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Liebe Kollegin,

am 27. Oktober 2019 wird in 
Thüringen ein neuer Landtag 
gewählt. Alle wahlberechtigten 
Bürger*innen sind aufgerufen, 
mit ihrer Stimme über die weitere 
Entwicklung Thüringens abzu-
stimmen. 

In den zurückliegenden Jahren 
wurde Thüringen von verschie-
denen Koalitionen regiert. Wir 
sollten die Arbeit der unterschied-
lichen Landesregierungen vor 
dem Hintergrund bewerten, was 
sich für uns abhängig Beschäftig-
te in dieser Zeit getan hat.

Bis 2009 erlebten wir, dass die je-
weiligen Landesregierungen auf 
Billiglöhne setzen, der Ausbrei-
tung von Armut tatenlos zusahen 
und einer Politik des Sozialab-
baus in Berlin nichts entgegen-
setzten, sondern diese auch auf 
Landesebene betrieben. Mit der 
Neuaufl age einer solchen Politik 
wären keine Verbesserungen 
unserer Arbeits- und Lebensbe-
dingungen zu erwarten. 

Wir sind nicht frei von Kritik an 
der Arbeit der jetzigen rot-rot-grü-
nen Regierungskoalition, sehen 
aber sehr wohl, dass sie vieles 

Frauenwahlrecht gilt seit 100 Jahren 
Nutze dein Recht bei den Landtagswahlen am 27. Oktober 2019

für die Menschen in Thüringen 
verbessert hat:

Die Eltern von über 18.000 
Kindern wurden durch bei-
tragsfreie Kita-Jahre entlas-
tet, pro Kind bleiben so über 
1.700 Euro mehr im Jahr 
zum Leben.

Eine Entlastung vom Alltags-
stress bringt der neue Feier-
tag am Weltkindertag.

Über 1.000 Langzeitarbeits-
lose erhielten durch das 
öffentliche Beschäftigungs-
programm einen neuen 
Arbeitsplatz.

Das Azubi-Ticket erleichtert 
jungen Menschen, weiter 
entfernte Ausbildungsplätze 
anzunehmen und ist ein Bei-
trag dazu, die Berufsausbil-
dung attraktiver zu machen. 

Mit einer klaren Haltung 
gegen Rechts wird der Spal-
tung der Beschäftigten eine 
klare Absage erteilt. Gewerk-
schaftliche Interessenver-
tretung kann nur stark sein, 
wenn sie alle Kolleginnen 
und Kollegen umfasst, egal 
welcher Herkunft oder wel-
ches Glaubens sie sind.

Als Auftraggeber öffentlicher 
Aufträge bindet sich das 
Land Thüringen mit dem 
neuen Vergabegesetz an 
die jeweils repräsentativen 
Tarifverträge. Liegt keiner 
vor, muss ein Lohn von min-
destens 11,42 Euro brutto 
je Stunde gezahlt werden. 
Das ist ein deutliches Signal 
gegen Dumpinglöhne. 

Als Arbeitgeber wurde der 
unbedachten Streichung von 
Stellen im öffentlichen Dienst 
durch die Vorgängerregierun-
gen die dringend notwendige 
Einstellung tausender neuer 
Lehrkräfte entgegengewirkt:

Mehr Mitbestimmungsrech-
te und damit ein Mehr an 
Demokratie bringt das neue 
Personalvertretungsrecht.

Mit dem Bildungsfreistel-
lungsgesetz haben viele Be-
schäftigte einen Anspruch 
darauf, sich an bis zu fünf 
Tagen pro Jahr für Bildung 
und Weiterbildung freistellen 
zu lassen.

Das sind viele wichtige Schritte 
auf dem Weg zu einer guten Poli-
tik für die Menschen in Thürin-
gen. Vieles wurde erreicht, vieles 
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bleibt zu tun, bis wir unser Ziel, 
Gute Arbeit mit fairen Löhnen 
für alle Beschäftigten, erreichen. 
Nach wie vor ist die Tarifbindung 
in Thüringen zu niedrig, haben 
wir eine Angleichung der Arbeits- 
und Lebensbedingungen nicht 
erreicht, wie wir das beispiels-
weise bei den Arbeitszeiten in 
der Metall- und Elektroindustrie 
sehen können. 

Das alles kann nicht von einer 
Landesregierung verordnet wer-
den, aber eine gute Zusammen-
arbeit von Landespolitik und den 
DGB-Gewerkschaften ist vorteil-
haft. 

Wer will, dass das auch zukünf-
tig so bleibt, hat am 27. Oktober 
2019 die Wahl. Nimm dir die Zeit, 
dich vorher mit den Programmen 
der Parteien auseinander zu 
setzen. Dort ist zu lesen, welche 

»Am 27. Oktober sind in Thüringen Landtagswahlen und 
ich fordere jede*n dazu auf: Geh wählen! In den letzten vier 
Jahren wurde viel auf den Weg gebracht, aber es gibt auch 
noch einiges zu tun. Stärkere Tarifbindung, höherer Min-
destlohn - das sind Punkte, die gerade auch für uns Frauen 
wichtig sind: Es sind Frauen, die noch viel zu oft in schlecht 
bezahlten Berufen stecken. Es sind Frauen, die den Groß-
teil von Erziehungs- & Pfl egeaufgaben übernehmen und 
dadurch eine gebrochene Erwerbsbiographie oder einen 
»Karriereknick« haben.

Wir wollen gebührenfreie Bildung von der Kita bis zum Ab-
schluss des Studiums. Wir wollen gleiche Chancen, un-
abhängig vom Geldbeutel der Eltern, von Geschlecht oder 
Religion. Dafür müssen Bildungseinrichtungen mit gut quali-
fi ziertem, engagiertem und tarifl ich gut bezahltem Personal 
und geringem Betreuungsschlüsseln ausgestattet werden. 
Das ist die Voraussetzung dafür, dass in Thüringen eine 
gut ausgebildete und selbstbewusste junge Generation den 
weiteren Fortschritt unseres Landes sichert. Menschlich, re-
spektvoll und offen für die Herausforderungen, die vor uns 
liegen. Alle zusammen müssen wir dafür Sorge tragen, dass 
Thüringen ein Land bleibt, in dem man gerne lebt, in dem 
man eine Zukunft hat. Schaut euch die Wahl-Programme 
der Parteien an – fallt nicht auf hingeschmissene Brocken 
rein – wählt die Parteien, die für die Interessen der Arbeit-
nehmer*innen und eine moderne, offene und in die Zukunft 
gerichtete Gesellschaft stehen!«

Kerstin Barnowski
Vorsitzende Ortsfrauenausschuss IG Metall Gera

Liebe Kollegin,

seit 100 Jahren haben Frauen in 
Deutschland das aktive und pas-
sive Wahlrecht. Dieses Recht, 
das uns heute so selbstverständ-
lich erscheint, musste gegen 
viele Vorurteile von Männern und 
Frauen durchgesetzt werden. So 
wurde Frauen etwa »verminder-
te Intelligenz« unterstellt und auf 
Grund ihrer Gebärfähigkeit eine 
»natürliche« Bestimmung für den 
privaten, scheinbar politikfernen 
Bereich zugeschrieben.

Seitdem hat sich für Frauen vieles 

Partei gemeinsam mit uns an der 
Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen für die Men-
schen in Thüringen arbeiten will. 

Nimm dein Wahlrecht in 
Anspruch. Geh wählen!

verändert. Frauen sind gut ausge-
bildet, wählen den Beruf den sie 
wollen, entscheiden sich für Kinder 
und eine berufl iche Entwicklung, 
können  sich politisch betätigen. 
Es bleibt noch immer viel zu tun, 
denken wir nur an die nach wie vor 
existierende Entgeltlücke. Frauen 
bekommen im Schnitt 21 Prozent 
weniger als Männer. Darüber hin-
aus arbeiten Frauen weit häufi ger 
in den unteren Entgeltgruppen, sie 
arbeiten häufi g in Teilzeit und sie 
werden bei Beförderungen nicht 
selten übergangen.  

Aber eines wollen wir nicht: Wir 
wollen keine Rolle rückwärts zu 
den sogenannten tratitionellen 
Familienbildern, die uns eine Rolle 
als Mutter und Hausfrau zuschrei-
ben. 

Wir bleiben dabei – Gleichbe-
rechtigung und Gender bleibt 
unser Ziel und unsere Aufgabe !

Ja, es gibt sicher vielfältige Prob-
leme in unserer Gesellschaft, die 
gelöst werden müssen, damit kei-
ne*r schlechtere Lebenschancen 

hat. Aber diese lösen wir nicht zwi-
schen Frauen und Männern und 
auch nicht zwischen Deutschen 
und Nichtdeutschen. Hier liegen 
nicht die Ursachen. Nutzen wir 
unser Wahlrecht, informieren wir 
uns über die Inhalte der Parteipro-
gramme und wählen wir diejeni-
gen Parteien, die sich tatsächliche 
Lösungen für die Probleme unse-
rer Gesellschaft zum Ziel gesetzt 
haben.

Thüringer IG Metall-Frauen
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