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Entgeltgleichheit:  
 
Die Ansätze der IG BCE  

WSI Tarifpolitische Tagung, September 2014   

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die IG BCE hat keine explizite Kampagne zum Thema. Bei uns sind gleiche Entgelte für Frauen und Männer eingebettet in einen Vielzahl von Maßnahmen, die wir im Rahmen der Frauen- und Gleichstellungsarbeit auf den Weg gebracht haben und von denen ich hier berichten will. Diese Aktivitäten beruhen in Gänze auf den Erkenntnissen, die wir aus der wissenschaftlichen Forschung kennen und den Ursachen, die in vielen verschiedenen Projekten immer wieder bestätigt wurden: Berufswahlverhalten, Führungsverantwortung, Unterbrechungen von Erwerbsunterbrechungen, Teilzeit. Ich will in meinem Vortrag auch immer wieder die politische Ebene und unsere Forderungen einbetten. Denn Entgeltgleichheit gibt es nur im Zusammenspiel von Politik, Sozialpartnern und Unternehmen und Betriebsräten. 



2 © 2014 IG BCE, Vorstandsbereich 2, Petra Adolph  

Mit folgenden Schritten:  
 

o Charta der Gleichstellung   
 

o Zielvereinbarung nach innen   
 

o Gemeinsame Sozialpartneraktivitäten  
 
 
 

Chancengleichheit von Frauen und Männern 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Thema ist bei der IG BCE nicht nur eine Aufgabe der Tarifpolitik, sondern auch in der Betriebspolitik angesiedelt – also bei den Betriebsrätinnen und Betriebsräten und in der Gleichstellungspolitik. Hier findet auch die Begleitung und Bewertung gesetzgeberischer Maßnahmen statt – Stichwort: Entgeltgleichheitsgesetz. Wir sagen: wer es jahrelang bei Lippenbekenntnissen in dieser Frage belässt, kann sich dann über eine gesetzliche Regelung nicht ärgern. Nun gilt es, unsere Kompetenz deutlich zu machen und unsere Vorstellungen in ein mögliches Gesetzgebungsverfahren einzubringen. Zum Beispiel könnte man diskutieren, ob Unternehmen mit Tarifbindung in einem möglichen Gesetz anders – besser - behandelt werden, als Betriebe ohne. Wissen wir doch längst, dass Tarifbindung und eine starke Mitbestimmung für deutlich mehr Chancengleichheit und Gerechtigkeit sorgen. 
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Charta der Gleichstellung / Agenda  

 
o Existenz sichernde Arbeit  

 
o lebensphasenorientierte Arbeitszeiten  

 
o gleiche berufliche Entwicklungschancen  

 
o gleiches Entgelt für Frauen und Männer   

 
o mehr Frauen in Führungspositionen  

 
o Netzwerke für Frauen  
 
 

 
 

 
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wir haben auf dem letzten Frauentag der IG BCE die Charta der Gleichstellung diskutiert und am Ende der Veranstaltung verabschiedet (siehe Foto). Darin aufgezählt sind die Handlungsfelder, die alle miteinander verknüpft, unsere Vorstellungen für mehr Chancengleichheit und Gerechtigkeit repräsentieren und an denen wir arbeiten müssen. Dabei wird das Thema Entgeltgleichheit eben nicht isoliert betrachtet, sondern ist in ein Bündel von verschiedenen Maßnahmen eingebettet. Die Rahmenbedingungen sind gut: Die gute Ausbildung vieler Frauen, der demografische Wandel und der sich dadurch verschärfende Fachkräftemangel werden dazu beitragen, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern an Fahrt gewinnt und dass sich die Chancen von Frauen verbessern. Im November dieses Jahres werden wir in einer Halbzeitbilanz auswerten, wo wir stehen, was gut läuft und fortgesetzt werden muss und an welchen Stellen wir möglicherweise nachjustieren müssen. 
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Existenz sichernde Arbeit / gleiche berufliche 
Entwicklungschancen   

o eigenständige soziale Absicherung  
 

o Veränderungen im Berufswahlverhalten durch  
  gezieltes Hinterfragen von klassischen Rollenbildern 

 
o Verbesserung der Situation Alleinerziehender  
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Will man die klassischen Rollenbilder überwinden und die Umsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen erreichen, müssen alle Ebenen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und in den Mitbestimmungsorganen in die Betrachtung einbezogen werden. Berufswahlverhalten Es bleibt noch viel zu tun, denn Chancengleichheit fängt in den Köpfen an. Wir müssen mehr Bewusstsein schaffen und Maßnahmen entwickeln, um tradierte Rollenbilder zu überwinden. Zum Beispiel indem wir durch verschiedene Maßnahmen zur Erweiterung/Änderung des Berufswahlverhaltens junger Frauen beitragen. Mit dem Zukunftstag sind bereits wichtige Weichenstellungen vorgenommen worden erzielt worden. Gemeinsame Erklärungen und Positionierungen mit verschiedene Arbeitsgeberverbänden (Chemie, Kunststoff). Diese Aktivitäten bauen wir aus (Materialien wir Flyer, gemeinsame Internetplattform). Eine eigenständige finanzielle Absicherung stärkt das Selbstbestimmungsrecht von Frauen und schützt vor (Alters)armut. Dazu gehört eine Erwerbsbiografie, die von möglichst wenig und möglichst kurzen Unterbrechungen gekennzeichnet ist. Deshalb sind alle Maßnahmen zu ergreifen, die Frauen davor schützen, zu Verliererinnen auf dem Arbeitsmarkt zu werden und zunehmend in prekäre Beschäftigungsverhältnisse abgedrängt zu werden. Z. B. Minijobs (von 400 auf 450 Euro): was zunächst als scheinbare Verbesserung daher kommt, ist in wirklich eine Altersarmutsfalle. Das ist auch unseren Kolleginnen und Kollegen manchmal schwer zu vermitteln.   Verbesserung der Situation AlleinerziehenderTraditionelle Lebensformen verändern sich, Lebensperspektiven verschieben sich. Darauf müssen politische und gesellschaftliche Antworten gefunden werden.  Die Bundesagentur für Arbeit muss Alleinerziehende, die eine Arbeit aufnehmen wollen, stärker unterstützen. Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt können durch die Erstellung von Potenzialanalysen, durch Qualifizierungsmaßnahmen und Praktika deutlich steigen. So können Alleinerziehende ihr Berufsprofil stärken und der Wiedereinstieg wird erleichtert.  Insbesondere Alleinerziehende benötigen Entlastung von Hausarbeit und Haushaltsorganisation. Haushaltsagenturen, Beratungseinrichtungen (wie zum Beispiel Familienzentren), Netzwerke (wie zum Beispiel lokale Bündnisse) und Mehrgenerationenhäuser können hierbei hilfreich sein.
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Lebensphasenorientierte Arbeitszeiten  

o Betreuungsinfrastruktur statt Betreuungsgeld  
 

o Innovative Modelle für Pflegearbeit  
 

o Weiterentwicklung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes  
 
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Noch immer tragen Frauen die Hauptlast, sowohl bei der Kinderbetreuung als auch bei der Pflege von Angehörigen. Wir setzen uns deshalb schon seit Jahren in verschiedenen Kampagnen und Initiativen (Eltern sind Leistungsträger) für bessere politische Rahmenbedingungen und gute betriebliche Konzepte ein. Darüber hinaus braucht es aber mehr Anstrengungen, um Bewährtes zu sichern und weiter Fortschritte zu erzielen.  Wir brauchen eine Weiterentwicklung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes, insbesondere durch einen Rechtsanspruch auf Verringerung der Arbeitszeit mit einem Rückkehrrecht auf den gleichen, zumindest gleichwertigen Arbeitsplatz und zwar unabhängig von der Zahl der Beschäftigten. Betreuungsinfrastruktur statt BetreuungsgeldEine wesentliche Voraussetzung für die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen ist die Reduzierung von Erwerbsunterbrechungen. Dazu ist die Kinderbetreuung für alle Altersgruppen konsequent weiter auszubauen. Beide Elternteile brauchen eine variable und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung, die bezahlbar ist und die Arbeitszeiten der Eltern berücksichtigt.  Das Betreuungsgeld zielt in die falsche Richtung und macht weder unter volkswirtschaftlichen noch unter gleichstellungspolitischen Gesichtspunkten Sinn. Es ist außerdem integrations- und sozialpolitisch völlig verfehlt.  Eine wirksame Familienpolitik kann nur mit effektiven familienbezogenen Leistungen gelingen. Wir fordern deshalb, dass das vom Bundesfamilienministerium eingesetzte „Kompetenzzentrum für nachhaltige Familienpolitik“ endlich zu einem wichtigen Impulsgeber für die Weiterentwicklung und Schwerpunktsetzung genutzt wird.  Innovative Modelle für PflegearbeitDer Anteil von Pflegebedürftigen in unserer Gesellschaft steigt kontinuierlich an. Plötzlich auftretende Pflegefälle stellen die Angehörigen vor große Herausforderungen, die in der Regel von Frauen bewältigt werden müssen. Wir fordern deshalb eine Finanzierung dieser Aufgaben durch die Gesellschaft – analog zum Elterngeld. Die kurzzeitige Auszeit muss entsprechend des Kinderkrankengeldes bezahlt werden. Außerdem sind Modelle öffentlich geförderter Lohnersatzleistungen zu prüfen, um Pflegende finanziell abzusichern.  Darüber hinaus ist ein Rechtsanspruch auf Arbeitszeitreduzierung für die gesamte Dauer der Pflege erforderlich. Dieser Anspruch kann Pflegenden helfen, Zeit für die Pflege zu organisieren.  Es braucht kontinuierliche Anstrengungen, um die notwendige Infrastruktur aufzubauen, die die Pflegearbeit erleichtert. Dazu zählen die geplanten Pflegestützpunkte und Beratungsmöglichkeiten. Festzustellen bleibt trotz aller Unterstützungsmaßnahmen, dass Pflege eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Pflegearbeit in die Alleinzuständigkeit der Familien zu verlagern, ist nicht Position der IG BCE. 
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Gleiches Entgelt für Frauen und Männer  

o Mitarbeit im Beirat Logib-D 
 

o Equal Pay Day / Tag der betrieblichen Entgeltgleichheit  
 

o Ehegattensplitting  
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wir arbeiten nicht deshalb im Beirat Logib-D mit, weil wir das Instrument so toll finden, sondern weil wir verlässliche Daten brauchen – und zwar immer mit den Blick in den einzelnen Betrieb. Um hier voran zu kommen haben sich 37 Betriebe und Betriebsteile aus unserem Organisationsbereich an dem Pilotprojekt (200 Unternehmen) beteiligt. Und für sich ganz konkret untersucht wie die Situation im eigenen Unternehmen ist und wie weiter agiert werden kann. Die Lösung kann ja nicht sein, die Einkommen der Männer entsprechend abzusenken.Wir haben darauf gedrungen, dass die Analyse mit den Betriebsrätinnen und Betriebsräten vor Ort gemacht – im Ministerium und bei den Projektbeteiligten leider keine Selbstverständlichkeit. Auch die Ausweitung der Analysephase auf die europäische Ebene (die gerade läuft) ist ohne Gewerkschaften konzipiert worden. Das macht deutlich, dass wir immer wieder darauf dringen müssen, dass Mitbestimmung bei dieser Frage eine Rolle spielt. Wer Betriebsrätinnen und Betriebsräte nicht von Anfang an einbindet, kann sich doch hinterher nicht wundern, wenn sie zögerlich bei der Umsetzung sind. Ehepaare profitieren vom Ehegattensplitting, was zu erheblichen Steuervorteilen (aber nur) für verheiratete Paare führt. Je höher die ungleiche Einkommensverteilung zwischen den Partnern ist, desto höher ist der Steuervorteil. Bisher wirkt sich allerdings die Wahl der Steuerklassen oft negativ auf die Einkommenssituation von Frauen aus. Deshalb tragen sie das höhere Risiko der fehlenden sozialen Absicherung, des mangelhaften Rentenanspruchs und der drohenden Armut im Fall einer Trennung.  Hinzu kommt, dass Paare mit Kindern, aber ohne Trauschein, Alleinerziehende und gleichgeschlechtliche Paare derzeit nicht von dem Steuervorteil profitieren können. Das Ehegattensplitting fördert in der bisherigen Form nicht Familien, sondern Ehepaare mit ungleich verteiltem Einkommen und nimmt auf alternative Lebensentwürfe keine Rücksicht.  Deswegen fordern wir anstelle des Ehegattensplittings eine Individualbesteuerung von Ehegatten einzuführen. Diese Form der Besteuerung soll aus Gründen des Vertrauensschutzes mit einem Stichtag versehen und nur für Ehen gelten, die nach dem Stichtag geschlossen werden. Gegenseitige Unterhaltsverpflichtungen werden dabei berücksichtigt.  
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Mehr Frauen in Führungspositionen  

o Verschiedene Projekte auf der Sozialpartnerebene 
  
o 30:30:30 für die IG BCE  

 
o gezieltes Hinterfragen von Rollenbildern   
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Eine gezielte Förderung von Frauen in Unternehmen und in der betrieblichen Mitbestimmung hat zur Voraussetzung, dass ausreichend Kolleginnen zur Verfügung stehen und bereit sind, Verantwortung in Führungspositionen zu übernehmen. Die Schaffung förderlicher Rahmenbedingungen ist eine grundlegende Voraussetzung dafür, dass Frauen ihre Qualifikationen besser nutzen und ihre Chancen in Führungspositionen ausbauen können. Dabei geht es um mehr als die Etablierung fachlicher Qualifikationsmaßnahmen. Wir brauchen verbindliche betriebliche Maßnahmen und Zielformulierungen. Diese Maßnahmen sind mit den Betriebsratsgremien zu diskutieren und mit einem Zeitplan und einem Controlling zu hinterlegen. Deshalb begrüßen wir die Intention des Quotengesetzentwurfs ausdrücklich. Aber auch an dieser Stelle brauchen wir die Mitbestimmung von Betriebsrätinnen und Betriebsräten.  Außerdem sind hier die Sozialpartner verstärkt in die Pflicht zu nehmen. Wir streben Veranstaltungen zum Thema und gemeinsame, verbindliche Vereinbarungen auf Sozialpartnerebene an.  Die IG BCE hat in verschiedenen Projekten Erfolg versprechende Aktivitäten und Maßnahmen in Unternehmen getestet. Frauen – Macht – Erfolg. Diesen Weg gilt es konsequent weiter zu gehen und auf andere Branchen zu übertragen. Nach innen sind wir mit unserer 30 30 30 Regelung schon lange auf dem Weg und haben erste Erfolge erzielt. 
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Netzwerke für Frauen  

o Frauenkolleg  
 

o Frauenbildungswoche 
 

o Offensive Frauen  
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Frauenkolleg ist einen Veranstaltungsreihe (5 Teile) mit der wir gezielt Kolleginnen auf die Übernahme einer Betriebsratsaufgabe bzw. einer Führungsposition im Betriebsrat vorbereiten. Die Kolleginnen werden in Kommunikation und Auftritt, gewerkschaftlichen Handlungsfeldern, Verhandlungsführung und vieles mehr qualifiziert und auch für „Frauenthemen“ sensibilisiert. Sie sind dann diejenigen, die über Einstellungen, Eingruppierungen und Versetzungen in den Unternehmen mit entscheiden. Die Frauenbildungswoche ist breiter angelegt, richtet sich auch an Frauen, die aktuell nicht über eine Betriebsratstätigkeit nachdenken. Aber politisch auf dem Laufenden bleiben und mitdiskutieren wollen. Mit der Offensive Frauen versuchen wir den Frauen ein Angebot zu machen, die Gewerkschaften und auch Betriebsräten eher fern stehen und noch keine Nähe zu uns haben. Um weiterhin gute Fortschritte zu erzielen, muss die gewerkschaftliche und betriebsrätliche Kompetenz in den Unternehmen noch viel stärker genutzt und ausgebaut werden. Hierzu brauchen wir eine Erweiterung der Mitbestimmungsrechte im Betriebsverfassungsgesetz im Paragraf 87 (z. B. bei der Fort- und Weiterbildung) und ein wirksames Initiativrecht für Betriebsratsgremien. Das gilt auch in Fragen der Entwicklung von Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen, der gezielten Auswahl und Förderung von weiblichem Nachwuchs und der Etablierung von Instrumenten, die mehr Frauen in Führungspositionen bringen. 
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CHANCENGLEICHHEIT FÜR  
FRAUEN UND MÄNNER 

betrieblich 
gestalten 

politisch  
wirken 

gewerkschaftlich  
handeln 

Gemeinsam in die Offensive gehen  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ich hoffe, es ist mir gelungen unseren Ansatz zu verdeutlichen, der sowohl die betriebliche als auch die sozialpartnerschaftliche und die politische Dimension in den Blick nimmt und versucht in diesem Dreiklang die Entgeltlücke von Frauen und Männern zu schließen. Das ist eine Aufgabe die mühsam ist, die nicht unbedingt schnelle Erfolge bringt. Die aber auch den Vorteil hat, dass sie die Beteiligten mitnimmt. Wir brauchen bei allen handelnden Akteurinnen und Akteuren das Bewusstsein für diese große Ungerechtigkeit. Nur dann gelingt es auch – gemeinsam – Abhilfe zu schaffen. Die Chance ist günstig – ich habe es bereits gesagt. Das will ich abschließend auch mit Evaluationsergebnisse aus dem Logib-D-Beirat untermauern. 72% der dort befragten Unternehmen sagen, dass die Fachkräftegewinnung eine große Relevanz hat. 63% sagen das für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und 56% für Corporate Social Responsibility. Alles Themen, die direkt oder indirekt mit Chancengleichheit und –gerechtigkeit zu tun haben und nicht für die Beschäftigten, sondern auch für die Unternehmen eine große Relevanz haben. 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Danke für die Aufmerksamkeit! Ich freue mich auf die Diskussion. 
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