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Mit einem durchschnittlichen Verdienstabstand von
22 % liegen die Erwerbseinkommen von Frauen
weit hinter denen der Männer. Die frauentypischen
Berufe in unserem Land sind oftmals schlechter
bewertet und bezahlt. Viele Kolleginnen arbeiten in
Teilzeit und im Minijob, unterbrechen ihre Erwerbs-
tätigkeit häufiger und länger und sind auf niedri-
geren Stufen der Karriereleiter als ihre männlichen
Kollegen. Das hat gravierende Auswirkungen so-
wohl auf die eigenständige Existenzsicherung als
auch auf eine Absicherung im Alter. 
Deshalb ist es längst überfällig, dass die politisch
Verantwortlichen in unserem Land handeln! 
 

Wir erwarten von den politischen Parteien: 
 

 Die Gleichbehandlung aller Arbeitsver-
hältnisse in der Sozialversicherung und der
Besteuerung, das heißt: alle Einkommen müssen
künftig der Sozialversicherungs- und Steuer-
pflicht unterliegen. Die Sozialversicherungs-
pflicht muss grundsätzlich ab dem ersten Euro
gelten. Die „Sonderbeschäftigungsform“
Minijob und deren gesetzlicher Rahmen der
Sozialversicherungs- und Steuerfreiheit muss
abgeschafft werden, da er niedrige Löhne und
nicht existenzsichernde Arbeit begünstigt und
für die Betroffenen zu einer schlechteren
Bezahlung führt.  

 Ein Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeitbe-
schäftigung für die Frauen! Es gibt nach dem 
Teilzeit- und Befristungsgesetz die Möglichkeit 
die Arbeitszeit zu reduzieren, aber es gibt 
keinen Anspruch darauf, diese bei Bedarf 
wieder zu erhöhen.  

 Die Einführung eines flächendeckenden, gesetz-
lichen Mindestlohns von mindestens 8,50 €
mit schnellem Anstieg. Dies wäre ein erster
Schritt zur Eindämmung des Niedriglohnsektors. 

 Die Einführung eines Entgeltgleichheitsge-
setzes, damit die Lohnlücke zwischen den 
Geschlechtern merklich sinkt.  

 Den Ausbau einer flächendeckenden Ver-
sorgung mit Kindertagesstätten mit qualifizier-
tem, gut bezahltem und ausreichendem Personal 
statt Gelder für ein Betreuungsgeld zu binden. 

 Wir brauchen eine verbindliche Quote von 
40% für Frauen in den Aufsichtsräten und Vor-
ständen. In den Entscheidungs- und Führungs-
funktionen in den Unternehmen sind Frauen 
immer noch unterrepräsentiert und freiwillige 
Selbstverpflichtungen haben nichts bewegt. 

 Ein Stopp der Absenkung des Rentenniveaus 
und die Rücknahme der Erhöhung der Alters-
grenze auf 67 Jahre. Statt einer sogenannten 
„Lebensleistungsrente“, die kaum jemand in An-
spruch nehmen kann, muss bei der Anerkennung 
u.a. von Kindererziehungszeiten und Zeiten für 
die Pflege Angehöriger nachgebessert werden. 

Gute Arbeit ist die Grundvoraussetzung für eine 
eigenständige Existenzsicherung von Frau und Mann.
Eine soziale Sicherung, die ihren Namen verdient 
hat, eine Absicherung im Alter, die Armut 
vermeidet, eine Gesundheitsversorgung, die allen 
Menschen den gleichen Zugang zur notwendigen 
Versorgung ermöglicht, ein Bildungssystem, das 
tatsächliche Chancengleichheit schafft verbunden 
mit der gleichberechtigten, existenzsichernden 
Teilhabe von Frau und Mann am Arbeitsleben 
sind die Eckpfeiler für ein gutes Leben!   
 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat eine Synopse 
der gleichstellungspolitischen Aussagen der Parteien 
zur Bundestagswahl erstellt: 
https://frauen.verdi.de/data/synopse_wahlprogramme_btw_2013_
dgb_bv_abteilung_frauen_gleichstellungs_familienpolitik.pdf 


