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Frauen im IG Metall Bezirk Mitte
Zum IG Metall Bezirk Mitte gehören
die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und üringen mit 27 Geschässtellen und
vielen aktiven Frauen, die sich im
Betrieb, den Geschässtellen und
auf bezirklicher Ebene engagieren.
Manch eine oder einer mag
sich die Frage stellen, ob frauen- und
gleichstellungspolitisches Engagement heute noch zeitgemäß ist.
Zweifellos hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einiges in die richtige Richtung bewegt. Gemessen an
dem mitunter jahrzehntelangen Ringen von Gewerkschaerinnen nach
mehr Gleichstellung, besserer Teilhabe am Arbeitsmarkt und gerechteren Einkommen relativieren sich
die Fortschritte jedoch.
Mit der Einführung der Quote
in Aufsichtsräten hat der Gesetzgeber einen seit langem bestehenden
Bedarf nach mehr Gleichstellung erfüllt. Bis zur vollständigen Umsetzung liegt aber noch viel Arbeit vor
uns.
Gesicherte Erkenntnis ist, dass
in tarifgebundenen Betrieben geringere Entgeltunterschiede zwischen
Männern und Frauen bestehen. Mit
dem
Entgeltrahmenabkommen
wurden wichtige Grundlagen zur
gerechteren Eingruppierung geschaﬀen. Dennoch gibt es Entgeltlücken zwischen den Geschlechtern,
die weder auf die Branche, die Betriebsgröße, die Berufswahl noch die
Erwerbsbiographien zurückzuführen sind.
Erfreulich ist, dass die Belange
von Frauen zum ema Arbeitszeit
inzwischen gewerkschas- und gesellschaspolitisch eine breitere Akzeptanz erfahren. Nicht zuletzt
scheint sich die Lebens- und Arbeitssituation der Geschlechter

immer mehr anzugleichen: Für
junge Frauen ist es selbstverständlich, eine Ausbildung oder ein Studium zu absolvieren. Für jüngere
Männer wird es zunehmend üblich,
wegen familiärer Verpflichtungen
die Karriere hintenan zu stellen.
Trotz solcher Angleichungen
und eines gewiss gesellschalich tolerantem Klimas in Deutschland
sind unter anderem Frauen Gewalt
und o auch sexueller Belästigung
ausgesetzt.
Für uns bleiben ausreichend
Gründe uns weiter für die Gleichstellung von Frauen und Männern
zu egagieren. diemetallerin wird in
zwei Ausgaben je Jahr über die Aktivitäten und emen von Frauen in
unserem Bezirk berichten. Wir
laden alle zum Lesen und zur Mitarbeit ein, denn es gibt gute Gründe
für Glechstellung: Gleichstellung ist
eine Frage der Gerechtigkeit und der Demokratie Die allgemeine Erklärung
der Menschen- rechte besagt: »Alle
Menschen sind frei und gleich an
Würde und Rechten geboren.« Die
gleichen Rechte sind in Deutschland
im Grundgesetz festgeschrieben, in
der Realität aber nicht wirklich umgesetzt. Für die Erreichung von
Gleichstellung ist es notwendig, dass
Gesellscha, Institutionen und
Wirtscha mit Gleichstellungsmaßnahmen darauf hin- wirken. Dies
kann nur erfolgreich sein, wenn sich
die Funktionsweise von Gesellscha
und Wirtscha und damit auch tief
verwurzelte Rollenverständnisse ändern.
Gleichstellung ist eine Frage des
gesellschaftlichen Lebens Gleichstellungsmaßnahmen unterstützen das
Leben mit Kindern. Von Gleichstellung profitieren daher nicht nur
Frauen, die ihre Kinder betreuen.

Junge Männer legen mittlerweile
genau so viel Wert auf familienfreundliche Arbeitsbedingungen im
Unternehmen. Männer und Frauen
müssen in der Lage sein, Berufs- und
Privatleben in einer Weise miteinander in Einklang zu bringen, die ihren
Anforderungen gerecht wird, und
zwar unabhängig vom Familienstand
oder Haushaltseinkommen. Unternehmen, die Männern fehlendes berufliches Engagement unterstellen,
wenn sie z. B. Elternurlaub nutzen
und die Frauen mit Kindern aufs berufliche Abstellgleis schieben, handeln schlicht verantwortungslos.
Gleichstellung ist eine Frage unterschiedlicher Lebenssituationen Die Gesellscha wird vielfältiger - damit
auch die Belegschaen. Heute gibt es
Familienernährerinnen, Väter und
Mütter mit Patchworkfamilien,
Frauen mit starkem politischen Engagement und Männer mit pflegebedürigen Angehörigen und noch

viele andere Lebenssituationen. Diese
Vielfalt braucht eine flexible gleichstellungspolitische Personalpolitik,
die nicht nur den männlichen Familienernährer vor Augen hat.
Gleichstellung ist eine Frage der IG
Metall Die IG Metall fördert als DGBGewerkscha die Gleichstellung von
Frauen und Männern in den Betrieben - und zwar sowohl auf bundespolitischer als auch europäischer und
internationaler Ebene. Sie nimmt als
weltweit größte Industriegewerkscha maßgeblich Einfluss - auch auf
betriebspolitisches Handeln in ihrem
Organisationsbereich. Hintergrund
ist ein großes Netzwerk von Funktionärinnen und Funktionären sowie
Expertinnen und Experten in den
Unternehmen, in der Politik und in
der Wissenscha. Die IG Metall gibt
Impulse zur Förderung von Chancengleichheit, Entgeltgerechtigkeit
und in der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf.
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Wir bestimmen mit
Darum ist es wichtig, sich als Betriebsrätin zu engagieren
Spritzgießteile, wie Stoßfänger, Türschweller und Instrumententafeln
her.
Als Frau merke ich sehr
schnell – gut ist nicht gut genug!
Recht haben und Recht bekommen,
dazwischen liegen Welten. Also ist
der nächste Schritt unausweichlich,
ich brauche eine stärkere Position
im Betrieb, und mit toller Unterstützung meiner IG-Metall Herborn,
kandidiere ich bei der Betriebsratswahl, und ich werde tatsächlich gewählt!
Hilfe, was kommt jetzt auf mich zu?! Seminare bei meiner Gewerkscha
IG-Metall qualifizieren mich, und
schärfen mein Persönlichkeitsprofil,

fördern ein sicheres Aureten und
ein starkes Selbstbewusstsein und so
begegne ich der Arbeitgeberseite auf
Augenhöhe.
Arbeit und deren Rahmenbedingungen mitgestalten, Vereinbarungen abschließen, die nicht
einseitig vom Arbeitgeber diktiert
werden, weil ich als Betriebsrätin
das Betriebsverfassungsgesetz und
das Tarifvertragsrecht kenne und
vertrete. Gelebte Demokratie als Betriebsrätin mit allen Höhen und Tiefen heißt für mich: Gemeinsam für
ein gutes Leben, denn ich bin Metallerin!
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Gemeinsam für ein gutes Leben, aber
wie? Natürlich als Metallerin, denn
seit meiner Ausbildung zur technischen Zeichnerin/ Konstruktion bin
ich als Gewerkschaerin im Betrieb
unterwegs. Als Vertrauensfrau mit
anderen Kollegeninnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen ist
mir sehr wichtig, um an den unterschiedlichsten Arbeitsplätzen Probleme zu erkennen und deren
Lösungen aufzuzeigen.
Aber gerade auch der persönliche Kampf um Gleichstellung, in
unserem sehr männerdominierten
Unternehmen, ist immer wieder
eine Herausforderung. Wir sind ein
Zulieferer der Automobilindustrie
und stellen Großwerkzeuge für

Karin Berge, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Zimmermann Formenbau GmbH

Frauenpower vor Ort
Treffen der Thüringer Ortsfrauenausschüsse 29./30. November 2016 in Nordhausen/Bielen
Jede Frau zeichnete dabei ihren
typischen Wochentag: Schlaf, Haushalt, Familie, Arbeit, Ehrenamt, Bildung bis hin zu Hobbys
legendenartig auf. Dabei wurde
überdeutlich, für wie vieles im Leben
keine Zeit bleibt. Bevor es in die Arbeitsgruppen ging, sprach Bernd
Spitzbarth zum Stand der Kampagnendiskussion zur Arbeitszeit in
der IG Metall. Für uns war es dabei
wichtig, nicht nur über
Zahlen zu diskutieren, sondern über unser tägliches
Erleben und das, was künftig besser gemacht werden
muss, so Silvia Nolte, Sprecherin des gastgebenden
OFA Nordhausen.
Im Ergebnis unserer
Tagung steht: Ja, Frauen
wollen und brauchen Flexibilität, um die wichtigen
Dinge im Leben organisieren zu können - aber keine
Flexibilität zu unseren Lasten. Ob Langzeit- oder Lebensarbeitszeitkonten uns
mehr Chancen im Leben
einräumen, wie es die Arbeitgeber und einige Politi-

ker/innen immer sagen, erscheint
uns zumindest fragwürdig. Die Abschaﬀung des Achtstundentages, die
ständige Ausweitung der Schichtarbeit – beides ist nicht die Flexibilität,
die wir wollen. Leider ist es immer
noch gängige Praxis, dass Frauen,
die in Teilzeit gehen, keinen Weg zurück zur Vollzeit mehr bekommen.
Für die Männer werden die Arbeitstage länger, für Frauen bleiben die

Türen geschlossen. So lange Flexibilität eine Einbahnstraße bleibt, hil
sie uns nicht. Es gibt noch viel zu
tun, packen wir es an, mischen wir
uns ein, so der Tenor der üringer
Ortsfrauenausschüsse.
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Unser Leben - Unsere Zeit?! Die üringer Ortsfrauenausschüsse (OFA)
treﬀen sich seit 2009 einmal jährlich
zum Austausch. Im November 2016
war der OFA Nordhausen Gastgeberin. Die Tagung begann am „Tag
gegen Gewalt an Frauen“. Kernthemen waren die Frage der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben
einerseits, andererseits die Frage der
Chancengleichheit in der Arbeitswelt.
Als längst überfällig sehen die
Frauen die Arbeitszeitkampagne der
IG Metall: Mein Leben - Meine
Zeit?! Dass Politik und Wirtscha
hierbei keine verlässlichen Partner
sind, erleben gerade Frauen täglich
schon in der Entgeltfrage. Geht es
nach dem Willen der Wirtscha
und Teilen der Politik sollen nun
auch noch die Grenzen in der Arbeitszeitwelt weiter eingerissen werden. Flexibilität ist dabei das alles
umfassende ema. Impulse für die
Tagung wurden zunächst von Alrun
Fischer (Arbeitnehmer Beratung
Dresden) gegeben. Alrun setzte von
Beginn an auf Kommunikation, so
dass ein reger Austausch nicht auf
sich warten ließ.
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Welche Positionen vertritt die AfD

Frauen- und Gleichstellungspolitische Themen

Am 24. September 2017 sind wir alle
aufgerufen mit unserer Stimme über
die Politik der nächsten vier Jahre
abzustimmen.
Dies geht immer dann am
leichtesten, wenn wir wissen, welche
Anforderungen wir an eine künige
Politik haben und diese dann den
Programmen der Parteien gegenüberstellen. Auf die Wahlprogramme der Parteien müssen wir
noch bis Mitte des Jahres warten.
Unsere Positionen und Vorstelllungen an die künige Poltik könen wir
bereits heute formulieren.
Auf ihrem Sozialstaatskongress im vergangenen Oktober hat
die IG Metall ein erstes Positionspapier zur Bundestagswahl 2017 vorgelegt. Es ist der Auakt zu einem
breit angelegten Diskussions- und
Beteiligungsprozess, an dessen Ende
konkrete Forderungen an die Parteien im Wahlkampf stehen. Auszüge aus dem Positionspapier mit
dem Schwerpunkt frauen- und
gleichstellungspolitische Forderungen möchten wir Euch hier vorstellen.
Arbeitszeitreduzierung mit Rückkehrrecht und steuerfinanzierte Entgeltaufstockung (Grundzuschuss) für
Qualifizierung, Pflege und Familienzeiten. Steuerbefreiung von zusätzlicher
tariflicher Aufstockung
Arbeitszeiten sind heute hochflexibel – soweit es dem Arbeitgeber
nutzt. Sie weiten sich immer stärker
aus: Zunahme von Schichtarbeit,
Wochenendarbeit und ständiger
Verfügbarkeit führen zu Arbeitszeiten, die die Gesundheit belasten.
Und das Arbeitsvolumen ist ungerecht verteilt: Überlange Arbeitszeiten auf der einen Seite, Teilzeitjobs,
die keine berufliche Perpektive bieten, auf der anderen. Wir wollen
neue Regeln, damit die Beschäigten ihre Arbeit und ihre Arbeitszeit
selbstbestimmt organisieren können.
Die IG Metall fordert
→ ein Rückkehrrecht aus Teilzeit in Vollzeit

→ einen Entgeltausgleich bei
Reduzierung der Arbeitszeit
mit einem steuerfinanziertem
Grundzuschuss (tariflich steuerfrei aufstockungsfähig) als
Ausgleichzahlung für Kindererziehung, Pflege oder Weiterbildung.
→ die Harmonisierung entsprechender familien-, gesundheits- und bildungspolitischer
Unterstützungsleistungen sowie die Förderung partnerschalicher Lösungen.
Individuelle Besteuerung (statt Ehegattensplitting) und bessere Förderung von Familien durch deutliche
Erhöhung von Kindergeld, Pflegegeld,
BaföG und einkommensunabhängige
Mobilitätszulage
Gleiche Chancen für alle – das
ist eine originäre sozialstaatliche
Aufgabe. Diese verlangt eine solidarische Umverteilung, die gleiche
Chancen zur gesellschalichen Teilhabe für alle ermöglicht. Diese sind
heute sehr ungleich verteilt. So geht
die Schere zwischen Arm und Reich
immer weiter auf.
Seit 1958 erhalten verheiratete
Paare durch das Ehegattensplitting
Steuervergünstigungen, die umso
größer ausfallen, je höher das Haushaltseinkommen ist und je stärker
sich die Einkommen der Ehepartner
unterscheiden. Alleinerziehende
und unverheiratete Paare, die inzwischen rund 30 Prozent aller ElternKind-Gemeinschaen bilden, bleiben dagegen von Entlastungen ausgeschlossen. Durch diese steuerliche
Regelung wird die Nicht- bzw. Teilerwerbstätigkeit eines Partners gefördert. Die Besteuerung steht damit
einer gerechten Teilhabe beider Geschlechter an Erwerbstätigkeit und
Familienarbeit entgegen.
Das Ehegattensplitting senkt
zudem die Steuereinnahmen um
Milliardenbeträge, während die
staatliche Unterstützung für Familien und insbesondere die Förderung von Kindern und Jugendlichen
dringend ausgebaut werden müssten.

3

Die IG Metall fordert
→ eine schrittweise Umstellung auf eine Individualbesteuerung.
→ die direkten Transferleistungen für Kindererziehung, Pflege und Weiterbildung zu erhöhen sowie
die Betreuungsinfrastruktur weiter aus zubauen.

»

Dass Beschäftigte
trotz Fachkräftemangel
in der ›Teilzeitfalle‹
festsitzen, mutet an wie
ein Relikt aus der Vergangenheit. Das Rückkehrrecht von Teilzeit
auf Vollzeit ist daher
überfällig und wäre ein
wichtiger Schritt hin zu
mehr Chancengleichheit und Lohngerechtigkeit.«
Christiane Benner,
Zweite Vorsitzende der IG Metall
Quelle: Faktenblätter zur Bundestagswahl

Hier kannst Du Dich tiefer einlesen:
igmetall.de/position-btw17

In den Jahren 2015 und 2016 hatte
die AfD bei den Wahlen hohen Zulauf. Inzwischen sitzen Fraktionen
der AfD in zehn Landtagen. Für das
kommende Jahr rechnen alle Forschungsinstitute damit, dass sie auch
in den Bundestag einzieht. Für uns
ein Grund, um genauer hinzuschauen: Welche Positionen vertritt
die AfD?
Stichwort Frauen und Familie
Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Seit er 1911 das erste Mal
stattgefunden hat, hat sich vieles in
Richtung Gleichberechtigung und
fortschrittlicher
Familienpolitik
getan. Nun tritt die AfD an, das Rad
der Geschichte zurückzudrehen.
Eingeleitet wird das Kapitel „Familien und Kinder“:
»Die Wertschätzung für die
traditionelle Familie geht in
Deutschland zunehmend verloren.« Krippen, Ganztagsschulen,
Gender-Mainstreaming – damit
werde die Familie als »wertgebende gesellschaftliche Grundeinheit« untergraben. Mütter und
Hausfrauen würden wenig Anerkennung finden und finanziell benachteiligt. Mit einer »aktivierenden Familienpolitik« soll eine höhere
Geburtenrate (natürlich nur »der
einheimischen Bevölkerung«) als
»einzig tragfähige Lösung« erreicht
werden.
Dazu soll künftig ein Darlehen
dienen, das fatal an das nationalsozialistische Ehestandsdarlehen erinnert: ein zinsloses Darlehen für Eltern zum Erwerb von Wohneigentum, dessen Schuldsumme mit
jedem Kind vermindert wird. »Diskriminierung der Vollzeit-Mütter
stoppen« – unter dieser Überschrift
wird dann beschrieben, wie die Verantwortung für die Kindererziehung
wieder den Müttern zugeschrieben
werden soll. Und dann ist da noch
das Abtreibungsrecht: »Die AfD
wendet sich gegen alle Versuche,
Abtreibungen zu bagatellisieren,
zu fördern oder sie gar zu einem
Menschenrecht zu erklären.« Da
bleibt den AfD-Wählern ja nur zu
sagen: Zurück in die Vergangenheit.
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Internationaler Frauentag
Wir sagen so lange das Gleiche, bis wir es bekommen.
Der Internationale Frauentag – auch
Weltfrauentag genannt – wird inzwischen stets am 8. März gefeiert
und ist für Frauen auf der ganzen
Welt ein wichtiges Datum.
»Heraus mit dem Frauenwahlrecht!« war die Hauptforderung der
Mütter des Internationalen Frauentags. Auch wenn diese Zielsetzung
inzwischen erreicht wurde, so ist die
Gleichstellung der Geschlechter
weder in Deutschland noch im Rest
der Welt eine Realität.
Der Internationale Frauentag
hat seine Wichtigkeit daher nicht
verloren und wird weiterhin jährlich
begangen. Frauen auf der ganzen
Welt machen am 8. März mit Veranstaltungen, Feiern und Demonstrationen auf noch immer nicht
verwirklichte Frauenrechte aufmerksam.
Im IG Metall Bezirk Mitte finden zahlreiche Veranstaltungen vor
Ort statt. Weitere Informationen
erhlätst Du in Deiner IG Metall Geschässtelle.

Mach MIT
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