
MEHR GERECHTIGKEIT: IM 
EINSATZ FÜR CHANCENGLEICH-
HEIT IN DER ARBEITSWELT

POWERFRAUEN
BETRIEBSRAT WÄHLEN!



Auf den ersten Blick 
Der Gender Pay Gap (die Jahres-Einkommenslücke zwi-
schen Männern und Frauen) geht zwar seit einigen Jahren 
zurück, liegt aber immer noch bei 21 Prozent. Die größte 
Baustelle ist weiterhin die Kluft bei der Wochenarbeitszeit, 
dem Gender Time Gap, der bei 8,2 Wochenstunden liegt: 
Fast jede zweite Frau, aber nur jeder zehnte Mann arbeitet 
wöchentlich weniger als 32 Stunden. Der hohe Anteil an 
teilzeitbeschäftigten Frauen ist der Hauptgrund dafür.
WSI Report Nr. 56, 02/2020

Bei der Betriebsratswahl muss das Geschlecht, das im 
Betrieb die Minderheit darstellt, mindestens gemäß ihrem 
Anteil an der Belegschaft im Betriebsrat vertreten sein. Die-
se Regelung hat Frauen in männerdominierten Betrieben 
geholfen, den Weg in den Betriebsrat zu finden.

Klüfte:

GLEICHBERECHTIGT
„Gerade in Branchen, in denen vor allem Frauen 
beschäftigt sind, kommt Tarifverträgen eine  
wesentliche Bedeutung zu. Das wurde in den  
vergangenen Krisenzeiten deutlich. Eine starke 
Tarifbindung ist gerade für Frauen besonders 
wichtig!“
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger, 2021

„
… weibliche Mitglieder und ein Frauenanteil von über 
50 Prozent machen ver.di zur größten Gewerkschaft für 
Frauen in Deutschland.

ÜBER 1 Millionen



Frauen übernehmen Verantwortung 
– im Beruf ebenso wie im Privaten. 
Frauen entscheiden selbst, wie sie 
leben und müssen mitentscheiden 
können, wie sie arbeiten. Ein Engage-
ment im Betriebsrat macht genau 
das möglich. Denn Gleichstellung 
ist Betriebsratssache. Maßnahmen, 
um Gleichheit und die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu verbessern, 
bestimmt der Betriebsrat mit: sei es 
bei der Gestaltung der betrieblichen 
Weiterbildung oder bei Einstellungen, 
Versetzungen und Eingruppierungen. 

Sie setzen sich ebenso für gleiche Be-
zahlung und existenzsichernde Arbeit 
speziell in typischen Frauenberufen 
ein. Arbeitgeber müssen Betriebsräte 
über die Personalplanung informieren 
und Betriebsräte können die Initiative 
ergreifen, um Verbesserungen für 
Frauen zu erreichen. 

Für alle! 
Starke Betriebsräte setzen sich für die 
Rechte aller Beschäftigten ein – und 
haben gleichzeitig die Interessen der 
gesamten Belegschaft im Blick: ob 

Frau oder Mann, ob Jung oder Alt, ob 
im Büro oder der Produktion. Genau 
deshalb braucht der Betriebsrat auch 
die Erfahrung aller Menschen, die die 
Belegschaft ausmachen – auch die 
von Frauen!

Mitbestimmen und mitmachen!
Frauen verdienen eine starke Interes-
senvertretung. Als Wählerinnen kön-
nen sie die Betriebsräte und ver.di 
dabei unterstützen, sich auch für die 
Rechte der Frauen im Betrieb starkzu-
machen. Oder sie kandidieren selbst: 

Auf Augenhöhe
Mit Betriebsrat werden die Gleichstellung von Frauen und Männern und die  
Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser durchgesetzt.



Als Betriebsrätin kann jede Frau 
ihre Stärken einbringen und sich für 
Verbesserungen der Arbeits- und 
Lebensbedingungen ihrer Kolleg*in-
nen einsetzen. Dabei haben sie die 
Belegschaft, ver.di und das Gesetz 
im Rücken: Betriebsratsmitglieder 
genießen einen besonderen Kün-
digungsschutz. Und wenn es sein 
muss, leistet ver.di Rechtsschutz für 
ihre Mitglieder. 

Mehr Vereinbarkeit und Frauenförderung dank Betriebsrat
Betriebliche Mitbestimmung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Betriebe …

flexible Arbeitszeiten für Eltern anbieten    + 13,9 Prozentpunkte

Beschäftigte in Elternzeit unterstützen   + 7,6

Beschäftigte mit pflegebedürftigen Angehörigen unterstützen + 6,8

Beschäftigte bei der Kinderbetreuung unterstützen   + 4,0

Mitglied in Netzwerken familienfreundlicher Unternehmen sind + 3,6

Frauen gezielt fördern   + 2,3

HBS, Jirjahn, Mohrenweiser 2019



Frauen gestalten im Betriebsrat mit
Das gemeinsame Ziel heißt „Gute Arbeit“

Gute Arbeit heißt sichere Arbeitsbedingungen,  
gerechte Entlohnung, Mitbestimmung, Chancen-
gleichheit und keine Diskriminierung. 
Die Erwerbstätigenquote von Frauen ist seit 1991 von 57 
auf über 72 Prozent im Jahr 2018 gewachsen und damit 
fast genauso hoch wie die von Männern (79,6 Prozent, 
WSI GenderDatenPortal 2020). Dennoch ist für sie Gute 
Arbeit in der Arbeitswelt noch keine Realität. Überwie-
gend Frauen arbeiten in den sogenannten systemrelevan-
ten Berufen, die meist aber auch den Niedriglohnsektor 
abbilden – sei es in der Pflege, im Handel, im Sozial- und 
Erziehungsdienst oder bei weiteren Dienstleistungen. 
Unabhängig von ihrer Position verdienen Frauen rund ein 
Viertel weniger als ihre Kollegen, Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatem ist für sie oft schwieriger als für Männer 

und einige Aufstiegswege bleiben ihnen verschlossen. 
Betriebsrät*innen setzen sich deshalb ein: 

 für Transparenz bei Eingruppierungen und eine 
faire Entlohnung

 für Perspektiven im Beruf, sichere Aus- und  
Weiterbildung und bessere Aufstiegschancen

 für familienorientierte Arbeitszeiten und eine 
bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Privatem

 für bessere Arbeitsbedingungen – vom Arbeits- 
und Gesundheitsschutz bis zur Entwicklung von 
alter(n)sgerechten Arbeitsplätzen.
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Eine bessere (Arbeits-)Welt ist wählbar
Mit einer hohen Wahlbeteiligung für starke Betriebsräte

Betriebsräte sichern Gute Arbeit und 
verbessern die Rechte von Frauen im 
Betrieb. Die Arbeit von Betriebsrät*in-
nen ist durch das Betriebsverfassungs-
gesetz geschützt. Arbeitgeber müssen 
sie umfassend informieren, damit 
sie genau das tun können, wofür sie 
gewählt wurden: Die Interessen der Be-
schäftigten vertreten und u.a. gerechte 
Bezahlung und faire Arbeitszeitmodel-
le durchsetzen, die Frauen und Männer 
gleich behandeln. ver.di steht den 
Betriebsrät*innen zur Seite und macht 
sie fit für ihre Aufgaben – mit Informa-
tionen über wichtige Rechts- und Wirt-

schaftsfragen, mit Qualifizierungen 
und spezifischen Beratungsangeboten. 
Neue Betriebsrät*innen werden Teil 
der größten und durchsetzungsfähigen 
Frauenorganisation in Deutschland! 
Teil einer solidarischen Gemeinschaft 
und eines lebendigen Netzwerks, in 
dem sie ihre Themen voranbringen.

Demokratie leben, heißt: mit-
machen und mitgestalten
Eine hohe Wahlbeteiligung 

stärkt den Betriebsrat. Wir haben es 
selbst in der Hand – als Wähler*in oder 
als Kandidat*in. 

www.frauen.verdi.de
www.gender.verdi.de

www.verdi.de
www.verdi-bub.de
www.mitbestimmung.verdi.de
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