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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Frauen- und Gleichstellungspolitik hat viele Erfolge er-
zielt – aber offensichtlich sind wir noch nicht am Ziel! Für
die IG Metall heißt das innerhalb der Organisation in unse-
ren Tätigkeiten – Tarifpolitik, Wirtschafts- und Arbeits-
marktpolitik, Gesellschaftspolitik – die Gleichstellung von
Männern und Frauen stets im Blick zu behalten. Wir unter-
stützen Betriebsrätinnen und Betriebsräte für diese Ziele
vor Ort aktiv zu sein und gestalten gemeinsam mit Bündnis-
partnern vielfältige Aktionen.

Mit der neuen Ausgabe der Metallerin laden wir euch ein,
aktuelle Berichte aus den Betrieben und Geschäftsstellen
sowie Neuigkeiten zum Thema zu erfahren. 2016 stehen

Organisationswahlen in der IG Metall an,
das Entgeltgleichheitsgesetz soll verab-
schiedet werden, und im Juni findet die
Bezirksfrauenkonferenz zum Thema Ar-
beitszeit statt.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!
Nele Heß, Bezirkssekretärin
für Frauen- und Gleichstellungspolitik

Frauen sind gleichberechtigt! Oder?

Frauen verdienen genauso
viel wie Männer.
Die sogenannte Entgeltlücke – also
der Betrag, den Frauen im Schnitt
weniger verdienen als Männer be-
trägt in Ostdeutschland 8,7 Prozent.
Das ist der Durchschnitt. Die Diffe-
renz ist in tarifgebundenen Fimen
sehr viel kleiner als in tariflosen. So
sichert die Tarifpolitik der IG Metall
Frauen eine bessere Rente und
Schutz vor Altersarmut.

Frauen brauchen keine
Quote.
Fakt ist: Nach jahrelangen freiwilli-
gen Vereinbarungen sind die Vor-
stände börsennotierter Unterneh-
men zu 95,5 Prozent immer noch
männlich. Bei den Aufsichtsräten
waren 2014 auf der Anteilseigner-
seite 14,7 Prozent Frauen, auf der
Arbeitnehmerseite 25,2 Prozent.

Es gibt keine gläserne
Decke, die Frauen den
Aufstieg erschwert.
Fakt ist: In Unternehmen mit 51 bis
100 Beschäftigten beträgt der Anteil
von Frauen in Führungspositionen
14,4 Prozent. In kleineren und grö-
ßeren Firmen ist er etwas höher.

Frauen und Männer leben
harmonisch zusammen.
Weltweit erleiden etwa 35 Prozent
aller Frauen Vergewaltigungen,
sexuelle Nötigungen oder andere
Gewalttaten. Es passiert in allen
Ländern, in allen Kulturen und allen
Schichten. Auch bei uns.

Elternzeit für alle!
Ja! Aber in der Realität sieht das an-
ders aus: 30 Prozent aller Väter neh-
men Elternzeit. 80 Prozent davon nur
für zwei Monate. Ein Grund dafür:
Bei vielen Arbeitgebern in unseren
Branchen herrscht noch Unverständ-
nis für die Wünsche von Vätern.

Unsere Kultur behandelt
Mädchen und Jungen
gleich.
Es gibt wieder viel mehr Mädchen-
Stereotype: Lillifee und Barbie sitzen
in vielen Mädchenzimmern. Bob der
Baumeister ist ein Leitbild für Jun-
gen. Da gibt’s viel aufzuklären am
Girls- und Boys-Day.

Frauen bestimmen
genauso mit wie Männer.
Im deutschen Bundestag sitzen fast
doppelt so viele männliche Abgeord-
nete wie weibliche: 403 Männer und
227 Frauen.

Frauen und Männer sind
gleichberechtigt.
Frauen leisten immer noch den Groß-
teil der unbezahlten Erziehungs-
und Hausarbeit. Sie investieren
dafür etwa 100 Minuten pro Tag.

Die Frau mitten im Leben:
Ein Multitasking-Wunder!
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»»BBeeiimm DDaaiimmlleerr hhaasstt dduu eeiinneenn ssiicchheerreenn AArrbbeeiittssppllaattzz««,, ssaaggeenn
vviieellee.. UUttee HHaassss nneeiiggtt ddeenn KKooppff uunndd llääcchheelltt eeiinn wweenniigg..

»Arbeitsplätze sichern« steht ganz oben auf der Agenda der
Betriebsratsvorsitzenden im Mercedes-Benz-Werk Berlin-
Marienfelde. Aber das braucht einen langen Atem. Gerade
hat der Betriebsrat dem Konzern wichtige Investitionsent-
scheidungen abgerungen: Mit 500 Millionen Euro wird das
Werk in den nächsten Jahren zum High-Tech-Standort aus-
gebaut. Aus Berlin kommen dann neue Motoren-Kompo-
nenten, die CO2-Emissionen vermindern. »Das ist ein kla-
res, gutes Signal«, sagt Ute Hass und freut sich: »So macht
Betriebsratsarbeit Spaß. Die Beschäftigung ist bis 2024
gesichert. Mercedes wächst, und unser Werk wächst mit.«
Es lohnt sich, frühzeitig bei Investitionsentscheidungen des
Unternehmens mitzumischen, sagt Ute. Ganz wichtig für
sie: Wenn Investitionen fließen, muss auch Ausbildung
daran gekoppelt werden. »Ab 2016 bis 2019 gibt es bei uns
vier zusätzliche Ausbildungsplätze pro Jahr. Damit haben
wir pro Ausbildungsjahr 24 Plätze im Werk.«

NNiicchhtt nnuurr eeiinn ZZuukkuunnffttssggeesscchhääfftt
Der Betriebsrat hat auch die Gegenwart fest im Blick: »Wir
haben uns mit der Werkleitung auf die Festeinstellung von
15 Leiharbeitskräften geeinigt. Im vergangenen Jahr haben
wir bereits 30 Neue eingestellt. Davon kamen 20 aus der
Leiharbeit, zehn Kolleginnen und Kollegen wurden aus dem
Werk in Ludwigsfelde übernommen.«

Was treibt sie sonst noch um? Gerade befragte der Be-
triebsrat die Belegschaft zum Thema »Mobiles Arbeiten«.
»Spürbar ist auch bei uns in Berlin, dass die Kolleginnen
und Kollegen ein hohes Interesse an dem Thema haben,
um Arbeit und Leben besser zu vereinbaren. Aufgrund der
Befragungsergebnisse und der Diskussionen in den Werken
wird jetzt eine Gesamtbetriebsvereinbarung auf den Weg
gebracht, in die Anregungen, Wünsche und Erwartungen
der Kollegen einfließen«, sagt Ute.

Ute Hass: Auf langen Strecken zu Hause

Parallel dazu, berichtet sie, »haben wir im Gesamtbetriebs-
rat eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit familien-
freundlichen Arbeitszeiten beschäftigt – auch im Drei-
schichtbetrieb in der Produktion.«

VVeerreeiinnbbaarrkkeeiitt:: WWiicchhttiigg ffüürr MMäännnneerr uunndd FFrraauueenn
Chancengleichheit für beide Geschlechter, davon ist sie
überzeugt, erfordert Frauenförderung, und die liegt Ute
Hass besonders am Herzen. Seit 17 Jahren leitet sie auf
Gesamtbetriebsratsebene den Arbeitskreis »Vereinbarkeit
Arbeit und Leben, Frauenpolitik« mit Kolleginnen aus allen
Werken. Die Frauen konnten mehrere Betriebsvereinbarun-
gen zu Frauenförderung, Teilzeit, Familienzeit, Pflegezeiten
und Betriebskindergärten durchsetzen. Für ein Unterneh-
men mit Männer-Mehrheit ist das ziemlich stark, oder? Ute
neigt wieder den Kopf und sagt: »Die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Privatleben wird in der heutigen Arbeitswelt für
Männer ebenso wichtig wie für Frauen, jeden Tag mehr.«

Ute Hass hat den Wandel
bei Mercedes-Benz in Berlin
über vier Jahrzehnte miterlebt
und mitgestaltet. Die gelernte
Industriekauffrau kennt das
Werk seit 1976, war Vetrauens-
frau, wurde 1984 Betriebs-
rätin. 2002 wurde sie
Betriebsratsvorsitzende,
2016 hört sie auf.

Berlinerinnen bei
der Arbeit:

Sie zeigt der
Frauenkalender der

IG Metall
Berlin für 2016,
2017 und 2018.

Bestellen:
igmetall@berlin.de
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17,8 Prozent der IG Metall-Mitglieder sind Frauen. Und sie
mischen kräftig mit. Die »Männergewerkschaft« wählte
2015 eine Frau an die Spitze: Christiane Benner wurde zwei-
te Vorsitzende – nicht von ungefähr auch eine Würdigung
des Engagements der Frauen.
Auch in unserem Bezirk, der mit 22,8 Prozent den höchsten
Frauenanteil hat, gibt es Metallerinnen, die nach vorn ge-
hen, im wahrsten Sinne des Wortes. Kristin Oder, Jugend-
vertreterin bei Volkswagen Zwickau, schaffte es mit ihrer

Rede auf dem Gewerkschaftstag, die
Delegierten entgegen der
ursprünglichen Empfehlung von der
Annahme eines Jugend-Antrags zur
Tarifpolitik zu überzeugen. Klasse!
»Wenn wir junge Menschen beteiligen und sie als Mitglie-
der gewinnen wollen, müssen wir ihre Interessen auch in
der Tarifpolitik vertreten«, sagte sie. Wie sehr sich junge
Menschen mit der Tarifpolitik der IG Metall identifizieren,
sehen wir spätestens bei den Warnstreiks oder wenn wir
gemeinsam auf die Straße gehen und gemeinsam richtig
coole Aktionen starten.« Ziel der Tarifpolitik der IG Metall
müsse eine existenzsichernde Ausbildungsvergütung sein,
sagte Kristin. Die Jugendkonferenz habe dazu intensiv dis-
kutiert und ein eindeutiges Votum abgegeben, betonte sie.
Langfristiges Ziel müsse eine Azubivergütung von mindes-
tens 50 Prozent des Facharbeiter-Eckentgelts sein. »Zwar
gibt es in einigen DGB-Gewerkschaften Diskussionen, das
gesetzlich zu regeln, aber wir als IG Metall-Jugend trauen
uns zu, diese Dinge in unseren Tarifverträgen zu regeln.«

Arbeit ist wichtig, aber sie ist nicht das ganze Le-
ben. Auch nicht für Frauen. Sie schultern neben
dem Job die meiste Hausarbeit und betreuen
Kinder oder hilfsbedürftige Familienangehörige.
Überwiegend unbezahlt. Wo bleibt da noch Frei-
raum, den sie nach ihren Wünschen gestalten
können? Arbeitszeit ist dafür die zentrale Stell-
schraube, sagt die IG Metall. Während Arbeitge-
ber immer mehr Mobilität fordern, wollen Be-
schäftigte mehr selbstbestimmte Flexibilität. Vor
diesem Hintergrund haben wir in den ostdeut-
schen Tarifgebieten zusätzlich die um drei Stunden längere
Wochenarbeitszeit auf dem Schirm. »Zeit, dass wir darüber
reden«, sagt Sabine Zach, Tarifsekretärin im Bezirk Berlin-
Brandenburg-Sachsen. Darum geht es dabei:

sMehr Gerechtigkeit. Arbeit, die geleistet wurde,
muss vergütet werden; gleiche Teilhabechancen
für alle; Arbeitszeiten in Branchen und Regionen
angleichen.
sMehr Sicherheit. Keine Flexibilität zu Lasten
weniger Beschäftigter; Zeit für Qualifizierung und
Weiterbildung; Regelungen zur Beschäftigungs-
sicherung.
sMehr Gesundheit. Arbeitszeit darf die Gesund-
heit nicht beeinträchtigen; mehr Pausen- und Er-
holzeiten einführen; Schichtsysteme und mobiles

Arbeiten gesundheitsfördernder gestalten.
sMehr Vereinbarkeit.Mehr Zeitsouveränität schaffen;
lebensphasenorientierte Arbeitszeiten entwickeln; Rück-
kehrrecht von Teil- auf Vollzeit garantieren.

Frauen gehen in der IG Metall nach vorn

Tarifliche Arbeitszeit – auch ein Frauenthema

Gewerkschaftstag

Kristin Oder

Sabine Zach

Arbeitszeit 2018: Diskussionsforen schon 2016 nutzen

22. Juni 2016
Bezirksfrauen-
konferenz Berlin-
Brandenburg-Sachsen
zur Arbeitszeit

Juni
Start der Arbeitszeit-
kampagne der
IG Metall bundesweit
und im Bezirk

2. Dezember 2016
Arbeitszeitkonferenz
von Berlin-Branden-
burg-Sachsen

Buchtipp
Julia Korbik, Stand Up, Feminis-
mus für Anfänger und Fortge-
schrittene. Kritik, Argumente,
Überzeugungen: Offen, provokant
und modern geschrieben.
ISBN: 978-3-95403-044-6

Juli bis November 2016
Das Thema Arbeitszeit
findet in den Betrieben
und Geschäftsstellen
statt
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Vertrauensfrau im Porsche-Werk Leipzig

In Riesenschritten Strukturen aufgebaut
Metallerin: Eine Vertrau-
ensfrau unter so viel Män-
nern im Werk – verlangt dir
das viel Härte ab?
Kathrin (lacht): Nicht mehr
als in anderer Zusammen-
setzung, denke ich. Aber
es stimmt: Der Frauenan-
teil bei uns ist relativ ge-
ring, liegt bei ca. zehn Pro-
zent. Anfangs hatten wir
die Vorstellung, es müsste
wenigstens eine Frau pro
Team geben. Das hat teil-
weise schon aus physiolo-
gischen Gründen nicht ge-
klappt, trotz enormem Per-
sonalaufbau.

Metallerin: Wurden Frauen bei Neueinstellungen benachtei-
ligt?
Kathrin: Nein. Ob Frau oder Mann spielt keine Rolle. Hier
wirkt noch die ostdeutsche Gleichbehandlung nach. Aber
die Arbeit am Band ist körperlich anstrengend: Trotz guter
Ergonomie musst du dich bücken, beugen, strecken...

Metallerin: Was ist mit leichteren Tätigkeiten?
Kathrin: Die sind teilweise ausgelagert. Die Kommissionie-
rung beispielsweise erledigt der Industriedienstleister
Schnellecke. Dort arbeiten zahlreiche Frauen.

Metallerin: Gibt es zwischen euch Frauensolidarität?
Kathrin: Klar gibt es die. Als die Schnelleckes für eine ge-
rechtere Bezahlung und Tarifbindung ihrer Firma kämpften,
haben wir von Porsche sie unterstützt. Und uns mit ihnen
über ihren tollen Erfolg gefreut.

Metallerin: Warum trittst du immer wieder an bei Vertrau-
ensleutewahlen?
Kathrin: Ich bin ein aktiver Mensch und vertrete gern die
Interessen meiner Kolleginnen und Kollegen. Gutes Entgelt,
30 Tage Urlaub, Weihnachts- und Urlaubsgeld kommt nicht
von ungefähr und gibt es in Ostdeutschland meist nur mit
Tarifvertrag. Und der ist besser durchsetzbar, wenn du gute
Strukturen hast, zum Beispiel einen funktionierenden Ver-
trauenskörper.

Metallerin: Den aufzubauen war eine Herausforderung,
oder?
Kathrin: Ja, und was für eine! Wir begannen 2002 mit 200
Beschäftigten. Heute sind wir 4500 – ein unheimlich
schneller Zuwachs. Wir haben die Riesenschritte mitge-
macht und sind noch immer im Aufbau. Wir wissen: Wenn
wir uns nicht organisieren, wird das nichts mit guten Ar-

beitsbedingungen. Die schenkt uns kein noch so großes
Unternehmen.

Metallerin: Wie schaffst du das Ehrenamt neben dem Beruf?
Kathrin: Ohne E-Mail und soziale Netzwerke geht es nicht.
Wir sind 104 Vertrauensleute aus allen Bereichen und kom-
men aus fünf Bundesländern. Wer reden will, kommt sonn-
tags zum VL Brunch außerhalb des Porschewerks. Da hast
du die Chance, mal in Ruhe miteinander und auch mit den
Betriebsräten zu reden, sowie neue Strategien zu entwer-
fen. Das motiviert ungemein. Auch ein Grund, warum ich
zur Wahl wieder antrete.

Kathrin Schmidt, 42, arbeitet
am Band im Porsche-Werk
Leipzig, seit es 2002 gegrün-
det wurde. Sie ist in der Ver-
trauenskörperleitung und Mit-
glied der Bezirkskommission
der IG Metall.

März: Aktions- und Werbemonat
für Frauen

19. März: Equal Pay Day, am Vortag
Kundgebung des DGB
und von Frauenorganisationen
am Brandenburger Tor

22. Juni: Bezirksfrauenausschuss
Bezirksfrauenkonferenz
in Leipzig

29. und 2. Zentrale Betriebsrätinnen-
30. September: konferenz in Berlin

10. Oktober: Tag der betrieblichen
Entgeltgleichheit
Bezirksfrauenausschuss

25. November: Tag gegen Gewalt an Frauen

2016 bitte vormerken!
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Sarah Hausmann*, 24, schließt im März nach vier Lehr-
jahren die Gesellinnenprüfung für Metallbau und
Konstruktionstechnik ab. Sie hat in dieser Zeit viel gelernt
– auch, was Frauenfeindlichkeit bedeutet. Zweimal musste
sie den Betrieb wechseln. In der ersten Firma lernte sie
fast nichts, was der Rahmenplan vorsah. Dafür stand der
Chef mit der Stoppuhr an der Toilette, weil ihn jede Minute
Geld kostete, wie er sagte. »Da ging ich zum Azubi-Krisen-
dienst bei der Metall-Innung«, berichtet Sarah. »Sie fan-
den einen neuen Ausbildungsbetrieb für mich, es hat ge-
passt, das erste Halbjahr war super.« Dann geriet die Fir-
ma in Turbulenzen am Markt. Das wunderte sie nicht, denn
ihr Chef weigerte sich, eine bestimmte DIN zu erfüllen. Er
forderte von den Azubis, länger und perfekter zu arbeiten.
»Das konnten wir aber nicht, wir waren noch in der Ausbil-
dung«, berichtet Sarah. Die Situation eskalierte, als sie
auf Nachfragen zu Arbeitsaufträgen zur Antwort bekam:
»Brich lieber ab, du bist zu doof.« Sie fühlte sich furcht-

Mobbing: IG Metall gibt Rat und Rechtsschutz
bar. Sollte sie aufgeben? Nein, sagte ihr Klassenlehrer an
der Berufsschule, da sie in der Zwischenprüfung gute Er-
gebnisse hatte. Sein Rat: Geh’ zum Azubi-Streitschlichter.
Dieser, ein Metallbaumeister, nahm sie in seine Firma auf.
»Das hier ist Stahlbau auf höchstem Niveau, für Flugzeug-
triebwerke«, schwärmt Sarah. Und das Betriebsklima
stimmt auch.
Der Streit mit ihrer Ex-Firma schwelte weiter. Sie hatte dort
bis zu 100 Euro monatlich zu wenig bekommen. Auf ihre
Nachforderung erhielt sie eine freche E-Mail. Aber sie hatte
noch einen weiteren Rat ihres Lehrers befolgt und war in
die IG Metall eingetreten. Jetzt ging sie zur Rechtsberatung
der Geschäftsstelle Berlin. Richtig so, sagte auch ihr neuer
Chef. »Während bei der Innung nur einer die Schuld auf den
anderen schob, wurde mir bei der Gewerkschaft geholfen.
Die alte Firma hat das Geld, das mir zusteht, gezahlt. Ohne
den Rechtsschutz und Beistand der IG Metall hätte ich das
nicht geschafft«, sagt Sarah und lächelt. *Name geändert

In der Ausbildung unter Druck

Betriebsrätinnen streiten für Existenz und Arbeitsplätze

Fünf für Brieselang
Als Heike Brzesinski und Marina Lange 2014 bei Alu-Druck-
guss Brieselang als Betriebsrätinnen wiedergewählt wur-
den, blickten sie sich um und merkten: Jetzt sind wir schon
zehn Jahre im Amt. Wo ist
die Zeit geblieben? Sie be-
richten:
»Wir starteten 2004, als
die Unzufriedenheit im Be-
trieb fast mit den Händen
zu greifen war. Der Arbeit-
geber hatte uns die bezahl-
te Pause gestrichen, das
zusätzliche Urlaubs- und
Weihnachtsgeld wegge-
nommen, eine Sechs-Tage-
Woche mit je sechs Stun-
den eingeführt. Wir hatten
nur sonntags frei und
mussten viele Überstunden
leisten. Wir sagten uns:
Das muss doch zu regeln
sein!«
Zehn Jahre später sorgen
vier Frauen plus JAV für or-
dentlich Frauenpower.
Die Arbeitszeit ist geregelt. Überstunden gibt es immer
noch, aber freiwillig, mit Zuschlägen und nur mit Zustim-
mung des Betriebsrats. Der einstige Familienbetrieb, der
2010 in Insolvenz ging, etabliert sich seit 2012 unter Füh-
rung israelischer Investoren wieder am Markt der Auto-

mobilzulieferer. »Mit jetzt ca. 280 Beschäftigten ist unsere
Personaldecke denkbar knapp, und die Aufträge fallen
nicht vom Himmel«, stellen Heike und Marina besorgt fest.

Dennoch regieren Zuversicht
und Stolz. Mit der Insolvenz
wurde niemand betriebs-
bedingt entlassen, sogar
Personal aufgebaut. »Wir
sicherten unsere Existenz,
gemeinsam mit Stefanie Jahn
von der IG Metall Oranien-
burg an unserer Seite, setz-
ten wir uns für eine Landes-
bürgschaft ein, sagen Heike
und Marina. Die Zahl der IG
Metall-Mitglieder in dem mit-
telständischen Unternehmen
ist langsam, aber stetig
gestiegen. Derzeit macht sie
eine Seitwärtsbewegung,
sagen die Frauen.
Die Betriebsvereinbarung
über Leistungsentgelt hat die
Geschäftsführung gerade
gekündigt. Neugierig schau-

en alle jetzt auf die beginnende Tarifrunde der Metall- und
Elektroindustrie. »Wir sind nicht tarifgebunden, wären aber
gern dabei, nur wie?«, Heike und Marina kommt gerade
eine Idee: »Wenn wir Tarifbindung anstreben würde das
unserer Mitgliederzahl sicher einen neuen Schub geben.«

Diese fünf halten zusammen: Marina Lange, Manuela Bleil,
Heike Brzesinski, Katja Manke und Tamara Schack (JAV)
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Am 8. März 2014 nahmen Kolleginnen vom Ortsfrauenaus-
schuss (OFA) und Aktive aus der Außerbetrieblichen Gewerk-
schaftsarbeit in Zwickau den Internationalen Frauentag wört-
lich. Ausgestattet mit Blumen und einigen Sätzen in Englisch
und Russisch gingen sie mit einer Betreuerin ins örtliche
Asylbewerberheim und überbrachten ihre Glückwünsche.
In jenem Jahr kamen Flüchtlinge vorwiegend noch aus den
Balkanstaaten und Tschetschenien. Karin Körner vom OFA
Zwickau berichtet:
»Wir erfuhren, wie lange Asylverfahren dauern. Für einige
stand die sogenannte freiwillige Rückkehr in sichere
Herkunftsländer bevor. Alle aber hofften, in Deutschland
bleiben zu können. Es waren sehr herzliche Momente.
Wir erlebten berührende Begegnungen und wollten unsere
Aktion wiederholen.
2015 suchten schon viel mehr Frauen und Familien Asyl bei
uns, und wir erweiterten unseren Einzugsbereich auf Wer-
dau und Crimmitschau. Dort überbrachten wir 100 Frauen
unsere guten Wünsche. Mittlerweile hatten wir unser Re-
pertoire auf Französisch und Arabisch zu Papier gebracht.
Viele Frauen machten uns deutlich, dass sie schon vom
Frauentag gehört hatten.
Ihre Gastfreundschaft war toll: Immer wieder wurden wir zu
Erfrischungen, Kaffee und Gebäck eingeladen. Gern hätten

Zwickau: Frauentag ist international

wir uns länger mit ihnen unterhalten: Über ihre Rolle in ih-
ren Herkunftsländern, ihr Leben hier in Deutschland, ihre
Erwartungen an die Zukunft. Die Sprachbarriere war groß,
aber das Gefühl von Verbundenheit und Solidarität, das wir
gemeinsam erlebten, ebenfalls. 2016 sehen wir: Die Bedin-
gungen sind weitaus schwieriger geworden. Aber wir wer-
den einen Weg finden, geflüchtete Frauen und ihre Kinder
am 8. März zu besuchen.«

Geflüchtete Frauen: Gewalt gehört zum Alltag
Wir alle waren empört über die Vorgänge in der Silvesternacht in Köln und anderen deutschen Städten, als viele Frauen
sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren. Unerträglich – so das einstimmige Urteil. Für Frauen aus diesen Ländern ist es
noch unerträglicher, denn männliche Übergriffe sind für viel zu viele grausamer Alltag.

Detaillierte Zahlen sind derzeit praktisch nicht zu bekom-
men. Nur so viel ist klar: Ein Drittel der Million Menschen,
die 2015 nach Deutschland flüchteten, sind Mädchen und
Frauen – vom Säugling bis zur Greisin.
Unter dem Eindruck der für uns unfassbaren Ereignisse der
Silvesternacht erhebt sich die Frage, wie schwer es diese
Frauen wohl hatten und noch haben, die mit den Flücht-
lingstrecks zu uns kamen. Wie in ihren Herkunftsländern
hatten sie auch auf der Flucht mit Unterdrückung, sexueller
Belästigung und Ausbeutung zu kämpfen – umso mehr,
wenn Ehemann, Vater oder Brüder ermordet, verhaftet oder
zur Armee eingezogen worden waren. Zu oft ist das Martyri-
um auch in Flüchtlingskunterkünften nicht vorbei, berichten
geflüchtete Frauen.
Ein Info-Papier der IG Metall umreißt die Situation: Viele
von ihnen sind nicht nur durch Angst um ihr Leben, Krieg
und Flucht traumatisiert, sondern auch durch die Gewalt,
die sie von Männern erfahren mussten. Nicht nur aus kultu-
rellen Gründen sind viele also nicht in der Lage, sich mit
Männern im gleichen Raum aufzuhalten. Andere können es
nicht ertragen, mit Müttern und ihren Kindern in einem Zim-
mer zu wohnen, weil sie selbst Kinder verloren haben. In

den von Männern dominierten Unterkünften haben Frauen
kaum Möglichkeiten, sich zurückzuziehen. Selbst Dusch-
und Waschräume sind häufig nicht abschließbar und unzu-
reichend beleuchtet – Gefahrenquellen für neue sexuelle
Belästigung und Gewalt.
Dagegen können wir Metallerinnen etwas tun: Als Mitglie-
der von Ortsfrauenausschüssen, Betriebsrätinnen, Vertrau-
ensfrauen oder hauptamtlich Beschäftigte können wir hin-
gehen und hinsehen. Wir können mit den Frauen und mit
den Heimbetreibern sprechen und darauf bestehen, die
beschriebenen Gefahrenquellen zu reduzieren. Und wir
können uns kümmern, dass Frauen bevorzugt Praktika und
Berufschancen erhalten. Nicht alles wird überall möglich
und nötig sein, nicht alle Frauen werden unsere Angebote
annehmen. Aber Achtsamkeit und Unterstützung lohnen
sich in jedem Fall. Trotz allem.
Eine Checkliste »Flüchtlinge unterstützen« und alle Mate-
rialien der IG Metall sind abrufbar unter einem einzigen
Link: https://extranet.igmetall.de/SID-71C198F8-
F0098BF3/extranet/view_86876.html
Mehr Informationen: im Netz: www.ausnahmslos.org
Twitter: #ausnahmslos

8. März 2014 im Asylbewerberheim Zwickau: Maria aus
Bosnien (links) stand einen Tag vor der „Rückkehr“. Lamia
aus Afghanistan wartete auf ihr Asylverfahren – Ausgang
damals offen
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Es gibt eine unerträgliche Entgeltlücke von rund 20 Pro-
zent zwischen Männern und Frauen. Das Problem anpa-
cken bringt mehr als Anklagen, sagten Gewerkschafterin-
nen, Politikerinnen und Sozialforscherinnen auf einer
Fachtagung des DGB im Herbst 2015 in Berlin. Jedes Jahr
wird vom Jahresende zurückgerechnet, ab wann Frauen bei
gleicher Tätigkeit quasi unentgeltlich arbeiten. Der Tag der
betrieblichen Entgeltgleichheit macht darauf aufmerksam
– in diesem Jahr am 10. Oktober.

Was verdient die Frau? Wirtschaftliche Unabhängigkeit,
selbstbestimmte Arbeitszeiten, faires Entgelt, Verein-
barkeit von Beruf und Familie. »Die Frage ist, wie wir das
umsetzen können«, sagte die stellvertretende DGB-Vorsit-
zende Elke Hannack. Jedoch: »Wo Gewerkschaften aktiv
sind, ist die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern
kleiner«, unterstrich sie. Das heißt: Tarifverträge schaffen

mehr Gerechtigkeit,
auch für Frauen.
97 Prozent der jun-
gen Frauen wollen
erwerbstätig sein
und streben eine
lebenslange wirt-
schaftliche Unab-
hängigkeit an. Doch
der gesellschaftliche
Rahmen behindere

Gleichstellung von Frauen und Männern im Arbeitsleben: Zwei Tagungen, ein Ziel

Was verdient die Frau? Gleiche Behandlung!

Männerforum:
Schluss mit Alleinverdienen!

diese Lebensentwürfe. So könne ein Drittel aller erwerbstäti-
gen Frauen von ihrem Arbeitsentgelt nicht leben. 50 Prozent
können sich und ein Kind nicht allein durchbringen.
Auch die Forschung gibt der Politik dazu eindeutige Fakten
an die Hand, sagte Prof. Jutta Allmendinger. »Das Modell

des männlichen Ernährers
der Familie ist unpopulär
geworden«, sagte sie.
Darüber bestehe ein brei-
ter Konsens zwischen jun-
gen Männern und Frauen.
»Männer wollen eine nied-
rige Vollzeit, also weniger
arbeiten. Frauen wollen

auch eine niedrige Vollzeit, aber mehr arbeiten«, weiß sie
aus eigenen soziologischen Untersuchungen.
Gute Ansätze, fand auch Ralf Kleindieck, Staatssekretär im
Bundes-Familienministerium, das das Projekt gemeinsam
mit dem DGB führt. Er weiß: Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ist für zwei Drittel der jungen Paare ein Ziel. Doch nur
15 Prozent schaffen das. Selbst wenn es familiär partner-
schaftlich zugeht – etliche gesellschaftliche Strukturen
stünden dem entgegen. Deshalb strebe sein Ministerium
gesetzliche Regelungen an, mit denen zum Beispiel der An-
spruch auf Rückkehr aus Teilzeit- in Vollzeitbeschäftigung
oder Familienarbeitszeiten durchgesetzt werden können.
Und, so betonte er, »die Aufwertung sozialer Berufe durch
bessere Bezahlung gehört dazu.«

Voller Saal im Berliner IG Metall-Haus: Zur Fachtagung »Auf
Arbeit. Männerpolitische Perspektiven« am 21. September
2015 kamen rund 100 Teilnehmer. Ihr Thema: Die Gleich-
stellung der Geschlechter. Das heißt vor allem für Männer
unter 40: Sie wollen keine Alleinverdiener und -ernährer
mehr sein.
»Auf demWeg zur Gleichstellung sind Entgeltgerechtigkeit,
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die gerechte Teil-
habe von Männern und Frauen am gesellschaftlichen Reich-
tum große Herausforderungen«, sagte Olivier Höbel, Be-
zirksleiter der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen.
Hier vollziehe sich eine »leise Revolution«, sagte Dr. Ralf
Kleindiek, Staatssekretär im Bundesministerium für Frauen,
Senioren und Familie. Männer ließen sich nicht länger auf ih-
re Rolle als Erwerbsperson reduzieren. Die männerpolitische
Perspektive sei in Gleichstellungsfragen wichtig. Im Bundes-
forumMänner, das von seinemMinisterium gefördert wird,
organisieren sich seit 2010 zivilgesellschaftliche Akteure. Sie
wollen den Dialog mit Frauen und ihren Organisationen, um

denWandel im Verhältnis der Geschlechter hin zu mehr Part-
nerschaftlichkeit und fairer Chancenverteilung zu gestalten.
Dieser Wandel, sagte Regina-Dolores Stieler-Hinz, Bundes-
vorsitzende der Katholischen Arbeitnehmerbewegung
(KAB), brauche einen grundsätzlichen Gegenentwurf zur
heutigen (Erwerbs-)Arbeitsgesellschaft, nämlich das Mo-
dell der »Tätigkeitsgesellschaft«. Es gelte, Arbeit neu zu de-
finieren. Erwerbsarbeit sei gleichzustellen mit Fürsorge-
Arbeit. Eine Voraussetzung dafür wäre aus ihrer Sicht ein
allgemeines Grundeinkommen für alle.
Mit dem Modellprojekt »Männer übernehmen Verantwor-
tung als Vater, Partner, Arbeitnehmer« entwickelt das Bun-
desforum Männer Konzepte, die Jungen dabei helfen, in
ihrer Lebensplanung den Blick auf die Berufswahl zu erwei-
tern, die Männer bei der Wahrnehmung von Familien- und
Sorge-Aufgaben unterstützen und familienorientierte Un-
ternehmenskulturen fördern. Das gesellschaftliche Vater-
bild soll erweitert werden: Gute Väter sind echte Partner
der Frauen in Familie und Beruf.


