
Seit 1999 setzen Akteurinnen
und Akteure in aller Welt am In-
ternationalen Tag gegen Gewalt
an Frauen am 25. November ein
deutliches Zeichen gegen Gewalt
an Frauen. 

Hintergrund des Aktions-
tags ist die Ermordung der drei
Schwestern Mirabal vom militä-
rischen Geheimdienst der Do-
minikanischen Republik am 25.
November 1960. Monatelang
waren sie gefoltert worden, weil
sie Widerstand gegen den Dikta-
tor Truijillo geleistet hatten. 

1981 erinnerten lateiname-
rikanische und karibische Femi-
nistinnen auf einem ersten

Treffen an das Schicksal der drei
Schwestern und erklärten ihren
Todestag zum Internationalen
Tag gegen Gewalt an Frauen.
1993 verabschiedete die Gene-
ralversammlung der Vereinten
Nationen die »Declaration on
the Elimination of Violence
against Women«. Ende 1999 be-
schloss sie, den 25. November
zum »Internationalen Tag zur
Beseitigung der Gewalt gegen
Frauen« zu erklären.

Unter dem Motto »Hinse-
hen statt wegschauen - Null To-
leranz gegen Gewalt« hat sich
der Ortsfrauenausschuss der IG
Metall Jena-Saalfeld gemeinsam
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metallerinnen vor Ort

Hinsehen statt wegschauen - Internationaler Tag
gegen Gewalt an Frauen

mit dem Frauenhaus
Jena e.V. und der
Gleichstellungsstelle der
Stadt Jena am 24. No-
vember 2017 an dem in-
ternationalen Gedenk-
und Aktionstag zur Be-
kämpfung von Diskri-
minierung und Gewalt
jeder Form gegenüber
Frauen und Mädchen
mit einem Infostand be-
teiligt. emen, die an-
gesprochen wurden,
sind sexueller Miss-
brauch, Vergewaltigung,
häusliche Gewalt und
weibliche Armut! Lange
Zeit wurden diese e-

men in der Gesellscha vollstän-
dig tabuisiert. 

Die IG Metall Frauen enga-
gieren sich auch für diese schwie-
rigen Bereiche und tragen dazu
bei, die Öffentlichkeit zu infor-
mieren und zu sensibilisieren.  

Das Jenaer Frauenhaus e.V.
wurde 1990 gegründet und rich-
tet seit dem seine Angebote an
Frauen und Kinder, die von häus-
licher Gewalt/Beziehungsgewalt
bedroht und/oder betroffen sind.
Metallerinnen im gesamten Be-
zirk lehnen sexistische, rassisti-
sche, rechtsextreme und popu-
listische, islamistische und andere
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religiöse fundamentalistische
Ideologien ab, die zur Begrün-
dung für Gewalt gegen Frauen
und als Instrument ihrer Unter-
drückung herangezogen werden.

Viele betroffene
Frauen fühlen sich
immer noch hilflos, füh-
len Scham und Angst
vor Gerede oder weite-
ren Übergriffen. Dies
hemmt sie, ihre Rechte
einzufordern und Hilfe
zu suchen. Viele spre-
chen mit niemandem
über die erlebte Ge-
walt.«

Petra Zahradka
Vorsitzende IG Metall 
Ortsfrauenausschuss

Jena-Saalfeld

»



193.000 Metallerinnen und Me-
taller im Bezirk Mitte sind über
Wochen für unsere Tarifforde-
rungen nach mehr Geld und Ar-
beitszeiten, die zum Leben
passen, vor die Werkstore gezo-
gen, haben Regen, Schnee und
Wind getrotzt. Erst nach erfolg-
reicher Durchführung von ganz-
tägigen Warnstreiks in bundes-
weit mehr als 270 Betrieben,
konnte die IG Metall einen Ta-
rifabschluss erreichen. Im Bezirk
Mitte standen 40 Betriebe ganz-
tägig still.

Deutliche Steigerung der Einkom-
men

Ab 1. April 2018 werden die Ent-
gelte und Ausbildungsvergütun-
gen um 4,3 Prozent erhöht. Für
März gibt es einen Pauschalbe-
trag von 100 Euro – Auszubil-
dende erhalten 70 Euro. Als
neuen Entgeltbestandteil erhal-
ten alle Beschäigten ab 2019
ein tarifliches Zusatzgeld in
Höhe von 27,5 Prozent des mo-
natlichen Einkommens und wei-
tere 400 Euro (200 Euro für
Auszubildende). Vor allem die-
ser Festbetrag begünstigt die un-
teren Einkommensgruppen und
ist somit eine deutliche soziale
Komponente. Ab 2020 ent-
spricht der Festbetrag 12,3 Pro-
zent der Eckentgeltgruppe 5 und
bleibt ebenso wie die 27,5 Pro-
zent ein dauerhaer Entgeltbe-
standteil, der sich mit künigen
tariflichen Einkommenssteige-
rungen erhöht. 

Mehr Selbstbestimmung bei der Ar-
beitszeit

Ab 2019 haben alle Beschäig-
ten den individuellen Anspruch
auf eine sog. »kurze Vollzeit«, sie

besteht auch dann, wenn Be-
schäigte ihre Arbeitszeit nach
dem 1. Januar 2019 reduzieren
oder in kurze Vollzeit wechseln.

Schichtbeschäigte, die diese 8
freien Tage statt Geld wollen,
müssen mindestens 35 Stunden
arbeiten. Für Beschäigte, die in
drei oder mehr Schichten oder
in Nachtschicht arbeiten, sind
eine 5-jährige Betriebszugehö-
rigkeit und eine 3-jährige Arbeit
im Schichtsystem Vorausset-
zung. Für Beschäigte in Wech-
selschicht gilt in 2019 eine
mindestens 15-jährige Betriebs-
zugehörigkeit, davon 10 Jahre in
Schichtarbeit. In 2020 sinkt die
Betriebszugehörigkeit auf 7
Jahre, wovon 5 Jahre in Schicht
gearbeitet wurde.  

Liebe Kolleginnen,

wir haben in der Tariewegung
gemeinsam bewegte Zeiten er-
lebt, mehr als 1,5 Millionen Me-
tallerinnen und Metaller haben

können ihre Arbeitszeit
auf bis zu 28 Stunden
absenken und dies für
eine Dauer von 6 bis 24
Monate, anschließend
haben sie ein Rückkehr-
recht in die Vollzeitbe-
schäigung. Sollten die
Beschäigen dies wie-
derholen wollen, ist
auch das möglich. Hier
eröffnen sich für viele
endlich bessere Chan-
cen, ihre Arbeitszeiten
auf ihre individuelle
persönliche Situation
anzupassen, und damit
die Möglichkeit für eine
sogenannte »Work-Life-
Balance«, das Leben also
etwas selbstbestimmter
zu gestalten, ohne in der Teilzeit-
falle hängen zu bleiben.

Tarifliches Zusatzgeld und Wahl-
recht »Zeit statt Geld« bei Kindern,
Pflege und Schichtarbeit

Wir haben uns mit einer Forde-
rung nach einem Entgeltzu-
schuss für die genannten
Beschäigtengruppen nicht
durchsetzen können. Um den-
noch für eine Entlastung zu sor-
gen, können Beschäigte in
Schicht, mit Kindern oder pfle-
genden Angehörigen das tarifli-
che Zusatzgeld in Höhe von 27,5
Prozent eines Monatseinkom-
mens in 8 freie Tage wandeln.
Zwei Tage davon steuern die Ar-
beitgeber bei. 

Der Anspruch für Pflege/Kind
besteht nach zweijähriger Be-
triebszugehörigkeit jeweils zwei-
malig pro Kind bis zur
Vollendung des 8. Lebensjahres
und pro Pflegefall (mindestens
Pflegegrad 1). Die Wahloption

Mehr Geld und mehr Selbstbestimmung bei der Arbeitszeit
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für mehr Selbstbestimmung, für
Flexibilität bei den Arbeitszeiten,
die mal nicht von den Unterneh-
men allein bestimmt wird, ge-
kämp. Wir haben gemeinsam
einen weiteren Schritt auf dem
Weg zur Vereinbarkeit von Ar-
beit und Leben gescha. Mit der
Wahloption auf kurze Vollzeit,
die ein Rückkehrrecht in Vollzeit
absichert, eröffnet sich für
Frauen, aber ebenso für Männer,
die Chance, sich um die Erzie-
hung ihrer Kinder etwas selbst-
bestimmter zu kümmern, mehr
Spielräume nutzen zu können,
gleiches gilt bei der Pflege von
Angehörigen. Sorgen wir weiter
gemeinsam dafür, dass Frauen
und Männer gleiche Arbeits-
und Lebenschancen erhalten. 

Unser Motto bleibt: 
Gemeinsam für morgen. 

Dazu laden wir auch all die-
jenigen ein, die sich uns bisher
noch nicht angeschlossen haben.

Kolleginnen und Kollegen beim ganztägien Warnstreik der 
Vacuumschmelze in Hanau
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Am 12. November 2018 ist der
hundertste Geburtstag des allge-
meinen, gleichen und geheimen
Wahlrechts. Der Rat der Volks-
beauragten erließ den Aufruf:
»Alle Wahlen zu öffentlichen
Körperschaen sind fortan nach
dem gleichen, geheimen, direk-
ten, allgemeinen Wahlrecht auf
Grund des proportionalen
Wahlsystems für alle mindestens
20 Jahre alten männlichen und
weiblichen Personen zu vollzie-
hen«. 

Dafür hatte die internatio-
nale Frauenbewegung jahrzehn-
telang gekämp. Dieses Recht,
das wir heute als selbstverständ-
lich betrachten und viel zu o
gar nicht wahrnehmen, musste
gegen viel Widerstand durchge-
setzt werden. Es gab Vorurteile,
bei Männern und auch Frauen,
die Frauen auf Grund ihrer Ge-
bärfähigkeit eine »natürliche«
Bestimmung für den ausschließ-
lich privaten Bereich zuordne-
ten, ihnen gar verminderte
Intelligenz unterstellten. 

Am 19. Januar 1919 fanden die
Wahlen zur verfassungsgeben-
den Nationalversammlung statt
und Frauen konnten zum ersten
Mal reichsweit wählen und ge-
wählt werden. 

82 Prozent der Frauen
nutzten ihr Recht und gingen
wählen. 37 Frauen waren unter
den neuen 423 Abgeordneten,
Frauen nutzten also erfolgreich
ihr Recht, auch gewählt zu wer-
den. Das war ein Frauenanteil
von 9,6 Prozent. Erst 1983
konnte im 10. Bundestag dieser
Prozentwert weiblicher Abge-
ordneter wieder erreicht wer-
den. 

Nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkrieges stand Deutsch-
land vor einem politischen
Neuanfang. Die neu zu grün-
dende Bundesrepublik benö-
tigte eine Verfassung, erarbeitet
im Parlamentarischen Rat.
Unter den 65 Abgeordneten
waren vier Frauen, zwei aus den
Reihen der SPD, eine aus der
CDU und eine Vertreterin des
Zentrums. 

Diese vier »Mütter des
Grundgesetzes« kämpen be-
harrlich dafür, dass der Satz
»Männer und Frauen sind
gleichberechtigt« am 23. Mai
1949 im Artikel 3 unseres
Grundgesetzes in Absatz 2 als
Verfassungsgrundsatz aufge-
nommen wurde. Seitdem sind
Frauen und Männer in
Deutschland zumindest formal
gleichgestellt. 

Dennoch sind Frauen auch
heute noch in gesellschalichen
Führungspositionen in Politik,
Wissenscha und Wirtscha
unterrepräsentiert. Für uns ist
dies Aurag und Verpflichtung
gleichermaßen: Wir profitieren
von den Rechten, die unsere

3diemetallerin
März 2018

Im neuen Staat, der deut-
schen Republik, ist die Frau
wenigstens soweit aus frühe-
rer Rechtlosigkeit befreit, dass
sie [...] das Recht zu wählen
bekam. Und wir Frauen sind
die Mehrheit in dem deut-
schen Volke. Auf uns kommt
es darum an. Ihr Frauen und
Mädchen habt den Mut zum
Neuen, habt den Mut zum
Glück.«

Tony Sender, 1928

»
Und wir Frauen sind die Mehrheit

(Ur)Großmütter, Mütter und
Schwestern erkämp haben.
Wir setzen uns in Betrieb und
Gesellscha für die Umsetzung
und Weiterentwicklung von
Frauenrechten ein und gemein-
sam erreichen wir Schritt für
Schritt mehr, sichern und verän-
dern, verbessern Lebensum-
stände von Männern und
Frauen. 

Nutzen wir auch unser
Recht, wählen zu gehen, bilden
wir uns eine Meinung und ver-
treten diese. Wir kämpfen für
die Gleichberechtigung der Ge-
schlechter, bis wir sie durchge-
setzt haben. 

Eine der leidenschaftlichsten Vertreterinnen aus Hes-
sen war Tony Sender. Sie wurde 1888 in Biebrich gebo-
ren, 1910 Mitglied der SPD und trat nach der Bewilligung
der Kriegskredite aus Protest wieder aus der Partei aus.
1920 wurde sie für die USPD in den Reichstag gewählt.
Sie arbeitete eng mit Robert Dissmann zusammen, eben-
falls ein scharfer Kritiker der Kriegspolitik, der nach dem
Ersten Weltkrieg zum Vorsitzenden des Deutschen Me-
tallarbeiter-Verbandes gewählt wurde. 

Als Redakteurin der Betriebsräte-Zeitschrift des
Deutschen Metallarbeiter-Verbandes verfasste sie bis
1933 fast 420 Beiträge. 1932 trat sie für einen General-
streik ein, um die drohende Gefahr der Machtergreifung
der NSDAP abzuwenden. Nach dem Zweiten Weltkrieg
meldete sie sich zu Wort und appellierte an die Frauen,
sich so zu engagieren wie die Frauen der Generation, die
»mit unerschrockenem Mut für das Wahlrecht gekämpft«
hatten, da in den Gewerkschaften die Männer noch
immer Vorurteile gegen die Gleichbehandlung von Frauen
und Männern hatten.

»
Tony Sender

100 Jahre Frauenwahlrecht - 
Eine Plakatausstellung 

Im November 2018 feiern wir
100 Jahre Frauenwahlrecht. Für
Veranstaltungen und Aktionen
stellen wir Euch eine Plakataus-
stellung zur Verfügung. Sie be-
steht aus elf Plakaten und stellt
neben der Geschichte des Frau-
enwahlrechts dessen Bedeutung
für die Gleichstellung von
Frauen und Männern in Betrieb
und Gesellschaft heraus.

Hier kannst du die Ausstellung »100
Jahre Frauenwahlrecht« bestellen: 

extranet.igmetall.de
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INTERNATIONALER 
FRAUENTAG
8. März 2018

Der Internationale Frauentag –
auch Weltfrauentag genannt –
wird  am 8. März gefeiert und ist
für Frauen auf der ganzen Welt
ein wichtiges Datum. 

Der Internationale Frauen-
tag hat seine Wichtigkeit auch
heute nicht verloren und wird
jährlich begangen. Frauen auf
der ganzen Welt machen am 8.
März mit Veranstaltungen, Fei-
ern und Demonstrationen auf
noch immer nicht verwirklichte
Frauenrechte aufmerksam. 

Im IG Metall Bezirk Mitte
finden zahlreiche Veranstaltun-
gen vor Ort statt. Weitere Infor-
mationen erhältst du bei deiner
IG Metall vor Ort. 

KEINE HALBEN SACHEN:
GLEICHSTELLUNG 
IST GANZE ARBEIT

Keine Chance für falsche Versprechen und Stimmenfänger

Die AfD hat zuletzt bei allen
Landtags- und nun auch bei
der Bundestagswahl den Ein-
zug in die Parlamente ge-
schafft. Ob sie das auch bei
den Betriebsratswahlen mit ei-
genen Listen versuchen wird,
wissen wir nicht. Aber wenn
sie es versucht, müssen wir
das verhindern. 

Betriebsräte vertreten die
Interessen der Beschäftigten.

Das tut die AfD nicht, das tun
auch die sogenannten »Arbeit-
nehmerorganisationen« der
AfD nicht. 

Sie stellen sich nur dann
mit populistischen Forderun-
gen vor, wenn es darum geht,
um Stimmen der Wähler/innen
zu werben - aber die AfD ist
eine zutiefst marktradikale und
demokratiefeindliche Partei.
Das zeigt sie in allen Parlamen-

ten, in denen sie mittlerweile
sitzt. Sie darf 2018 nicht in die
Betriebsräte unserer Unter-
nehmen einziehen, denn hier
müssen die Interessen der ab-
hängig Beschäftigten im Mit-
telpunkt stehen. 

Seien wir also 
wachsam!

Betriebsrat. Viele Beispiele zei-
gen: Die Kooperationsbereit-
scha des Arbeitgebers steigt,
wenn er weiß, dass die Beschäf-
tigten hinter ihrem Betriebsrat
stehen. So werden viele mögli-
che Konflikte bereits frühzeitig
entschär. Zusammen mit der
IG Metall bilden die Betriebs-
räte eine starke Achse zur pro-
fessionellen Vertretung der
Beschäigten.

Liebe Kolleginnen,

in 2018 ist es wieder soweit:
Die Betriebsratswahlen werden
durchgeführt. Natürlich auch in
deinem Betrieb. Im folgenden
möchten wir dir einen Über-
blick über die Vorteile von star-
ken Betriebsrätinnen und Be-
triebsräten sowie deren Aufga-
ben geben. 

Nutze dein Wahlrecht und
entscheide mit über die Zusam-
mensetzung  deines zukünf-
tigen Betriebsrats mit deiner
Stimme. 

Rund um die Wahlen

Ab fünf Beschäigte im Betrieb
wird ein Betriebsrat gewählt.
Das schreibt das Betriebsverfas-
sungsgesetz vor. Betriebsrats-
wahlen finden alle vier Jahre
statt: 2018, 2022, 2026... Mit
ihrer Beteiligung an der Wahl
nehmen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer Einfluss auf

ihre Arbeitsbedingungen. Sie
wählen ihren Betriebsrat, der
ihre Interessen gegenüber dem
Arbeitgeber vertritt. Und das
geschieht in der Regel sehr er-
folgreich: In Betrieben mit Be-
triebsrat werden nachweislich
höhere Löhne und Gehälter ge-
zahlt. Außerdem werden dort
mehr Auszubildende eingestellt
und die Arbeitsplätze sind si-
cherer.

Das ist der Job von Betriebsrä-
ten:

dafür sorgen, dass im Betrieb
alle gerecht behandelt wer-
den,

darauf achten, dass im Be-
trieb die geltenden Tarifver-
träge eingehalten werden,

Schichtpläne mitgestalten,
mitreden bei Einstellungen, 

Kündigungen, Versetzungen
oder Eingruppierungen, 

Betriebsrätinnen und Betriebsräte sind eine starke Vertretung der Beschäftigten

Für Mitbestimmung und Gestaltung

Geschäsbilanzen einsehen
und Beschäigung sichern,

Arbeitnehmer-Datenschutz
regeln,

bei Arbeitsplatzgestaltung
und Arbeitsabläufen mitent-
scheiden,

bei Überstunden mitent-
scheiden,

sich für Gleichstellung ein-
setzen,

die Vereinbarkeit von Familie
und Erwerbstätigkeit för-
dern.

Wir haben es selbst in der
Hand

Eine hohe Wahlbeteiligung ist
ein deutliches Signal der Beleg-
scha. Eine hohe Wahlbeteili-
gung bei der Betriebsratswahl
ist ein starker Rückhalt für den
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