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„Frauen- und Gleichstellungspolitik gehört ins 

Kerngeschäft von ver.di. Wir haben über 50 % 

weibliche Mitglieder und eine gute Beschlusslage 

für Frauen. Jetzt gilt es die guten Grundlagen ver-

stärkt in spürbare ver.di-Politik und Arbeit vor Ort 

umzusetzen.           

Dienstleistungspolitik ist insbesondere auch 

Frauenpolitik! In den Betrieben und Dienststellen 

muss ankommen, dass Chancengleichheit und 

Geschlechtergerechtigkeit die Grundlage für Gute 

Arbeit und eigenständige Existenzsicherung von 

Frau und Mann sind. 

Dazu möchte ich gerne beitragen!“ sagt 

Karin Schwendler, die neue Bereichsleiterin 

Frauen- und Gleichstellungspolitik auf der 

ver.di-Bundesebene. 

„Seit 1988 arbeite ich als Gewerkschaftssekretärin. 

Ich war 13 Jahre lang im Bezirk als Betreuungssek-

retärin tätig, bevor ich die Arbeit als Bezirks- und 

Landesbezirkssekretärin für Frauen- und Gleichstel-

lungspolitik im Landesbezirk Niedersachsen-Bremen 

übernahm. Die Arbeit vor Ort, in den Betrieben und 

im Landesbezirk haben mir gezeigt: Bewegung ist 

möglich. Gemeinsam mit einem engagiertem Team 

von ehrenamtlichen Kolleginnen lässt sich dem Ziel 

der Chancengleichheit Schritt für Schritt ein biss-

chen näher kommen. Mein Motto lautet deshalb:

Wir diskutieren nicht mehr über das Warum, son-

dern nur noch über das Wie! 

Gemeinsam mit dem im September neugewählten 

Bundesfrauenrat  werden wir uns die Frage stel-

len, wie können wir junge Frauen für ver.di  

gewinnen, halten und aktivieren. Dabei ist uns wich-

tig, die Kolleginnen auch für die Frauen- und Gleich-

stellungspolitische Arbeit zu interessieren. 

Die Zukunft in ver.di ist weiblich.  
 

Dazu müssen wir beitragen und Konzepte entwi-

ckeln, wie dies auch in der täglichen Gewerkschafts-

arbeit ankommen kann.    

Die aktuellen gesellschaftlichen und politischen Ent-

wicklungen veranlassen uns weiter an den folgenden 

Schwerpunktthemen zu arbeiten: 

 

Entgeltgleichheit und diskriminierungsfreie 

Tarifverträge - Immer noch erhalten Frauen für 

gleiche und gleichwertige Arbeit ca. 23% weniger 

Gehalt in Deutschland als Männer.  

 

Gleichstellung im Betrieb – Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie und Karrierechancen sind nur zwei 

der Themen, die im Betrieb vorangebracht werden 

müssen. 

 
Eigenständige Existenzsicherung - unsere Sozial-

versicherungs- und Entlohnungssysteme sind auf 

Partnerschaft statt auf Eigenständigkeit ausgerichtet. 

Die Empfehlungen der Sachverständigenkommission 

zum 1. Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 

müssen in die Umsetzung. Dazu gehört die Gleich-

stellung aller Arbeitsverhältnisse – weg von Prekären 

Beschäftigungen und Niedriglohn,  hin zu Mindest-

lohn und Sozialversicherungspflicht!  

 

 



So wurden ver.di-Frauen erfolgreich: 

10 Jahre ver.di – mit Frauen- und Gleichstel-

lungspolitik 

 
„Die Frauen- und Gleichstellungspolitik steht heute 

in ver.di auf der komfortablen Basis, dass wir ganz 

unterschiedliche politische Aufgaben und Arbeits-

phasen bereits erfolgreich bewältigt haben, auf 

Bundesebene auch durch eine durchaus beabsich-

tigte Abfolge in der Bereichsleitung“ ergänzt Han-

nelore Buls, die bis Oktober 2011 den Bereich 

Frauen- und Gleichstellungspolitik leitete. 

 

Kooperation und Integration, Frauen-

Mindestquote und Frauenstrukturen – in ver.di 

heute selbstverständlich! 

Dafür stand von ver.di-Gründung 2001 bis 2009 

die erste Bereichsleiterin, Vera Morgenstern. Unbe-

irrt und verbindlich stand sie für Kooperation und 

Integration ein – bei einer Fusion von fünf ver.di-

Gründungsorganisationen keine leichte Aufgabe. 

Sie war verantwortlich, die Frauen und Frauenstruk-

turen aus den Gründungs-Organisationen zusam-

men zu führen und daraus einen arbeitsfähigen

Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik zu ent-

wickeln. ver.di-Frauen waren anderen gleichstel-

lungspolitisch sehr schnell weit voraus – und zwar 

sehr nachhaltig: „Was Informationsaustausch, Zu-

sammenhalt und zielgerichtetes Arbeiten angeht, 

waren ver.di-Frauen von Anfang an einfach gut!“ 

bewertet Vera Morgenstern die Entwicklung heute. 

 

Ein schwierigerer Kampf sei allerdings für die ver-

bindliche Verankerung der Rechte, der Strukturen 

der Frauenarbeit und vor allem der Frauen-

Mindestquote aus der ver.di-Satzung in der alltägli-

chen Praxis zu führen gewesen. Dass das Etablieren 

dieser Satzungsbestimmungen in der Praxis heute 

selbstverständlich(!) akzeptiert und angewendet 

wird, darin war Vera Morgenstern äußerst erfolg-

reich. „Ohne diese Erfolge wären ver.di-Frauen 

heute nicht an der gleichen Stelle“ bewertet Han-

nelore Buls die Lage heute. „Indem hier Raum für 

inhaltliche Entwicklung geschaffen wurde, war es 

unter Veras Leitung auch möglich, die noch heute 

zukunftsweisenden „Leuchttürme“ Entgeltgleich-

heit, Gleichstellung und Eigenständigkeit entwi-

ckeln zu können.“ 

Diese erste Phase wurde durch Vera Morgenstern 

2009 erfolgreich abgeschlossen. 

„Politik von und für Frauen“ – vom ver.di-
Programm zur Mitglieder- und Zielgruppen-
Orientierung 
 

Die zweite, programmatische Phase der „Mitglie-

derorientierung“ und der Organisations-

Entwicklung wurde ab 2006 mit der Programmde-

batte und ab 2008 durch den Prozess „Chance 

2011“ eingeleitet. Hierfür war bereits Hannelore 

Buls inhaltlich verantwortlich – seit 2002 Gewerk-

schaftssekretärin in der Frauen- und Gleichstel-

lungspolitik und ab 2009 deren Bereichsleiterin. 

 

„Die Mitgliederorientierung stellt uns die Aufgabe, 

die Anliegen der Frauen in den Kernbereich der 

ver.di-Politik zu integrieren und frauen- und gleich-

stellungspolitische Themen zu den Frauen, das 

heißt konkret in die Betriebe zu transportieren“ 

kommentiert Hannelore Buls. Und weiter: „Wir 

wollen junge Frauen ebenso erreichen wie die ge-

standene Betriebsrätin mit ihrer unverzichtbaren 

Erfahrung.“ 
 

Die Bundesfrauenkonferenz verabschiedete 2007 

einen eigenen Entwurf der Frauen für ein ver.di-

Programm und 2011 weitere programmatische und 

strukturelle Beschlüsse zur verbindlichen Veranke-

rung der Frauen- und Gleichstellungspolitik in 

ver.di. Die ver.di-Frauen verständigten sich darauf, 

ihr Selbstverständnis als „Politik von Frauen für 

Frauen“ zu interpretieren. 
 

Eine verlässliche Größe war in diesen 10 Jahren 

stets die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Margret 

Mönig-Raane. Seit dem Bundeskongress 2011 ist 

Stefanie Nutzenberger im Bundesvorstand verant-

wortlich für Frauen- und Gleichstellungspolitik. 

So sehen wir uns heute: ver.di-Frauen – selbstbe-

wusst und machtbewusst – wollen die eigenen 

Ziele umsetzen und die Geschicke der Organisation 

in die Hand nehmen! 

Die Zukunft wird uns Recht geben! 


