
 Bericht des Bezirksfrauenrats. 

 

Es war nur eine Frage der Zeit: ver.di hat bundesweit inzwischen mehr als 50% 

weibliche Mitglieder. In Mittelfranken sind wir noch knapp darunter, aber auch hier 

geht der Trend immer mehr in Richtung der 50%-Marke. 

 

In ver.di sind besonders viele Frauenberufe vertreten. Pflegeberufe, Friseurhand-

werk, Fachverkäuferinnen, Bankkauffrauen, Raumpflege, Erzieherinnen, Fachan-

gestellte und Beamtinnen im öffentlichen Dienst. Häufig Berufe, die weit von gu-

ten Einkommen entfernt sind und in denen prekäre Beschäftigungsverhältnisse in 

der Tagesordnung sind. 

 

ver.di macht eine ausgeprägte Politik für die Interessen von Frauen. Dies be-

schränkt sich nicht nur auf das Feld der Frauen- und Gleichstellungspolitik im en-

geren Sinne, sondern auf die gesamte Gesellschafts- und Tarifpolitik. Frauen pro-

fitieren besonders in den unteren Einkommensgruppen von Sockel- und Mindest-

beträgen in Tarifabschlüssen, von betrieblicher Altersvorsorge, die sie vor dro-

hender Altersarmut bewahrt.  Von Verbesserungen bei der Vereinbarkeit von Be-

ruf und Familie. Es wird vermehrt auf das Thema „Equal Pay“ geachtet, um die 

immer noch vorhandene Kluft zwischen den Einkommen der Männer und Frauen 

endlich zu schließen. Last but not least: Vom gesetzlichen Mindestlohn, der nicht 

zuletzt dank der Drucks von ver.di zum 01.01.2015 kommen wird, profitieren ge-

rade weibliche Beschäftigte. 

 

Auch personell sind die Frauen aus ver.di inzwischen nicht mehr wegzudenken. 

Die Mehrheit des Bundesvorstands ist weiblich. Wir haben in Bayern mit Luise 

Klemens eine weibliche Landesbezirksleiterin und in Mittelfranken mit Elke Härtel 

eine Bezirksvorsitzende. 

 

  
 

Man mag sich streiten, inwieweit Quoten den Frauen zu dieser erfolgreichen Prä-

senz verholfen haben. Fakt ist: In unserer Gewerkschaft hat sich diesbezüglich 

viel getan, in einigen Fällen waren Quoten sicher ein hilfreicher Steigbügel, um so 

manche Männerbastion zu stürmen. 

 

Klausurtagung des Bezirksfrauenrats, 

Januar 2014 



Im Bezirk Mittelfranken hat sich die Frauen- und Gleichstellungspolitik inhaltlich in 

den vergangenen 4 Jahren besonders auf zwei Themenfelder konzentriert, die 

nicht nur den Frauen, sondern unserer ganzen Gesellschaft unter den Nägeln 

brennen: 

 

Zeitdebatte 

 

Die Ära der Arbeitszeitverkürzungen liegt nun bereits gut 20 Jahre hinter uns. 

Noch immer profitieren wir von den Kämpfen und Erfolgen der 1970er und 80er 

Jahre. Seit der deutschen Wiedervereinigung geht der Trend jedoch deutlich in 

die andere Richtung. Es wird wieder länger gearbeitet. Sowohl tariflich als auch 

jenseits von Recht und Gesetz. Es werden Überstunden geleistet ohne Ende. Wir 

arbeiten, bis der Arzt kommt.  

 

Die Folge:  

 Durch die immer größere Arbeitsverdichtung und die Verteilung der Arbeit auf 

weniger Köpfe fehlen dringend benötigte Arbeitsplätze, gerade für ältere Be-

schäftigte, die nicht mehr mithalten können. 

 Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird immer schwieriger. Meist ist der 

Ausweg die individuelle Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich, genannt 

Teilzeitarbeit 

 Physische und psychische Erkrankungen nehmen zu. Burn out ist nicht nur ein 

Modewort, sondern traurige Realität.  

 Die Lücken werden nicht mit Vollarbeitsverhältnissen geschlossen, sondern oft 

mit prekären Beschäftigungsverhältnissen gestopft. Zwei oder drei schlecht 

bezahlte Minijobs sind gerade unter Frauen verbreitet. 

Wir haben uns im Bezirksfrauenrat mit diesem Thema intensiv auseinanderge-

setzt. Eine Arbeitsgruppe hat alle Facetten des Themas Arbeitszeit – Arbeitszeit-

verkürzung beleuchtet und eine gute Basis für anregende Debatten geschaffen. 

Ausgehend von der 4-in1-Perspektive von Frigga Haug haben wir diskutiert, wie 

wir zu einer anderen Verteilung unserer Lebenszeit gelangen können. Intensiviert 

haben wir dieses Thema im März 2013 in einem Workshop mit Sabine Gruber 

aus Wien, die gemeinsam mit Frigga Haug publiziert. Nicht nur der Workshop hat 

uns bewiesen: Arbeitszeitverkürzung ist machbar! 

 

 

Äußerst produktiv: Der Work-

shop mit Sabine Gruber,  

März 2013 



 

In unserer Organisation gibt es dazu jedoch noch viel zu tun. Zwei Veranstaltun-

gen des DGB - eine im Karl-Bröger-Haus als Podiumsdiskussion, u.a. mit dem 

DGB-Landesvorsitzenden Matthias Jena, und die andere im „Burgblick“ mit Sibyl-

le Stamm unter dem Motto „Wem gehört die Zeit?“ – zeigten, dass wir noch viele 

Widerstände überwinden müssen. Es gibt viele Beschlüsse in ver.di, die Arbeits-

zeitverkürzung wieder in die konkrete Tarifpolitik aufzunehmen, auch vom ver.di- 

Bundeskongress 2011 in Leipzig. Doch es gibt noch viel zu tun, um dieses Thema 

– um es mit dem Bezirksgeschäftsführer Jürgen Göppner zu sagen – von der Ga-

lerie ins Parkett zu holen. Daran arbeiten wir mit Nachdruck. 

 

Care-Ökonomie 

 

Die Pflege- und Sorgearbeit betrifft uns in nahezu allen Lebensbereichen. Ge-

meint ist die „klassische Hausarbeit“: Putzen, Kochen, Einkaufen, Kindererzie-

hung. Dies ist immer noch sehr weiblich konnotiert, nicht umsonst hält sich dieses 

Stereotyp hartnäckig in der Werbung. 

 

Doch dazu gehören auch die Pflegeberufe, die einen überdurchschnittlich hohen 

Frauenanteil aufweisen. Die Wertschöpfung in Pflegeberufen ist gering, die Mög-

lichkeiten zur Effizienzsteigerung sind gering. Stark belastende, schlecht bezahlte 

Jobs sind an der Tagesordnung. 

 

Der Bezirksfrauenrat hat sich mit diesem Thema besonders in den letzten drei 

Jahren intensiv auseinandergesetzt. Bei einer Veranstaltung mit Silke Chorus im 

März 2012 haben wir uns schwerpunktmäßig mit der Situation der privaten Haus-

haltshilfen befasst. Besonders Arbeitsimmigrantinnen sind teilweise unter verhee-

renden Bedingungen beschäftigt und haben nur wenige Möglichkeiten, sich zu 

wehren. 

 

 

Silke Chorus zeigt uns alle Facetten der 

häuslichen Pflege auf. 



Die Unsichtbarkeit der unbezahlten Hausarbeit haben wir mit einem Straßenthea-

ter am Internationalen Frauentag und am 1. Mai 2014 dargestellt – dazu unten 

mehr. 

 

Last but not least haben wir unsere umfangreichen Recherchen zum Thema Pfle-

ge zusammengetragen und die Sommerausgabe der Zeitschrift „quer“ mit einem 

komplett mittelfränkischen Redaktionsteam bestritten.  

 

 

Veranstaltungen 

 

Internationaler Frauentag 

 

Auch wenn die Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag durch den DGB Re-

gion Mittelfranken organisiert werden, tragen die ver.di-Frauen in erheblichem Um-

fang zu diesen bei – sowohl konzeptionell als auch organisatorisch. Ohne unsere 

beiden Hauptamtlichen, nämlich Anja Klier vom DGB und Petra Fichtner von ver.di, 

wäre dies kaum zu stemmen. 

 

Dies waren unsere Aktionen: 

 

2011   

- Am 8. März waren wir mit einem Infostand in der Nürnberger Fußgängerzone 

präsent. 

- Im Zeichen des Jubiläums „100 Jahre Internationaler Frauentag“ fuhren wir am 

darauffolgenden Samstag gemeinsam zur zentralen Veranstaltung nach Mün-

chen und demonstrierten für Frauenrechte.  

2012 

- Zum Auftakt besuchten wir gemeinsam im Nürnberger Rathaus die Ausstellung 

„99 Frauen und Du“.  Anschließend ging es in die Meisengeige zu einem Kino-

abend mit „We want sex“ – einem wunderbaren britischen Film über einen 

Streik von Fabrikarbeiterinnen im England der 1960er Jahre. Über 100 Kollegin-

nen und auch ein paar Kollegen nahmen daran teil.  

Der Film wurde später mehrfach bei Veranstaltungen der Ortsvereine im Rahmen 

des 8. März gezeigt, u.a. in Neustadt/Aisch. 

 

So sind wir Frauen: Kreativ, bunt und 

aufmüpfig! 



 

- Ebenfalls im Rahmen des Internationalen Frauentags fand eine Woche später 

der bereits genannte Workshop mit Silke Chorus zum Thema Care-Ökonomie 

statt. 

 

2013 

- Der Internationale Frauentag stand ganz im Zeichen des Wahljahrs. Bei einer 

hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion in der Villa Leon – unter anderem 

mit Christine Stahl, der Landtagsvizepräsidentin – stellten sich Politikerinnen der 

wichtigsten Parteien den Fragen des Publikums.  

 

 

Die Diskussion verlief lebhaft und die Unterschiede wurden sehr deutlich. An-

schließend wurde bei kaltem Büffet und heißer Musik von „Chocolatte“ kräftig ge-

feiert. 

- Inhaltlich zur Sache ging es am 16. März:  Mit Sabine Gruber aus Wien, ge-

meinsam mit Frigga Haug Herausgeberin des Buches „Arbeiten wie noch nie“, 

frischten wir die Vier-in-einem-Perspektive von Frigga Haug  auf. In einem 

Workshop vertieften wir mit Sabine das Thema „Gute Arbeit. Aber bitte mit al-

les!“ Dazu haben wir im Kapitel „Zeitdebatte“ bereits berichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angespannte Mienen der  

Politikerinnen – hier geht’s 

inhaltlich zur Sache. 



 

2014 

- Diesmal betraten wir absolutes Neuland: Wir wagten uns an ein Straßentheater 

unter dem Motto „Mein Tag- mein Leben“. In der Nürnberger Fußgängerzone 

zeigten wir den Alltag einer Frau im Spagat zwischen Kindern, Küche, Pflege von 

Angehörigen und Beruf. Dazu konnten Passantinnen und Passanten ihre Wün-

sche an die Politik an einen Wunschbaum hängen. Eine tolle Aktion. 

 

 
 

 

- Am 13. März fand die Veranstaltung „Wem gehört die Zeit?“ mit Sibylle 

Stamm, der ehemaligen Leiterin des ver.di-Landesbezirks Baden-Württemberg 

statt. Hier präsentierten wir zum Auftakt nochmal unser ver.di-

Straßentheaterstück. Es gab eine lebhafte Diskussion um die Frage, wie wir das 

Thema Arbeitszeitverkürzung wieder offensiv in unsere Tarifpolitik einbringen 

können. 

 

 

„Wehr Di mit ver.di“ 

Inzwischen schon dreimal boten die ver.di-Frauen einen Frauen-

Selbstverteidigungskurs bei AURA an. Durch eine Kooperation mit der ver.di-Jugend 

wird dieses Angebot inzwischen insbesondere von jungen Kolleginnen rege genutzt. 

Für uns auch eine gute Gelegenheit zur Mitgliederwerbung.  Die Nachfrage ist nach 

wie vor groß, im November 2014 folgt bereits „Volume 4“. 

 

Arbeitsrecht für Frauen 

Mit unserer Rechtssekretärin Irena Schauer bieten wir inzwischen einmal jährlich ei-

nen Abend speziell für Frauen an. Warum nur für Frauen? Es gibt etliche frauenspe-

zifische Themen, z.B. Kündigung im Mutterschutz, Schichtarbeit während der 

Schwangerschaft, aber auch die überproportionale Betroffenheit durch Teilzeit oder 

prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Die gute Nachfrage gibt uns recht. 

 

Und Action! 



„Wahlverführungen“ 

Kurz vor der Landtags- und Bundestagswahl 2013 präsentierten wir auf ver.di-

Infowürfeln in der Nürnberger Karolinenstraße die wichtigsten Aussagen aus den 

Wahlprogrammen der großen Parteien zu Themen, die Frauen besonders betreffen: 

Mindestlohn, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Rente, Frauenquote usw.  Es gab 

einige spannende und auch kontroverse Diskussionen mit Passantinnen und Pas-

santen. 

 

 
 

 

Personelles 

Zum Glück zeichnet sich der Bezirksfrauenrat durch eine hohe Kontinuität aus. 

Sprich: Wir hatten in den letzten vier Jahren sehr wenige Fluktuationen. Unsere Sit-

zungen erfreuen sich einer kontant hohen Zahl von Teilnehmerinnen. Traurig sind 

wir, dass gleich drei Kolleginnen seit der letzten Konferenz verstorben sind: Monika 

Scheidig, Elke Ruber und Karola Leixner. Wir vermissen Euch sehr! 

Die hohe Beteiligung darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass uns eine Verjün-

gung gut täte. Es ist gar nicht so einfach, junge Frauen für das Thema der Frauen- 

und Gleichstellungspolitik zu gewinnen. In jungen Jahren sind sie emanzipiert und 

beruflich erfolgreich. Erst wenn sie in der Phase „Familienplanung“ angekommen 

sind und an die berühmte „gläserne Decke“ stoßen, werden Benachteiligungen deut-

lich. Doch dann haben die Frauen meist auch keine Zeit mehr, sich gewerkschaftspo-

litisch zu engagieren. Mit unserer Bezirksjugendsekretärin Steff Schulze sind wir an 

unserer Klausurtagung im Januar 2014 in einen spannenden Dialog eingetreten.  

Froh sind wir über die weiterhin tolle hauptamtliche Betreuung durch Petra Fichtner. 

Trotz einer leichten Reduzierung ihres Stellenanteils für die Frauen- und Gleichstel-

lungspolitik haben wir im Gegensatz zu anderen Bezirken noch eine echte Frauen-

sekretärin. Schade, dass die kommende Wahlperiode die letzte mit Petra sein wird. 

 

 

 

Der etwas andere Infostand 

zu den Wahlen. 



 

Und sonst? 

Inzwischen setzt der Bezirksfrauenrat Mittelfranken bei Demonstrationen, Kundge-

bungen und in einem „Frauenblock“ am 1. Mai einen speziellen farbigen Akzent:  

Wir haben leuchtende, pinkfarbene Warnwesten kreiert, die unser Motto „Für uns die 

Hälfte des Himmels – und der Erde!“ ziert.  

  

Wir sind ein wenig stolz, dass inzwischen auch etliche  Kolleginnen unsere Warnwes-

ten regelmäßig tragen, die nicht dem Bezirksfrauenrat angehören. Vereinzelt wurden 

auch schon Männer in Pink gesichtet… 

 

 


