren bereitgestellt, ausgestattet mit dem not-

wendigen, qualifizierten Personal. 
 

 Die Pflegevollversicherung ist die richtige 

Basis. 
 

 

 

Haushaltsnahe Dienstleistungen 
strukturieren und finanzieren 

 
Der Ausbau von haushaltsnahen Dienstleistungen 

würde zur Entlastung von Familien und insbeson-

dere Alleinerziehenden beitragen und somit die 
Aufnahme von existenzsichernder Arbeit bzw. die 

Ausweitung von Arbeitszeit begünstigen.  

 
Eine zielgenaue Förderung durch öffentliche Be-

zuschussung, z.B. durch ein Gutscheinmodell von 

Haushaltsdienstleistungen, würde Anreize für die 
Aufnahme von sozialversicherungspflichtiger Be-

schäftigung schaffen.  

 
Durch eine staatliche Unterstützung (bei der Grün-

dung) und Regulierung von Dienstleistungs-

agenturen, könnte die Legalität und die Qualität 
der Angebote sichergestellt werden. 

 

 
 

Parität ist das Ziel –   
 50/50 überall 

 

Um einen Fortschritt bei der Anzahl der Frauen in 
Führungsfunktionen zu erreichen, bedarf es 

weiterer verbindlicher, gesetzlicher Regelungen. 

Das bisherige Führungspositionen-Gesetz hat sich 
als unzureichend erwiesen.  

 

Eine Frauenquote für Vorstände und Auf-
sichtsräte für alle Unternehmen, unabhängig von 

Börsennotierung und paritätischer Mitbestim-

mung, wäre ein Schritt nach vorn.  
 

ver.di fordert Zielgrößen, die über den bisher fest-

geschriebenen 30% Geschlechterquote liegen 
und eine Zielgröße „Null“ nicht zuzulassen. Das 

würde tatsächlich für Aufsichtsräte, Vorstände 

und obere Führungsebenen Bewegung erzeugen. 
 

Parität auch    
 in den Parlamenten 

 

Für Parität in Parlamenten ist eine Neugestal-
tung der Regularien für das Wahlrecht in der Form 

anzugehen, welches die gleichberechtigte Teil-

habe von Frauen und Männern sichergestellt ist. 
So kann eine geschlechtergerechte Verteilung der 

Mandate und damit der politischen Entscheidun-

gen gewährleistet werden! 
 

Für politische Entscheidungen ist die Prüfung der 

unterschiedlichen Auswirkungen der Haushalts- 
und Finanzentscheidungen der Regierungen für 

die Lebensumstände von Frauen und Männern so-

wie die Einschätzung von gesetzlichen Regelun-
gen für die Geschlechter, von entscheidender Be-

deutung für die Gleichstellung.  

 

 Ein Gender Budgeting wäre hierzu eine zielfüh-

rende Maßnahme. 

 
 

 

 

Eine Rente,    
 die zum Leben reicht 

 

Die Rente ist der Spiegel des Erwerbslebens. Eine 

Alterssicherungspolitik, die zum Ziel hat Altersar-
mut von Frauen zu vermeiden, muss deshalb ins-

besondere bei der Teilhabe am Erwerbsleben an-

setzen. 
  

Wichtig ist dabei, eine Stärkung und Stabilisie-

rung der gesetzlichen Rente auf einem lebens-
standardsichernden Niveau. Denn Frauen sind 

überwiegend auf eine gesetzliche Rente angewie-

sen, da sie im Erwerbsleben weniger Chancen auf 
eine betriebliche Altersvorsorge haben und sich 

nur selten eine private Vorsorge leisten können. 

  
Wer ein Erwerbsleben lang in Vollzeit oder vollzeit-

nah gearbeitet und Sorgearbeit geleistet hat, muss 

eine auskömmliche gesetzliche Rente beziehen 
können, die deutlich oberhalb der Grundsiche-

rung liegt. 

 
Altersarmut hat seine Ursachen neben niedrigen, 

nicht existenzsichernden Einkommen und prekä-

ren Beschäftigungsverhältnissen oftmals darin, 
dass bestimmte Lebenszeiten rentenrechtlich ent-

weder gar nicht oder schlecht berücksichtigt wer-

den.  
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Notwendige Maßnahmen wären u.a. die Wieder-
einführung der rentenrechtlichen Absicherung 

von Zeiten des ALG-II-Bezugs.   

Die Verschlechterungen der rentenrechtlichen An-
erkennung von Ausbildungs- und Studienzei-

ten sollten zurückgenommen werden. 

 
Die gleiche steuerfinanzierte Bewertung von Kin-

dererziehung - unabhängig vom Geburtsjahr - 

mit jeweils 3 Entgeltpunkten sowie eine deutliche 
Verbesserung der rentenrechtlichen Berücksichti-

gung von Pflegezeiten wären fair. 

 
Eine Unterscheidung bei der Rente in Ost und 

West darf es 30 Jahre nach der deutschen Einheit 

nicht mehr geben. 
  

 

Die 2021 in Kraft tretende Grundrente wird nur 
wenigen Kolleg*innen zugutekommen. Hier ist 

eine Nachbesserung dringend erforderlich. 

 
 

Verzicht auf eine   
 Einkommensanrechnung  

 des Partners/der Partnerin 

  
Wer das Ziel verfolgt, eine eigenständige Existenz-

sicherung von Frauen erreichen zu wollen, der 

kann nur auf eine Einkommensanrechnung des 
Partners/der Partnerin verzichten.  

 

Dass die Zeiten des Mutterschutzes nicht auf die 
- viel zu hoch gesteckten - 33 Mindestbeitrags-

jahre für eine Grundrente angerechnet werden, ist 

ein Konstruktionsfehler, der leicht behoben wer-
den könnte. 

 

Es braucht flexible Übergänge in die Grund-
rente, die auch unterbrochene Erwerbsbiogra-

phien von Frauen berücksichtigen. 

 
Eine Anrechnung von Teilen der gesetzlichen, be-

trieblichen oder staatlich geförderten privaten 

Rente auf die Grundsicherung lehnen wir ab.  
 

 

 

Keine Gewalt gegen Frauen  
 

Während der Corona-Pandemie ist die Gewalt an 
Frauen gestiegen. Die Situation macht deutlich, 

dass die vorhandenen Strukturen und Instrumente 

nicht ausreichen.  
 

Notwendig ist, eine dauerhafte, verlässliche Fi-
nanzierung und der Ausbau von Frauenhäusern 

und Beratungsstellen für Opfer von häuslicher Ge-

walt. 
  

Und es bedarf einer Sicherstellung des Lebens-

unterhalts für von Gewalt betroffene Menschen.  
In diesen Situationen sind oft die Möglichkeiten zu 

arbeiten sehr eingeschränkt. Deshalb ist es wich-

tig, dass auch Arbeitgeber in die Pflicht genom-
men werden, um die Betroffenen zu unterstützen, 

wenn gewünscht z.B. durch Beratung und Freistel-

lung. 
 

ILO-Konvention 190 umsetzen 
 
Die ILO-Konvention 190 zur Beseitigung sexueller 

Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz muss in 

Deutschland ratifiziert und umgesetzt werden! 
 

Außerdem bedarf es dringend erhöhter Maßnah-

men zum Stoppen von Menschenhandel 
und Arbeitsausbeutung! 

 

Dazu braucht es mehr und erleichterter Zugang 
von betroffenen Frauen zu Schutz- und Unterstüt-

zungsangeboten, sowie mehr Fachberatungsstel-

len und eine verbesserte Sensibilität der zuständi-
gen Behörden.  

Eine bessere Ausstattung mit geschultem Personal 

und finanziellen Ressourcen in den Behörden wäre 
ein wichtiger Beitrag. 

 

 

Das Recht auf reproduktive 
Selbstbestimmung.  

 
Frauen benötigen einen niedrigschwelligen Zu-

gang zu sachlichen Informationen über medizini-

sche Möglichkeiten und Implikationen eines 
Schwangerschaftsabbruchs sowie über Ärztinnen 

und Ärzte in erreichbarer Nähe, die ihn ausführen.  

 
Wir fordern die Abschaffung des § 219a Straf-

gesetzbuch. 

 
Ärztinnen und Ärzte müssen ohne Risiko vor Straf-

verfolgung darüber informieren dürfen, wie, wo 

und durch wen straflose Schwangerschaftsabbrü-
che durchgeführt werden. Die bisherigen Geset-

zesänderungen sind unzureichend. Eine Listenauf-

stellung auf zentralen Portalen im Internet hat sich 
nicht bewährt. 

Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch gehö-

ren nicht ins Strafgesetzbuch! 
 


