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Rede  

Dr. Verena Di Pasquale 

„Gute Arbeit, sichere Rente – Zeit für eine neue geschlechtergerechte Ordnung 

der Arbeit“ 

Internationaler Frauentag des DGB München, 8. März 2014 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Nicht nur am heutigen Internationalen Frauentag, der nun schon seit 103 Jahren 

begangen wird, sondern das ganze Jahr über engagiert sich der DGB mit seinen 

Mitgliedsgewerkschaften für und mit Frauen. Wir setzen uns gemeinsam ein für 

die Gleichstellung von Männern und Frauen und gegen Ungleichbehandlungen 

mit denen Frauen in der Gesellschaft und in ihrem Arbeitsalltag konfrontiert 

sind. Dazu gehört Entgeltgleichheit, Chancengleichheit für Frauen und Männer, 

Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf, gute berufliche Perspektiven und eine 

eigenständige Existenzsicherung. 

 

Erlaubt es mir ein paar wenige Schlaglichter auf unsere Geschichte der 

Gleichberechtigung zu werfen, die ohne aktive Frauen und Männer nicht 

möglich gewesen wäre: 

 

1903    Frauen dürfen in Bayern studieren 

1919 In der Verfassung der Weimarer Republik erhalten Frauen 

erstmals das volle, also das aktive und passive Wahlrecht 
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1933-1945  Die Nazis beseitigen das passive Wahlrecht für Frauen und 

drängen Frauen zurück an den Herd und holen sie später in 

die Rüstungsproduktion 

1949    Gleichberechtigung wird in die Verfassung geschrieben 

1955 Bundesarbeitsgericht verbietet die sogenannten Frauenlöhne, 

die Abschläge bis zu 25% vorsahen 

1958 Gleichberechtigungsgesetz: Männliche Vorrechte in der Ehe 

werden begrenzt - Ehemann verfügte bis dahin über das 

Einkommen und konnte eigenmächtig die Arbeit der Frau 

kündigen 

1994 Zweites Gleichberechtigungsgesetz: Förderung von Frauen, 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Schutz vor 

sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 

2006 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, mit dem u.a. 

Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts verhindert bzw. 

beseitigt werden sollen. 

 

Zwar hat sich in den letzten Jahrzehnten und Jahren einiges in den 

Unternehmen, Verwaltungen und in der Gesellschaft bewegt, aber von einer 

Gleichstellung kann noch lange keine Rede sein. Daher sind wir alle dazu 

aufgerufen, gemeinsam diese Geschichte hin zu einer geschlechtergerechten 

Gesellschaft weiter zu schreiben und weiter zu treiben. 

 

 

Liebe Frauen,  

 

Leitmotiv einer Gleichstellungspolitik muss die eigenständige Existenzsicherung 

von Frauen sein. Sie ist sowohl Bedingung als auch Basis für gerechte 

Geschlechterarrangements auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft!  
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 „Unabhängigkeit, Verantwortung, Wertschätzung, Selbstbestimmung“ – das 

sind die Begriffe, die häufig mit dem diesjährigen Thema unseres 

internationalen Frauentages in Verbindung gebracht werden. Hier zeigt sich 

bereits: die eigenständige Existenzsicherung von Frauen ist ein komplexes 

Thema. Ein Thema, das gesellschaftliche, politische und rechtliche Dimensionen 

in sich vereint. Ein Thema und ein berechtigter Anspruch, der endlich zur 

Realität werden muss. 

 

Die Chance darauf, ein eigenständiges Leben führen zu können, brauchen alle 

Menschen, auch in Bayern. Basis hierfür ist die Erwerbsarbeit. Dass hier das 

Entgelt ausreichen muss, um die Existenz der Beschäftigten und gegebenenfalls 

ihrer Familie zu sichern, sollte eigentlich doch selbstverständlich sein.  

 

Stattdessen verdienen zwei Drittel der beschäftigten Frauen in Deutschland nicht 

genug, um ihre eigene Existenz sichern zu können.  

 

Und auch im reichen Bayern zeigen die Entwicklungen, dass immer mehr 

Menschen nicht mit ihrem Einkommen auskommen. Die Armutsgefährdung 

steigt. Frauen sind stärker von Armut bedroht als Männer. Besonders von Armut 

gefährdet sind Alleinerziehende, Erwerbslose, Migrantinnen und eklatant ist die 

Situation bei älteren Frauen.  

 

Werfen wir zunächst einen Blick auf den Arbeitsmarkt: 

Hier zeigen sich lange geschlechtsspezifische Schatten. Bayern hat zwar 

traditionell eine hohe Frauenerwerbsquote. Aber diese beruht auch auf einem 

höheren Anteil an Teilzeitbeschäftigung. Teilzeit ist mit rund 85 Prozent 

weiblicher Beschäftigter nach wie vor eine Frauendomäne.  
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Noch immer fehlt ein Rechtsanspruch zur Rückkehr aus der Teilzeit in die 

Vollzeit! Zwar gibt es bereits ein Recht auf Teilzeit, nur bedeutet dies oft, 

einmal Teilzeit, immer Teilzeit. Eine Folge davon ist: Nur jeder fünfte Mann 

entscheidet sich für Teilzeit. Die Sorge ist, anschließend keinen Vollzeitjob 

mehr vom Arbeitgeber zu bekommen.  

 

Alte Rollenbilder, gesellschaftliche Erwartungen und der Druck, die Familie mit 

dem Einkommen über die Runden zu bringen, greifen noch immer. Es ist gut, 

dass die neue Bundesregierung nun ein Recht auf befristete Teilzeit schaffen 

will. Das kann auch dazu beitragen, den Anteil an Vätern zu erhöhen, sich für 

kürzere Arbeitszeiten und mehr Familienarbeit zu entscheiden. Und es leistet 

einen Beitrag dazu, die althergebrachten Rollenbilder aufzubrechen. Wir 

brauchen darüber hinaus jedoch auch neue Konzepte für Arbeitszeiten, die sich 

an den Lebensphasen der Beschäftigten orientieren. Damit Familie und 

Arbeitsleben besser unter einen Hut gebracht werden können, braucht es mehr 

an Veränderungen! 

 

Teilzeitbeschäftigung hat für Frauen noch weitere Auswirkungen: Sie sind 

deshalb oft nur wenig in Führungspositionen vertreten. Und nach der Elternzeit 

finden viele nur schwer den Wiedereinstieg in den Beruf. Frauen sehen sich vor 

Hürden, die unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht zu überwinden sind. 

 

Frauen werden nach wie vor benachteiligt und bei der Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie tut sich einfach viel zu wenig. Ganz im Gegenteil erfolgt mit dem 

von der CSU eingeforderten Betreuungsgeld ein Rückwärtssalto. Diese 

anachronistische „Herdprämie“ gehört abgeschafft! Jeder Cent, der dafür 

verschleudert wird, ist für den flächendeckenden und qualitativ hochwertigen 

Ausbau der Betreuungsinfrastruktur einzusetzen. Denn daran fehlt es noch 

immer und da braucht es mehr Einsatz 
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Liebe Kolleginnen, liebe Gäste, 

 

Frauen bekommen auch weniger, obwohl sie mehr verdienen. In den 

frauendominierten Branchen liegen die Entgelte weitaus niedriger, als in den 

Bereichen in denen mehr Männer arbeiten. Als Pflegekräfte und Erzieherinnen 

beispielsweise bekommen sie kaum halb so viel wie ein männlicher Facharbeiter 

in der Industrie. Die Ursache ist jedoch nicht allein, dass Frauen häufiger im 

Niedriglohnsektor beschäftigt sind als Männer. Vielmehr erhalten Frauen auch 

wenn sie die gleiche Arbeit leisten einen niedrigeren Lohn.  

 

Frauen beziehen häufiger Niedriglöhne als Männer - und das unabhängig davon, 

ob sie atypisch beschäftigt sind oder im sogenannten Normalarbeitsverhältnis. 

Bei einer Lohnlücke von 25 Prozent zwischen den Geschlechtern liegt Bayern 

auf dem traurigen Spitzenplatz in Deutschland. 

 

Der Frauenanteil an den ausschließlich geringfügig Beschäftigten in Bayern 

liegt bei 70 Prozent - regional bei bis zu 80 Prozent. Minijobs aber sind ein 

extremer Niedriglohnsektor und bieten den Beschäftigten weder Sicherheit noch 

Perspektive. Die bayerische Sozialministerin hat als Eckpunkte ihrer 

Sozialpolitik genannt, dass sie verstärkt Akzente gegen Altersarmut setzen will 

und Minijobs nicht in die Altersarmut führen dürften. Das hört sich ja erst mal 

gut an. Allerdings will sie gleichzeitig die Minijobs nicht begrenzen, sie sieht sie 

vielmehr auch als Chance für Beschäftigte. Da stellt sich mir die Frage: Die 

Chance auf was denn bitte, auf Arbeit um jeden Preis?  

 

Wenn jetzt gefordert wird Minijobs von einem allgemeinen gesetzlichen 

Mindestlohn auszunehmen, ist das schlichtweg zynisch. Es ist bekannt, dass 

gerade auch bei den Minijobs Schwarzarbeit und Schwarzgeld leicht verschleiert 
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werden kann. Da wird zwar ein Minijob angemeldet, aber gearbeitet wird viel 

mehr. Und alles was über die 450 Euro hinausgeht, gibt es dann cash auf die 

Hand. Statt dieses Modell weiterhin zu stützen, müssen endlich wirksame 

Kontrollen her, indem die Finanzkontrolle Schwarzarbeit aufgestockt wird. 

Wirksame Kontrolle und Sanktionen, die weh tun sind geeignete Mittel um den 

Arbeitgebern, die sich in dieser schäbigen Form des Lohndumpings auf dem 

Rücken der Beschäftigten bereichern das Handwerk zu legen! 

Von den Minijobs profitieren einzig die Arbeitgeber. Minijobs gehören 

abgeschafft! Wir wollen und brauchen abgesicherte und sozialversicherte 

Beschäftigung! 

 

Und wir brauchen den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 

Euro und das heißt: Ohne Ausnahme! Allein 25 Prozent der beschäftigten 

Frauen würden davon profitieren. 

 

Wir brauchen nicht irgendeine, sondern wir brauchen gute Arbeit. Wenn bei der 

monatlichen Verkündung der Arbeitsmarktzahlen immer nur auf die Sonnenseite 

geblickt wird, dann reicht das nicht aus. Bayern hat die niedrigste 

Arbeitslosenquote unter den Bundesländern und verzeichnet Höchststände bei 

der Beschäftigung. Doch ist es unzureichend lediglich auf den Anstieg der 

Erwerbstätigkeit abzustellen und hierbei die Qualität der Arbeitsplätze sowie die 

regional stark unterschiedlichen Entwicklungen innerhalb Bayerns 

auszublenden. Wir fordern gleichwertige und geschlechtergerechte Arbeits- und 

Lebensverhältnisse in ganz Bayern.  

 

 

 

 

 



 7

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

gute Arbeit mit einem guten Einkommen als Basis für ein gutes Leben heute und 

später in der Rente, sind zwei Seiten einer Medaille. Unser Anspruch ist, dass 

kurzfristig und langfristig Frauen wie Männer ihre Existenz eigenständig sichern 

können.   

 

Dafür brauchen wir auch Verbesserungen in der Rentenversicherung. Denn die 

Absicherung von Altersrisiken durch den Sozialstaat wird immer weniger 

gewährleistet, die Sicherungslücken immer größer. In Bayern liegt die 

Armutsgefährdung Älterer Frauen ab 65 Jahren mit 21 Prozent schon heute über 

dem Landes- und auch Bundesdurchschnitt. 

 

Mit der geplanten Absenkung des Rentenniveaus von heute rund 50 Prozent auf 

43 Prozent in 2030 steigt das Armutsrisiko für Millionen Menschen. Zwar sieht 

die neue Bundesregierung Verbesserungen in der Rentenpolitik vor. Aber es ist 

auch klar: Die Absenkung des Rentenniveaus muss zurückgenommen werden, 

um massenhafte Altersarmut zu verhindern. Alles andere ist politisch 

unverantwortlich. Der DGB hat sein Rentenkonzept vorgelegt, das Alternativen 

aufzeigt. Diese lassen auch die nach wie vor falsche Einführung der Rente mit 

67 hinfällig werden. Doch fehlt bisher der politische Wille in der Rentenpolitik 

so umzusteuern, dass die Sicherung des Lebensstandards wieder Vorrang erhält. 

 

Nach dem DGB-Index Gute Arbeit für Bayern gehen nur 40 Prozent der Frauen 

im Freistaat davon aus, bis zur Rente in ihrer gegenwärtigen Tätigkeit 

durchhalten zu können. 

 

Alarmierend ist, dass 58 Prozent der Frauen (Männer: 31 Prozent) erwarten, 

dass ihre Rente nicht zum Leben ausreichen wird. Dass Frauen pessimistischer 
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als Männer sind, hängt nicht nur mit der höheren Teilzeitquote der Frauen 

zusammen, sondern auch mit Unterschieden in der Entlohnung und 

Erwerbsunterbrechungen. Diese Sorgen sind nicht unbegründet.  

 

Im Schnitt gehen Frauen in Bayern mit knapp 64 Jahren in die Altersrente. Viele 

müssen bereits mit 50 Jahren ausscheiden, weil sie nicht mehr können; davon 

die meisten mit lebenslangen Abschlägen. 

 

Von der eigenen Rente im Alter leben zu können, ist für viele Frauen in Bayern 

schwierig. Die Durchschnittsrente lag im Zugangsjahr 2012 in Bayern bei 

Frauen gerade mal bei 516 Euro. Bei einem Rentenniveau von 43 Prozent, läge 

die Durchschnittsrente bei Frauen nur noch bei 443 Euro.   

 

Das zeigt deutlich, dass Frauen in besonderer Weise von den Verwerfungen am 

Arbeitsmarkt und von Altersarmut betroffen sind. Was wir brauchen ist eine 

neue, geschlechtergerechte Ordnung am Arbeitsmarkt. 
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Liebe Kolleginnen, liebe Frauen, 

 

seit der letzten Wirtschaftskrise erleben wir, wie vor allem für Südeuropa 

rigorose Spardiktate mit einem Abbau sozialer Errungenschaften einhergehen. 

Löhne, Renten- und Sozialleistungen werden gekürzt. In vielen europäischen 

Ländern hat das zu einer beispiellosen wirtschaftlichen Talfahrt geführt. Was 

mit ungezügelten Finanzmarktspekulationen begann, hat sich gegenwärtig zu 

einer sozialen Krise ausgeweitet, die auch die Grundlagen unserer Demokratie 

gefährdet.  

 

Anti-europäischen, nationalistischen Tendenzen müssen wir etwas 

entgegensetzen! Wir engagieren uns für ein demokratisches und sozial 

gerechtes, für ein wirtschaftlich stabiles und sozialpartnerschaftlich gestaltetes 

Europa! 

 

Wir wehren uns dagegen, dass Sozialstandards weiter abgesenkt und 

Arbeitnehmerrechte abgebaut werden und die Schere zwischen arm und reich 

immer weiter auseinandergeht. Diese Politik geht gerade auch zu Lasten der 

Frauen: Sie mindert ihre Chancen am Arbeitsmarkt, ihre Chancen auf gute 

Arbeit und ein existenzsicherndes Einkommen. In Zeiten knapper Kassen und 

wirtschaftlicher Flaute steigt Beschäftigung zu Niedriglöhnen und widrigen 

Bedingungen. Und alte Stereotype greifen wieder, verweisen vor allem Frauen 

auf den Haushaltskontext, obwohl sie oft keine Zuverdienerinnen sind und 

schon gar nicht sein wollen. 

 

Die massive Sparpolitik kappt aber auch notwendige öffentliche 

Dienstleistungen wie Kinderbetreuung und kürzt insbesondere Bildungs- und 

Sozialausgaben. Frauen werden in überholte Rollenbilder gedrängt; zurück zu 

einer überwunden geglaubten Aufgabenteilung zwischen den Geschlechtern. 



 10

Die europäische Sparpolitik ist kein Zukunftskonzept! Weder für die Wirtschaft, 

noch für die öffentlichen Haushalte, noch für die Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer. Sie verhindert, wofür die Europäische Union von Beginn an 

steht: die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern, die zu den 

Grundwerten der Europäischen Union gehört. Bereits 1957 wurde der Grundsatz 

gleicher Lohn für gleiche Arbeit in den Römischen Verträgen verankert.  

 

Gleichstellung ist nicht nur eine Frage der sozialen und wirtschaftlichen 

Verantwortung, sondern vor allem eine Frage der Gerechtigkeit! Am 

Internationalen Frauentag setzen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter 

dafür ein Zeichen:  

 

Wir unterstützen das Ziel der Europäischen Union, die wirtschaftliche 

Unabhängigkeit von Frauen zu fördern. Sie haben das Recht auf gleiche 

Chancen am Arbeitsmarkt und darauf, ihren Lebensunterhalt eigenständig durch 

eine Existenz sichernde Beschäftigung zu bestreiten! 

 

Wir wollen die Gleichstellung von Frauen und Männern durch verbindliche und 

wirksame europäische Regelungen vorantreiben: bei der Durchsetzung von 

gleichem Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit, bei der Gleichstellung auf 

dem Arbeitsmarkt, durch mehr Frauen in Führungspositionen und durch eine 

bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie.  

 

Wir werben für ein politisch vereintes, demokratisches, wirtschaftlich starkes 

und sozial gerechtes Europa, das auch seine gleichstellungspolitischen Ziele 

umsetzt.  
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Liebe Frauen, 

 

je mehr sich von uns aktiv in den Gewerkschaften einbringen desto schneller 

kommen wir voran. Da freue ich mich sehr, dass zum vierten Mal in Folge der 

Frauenanteil in den Gewerkschaften in Bayern angestiegen ist. Noch stärker sind 

wir dann, wenn es uns gelingt, dass sich noch mehr Frauen auch in den 

Betrieben einbringen. Noch bis 31. Mai finden die Betriebsratswahlen statt. Das 

bietet die Möglichkeit sich auch in den betrieblichen Gremien aktiv einzusetzen. 

Unser Motto lautet: Mitreden – mitgestalten – mitbestimmen. Ich würde noch 

hinzufügen: Frauen kandidiert! Ihr habt es in der Hand.  

 

Das Wahlrecht für Frauen gehört zu den Forderungen, für die der internationale 

Frauentag von Beginn an stand. Macht davon Gebrauch, bei den 

Betriebsratswahlen, am 16. März bei der Kommunalwahl und am 25. Mai bei 

der Europawahl. Wir Frauen haben jetzt die Chance, unsere Stimme abzugeben 

für mehr Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit in den Kommunen und 

in Europa – für eine gute Zukunft für Männer und Frauen! 

 

 

 


