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         Nr. 66 

Wie sieht die Politik der Bundesregierung in den nächsten 4 Jahren aus? 

-  Gleichstellungspolitische Bewertung des Koalitionsvertrages – 

- ein Überblick – 

 

Noch nie waren in Koalitionsverhandlungen so viele Frauen- und gleichstellungspolitischen Themen 

auf der Agenda. Das ist ein Fortschritt. Werfen wir aber einen Blick in den Koalitionsvertrag, dann 

werden die Themen wieder sehr überschaubar und teilweise unkonkret beschrieben. 

Somit heißt das für uns ver.di-Frauen: nicht nachlassen, bei jeder Gelegenheit die Themen 

anzusprechen und Druck zu machen, sodass sie auch in unserem Sinne angegangen werden.  

 

 

Gute Arbeit 

 

Die geplante Einführung eines allgemeinen, flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns ab Januar 

2015 von 8,50 € ist sehr zu begrüßen. Wenn dann auch noch ein schneller Anstieg folgt, profitieren 

gerade auch Frauen davon! 70% der heute mit weniger als 8,50€ Beschäftigten sind Frauen! 

 

Zu Leiharbeit, Werkverträgen und Befristungen lassen die Ausführungen leider sehr zu 

wünschen übrig! Bei diesen Themen gilt es weiter unsere Positionen deutlich zu machen und 

einzufordern. Eine Gleichstellung der Entlohnung der LeiharbeitnehmerIinnen mit den 

Stammbelegschaften erst nach 9 Monaten ist beispielweise viel zu spät! 50% der in der Leiharbeit 

Beschäftigten haben Verträge von unter 3 Monaten! Dem werden die angedachten Regelungen nicht 

gerecht! 

Ein Informationsrecht des Betriebsrates bei Werkverträgen ist ebenfalls völlig unzureichend, um dem 

Missbrauch Einhalt zu gebieten. 

 

Es gibt mittlerweile über 7 Millionen Minijobs, über Zweidrittel davon sind Frauen.  

5 Millionen Beschäftigte in unserem Land haben diese Beschäftigung als einzige Einnahmequelle aus 

Erwerbsarbeit. Und was macht die große Koalition? 

Sie hat darauf verzichtet diese Beschäftigten ausreichend sozial abzusichern, um Armut bei 

Arbeitslosigkeit oder im Alter zu vermeiden. Das ist ein Skandal! Es reicht bei weitem nicht aus nur die 

Rentenversicherungspflicht einzuführen! 

 

Die angekündigte Erleichterung des Übergangs aus geringfügiger in reguläre Beschäftigung kann nur 

so ausgestaltet werden, dass jede Erwerbsarbeit ab dem 1. Euro sozialversicherungspflichtig ist!  

Ver.di hat sich zum Ziel gesetzt diese geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse in gut entlohnte, 

sozialversicherungspflichtige und sichere Arbeit umzuwandeln.  

Wir wollen die Arbeits- und Lebensbedingungen dieser Kolleginnen und Kollegen verbessern und 

fordern die Gleichbehandlung aller Arbeitsverhältnisse. 
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Arbeitsmarktinstrumente/Fachkräftesicherung 

 

Die Aussagen zur Fachkräftesicherung und die vorgeschlagenen Schwerpunkte klingen  

auf den ersten Blick  positiv. Die aktive Arbeitsmarktpolitik soll mit Strukturanpas- 

sungen reformiert werden.  

Dabei hat man z.B. im Blick Migrantinnen und Migranten nachhaltig zu integrieren, das Prinzip des 

lebenslangen Lernens zu stärken und die Weiterbildung für Ältere zu fördern.  

Für Frauen sollen Programme weitergeführt bzw. aufgelegt werden, die z.B. Berufsrückkehrerinnen 

unterstützen, die die Förderung von Alleinerziehenden in der Grundsicherung verstärken und die „stille 

Reserve“ soll aktiviert werden. 

 

Das alles gab es bisher auch schon, hat aber nicht zur gewünschten Verbesserung der grundsätzlichen 

Lage von Frauen am Arbeitsmarkt geführt. Hier gilt es weiteres zu entwickeln.  

Auch bleibt ein großes Hindernis, dass bisher alle Integrationsleistungen sogenannte „Kann-

Leistungen“ sind, die nach Ermessen und Kassenlage vergeben werden. 

 

Die Förderung von Berufsausbildung in Teilzeit und andere Maßnahmen soll ein Ausbildungspakt 

auf den Weg bringen. Hierbei ist anzumerken, dass sich die Gewerkschaften begründet  aus dem 

bisher existierenden Pakt mangels Wirksamkeit zurückgezogen haben!  Ob sich das zukünftig mit 

ernsthaftem Willen von Politik und Unternehmen verbessern wird, bleibt abzuwarten! 

 

 

Alterssicherung 

 

Die Erhöhung des Renteneintrittsalters wird nicht zurückgenommen. Dies wird vermehrt zu Rente mit 

Abschlägen führen. Die Regelung nach 45 Beitragsjahren unter Anerkennung von Zeiten der 

Arbeitslosigkeit mit 63 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen zu können, schafft für einen Teil der 

Beschäftigten einen Ausgleich.  

Allerdings muss bedacht werden, dass Frauen heute im Durchschnitt nach 29 Versicherungsjahren, 

nicht nur in Westdeutschland, in Rente gehen. 

 

Deshalb hat auch die geplante „Lebensleistungsrente“ mit 35 bzw. dann 40 Versicherungsjahren 

zu hohe Zugangsvoraussetzungen für Frauen.  

 

Begrüßenswert ist die verbesserte Anrechnung von Zeiten für eine Erwerbsminderungsrente um 

zwei Jahre. 

 

Die sogenannte „Mütterrente“ wird für vor 1992 geborene Kinder um einen Entgeltpunkt auf zwei 

angehoben. Die von uns geforderte Gleichbehandlung mit den Erziehungszeiten nach 1992 (3 

Entgeltpunkte), ist damit nur zur Hälfte erreicht. Falsch ist jedoch die Entscheidung, dieses aus der 

Rentenkasse zu finanzieren und nicht, wie es sinnvoll wäre, diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe aus 

zusätzlichen Steuermitteln zu bestreiten.    

 

Bei Pflegezeiten soll geprüft werden, ob die Anrechnung in der Rentenversicherung verbessert 

werden könnte. Sehr vage, aber dringend geboten, insbesondere mit Blick auf den demographischen 

Wandel. Und auch die häusliche Pflege übernehmen zum überwiegenden Teil die Frauen. 
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Vereinbarkeit Familie/Pflege und Beruf 

 

Sehr zu begrüßen ist, dass die Zeitsouveränität der Beschäftigten durch einen Rechtsanspruch auf 

befristete Teilzeit für Kindererziehung und Pflege und ein Rückkehrrecht auf die frühere Arbeitszeit 

gestärkt wird. Zielführend ist auch die Erleichterung des Aufstockungsanspruchs durch mehr 

Informationspflichten des Arbeitgebers. Davon können insbesondere viele Mütter (und Väter) 

profitieren! 

 

Erfreulicherweise soll das Elterngeld flexibilisiert werden, sodass eine Inanspruchnahme des 

„ElterngeldPlus“ in Kombination mit einer Teilzeitbeschäftigung für bis zu 28 Monate ermöglicht 

wird. Dieses soll insbesondere Alleinerziehenden den Wiedereinstieg erleichtern. 

Außerdem wird es einen Partnerschaftsbonus von ca. 10% geben, um noch mehr Anreize für Paare, 

die beide in Teilzeit (25 – 30 Std) arbeiten, zu geben. Dies wäre eine Verbesserung für beide 

Elternteile.  

 

Die Elternzeit soll ebenfalls flexibler gestaltet werden können. Zukünftig sollen 24 statt bisher 12 

Monate zwischen dem 3. Und 8. Lebensjahr des Kindes genommen werden können. Ein richtiger 

Schritt, der aber nach unserer Auffassung auf das 14. Lebensjahr der Kinder hätte ausgedehnt werden 

müssen. 

 

Negativ ist, dass das Betreuungsgeld nicht angetastet wird! Dieses schafft Fehlanreize und sollte 

besser in den Ausbau von Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen fließen. Wir werden das 

weiter scharf kritisieren! 

 

Eine deutliche Verbesserung der Pflege durch Angehörige bedeutet die Zusammenführung von 

Pflegezeit und Familienpflegezeitgesetz. Auch die Optimierung und der Ausbau von 

Unterstützungsleistungen für pflegende Angehörige ist positiv zu bewerten. Ein guter, erster Schritt ist 

die Lohnersatzleistung für die 10-tägige Pflege-Freistellung. 

 

Positiv ist, dass die Wichtigkeit der Qualität der Kinderbetreuung anerkannt wird und Kinder-

Ganztagsbetreuung ausgebaut werden soll und hierfür auch Mittel zur Verfügung gestellt werden 

sollen. Wir werden darauf drängen, dass das auch eingelöst wird. 

 

Enttäuschend ist, dass Vereinbarkeit auf der betrieblichen Ebene weiter der Freiwilligkeit 

überlassen bleibt. Hier hätte ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft, wie von uns gefordert, 

sicher mehr und schneller Bewegung in die Unternehmen gebracht. 

 

 

Gleichstellung 

 

Eine Geschlechterquote für Aufsichtsräte und Vorstände von 30% ab 2016 kommt unseren 

Vorstellungen sehr nahe. Hier werden wir auf eine Ausgestaltung drängen, die insbesondere auch die 

Arbeitgeber-Seite in den Gremien in die Pflicht nimmt. Hier besteht bekanntlich hoher Nachholbedarf. 

 

Die Förderung von Frauen in Führungspositionen und die Herstellung von Entgeltgleichheit 

zwischen Frauen und Männern als Absichtserklärung im Koalitionsvertrag finden grundsätzlich unseren 

Beifall. Allerdings lässt die bisher beschriebene Ausgestaltung den Applaus gleich wieder verstummen.  

Es wird weitgehend auf Freiwilligkeit gesetzt, einen individuellen Auskunftsanspruch der Beschäftigten, 
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auf die Tarifpartner, auf Transparenz und die Beseitigung von erwiesener Entgeltungleichheit in 

eigener Verantwortung der Unternehmen.  

 

Aber so ist das viel zu wenig! Keine Rede mehr von einem Gleichstellungsgesetz für die 

Privatwirtschaft oder einem dringend, geforderten Entgeltgleichheitsgesetz. Das reicht nicht aus! Wir 

werden unsere Anstrengungen weiter erhöhen und für verbindliche Regelungen kämpfen. 

 

 

Aufwertung von Frauentätigkeiten 

 

Eine Aufwertung von Frauenberufen ist eine dringende Forderung der ver.di-Frauen. 

Begrüßenswert ist, dass auch im Koalitionsvertrag erkannt wird, dass die Ungleichbezahlung von 

Frauen und Männern inakzeptabel ist. 

 

Konkreter wird der Koalitionsvertrag bei dem begrüßenswerten Ansatz, die Berufsfelder besser und 

neu zu bewerten. So sollen z.B. die Pflegeberufe aufgewertet werden, ein einheitliches Berufsbild 

geschaffen werden mit einer gemeinsamen Grundausbildung und einer darauf aufbauenden 

Spezialisierung für die Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege. Das Aus- und Weiterbildungssystem 

soll transparent und durchlässig gestaltet werden.  

 

Das begrüßen wir als ver.di natürlich ausdrücklich.  

Wichtig ist vor allem, dass endlich die Refinanzierung der Ausbildungskosten eindeutig geklärt wird 

und dabei auch die Länder ihren Teil für die theoretische Ausbildung übernehmen.  

Dringend notwendig ist auch, dass für alle Gesundheitsberufe die Ausbildung für die Azubis kostenfrei 

gestaltet wird und sie einem eindeutigen Berufsausbildungsverhältnis ausgebildet werden.  

Es kann doch nicht sein, das frau/man noch Geld mitbringen muss, um ausgebildet zu werden. 

 

Hier bleibt zu hoffen, dass auch weitere Berufsfelder in den Blick von Politik genommen werden. 

 

 

Fazit 

 

Wichtige Forderungen von ver.di finden sich im Koalitionsvertrag wieder. 

Das zeigt: sich nachhaltig und beharrlich für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 

der Beschäftigten einzusetzen, zeigt Erfolge. 

 

Es gilt jetzt bei den uns besonders wichtigen Themen, auf die tatsächliche Ausgestaltung der 

Vorhaben von Politik zu achten und uns dafür einzusetzen, dass diese im Sinne der Beschäftigten 

vorangebracht werden. 

 

Viele weitere unserer Anliegen sind nicht im Koalitionsvertrag zu finden bzw. noch meilenweit von 

einer sinnvollen Umsetzung entfernt. 

Als ver.di-Frauen werden wir gemeinsam, auch mit dem DGB und anderen verbündeten 

Frauenorganisationen- und Verbänden, weiter für unsere frauen- und gleichstellungspolitischen Ziele 

streiten. 

 

Karin Schwendler 

Ver.di ,Bereichsleiterin Frauen- und Gleichstellungspolitik  

Berlin, Januar 2014 


