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Es gilt das gesprochene Wort 
 
Liebe Frauen, 
 
bevor ich mit meinem Referat beginne,  
ist es mir ein großes Anliegen,  
mich bei Dir,  
liebe Stephanie  
und bei Euch liebe Sandra, Christa und Beate   
für die Einladung zur Eurer Konferenz zu bedanken. 
 
Euch allen spreche ich meine Glückwünsche aus, dass Ihr den Zusammenschluss zum 
neuen Bezirksfrauenrat in so hervorragender Weise gemeistert habt.  
 
Das war ein hartes Stück Arbeit und sicher keine Selbstverständlichkeit. 
 
Obwohl ich nicht mehr im aktiven Dienst bin, habe ich das im Auge behalten. 
 
Denn, 
 
Frauen- und Gleichstellungspolitik, 
 
liebe Kolleginnen, begleitet mich   fast mein ganzes Leben und es ist mir immer noch eine 
Herzensangelegenheit, diese in ver.di gut verankert zu wissen und so auf die Unterschiede 
und Missstände hinzuweisen und auf deren Abhilfe hinzuwirken. 
 
 
Wir schreiben das Jahr 2018!!!! 
 
Eigentlich dürften die Themen, die ich im nachfolgenden anspreche schon lange auf keiner 
Tagesordnung mehr erscheinen.  
 
Aber ...... eigentlich ist nicht wirklich …..  
 
und somit hören wir Frauen nicht auf, unsere Finger immer wieder in die – nach wie vor – 
offenen Wunden zu legen.  
 
Obwohl im Art. 3 Abs. 2 des GG aus dem Jahr 1949  
– also seit 69 Jahren - festgeschrieben ist: 
 
   „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ 
   
kämpfen wir Frauen nach wie vor 
 
 - für eine existenzsichernde Arbeit,  
 - für eine echte Entgeltgleichheit, 
 - für unsere Alterssicherung, 
 - für eine gerechtere Steuerpolitik, 
 - für eine Änderung der Arbeitszeit   
   und Arbeitsmarktpolitik, 
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 - für die Vereinbarkeit von Arbeit und Leben  
 - und nicht zuletzt kämpfen wir  
          um Frauen in Führungspositionen. 
 
Und all das im Jahr 2018!! 
 
Ungeheuerlich .... 
 
Mit großer Priorität engagieren wir uns gegen prekäre Arbeitsverhältnisse  
 
Denn eine existenzsichernde Arbeit, liebe Frauen,  
bedeutet nun mal das A und O für unser Leben. 
  
Für uns ist schon seit ewigen Zeiten klar: 
 
Eine Reformierung des Minijobs ist dringend erforderlich.  
 
Jeder Job muss ab dem 1. €  
unter die Sozialversicherungspflichtig fallen.  
 
Es muss endlich Schluss sein,  
das Frauen -und es sich überwiegend Frauen –  
1, 2, 3 oder mehr Jobs haben,  
sich gesundheitlich kaputt schuften  
und im Alter keinen Lohn dafür erhalten.  
 
Jede Arbeit,  
und sei sie noch so gering bezahlt  
gehört in die Sozialversicherung.  
 
Darüber habe ich im Koalitionsvertrag  
der neuen Bundesregierung leider nichts gefunden. 
 
Im Gegenteil. 
 
Da heißt es wörtlich:  
 
„Geringverdienerinnen und Geringverdiener werden wir bei Sozialbeiträgen entlasten!“ 
 
 
Also die sogenannten Midi-Jobs  
(die in denen Frau oder auch Mann zwischen 450 und 800 € verdient) sollen ausgeweitet 
werden. 
 
Wir alle wissen, dass Mini - und Midi-Jobs  
keine Brücke   
in den regulären Arbeitsmarkt sind.  
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Frauen sowie Männer bleiben dort kleben,  
benötigen mehr als nur einen Job,  
um davon leben zu können  
und die Altersarmut ist vorprogrammiert.  
 
Der Einstieg  
ins sogenannte „Normalarbeitsverhältnis“  
bleibt Ihnen größtenteils verwehrt. 
 
 
Das weisen sogar  
der 1.  und der 2.  Gleichstellungsbericht  
der Bundesregierung aus.  
 
Aber selbst  
diese wissenschaftlichen Erkenntnisse  
veranlassen die neue Bundesregierung  
nicht zum Handeln. 
 
Für mich ist das ein Skandal, liebe Frauen!  
 
Und wir, als Gewerkschaftsfrauen, werden nicht nachlassen, unsere Finger in diese Wunde 
zu legen, bis es den Politikern so weh tut, dass sie diese Wunde heilen. 
 
 
Prekäre Arbeitsverhältnisse gehören abgeschafft.  
 
 
 
(Sachgrundlose Befristung) 
 
Wenn ich über prekäre Arbeitsverhältnisse spreche, gehört für mich der Missbrauch mit den 
Möglichkeiten von sachgrundloser Befristung dazu. 
 
Denn damit wird viel Schindluder getrieben. 
 

 Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, dass Arbeitgeber mit mehr als 75 
Beschäftigten nur noch maximal 2,5% der Belegschaft arbeitsvertraglich 
sachgrundlos befristen dürfen.  

 

 Bei Überschreiten dieser Quote, gilt jeder sachgrundloser befristete Arbeitsvertrag 
als sei er unbefristet.  

 

 Bei Vorliegen keines sachlichen Grundes soll künftig nur die Dauer von 18 statt wie 
bisher 24 Monaten zulässig sein.  

 

 Auch sollen diese nur noch 1x verlängert werden dürfen, statt wie bisher 3x.  
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Den unendlich langen Ketten  
von befristeten Arbeitsverhältnissen,  
soll damit Einhalt geboten werden. 
 
Diese ersten Maßnahmen 
zur Einschränkung der sachgrundlosen Befristung  
sind ein überaus wichtiger und notwendiger Schritt. 
 
 
Die Umsetzung  
dieser Passage des Koalitionsvertrages  
werden wir sicher auch kritisch begleiten  
und müssen gemeinsam mit den Betriebs- und Personalräten in den Betrieben und 
Verwaltungen dafür sorgen, dass aus unsicheren - sichere Arbeitsverhältnisse werden.  
 
Sie tragen hier eine große eine große Verantwortung. 
 
Das gilt im Übrigen auch bei beabsichtigten Einstellungen von Leiharbeitern und den 
Abschluss von Werkverträgen. 
 
  
(Gesetzlicher Mindestlohn) 
Liebe Frauen, 
 
fast 4 Millionen Menschen in Deutschland  
profitieren vom gesetzlichen Mindestlohn,  
der am 01. Januar 2015  
eingeführt wurde. 
  
Im ersten Schritt  
wurde die Höhe mit 8,50€ brutto pro Stunde  
flächendeckend fürs Bundesgebiet beschlossen.  
 
Es war ein harter Kampf,  
um die Politik und die Arbeitgeber zu überzeugen,  
wie wichtig und notwendig die Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohns war.  
 
Und ver.di hatte daran einen erheblichen Anteil.  
 
 
Zum 01.01.2017 erfolgte die erste Erhöhung.  
Um sage und schreibe 0,34 Cent  
auf nunmehr 8,84 €.   
 
Da der Mindestlohn laut Gesetz  
nur alle 2 Jahre erhöht werden kann,  
ist eine Anhebung in diesem Jahr nicht möglich. 
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Unsere Forderung, den Mindestlohn auf 10 € anzuheben,         
               steht!!! 
 
Wir werden auf keinen Fall lockerlassen,  
diesen Stundenlohn zu fordern,  
für alle,  
die nicht unter dem Schutzschirm von Tarifverträgen 
ihr Geld verdienen müssen.  
 
 
 
(Entgeltgleichheitsgesetz) 
 
Existenzsichernde Einkommen sind das A und O für uns.   
 
.... dass erwähnte ich bereits. 
 
 
Für uns zählt auch dazu,  
dass wir Frauen   
… endlich … 
gleiches Geld  
für gleiche und gleichwertige Arbeit erhalten 
 
Seit - ich weiß nicht wie vielen Jahren – 
stehen wir für diese Forderung. 
 
Laut Berechnungen des statistischen Bundesamtes 
verdienen Frauen  
im Schnitt noch knapp 4,50€ pro Stunde weniger 
als ihre männlichen Kollegen. 
 
In Prozenten ausgedrückt beträgt die Lohnlücke  
traurige 21%. 
 
 
Nun ist im Januar dieses Jahres 
das Entgeltgleichheitsgesetz in Kraft getreten. 
 
Dieses soll die Lohnlücke zwischen  
Frauen und Männern angleichen. 
 
 
Wie schön, dachte ich,  
dann haben wir es ja geschafft  
und können uns in diesem Punkt zurücklegen. 
 
Falsch gedacht, ….. 
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Für mich, liebe Frauen, hat das Gesetz diesen Namen nicht verdient. 
 
 
Denn das Gesetz greift nur für Unternehmen mit mehr als 200 MitarbeiterInnen. 
 
 
Nur dann kann die Frage beantwortet werden:  
 

Was verdient mein Kollege?  
oder  
Wird meine Arbeit gerecht vergütet? 

 
Nur dann ist der Arbeitgeber verpflichtet einen schriftlichen Lohnvergleich auszustellen, aus 
dem das durchschnittliche Bruttoeinkommen pro Jahr ersichtlich ist und anhand von 
bestimmten Punkten die Qualifikation und die Leistung erläutert werden. Darüber hinaus 
besteht das Recht Auskunft über die Gewährung eines Dienstwagens sowie über 
Jahresboni der Kollegen zu erhalten. 
 
Kommt dabei heraus,  
dass ein Chef einer Angestellten weniger Gehalt bezahlt  
als einem männlichen 
Angestellten, bedeutet dies nicht gleich 
die große Gehaltserhöhung.  
 
Wenn Der Chef eine Gehaltserhöhung verweigert,  
bleibt nichts Anderes übrig  
als den juristischen Weg  
vors Arbeitsgericht zu gehen.  
 
 
Trotz vieler positiver Stimmen,   
stehe ich  
unter den vorgenannten Gründen,  
dem Gesetz kritisch gegenüber.  
 
Denn die Tatsache,  
dass nur Unternehmen  
mit über 200 Beschäftigten  
überhaupt auskunftspflichtig sind,  
bedeutet im Umkehrschluss,  
dass rund 60 % aller Frauen in Deutschland  
von diesem Auskunftsrecht ausgeschlossen sind.  
 
Es ist zwar ein 1. Schritt in die Richtige Richtung.  
 
Aber von einer  
Gleichbehandlung der Arbeitsverhältnisse  
sind wir noch meilenweit entfernt!  
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(Steuern) 
 
Ein weiterer Themenkomplex,  
der auch in das Thema Entgeltgleichheit gehört,  
ist das immer wieder beliebte Thema:   Steuern. 
 
Wir Gewerkschafterinnen  
fordern nicht erst seit gestern  
die Abschaffung des Ehegattensplittings.   
 
Die Kombination der Steuerklassen III/IV  
hat im Jahr 2018 nichts mehr zu suchen.  
 
Ziel muss es sein,  
die einzelnen Einkommen individuell zu besteuern 
  

 - inclusive der Übertragung des Grundfreibetrages  
sowie  

  - die steuerliche Förderung von Kindern.  
 
Das,  
liebe Kolleginnen,   
sind unsere Forderungen  
für eine geschlechtergerechte Einkommensteuerpolitik.  
 
 
Dem Koalitionsvertrag sind allerdings nur schwammige Formulierungen zu entnehmen. 
 
Dort heißt es:  

 wir wollen in Bezug auf das Ehegattensplitting  
über das Faktorverfahren besser informieren  
und die Akzeptanz stärken.  

 

 Personen mit der Steuerkombination III/IV  
sollen auf den Steuerbescheiden  
regelmäßig über das Faktorverfahren  
und über die Möglichkeit des Wechsels 
zur Steuerklassenkombination IV/IV  
hingewiesen werden. 

 
Auf dem Steuerbescheid auf einen möglichen Wechsel hinweisen!!!  
 
Liebe Frauen, -  das ist uns nicht genug.  
 
Da passiert auf der politischen Ebene rein gar nichts.  
 
 
 
Also wird es weiterhin unsere Aufgabe sein, 
hier den Finger in die Wunde zu legen. 
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Erfreulicherweise 
können wir der Abschaffung 
des Solidaritätszuschlages entgegensehen.  
 
Damit soll „schon“ im Jahr 2021 begonnen werden!!!  
 
2021 bezahlen wir den Solidaritätsbeitrag länger,  
als die Mauer  
uns Deutsche von uns Deutschen getrennte.  
 
Die Mauer stand 28 Jahre  
und 2021 zahlen wir 30 Jahre den Solidaritätszuschlag!!!  
 
Aber liebe Frauen, ich habe da keine Bedenken ....  
anstelle des Solidaritätszuschlages  
wird es bestimmt  
eine andere Steuer oder Abgabe geben.   
 
Das werden die politisch Verantwortlichen  

schon hinbekommen. 😜 

 
 
(Vereinbarkeit) 
Liebe Frauen,  
 
lassen wir unseren Blick  
einem anderen Themenfeld zuwenden. 
 
Der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
 
Unsere Anforderungen zur besseren Vereinbarkeit  
von Beruf und Familie  
benötigen dringend  
eine flächendeckende Versorgung  
von Kindertagesstätten  
bis hin    
zu einem Anspruch auf Ganztagsbetreuung 
und Beitragsfreiheit  
mit qualifiziertem,  
gut bezahltem  
und ausreichendem Personal. 
 
Nur so können Frauen und Männer gleichermaßen  
am Erwerbsleben teilhaben,  
Alleinerziehende ihre Existenz sichern  
und Kinder, egal welcher Herkunft  
angemessen und chancengleich   gefördert werden. 



10 

 

 
(Kindergeld) 
Die neue Bundesregierung will zum Einen das Kindergeld schrittweise erhöhen - um 
insgesamt 25€. 
 
Aber nicht alles auf einmal!!!  
 
ab 01.07.2019.  - also in einem Jahr um 10 €  
 
und ab 01.01.2021 um weitere 15 €. 
 
 
 
Diese 25 € mehr Kindergeld, liebe Frauen,   
bedeuten keinesfalls eine Absicherung gegen Armut,  
denn diese 25€ werden auch weiterhin  
auf die Hartz IV - Bezüge angerechnet. 
Die unteren Einkommensbezieherinnen  
erhalten netto also „gar nichts“ 
 
 
 
(Kita) 
Darüber hinaus wurde im Koalitionsvertrag vereinbart,  
 

 den Kita-Ausbau weiter zu unterstützen! 
 
Die Gebührenfreiheit   
soll nur nach und nach eingeführt werden.  
 

 Einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung  
im Grundschulalter soll zwar eingeführt werden –  
aber frühestens 2025!!!  

 
 
Liebe Frauen, 
 
 
Für mich zieht sich das alles wie Gummi. 
 
Die Maßnahmen im Einzelnen sind richtig  
und überaus wichtig.  
 
Aber es dauert und dauert und dauert.  
Es dauert einfach viel zu lang. 
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Dieses Land hat im vergangenen Jahr  
einen Rekord an Steuereinnahmen erzielt,  
aber dort,  
wo es existenziell wichtig ist,  
Maßnahmen schnell umzusetzen,  
kommt nicht genug Geld an.  
 
Ende April hatte die Bundesregierung  
ein zusätzliches Investitionsprogramm  
für 100.000 Kitaplätze gebilligt.  
 
Bei 300.000 fehlenden Plätzen  
wird der Mangel  
noch lange nicht ausgeglichen werden.  
 
 
Liebe Kolleginnen,  
 
(Rückkehrrecht auf Vollzeit) 
Zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie  
gehört auch ein Rechtsanspruch  
auf befristete Teilzeit  
und ein Anspruch auf die Rückkehr zur Vollzeit. 
 
Künftig soll es die Möglichkeit von befristeter Teilzeit geben. Allerdings nur in Betrieben und 
Dienststellen  
mit über 46 Beschäftigten.  
 
Darüber hinaus wird es noch eine Zumutbarkeitsgrenze  
für die Arbeitgeber geben.  
 
Also nicht jeder Arbeitgeber 
mit mehr als 46 Beschäftigten 
muss die Möglichkeit befristeter Teilzeit einräumen. 
 
Und das Ganze gilt nur für die Zukunft  
- nicht für die Vergangenheit.  
 
Also viele Frauen,  
die seit Jahren auf eine solche Regelung warten,  
haben immer noch keinen Anspruch 
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Für alle Frauen,  
die bereits in Teilzeit sind  
und ihre Arbeitszeit erhöhen wollen,  
ändert sich gar nichts.  
 
Sie sind weiterhin  
auf das Wohl und das Wollen der Arbeitgeber angewiesen. 
 
Da stehen auch oft die Betriebs- und Personalräte  
mit dem Rücken an der Wand,  
wenn sie ihre Kolleginnen unterstützen wollen.  
 
Um diese Frauen  
eine eigenständige Existenzsicherung zu ermöglichen, 
bedarf es dringend einer gesetzlichen Regelung. 
  
Sonst wird sich diesbezüglich nur wenig bewegen.  
 
 
(Pflege) 
Hieran schließt sich unmittelbar  
das Thema  
„Pflegeverpflichtung“ an. 
 
Liebe Kolleginnen, 
  
überwiegend sind es doch die Frauen,  
die sich in erster Linie um die Kindererziehung kümmern und wenn diese das Haus 
verlassen,  
ist es wiederum hauptsächlich die Aufgabe der Frauen  
sich um pflegebedürftige Angehörige zu kümmern.  
 
Die eigenen Interessen,  
was die berufliche Karriere anbelangt  
werden dabei oft in den Hintergrund gedrängt.  
 
Wir ver.di- Frauen fordern daher,  
 
dass den pflegenden Personen  
bis zu 6 Monaten Freistellungsmöglichkeiten 
in ihren Betrieben oder Verwaltungen 
mit einer Entgeltersatzleistung, 
welche auf die Rentenberechnung angerechnet wird, 
eingeräumt werden.  
 
Und das unabhängig von der Betriebsgröße. 
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(Frauen in Führungsfunktionen) 
  
Einigen Frauen,  
liebe Kolleginnen,  
ist es gelungen,  
in die Führungsetagenaufzusteigen  
 
Die Zeitung „Die Zeit“  
hat zum diesjährigen Weltfrauentag  
einen Artikel veröffentlicht,  
dem zu entnehmen war,  
dass der Anteil von Frauen in Führungsfunktionen  
in der Deutschen Wirtschaft  
leicht von 21,4 auf 22,6% angezogen ist.  
 
Je nach Branche 
ergeben sich dabei deutliche Unterschiede.  
 
 
Am stärksten vertreten sind Frauen in Führungsfunktionen im Bereich Gesundheitswesen 
mit einem Anteil von 36,5%.  
 
Auch im Handel (25,9%)  
und im Verlagswesen (24,9%)  
finden sich  
 jetzt kommt es:  
überdurchschnittlich viele Frauen in Führungsetagen.  
 
Das muss Frau sich auf der Zunge zergehen lassen. 
 
 
Wenn in einem Berufszweig,  
in dem die Tätigkeiten  
überwiegend von Frauen erledigt werden,  
1/4 der Führungsfunktionen mit Frauen besetzt sind, 
nennt man das hier 

 „überdurchschnittlich viel“!!!!!!! 
 
 
 
Die Prozentzahlen  
mit denen weibliche Führungskräfte in der Wirtschaft  
ansonsten vertreten sind,  
liegen,  
wie nicht anders zu erwarten,  
weit, weit unter den vorher genannten Zahlen. 
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Im öffentlichen Dienst sieht das ganze etwas anders aus. 
 
Mit dem Gesetz  
für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen,  
welches am 01.05.2015 in Kraft trat,  
soll der Anteil der Frauen in Führungspositionen  
des öffentlichen Dienstes und Gremien des Bundes  
weiter erhöht werden.  
 
Dazu wurde im Jahr 2015 
das Bundesgremienbesetzungsgesetz  
und das Bundesgleichstellungsgesetz novelliert.  
 
Trotz  
steigender Frauenerwerbsbeteiligung 
und besserer Qualifikation der Frauen,  
zeigten sich über viele Jahre hinweg  
sowohl in der Privatwirtschaft  
als auch im öffentlichen Dienst des Bundes  
nur wenige Veränderungen  
in Bezug  
auf den geringen Anteil  
der Frauen in Führungspositionen. 
 
 
2013 waren nur 15,1%  
der Aufsichtsratspositionen der TOP-200-Unternhemen  
mit Frauen besetzt.  
 
Von den Vorständen ganz zu schweigen. 
 
Auch im Öffentlichen Dienst  
bestand und besteht  
weiterhin Handlungsbedarf. 
 
Das Bundesgremienbesetzungsgesetz  
sieht seit Anfang 2016 eine feste Quote von 30%  
für die Aufsichtsgremien des Bundes vor  
und wurde 2018 auf 50% erhöht. 
 
Das gilt jeweils 
für Neubesetzungen von Gremien,  
in denen der Bund mindestens 3 Sitze stellt. 
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Das Bundesgleichstellungsgesetz 
 verpflichtet die Bundesverwaltung,  
im Gleichstellungsplan  
konkrete Zielvorgaben  
für den Frauen- und Männeranteil  
auf jede einzelne Führungsebene festzulegen.  
 
Über den Stand der Dinge 
informiert die Bundesregierung  
in ihrem jährlichen Monitoringbericht. 
 
 
Die Festlegung der Mindestquote 
und weitere gesetzliche Vorgaben  
sollen den Anstieg  
der Frauen in Führungspositionen beschleunigen.  
 
Eine Breite Wirkung erwartet die Bundesregierung vom dem 
 

„Kulturwandel in den Unternehmensführungen“,   
 
der sich durch dieses Gesetz angeblich initiiert hat. 
 
 
 
Einen Kulturwandel,  
liebe Frauen,  
hatte ich nach solchen Aussagen,  
„eigentlich“  
bei der Zusammensetzung 
des neuen Bundestages   erwartet.  
 
 
Aber, wie bereits gesagt: „Eigentlich ist nicht wirklich“. 
 
Aus frauenpolitischer Sicht  
ist der Frauenanteil  
der Bundestagsabgeordneten  
beschämend schlecht. 
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(Frauenanteil im Bundestag) 
 
Der prozentuale Anteil der Frauen  

beträgt nur noch 30,7%! 
 
Nur 10  
von insgesamt 94 AfD-Abgeordneten  
sind weiblich  
also nur 10,6%.  
 
Die FDP hat 18 Frauen in ihren Reihen sitzen. 
Das sind 22,5%. 
 
Die Unionsfraktion aus CDU/CSU 
ist bei der Besetzung der Abgeordnetenstühle 
mit nur 20% vertreten. – weniger als die FDP! -  
 
Die SPD bringt es mit 64 Frauen auf 42%. 
 
Bei den Linken und den Grünen  
gibt es sogar mehr Frauen als Männer.  
Ihr Anteil beträgt 54 bzw. 58%. 
 
Diese Zahlen sprechen für sich  
und bedürfen keines weiteren Kommentars von mir. 
 
 
Allein  
an den von mir geschilderten Fakten, 
sehen wir wie deutlich,  
von einer tatsächlichen Gleichberechtigung 
sind wir noch meilenweit entfernt.  
 
Wenn keine knallharte Quote vorgegeben wird,  
tut sich gar nichts.  
 
Auf den diesbezüglichen „Kulturwandel“  
warten wir bis zum Sankt Nimmerleinstag,  
wenn wir nicht weiter für uns Kämpfen. 
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(Rente) 
 
Liebe Frauen, 
 
nach einem langen Arbeitsleben,  
in dem wir Tag ein Tag aus unsere Pflichten erfüllt haben, darf es nicht angehen,  
dass wir  
von der uns zustehenden Rente  
unser Leben nicht mehr bestreiten können. 
 
Die Anhebung des Renteneintrittsalters  
auf 67 Jahren  
war für mein Dafürhalten,  
das katastrophalste,  
was uns eine deutsche Bundesregierung  
eingebrockt hat.  
 
Im Wesentlichen ging es darum,  
dass die ArbeitnehmerInnen so früh wie möglich  
in Rente gingen,  
und die immens hohen Abzüge für den Rest ihres Lebens hinzunehmen hatten.  
 
 
Tatsächlich bis 67 Jahren arbeiten,  
...... das sollte doch niemand –  
und genügend Arbeitsplätze waren auch nicht vorhanden.  
 
 
(Rentenniveau) 
 
Und „stabil“, liebe Frauen, ist die Rente auch nicht. 
 
Betrug das Rentenniveau  
im Jahr 2009 noch 52%  
so fiel es  
in 2015 schon bis auf 47,5%.  
 
Das Vertrauen,  
dass wir in unsere VolksvertreterInnen gesetzt hatten,  
uns eine stabile gesetzliche Rente zu erhalten,  
wurde in diesem Punkt  
ebenfalls über den Maßen strapaziert.  
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Jetzt,  
nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist,  
gilt es zu handeln,  
wie es weitergehen soll 
 
Das haben sogar die politisch Verantwortlichen erkannt.  
 
Daher wurde im Koalitionsvertrag vereinbart,  
 

 die gesetzliche Rente auf dem heutigen Niveau von 48% bis zum Jahr 2025 
abzusichern und diesen bei Bedarf durch Steuermittel sicherzustellen. 

 

 Der Beitragssatz darf in dieser Zeit nicht über 20% steigen. 
 

 Zur Sicherung des 48%en Rentenniveaus soll noch in diesem Jahr die Rentenformel 
geändert werden. 

 
 

 Ebenfalls noch in diesem Jahr wird eine Rentenkommission eingerichtet.  
 

 Ihr sollen Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und den Sozialpartnern 
angehören.  
 

 
 
 
Diese Rentenkommission erhält den Namen: 
 

„Verlässlicher Generationenvertrag“ 
  

und soll erste Ergebnisse bis März 2020 vorlegen.  
 
Das sind noch knapp 2 Jahre   
-  die wir, das weiß ich genau -,  
sehr kritisch beobachten werden.  
 
Denn  
ab 2025 wird die Dramatik im sinkenden Rentenniveau  
und den steigenden Beitragssätzen zunehmen,  
wenn jetzt nicht gehandelt wird. 
 
 
Also liebe Frauen,  
dieser Kommission  
kommt für unser aller Zukunft  
eine überaus hohe Bedeutung zu. 
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(Mütterrente) 
 
Einen Punkt,  
der mir im Koalitionsvertrag aufgestoßen ist  
und den ich noch ansprechen möchte,  
ist die Mütterrente II. 
 

 Mütter und Väter,  
die vor 1992 geborene Kinder erzogen haben,  
sollen künftig  
auch das 3. Jahr Erziehungszeit  
in der Rente angerechnet bekommen.   

 
In der Mütterrente I  
wurde nur das 2. Kindererziehungsjahr berücksichtigt.  
 
Der Haken an der neuen Regelung jedoch ist,  
dass der 3. Entgeltpunkt 
 nur Müttern und Vätern gewährt wird,  
die 3 oder mehr Kinder vor 1992 erzogen haben. 
 
 
Diese Differenzierung  
diskriminiert Erziehende mit 1 oder 2 Kindern  
aufs Härteste.  
 
Denn sie   
-  die größte Gruppe hier in Deutschland -    
werden hiervon ausgenommen. 
 
 
Die von ver.di geforderte  
Gleichbehandlung der Kindererziehungszeiten  
Ost und West  
findet sich im Koalitionsvertrag erst gar nicht wieder. 
 
Wir kritisieren auch weiterhin,  
dass die Ausweitung der Kindererziehungszeiten  
im Rahmen der Mütterrente II  
aus Mitteln der Rentenversicherung finanziert werden soll.   
 
Die Honorierung von Kindererziehung,  
liebe Frauen,    
in der Rentenversicherung  
ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe,  
die aus Steuern zu finanzieren ist.  
 
Hier bedarf es dringend einer Änderung.  
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Und eines weiß ich genau,  
wir werden nicht lockerlassen  
auch hier  
immer und immer wieder  
den Finger in die Wunde zu legen.  
 
 
Liebe Frauen,  
 
mir ist bewusst, dass ich nicht alle Themen angesprochen oder sie nur angerissen habe.  
 
In der Tiefe werdet Ihr sie weiter diskutieren.  
 
Die Themen sind und bleiben Bestandteil Eurer gewerkschaftspolitischen Arbeit. 
 
In diesem Sinne, liebe Frauen,   
lassen wir auch im Jahr 2018 nicht locker  
und kämpfen weiter 
für eine tatsächliche   
Gleichberechtigung in unserem Land. 
 
Eurer Konferenz  
wünsche ich noch einen erfolgreichen Verlauf und  
 
bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


