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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

2016 war ein intensives
Jahr: Mit vielen Heraus-
forderungen in den Betrie-
ben und weit darüber hin-
aus: Themen wie Industrie
und Arbeit 4.0, Arbeitszeit
und Lohngleichheit haben
uns ebenso beschäftigt wie
die Zunahme der Fremden-

feindlichkeit, antidemokratischer Kräfte und rassistischer
Hetze.

2017 hat es auch in sich: Im September wird der Bundestag
neu gewählt, und wir haben die Tarifrunde in der Metall- und
Elektroindustrie direkt vor uns. Wir werden die Bundestags-
wahl aktiv begleiten: Unter dem Motto „Politik für alle –
sicher, gerecht und selbstbestimmt“. Dazu gehören unsere
IG Metall-Kampagnen zur Arbeitszeit und zur Rententhematik.

Diese Kampagnen betreffen
uns Frauen direkt!
Die Gestaltung der Arbeitszeit
hat viele Gesichter – Schichtar-
beit, Arbeitszeitkonten, Mehr-
arbeit. In unserem Bezirk steht
die Frage nach der 35-Stunden-
Woche – ein weiterer Baustein
für die soziale Einheit. Auch
für die Vereinbarkeit von Beruf

und Familie ist die Dauer der Arbeitszeit Dreh- und Angel-
punkt. Für Frauen und Männer.

Arbeit und Arbeitszeit lebensnah verteilen
Eine Verkürzung der Arbeitszeit ist die Voraussetzung für ei-
ne faire Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit
zwischen Frauen und Männern. Wir wollen 2017 mehr Kolle-
ginnen aktivieren, Arbeitszeitgestaltung und Angleichung
auf die betriebs- und tarifpolitische Agenda zu setzen.

Die Rentenlücke zwischen Frauen und Männern ist in Ost-
deutschland zwar geringer als im Westen, aber mit 35 Pro-
zent trotzdem sehr hoch. Die Lücke resultiert aus der Un-
gleich-Behandlung von Männern und Frauen, nicht nur bei
der Bezahlung. Frauen können oft weniger Erwerbsjahre vor-
weisen, arbeiten öfter in Teilzeit, in prekären Jobs oder so-

gar in nicht sozialversicherungspflichtigen Minijobs, und sie
unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit häufiger und länger als
Männer. All diese Faktoren bewirken zusammengenommen,
dass die Rentenlücke noch deutlich größer ist als die Ent-
geltlücke. Um diese Lücke zu schließen und künftig eine
ausreichende Alterssicherung zu garantieren, brauchen wir
vor allem bessere Erwerbs- und Aufstiegschancen für Frauen
und günstigere Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie für beide Geschlechter.

Rentensystem auf den Prüfstand!
Insgesamt muss das Rentensystem auf den Prüfstand. Wir
fordern, die gesetzliche Rente zu stärken. Das Rentenniveau
darf nicht weiter sinken, sondern muss stabilisiert werden.
In Zukunft ist wieder die Ankopplung an die Entgeltentwick-
lung nötig. Und langfristig ist die Anhebung des Renten-
niveaus notwendig.

Familienbedingte Unterbrechungen des Erwerbslebens, Ar-
beitslosigkeit und Zeiten niedriger Einkommen müssen bes-
ser abgesichert werden: Etwa durch angemessene Berück-
sichtigung von Ausfallzeiten, rentenwirksame Beiträge für
Langzeitarbeitslose und die dauerhafte Aufwertung niedri-
ger Einkommen für die Rente mit Mindestentgeltpunkten.

WWiirr mmiisscchheenn uunnss eeiinn!

Eure Nele Heß,
Bezirkssekretärin für Frauen- und Gleichstellungspolitik

Arbeitszeit hat viele Gesichter
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Carola Zierock,
seit 2014 Betriebsrätin,
Rathenower Optik

„Im jetzigen Betriebsrat sind
wir sieben IG Metaller und
Metallerinnen und acht
Nicht-Gewerkschafter. Das
wollen wir ändern und zur
Betriebsratswahl 2018 die
Mehrheit erreichen. Deshalb haben wir schon mit der Su-
che nach Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Abtei-
lungen begonnen. Wir sprechen Mitglieder und Sympathi-
santinnen der IG Metall an – drei Viertel der ca. 1000 Be-
schäftigten hier sind weiblich. Frauen stellen die Mehrheit

im Betriebsrat, aber der Konflikt entzündet sich nicht an der
Geschlechterfrage. Was wir am dringendsten brauchen, ist
ein Tarifvertrag, den das Unternehmen, eine 100prozentige
Tochter der Fielmann AG, mit der IG Metall abschließen soll.
Die jetzige Regelung verdient diesen Namen nicht. Vor al-
lem in der Produktion gibt es für die Präzisionsarbeit bei
der Herstellung von Brillen nur Mindestlohn-Niveau. Statt
Billigarbeit fordern wir Bezahlung entsprechend den Anfor-
derungen der Arbeitsplätze. Das können wir aber nur errei-
chen, wenn wir mehr Mitglieder für die IG Metall gewinnen.
Je stärker wir sind, desto besser wird unser Tarifvertrag.
Noch herrscht ein Klima der Angst. Wenn wir weiter wach-
sen, werden die Versuche unserer Geschäftsführung, ge-
werkschaftstreue und -nahe Beschäftigte einzuschüchtern,
immer mehr ins Leere laufen.“

Betriebsrat 2018 – Wir haben die Wahl!

Dorothea Lay, seit 2007
Betriebsratsvorsitzende,
Thales Transportation
Systems Berlin

2007 verkaufte Alcatel-Lucent sei-
ne Bahntechnik-Sparte an Thales.
Bei dem Betriebsübergang ging
niemand vom bisherigen Be-
triebsrat mit. „Also wählten wir
2007 in Berlin einen komplett
neuen Betriebsrat“, sagt Doro-
thea Lay. Sie ist die Vorsitzende –

an ihrem Standort und im Gesamtbetriebsrat. Warum sie die-
se Posten übernahm? „Weil ich es kann“, sagt sie und fasst
schon die Betriebsratswahlen 2018 ins Auge. Einfach ist es
nie: Beim Umzug von Berlin-Tempelhof nach Berlin-Mitte

2013 stolperte sie spürbar über eine Tarifgrenze: Im „Osten“
wird für das gleiche Monatsentgelt drei Stunden pro Woche
länger gearbeitet als im „Westen“, wo die „35“ gilt. „Die
konnten wir für die „Tempelhofer“ sichern, aber neu Einge-
stellte müssen die 38 akzeptieren. Wir haben 2017 und zwei
Standards im gleichen Betrieb“, sagt Lay unzufrieden. Zu-
sammenbringen, was zusammengehört, ist ihr Thema auch
über Berlin hinaus. Ihr Ziel: Ein starker Gesamtbetriebsrat,
der die Thales-Standorte solidarisch zusammenbringt. Und
den Frauenanteil in den Thales-Betrieben deutlich zu erhö-
hen. Dazu braucht man eine Unternehmenskultur, die mehr
Frauen anzieht. Bei 250 Beschäftigten zum Beispiel in Berlin
könnten ruhig mehr als 50 weiblich sein, und Betriebsrätin-
nen müssen die Tür dazu aufstoßen, meint sie. Ihr Rat an
Frauen: „Traut Euch was zu, zweifelt nicht an Euch, über-
nehmt auch Führungspositionen und macht was – im Be-
triebsrat ebenso wie im Betrieb. Wir können das!“

Ihr wollt noch mehr dazu lesen und
selbst mitmachen? Auf geht’s:
www.igmetall-bbs.de/arbeitszeit

Wir machen mobil für
menschengerechtere Arbeitszeiten
In der Arbeitszeitkampagne der IG Metall Berlin-Brandenburg-
Sachsen mischen sich Frauen lautstark ein. Unter dem Motto
„Mein Leben – Meine Zeit“ folgen viele Kolleginnen dem Aufruf
der IG Metall und legen ihre Meinung dazu dar – ein Zeichen,
wie stark sich gerade weibliche Beschäftigte von dem Thema
angesprochen fühlen.

„Ich bin für die 35-Stunden-Woche, weil ich mit meinem Freund und meiner
Familie viel Zeit erleben möchte, für mein Hobby Fußball und unseren Haus-
bau mehr Zeit brauche. Auch für die Fotografie will ich mehr Zeit haben, um
meinen Bruder beim Autocross zu unterstützen und zu fotografieren. Für die
35-Stunden-Woche habe ich viele Gründe!“

Stephanie Mann, Anlagenbedienerin bei Bosch Sebnitz
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März: Aktions- und Werbemonat für Frauen
8. März: Internationaler Frauentag
18. März: Equal Pay Day
13. Mai: DGB-Bezirksfrauenkonferenz

Sachsen in Dresden
16. Mai: DGB-Bezirksfrauenkonferenz

Berlin-Brandenburg in Berlin
8. Juni: Bezirksfrauenausschuss in Leipzig

8./9. Juni: Frauennetzwerktagung
Berlin-Brandenburg-Sachsen
in Leipzig

19. Oktober: Bezirksfrauenausschuss
20. Oktober: Hauptamtlichen-Treffen der Frauen
23.–25. November: DGB-Bundesfrauenkonferenz

in Berlin
25. November: Tag gegen Gewalt an Frauen

Bitte vormerken: Unsere Termine 2017

Buchtipp
Margarete Stokowski: Untenrum frei

In ihrem Debüt schreibt die Autorin und Spiegel-Online-Kolumnistin Margarete
Stokowski über die kleinen schmutzigen Dinge und über die großen Machtfra-
gen. Es geht darum, wie die Freiheit im Kleinen mit der Freiheit im Großen zu-
sammenhängt, und am Ende wird deutlich: Es ist dieselbe. Mit scharfsinnigem
Blick auf die Details gelingt ihr ein persönliches, provokantes und befreiendes
Buch. Sie verbindet ihre wunderbar erzählten persönlichen Erlebnisse mit phi-
losophischen, politischen und wissenschaftlichen Analysen und zeigt damit:
Sie ist mit ihren Erfahrungen nicht alleine. Wir fühlen uns als freie, aufgeklärte
Individuen, aber erst wenn wir Geschichte um Geschichte zusammentragen,
wird die kollektive Schieflage, die strukturelle Ungleichheit sichtbar.
„Margarete Stokowskis Texte sind bitterböse und lustig, persönlich und
polemisch. Sie beweist: Feminismus und Humor schließen sich nicht aus“,
urteilt die Süddeutsche Zeitung.
http://www.rowohlt.de/hardcover/margarete-stokowski-untenrum-frei.html
ISBN-13: 978-3498064396, Hardcover 19,95 Euro, E-Book 16,95 Euro

Impressum: IG Metall-Bezirksleitung Berlin-Brandenburg-Sachsen. Verantwortlich: Olivier Höbel. Redaktion: Manuela Bergmann, Marlis Dahne, Nele Heß. Fotos: Transit Berlin,
Christian v. Polentz, Zeichnungen: Magdalena Wiegner. Druck: apm AG, Darmstadt

BIST DU DABEI?
„Aufstehen gegen Rassismus“ ist ein bundesweites Bünd-
nis aus verschiedenen Organisationen, Parteien und Ver-
bänden. Etliche Metallerinnen sind schon dabei, noch mehr
werden gebraucht. Warum?
Die AfD sitzt inzwischen mit Fraktionsstärke in zehn Land-
tagen, erlangte dabei teilweise zweistellige Ergebnisse bei
den Wählern und Wählerinnen. 2017 will die Partei mit teils

extremen Zielen in drei weitere Landtage und den Bundes-
tag einziehen.
Das Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ will diese
Entwicklung nicht hinnehmen. Die Initiative will in
Kampagnen zu den Landtagswahlen in der Gesellschaft
eine breite Gegenbewegung gegen Rechts anstoßen.
www.aufstehen-gegen-rassismus.de
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Freihei t -- Gleichhei t -- Brüderlichkei t hatte die Französische Revolution versprochen.
Allerdings nicht für Frauen. Es blieb und bleibt ihnen also nichts anderes übrig, als sich selber aufzumachen
und um ihre Rechte zu kämpfen. Wir werfen Streiflichter auf ihre Geschichte.

Die Frau ist kein
mündiger Mensch.
Sie verbringt ihr Leben
als Ehefrau und Mutter
im Haus, während der
Mann die Vormundschaft
ausübt und in der
Öffentlichkei t steht.

Aber berei ts Arbei ter-
mädchen waren
gezwungen, da sie keine
spezielle Bildung er-
hielten, eine schlecht
bezahlte und kräfte-
zehrende Erwerbs-
tätigkei t aufzunehmen.
Ihr Einkommen war
wichtig, um den
Unterhalt der Familie
zu bestrei ten.

Arbei ten durften die
Frauen -- aber wählen
nicht. Staatsbürger
konnten nur Männer sein.

Auch in den USA
hatten sozialistische
Frauen davon die
Nase voll --
und beschlossen 1908,
einen besonderen
nationalen Frauen-
kampftag für das
Frauenstimmrecht
zu ini tiieren.

1908 -- ein wichtiges
Jahr für die Frauenbewe-
gung in Deutschland:

• eine Mädchenschulreform
wurde eingeführ t

und
• ein Vereinsgesetz

verabschiedet: Frauen
dürfen nun Mi tglieder
in Par teien werden,
aber nicht wählen.

Auf der Zwei ten Inter-
nationalen Sozialistischen
Frauenkonferenz am
27. August 1910 in Kopen-
hagen wurde die Ein-
führung eines inter-
nationalen Frauentages
vorgeschlagen:

Clara Zetkin

Der erste internationale
Frauentag: am 19. März
1911 in Dänemark,
Deutschland, Österreich-
Ungarn und der Schweiz:
gefeier t.

Der Erste Weltkrieg
rückte für die Frauen
das Engagement für den
Frieden in den Mi ttelpunkt.
Doch das war poli tisch
nicht erwünscht. Der
Frauentag musste
in Deutschland illegal
begangen werden.

Am 8. März 1917 --
streikten in Sankt
Petersburg die Arbei ter-
und Soldatenfrauen und
erstmals auch Bauern-
frauen und lösten dami t
die Februarrevolution aus.
Ihnen zu Ehren wird
der Frauentag auf dieses
Datum gelegt.

Gegen Ende des Ersten
Weltkrieges Diskussion
um Demokratisierung der
Bevölkerung --
Frauen sollen nun als
Staatsbürgerinnen
anerkannt werden.
1919 dürfen zum ersten Mal
Frauen in Deutschland
wählen.

Bubikopf und kurze
Röcke: Der Lebensradius
von „Kinder, Küche und
Kirche“ wurde nun in der
populären Darstellung
durch Konsum, Kino und
Kultur ersetzt. Als Proto-
typen dieses neuen
Frauenbildes galten die
jungen, ledigen weiblichen
Angestellten in den Metro-
polen.

Ein Dri ttel aller verheira-
teten Frauen ging einer
Erwerbstätigkei t nach…
… jedoch gab es wei-
terhin keine Gleichstel-
lung bei den Arbei tsbedin-
gungen und der poli tischen
Einflussnahme.
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Der Frauentag ist
offiziell verboten.

Stattdessen wurde der
Mutter tag, der dem
nationalsozialistischen
Frauenideal eher ent-
sprach, in den Rang eines
offiziellen Feier tages
erhoben.

Die Frauenverbände
wurden gleichgeschaltet
und der NSdAP unter-
geordnet:

Der „Bund deutscher
Mädel“ erzog die
Mädchen zum Heimchen
am Herd und später
an der Heimatfront.

Das Mutterkreuz wurde
verliehen für das
Gebären und Aufziehen
des späteren mensch-
lichen Muni tionsfutters
im 2. Weltkrieg.

Trotz Verbot -
der Frauentag lebt im
Untergrund wei ter!

Methoden waren das
„Auslüften“ von roten
Gegenständen am
8. März aus Fenstern
oder an Wäscheleinen
oder das Auslegen
illegaler Flugblätter.

Nach dem Zwei ten
Weltkrieg wurde im
geteilten Deutschland
sehr unterschiedlich
mi t dem Frauentag
umgegangen.

1946 wurde der Frauen-
tag in der sowjetischen
Besatzungszone wieder
eingeführ t.

In den späten 1980ern
wurde er festlicher,
ungezwungener und
weniger ideologisch
begangen.

Im Arbei tsleben war es
üblich, dass Chefs ihren
Mi tarbei terinnen eine
Blume zum Frauentag
schenken und ihnen dazu
gratulieren.

Frauen wurden zwar
als Teil der Klasse der
Werktätigen angesehen
und deren Eintri tt in
die „gesellschaftliche
Produktion“ geförder t,
um die sozialistische
Planwir tschaft zu
errichten.

In der Praxis blieben
Frauen im Par tei-
und Staatsapparat und
auch in wir tschaftlichen
Schlüsselfunktionen
unterrepräsentier t.

• bis 1958 konnte der
Ehemann den Anstel-
lungsver trag seiner
Frau nach eigenem
Ermessen kündigen

• bis 1962 konnten
Frauen ohne Zustim-
mung ihres Mannes
kein Konto eröffnen

• erst nach 1969 wurde
eine verheiratete Frau
als geschäftsfähig an-
gesehen

Der

1952 eingeführ t, wurde
zwar als Erleichterung
empfunden, puffer te
jedoch nur die Doppel-
belastung: Denn die
Familienarbei t zuzüglich
zur Erwerbstätigkei t
wurde nach wie vor
hauptsächlich von Frauen
geleistet.

Im Westen veranstalteten
Sozialdemokratinnen zwar
seit 1948 wieder Frauentage,
die Bedeutung dieses Tages
ging allmählich verloren.
Jedoch ohne Frauen ist
Demokratie nicht möglich!
und so fordern Frauen-
verbände die Gleichberech-
tigung.

1949: Änderung des
Grundgesetz Ar tikel 3
Absatz 2

Viele Frauenverbände
wähnen sich am Ziel,
jedoch herrscht
eine Diskrepanz
zwischen Rechtsnorm
und Wirklichkei t.

Ab 1975 wird der Frauen-
tag von Gewerkschafte-
rinnen wieder neu belebt:
„Gleicher Lohn für glei-
che Arbei t“ bleibt dabei
immer wichtige Forde-
rung!

1981 erhalten Arbei ter-
innen 24,5 % und
Angestellte 34,5 %
weniger Entgelt als
Männer.



• Wir Frauen sind immer noch unterrepräsentier t in
gesellschaftlichen und wir tschaftlichen Top-Posi tionen

• Die Quote ist wichtig und richtig -- muss aber auch
umgesetzt und von uns ausgefüllt werden

• Gleicher Lohn für gleiche Arbei t ist nicht Reali tät
• Armut im Alter für betrifft bzw. droht vielen Frauen
• Die Familienarbei t lei ten immer noch hauptsächlich wir
• Gewalt gegen Frauen --

ein Thema, an dem wir dran bleiben müssen

• Frauen müssen immer mehr leisten, um anerkannt zu werden
• Gegen Gleichmacherei ist oft mühsam:

Frauenreali tät ≠ Männerreali tät
• Die dummen Sprüche nerven
• Die versteckten Hürden hemmen meist mehr als

die offenen: Oft heißt es: „Du kannst alles machen!“.
Doch wer macht mi t?

• Es ist ein Kampf gegen männliche Machtstrukturen --
aber nicht gegen Männer, sondern mi t ihnen.

Zum 75. Gebur tstag des
Frauentages 1985 fordern
die IG Metallerinnen

• Recht auf Arbei t
• Gerechte Entlohnung
• Gleiche Bildungs- und

Ausbildungschancen
• Menschengerechte

Arbei tsbedingungen
• Berufliche Entfaltung

und For tentwicklung
• Eigenständige soziale

Sicherung

…und Rosen

• Die Vereinbarkei t von
Familie und Beruf

• Die gleichberechtigte
Teilhabe von Männern und
Frauen an Hausarbei t und
Kindererziehung

• Die Erfüllung kultureller
Bedürfnisse

• Eine menschenwürdige
Wohn- und Lebensumwelt

• Humane Poli tikformen
• Frieden und Toleranz

1992 Frauenaltersrente
mi t 60 gestrichen, Renten-
eintri tt erst mi t 65!

Erwerbsquote in den
neuen Bundesländern sinkt
von 91 auf 48 Prozent!

Auswei tung prekärer
Arbei tsverhältnisse vor
allem für Frauen

Nach einer Phase, in
der das Begehen eines
Feier tages der DDR als
nicht mehr oppor tun galt,
erlebt der internationale
Frauentag 1994 als soge-
nannter FrauenStreikTag
in Deutschland sein
poli tisches Comeback.
Die (verlorenen) Frauen-
rechte werden erneut
eingeforder t.

1994: Der Ar tikel 3 des
Grundgesetz wird erneut
geänder t: Die Durch-
setzung der tatsächlichen
Gleichstellung wird zur
staatlichen Aufgabe.
Doch es änder t sich
nicht viel.

Am Frauentag 2006 in
Deutschland stand daher
die Rolle der Frauen in
poli tischen Entscheidungs-
prozessen im Mi ttelpunkt
zahlreicher Aktionen
2008 fordern die deut-
schen Gewerkschaften
immer noch gleiches
Entgelt für gleiche Arbei t
sowie Mindestlöhne.

2015:
Der Bundestag beschließt

• die 30-Prozent-
Frauenquote in Auf-
sichtsräten und im
öffentlichen Dienst.

sowie

• die Einführung des
Mindestlohns.

Der 8.März ist heute auch
gesetzlicher Feier tag in:
Angola, Armenien, A serbai-
dschan, Burkina Faso,
China, Eri trea, Georgien,
Guinea-Bissau, Kasachstan,
Kambodscha, Kirgisistan,
Laos, Madagaskar, Molda-
wien, in der Mongolei, in
Nepal, Russland, Sambia,
Serbien, Tadschikistan,
Turkmenistan,
Uganda, in der
Ukraine, in
Usbekistan,
Vietnam und
Weißrussland.
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. . . und
• Schlüsselposi tionen im Betriebsrat einnehmen (Vorsi tz, Wir tschaftsausschuss);
• Frauenthemen zum Thema machen: Equal Pay, richtige Eingruppierung, Aufstiegschancen,

Vereinbarkei t Arbei t und Leben, etwa durch intelligentere Schichtgestaltung, Durchsetzung
von Qualifikation, Bekämpfung sexistischen Verhaltens am Arbei tsplatz;

• Für Gute Arbei t im Büro sorgen (durch Installation einer ergonomischer Software) oder
in der Produktion (ergonomische, frauengerechte Beschaffenhei t der Arbei tsplätze);

• auf die Einstellung von Frauen in klassische Männerabteilungen achten (Ingenieurinnen in
die Forschung und Entwicklung, bzw. Konstruktion)

. . . und
• die tatsächliche Chancengleichhei t in der Ausbildungsplatzwahl herstellen, indem Du

im Auswahlverfahren dafür sorgst, dass weibliche Jugendliche auch in klassisch männlich
besetzten Ausbildungsberufen einen Ausbildungsplatz bekommen

• sexistischem Verhalten in der Ausbildung entgegenwirkst

. . . und
• bei der gewerkschaftlichen Betriebsarbei t mi twirken
• Tarifver trag im Betrieb durchsetzen
• mi t den Kolleginnen speziell an betrieblichen Verbesserungen arbei ten

(z. B. zum Thema Industrie 4.0 -- Chance oder Gefahr für Frauenerwerbstätigkei t?)
• die Ausrichtung der Arbei t der IGM (Tarifrunden, Einflussnahme in Poli tik und

Wir tschaft) mi tbestimmen

. . . und
• in aktuelle Tarifrunden Impulse und Forderungen aus Sicht der Kolleginnen

aber auch Kollegen einbringen
• zum Beispiel Thema AZ: Wollen wir Lebensarbei tszei ten?

Gefahr der Konsolidierung der Frau als pflegende, umsorgende,
erziehende Familienmanagerin

. . . und
• die Gewerkschaftsarbei t mi t Deinen Ideen und

Deinem Engagement bereichern
• dafür sorgen, dass die vielen Frauen, die in der IG Metall

Mi tglied sind, in der inhaltlichen Ausrichtung
der Gewerkschaft wei terhin präsentier t werden.


