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Zum Internationalen Frauentag 

und Equal Pay Day 2021  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mehr Gewerkschaft, mehr Gleich-

stellung, mehr denn je! 
 
Seit 1911 fordern Frauen am 8. März gleiche Rechte 
und Gleichstellung in der Gesellschaft. Zu den Wur-

zeln des Internationalen Frauentages gibt es unter-
schiedliche historische Quellen und Verweise. Unum-
stritten ist, dass die Sozialistin Clara Zetkin auf der 
Zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonfe-
renz 1910 in Kopenhagen die Einführung eines inter-
nationalen Frauentages vorschlug. In Dänemark, 
Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA 
fand am 19. März 1911 der erste Internationale Frau-
entag statt – in Deutschland nahmen über eine Million 
Frauen und Männer an Veranstaltungen und De-
monstrationen teil und in den Folgejahren kamen wei-
tere Länder hinzu.   
 
In Erinnerung an den Streik der Tabak- und Textilar-
beiterinnen am 8. März 1908 in Manhattan wurde 
1921 der 8. März als Internationaler Frauentag festge-
legt. Dort wurden streikende Arbeiterinnen von Auf-
sehern und Unternehmern in der Fabrik eingeschlos-
sen, um Kontakt zur Gewerkschaft und anderen Ar-
beiterinnen zu verhindern. Ein Brand brach aus, 129 
Frauen kamen in den Flammen um.  
 
 
 

Mit Arbeitskämpfen, Demonstrationen und Aktionen 
traten Frauen weltweit für gleiche Löhne, gegen Un-
terdrückung und Ausbeutung, für gleiche bürgerliche 
Rechte (wie insbesondere das Wahlrecht) und für Frie-
den ein. Auch das Recht auf den eigenen Körper und 
das Thema Schwangerschaftsabbruch waren und sind 
immer wieder wichtige Themen. Die Forderungen und 
Kämpfe der Frauenbewegungen gingen fast immer 
über die Forderungen nach gleichen Rechten im Er-
werbsleben hinaus und umfassten das ganze Leben.  
Symbol für die Forderungen der Frauenbewegung 
wurden Brot und Rosen. 
 
Der Tag für gleiches Entgelt - Equal Pay Day - findet 
dieses Jahr am 10. März statt. Frauen haben in 
Deutschland immer noch durchschnittlich 19 Prozent 
weniger in der Lohntüte als Männer. „Auch wenn das 
sogenannte Gender Pay Gap inzwischen leicht zurück-
geht, besteht kein Grund zur Freude. Deutschland hat 
damit immer noch die zweithöchste Lohnlücke inner-
halb der Länder der Europäischen Union. Von Ge-
schlechtergerechtigkeit sind wir auch in dieser Frage 
noch weit entfernt“, sagt Ute Gottschaar, stellvertre-
tende Landesbezirksleiterin bei ver.di.  Der Equal Pay 
Day markiert symbolisch die Lohnlücke zwischen Frau-
en und Männern: um das Einkommen zu erzielen, das 
Männer bis zum 31. Dezember des Vorjahres erhalten, 
müssen Frauen bis weit in das Jahr hineinarbeiten – 
derzeit 69 Tage.   

 
Verschärft durch die Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Corona Pandemie, die insbesondere 
erwerbstätige Frauen hart treffen, sind Frauen 
aktuell mit gesellschaftlichen Tendenzen zur 
Rückwärtsrolle in Gleichstellungsfragen konfron-
tiert. Dagegen müssen wir uns als Gewerkschaf-
ter*innen zur Wehr setzen!  
 

 

https://frauen.verdi.de/aktionstage/equal-pay-day/++co++045b368c-3e0d-11eb-ac37-001a4a160100
https://frauen.verdi.de/aktionstage/equal-pay-day/++co++045b368c-3e0d-11eb-ac37-001a4a160100


Und die in der Vergangenheit erstrittenen Erfol-
ge machen Mut für aktuelle Herausforderungen: 
 
 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahl-

rechts ist das deutsche Parlament so männlich 
wie seit zwanzig Jahren nicht mehr. Nur ein 
Drittel der Abgeordneten sind Frauen. 

 Rechtspopulismus will mit seinem rückständi-
gen Frauenbild und seinen Familienvorstellun-
gen von gestern Frauen wieder in enge Schran-
ken weisen. 

 Frauendominierte Berufe werden immer noch 
schlechter bezahlt, Frauen stehen vor ungelös-
ten Arbeitszeitproblemen, Frauen haben gerin-
gere Karrierechancen und zum Schluss eine 
kleinere Rente als Männer. 

 
Petra Ziegler, ver.di-Landesbezirksfrauensekretärin 

kommentiert dies  
so: „Die Kämpfe 
von Frauen um ihre 
Rechte waren und 
sind nie einfach, 
die Wege oft lang 
und steinig. Aber 
wir haben gemein-
sam bereits viel er-
reicht – wir lassen 
uns die Erfolge der 
Vorkämpferinnen 
nicht nehmen und 
stellen uns mit ver-
einter Kraft auch 
den derzeitigen 

frauen- und gleichstellungspolitischen Herausforde-
rungen!“  
Die Themen haben in der langen Geschichte der Frau-
enbewegungen eine hohe Kontinuität. Gut ist, dass 
es in jeder Generation unterschiedliche feministische 
Strömungen, Forderungen und Schwerpunktsetzun-
gen gab und gibt.  
Wir wünschen euch viel Spaß bei den vielen regiona-
len und überregionalen (Online-)Veranstaltungen und 
Aktionen zu den Frauenaktionstagen und zum Rein-
schmecken zwei Beiträge… 
 
#frauenstreik - YouTube   
 
ver.di – Der Bart muss ab!  
Ein Film der ver.di-Frauen zum Weltfrauentag  
 
Interessierte Kolleg*innen können sich auch gerne  
für unseren Newsletter registrieren lassen:  
ver.di-Service 
 

 
 
 

Aufwertung der Pflege als Kampf 

für Geschlechtergerechtigkeit 
Die Arbeit in der Pflege ist historisch und auch aktuell 
durch die Tätigkeit von Frauen geprägt. Es sind über-
wiegend Frauen, die in den Krankenhäusern, Pflege-
heimen und Pflegediensten arbeiten. Und es sind 
überwiegend Frauen, die unentlohnte Pflege und Sor-
gearbeit leisten, in der Familie, gegenüber älteren, 
jungen und kranken Angehörigen. 
Der Skandal, an den wir nicht nur am Internationalen 
Frauentag denken: Einerseits übernehmen Frauen da-
mit gesellschaftlich überlebenswichtige Aufgaben – 
andererseits sind ihre Arbeitsbedingungen noch im-
mer schlechter als in traditionellen Männerberufen. 
Die Löhne in der professionellen Pflege sind noch im-
mer niedriger als in vielen Industrien, von der privat 
geleisteten Sorgearbeit ganz zu schweigen. 
Trotz aller Missstände hat sich etwas getan in den 
letzten Jahren. Mehr Frauen organisieren sich gewerk-
schaftlich, um nicht Spielball der – oftmals männli-
chen – Arbeitgeber zu bleiben.  
 In Kranken-
häusern und 
Pflegeein-
richtungen 
gab und 
gibt es bun-
desweit etli-
che Ausei-
nander- 
setzungen, 
in denen 
Kolleginnen 
(gemeinsam 
mit ihren Kollegen) Verbesserungen fordern und 
durchsetzen. 
Was vor Jahrzehnten kaum denkbar war, ist heute 
gewerkschaftliche Praxis: in Krankenhäusern, Pflege-
heimen (und auch Kitas) wird die Arbeit niedergelegt, 
wenn es notwendig ist. Pflegekräfte sind eben keine 
selbstaufopfernden Heldinnen, sondern professionell 
Pflegende. 
Kaum eine Branche ist derzeit so im gesellschaftlichen 
Fokus wie das Gesundheitswesen. Dies wollen wir 
nutzen, um die notwendigen Verbesserungen zu for-
dern: an den pflegerischen Bedarfen ausgerichtete 
Personalstandards, planbare und kürzere Arbeitszei-
ten, höhere Löhne, flächendeckende Tarifverträge, 
eine Reform der Pflegeversicherung und ein Gesund-
heitswesen in öffentlicher Hand.  
Wenn sich noch mehr Kolleginnen gewerkschaftlich 
organisieren und aktiv werden, sind diese Ziele er-
reichbar. Geschenkt wird den Pflegekräften nämlich 
weiterhin – und trotz allen Applauses – nichts.  

https://www.youtube.com/watch?v=BU1EAdNZm0w
https://frauen.verdi.de/aktionstage/frauentag/++co++c2503fd8-605f-11eb-bf10-001a4a160116
https://frauen.verdi.de/aktionstage/frauentag/++co++c2503fd8-605f-11eb-bf10-001a4a160116
https://frauen.verdi.de/service


Erzieherin ist ein „Frauenberuf“ - 

Männer sind hier die Ausnahme. 
Und wie so viele „typische Frauenberufe“ zeigt sich in 
der Corona Krise, wie „systemrelevant“ sie eigentlich 
sind. Doch leider drückt sich diese Relevanz nicht un-
bedingt in der Bezahlung und in den Arbeitsbedin-
gungen aus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwohl die Erziehungsberufe in den letzten Jahren 
eine Aufwertung erfahren haben, reichen sie an viele 
Industrie-Facharbeiter-Entgelte noch nicht heran. 
Männerarbeitsplätze eben. Doch hier gibt es nicht nur 
den Zusammenhang zwischen Geschlecht und Ent-
gelt, es gibt auch einen Zusammenhang zwischen 
gewerkschaftlichem Organisationsgrad und Bezah-
lung. Für viele Industrie-Facharbeiter ist es noch 
selbstverständlich, Gewerkschaftsmitglied zu sein. In 
vielen typischen Frauenberufen gibt es nicht eine his-
torisch gewachsene Selbstverständlichkeit, sich für die 
eigenen Interessen ebenso einzusetzen wie für Men-
schen, die betreut, gefördert, gepflegt und erzogen 
werden. Hier herrscht noch die unausgesprochene 
Haltung vor: „Meine Tätigkeit ist sinnvoll und gesell-
schaftlich relevant, dass muss die Gesellschaft doch 
anerkennen und mich entsprechend entlohnen“ 

 

 

 

 

 

Umso größer die Enttäuschung, wenn dies nicht auto-
matisch passiert. Wenn die – auch finanzielle - Aner-
kennung ausbleibt.  

Doch es setzt hier ein Bewusstseinswandel ein - Frau-
en schließen sich zusammen, organisieren sich und 
vertrauen nicht mehr darauf, dass aus warmen Wor-
ten von Arbeitgebern und Politikern eine Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen und Entlohnung er-
wächst. Und das ist auch gut so! Denn: „Frauen, die 
nichts fordern, werden beim Wort genommen – 
sie bekommen nichts.“ (Simone de Beauvoir)  

Frauen im Einzelhandel: System-

relevant – und arm trotz Arbeit! 

Sei es, dass sie noch Samstagsabend um 22 Uhr an 
der Kasse Ware scannen oder am Montagsmorgen 
um 6 Uhr Waren für die Verkaufsräume vorbereiten: 
die Arbeit der meisten Kolleginnen im Einzelhandel ist 
körperlich hart und psychisch belastend. Freundlich-
keit gegenüber den Kunden wird erwartet, wo Wert-
schätzung leider oft fehlt, sei es vom Kunden oder 
den Vorgesetzten.  
Arbeitszeitliche Flexibilität wird erwartet, wo an sechs 
Werktagen zu arbeiten ist und gleichzeitig Kinder zu 
betreuen oder Fa-
milienangehörige 
zu pflegen sind. Ein 
langes freies Wo-
chenende? Kommt 
selten vor. Und 
stimmt denn we-
nigstens das Geld? 
NEIN! Die meisten 
Frauen leben und 
arbeiten in prekä-
ren Verhältnissen: 
Nach der Ausbil-
dung werden ihnen 
nur noch Teilzeit-
verträge angebo-
ten, die ausgedehn-
ten Ladenöffnungs-
zeiten führen zu 
Arbeitszeiten, bei 
denen in Vollzeit 
eine Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Beruf 
kaum möglich ist.  
Also geht es für die Frauen weiter mit der Teilzeit. 
Und wenn die Kinder groß sind? Bleibt es weiter un-
freiwillig bei der Teilzeit. 
Die Arbeitgeber im Handel tragen ihren Verdrän-
gungswettbewerb wesentlich durch möglichst niedri-
ge Personalkosten aus. Also bieten sie kaum Vollzeit-
stellen an, richten den Personaleinsatz eng an den 
täglichen Umsatzzeiten aus – flexibel einsetzbare Teil-
zeitkräfte mit einem nur geringen festen monatlichen 
Stundensatz, aber hoher Bereitschaft zu kurzfristiger 
Mehrarbeit passt da besser in ihr Konzept. Ist denn 
der Stundenlohn ok? Nein. In immer weniger Han-
delsunternehmen finden unsere Tarifverträge Anwen-
dung. Immer häufiger ist für die Beschäftigten der 
gesetzliche Mindestlohn das einzige Netz, das sie auf-
fängt. Aber auch da, wo die Tarifverträge des Handels 
in Niedersachsen gelten, braucht es die Unterstützung 
unserer Gewerkschaft, um endlich angemessen Löhne 
zu erreichen. zählt.  
 



Denn auch hier erreichen Verkäufer*innen/
Kassierer*innen erst nach langjähriger Beschäfti-
gung einen tariflichen Stundenlohn, der rentensi-

cher ist (mind. 12,63€). Um damit Armut trotz 
Arbeit zu vermeiden, braucht es dazu mehr Voll-

zeitstellen und fami-
liengerechte Arbeits-
zeiten. Um damit eine 
Rente oberhalb der 
Altersarmut zu erzie-
len, braucht es aktuell 
eine Erwerbsbiografie 
mit 45 Jahren Vollzeit-

beschäftigung – für Frauen im Einzelhandel ist das 
eine Utopie.  
Und es braucht eine Allgemeinverbindlichkeit der 
Tarifverträge im Handel, um die Dumpinglöhne in 
tariflosen Unternehmen zu stoppen. Und was 
können wir tun?  Im Handel organisieren wir uns, 
stärken uns für die Auseinandersetzungen um 
bzw. für bessere Tarifverträge und nehmen dieses 
Jahr wieder den Kampf darum auf, denn jeder 
Euro mehr zählt. Und wir schöpfen Kraft auch aus 
dem Verständnis und der Solidarität aller ver.di-
Kolleg*innen, denn Kund*in im Handel ist jede/r! 
 

 

ver.di Jugend streitet für  
Feminismus 

 
Die ver.di Jugend Niedersachsen-Bremen hat zum 
8. März ein kurzes FAQ zum Thema Feminismus 
erstellt, teilt es in euren Betrieben, im 
Freund*innen Kreis und in der Familie. Der Frau-
enkampftag wird von uns auf unterschiedliche 
Weise begleitet. Ob in den Betrieben oder auf der 
Straße: fight for feminism!  
 
Der Frauenkampftag ist ebenso wie der 1. Mai ein 
fester Bestandteil unserer gewerkschaftlichen Jah-
resplanung. Der Zusammenschluss und die Solida-
rität mit feministischen Bewegungen weltweit 
steht dabei nicht nur in einer historischen Traditi-
on. Als Gewerkschaft im Dienstleistungsbereich 
vertreten wir die Interessenten insbesondere in 
prekarisierten Bereichen. Kolleginnen aus dem 
Einzelhandel oder der (ambulanten) Altenpflege. 
In diesen Berufen und Branchen ist der große An-
teil der Beschäftigten weiblich und die Löhne auf 
Niedriglohn-Niveau. Der Zusammenschluss in einer 
Gewerkschaft ist hier nicht selbstverständlich und 
muss häufig im Widerstand gegen (männliche) 
Vorgesetzte erfolgen. 
 
 
 

Nicht nur am 8. März auch an allen anderen Ta-
gen unterstützen wir diese Kolleg*innen mit aller 
Kraft dabei, sich gegen schlechte Arbeitsbedin-
gungen zu wehren. 

 
 
Was hat Gewerkschaft mit Feminismus zu 
tun? 
Das Ziel gewerkschaftlicher Arbeit ist, sich solida-
risch zusammenzuschließen und gemeinsam ein 
möglichst „gutes Leben“ für alle zu erreichen. Da-
bei soll niemand von diesem guten Leben ausge-
schlossen werden, denn am Ende sind wir Kol-
leg*innen, auch über Betriebsgrenzen hinaus. Aus 
diesem Selbstverständnis der Solidarität heraus, ist 
es nur logisch gegen sexistische Diskriminierung 
der eigenen Kolleg*innen oder andersherum für 
ein feministisches Selbstverständnis und Handeln 
zu sein. 
 

Wann ist man eigentlich Feminist*in und was 
will man dann? 
Über diese Frage kann man sich wahrscheinlich 
lange streiten (genauso wie darüber, welcher Fe-
minismus jetzt der „richtige“ ist). In unserem femi-
nistischen Selbstverständnis ist aber eigentlich 
schon jede Person feministisch, die eine tatsächli-
che Gleichstellung und Gleichbehandlung aller 
Personen in unserer Gesellschaft hat – egal wel-
chen Geschlechts diese angehören. Das klingt ei-
gentlich gar nicht so spektakulär, aber in der Rea-
lität sind wir von diesem Ziel noch ganz schön 
weit entfernt. Dem-
entsprechend freuen 
wir uns auch über 
jede Person, die mit 
uns gemeinsam den 
Feminismus voran-
bringt, um das Patri-
archat zu überwin-
den.  
 
 

 

 



Patria – was? 
Patriarchat heißt wörtlich übersetzt 
„Väterherrschaft“ und beschreibt eine Gesell-
schaftsstruktur, die vor allem von männlichen Per-
spektiven und Normen strukturiert wird. Niemand 
kann leugnen, dass unsere Gesellschaft durch 
männliche Herrschaftsstruktur geprägt ist, auch 
wenn über die vergangenen Jahrhunderte immer 
wieder und immer mehr Frauen dagegen revoltiert  
haben.  Wir stellen in Diskussionen und Reflexio-
nen unseres Alltags aber immer wieder fest, dass 
das, was wir heute als „normal“ empfinden, häu-
fig noch aus einer männlichen Perspektive ge-
dacht ist. Teil einer patriarchalen „Vereinfachung“ 
ist zum Beispiel auch das Konstrukt der binären, 
also männlich-weiblichen, Geschlechter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Feminismus schön und gut – heißt das, dass  
Männer böse sind? 
Nein! Wenn wir von dem Patriarchat als Struktur 
unserer Gesellschaft sprechen heißt es zwar, dass 
wir eine männliche Herrschaftsform kritisieren, 
aber gleichzeitig würden wir auch sagen, dass das 
auch für Männer nicht cool ist! Beispiele dafür 
sind Stigmatisierung aufgrund der Berufswahl  
oder der gesellschaftliche Erwartung an 
„Männlichkeit“. Unter klischeehaften Rollenbildern  
können Personen aller Geschlechter gleicherma-
ßen leiden und diese sind wesentlicher Bestandteil 
des Patriarchats. Männliche Kollegen sollten also 
ein genauso großes Interesse an einer feministi-
schen Gesellschaft haben – Sie würde ihnen auch 
jede Menge neuer Möglichkeiten bieten! 
  

Na so schlimm ist das doch alles gar nicht! 
Dem würden wir so nicht zustimmen. Stichworte  
sind hier zum Beispiel die Gender-Pay-Gap. Sie 
gibt den Unterschied zwischen den Bruttolöhnen 
von Männern und Frauen wieder. Anstelle hier mit 
Prozentzahlen zu werfen ist uns dabei aber wich-
tig zu sagen, dass eine sexistische Benachteiligung 
niemals in Zahlen gemessen werden kann. Solan-
ge es einen Unterschied in der Bezahlung gibt – 
auch weil ein „typischer Frauenberuf“, welcher 
schlechter bezahlt wird gewählt wird – solange  

werden wir feministische Kämpfe führen 
(müssen). Gleichzeitig ist es eindeutig, dass in den 
Bereichen, in denen es Tarifverträge gibt, es weni-
ger Lohnunterschiede zwischen Männern und 
Frauen gibt. Ein Grund mehr also, sich in einer 
Gewerkschaft zu organisieren und feministische 
Arbeitskämpfe zu führen. 
  
Apropos Tarifvertrag – Feminismus im Betrieb 
Feminismus im Betrieb kann große Veränderun-
gen bewirken. Denn erst, wenn eine JAV sich da-
mit beschäftigt, wie sexistische Diskriminierung 
am Arbeitsplatz aussehen kann, kann sie daran 
auch etwas verändern. Über Möglichkeiten der 
Mitbestimmung im Betrieb, Anträge, die gestellt 
werden können oder manchmal vielleicht auch 
nur solidarische Unterstützung von Kolleg*innen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Probleme können dabei etwa sexistische Ausbil-
der*innen sein oder geschlechterabhängige Be-
wertungen. Solche Dinge treten immer wieder auf 
und es ist Aufgabe der JAVen, dabei die Betroffe-
nen zu vertreten und zu überwachen, dass der 
Arbeitgeber etwas gegen solches Verhalten tut. 
  

 



 
Die Arbeit von Frauen… 
…wird häufig nicht gesehen. Wenn in unserer 
Gesellschaft von „Arbeit“ gesprochen wird, den-
ken die meisten nur an bezahlte, also 
„Lohnarbeit“. Dabei gibt es noch viel mehr For-
men von Arbeit, wie etwa Hausarbeit, das Küm-
mern und Sorgen um Familie oder emotionale  
Arbeit. Diese ist traditionell unbezahlt, meist un-
sichtbar und wird überdurchschnittlich oft von 
Frauen übernommen. Manches wirkt davon wie 
selbstverständlich, etwa der Kuchen für den Ge-
burtstag der Kollegin, ein kleines Gastgeschenk 
zur Party oder das Aufräumen nach dem gemein-
samen Filmabend. Trotzdem ist es ungerecht, 
wenn nur eine Hälfte der Gesellschaft diese Auf-
gaben übernimmt – einfach weil es uns anerzogen 
wird, weil wir ja Frauen sind. In einem „guten Le-
ben“ sollte Lohnarbeit ordentlich bezahlt werden 
und Sorgearbeit entweder gerecht aufgeteilt sein 
oder die Personen, die sie verrichten, dafür hono-
riert werden. Wenn nicht, kann man sie ja auch 
mal liegen lassen… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und warum nun der 8. März? 
Der 8. März als „Frauentag“ oder auch 
„Frauenkampftag“ wurde ursprünglich von Frauen 
ausgerufen, die während des 1. Weltkriegs für ein 
Wahlrecht von Frauen gekämpft haben. Während 
die Männer im Krieg waren, hielten sie das Land 
am Laufen und durften gleichzeitig nicht über die 
Politik mitbestimmen. Heute sind die Verhältnisse 
ja etwas anders – aber wir sind noch lange nicht 
am Ziel: Dem schönen Leben ohne Patriarchat. 
Wir nutzen den 8. März also, um an die bisheri-
gen Erfolge von kämpfenden Frauen zu erinnern 
und weiter Forderungen zu stellen. Gleichzeitig 
muss jeder Tag Frauenkampftag sein, genauso wie 
an jedem Tag einander Blumen geschenkt wer-
den. können. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.i.S.d.P.: ver.di-LBZ Niedersachsen-Bremen, Detlef Ahting 
Tel. 0511 12400-0, Mail: pressestelle.nds-hb@verdi.de 
Fotos: ver.di/pixabay/mikormonkey/privat 
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