
Frauen- und Gleichstellungspolitik 

Frauen stellen die Mehrheit der ver.di-Mitglieder, damit ist ver.di eine der größten 

Frauenorganisationen der Stadt. Wir stehen nicht nur für den Schutz von Frauen vor 

Diskriminierung, sondern fordern aktive Maßnahmen zum Ausgleich der gesellschaftlichen 

Benachteiligung und damit eine echte Gleichstellung von Frauen und Männern in allen 

Bereichen unserer Gesellschaft und der Stadt Berlin ein. Das betrifft nach wie vor alle 

Bereiche der Gesellschaft und erfordert immer noch ein radikales Umdenken. 

Die Pandemie hat gezeigt, wie schnell alte Rollenmuster wiederbelebt werden. Fortschritte 

bei der gerechten Verteilung von Sorge- oder Carearbeit wurden zunichtegemacht. 

Besonders betroffen sind Frauen mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen. Mit der 

Schließung von Kitas und Pflegeeinrichtungen wurden (viele) Frauen in ihren persönlichen 

und beruflichen Plänen ausgebremst. Sie haben notgedrungen die Betreuung übernommen, 

auf Kosten von Arbeit und Einkommen, was sie bis ins Alter durch geminderte 

Rentenansprüche spüren werden. Vor allem Alleinerziehende standen und stehen nach wie 

vor, vor der kaum realisierbaren Herausforderung, Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung allein 

zu stemmen.  

Umso wichtiger ist es jetzt, die Frauen bei einer gerechten Verteilung von Erwerbs –und 

Sorgearbeit bestmöglich zu unterstützen.  

Wir erwarten von einem neuen Senat landesgesetzliche Anpassungen, Durchsetzung 

bestehenden Rechtes zugunsten der Frauen sowie generell Unterstützung und Initiativen 

im Bundesrat um alte, immer noch nicht umgesetzte Forderungen endlich umzusetzen:  

Im Steuerrecht müssen Familien unterstützt werden – nicht die Ehe. Deshalb ist das 

Ehegattensplitting abzuschaffen. Die Steuerklasse 5 drängt Frauen in Minijob, die sie in die 

Altersarmut treiben. Deshalb darf es keine sozialversicherungsfreie Arbeit geben. Wenn die 

Höhe sozialer Leistungen wie beim Kurzarbeitergeld von der Steuerklasse abhängt, werden 

Frauen und letztlich auch ihre Familien benachteiligt. Das macht als schnelle Erste Hilfe die 

Forderung nach einem Mindestkurzarbeitergeld erforderlich. Das Projekt des Senates zur 

Umwandlung von Minijobs in sozialversicherungspflichtige Arbeit war ein sinnvoller Schritt. 

Partnerschaftliche Teilung der Sorgearbeit bei Pflege und Kinderbetreuung ist durch 

Vätermonate weiter voranzutreiben. Frauen und Familien sind auf eine stabile und qualitativ 

hochwertige Infrastruktur zur Kinderbetreuung angewiesen. Das haben Kita- und 

Schulschließungen während der Pandemie mehr als deutlich gemacht. Wohnortnahe, 

bedarfsgerechte, hochwertige, verlässliche Betreuungsangebote sind Gold wert, deswegen 

müssen weiter Finanzmittel in diesen Bereich gelenkt werden. Das ist eine Investition in die 

Bildung von Kindern – und in die Zukunft von Frauen! Schulessen und Kantinen und ähnliche 

Einrichtungen entlasten die Frau von der Sorgearbeit. Hier brauchen wir einen 

bedarfsgerechten Ausbau sowie gute Gestaltungmöglichkeiten bei den Haushaltsnahen 

Dienstleistungen.  

Wenn Frauen in der Coronaphase ihre Arbeitszeit reduziert haben, müssen sie das 

rückgängig machen können. 



 

 

 

Digitalisierung - Arbeit 4.0 ist weiblich! Oft wird das übersehen, deshalb muss die 

Digitalisierung gendergerecht gestaltet werden. 

Technische Innovationen werden seit jeher von Prozess-Innovationen begleitet, sie müssen 
zu einer sozialen Innovation in der Perspektive einer gendergerechten Arbeit 4.0 führen! Das 
heißt Nutzen von neuen Technologien im Sinne der Beschäftigten und nicht gegen sie. Die 
Produktivitätsgewinne aus der Digitalisierung müssen in soziale Fortschritte wie eine 
generelle Arbeitszeitverkürzung (30-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und 
Personalausgleich) fließen. Das käme insbesondere den Frauen zugute. 
 
Aufgrund der Verteilung der Frauen auf Branchen und Berufe haben sie meist ein geringeres 
Einkommen und stehen durch die höheren Belastung in der gesellschaftlichen 
Reproduktionsarbeit mehr unter Druck. Für einen Teil der Frauen besteht  
durch digitales und mobiles Arbeiten sogar die Gefahr, isoliert in Heimarbeit noch höheren 
Erwartungen ausgesetzt zu sein und diesen mit zusätzlicher Arbeit in der Freizeit, in der 
Nacht oder an Sonn-und Feiertagen begegnen zu müssen. Gesetzliche Regelungen zu 
Homeoffice und Mobiler Arbeit wie absolute Freiwilligkeit und ein Rückkehrrecht auf einen 
betrieblichen Arbeitsplatz können eine Hilfe sein, müssen jedoch auch erst von Beschäftigten 
und Interessenvertretungen im Zweifelsfall durchgesetzt werden. Auch bei Homeoffice und 
Mobiler Arbeit brauchen wir klar abgegrenzte Arbeitszeiten ohne Aushöhlung der bereits 
gültigen Höchstarbeitszeiten und verbindliche Erreichbarkeitsregelungen, Freizeit muss 
Freizeit bleiben! 
 
Aufgrund der gesellschaftlichen Hürden für Frauen, sozialer Prägung und meist traditioneller 
Berufsorientierung verfügen Frauen meist über geringere Kenntnisse in technischen und IT-
Bereichen, obwohl Frauen häufiger einen besseren Schulabschluss erreichen. Frauen 
entscheiden sich weniger häufig für ein Studium im technischen Bereich und können auch 
seltener ein Studium abschließen.  
Förderung von technischen Interesse und die Vermittlung von IT-Kompetenzen schon in der 
frühen Bildungsphase, die Anpassung von Ausbildungsgängen und diskriminierungsfreie 
Zugänge können ein Hebel für Verbesserungen sein, müssen aber in Verbindung mit dem 
Ausbau von kostenloser Ganztags-Kinderbetreuung, der Erweiterung des Zugangs zu den 
Universitäten durch Abschaffung von Studiengebühren, elternunabhängiges, 
rückzahlungsfreies BaföG, Kinderbetreuung und weiterer Maßnahmen zur 
Vergesellschaftung von Reproduktionsarbeit stehen. 
Die mangelnde Vereinbarkeit von Weiterbildung mit Familienpflichten sowie der Verzicht auf 
die Ansprache von Teilzeitbeschäftigten führen zu einer weiteren Benachteiligung von 
Frauen (insbesondere Alleinerziehender). Arbeitgeber müssen in die Verantwortung 
genommen werden, alle Beschäftigten zu qualifizieren, insbesondere, wenn durch sie neue 
Produktionsmethoden und Technologien eingeführt werden, entsprechende ausschließlich 
arbeitgeberfinanzierte Freistellungen müssen gewährleistet werden. 
 
Digitale Arbeit muss gut gestaltet werden, wir brauchen: 
 



 erzwingbare Mitbestimmungsrechte bei Änderungen im Arbeitsablauf nach § 90 
BetrVG und bei der Personalplanung, insbesondere bei der Verwendung von 
Algorithmen, Schaffung eines Initiativrechts und eine Erweiterung der 
Mitbestimmung bei Weiterbildung nach §96 BetrVG und den entsprechenden 
Regelungen im Personalvertretungsrecht. 

 absolute Freiwilligkeit und jederzeitiges Rückkehrrecht für HeimarbeiterInnen aus 
Homeoffice und von mobiler Arbeit  

 Schutz der Privatsphäre durch wirksamen Beschäftigtendatenschutz 

 Vermittlung von technischen und IT-Kenntnissen in der Bildung ist ab dem 
Kindesalter gendergerecht zu gestalten:  
Anpassung von Ausbildungsgängen und diskriminierungs- und kostenfreie Zugänge zu 
Schulen, Hochschulen und Universitäten, dazu ein elternunabhängiges und 
darlehensfreies BaföG 

 kostenfreie Kinderbetreuung für alle 
 
 
Jeder in Deutschland hat heute doch Smartphone, Laptop, Zugang zum Internet und 
demnächst ein Online-Seminar? Richtig – fast jeder, aber bei weitem nicht jede.  
Insbesondere geringqualifizierte Frauen arbeiten beruflich deutlich seltener mit neuen 
Technologien als Männer.  Auch im privaten Bereich haben Frauen durch veraltete 
Rollenverteilung deutlich weniger Berührungspunkte damit. Der Computer ist in den 
Familien häufig das Spielzeug des Mannes (oder der Kinder). Die Pandemie fordert uns aber 
gleichermaßen, auf digitale Angebote zurückzugreifen, sei es beim Home-Office oder aber 
beim Einscannen des QR-Codes bei der Anmeldung von Impfterminen.  
 
Soziale Projekte, die die digitalen Kompetenzen möglichst niedrigschwellig vor allem von 

Frauen stärken, sollen finanziell gefördert werden. Nutzt der Staat, wie bei den 

Impfterminen, in erster Linie digitale Medien, braucht es außerdem Service-Stellen zur 

analogen Anleitung, die beim Land Berlin einzurichten wären.  

 Entgeltgleichheit 

Als ver.di setzen wir uns schon lange für die finanzielle Aufwertung von sogenannten 

Frauenberufen ein. Wir erwarten dabei eine gute Unterstützung seitens des Senats.  

Viele Frauen arbeiten in Branchen mit geringer Tarifbindung. Der Gender Pay Gap ist in 

Branchen mit Tarifbindung deutlich kleiner als in tariflosen Bereichen. Deshalb fördern alle 

Maßnahmen für eine bessere Tarifbindung auch die Entgeltgleichheit. Die Instrumente dafür 

sind bekannt: geringere Hürden, um Tarifverträge allgemeinverbindlich zu erklären, echte 

Nachbindung an vorher geltende Tarifverträge, auch nach Betriebsveräußerungen und bei 

anderen Formen von Tarifflucht usw.. 

Bestehende fehlerhafte Bewertungsmaßstäbe, gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit zu 

zahlen, werden durch sogenannte Entgeltgleichheitschecks deutlich und können im 

Anschluss besser behoben werden. Wir setzen uns dafür ein, davon häufiger Gebrauch zu 

machen und entsprechende Projekt finanziell zu fördern. Im Berliner Landesrecht bestehen 

ebenfalls noch behebbare Lücken, beispielsweise gilt das Entgelttransparenzgesetz für 

Landesbeamt*innen nicht. 



Manchmal hängt die mangelnde Tarifbindung auch mit den Arbeitgeberstrukturen 

zusammen, da es sich häufig um Branchen mit sehr vielen Kleinbetrieben handelt. Gerade 

dort arbeiten überdurchschnittlich viele Frauen. Es geschieht deshalb zu ihren Lasten, wenn 

in gesetzlichen Arbeitnehmerschutzvorschriften vermeintlich „großzügige“ Ausnahmen für 

vermeintlich „überforderte“ Kleinbetriebe geschaffen werden.  

Frauen sind auch überdurchschnittlich häufig in Bereichen der Prekäre Arbeit vertreten. 

Maßnahmen diese zurückzudrängen, tragen also ebenfalls zu mehr Entgeltgleichheit bei. Ein 

schönes Beispiel ist die aktuell diskutierte Rekommunalisierung der Schulreinigung. 

 Paritätsgesetz 

Die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich. Dennoch sind Frauen in Führungspositionen und 

auch in politischen Ämtern in Deutschland noch immer stark unterrepräsentiert. Hintergrund 

sind überwiegend Vorbehalte und sexistische Rollenbilder und nicht etwa die Eignung im 

Sinne von Qualifizierung. Hier besteht weiter Handlungsbedarf. Wir fordern daher ein 

Berliner Paritätsgesetz ein und eine Regelung zur Parität von Frauen in Führungspositionen. 

Obwohl Berlin gegenüber anderen Ländern und Kommunen besser aufgestellt ist, und das 

Landesgleichstellungsgesetz gute Regelungen enthält, sollte es nicht wieder vorkommen, 

dass ein ganzes Bezirksamt nur aus Männern besteht, wie in Spandau geschehen. 

 Umsetzung der Gender Budgetierung 

Die Gender Budgetierung dient dazu, dass staatliche Mittel Frauen und Männern 

gleichermaßen zugutekommen.  Ver.di fordert daher, die Gender Budgetierung im 

Landeshaushalt konsequent umzusetzen. 

 Zeitsouveränität – Sonntagsarbeit 

Arbeitszeitsouveränität ist für Frauen genauso wichtig wie vollzeitnahe Teilzeit. Deshalb war 

die Einführung eines Anspruches auf Homeoffice bzw. Mobile Arbeit ein guter Schritt und 

sollte fortgeschrieben werden. Aber längst nicht in allen Branchen ist es möglich, von zu 

Hause aus zu arbeiten. Jede Begrenzung ausufernder Arbeitszeit ist richtig, so könnte schon 

längst die gesetzlich erlaubte 6-Tage-Woche in eine familienfreundlichere 5-Tage-Woche 

umgewandelt worden sein. Sie ließe auch mehr Raum sich für das Gemeinwesen zu 

engagieren, sei es in Ehrenämtern oder auch zur politischen Teilhabe. 

Im Zuge der Covid-19-Pandemie versuchen die Arbeitgeber im Einzelhandel fortlaufend eine 

Ausweitung der Sonntagsarbeit durchzusetzen. Das ist nicht familienfreundlich und auch 

nicht nachhaltig. Corona hat uns gelehrt, den Wert sozialer Kontakte wieder höher zu 

schätzen. Dazu braucht es gemeinsame verlässlich freie Zeitfenster, um 

branchenübergreifend mit Familie, Freunden und Bekannten genau diese sozialen Kontakte 

pflegen zu können. Dieses Bedürfnis ist ganz klar gegenüber etwaigen Profiten zu 

priorisieren. Eine Notwendigkeit für Sonntagsöffnungen, wie z.B. bei der Feuerwehr und in 

Pflegeberufen gibt es nicht.  Bei Tourismus, Gastronomie und den Kultureinrichtungen, 

Branchen in denen für den Sonntag gearbeitet wird, muss es angemessenen Schutz geben. 

Die 5-Tage-Woche würde helfen, außerdem ist auch dort eine Begrenzung der Anzahl der 

Sonntage wichtig, an denen gearbeitet wird.   Berlin ist derzeit das Bundesland mit den 

meisten verkaufsoffenen Sonntagen – wir fordern daher eine klare Haltung und eine 



Reduzierung der Sonntags- und Feiertagsöffnung, keinerlei Öffnungen an Feiertagen und 

Wahlsonntagen, und die restriktive Handhabung von anlassbezogenen Individual-Öffnungen. 

Die strikte Einhaltung des Sonntagsschutzes muss von der Berliner Landesregierung dann 

auch durchgesetzt werden. Die Kontrollbehörden müssen dazu personell angemessen 

ausgestattet werden. 

Schutz vor Gewalt 

Schutzeinrichtungen für Frauen und Mädchen durch Beratung und Zuflucht müssen gestärkt 

und abgesichert werden. Die Gewaltschutzambulanz der Charité ist eine echte Hilfe und 

muss ebenso wie ausreichend Plätze in den Frauenhäusern in ihrem Bestand abgesichert 

werden. Polizei und Staatsanwaltschaft müssen personell so ausgestattet werden, dass 

häusliche Gewalt oder gar Femizide angemessen aufgeklärt und verfolgt werden können. 

In der Jugendpolitik und in den Schulen muss das Handeln gendergerecht ausgewertet und 

richtig auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Jungen und Mädchen reagiert werden. 

Statistiken, die zur Beurteilung von Jugendhilfeplanung und Interventionen herangezogen 

werden, sollten grundsätzlich geschlechtsspezifische Daten aufweisen. Nur so ist es möglich, 

Gleichstellungspolitik zu planen und umzusetzen. Häufig wird nicht berücksichtigt, wem die 

Investitionen zu Gute kommen. Maßnahmen und Unterstützungen sind grundsätzlich nicht 

geschlechtsneutral. Z.B. ein Jugendzentrum, das überwiegend Jungen besucht wird. 

 

 

 

 

 

 

 


