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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

der Start in das Jahr 2018
hatte es in sich! Gleich in
der ersten Woche starteten
unsere Warnstreiks in der
Metall- und Elektroindust-
rie – mit einer wahnsinns-
guten Beteiligung.

80000 Metallerinnen und Metaller machten bis Anfang Fe-
bruar Druck und Eindruck auf die Arbeitgeber mit Warn-
streiks, kurz vor der Tarifeinigung legten viele Männer und
Frauen sogar rund um die Uhr die Arbeit nieder. Die 24-Stun-
den-Warnstreiks waren eine Premiere, und wir haben sie gut
gemeistert!

Wir haben richtig viel erreicht in Berlin, Brandenburg und
Sachsen: Deutlich mehr Geld, und was noch wichtiger ist:
Mehr selbstbestimmte Zeit für uns. Der Anspruch auf kürze-
re Arbeitszeit und auf Rückkehr in die Vollzeit, die Möglich-
keit, Teile des Jahreseinkommens in zusätzliche freie Tage
umzuwandeln – das ist ein guter Abschluss für alle. Vor
allem aber für jene, die Kinder erziehen, Angehörige pflegen
oder in Schichten arbeiten. Damit sind die Tarifverträge der
IG Metall dem Gesetzgeber vorausgeeilt. Wir sind Vorreite-
rinnen in der Frage, Vereinbarkeits- und Tarifpolitik zusam-
menzubringen. Für Frauen und für Männer!

Neben dem Tarifergebnis haben wir mit den Arbeitgebern
eine Gesprächsverpflichtung verhandelt, mit der wir die Ost-
West-Angleichung der Arbeitszeit vorantreiben werden.

Die Regierungsbildung nach der Bundestagswahl 2017 ist
schwieriger als erwartet, jedoch lohnt ein kritischer Blick
auf die Arbeitsergebnisse der vorigen Bundesregierung. Die
Bilanz aus Sicht der Frauen ist durchwachsen: Einige unse-
rer Themen konnten wir platzieren, mussten aber immer
auch Abstriche in Kauf nehmen – mal kleinere, mal größere.
Der Mindestlohn ist gekommen. Davon profitiert auch eine
hohe Anzahl von Frauen. Die Frauenquote für Aufsichtsräte
in börsennotierten und mitbestimmten Unternehmen, die
wir lange eingefordert hatten, wurde eingeführt.

Aktuelle Studien belegen, dass es zu viele Verstöße gegen
den Mindestlohn und zu wenige Kontrollen gibt. Zudem ist
der Mindestlohn nur das Mindeste. Unser Ziel ist aber mehr!
Wir wollen mehr Betriebe in Tarifbindung sehen, und für die

Erhöhung dieser Quote kämpfen wir weiter, denn Tarifver-
träge sichern uns langfristig gute Einkommen.

Lange hat die IG Metall ein Entgeltgleichheitsgesetz gefor-
dert. Dieses ist 2017 in Kraft getreten. Das gibt uns erstmals
ein individuelles Auskunftsrecht zur Bezahlung. Wir können
jetzt herausfinden: Verdienen andere für die gleiche Tätig-
keit mehr? Eine gute Grundlage, Transparenz zu diesem The-
ma herzustellen und uns für mehr Gerechtigkeit bei der Be-
zahlung in unseren Betrieben einzusetzen. Der Gesetzgeber
hat drei neue Instrumente dafür eingeführt: Den individuel-
len Auskunftsanspruch, das betriebliche Prüfverfahren und
die Berichtspflicht des Arbeitgebers.

Weitere Nachbesserungen sind allerdings unabdingbar: Ers-
tensmuss das Gesetz auch für kleinere Betriebe mit weniger
als 200 Beschäftigten gelten, denn sonst werden viele
Frauen nicht von dem Gesetz profitieren. Zweitens muss si-
chergestellt werden, dass Betriebsräte nicht nur zuschauen
dürfen, sondern über die erforderlichen Mitbestimmungs-
rechte verfügen. Hierzu steht nichts im aktuellen Koalitions-
vertrag. Der formulierte befristete Teilzeitanspruch gilt nur
für Unternehmen, die in der Regel insgesamt mehr als 45
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Für Unter-
nehmensgrößen von 46 bis 200 Beschäftigten wird eine Zu-
mutbarkeitsgrenze eingeführt! Sie bewirkt, dass dieser An-
spruch lediglich einer/einem von 15 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern gewährt werden muss. Wir sehen: Für die neue
Regierung gibt es viel zu tun.

Wir kämpfen weiter!
Eure Nele Heß,

Bezirkssekretärin für Frauen- und Gleichstellungspolitik

Wir haben die Wahl

Das Herz einer Kämpferin hat
aufgehört zu schlagen: Jutta
Ehlers, die bis 2014 hoch enga-
giert Tarif-, Frauen- und Gleich-
stellungspolitik im Bezirk voran-

gebracht hat, ist am 12. Juni 2017 verstorben. Wir haben
eine Vollblut-Metallerin mit Format verloren: Unbeirrbar,
durchsetzungsstark, immer nah bei den Beschäftigten
und damit erfolgreich. Und vor allem immer stark für die
Rechte der Kolleginnen – das war unsere Jutta!
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Am 30. November 1918 trat in
Deutschland das Reichswahl-
gesetz mit dem allgemeinen
aktiven und passiven Wahl-
recht für Frauen in Kraft. Am
19. Januar 1919 konnten Frau-
en zum ersten Mal in Deutsch-
land wählen und gewählt
werden.
An diesem Tag fanden allge-
meine, gleiche, geheime und
direkte Wahlen zur verfassungsgebenden Deutschen
Nationalversammlung statt. 300 Frauen kandidierten.
37 zogen schließlich in den Reichstag ein, der insge-
samt 423 Abgeordnete zählte.

Anlässlich dieses Jahrestages schreibt
der IG Metall-Bezirk Berlin-Brandenburg-
Sachsen einen Fotowettbewerb aus.

Prämiert werden Bilder mit historischen,
aktuellen oder zukunftsweisenden Be-
zügen. Willkommen sind auch Motive,
die Kandidatinnen oder Wählerinnen in
den Mittelpunkt stellen, zum Beispiel
bei der Betriebsratswahl 2018 und alles
Weitere, was Euch einfällt. Die Jury ist

gespannt auf Eure Ideen.

Mehr dazu demnächst auf unserer Internetseite
www.igmetall-bbs.de

100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland

Macht mit beim neuen Fotowettbewerb!

Das solltet Ihr lesen

Diese Plakat-Ausstellung könnt Ihr buchen

Wahlrecht durchgesetzt: Was verbinden Frauen hundert Jahre später mit diesem
Erfolg? Generationen hatten dafür gekämpft. Der Widerstand seitens der Gegner
der Frauenbewegungen war immens, der Glaube an die Minderwertigkeit von
Frauen hielt sich hartnäckig. Welche Bedeutung hat das Frauenwahlrecht für sie
und wie gehen sie damit um in Zeiten erstarkender rechter Gruppierungen und
Parteien, die erzkonservative Frauen- und Familienbilder propagieren und ihre
antifeministische Haltung kaum verbergen? Die Literaturwissenschaftlerin Isabel
Rohner und die Journalistin Rebecca Beerheide haben Frauen aus Politik, Wissen-
schaft, Wirtschaft und Medien gefragt. Herausgekommen ist ein vielfältiges Buch
voller politischer und persönlicher Einblicke. Leider ohne einen Beitrag einer Ge-
werkschafterin.
ISBN 978-3-89741-398-6

Wahlrecht für Frauen – das ist hart erkämpft und hat
eine Vorgeschichte, die bis in die Französische Revo-
lution zurückreicht. Während der Revolution 1848/49
kämpften Frauen und Männer Seite an Seite für demo-
kratische Rechte, doch blieb den Frauen ein Platz in
der ersten deutschen Nationalversammlung verwehrt.
1891 nahm die SPD als erste Partei im Deutschen
Reich das Frauenwahlrecht in ihr Programm auf. Wie
es weiterging in der Kaiserzeit, nach der Revolution

1918 bis in unsere Zeit, zeigt eine Plakatausstellung
der IG Metall.

Ihr könnt die Plakatausstellung bei Eurer IG Metall-Ge-
schäftsstelle bekommen:
Im Intranet der IG Metall das Schlagwort »100 Jahre
Frauenwahlrecht« als Suchbegriff eingeben. Es er-
scheint die Seite mit dem Link. Anklicken, bestellen,
fertig!

Der internationale Frauentag 2018 steht im Zeichen eines Jubiläums:
100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland.
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Tarifverträge – Herzstück unserer Existenz!
Metallerinnen in der Tarifrunde 2018 in Aktion

BSH Nauen gibt nicht auf: Warnstreik für Tarifvertrag
In Brandenburg begleiteten Metallerinnen und Metal-
ler von BSH Hausgeräte Nauen die 24-Stunden-Warn-
streiks der Metall- und Elektroindustrie mit einem
eigenen Warnstreik. »Wir demonstrierten unsere So-
lidarität mit den Kolleginnen und Kollegen von ZF und
allen anderen Warnstreikenden in Brandenburg. Was
die machen, ist richtig«, sagte die stellvertretende
Betriebsratsvorsitzende, Katrin Grösch, auf der Kund-
gebung am 2. Februar.

»Ein guter Flächentarifvertrag ist wichtig. Wir haben ihn
noch nicht. Aber wir kämpfen seit Jahren um Tarif-
bindung und geben trotz großer Widerstände des
Arbeitgebers nicht auf. Auch wir leisten gute Arbeit, die
Gewinne einbringt. Wir wollen mehr Geld und kürzere
Arbeitszeiten«, sagte Katrin Grösch (im Foto 2. von links).

WuchtigeWarnstreiks, sogar über 24 Stunden, bis das
Ergebnis stand: Das war die Metall-Tarifrunde 2018.
Die kleine Auswahl an Impressionen von unserem
Kampf zeigt: Die Metall- und Elektroindustrie ist zwar

eine Männerbranche. Aber wir Frauen mischen kräftig
mit. Seite an Seite mit unseren Kollegen für verläss-
liche Arbeitsbedingungen kämpfen – das ist ein Er-
folgskonzept, an dem wir festhalten werden.
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Tarifbindung: Gemeinsam geht mehr
Zwei Metallerinnen von Boryszew aus Prenzlau kämpfen
für mehr Wertschätzung ihrer Arbeit
»Miteinander, nicht gegen-
einander!« Diesen Grund-
satz haben sich Karin Pohl
und Martina Hoppe ganz
oben auf ihre Fahnen ge-
schrieben. Die beiden Frau-
en sind Betriebsrätinnen,
Vertrauensfrauen und Mit-
glieder der im Dezember
2017 erstmals gewählten
betrieblichen Tarifkommis-
sion des Automobilzuliefe-
rers Boryszew Oberflächen-
technik im brandenburgi-
schen Prenzlau.

Unermüdlich werben sie bei
ihren Kolleginnen und Kolle-
gen für ihre Überzeugung.
Immer wieder suchen die
engagierten Frauen das Ge-
spräch mit Beschäftigten,
die noch nicht Mitglied der
IG Metall sind, klären über
Vorteile einer Mitgliedschaft
auf und bieten Hilfe an beim
Ausfüllen der Aufnahmean-
träge. »Wenn wir nicht wei-
terkommen oder auf taube
Ohren stoßen, bitten wir
unsere Mitstreiterinnen und
Mitstreiter aus dem Be-
triebsrat oder dem Vertrau-
ensleutegremium um einen
weiteren Vorstoß«, erzählen
die beiden Metallerinnen,
die sich selbst als »Räd-
chen« eines gut funktionie-
renden Teams empfinden.

Das große Ziel des Aktiv-
Teams bei Boryszew heißt:
Tarifvertrag! Wir wollen end-
lich weg vom Mindestlohn
und von unserer Arbeit le-
ben können«, sagen Martina
und Karin. Dafür ist der Be-
triebsrat, der im Dezember
2015 erstmals gewählt wur-
de, angetreten. Und das, so
betonen sie, »geht nur ge-
meinsam und mit möglichst
vielen im Boot«.

Die Mitgliederentwicklung
im Betrieb, in dem rund 340
Beschäftigte Automobilteile
für Marken wie Audi, VW
oder Toyota produzieren, ist
auf einem guten Weg – so
gut, dass die betriebliche Ta-
rifkommission Ende Januar
mit Tarifexperten der IG Me-
tall Forderungsschwerpunk-
te festlegte, und die IG Me-
tall den Arbeitgeber zu Tarif-
verhandlungen aufforderte.

Auch die Auftragslage ist gut.
Ein »Stück vom Kuchen« soll-
te jetzt endlich auch einmal
für die Beschäftigten abfal-
len, fordern die beiden Ge-
werkschafterinnen – auch,
weil es fraglich ist, ob es oh-
ne den selbstlosen Einsatz
der Kolleginnen und Kollegen
Boryszew in Prenzlau über-
haupt noch geben würde.

2015 fiel die alte Produk-
tionsstätte einem verheeren-
den Brand zumOpfer. Die Be-
legschaft spuckte damals so-
fort in die Hände und erhielt
die Produktion unter widrig-
sten Bedingungen aufrecht:
Mit anstrengender Handmon-
tage in zum Teil schlecht be-
lüfteten, fensterlosen Hallen
ersetzten sie die zerstörten
Maschinen – sieben Tage die
Woche, rund umdie Uhr. »Wir
haben alles mitgemacht, um
unsere Firma zu retten«, erin-
nern sich Martina Hoppe und
Karin Pohl. »Wir wollen nicht
länger wie billige Arbeitskräf-
te behandelt werden. Jetzt ist
es an der Zeit, dass uns und
unserer Arbeit endlich mehr
Wertschätzung entgegenge-

bracht wird.« Dafür kämpfen
sie, auch in ihrer Freizeit –
sei es, um Schwerpunkte für
die Tarifverhandlungen zu
beschließen, oder um Stra-
tegien zu entwickeln, wie sie
noch mehr Mitglieder für ih-
re Gewerkschaft begeistern
können.

Unlängst erhielt Boryszew
einen »Zukunftspreis« des
Landes Brandenburg. Im Be-
triebsrat und mit anderen
Vertrauensleuten arbeiten
Karin und Martina intensiv
daran, dass die Firma diesen
Preis endlich auch für ihren
Umgang mit den Beschäftig-
ten verdient.

Kathryn Kortmann

Auch sie kämpfen beharrlich für die Tarifbindung ihrer Betriebe

Großes Ziel, starker Zusammenhalt:
Tarifkommission und Vertrauensleute bei Boryszew

Manuela Bleil und
Heike Brzezinski
von Aludruckguss
Brieselang
(IG Metall Oranien-
burg)

Kerstin Schröder,
Erwin Renz
Metallwarenfabrik
GmbH&Co.KG
(IG Metall Riesa)

Ramona Weber,
BENSELER
Frankenberg
(IG Metall
Chemnitz)
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Jessica Haspel: »Ich kandidiere«

Jessica Haspel (31) arbeitet seit
2008 bei Mercedes-Benz Berlin-
Marienfelde. Sie arbeitet als
Maschinenbedienerin und ist
stellvertretende Vertrauens-
körper-Leiterin. Jetzt kandidiert
sie für den Betriebsrat auf der
IG Metall-Liste.

Die Powerfrau ist Mitglied der
Tarifkommission im TG I und
startete ihre aktive Metallerin-
nenzeit als JAV-Mitglied und
Teamerin in der Jugendbildungs-
arbeit.

Betriebsrätin werden: Jetzt die Chance ergreifen
Vom 1. März bis 31. Mai 2018 finden Betriebsratswahlen
statt. Hier ist Frauenpower gefragt.

Wir sind die Spezialistinnen für unsere Probleme, und die
werden nicht kleiner in der heutigen Arbeitswelt. Frauen
gehören in die Betriebsräte – mehr denn je.
Frauen übernehmen Verantwortung – im Beruf ebenso wie
im Privaten: In der Partnerschaft, als Alleinerziehende, als
Single oder in der Großfamilie, am Band oder im Büro: Frau-
en wollen mitentscheiden wie sie leben und arbeiten. Ge-
nau darum geht es bei der Betriebsratswahl: Mit einem Be-
triebsrat bestimmen Frauen und Männer über ihre Arbeits-
bedingungen mit und können Zeichen setzen für gerechte
Bezahlung, gute Arbeitszeiten und gleiche Chancen. Be-
triebsrätinnen und Betriebsräte sind Profis für Mitbestim-
mung und sie haben professionelle Unterstützung: Die IG
Metall steht für eine starke Gemeinschaft engagierter Frau-
en und Männer. Unterstütze deine IG Metall-Betriebsrätin-
nen und Betriebsräte! Kandidiere selbst. Geh’ wählen. Moti-
viere andere, zur Wahl zu gehen!

Metallerin: Beeinflusst das
Tarifergebnis 2018 die Wahl-
entscheidung bei Euch?

Jessica: Davon gehe ich aus.
Das hervorragende Ergebnis
der Tarifrunde 2018 kommt
gerade zum richtigen Zeit-
punkt. Es bringt uns deutlich
mehr Geld. Aber darüber
hinaus mehr Freiheiten,
über unsere Zeit und Ar-
beitszeit mitzubestimmen.
Wer ist denn außer der
IG Metall stark genug, so et-
was Gutes durchzusetzen?

Es ist doch ganz offen-
sichtlich: Gehen Betriebs-
räte Hand in Hand mit der
IG Metall, kommt für die
Belegschaften in Auseinan-
dersetzungen einfach mehr
raus. Das gilt übrigens auch
für Konflikte, bei denen um
den Erhalt von Arbeitsplät-
zen gekämpft wird. Jüngs-
tes Beispiel in Berlin ist
KB Powertech. Gemeinsam
mit der IG Metall haben
Betriebsräte und Beleg-
schaft eine Betriebsschlie-
ßung verhindert.

Metallerin: Was haben
Vertrauensleute mit der
Betriebsratswahl zu tun?

Jessica: Eine ganze Menge!
Vertrauensmänner und -frau-
en sind am dichtesten dran
an den Kolleginnen und Kol-
legen. Sie wissen genau,
was geredet wird, und sie
haben enormen Einfluss auf
die Stimmung im Betrieb –
erst recht, wenn die Interes-
senvertreter und -vertrete-
rinnen gewählt werden sol-
len. Und natürlich können
sie sich auch selbst zur Wahl
stellen. Das mache ich die-
ses Jahr.

Metallerin: Wie ist denn die
Stimmung bei Euch?

Jessica: Wir sind happy über
den jüngsten Tarifabschluss
und stolz, dass wir mit Warn-
streiks zum Erfolg beigetra-
gen haben. Wir waren sogar
im 24-Stunden-Warnstreik –
eine gelungene Premiere.
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Konferenzen: Wir entwickeln Strategie und Taktik
für erfolgreiche Frauen- und Gleichstellungspolitik
Mit den Beschlüssen der DGB-Bundesfrau-
enkonferenz werden die Voraussetzungen
geschaffen für die Weiterentwicklung und
zukunftsfähige programmatische Ausrich-
tung einer erfolgreichen Frauen- und Gleich-
stellungspolitik des DGB. Damit werden zu-
gleich Ziele für die kommenden vier Jahre
gesetzt. 23 Metallerinnen waren auf der
Konferenz vertreten. Gemeinsames Credo
der Delegierten war: »Wir stehen für ein mo-
dernes Frauen- und Familienbild!«. Gleich-
berechtigung, so die Botschaft des Kongres-
ses, ist ein Grundrecht und nicht verhandel-
bar. Hitzige Diskussionen entspannen sich
über die Frage, wie wir gemeinsam eine
Rückwärtsentwicklung durch Rechtspopulis-
mus verhindern und gleichzeitig eine erfolg-
reiche Gleichstellungspolitik vorantreiben.
Alle Infos: www.frauen.dgb.de

Zeit für mehr Mitbestimmung. Jetzt!
Ein modernes Gleichstellungsgesetz, mehr Frau-
en in Fach- und Führungspositionen, Recht auf
Teilzeit und Vollzeit, Freistellung für Weiterbil-
dung per Gesetz und den Sinkflug der Rente stop-
pen – diese Forderungen werden die DGB-Frauen
so oft wiederholen, bis sie sie erfüllt sehen. Die-
ses starke Signal ging von den DGB-Frauenkonfe-
renzen in Berlin und Dresden aus.

Die DGB-Bezirksfrauenkonferenz Berlin-Brandenburg stand
unter dem Motto »Frauen bestimmen mit. Mitbestimmung
und gute Arbeit«, Thema in Sachsen
war »Zeit für mehr Mitbestimmung –
ein Netzwerk, das bewegt«. In Berlin
und Dresden diskutierten Delegierte,
Betriebs- und Personalrätinnen und
Gäste über Arbeitszeit, Mitbestim-
mung sowie Frauen- und Gleichstel-
lungspolitik der Parteien.

Einig waren sich alle, dass die Schlie-
ßung der Lücke zwischen den verein-
barten, den faktischen und den ge-
wünschten Arbeitszeiten sowohl für
Frauen als auch für Männer ein wichti-
ger Schritt für eine gerechtere Ar-
beitszeitverteilung sei. In Sachsen

sagte Anke Herrmann von ThyssenKrupp in der Podiumsdis-
kussion, jetzt müsse ein Teilzeitgesetz verabschiedet wer-
den, welches die Rückkehr in die gewünschte Arbeitszeit-
struktur und individuelle Arbeitszeitmodelle ermöglicht.

Die Bezirksfrauenkonferenzen forderten unter anderem
eine Einschränkung der Ladenöffnung an Sonntagen, höhe-
re Vergabemindestlöhne in Berlin und Brandenburg und ein
Weiterbildungsfreistellungsgesetz in Sachsen.

In beiden Konferenzen beschlossen die Delegierten der Ge-
werkschaften Anträge für eine Frauenquote in DGB-Funktio-
nen auf allen Ebenen.

DGB-Frauenkonferenz, 13. Mai 2017 in Dresden: Wir bestimmen mit!
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März: Aktions- und Werbemonat für Frauen

1. März bis 31. Mai: Betriebsratswahlen

8. März: Internationaler Frauentag

18. März: Equal Pay Day

18. April: Bezirkskonferenz der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen

13. bis 17. Mai: DGB-Bundeskongress

15. bis 17. Juni: Metallerinnennetzwerk BBS: »Mach’ meine Kollegin nicht an!«

27. Juni: Bezirksfrauenausschuss

20./21. September: 3. Betriebsrätinnentag der IG Metall

20. November: Bezirksfrauenausschuss

25. November: Aktionstag »Nein zu Gewalt an Frauen«

Bitte vormerken: Unsere Termine 2018

u Frauen in der IG Metall stärken. Jetzt Mitglied werden!

ALLE SAGTEN: DAS GEHT NICHT.
DANN KAMEN WELCHE, DIE WUSSTEN DAS
NICHT UND HABEN’S GEMACHT. VOLKSMUND

Frauen in der IG Metall stärken. Jetzt Mitglied werden!
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