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Der ver.di-Bundesfrauenrat fordert alle
Beteiligten in Politik, Unternehmen und
Gewerkschaften auf, sich für die Verbes-
serung der Situation von Frauen auf dem
Arbeitsmarkt, insbesondere in der Ar-
beitsmarktpolitik einzusetzen.

Unsere sechs Forderungen wurden aus
den vorläufigen Ergebnissen der vom Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales in
Auftrag gegebene Evaluierung von Hartz I
bis III entwickelt.

1. Die Bundesagentur für Arbeit muss ihrem
sozialpolitischen Auftrag zur (Re-) Integ-
ration von Arbeitslosen gerecht werden.
Effizienz- und Sparziele sind zum Integrati-
onsziel nachrangig zu behandeln.

2. Vermittlung und Arbeitsförderung
müssen allen Arbeitssuchenden offen
stehen. Der aktuelle Ausschluss von Grup-
pen (insb. Mütter, BerufsrückkehrerInnen,
NichtleistungsempfängerInnen) ist zu besei-
tigen, auch zum Erhalt der Leistungsqualität
der Agenturen.

3. Zur integrierten Vermittlung müssen
Eingliederung und Leistungserbringung
systemübergreifend zwischen Agenturen
und Jobcentern organisiert werden. Die
Betreuung ist vorrangig am individuellen In-
tegrationsbedarf auszurichten.

4. Gesetzlicher Mindestlohn zur eigen-
ständigen Existenz- und sozialen Siche-
rung während und nach der Erwerbszeit. Ein
Kombilohn ist finanziell nur zusätzlich zum
gesetzlichen Mindestlohn leistbar und nur für
den öffentlichen und sozialen Sektor zuläs-
sig.
Bei Kombilohn muss der Verdienst die
Basis stellen und die Transferleistung die
Aufstockung – nicht mehr umgekehrt. Sonst
wird die Arbeitslosigkeit künstlich hoch-
gehalten.

5. Staatliche und beitragsfinanzierte Ar-
beitsmarktpolitik darf nicht zu ungleicher
Wirkung für Frauen und Männer führen.
Die Zuschüsse zur Existenzgründung und
Ich-AG haben jedoch deutlich geschlechts-
spezifische Auswirkungen. Hier muss gegen-
gesteuert werden.

6. Sozialversicherte Beschäftigung statt
Mini- und Midijobs, denn sie erfüllen keine
Brückenfunktion in den ersten Arbeitsmarkt
sondern verlagern Existenz- und soziale Si-
cherung in die Familie, in die Versicherten-
gemeinschaft und auf die SteuerzahlerInnen.
Subventionen im Niedriglohnbereich müssen
zu sozialer und Existenzsicherung führen –
nicht zu prekären Arbeitsverhältnissen.

Ver.di-Frauen fordern:
- Eigenständigkeit
- Existenzsicherung
- Soziale Sicherung
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