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COVID-19 hat schonungslos aufgezeigt, wie verletzbar 
wir alle sind. Nahezu die gesamte Welt befand und 
befindet sich gleichzeitig in der Krise. Wir wissen 
jetzt, wie fragil global vernetzte Lieferketten sind 
und wie es ist, wenn Exportmärkte geschlossen 
werden. Und wir wissen auch, welche Folgen das für 
Familien, für Frauen und vor allem auch für die 
Gleichstellung der Geschlechter haben kann.

Die Corona-Pandemie machte deutlich: Unser Leben 
kann sich schlagartig radikal ändern. Unser gesell-
schaftliches Miteinander, unsere Lebensgewohnhei-
ten veränderten sich von heute auf morgen kolossal. 
Zur Sorge um die eigene Gesundheit kamen Heraus-
forderungen für unser tägliches Zusammenleben 
und die bange Frage, wie es weitergeht: mit der Fami-
lie, mit dem Betrieb, mit der Gesellschaft, mit unserer 
gewerkschaftlichen Arbeit und natürlich auch mit 
der Gleichberechtigung.

Auf der anderen Seite schlossen Unternehmen ihre 
Pforten, weil globale Lieferketten unterbrochen 
waren oder weil sie als Teil der Zulieferkette in den 
Shutdown, z. B. in der Automobilindustrie, gerieten. 
Für zahlreiche Beschäftigte stand Kurzarbeit auf der 
Tagesordnung. Und hier zeigte sich: Gewerkschaften 
und Tarifverträge lohnen sich. Für viele von ihnen 
wurden mit den Arbeitgeber*innen tarifliche Auf- 

stockungszahlungen zum Kurzarbeitergeld ver- 
einbart, damit die Beschäftigten die finanziellen 
Folgen der Pandemie besser abfedern konnten.

Es war notwendig, den Folgen entgegenzuwirken, 
Wirtschaft und Gesundheitsschutz unter einen Hut 
zu bringen. So haben wir als Verhandlungspartnerin 
Pandemievereinbarungen mit den Arbeitgeberver-
bänden abgeschlossen. Unser Ziel war es, Beschäfti-
gung zu sichern und selbstverständlich auch die 
Liquidität in den Betrieben zu erhalten. Es bewährte 
sich die Sozialpartnerschaft. 

In der Vereinbarung zwischen IG BCE und BAVC ging 
es beispielsweise um die Verwendungszwecke des 
Zukunftsbetrages aus dem Tarifvertrag „Moderne 
Arbeitswelt“. Die Freistellung konnte danach für 2020 
und 2021 per freiwilliger Betriebsvereinbarung auch 
als alleiniger Verwendungszweck bestimmt werden 
und stand ab diesem Zeitpunkt zur Verfügung. 

COVID-19

E IN VIRUS VERÄNDERT
DIE ARBEITSWELT
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MEHR INFORMATION 
ZUR BERECHNUNG 
DES KURZARBEITERGELDES:
WWW.IGBCE.DE/IGBCE/RECHNER-
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lungspolitik muss ein integraler Bestandteil von 
Wirtschaftspolitik werden. Letztendlich geht es 
auch unter diesen Bedingungen um die Weiterent-
wicklung guter Industriearbeit. 

IM RÜCKSPIEGEL – 
ERFOLGE FEIERN UND 
CHANCEN AUSLOTEN

Auf uns wartet ein neues Programm, das für die 
nächsten vier Jahre den Weg weist. Unsere Aufgabe 
steht: Wir müssen uns noch stärker einbringen. 
Dafür gibt es Mittel und Wege und daraus lässt sich 
unser zukünftiges Programm „bauen“. Herausfor-
derungen gibt es in Hülle und Fülle. 

Wir haben viel erreicht! Wir haben Meilensteine 
gesetzt, wir haben Ziele formuliert und diese auch 
erreicht. Wir sind auf einem guten Weg. Wir wissen 
aber auch, dass Frauen und Männer noch lange 
nicht gleichgestellt sind. Wir sind noch nicht am 
Ziel angekommen. 

SOLIDARITÄT 
AUCH IN CORONA-ZEITEN 

Es war ein Novum: Der 1. Mai 2020 wurde in diesem 
Jahr zum ersten Mal seit dem 2. Weltkrieg nicht auf 
den Straßen und Plätzen begangen, sondern im 
Netz. Unsere Botschaft blieb jedoch gleich: „Wir 
sind für die Menschen da und wo wir sind, da ist 
Solidarität“. Solidarität ist für uns Mitglieder der 
IG BCE seit jeher ein hohes Gut. Auch unser 
6. IG BCE-Frauentag findet digital statt.

Chancengerechtigkeit, Toleranz, soziale Gerechtig-
keit, Solidarität und menschliches Miteinander sind 
nicht verhandelbar. Sie sind felsenfeste Grundsätze 
unseres gewerkschaftlichen Handelns. Sie sind auch 
in Zukunft unerlässlich. Und deshalb müssen wir 
alles tun, um Chancengerechtigkeit, Toleranz, sozia-
le Gerechtigkeit, Solidarität und menschliches 
Miteinander in unseren Betrieben, in der Politik 
und in der Gesellschaft verstärkt umzusetzen. 

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, genauer hinzu-
schauen: Wo gibt es Strukturen, die Benachteiligung 
fördern, die Intoleranz gestatten und unsolidari-
sches Auftreten begünstigen? Wie können wir das 
ändern? Wer kann uns unterstützen?
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ZUKUNFTSFAKTOR 
GUTE ARBEIT

Ein Konjunkturprogramm wird gebraucht, das den 
Herausforderungen der Transformation der Wirt-
schaft im Hinblick auf Klimaneutralität und 
Digitalisierung entsprechen muss. Der Green Deal 
der EU setzt auf Nachhaltigkeit. Kurzfristige 
Programme müssen anschlussfähig an die mittel- 
und langfristigen Ziele zur Treibhausgasreduktion 
sein. Notwendig ist es, wirtschaftliches Wachstum 
und Innovationen mit Guter Arbeit zu verbinden. 

Wir brauchen mehr Digitalisierung, müssen aber 
die Beschäftigten aktiv in diesen Prozess einbezie-
hen und das alles unter den Bedingungen der 
Auswirkungen der Pandemie. Das braucht mehr 
Mitbestimmung. Die Transformation der Ökonomie 
ist eine historische Chance, um die Gleichstellung 
von Frauen und Männern weiter nach vorne zu 
bringen. Die Chance realisieren wir dann, wenn wir 
von Anfang an Geschlechtergerechtigkeit mitden-
ken. Wir verpassen sie, wenn wir am Ende prüfen, 
welche Auswirkungen die Transformation auf 
Frauen und Männer in unterschiedlicher Art hat.

Was die Auswirkungen des Strukturwandels in der 
Volkswirtschaft betri�t, die waren schon vor der 
Pandemie zu spüren. Jetzt sind wir in unseren Bran-

chen schon mittendrin und spüren die Auswirkun-
gen schmerzhaft. Deutlich wird das am Beispiel der 
Automobilzulieferindustrie, die jetzt den Druck 
noch stärker zu spüren bekommt. In diesen Bran-
chen der IG BCE arbeiten gut 200.000 Menschen. 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Transformation 
der Autoindustrie sozialverträglich gestaltet wird. 
Deshalb schlagen wir gemeinsam mit der IG Metall 
einen Beteiligungsfonds vor, der heimische Zuliefe-
rer unterstützen soll. Das zeigt eindeutig, dass die 
Gewerkschaften ein wichtiger Gestaltungsfaktor in 
unserer Gesellschaft sind. 

Wir haben die Zukunft im Blick. Die IG BCE ist in 
ihrer Expertise gefragt, so wurde Michael Vassilia-
dis, der Vorsitzende der IG BCE, als Mitglied in den 
Nationalen Wassersto�rat der Bundesregierung 
berufen.

Im Transformationsprozess müssen wir die Folgen 
richtig abschätzen, den Schutz der Arbeitnehmer-
rechte und die Auswirkungen auf die Gleichstellung 
der Geschlechter im Auge behalten. Und wir müssen 
darauf achten, dass die Finanzmittel auch 
geschlechtergerecht verwendet werden. Gleichstel-
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Wir fordern ein deutliches Signal gegen Rechtsextre-
mismus und Rassismus in welchem „Mäntelchen“ 
sie uns auch entgegenkommen. Das hat für uns eine 
hohe Priorität. Wir müssen das selbst in die Hand 
nehmen. Als IG BCE-Frauen haben wir uns eindeutig 
positioniert! Wir setzten Zeichen. So haben wir 
gemeinsam mit der Abt. Bildung ein Faktenblatt im 
Format „Komm zur 
Sache“, eine Themen-
karte und eine Power-
Point-Präsentation zum 
Thema „Gender Main-
streaming“ erstellt.

Damit wollten wir uns 
den oft rüden Diskussi-
onen zum Thema 
„Gleichstellung“ und 
dem schleichenden 
Prozess, bereits Errungenes in Frage zu stellen und 
Fakten zu leugnen, entgegenstellen. Wir kämpfen 
für Solidarität, Toleranz, Fairness, Respekt und 
Demokratie.

UNSERE KOMPETENZ 
IST GEFRAGT

Wir wollen, dass Gleichstellung umgesetzt wird 
und das nicht erst in ferner Zukunft, sondern 
bereits heute. Unser Engagement und unsere Arbeit 
werden positiv wahrgenommen. Unsere Kompe-
tenz ist gefragt! 

Wir beleuchten kritisch, wie Gesetze – beispielswei-
se das sog. Quotengesetz, Entgelttransparenzgesetz, 
Brückenteilzeit – umgesetzt werden. Wir beteiligten 
uns an den Evaluationsprozessen. Eure Ideen und 
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Wir mischen mit in der Politik. Unser Engagement 
ist gefragt. Und wir bringen unsere Kompetenz und 
Erfahrung in die Politik unseres Landes ein. Wir 
setzen aktuelle Themen aus der Perspektive Gleich-
stellung auf die Tagesordnung, und wir drängen 
auf die Durchsetzung der Chancengerechtigkeit. 

So beteiligen wir uns aktiv an den Gesetzgebungs-
prozessen, bringen unsere Vorschläge ein. Wir 
haben uns in die Politik eingemischt und aktiv dazu 
beigetragen, dass es die Quote, die Brückenteilzeit, 
das Entgelttransparenzgesetz gibt. Wir haben um 
die Grundrente gerungen. Sie kommt zum 1. Januar 
2021. Mit der Grundrente werden Beschäftigte 
gewürdigt, die erwerbstätig waren und sich um 
Kinder oder zu pflegende Angehörige gekümmert 
haben. Das sind vor allem Frauen.

Wir haben gemeinsam mit dem DGB darauf hinge-
wirkt, dass Deutschland eine Gleichstellungsstrate-
gie hat. Unter anderem möchte sie mit dieser auch 
die Erwerbsarbeit geschlechtergerecht gestalten. 
Ziel ist es, dass Frauen und Männer im Lebensver-
lauf gleichermaßen gut von ihrem Einkommen 
leben, sich beruflich entwickeln und Fürsorgeaufga-
ben wahrnehmen können. Unter anderem hat sich 
die Bundesregierung bezüglich der geschlechterge-
rechten Realisierung der Digitalisierung Ziele 
gesetzt. Das ist gut und richtig und wir teilen die 
Ziele mit ihr. Über den Weg der Realisierung sind 

wir in der Diskussion. Wir bleiben auch zukünftig 
dran, wenn es darum geht, deutlich zu machen, dass 
wir keinen Eingri� in die Tarifautonomie dulden. 
Wir sind die Expertinnen für die Gestaltung des 
Arbeitsmarkts. Wir kennen unsere Branchen, wir 
kennen unsere Beschäftigten und die Bedarfe.

DEMOKRATIE UND GEWERK-
SCHAFTLICHE RECHTE IN 
ZEITEN VON CORONA

Die drastischen Einschränkungen vieler Grundrech-
te während des Shutdowns wurde von vielen 
Menschen akzeptiert. Es war klar, dass es sich um 
eine Ausnahmesituation handelte, die zeitlich 
begrenzt war. 

Während der Corona-Pandemie befanden sich viele 
Menschen in einer Lage, die von Angst und Unge-
wissheit geprägt wurde – Angst vor der potenziell 
tödlichen Krankheit und auch der Angst vor den 
wirtschaftlichen Folgen. Es ist wenig verblü�end, 
dass die rechtspopulistischen und rechtsradikalen 
Akteur*innen diese Ängste ausnutzen und Angri�e 
auf unsere Demokratie starten. Das zeigt sich auch 
in den aktuellen Anti-Corona-Demonstrationen. Es 
scheint, als würden die extremen Rechten die 
Anti-Corona-Demonstrationen für ihre Zwecke 
missbrauchen. Dagegen müssen wir uns wenden. 
Rechtspopulist*innen sind Antifeminist*innen! 
Unsere Demokratie, unsere Rechte und unsere 
Meinungsfreiheit zu schützen, ist extrem WICHTIG! 

FRAUEN.MACHT.POLITIK

eure praktischen Erfahrungen brachten wir in 
diesen Prozess mit ein. Wir sind aber nicht nur auf 
staatlicher Ebene aktiv. Zur Förderung der Chancen-
gleichheit haben wir paritätisch besetzte Arbeits-
kreise angeregt. Gemeinsam mit dem Bundesarbeit-
geberverband Chemie sind wir seit Jahren aktiv, um 
gemeinsam gegenüber der Politik aufzutreten. 
Unsere Sozialpartnervereinbarung „Arbeit und 
Leben in Balance – Herausforderungen in einer 
veränderten Arbeitswelt“ ist ein gemeinsam getra-
genes Commitment, um bessere Bedingungen für 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewähr-
leisten. So erarbeiteten wir ein gemeinsames Posi- 
tionspapier, das mit dem BMFSFJ diskutiert wurde. 
 
Uns geht es um die Pluralität der Lebensentwürfe, 
um Partnerschaftlichkeit und die ökonomische 

Unabhängigkeit von 
Frauen und von Män-
nern. Deshalb setzen 
wir uns dafür ein, dass 
beide Elternteile unter-
stützt werden. 

Beide, Mutter und Vater, 
sollen ihrem Beruf 
nachgehen und auch 
ihre Elternrolle ausfül-
len können. Erforder-

lich ist deshalb ein höheres Engagement des Staates, 
um die Unterstützung von Eltern zu gewährleisten. 
Das betri�t sowohl finanzielle und steuerrechtliche 
Aspekte als auch die Verbesserung der Infrastruktur 
von Kinderbetreuungseinrichtungen. Gemeinsam 
organisieren wir auch den Wissenstransfer in die 
Betriebe.
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lich ist deshalb ein höheres Engagement des Staates, 
um die Unterstützung von Eltern zu gewährleisten. 
Das betri�t sowohl finanzielle und steuerrechtliche 
Aspekte als auch die Verbesserung der Infrastruktur 
von Kinderbetreuungseinrichtungen. Gemeinsam 
organisieren wir auch den Wissenstransfer in die 
Betriebe.

»SOZIALPARTNERVERANSTALTUNG 2016
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Die IG BCE hat sich auf einen Zukunftsprozess bege-
ben. Wir wollen unsere organisationspolitische 
Strategie an zentralen Fragen der Zukunft und der 
Transformation unserer Gesellschaft ausrichten. In 
unseren Gremien wurde vielfältig diskutiert. 
Unsere gleichstellungspolitischen Fragen haben 
wir in diese Debatte eingebracht. Wir fordern, dass 
Programme der Bundesregierung, wie zum Beispiel 
das Konjunkturpaket, gleichstellungspolitischen 
Standpunkten Rechnung trägt. Dafür wollen wir 
uns als IG BCE-Frauen stärker einsetzen.

Nicht erst seit Corona wissen wir, dass Eltern oft 
allein gelassen werden. Es ist wichtig, sich eindeutig 
zu positionieren und sich immer wieder neu zu 
justieren, um Antworten auf drängende Fragen der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu finden und 
dabei auch die Zukunft nicht aus den Augen zu 
verlieren. Die Herausforderung für uns bleibt: Alle 
Trends und Zukunftsbilder müssen wir unter dem 
Blickwinkel der Gleichstellung betrachten. Auf dem 
Weg zum Ordentlichen Gewerkschaftskongress gilt 
es jetzt, die Situation nach der Corona-Pandemie zu 
analysieren, um die Folgen für die Gleichstellung 
der Geschlechter deutlich zu machen und etwas 
dagegen zu unternehmen. Dafür wollen wir weitere 
Mitstreiter*innen gewinnen. Wichtig ist es uns, 
neue Formen der Partizipation zu entwickeln und 

ebenso wichtig ist es uns, neue Zielgruppen, wie 
zum Beispiel die außertariflichen Beschäftigten, in 
unsere Arbeit einzubeziehen. Die Anzahl der Hoch-
qualifizierten in den Betrieben wächst. Wir brau-
chen Angebote für diese Frauen, um ihnen Gewerk-
schaft nicht nur nahezubringen, sondern sie auch 
dauerhaft für uns zu gewinnen. 

AUF ABSTAND VERBUNDEN 
VIA SKYPE & CO.

Durch die Corona-Pandemie haben wir uns neue 
Formen der Zusammenarbeit erschlossen. Jetzt 
haben wir Web-Seminare, neue Online-Formate, 
wie Video-Botschaften, Podcasts, Task Forces und 
Hotlines.

Unsere Fähigkeiten, digital vernetzt gut zusammen-
zuarbeiten, sind gestiegen. Aber Corona hat uns auch 
gelehrt, wie wichtig und wie schön es ist, wenn wir 
uns tre�en, uns persönlich und nicht nur via 
Bildschirm gegenübersitzen. Das digitale Engage-
ment ersetzt die traditionellen Formen keineswegs, 
aber es hat und wird sie wirksam ergänzen. Wir 
wollen zukünftig, dass sich analoges und digitales 
Engagement besser miteinander verknüpft, denn 
das Virus wird auch weiter unter uns bleiben. Aber 
so lassen sich Beruf, Familie und Ehrenamt besser 
vereinbaren. Wir haben die Chance, Frauen in der 
Rushhour des Lebens an uns zu binden. Wichtige 
Aspekte werden wir in unser Manifest der Arbeit 
einbringen.

FRAUEN.MACHT.
HERAUSFORDERUNGEN
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Die IG BCE vertritt die Interessen von 133.704 
Frauen, das sind 22 Prozent. Das ist gut, und es 
könnten durchaus ein paar Prozentpunkte mehr 
sein. Deshalb haben wir die Werbe-
aktion zum 6. Frauentag der IG BCE 
ins Leben gerufen. Sie läuft vom 
15. September bis zum 1. November 
unter dem Motto „Zeit, zusammen zu 
kommen!“. Wir werden gemeinsam 
auf die Ergebnisse blicken und die 
Erfahrungen der Besten auswerten, 
um sie für unsere weitere Arbeit zu 
nutzen.

Jetzt besteht die Herausforderung, den 
Schwung aus der Werbeaktion weiter 
zu nutzen. Erfolgsrezepte guter 
Werberinnen wollen wir analysieren 
und vervielfältigen. Wir wollen den Anteil der 
Frauen in der Mitgliedschaft weiterhin erhöhen 
und die neuen weiblichen 
Mitglieder stärker in unsere 
Strukturen einbinden.

Strukturwandel und Transfor-
mation der Arbeitswelt führen 
zu di�erenzierteren Beleg-
schaften, damit auch zu di�e-
renzierteren Betriebsratsgre-

mien. Das birgt Chancen, aber auch Risiken für 
Frauen. Wir wollen die Sichtweise der Frauen mehr 
in den Mittelpunkt der Arbeit rücken. 

Frauen zahlen immer noch den höheren Preis und 
opfern ihr persönliches Fortkommen für die Familie. 

Wir sind noch weit von 
einer Geschlechter- 
gerechtigkeit entfernt. 
Das zeigte die Pande-
mie wieder eindeutig.

FRAUEN.MACHT.
IG  BCE

GESCHLECHTERVERTEILUNG IN DER MITGLIEDSCHAFT

WEIBLICH 133.750

MÄNNLICH 473.780

22%

78%

Quelle: intern
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Schauen wir in die Führungsspitze unserer Betriebs-
räte, so sind 20,32 Prozent weibliche Vorsitzende. Da 
ist noch Luft nach oben. Wir brauchen Ansprache-
konzepte speziell für Frauen, um sie zu motivieren 
sich in unserer Gewerkschaft stärker zu engagieren.

Unsere strategische Ausrichtung für die Betriebs-
ratswahlen 2022: Die Betriebsräte müssen weiblicher 
werden. Dafür müssen wir bereits jetzt alles tun, um 
die Kandidatinnen darauf vorzubereiten. Die Bedin-

gungen dafür sind gut. Wir 
verfügen über bewährte 
Personalentwicklungskon-
zepte und Instrumente, über 
erprobte Seminarprogram-
me, das anerkannte Frauen-
kolleg und gängige Mento-
ringprogramm, wie zum 
Beispiel im Landesbezirk 
Nordrhein.

Außerdem können wir mit 
guten Beispielen punkten. 
Viele toughe Kolleginnen 
vertreten unsere Interessen. 
Was jetzt besonders wichtig 

ist: Erhöhung ihrer Sichtbarkeit im Betrieb, Scha�en 
von Räumen für Diskussionen und Personalent-
wicklung in den Gremien. Lasst uns das forcieren. 
Eine gute Genderpolitik sollte auch der Maßstab für 
eine gute Gremienarbeit sein. Handlungsbedarf 
sehen wir hier vor allem in der Mess- und Überprüf-
barkeit. Paritätische Arbeitskreise könnten dabei 
von Vorteil sein.

FRAUEN.MACHT.ENGAGEMENT

STARK IM BETRIEB

In den Unternehmen sind die Betriebsrät*innen 
unsere Verbündeten. Sie bestimmen mit, welche 
Aktivitäten im Unternehmen entfaltet werden. Wir 
Frauen sind aus unseren Betriebsratsgremien nicht 
mehr wegzudenken. Und das ist auch gut so. Deshalb 
ist es umso wichtiger, dass unsere Gremien und 
Interessenvertretungen weiblicher werden. Das 
bedeutet: mehr Frauen in den Betriebsräten und 
auch in den ehrenamtlichen Strukturen. 

Im Ergebnis der Betriebsratswahlen 2018 betrug der 
Frauenanteil in den Gremien 28,8 Prozent, davon 
etwa 75 Prozent gewerkschaftlich Organisierte.  

FRAUENANTEIL DER BETRIEBSRATSWAHLEN 
UND WEIBLICHE BETRIEBSRÄTE

»UNSERE AKTION
ZU 100 JAHRE 

FRAUENWAHLRECHT

MÄNNLICH

17.423 2.616

WEIBLICH

7.070 679
28,9%

20,6%

71,1% 79,4%

Betriebsratswahlen 2018 Betriebsräte
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ALTE ROLLENBILDER 
ÜBERWINDEN

Rollenklischees sollten der Vergangenheit angehö-
ren. Leider prägen überholte Rollenbilder noch 
immer unser Verhalten. Hartnäckig halten sich 
Vorstellungen davon, was „typisch Frau“ und 
„typisch Mann“ ist. Die Weichenstellung für den 
eigenen richtigen Lebensentwurf, die richtige 
Berufswahl und das Wahrnehmen von Familien-
verantwortung sind immer noch mit Unsicherhei-
ten bei Frauen und auch bei Männern verbunden. 

80 Prozent der Fürsorgearbeit leisten Frauen. Das ist 
in der Regel unbezahlte Arbeit. Diese unbezahlte 
Carearbeit muss auch als Arbeit angesehen und 
bewertet werden. Die Frauen, vor allem Mütter, 
kommen damit ihrer vermeintlich traditionellen 
Rolle nach und unterbrechen ihre Berufslaufbah-
nen. Das hat weitreichende Folgen und führt zu 
ungleicher Verteilung von bezahlter und unbezahl-
ter Arbeit. Es wirkt auch auf ihr zukünftiges 
Einkommen und damit auf die Alterssicherung. 
Frauen sind häufiger von Altersarmut betro�en 
und weit aus öfter auf staatliche Unterstützung im 
Rentenalter angewiesen. Immer mehr Männer 
nutzen  die Elternzeit. Inzwischen entscheidet sich 
jeder dritte Vater dafür. Damit ändert sich die Situa-

tion aber nur geringfügig, denn zwei von drei 
Vätern entscheiden sich gegen die Inanspruchnah-
me der sogenannten „Vätermonate“. Damit das in 
Zukunft überwunden werden kann, müssen 
Erwerbsarbeit und Fürsorgearbeit partnerschaft-
lich gestaltet werden. Nur dann verändert sich die 
Situation im und auch nach dem Berufsleben für 
Frauen. Und nur dann ändert sich die Einstellung 
zu den während der Corona-Pandemie hoch geach-
teten systemrelevanten Berufen sowie zu den 
Rollenbildern auf gesamtgesellschaftlicher Ebene.
 
Wir brauchen engagierte Frauen in den Betriebs-
ratsgremien, in den Vertrauenskörperschaften und 
in den Ortsgruppen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
muss der passende Rahmen gescha�en werden. 
Frauen müssen sich mehr in die über 1.000 
Ortsgruppen sowie die Vertrauenskörperschaften 
in unseren Betrieben einbringen. Beide machen die 
Gewerkschaft vor Ort erlebbar und sind am Puls der 
Zeit und der Generationen. Hier kommen die 
Mitglieder der Gewerkschaft zusammen und disku-
tieren über aktuelle gewerkschaftliche Themen. 
Gemeinsam lässt sich mehr bewegen, auch für die 
Gleichstellung.

HAUSARBEIT UND KINDER BLEIBEN FRAUENSACHE
Erwerbstätige arbeiten täglich im Schnitt...           Mit Kleinkind arbeiten täglich im Schnitt...

Die Zeitangaben beziehen sich auf die durchschnittliche Dauer einer Tätigkeit sowohl an Werktagen wie auch an Wochenenden. Unbezahlte Arbeit umfasst 

zum Beispiel Hausarbeit, Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen. Quelle: Destatis 2012/2013, WSI GenderDatenPortal / Grafik: IG BCE

UNBEZAHLTE 
STUNDEN

Männer Frauen Männer Frauen

4:15
3:29

2:08

5:32
3:08

6:066:03

2:42

BEZAHLTE 
STUNDEN
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ßen zur Erhöhung des Frauenanteils in Aufsichts-
räten, Vorständen und obersten Managementebe-
nen setzen. Für den Fall der Nichterfüllung sind 
allerdings keine Sanktionen vorgesehen. Die Evalua-
tion des FüPoG, die im Herbst 2020 verö�entlicht 
wird, zeigt: Die Quote wirkt. In Aufsichtsräten mit 
der festen Quote von 30 Prozent stieg der Frauen- 
anteil auf 35 Prozent. Die feste Quote scheint eben-
falls wie ein unsichtbarer Deckel zu wirken. Höhere 
Ziele als 30 Prozent werden sehr selten gesetzt. 

Positiv: Unternehmen, die vor der Einführung des 
Quotengesetzes Diversity und Gleichstellung auf 
der Agenda hatten, haben ihre Aktivitäten intensi-
viert. Dazu zählen zahlreiche Unternehmen unse-
res Organisationsbereichs, in denen Gleichstellung 
in paritätischen Arbeitskreisen regelmäßig bespro-
chen wird. 

Negativ: In Unternehmen, die vor der Einführung 
des Quotengesetzes wenig Aktivitäten aufwiesen, 
ist nicht festzustellen, dass strukturelle Maßnah-
men abgeleitet wurden, um den Anteil der Frauen 
in Führung zu erhöhen. Unsere Überzeugung ist: 
Mit begleitenden Maßnahmen kommen wir 
schneller voran. 

Die Geschlechterquote für Aufsichtsräte in Höhe 
von 30 Prozent auf der Ebene der Mitbestimmung 
greift in unseren Branchen: Der Anteil von betrieb-
lichen Arbeitnehmervertreterinnen lag bei fast 28 
Prozent und was die Gewerkschaftsmandate 
betri�t, wurden über 29 Prozent von Frauen einge-
nommen. Geplant ist, dass ein Netzwerk unserer 
Aufsichtsrätinnen diesen Prozess unterstützt.

GLOBAL DENKEN, 
LOKAL HANDELN

Wir müssen gesamtgesellschaftlich und global 
denken, aber genauso Lokales im Fokus behalten. 
Dieses Prinzip zieht sich durch unser gewerkschaft-
liches Handeln. Deshalb bewegen uns nicht nur die 
großen Fragen von der Globalisierung bis zum 
Klimawandel, sondern auch die ganz konkreten 
Probleme unserer Mitglieder im alltäglichen Leben.  

UNSERE FRAUEN 
IN DEN AUFSICHTSRÄTEN

Von den 984 Aufsichtsratsmitgliedern die bei der 
IG BCE organisiert sind, werden 254 durch Frauen 
besetzt, das sind 26 Prozent. Wir sehen auch da noch 
Potenzial nach oben.

Eine feste Geschlechterquote in Höhe von 30 Prozent 
gilt für Aufsichtsräte von börsennotierten und voll 
mitbestimmten Unternehmen. Das Gesetz für die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Män-
nern an Führungspositionen (FüPoG) sieht vor, dass 
sich die weiteren circa 3.500 börsennotierten oder 
mitbestimmten Unternehmen freiwillige Zielgrö-

FRAUENANTEIL 
AR-MANDATE DER IG BCE

26,4%

73,6%

WEIBLICH
254

709
MÄNNLICH
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Die Charta der Gleichstellung war das richtige 
Instrument zum richtigen Zeitpunkt, um Unter-
nehmen zu erreichen und für das Thema zu sensibi-
lisieren. Unser Ziel war es, die Gleichstellung von 
Frauen und Männern weiter voranzubringen. Über 
konkrete Maßnahmen wollten wir gelebte Gleich-
stellung für Frauen und Männer in deren Alltag 
und Lebensrealität fest integrieren und somit 
erfahrbar machen. Bereits auf dem 4. Frauentag 
haben wir die Charta der Gleichstellung gemein-
sam ins Leben gerufen. 

Die Charta der Gleichstellung drückte unseren 
politischen Willen aus und sie war unser Hand-
lungsprogramm in den letzten Jahren und zwar in 
sechs Handlungsfeldern: 
• existenzsichernde Arbeit,
• lebensphasenorientierte Arbeitszeiten,
• gleiche berufliche Entwicklungschancen,
• gleiches Entgelt für Frauen und Männer,
• mehr Frauen in Führungspositionen
• und: Netzwerke für Frauen.

Inzwischen haben 84 Unternehmen die Charta der 
Gleichstellung unterzeichnet. Wir wollten, dass 
gehandelt wird und zwar vor allem in den Schwer-
punkten: Entgelt, Führung, Zeit. Und wir haben viel 
erreicht! Viele positive Beispiele lassen sich nennen. 
Wichtig ist uns die Wirkung, die die Charta der 
Gleichstellung entfaltet hat. In den 84 Charta-Betrie-
ben haben wir 154.264 Beschäftigte, davon 42.364 
Frauen, erreicht. Unsere Charta-Betriebe beweisen: 
Wer handeln will, handelt. Die erreichten Erfolge 
sprechen für sich. Jetzt besteht die Herausforde-
rung, die Ziele, die wir mit der Charta der Gleichstel-
lung verbunden haben, in unserem Handlungspro-

gramm weiterzuverfolgen. Außerdem haben wir 
unsere Erfahrungen mit der Charta der Gleichstel-
lung nicht nur innerhalb unserer Organisation 
geteilt, sondern wir haben sie auf internationaler 
Ebene bei industriAll Europe eingebracht. 

FRAUEN.MACHT.CHARTA

TOOLBOX
GLEICHSTELLUNG

»CHARTA – DER FILM
ERFAHRUNGEN MIT DER

CHARTA DER GLEICHSTELLUNG
AUS ACHT UNTERNEHMEN

PREMIERE AM 14.11.2020!
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DIE CORONA-KRISE 
ALS KATALYSATOR

Wochenlang litt unser Land, so wie fast die ganze 
Welt, unter der Corona-Pandemie. Infizierte litten 
an der Krankheit, Angehörige unter Angst und 
Verlust. Alte Menschen litten an der Isolation und 
junge Eltern darunter, dass sie gleichzeitig arbeiten 
und Kinder betreuen mussten. Dazu kamen noch 
die Sorgen um den Job und die geringeren Entgelte.

In der Corona-Krise war die neue Arbeitsteilung 
dann wieder die ALTE, die traditionelle. Plötzlich 
reduzierte jede vierte Frau ihre Arbeitszeiten und 
verbrachte mehr Zeit mit Homeschooling und am 
Herd als im Homeo�ce. In der Corona-Krise lösten 
sich Trennlinien zwischen Beruf und Familien auf, 
neben der Organisation von Kinderbetreuung lief 
der berufliche Alltag im Homeo�ce, oder es muss-
ten adäquate Lösungen gefunden werden, weil die 
Kinderbetreuung aufgrund von geschlossenen Kitas 
nicht gegeben war. Sorgearbeit in den meisten Fami-
lien in Deutschland übernahmen vor allem viele 
Mütter. Damit sind Frauen die großen Verliererin-
nen, auch finanziell. 

Das Kurzarbeitergeld bemisst sich am bisherigen 
Entgelt und das ist bei Frauen geringer. Außerdem 
litten Frauen an ihrer Doppelfunktion. Man gestat-
tete ihnen zwar weiter zu arbeiten, aber das bei 
geschlossenen Schulen und Kitas. Sie mussten ihre 
Kinder beschäftigten, ohne dass ihre Arbeit darun-
ter leiden sollte – ein Balanceakt, der so mancher 
Frau und hier vor allem Alleinerziehenden – schwer 
zu scha�en machte.

»HANDLUNGSFELD: 
GLEICHES ENTGELT FÜR 
FRAUEN UND MÄNNER

Die ungerechte Verteilung von Erwerbs- und Sorge-
arbeit, Gender-Pay-Gap und Gender-Pension-Gap – 
das sind nur Beispiele dafür, dass Gleichstellung in 
der Praxis unserer Gesellschaft noch nicht erreicht 
ist. Auch im Jahr 2020 verdienen Frauen weniger als 
Männer. 

Nach dem unbereinigten Gender-Pay-Gap, der die 
Bruttoverdienste vergleicht, verdienen Frauen in 
Deutschland 21 Prozent weniger. Frauen streben in 
schlechter bezahlte Berufe und Branchen, in denen 
deutlich weniger verdient wird. Mit der Corona-Krise 
sind wir in einer Debatte, wie viel diese Tätigkeiten 
der Gesellschaft wert sind. Mit der Bedeutung der 
Arbeit für die Gesellschaft scheint der Wert der Arbeit 
wenig zu tun zu haben. Berücksichtigt man den Beruf, 
den Beschäftigungsumfang, den Bildungsstand, die 
Berufserfahrung sowie den niedrigeren Anteil von 
Frauen in Führungspositionen, liegt der bereinigte 
Gender-Pay-Gap bei 6 Prozent. Diese 6 Prozent sind 
nicht erklärbar. So scheint es das Geschlecht selbst zu 
sein, dass zu einem niedrigeren Gehalt führt.

Homeo�ce und eine gleichzeitige Kinderbetreuung 
ist eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. 
Deshalb haben wir auch die Initiative für eine Fami-
liensoforthilfe für Eltern und Pflegende befürwor-
tet. Wir forderten diejenigen zu unterstützen, die 
Familienarbeit am Rand ihrer Belastungsgrenze 
leisten. 

In einer dezidierten Untersuchung müssen die 
langfristigen Folgen von Corona für die Gleichstel-
lung der Geschlechter aufgearbeitet werden, um mit 
entsprechenden Maßnahmen gegenzusteuern. 

VEREINBARKEIT VON BERUF 
UND FAMILIE – REALITÄT 
ODER FIKTION

Für Erziehende schien es in den letzten Jahren 
leichter geworden zu sein, ihren Beruf mit Kindern 
auszuüben. So traten wichtige Gesetzesänderungen 
in Kraft: Erweiterung des Elterngeldes um Eltern-
geldPlus und der Ausbau der Kleinkindbetreuung. 
Außerdem soll bis 2025 ein Rechtsanspruch auf 
Ganztagsbetreuung in der Grundschule umgesetzt 
werden. 

Trotz dieser – auch durch unsere Aktivitäten erreich-
ten – Vergünstigungen sehen wir weitere Gestaltungs-
potenziale. So ist das Elterngeld bisher so konstruiert, 
dass nur dann die vollen 14 Monate ausgezahlt 
werden, wenn der zweite Partner mindestens zwei 
Monate Elternzeit in Anspruch nimmt. Meistens sind 
es Väter, die diese zwei Monate nutzen. Warum sind 
es nicht mehr Monate? 

Das würde den Anreiz für Mütter erhöhen, wieder 
schneller in den Beruf zurückzukehren. Auch den 
Vätern sollte die Möglichkeit erö�net werden, sich 
stärker in die Kindererziehung einzubringen. 

Familien brauchen zeitliche Entlastung. Auch unser 
Steuersystem bremst Mütter aus. So führt das Ehegat-
tensplitting zu einer ungleichen Verteilung zwischen 
den Partnern. Es sollte schnellstens abgescha�t 
werden.

Corona machte deutlich, dass die Aufteilung der 
sogenannten Care-Arbeit eher durch den Staat beför-
dert wurde als durch gelebte Partnerschaftlichkeit. 
Deshalb brauchen wir Anreize für die Neugestaltung 
von Arrangements in den Familien. Und wir brau-
chen Impulse, damit sich die Verantwortung beider 
Elternteile für die Familienarbeit erhöht. Das 
entspricht durchaus auch den Bedürfnissen der Fami-
lien, ist aber bei Weitem noch keine Realität.

FAMILIEN-SOFORTHILFE
WWW.IGBCE.DE/IGBCE/-WIR-
FORDERN-EINE-FAMILIEN
SOFORTHILFE--35740
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DIE CORONA-KRISE 
ALS KATALYSATOR

Wochenlang litt unser Land, so wie fast die ganze 
Welt, unter der Corona-Pandemie. Infizierte litten 
an der Krankheit, Angehörige unter Angst und 
Verlust. Alte Menschen litten an der Isolation und 
junge Eltern darunter, dass sie gleichzeitig arbeiten 
und Kinder betreuen mussten. Dazu kamen noch 
die Sorgen um den Job und die geringeren Entgelte.

In der Corona-Krise war die neue Arbeitsteilung 
dann wieder die ALTE, die traditionelle. Plötzlich 
reduzierte jede vierte Frau ihre Arbeitszeiten und 
verbrachte mehr Zeit mit Homeschooling und am 
Herd als im Homeo�ce. In der Corona-Krise lösten 
sich Trennlinien zwischen Beruf und Familien auf, 
neben der Organisation von Kinderbetreuung lief 
der berufliche Alltag im Homeo�ce, oder es muss-
ten adäquate Lösungen gefunden werden, weil die 
Kinderbetreuung aufgrund von geschlossenen Kitas 
nicht gegeben war. Sorgearbeit in den meisten Fami-
lien in Deutschland übernahmen vor allem viele 
Mütter. Damit sind Frauen die großen Verliererin-
nen, auch finanziell. 

Das Kurzarbeitergeld bemisst sich am bisherigen 
Entgelt und das ist bei Frauen geringer. Außerdem 
litten Frauen an ihrer Doppelfunktion. Man gestat-
tete ihnen zwar weiter zu arbeiten, aber das bei 
geschlossenen Schulen und Kitas. Sie mussten ihre 
Kinder beschäftigten, ohne dass ihre Arbeit darun-
ter leiden sollte – ein Balanceakt, der so mancher 
Frau und hier vor allem Alleinerziehenden – schwer 
zu scha�en machte.

»HANDLUNGSFELD: 
GLEICHES ENTGELT FÜR 
FRAUEN UND MÄNNER

Die ungerechte Verteilung von Erwerbs- und Sorge-
arbeit, Gender-Pay-Gap und Gender-Pension-Gap – 
das sind nur Beispiele dafür, dass Gleichstellung in 
der Praxis unserer Gesellschaft noch nicht erreicht 
ist. Auch im Jahr 2020 verdienen Frauen weniger als 
Männer. 

Nach dem unbereinigten Gender-Pay-Gap, der die 
Bruttoverdienste vergleicht, verdienen Frauen in 
Deutschland 21 Prozent weniger. Frauen streben in 
schlechter bezahlte Berufe und Branchen, in denen 
deutlich weniger verdient wird. Mit der Corona-Krise 
sind wir in einer Debatte, wie viel diese Tätigkeiten 
der Gesellschaft wert sind. Mit der Bedeutung der 
Arbeit für die Gesellschaft scheint der Wert der Arbeit 
wenig zu tun zu haben. Berücksichtigt man den Beruf, 
den Beschäftigungsumfang, den Bildungsstand, die 
Berufserfahrung sowie den niedrigeren Anteil von 
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die aktuelle Gesamtsituation...

ALLEIN-
ERZIEHENDE*

ELTERN*
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48%
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zu verwirklichen. Unser Ziel ist es außerdem, 
Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen für Frauen 
und für Männer so zu gestalten, dass sie tatsächliche 
Gleichstellung gewährleisten, gleiche Entgelte für 
gleichwertige Arbeit sichern und eine eigenständige 
Existenz bis in die Rente garantieren.

Wir wissen, wo nach Tarif bezahlt wird, ist 
die Entgeltlücke zwischen Frauen und 
Männern erheblich geringer. Wir wissen 
auch, wo Betriebsräte existieren, reduziert 
sich die Entgeltlücke ebenfalls. Tarifverträ-
ge sorgen für transparente Regelungen. Es 
wird nach Tätigkeit bezahlt – und das 
konsequent. Gerechtigkeit herstellen heißt 
für uns auch, für eine höhere Tarif- 
bindung und für mehr betriebliche Mitbe-
stimmung zu sorgen! Außerdem müssen 

wir den Entgeltdiskurs weiterhin führen, Einfluss 
auf die Politik nehmen, damit betriebliche Prüfver-
fahren verbindlich eingeführt werden und bei den 
Auskunftsansprüchen und Berichtspflichten den 
Gesetzgeber nachbessern lassen. 

»HANDLUNGSFELD: 
EXISTENZSICHERNDE ARBEIT

CARE-ARBEIT IST WEIBLICH

Das Gender-Care-Gap hat weitreichende Folgen für 
Frauen: weniger Einkommen, verlangsamte beruf-
liche Entwicklung, schlechtere Absicherung im 
Alter. Traditionell wurden Haushalt, Pflege und 
Erziehung von Frauen ausgeübt und das selbstver-
ständlich unentgeltlich. Das war und das ist auch 
immer noch normal.

Deutlich wird das vor allem auch bei den familiären 
Verantwortlichkeiten. Oft stecken Frauen hinter 

DAS ENTGELTTRANSPARENZ-
GESETZ – NUR EIN ANFANG

Die Evaluierung des 2017 in Kraft getretenen 
Entgelttransparenzgesetzes zeigte uns weitere 
Handlungsfelder auf. Nur knapp die 
Hälfte der aufgeforderten Unterneh-
men hatten eine Überprüfung ihrer 
Entgeltstrukturen vorgenommen.

Bloß 14 Prozent der Beschäftigten, die in 
diesen Bereich fielen, nutzten ihr 
Auskunftsverlangen. Lediglich 44 Pro- 
zent der betro�enen Unternehmen 
erfüllten ihre Berichtspflicht. Diese 
Prüfberichte sind nicht einmal 
verpflichtend. Das muss sich ändern. 
Die IG BCE sieht Prüfverfahren als ein zentrales 
Instrument, um Entgeltungleichheiten zu überwin-
den. Gleiches gilt für zertifizierte Prüfverfahren der 
Entgeltanalysen, die eine Vergleichbarkeit gewähr-
leisten würden. Darüber hinaus sprechen wir uns 
für eine Ausweitung des Geltungsbereichs aus.

Es ist wichtig, unseren Dialog mit der Politik zu 
intensivieren, unsere Vorschläge zu Änderungen 
bestehender Gesetze nachdrücklich zu formulieren 
und Tage wie den Internationalen Frauentag, den 
Equal Pay Day, den Equal Care Day, den Tag der 
betrieblichen Entgeltgleichheit und unsere Veran-
staltungen für uns zu nutzen. 

Unser Ziel ist und bleibt Chancengerechtigkeit. 
Deshalb fordern wir, die Entgeltlücke zwischen 
Männern und Frauen zu schließen und Gute Arbeit 
unabhängig vom Geschlecht in unseren Branchen 

Männern nicht nur zurück, sondern sie sind in 
deutlich geringerem Umfang erwerbstätig, seltener 
in höheren Positionen und arbeiten öfter in Jobs 
unter ihrem Qualifikationsniveau. 

Gleichzeitig verbringen sie deutlich mehr Zeit mit 
Hausarbeit, Kindererziehung und Pflege. Der Unter-
schied wird im Arbeitslebensverlauf von Frauen im 
Vergleich zu Männern deutlich. Frauen weisen 
häufiger Erwerbsunterbrechungen, bedingt durch 
Lebensereignisse, wie zum Beispiel Erziehungs- oder 
Pflegezeiten, auf. Wir Frauen sind systemrelevant!

PFLEGE ALS GESAMT-
GESELLSCHAFTLICHE 
AUFGABE ANERKENNEN

Da die Pflege von Angehörigen eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe ist, müssen auch alle ihren 
Beitrag leisten. Ein großer Teil der zu Pflegenden 
wird zu Hause von Angehörigen betreut. 

Für die Familien bedeutet das oft eine große Heraus-
forderung. Wenn zu Kindererziehung und Beruf die 
Pflege eines Familienmitgliedes kommt, dann brau-
chen pflegende Angehörige dringend Unterstützung 
und mehr zeitliche Flexibilität. Mit dem Gesetz zur 
besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und 

Beruf, das am 1. Januar 2015 in Kraft getreten ist, 
wurden die bestehenden Regelungen im Pflegezeit- 
und im Familienpflegezeitgesetz miteinander 
verzahnt und weiterentwickelt. Neu war die Einfüh-
rung eines Rechtsanspruchs auf Familienpflegezeit. 
Die Gesetze zur Familienpflegezeit und zur Pflege-
zeit erfordern unseres Erachtens Nachbesserungen. 

Wir haben einige Verbesserungen vorgeschlagen. 
Wichtig ist uns vor allem, dass die Leistungen 
Pflegender für die Gesellschaft genauso anerkannt 
werden, wie die der Erziehenden. Wir befürworten 
deshalb eine Entgeltersatzleistung für Pflegende, die 
ähnlich wie das Elterngeld funktioniert. 

Während der Corona-Pandemie wurde den Pflegen-
den applaudiert. Das war wichtig, ist uns aber zu 
wenig. Wir unterstützen alle Initiativen, die eine 
bessere Entlohnung der hauptamtlich in der Pflege 
Tätigen fordern. Pflegetätigkeiten werden überwie-
gend von Frauen ausgeführt, sie sind überaus 
systemrelevant und genauso anstrengend, wie 
manch eine Tätigkeit in männerdominierten Bran-
chen mit höherem Entgelt.

Die Corona-Krise hat auf diese systemrelevante 
Arbeit aufmerksam gemacht und Ungerechtigkeiten 
in den Fokus genommen. Das bietet Chancen für die 
Neubewertung von Arbeit. Arbeit hat einen Wert, 
darüber sind wir uns einig. Das bedeutet aber noch 
nicht, dass sie auch als gleichwertig betrachtet wird. 
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INFORMATION ZUR ENTWICKLUNG 
DER FRAUENERWERBSARBEIT IN DER GESCHICHTE: 
WWW.GEWERKSCHAFTSGESCHICHTE.DE
                        WWW.DIGITALES-DEUTSCHES-FRAUENARCHIV.DE »

«
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ALLEINERZIEHENDE HABEN 
ES UNGLAUBLICH SCHWERER

In Deutschland gibt es 1,5 Millionen alleinerziehen-
de Frauen. Das Familienleben und den Beruf mitei-
nander zu vereinbaren, ist für Alleinerziehende, 
die keine oder wenig Unterstützung durch den 
anderen Elternteil erhalten, besonders herausfor-
dernd. Die Mehrzahl will ihren Lebensunterhalt 
selbst erwirtschaften.

Die Corona-Krise stellte für Alleinerziehende eine 
besonders große Herausforderung dar. Bereits ohne 
diese aktuelle Zusatzbelastung standen viele von 
ihnen unter permanentem Druck durch Arbeitsbe-
lastung im Haushalt, Konflikte in der Familie und 
finanzielle Sorgen. 

Lange haben wir uns für den Unterhaltsvorschuss 
für Alleinerziehende eingesetzt. Das ist ein erster 
Erfolg. Daran wollen wir anknüpfen. Wir fordern, 
dass Rahmenbedingungen bei der Betreuung und in 
der Dienstleistung gescha�en werden, die eine 
eigenständige Berufstätigkeit der Alleinerziehen-
den sicherstellen. 

INNOVATION – 
„CAREFLEX CHEMIE“

Gleichstellung ist in der Praxis unserer Gesellschaft 
erst dann erreicht, wenn Erwerbs- und Sorgearbeit 
gerecht zwischen den Geschlechtern verteilt ist. 
Wir treten dafür ein, dass Frauen und Männer ein 
Einkommen erzielen, von dem sie ihren Lebensun-
terhalt jeweils eigenständig bestreiten können. 
  
Mit „CareFlex Chemie“ als bundesweite tarifliche 
und arbeitgeberfinanzierte Pflegezusatzversiche-
rung für die Chemie- und Pharmaindustrie haben 
wir viel erreicht. Es ist die erste tarifliche Pflegezu-
satzversicherung Deutschlands. CareFlex Chemie 

ergänzt die Leistungen 
der gesetzlichen Pflege-
versicherung. 

Bei Eintritt eines Pflege-
falls mildert sie die 
Finanzierungslücke und 
entlastet finanziell. Sie 
schützt so vor explodie-

renden Kosten und entlastet die pflegenden Ange-
hörigen und ihre Familien. Durch die finanzielle 
Unterstützung des Pflegefalls, des eigenen oder 
eines Angehörigen, muss die Pflegearbeit nicht 
ausschließlich privat geleistet werden. Frauen, die 
überwiegend pflegen, bleiben berufstätig. CareFlex 
Chemie unterstützt, dass Frauen trotz Pflegefall 
unabhängig bleiben können. 

LEBENSLEISTUNG 
MUSS SICH LOHNEN

Wer ein Leben lang hart arbeitet, dem sollte es auch 
im Alter gut gehen, und er sollte auch für den 
eigenen Lebensunterhalt sorgen können. Leider 
tri�t das so nicht zu.

Von Altersarmut ist in Deutschland nach den 
Zahlen des Statistischen Bundesamtes rund jeder 
Siebte der über 65-Jährigen betro�en. Das sind vor 
allem Frauen. Deshalb begrüßen wir die Grundrente 
ausdrücklich. Von der Grundrente werden insbe-
sondere Frauen. 

Etwa 80 Prozent der Grundrentenbezieher*innen 
werden Frauen sein. Mit der Grundrente haben wir 
einen Einstieg gefunden, um Altersarmut insbeson-
dere von Frauen zu verhindern.

»HANDLUNGSFELD: 
GLEICHE BERUFLICHE 
ENTWICKLUNGSCHANCEN

Im Jahr 2018 haben insgesamt ca. 7,11 Millionen 
Erwerbspersonen an einer beruflichen Weiterbil-
dung teilgenommen. Davon waren rund 3,44 Millio-
nen Frauen und ca. 3,67 Millionen Männer.

Das scheint ein recht gutes Ergebnis, sieht man sich 
die betriebliche Weiterbildung näher an, so sind 
Frauen deutlich unterrepräsentiert und zwar 
sowohl hinsichtlich der Teilnahmequoten als auch 
hinsichtlich der Quantität. Außerdem nehmen 
Frauen Angebote der betrieblichen Weiterbildung 
häufiger in ihrer Freizeit wahr und werden im 
Schnitt in geringerem Maße finanziell unterstützt.  
Eine unserer Forderungen ist es, Frauen und Män-
nern die gleichen Möglichkeiten für ihre berufli-
chen Karrieren zu ermöglichen und ihnen gleiche 
Zugänge zur Weiterbildung einzurichten. 

CAREFLEX 
WWW.IGBCE.DE/IGBCE/
THEMEN/CAREFLEX-CHEMIE

INFORMATIONEN ZUM 
UNTERHALTSVORSCHUSS:
WWW.BMFSFJ.DE/BMFSFJ/
SERVICE/PUBLIKATIONEN/DER-
UNTERHALTSVORSCHUSS/73764
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TEILNAHME ERWERBSTÄTIGER FRAUEN UND MÄNNER
an Weiterbildungen nach Art der Weiterbildung in Deutschland (2012, 2014 und 2016), in Prozent.

»RENTENZUSCHLAG
Rentnerinnen und Rentner sollen ab 01.01.2020

einen Zuschlag auf ihre normale Rente bekommen, 

wenn sie mindestens 35 Jahre lang Beiträge 

eingezahlt haben, ihre Beitragsleistung aber

unter 80 Prozent und über 30 Prozent des 

Durchschnittseinkommens liegt. 

Rund 1,2 bis 1,5 Millionen Rentner*innen sollen 

davon profitieren, darunter vor allem Frauen.
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lastung und zunehmendem Druck führen. Das 
zeigte auch der DGB-Index Gute Arbeit 2019. Ledig-
lich 13 Prozent der Beschäftigten in Deutschland 
bewerteten ihre Arbeitsbedingungen mit dem 
Prädikat „gut“. Mehr als die Hälfte der Befragten 
berichteten, dass sie sich bei der Arbeit sehr häufig 
oder oft gehetzt fühlen. 

Auch unsere IG BCE führte eine Umfrage durch. Im 
Ergebnis „Monitor Digitalisierung“ wurde deutlich, 
dass Digitalisierung unseren Beschäftigten zwar 
keine Angst macht, doch fühlen sich viele nur unge-
nügend über Bewältigungsstrategien in ihren 

Unternehmen informiert. Eine 
gezielte Weiterbildung gibt es kaum 
in einem Unternehmen und wenn, 
dann lediglich eigeninitiativ.

Doch mehr Agilität für die Unterneh-
men heißt leider nicht immer mehr 
Souveränität und bessere Beschäfti-
gungsperspektiven für die Beschäf-
tigten. Gute Arbeit und die Sicherung 
von Fachkräftepotenzialen erfordern 
deshalb die Flexibilisierung nicht 
nur aus der Perspektive der Unter-
nehmen zu sehen, sondern den 
Beschäftigten mehr Arbeitszeit- 

souveränität einzuräumen. Arbeitszeitsouveränität 
durch Digitalisierung – das klang wie eine Chance 
für Frauen mit kleinen Kindern oder mit pflege- 
bedürftigen Angehörigen. 

Bereits vor Corona war klar: Durch das mobile und 
zeitunabhängige Arbeiten gestalteten sich die Über-
gänge zwischen Arbeiten und Leben fließend, die 
Arbeit entgrenzt sich. 

Hier bieten Digitalisierung und künstliche Intelligenz 
ungeahnte Chancen. Die Digitalisierung verändert 
die Arbeitswelt in einem ungeahnten Tempo. Das ist 
bereits heute zu spüren. Und die Corona-Krise verlieh 
dem Ganzen noch mehr Schwung.

DIGITALISIERUNG 
ALS CHANCE

Richtig gestaltet kann die Digitalisierung dazu 
beitragen, die Arbeitswelt zu verbessern und 
menschengerechter zu gestalten, 
indem schwere körperliche Arbeit 
durch Roboter abgelöst wird. Und 
sie kann helfen, dem zunehmenden 
Fachkräftemangel entgegenzuwir-
ken. Das sind enorme Chancen. 

Die Veränderung der Arbeitswelt 
durch Digitalisierung birgt aber 
auch Risiken in sich. Für die 
Beschäftigten bedeutet Digitalisie-
rung auch eine Änderung der Anfor-
derungen und der Tätigkeitsprofile. 
Nicht immer geht die Einführung 
neuer Systeme mit entsprechend 
vorbereiteten Qualifizierungsstrategien einher. Und 
manch einem oder manch einer – so kurz vor der 
Pensionierung – macht das Ganze Angst. 

Wenn neue Technologien in Unternehmen Einzug 
halten, stehen Chancen und Risiken nebeneinander: 
Die Chance, Arbeit flexibler, also zeit- und ortsunab-
hängiger zu gestalten, kann zu besserer Balance von 
Arbeit und Leben, aber auch zu erhöhter Arbeitsbe-

Es fehlt eine klare Trennung zwischen der Arbeits-
zeit und den Zeiten für die Familie - sogar für die 
eigene Erholung. Verdeckte Mehrarbeit und psychi-
sche Belastungen können eine Folge sein. Es zeigt 
sich nicht erst seit der Corona-Krise, dass Frauen 
stärker darunter leiden. Die Mehrbelastung durch 
die Gleichzeitigkeit von Arbeit, Erziehung und 
Haushalt lastet oft auf den Schultern der Frauen. 
Das bestätigen nicht nur unsere Gespräche mit 
unseren Kolleginnen, sondern zeigen auch Umfra-
gen, wie zum Beispiel durch die Hans-Böckler-Stif-
tung, erstellt von Bettina Kohlrausch.

Und da gibt es auch noch ein scheinbar rein techni-
sches Problem. Meist wird die Digitalisierung durch 
die Brille von Männern gesehen. Im wahrsten Sinne 
des Wortes: Die Superbrillen, die meisten Wearables 
sind für den männlichen Kopf und Körper entwi-
ckelt worden. Das es auch anders geht, zeigen Unter-
nehmen, die von weiblicher Hand geführt werden 
und auch die weibliche Zielgruppe im Fokus haben.
Digitalisierung birgt die Gefahr für Intransparenz 
und damit auch für Diskriminierung. 

Heute entscheiden Algorithmen oder KI-Systeme 
über viele Belange in unserer Lebens- und Arbeits-
welt. Algorithmen rechnen auf Basis dessen, was sie 
an Informationen eingespeist bekommen haben. 
Dies sind Daten und Beispiele aus der Vergangen-
heit, Vorannahmen die auf Vorurteilen beruhen. 
Dadurch bestimmen „alte“ Herangehensweisen die 
Entscheidungen von morgen. Algorithmen sind 
nicht neutral, sondern spiegeln die Werturteile 
wider. 

KI-Systeme und Algorithmen sortieren bereits heute 
Bewerbungen vor, sondieren beim Personalent-
scheidungen oder vor Kreditierungen im privaten 
Bereich. Intransparent ist, was im System vor sich 
geht und inwieweit gegenderte bzw. diskriminie-
rende Informationen Eingang gefunden haben. Das 
Wissen liegt bei Programmierenden. Man verlässt 

sich auf das System und damit wird die Entschei-
dung intransparent. Dafür brauchen wir Klarheit, 
und dafür brauchen wir qualifizierte Expert*innen, 
die diesen Prozess bewerten können. Vor allem 
brauchen wir Auftraggebende, die explizit gender-
neutrale Algorithmen in Auftrag geben.

Wir wollen gleiche Chancen für Frauen und für 
Männer! Und wir wollen eine digitale Zukunft, die 
geschlechtergerecht gestaltet ist.  

WEITERBILDUNG ALS LANG-
FRISTIGE BETRIEBLICHE 
INVESTITION VERSTEHEN

Die IG BCE fordert von Sozialpartner*innen und 
Arbeitgeber*innen Maßnahmen und Aktivitäten, 
die Frauen und Männern gleiche berufliche 
Entwicklungschancen ermöglichen.

Es gilt, neue Kompetenzen durch die Transforma- 
tion der Gesellschaft zu fördern und die Weiterbil-
dung an die sich verändernden Arbeits- und Lebens-
welten anzupassen. Das heißt, wir müssen für einen 
gleichen Zugang zu Weiterbildung für alle Beschäf-
tigtengruppen sorgen. Dabei müssen wir vor allem 
die Beteiligung von Frauen im Blick behalten.
 
Die IG BCE muss Rahmenbedingungen einfordern: 
für eine gleichberechtigte Teilhabe am Erwerbs- 
leben, für ein selbstbestimmtes Leben in einer 
o�enen, solidarischen Gesellschaft unabhängig von 
Geschlecht, Alter, Bildung, Herkunft, Religion und 
der Weltanschauung.

PLAKAT
Weiterbildung

WEBTALK-FRAUEN – ZURÜCK AN 
DEN HERD. REINHÖREN BEI: 
WWW.IGBCE.DE/IGBCE/
FRAUEN-ZURUECK-AN-DEN-
HERD--43606
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lastung und zunehmendem Druck führen. Das 
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»BERICHT ZUM PROJEKT.
INFORMATIONEN ÜBER

ABT.FRAUEN-GLEICHSTELLUNG.DE
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cengleichheit sollten die fachlichen Potenziale insbe-
sondere der weiblichen Beschäftigten 50plus 
gesichert und gezielt weiterentwickelt werden. Denk-
bar wären neue Modelle von Berufslaufbahnen ab 
dem 50. Lebensjahr, wie zum Beispiel horizontale 
Wechsel, den Mix aus Fach- und Projektkarrieren und 
die O�enheit für neue Teilzeitmodelle und Maßnah-
men einer alternsgerechten Arbeitsgestaltung.

BENACHTEILIGUNG IST 
KEINE FRAGE DES ALTERS

Benachteiligung ist jedoch nicht nur ein Problem der 
Älteren. Auch Jüngere spüren das, wenn ihr Entgelt 
an das Lebensalter gekoppelt wird oder wenn sie 
aufgrund der geringeren Zugehörigkeit zum Unter-
nehmen als Erste von einer Kündigungswelle betrof-
fen sind. Noch problematischer wird es für Frauen im 
sogenannten gebärfähigen Alter, die oft nur durch 
die altersmäßige Klassifizierung und Zuschreibung 
aus dem Raster für Karriereentwicklung fallen. 

»HANDLUNGSFELD: 
LEBENSPHASENORIENTIERTE 
ARBEITSZEITEN

Knapp jeder fünfte Deutsche arbeitete während der 
Corona-Krise im Homeo�ce. Davor nutzten es nur 
3,8 Prozent ständig und 16 Prozent gelegentlich. 
Damit bewiesen Hunderttausende Arbeitskräfte, 
dass Homeo�ce gut funktionieren kann. 

Sie erledigten ihre Aufgaben zuverlässig und pünkt-
lich, optimierten im Idealfall Arbeit, Kinderbetreu-
ung und den Haushalt selbstbestimmter und hatten 
nach ein paar Übungsversuchen auch gelernt, wie sie 
mit der besten Ton- und Bildqualität in Videokonfe-
renzen mit ihren Kolleg*innen arbeiten konnten. Das 

KARISMA KLINGT GUT, ABER 
DAHINTER VERBIRGT SICH 
EINE HERAUSFORDERUNG

Die Beförderung im Betrieb oder die Teilnahme an 
der Fortbildung hängen oft mit dem Lebensalter 
zusammen. Das bestätigte auch das Projekt Karis-
Ma - „Karriere 50plus – mit Erfahrungen punkten!“ 
Fast 170 Beschäftigte aus zwölf Unternehmen der 
Chemiebranche standen Rede und Antwort auf die 
Frage, wie ihre persönliche Weiterentwicklung 
nach dem 50. Lebensjahr aussieht. Dabei stand das 
Wort „Benachteiligung“ sehr oft im Raum.

Für Frauen um die 50 nehmen die Karrierechancen 
drastisch ab, so die Aussage dieser Studie. Und dass, 
obwohl Frauen in diesem Lebensabschnitt durchaus 
noch ein großes Entwicklungspotenzial haben und 
sich auch gern weiterentwickeln würden. Oft läge 
dieses Potenzial brach, so die fast einhellige Meinung. 
Das 50. Lebensjahr werde als „Schallmauer“ empfun-
den, ab dem die Frauen betrieblich in eine sogenann-
te geringere Sichtbarkeit abtauchen und in der Perso-
nalentwicklung kaum noch Chancen erhalten 
würden. 

Im Ergebnis wurde deutlich, was Unternehmen 
leisten müssten, um die Beschäftigungsfähigkeit über 
die gesamte Lebensarbeitszeit zu sichern. Eine 
alternssensible Personalpolitik braucht eine Perso-
nalentwicklung jenseits kalendarischer Altersbe-
trachtung, muss Stereotypen entgegenwirken und die 
Fähigkeiten von Beschäftigten nicht nur di�erenziert 
betrachten, sondern vor allem auch individuell 
fördern. Unter dem Aspekt der Förderung der Chan-

sogar auf 39 Prozent. Bundesarbeitsminister Heil will 
bis zum Herbst ein Gesetz zum Recht auf Homeo�ce2 
vorlegen, wonach jeder von daheim aus arbeiten darf, 
wenn es die Arbeit zulässt und es den Wünschen der 
Beschäftigten entspricht. Wir sind der Au�assung, 
dass Homeo�ce dann eine gute Option ist, wenn die 
Rahmenbedingungen klar geregelt sind. Dort, wo 
mobiles Arbeiten möglich ist, soll darüber nicht mehr 
nur einseitig der Arbeitgeber entscheiden, sondern 
die Wünsche der Beschäftigten nach mehr Flexibilität 
müssen berücksichtigt werden. Umso selbstverständ-
licher ist es, dass Arbeitsschutz und Arbeitszeiten im 
Homeo�ce eingehalten werden müssen. Ständige 
Erreichbarkeit und unbezahlte Überstunden sind 
tabu. Unsere Position zum Homeo�ce: Wenn es die 
Tätigkeit zulässt, die Beschäftigten es wollen und 
bestimmte Rahmenbedingungen des Arbeitsschutzes 
eingehalten werden können, sollten Homeo�ce und 
selbstbestimmtes mobiles Arbeiten künftig weiter 
möglich sein und zwischen den Tarifpartnern verein-
bart werden.

Betriebsräte und Belegschaft sollten deshalb neue 
Konzepte und Strategien umfassend analysieren und 
gemeinsam an Lösungen arbeiten. Auch der Gesund-
heitsschutz am Home-Arbeitsplatz muss garantiert 
werden. Außerdem brauchen wir e�ziente Digitali-
sierungslösungen und eine hochwertige Aus- und 
Weiterbildung. Dieser Transformationsprozess muss 
außerdem für die Gleichstellung genutzt werden und 
dabei lebensphasen- und lebensereignisorientiertes 
Arbeiten ermöglichen.

war der Idealfall, aus einer Notsituation heraus 
entstanden. Das Vertrauen in unsere Beschäftigten ist 
gestiegen und Homeo�ce scheint nun eine attraktive 
Alternative geworden zu sein. In diesen Krisenzeiten 
wurden ebenfalls die Nachteile o�ensichtlich. Die 
Grenzen zwischen Arbeits- und Freizeit verschwam-
men. Die Arbeitszeit wurde ausgedehnt. Beschäftigte, 
die ausschließlich im Homeo�ce arbeiteten, beklag-
ten die soziale Isolation. 

Die ersten Unternehmen haben angekündigt, den 
Beschäftigten zwei bis drei Tage Homeo�ce zu 
ermöglichen. Büroarbeitsplätze können abgebaut 
und Kosten auf die Beschäftigten verlagert werden. 
Wir sind nicht gegen Homeo�ce, wir sind dafür. Aber 
wir fordern eindeutige Spielregeln dafür. Homeo�ce 
muss freiwillig bleiben. Die Pflicht des Arbeitgebers, 
einen Arbeitsplatz im Betrieb bereitzustellen, darf 
nicht angetastet werden. Wenn Menschen in erhebli-
chem Umfang zu Hause arbeiten, ist das für viele 
auch eine Belastung. Das will nicht nur gelernt sein, 
sondern es stellen sich auch Anforderungen an die 
Arbeitsplatzgestaltung und klare zeitliche Begren-
zungen, damit Freizeit und Arbeit nicht vermischt 
werden.

Die Hans-Böckler-Stiftung hat 2019 eine Studie zur 
Wirkung von Homeo�ce durchgeführt.1 Die Ergeb-
nisse stimmen nachdenklich, weil sowohl Frauen als 
auch Männer im Homeo�ce mehr arbeiten: Männer 
leisten überproportional mehr Stunden. Zeitgleich 
steigt für Frauen ihr Anteil im Haushalt und in der 
Fürsorge, während der Anteil bei Männern abnimmt. 
Beide arbeiten mehr, haben weniger freie Zeit für 
sich. Wir halten es für erforderlich, dass Unterneh-
men sich noch stärker mit den Arbeitszeitwünschen 
ihrer Belegschaften auseinandersetzen und die 
Arbeitszeit der Beschäftigten lebensphasenorientiert 
gestalten. Die Betriebe werden früher oder später auf 
die Herausforderungen der modernen Arbeits- und 
Lebensmodelle reagieren müssen.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales geht 
davon aus, dass während der Corona-Pandemie jeder 
vierte Beschäftigte von zu Hause aus gearbeitet hat. 
Der Digital-Branchenverband Bitkom schätzt das 
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vorlegen, wonach jeder von daheim aus arbeiten darf, 
wenn es die Arbeit zulässt und es den Wünschen der 
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muss freiwillig bleiben. Die Pflicht des Arbeitgebers, 
einen Arbeitsplatz im Betrieb bereitzustellen, darf 
nicht angetastet werden. Wenn Menschen in erhebli-
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1 Yvonne Lott: Work-Life Balance im Homeo�ce: Was kann der Betrieb tun? (WSI-Report Nr. 54, Januar 2020) / www.boeckler.de/pdf/p_wsi_report_54_2020.pdf
2 Das SPD-geführte Arbeitsministerium (BMAS) hat Anfang Oktober den Referentenentwurf eines Gesetzes zur mobilen Arbeit vorgelegt. Das Kanzleramt hat 
diese Initiative unmittelbar darauf gestoppt. Die Begründung: Der Koalitionsvertrag sehe keinen Anspruch auf Homeo�ce vor. 
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TEILZEIT – 
LÖSUNG ODER FALLE

Noch immer nutzen viele Frauen Teilzeit, um ihrer 
Familienverantwortung nachzukommen. Seit dem 
1. Januar 2019 gibt es eine Erleichterung, es gibt die 
befristete Teilzeit. Viele Beschäftigte dürfen ihre 
Arbeitszeit jetzt für einen gewissen Zeitraum redu-
zieren und danach zu ihrer Vollzeitstelle zurück-
kehren. 

Gleichstellungspolitisch war dies ein großer Erfolg. 
Seitdem können Frauen und Männer ihre Arbeitszeit 
deutlich leichter und angepasst an ihre konkrete 
Lebenssituation planen. Wir haben uns – gemeinsam 
mit dem DGB – lange dafür eingesetzt, dass das 

RAHMEN FÜR 
FLEXIBILISIERUNG SETZEN

Wir müssen unser Augenmerk auf gute Rahmenbe-
dingungen setzen. Das Versprechen, dass mit der 
Flexibilisierung der Arbeitszeit und des Arbeits- 
ortes die Gleichstellung scheinbar von der unsicht-
baren Hand gesteuert erreicht werden kann, wird 
sich nicht erfüllen. 

Wir müssen etwas tun, um eine echte Arbeits-
zeitsouveränität zu gewährleisten. Nur durch 
gesundheitsförderliche und familienorientierte 
Arbeitszeiten lässt sich eine bessere Balance von 
Arbeit und Leben gewährleisten.

 Arbeitszeitsouveränität muss so gestaltet sein, dass 
sich die traditionellen Rollenbilder nicht verfesti-
gen. Frauen und Männer wünschen sich bereits 
heute eine vollzeitnahe Teilzeit. Tatsächlich liegen 
vertragliche und gewünschte Arbeitszeit oft weit 
auseinander. Die meisten Männer arbeiten immer 
noch in Vollzeit und die Frauen, teilweise noch 
ungewollt, in Teilzeit. 

Thema „Teilzeit“ flexibler geregelt wird. Die nun 
vorliegende Regelung ist lediglich ein erster wichti-
ger Schritt in die richtige Richtung. Uns geht es um 
eine lebensphasengerechte Gestaltung, damit Frauen 
ihrer beruflichen Entwicklung genauso gerecht 
werden können, wie ihren eigenen Bedürfnissen. Oft 
bestimmen diese Bedürfnisse aber noch die Anforde-
rungen aus der Familie: Kinder sind zu betreuen bzw.  
Angehörige zu pflegen. Diesen Spagat gilt es zu bewäl-
tigen. Frauen verkürzen aus der Not heraus ihre 
Arbeitszeit und geraten oft in die sogenannte 
Teilzeitfalle, mit der Folge, dass durch geringere 
Einzahlungen in die Rentenkasse Altersarmut droht.
Teilzeitfalle ist das fehlende Recht auf Rückkehr zu 
einer Vollzeitstelle. Meistens betraf es Frauen, vor 
allem Mütter und Alleinerziehende. Um der Teilzeit-
falle entgegenzuwirken, wurde die Brückenteilzeit 
eingeführt, ein Anspruch auf eine befristete Teilzeit – 
ohne einen Grund bzw. besonderen Anlass, wie zum 
Beispiel die Elternzeit. 

Für Beschäftigte, die jetzt bereits unbefristet in 
Teilzeit sind und Vollzeit arbeiten wollen, gibt es 
immer noch keinen Anspruch auf eine Vollzeitstelle. 
Aber der Arbeitgeber muss beweisen, dass kein geeig-
neter Arbeitsplatz vorliegt oder die Person nicht 
geeignet ist. Außerdem profitieren Beschäftigte 
kleiner Betriebe mit bis zu 45 Beschäftigten nicht von 
der Brückenteilzeit. In mittelgroßen Unternehmen 
mit 46 bis 200 Beschäftigten gilt eine sogenannte 
Zumutbarkeitsgrenze. Hier muss pro 15 Beschäftig-
ten nur jeweils einem Antrag auf befristete Teilzeit 
entsprochen werden. Befinden sich bereits so viele 
Beschäftigte wie gesetzlich bestimmt in befristeter 
Teilzeit, kann der Betrieb alle weiteren Anträge 
ablehnen.

Das zeigt, dass viele Beschäftigte und hier insbeson-
dere Frauen keine Möglichkeit haben, ihre Arbeits-
zeit an ihre jeweilige Lebenssituation anzupassen. 
Hier werden wir auch weiterhin aktiv bleiben, 
gemeinsam als IG BCE-Frauen und in Zusammen- 
arbeit mit dem DGB.

»HANDLUNGSFELD: 
NETZWERKE FÜR FRAUEN

Unsere IG BCE ist ein großes Netzwerk, um Verant-
wortung zu teilen, gemeinsame Ziele zu vereinbaren, 
um sich zu motivieren, um beste Lösungen zu ringen 
und um diese zu verbreiten. Wir IG BCE-Frauen 
wollen unsere Perspektive einbringen. 

Und wir sind auch ein starkes Netzwerk, das Frauen 
beruflich weiterbringt und in ihrer ehrenamtlichen 
Arbeit unterstützt. Wir halten das Vernetzen für sehr 
wichtig. Und wir haben viel zu bieten. Eine Vielzahl 
von Formaten wurde von uns entwickelt:
• Frauenkolleg,
• Konferenzen, wie zum Beispiel zur O�ensive Frauen,
• Konzept von Talk Time, 
• Charta-Konferenzen,
• After-Work-Veranstaltungen,
• Frauenfrühstücke 
• Frauenbildungsveranstaltungen und 
  Web-Seminare,
• Aktionen zum Internationalen Frauentag,
  zu Equal Pay Day und Equal Care Day 
  sowie zu anderen konkreten Anlässen, 
  wie beispielsweise zu 100 Jahren Frauenwahlrecht.

Unsere Frauenausschüsse und -foren sind hervorra-
gende Netzwerke, die gezielt genutzt werden können, 
um sich auszutauschen und sich weiterzuentwickeln. 
Mit unserer O�ensive Frauen wollten wir besondere 
Zielgruppen erreichen und deren Interessen wahr-
nehmen.

GRÜNDE FÜR TEILZEIT-
ERWERBSTÄTIGKEIT, 2018
in Prozent

»TEILZEITANSPRÜCHE

Frauen               Männer

VOLLZEITTÄTIGKEIT
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VERPFLICHTUNGEN
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Datenquelle: Statistisches Bundesamt
Berechnungen: BiB / Grafik: IG BCE



03

25

TEILZEIT – 
LÖSUNG ODER FALLE

Noch immer nutzen viele Frauen Teilzeit, um ihrer 
Familienverantwortung nachzukommen. Seit dem 
1. Januar 2019 gibt es eine Erleichterung, es gibt die 
befristete Teilzeit. Viele Beschäftigte dürfen ihre 
Arbeitszeit jetzt für einen gewissen Zeitraum redu-
zieren und danach zu ihrer Vollzeitstelle zurück-
kehren. 

Gleichstellungspolitisch war dies ein großer Erfolg. 
Seitdem können Frauen und Männer ihre Arbeitszeit 
deutlich leichter und angepasst an ihre konkrete 
Lebenssituation planen. Wir haben uns – gemeinsam 
mit dem DGB – lange dafür eingesetzt, dass das 

RAHMEN FÜR 
FLEXIBILISIERUNG SETZEN

Wir müssen unser Augenmerk auf gute Rahmenbe-
dingungen setzen. Das Versprechen, dass mit der 
Flexibilisierung der Arbeitszeit und des Arbeits- 
ortes die Gleichstellung scheinbar von der unsicht-
baren Hand gesteuert erreicht werden kann, wird 
sich nicht erfüllen. 

Wir müssen etwas tun, um eine echte Arbeits-
zeitsouveränität zu gewährleisten. Nur durch 
gesundheitsförderliche und familienorientierte 
Arbeitszeiten lässt sich eine bessere Balance von 
Arbeit und Leben gewährleisten.

 Arbeitszeitsouveränität muss so gestaltet sein, dass 
sich die traditionellen Rollenbilder nicht verfesti-
gen. Frauen und Männer wünschen sich bereits 
heute eine vollzeitnahe Teilzeit. Tatsächlich liegen 
vertragliche und gewünschte Arbeitszeit oft weit 
auseinander. Die meisten Männer arbeiten immer 
noch in Vollzeit und die Frauen, teilweise noch 
ungewollt, in Teilzeit. 

Thema „Teilzeit“ flexibler geregelt wird. Die nun 
vorliegende Regelung ist lediglich ein erster wichti-
ger Schritt in die richtige Richtung. Uns geht es um 
eine lebensphasengerechte Gestaltung, damit Frauen 
ihrer beruflichen Entwicklung genauso gerecht 
werden können, wie ihren eigenen Bedürfnissen. Oft 
bestimmen diese Bedürfnisse aber noch die Anforde-
rungen aus der Familie: Kinder sind zu betreuen bzw.  
Angehörige zu pflegen. Diesen Spagat gilt es zu bewäl-
tigen. Frauen verkürzen aus der Not heraus ihre 
Arbeitszeit und geraten oft in die sogenannte 
Teilzeitfalle, mit der Folge, dass durch geringere 
Einzahlungen in die Rentenkasse Altersarmut droht.
Teilzeitfalle ist das fehlende Recht auf Rückkehr zu 
einer Vollzeitstelle. Meistens betraf es Frauen, vor 
allem Mütter und Alleinerziehende. Um der Teilzeit-
falle entgegenzuwirken, wurde die Brückenteilzeit 
eingeführt, ein Anspruch auf eine befristete Teilzeit – 
ohne einen Grund bzw. besonderen Anlass, wie zum 
Beispiel die Elternzeit. 

Für Beschäftigte, die jetzt bereits unbefristet in 
Teilzeit sind und Vollzeit arbeiten wollen, gibt es 
immer noch keinen Anspruch auf eine Vollzeitstelle. 
Aber der Arbeitgeber muss beweisen, dass kein geeig-
neter Arbeitsplatz vorliegt oder die Person nicht 
geeignet ist. Außerdem profitieren Beschäftigte 
kleiner Betriebe mit bis zu 45 Beschäftigten nicht von 
der Brückenteilzeit. In mittelgroßen Unternehmen 
mit 46 bis 200 Beschäftigten gilt eine sogenannte 
Zumutbarkeitsgrenze. Hier muss pro 15 Beschäftig-
ten nur jeweils einem Antrag auf befristete Teilzeit 
entsprochen werden. Befinden sich bereits so viele 
Beschäftigte wie gesetzlich bestimmt in befristeter 
Teilzeit, kann der Betrieb alle weiteren Anträge 
ablehnen.

Das zeigt, dass viele Beschäftigte und hier insbeson-
dere Frauen keine Möglichkeit haben, ihre Arbeits-
zeit an ihre jeweilige Lebenssituation anzupassen. 
Hier werden wir auch weiterhin aktiv bleiben, 
gemeinsam als IG BCE-Frauen und in Zusammen- 
arbeit mit dem DGB.

»HANDLUNGSFELD: 
NETZWERKE FÜR FRAUEN

Unsere IG BCE ist ein großes Netzwerk, um Verant-
wortung zu teilen, gemeinsame Ziele zu vereinbaren, 
um sich zu motivieren, um beste Lösungen zu ringen 
und um diese zu verbreiten. Wir IG BCE-Frauen 
wollen unsere Perspektive einbringen. 

Und wir sind auch ein starkes Netzwerk, das Frauen 
beruflich weiterbringt und in ihrer ehrenamtlichen 
Arbeit unterstützt. Wir halten das Vernetzen für sehr 
wichtig. Und wir haben viel zu bieten. Eine Vielzahl 
von Formaten wurde von uns entwickelt:
• Frauenkolleg,
• Konferenzen, wie zum Beispiel zur O�ensive Frauen,
• Konzept von Talk Time, 
• Charta-Konferenzen,
• After-Work-Veranstaltungen,
• Frauenfrühstücke 
• Frauenbildungsveranstaltungen und 
  Web-Seminare,
• Aktionen zum Internationalen Frauentag,
  zu Equal Pay Day und Equal Care Day 
  sowie zu anderen konkreten Anlässen, 
  wie beispielsweise zu 100 Jahren Frauenwahlrecht.
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BILD
FRAUEN MIT GRÜNEN STIMMKARTEN
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stellen zu lassen und sahen weitere Pluspunkte beim 
strategischen Vernetzen im Informationsaustausch 
sowie Netzwerken. Außerdem schätzten sie die 
vielen Anregungen für ihre Betriebsratsarbeit sowie 
für ihre Persönlichkeitsentwicklung.

MIT TALK-TIME 
INS GESPRÄCH KOMMEN

Wir haben eine Vielzahl von Anregungen für 
Veranstaltungen und Formate erhalten und 
versucht, diese in die Arbeit unserer Gremien und 
der Abteilung einzubinden.

Talk Time ist eine bewährte Form. Es ist eine 
konzentrierte Veranstaltung in der Mittagspause. 
Wir haben unterschiedliche Themen aufbereitet 
und stellen sie als Präsentationen zur Verfügung. 
Über Work-Life-Balance, Entgeltverhandlungen, 
Stressbewältigung haben wir die Diskussion mit 
den Frauen aus dem Büro, dem Labor, der Produk- 
tion und auch mit hochqualifizierten Frauen 
geführt. 

Für viele Aktive von uns ist es eine gute Möglichkeit, 
mit Frauen ins Gespräch zu kommen und deren 
Probleme aufzunehmen. Das wollen wir auch 
zukünftig fortsetzen und den Kreis der Referentin-
nen und Erfahrungsträgerinnen ausbauen. Natür-
lich wollen wir auch Nichtorganisierte von unserer 
Arbeit überzeugen. Darüber hinaus gibt es in den 
Bezirken und Landesbezirken viele kreative Ideen 

ERFOLGSMODELL – 
FRAUENKOLLEG

Seit 2014 bietet das Wilhelm-Gefeller-Bildungs- und 
Tagungszentrum in Bad Münder das Frauenkolleg 
an. In der einjährigen Seminarreihe werden den 
Kolleginnen Wissen und Instrumente vermittelt, 
um sich auf Führung im Ehrenamt für die IG BCE 
vorzubereiten.

Mit dem Frauenkolleg haben wir ein sehr gutes 
Angebot für Frauen, die sich weiterentwickeln 
wollen. Das Kolleg kommt gut an. Wir werden mehr, 
der Austausch zwischen den Teilnehmerinnen 
klappt hervorragend. Über 76 Frauen sind in unse-
rem Netzwerk aktiv. Sie tre�en sich einmal jährlich 
zum Austausch. Daran wollen wir auch in Zukunft 
weiter anknüpfen. Die Frauen aus dem Kolleg stehen 
jetzt als gut qualifizierter weiblicher Nachwuchs zur 
Verfügung. Sie sind jetzt in verantwortungsvollen 
Positionen im Betriebsrat, in Tarifkommissionen, im 
Bezirksvorstand oder im Bundesfrauenausschuss, 
waren auf dem Zukunftskongress oder engagieren 
sich in den Vertrauenskörperschaften. 

Über 90 Prozent der Frauenkolleg-Frauen nehmen 
ehrenamtliche Funktionen wahr. Die Wirkung des 
Kollegs wurde Anfang 2020 in einer Erhebung 
erfragt. Viele Teilnehmerinnen sehen das Kolleg als 
wichtigen Baustein für ihre Karriereentwicklung im 

Ehrenamt an. Sie bewer-
teten die Bildungs- und 
Netzwerkarbeit sehr gut. 
Sie verzeichneten durch 
das Kolleg eine höhere 
Motivation, sich für 
betriebliche und gewerk-
schaftliche Ämter auf- 

und Ansätze, die wir 
verbreiten und weiterent-
wickeln wollen. Da wären 
zum Beispiel Frauen on 
tour aus Schleswig-Hol-
stein, der women business 
launch aus Berlin-Bran-
denburg, das Cross-Men-
toring aus Nordrhein oder 
das Gruppencoaching aus 
dem Bezirk RheinMain 
und das After-Work- 
Event in Mannheim.

JUNGE FRAUEN FÜR UNSERE 
FRAUENARBEIT GEWINNEN

Junge Frauen sind heute gut ausgebildet. Sie erwar-
ten, Beruf, Karriere, Familie und Freizeit miteinan-
der vereinbaren zu können. Sie planen ihr Leben aus 
partnerschaftlicher Sicht und wollen alles – Beruf 
und Familie – unter einen Hut bringen. Das ist in der 
„Rushhour" des Lebens eine riesige Herausforde-
rung!

Um sie zu erreichen, müssen wir uns für ihre beruf-
liche Entwicklung im Unternehmen engagieren. 
Dazu brauchen wir passende Angebote. Außerdem 
müssen wir uns für chancengleiche Personalent-
wicklungskonzepte starkmachen und partner-
schaftliche Familienzeiten einfordern.



03

27

stellen zu lassen und sahen weitere Pluspunkte beim 
strategischen Vernetzen im Informationsaustausch 
sowie Netzwerken. Außerdem schätzten sie die 
vielen Anregungen für ihre Betriebsratsarbeit sowie 
für ihre Persönlichkeitsentwicklung.

MIT TALK-TIME 
INS GESPRÄCH KOMMEN

Wir haben eine Vielzahl von Anregungen für 
Veranstaltungen und Formate erhalten und 
versucht, diese in die Arbeit unserer Gremien und 
der Abteilung einzubinden.

Talk Time ist eine bewährte Form. Es ist eine 
konzentrierte Veranstaltung in der Mittagspause. 
Wir haben unterschiedliche Themen aufbereitet 
und stellen sie als Präsentationen zur Verfügung. 
Über Work-Life-Balance, Entgeltverhandlungen, 
Stressbewältigung haben wir die Diskussion mit 
den Frauen aus dem Büro, dem Labor, der Produk- 
tion und auch mit hochqualifizierten Frauen 
geführt. 

Für viele Aktive von uns ist es eine gute Möglichkeit, 
mit Frauen ins Gespräch zu kommen und deren 
Probleme aufzunehmen. Das wollen wir auch 
zukünftig fortsetzen und den Kreis der Referentin-
nen und Erfahrungsträgerinnen ausbauen. Natür-
lich wollen wir auch Nichtorganisierte von unserer 
Arbeit überzeugen. Darüber hinaus gibt es in den 
Bezirken und Landesbezirken viele kreative Ideen 

ERFOLGSMODELL – 
FRAUENKOLLEG

Seit 2014 bietet das Wilhelm-Gefeller-Bildungs- und 
Tagungszentrum in Bad Münder das Frauenkolleg 
an. In der einjährigen Seminarreihe werden den 
Kolleginnen Wissen und Instrumente vermittelt, 
um sich auf Führung im Ehrenamt für die IG BCE 
vorzubereiten.

Mit dem Frauenkolleg haben wir ein sehr gutes 
Angebot für Frauen, die sich weiterentwickeln 
wollen. Das Kolleg kommt gut an. Wir werden mehr, 
der Austausch zwischen den Teilnehmerinnen 
klappt hervorragend. Über 76 Frauen sind in unse-
rem Netzwerk aktiv. Sie tre�en sich einmal jährlich 
zum Austausch. Daran wollen wir auch in Zukunft 
weiter anknüpfen. Die Frauen aus dem Kolleg stehen 
jetzt als gut qualifizierter weiblicher Nachwuchs zur 
Verfügung. Sie sind jetzt in verantwortungsvollen 
Positionen im Betriebsrat, in Tarifkommissionen, im 
Bezirksvorstand oder im Bundesfrauenausschuss, 
waren auf dem Zukunftskongress oder engagieren 
sich in den Vertrauenskörperschaften. 

Über 90 Prozent der Frauenkolleg-Frauen nehmen 
ehrenamtliche Funktionen wahr. Die Wirkung des 
Kollegs wurde Anfang 2020 in einer Erhebung 
erfragt. Viele Teilnehmerinnen sehen das Kolleg als 
wichtigen Baustein für ihre Karriereentwicklung im 

Ehrenamt an. Sie bewer-
teten die Bildungs- und 
Netzwerkarbeit sehr gut. 
Sie verzeichneten durch 
das Kolleg eine höhere 
Motivation, sich für 
betriebliche und gewerk-
schaftliche Ämter auf- 

und Ansätze, die wir 
verbreiten und weiterent-
wickeln wollen. Da wären 
zum Beispiel Frauen on 
tour aus Schleswig-Hol-
stein, der women business 
launch aus Berlin-Bran-
denburg, das Cross-Men-
toring aus Nordrhein oder 
das Gruppencoaching aus 
dem Bezirk RheinMain 
und das After-Work- 
Event in Mannheim.

JUNGE FRAUEN FÜR UNSERE 
FRAUENARBEIT GEWINNEN

Junge Frauen sind heute gut ausgebildet. Sie erwar-
ten, Beruf, Karriere, Familie und Freizeit miteinan-
der vereinbaren zu können. Sie planen ihr Leben aus 
partnerschaftlicher Sicht und wollen alles – Beruf 
und Familie – unter einen Hut bringen. Das ist in der 
„Rushhour" des Lebens eine riesige Herausforde-
rung!

Um sie zu erreichen, müssen wir uns für ihre beruf-
liche Entwicklung im Unternehmen engagieren. 
Dazu brauchen wir passende Angebote. Außerdem 
müssen wir uns für chancengleiche Personalent-
wicklungskonzepte starkmachen und partner-
schaftliche Familienzeiten einfordern.

»FRAUEN NETZWERKEN ENGAGIERT

»

»
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jegliche Form der Gewalt gegen Frauen sowie gegen 
Diskriminierung und strukturelle Benachteiligung 
von Menschen. Wir stehen zu diesen Zielen und 
unterstützen Aktionen, die sich gegen Gewalt an 
Frauen wenden. Durch die Corona- Maßnahmen sind 
viele Familien und Partnerschaften aktuell stark 
belastet worden. Dadurch kam es durch die 
Ausgangsbeschränkungen und das enge Zusammen-
leben öfter zu häuslicher Gewalt. 

Wir wenden uns gegen jedwede Form von Gewalt an 
Frauen. Leider ist auch die sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz noch immer Realität. Vor allem Sensibili-
sierung und Aufklärung sind gefragt und wichtig. 
Deshalb begrüßen wir es ausdrücklich, dass Industri 
All Global Union eine Verpflichtungserklärung aller 
dort organisierten Gewerkschaften verabschiedet hat. 

Es geht um:
• Belästigung von Frauen und sexuelle Gewalt
• Nicht an unserem Arbeitsplatz
• Nicht in unserer Gewerkschaft 

Wir befürworten diese Aktionen von Industri All 
Global Union und sprechen uns gegen jede Form von 
sexueller Gewalt gegen Frauen aus. Das wollen wir 
durch Aktionen in unseren Betrieben unterstützen.

3Marsch, U.: Häusliche Gewalt während der Corona-Pandemie: Erste 
große Studie zu Erfahrungen von Frauen und Kindern in Deutsch-
land, Corporate Communications Center der Technischen Universi-
tät München, idw, Juni 2020

GEGEN GEWALT - 
INDUSTRIALL – UNIONS SAY 
NO TO VIOLENCE AGAINST 
WOMEN!

In der gegenwärtigen Situation in der Welt zeigen 
sich neue Formen der Gewalt und Unterdrückung. 
Leidtragende sind vor allem Frauen. Rund 3 Prozent 
der Frauen in Deutschland wurden in der Zeit der 
strengen Kontaktbeschränkungen zu Hause Opfer 
körperlicher Gewalt, 3,6 Prozent wurden von ihrem 
Partner vergewaltigt. In 6,5 Prozent aller Haushalte 
wurden Kinder gewalttätig bestraft.

Dies zeigt die erste große repräsentative Umfrage zu 
häuslicher Gewalt während der Corona-Pandemie, 
ein Projekt der TU München und des RWI – 
Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Waren 
die Frauen in Quarantäne oder hatten die Familien 
finanzielle Sorgen, lagen die Zahlen deutlich höher. 
Nur ein sehr kleiner Teil der betro�enen Frauen 
nutzte Hilfsangebote.3 Weltweit werden sie immer 
noch diskriminiert und oft auch bedroht. Sie sind 
häufig Opfer von körperlicher und sexueller Gewalt. 

2015 verabschiedete die internationale Staatenge-
meinschaft die Agenda 2030. Damit wurde erstmalig 
ein umfassendes Ziel zur Geschlechtergleichheit als 
eines von 17 globalen Zielen für nachhaltige Entwick-
lung vereinbart. Als Zukunftsgewerkschaft und 
solidarische Gemeinschaft setzen wir uns für mehr 
Gerechtigkeit und faire Bedingungen für Frauen und 
für Männer ein. Gleichzeitig wenden wir uns gegen 

HILFETELEFON FÜR FRAUEN
08000 116 016
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»HANDLUNGSFELD: 
FRAUEN IN FÜHRUNG

Die IG BCE setzt sich seit vielen Jahren für mehr 
Chancengleichheit und gleiche berufliche Entwick-
lungschancen für Frauen und Männer ein. Gesell-
schaftlicher Fortschritt und Gleichstellung von 
Frauen und Männern auf allen Ebenen gehörten 
und gehören für uns stets zusammen. Deshalb 
fordern wir nicht nur mehr Frauen in Führungs- 
positionen und betriebliche Personalentwicklungs-
konzepte chancengleich zu gestalten, sondern 
waren auch selbst aktiv, indem wir viele Projekte 
und Aktivitäten auf den Weg gebracht haben. 

Frauen in Führung sollen zahlreicher, sichtbarer 
und präsenter sein. In den letzten Jahren hat sich 
zwar einiges getan. Aber zufrieden sind wir nicht! 
Heute haben wir eine Bundeskanzlerin und zwei 
Landesministerpräsidentinnen, 40 Prozent der 
Ministerien im Bund und den Ländern werden von 
Frauen geführt und zwei Frauen sind im geschäfts-
führenden Hauptvorstand der IG BCE. 

Schaut man aber etwas detaillierter in den Bundes-
tag, so erkennt man, dass es manchmal auch einen 
Schritt zurückgeht. Während der Frauenanteil im 
Bundestag im Februar 2017 noch bei circa 37 Prozent 
lag, liegt er seit Oktober 2017 nur noch bei knapp 
31 Prozent. Eine Bundestagswahl hat das verändert! 
Jetzt heißt es für die im nächsten Jahr anstehende 
Bundestagswahl, wir müssen mehr Frauen mobili-
sieren.

Wir fordern, den Frauenanteil in den Parlamenten 
zu erhöhen. Deshalb unterstützen wir Parité-Geset-
ze, damit über das Wahlverfahren die gleichberech-
tigte Teilhabe gesichert wird. Die gleiche Vertretung 
von Frauen in Parlamenten ist überfällig! Bisher 
wurden viele Männer auf Wahllisten gesetzt mit 
dem Ergebnis, dass der Frauenanteil auf Wahllisten 
weit unter dem Anteil der Frauen in der Bevölke-

rung lag. 2021 muss sich das ändern. Dafür müssen 
wir uns stark machen, auch wenn das Beispiel 
Thüringen ein Rückschritt auf dem Weg zur gleich-
berechtigten demokratischen Teilhabe darstellt. 

DIE GLÄSERNE DECKE 
MUSS WEG!

Die Unterschiede zwischen Mann und Frau sind 
auch in der Arbeitswelt nach wie vor vorhanden. Die 
Arbeitswelt wird noch immer von Männern domi-
niert. So üben nur halb so viele Frauen Leitungsposi-
tionen aus. 

Frauen haben es ungleich schwerer in eine 
Führungsposition zu kommen, denn dort erleben sie 
Benachteiligungen: Sie führen im Durchschnitt 
weniger Beschäftigte und fühlen sich bei Beförde-
rungen oder Gehaltserhöhungen häufiger übergan-
gen. Die Gründe für die ungleiche Geschlechterver-
teilung in Führungspositionen sind vielfältig. 
Frauen arbeiten sehr viel häufiger in Teilzeit, haben 
unterbrochene Lebensläufe und arbeiten in schlech-
ter bezahlten Berufen und Tätigkeiten als Männer. 
Frauen nehmen seltener an Weiterbildungen teil 
und fühlen sich von ihrem Arbeitgeber*innen weni-
ger gefördert.

RECHTSGUTACHTEN PARITÉ-
GESETZ DT. JURISTINNENBUND
WWW.DJB.DE/FOKUSTHEMEN
/PARITAET

»KONFERENZ OFFENSIVE FRAUEN



Auch in den Vorständen deutscher Unternehmen 
sind Frauen nach wie vor stark unterrepräsentiert. 
Ihr Anteil erhöhte sich seit 2015 lediglich von 
6,3 Prozent auf 7,7 Prozent im Geschäftsjahr 2017. Im 
Jahr 2020 liegt der Anteil der Frauen im Vorstand bei 
knapp 10 Prozent. 80 Prozent der Unternehmen 
haben keine Frau im Vorstand. Etwa 70 Prozent der 
Unternehmen, die sich Zielgrößen für den Vorstand 

setzten, haben von der 
Zielgröße 0 Prozent 
Gebrauch gemacht. Das 
heißt, ohne Druck geht 
nichts! 

Wir haben unsere 
Aufgabe auf der Arbeit-
nehmendenbank erfüllt. 
Jetzt sind die Unterneh-
men dran. Das betri�t 
auch die Gesetzes-
initiative zur Weiter-
entwicklung für eine 
Mindestbesetzung weibli-
cher Vorstandsmitglieder 
und die Erweiterung der 
Quote auf alle paritätisch 
mitbestimmten Unter-
nehmen, die noch in 
diesem Herbst im Koaliti-
onsausschuss beraten 
werden soll. 

Wenn wir von Führung reden, dann meinen wir auch 
die Kolleginnen in der Produktion, im Labor und im 
Büro. Denn Fragen der Personalentwicklung stellen 
sich immer dort, wo sich Frauen in ihrer beruflichen 
Laufbahn entwickeln können. Ein Ergebnis der 
Evaluation zeigt: In Unternehmen, die bereits Diversi-

QUOTE PER GESETZ – 
MEHR FRAUEN IN 
FÜHRUNGSPOSITIONEN

Seit vier Jahren gilt eine Frauenquote für Aufsichts-
räte und die Verpflichtung zur Förderung weiblicher 
Führungskräfte. Das Gesetz für die gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen und 
Männern an Führungspositi-
onen in der Privatwirtschaft 
und im ö�entlichen Dienst 
verfolgt das Ziel, den Anteil 
von Frauen in den Führungs-
gremien von Wirtschaft und 
Verwaltung deutlich zu 
erhöhen.

Es war aus unserer Sicht die 
logische Konsequenz für 
eine erfolgreiche Weiterent-
wicklung auf dem Weg zu 
mehr Geschlechtergerech-
tigkeit. Die Evaluation zeigt: 
Erste „zarte“ Auswirkungen 
sind zu verzeichnen, aber 
die gewünschte Strahlkraft 
des Gesetzes auf die Vorstän-
de fehlt leider noch immer. 
Im Bereich der Privatwirt-
schaft hat der Frauenanteil 
in den Aufsichtsräten der 
Unternehmen, die unter die feste Quote fallen, zuge- 
nommen. Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes 2015 
stieg er von 25 Prozent auf 32,5 Prozent im Jahr 2017 
und liegt aktuell bei 35,2 Prozent.4 Im Vergleich 
beträgt die Quote in Unternehmen, die nicht unter 
die feste Quote fallen, lediglich 19,9 Prozent.

ty und Gleichstellung als Thema auf der Agenda 
haben, werden die Aktivitäten intensiviert. In Unter-
nehmen, die das Thema für sich noch nicht haben 
entdecken können, wird die Entwicklung von Frauen 
nicht systematisch in die Personalentwicklung aufge-
nommen. Daran müssen wir arbeiten. Egal, in 
welcher Ausbildung Frau ihre berufliche Tätigkeit 
begonnen hat, Weiterentwicklung muss immer 
möglich sein. Hier liegt die große Verantwortung bei 
der Führung. Führungskräfte müssen erkennen, 
wenn Beschäftigte ihre Fähigkeiten und Kompeten-
zen weiterentwickeln wollen. Und sie müssen 
entsprechenden Voraussetzungen für die Umsetzung  
scha�en.

4Mehr Infos: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung

DIE SACHE MIT DEN 
ROLLENKLISCHEES

Veränderungen im Führungsanspruch bedeutet 
aber auch, dass Rollenbilder neu gedacht werden 
müssen. Nicht zuletzt durch unsere beharrliche 
Arbeit in der Frauen- und Gleichstellungspolitik hat 
sich das Rollenverhalten in den letzten Jahrzehnten 
verändert.

Doch noch viel zu oft ist das Verhalten von Frauen 
und Männern von tradierten Rollenbildern geprägt. 
Frauen wählen immer noch häufiger Berufe, wie 
zum Beispiel Kindergärtnerin oder Krankenschwes-
ter. Männer schlagen weitaus häufiger prestigeträch-
tige Karrierewege ein. Die Weichenstellung für den 
eigenen Lebensentwurf, die Wahl des „passenden" 
Berufs ist sowohl für Frauen als auch für Männer 
immer noch mit Unsicherheit verbunden. Frauen 
und Männer mit Kindern wollen oft anders leben. Sie 
haben Vorstellungen, die oft in der Realität zerbre-
chen. Wird die Frau Mutter, steht sie vor dem Dilem-
ma: Will sie eine “ideale“ Mutter sein, muss sie die 

Familie priorisieren. Will sie aber beruflich voran-
kommen, dann sollte der Job an erster Stelle stehen. 
Familien brauchen flexible Arbeitsarrangements, 
um Beruf und Familie besser zu vereinbaren. Mit 
Homeo�ce können Wegezeiten gespart werden, mit 
Gleitzeit und selbstbestimmten Arbeitszeiten 
können Beschäftigte ihren Arbeitsrhythmus dem der 
Familie besser anpassen. 

Die Gefahr besteht jedoch darin, dass alte Rollenmo-
delle wieder die Oberhand gewinnen. Bereits vor 
Corona zeigte Dr. Yvonne Lott in einer Studie, dass 
Vertrauensarbeitszeit und Homeo�ce unterschiedli-
che Auswirkungen auf Väter und auf Mütter haben. 
Während die Väter sehr viel mehr Zeit in den Job 
stecken, machen Mütter auch mehr Überstunden, vor 
allem nehmen sie sich aber deutlich mehr Zeit für die 
Kinderbetreuung. Damit hilft flexibles Arbeiten zwar 
bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber 
damit festigen sich auch traditionelle Rollen. 
Es geht uns darum, die Arbeits- und Lebensbedingun-
gen von Frauen im Alltag zu verbessern. Die Arbeits-
bedingungen müssen den Frauen und deren Bedürf-
nissen angepasst werden, nicht umgekehrt. Dazu 
wollen wir in unserer Gewerkschaft, mit der Politik 
und den Arbeitgeberverbänden eine breite gesell-
schaftliche Diskussion anregen. Wir brauchen also 
eine o�ene Unternehmenskultur fernab der Stereo-
type mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, transparen-
ten Karrierewegen und aktiven Netzwerken. Dabei 
können auch die Möglichkeiten der Digitalisierung 
und neuer Führungsmodelle helfen. 

DGB-STELLUNGNAHME
ZUR EVALUATION FÜPOG:

WWW.DGB.DE/DOWNLOADCENTER/++CO++FFA66F9C
-A30A-11E9-917F-52540088CADA
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Im Bereich der Privatwirt-
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in den Aufsichtsräten der 
Unternehmen, die unter die feste Quote fallen, zuge- 
nommen. Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes 2015 
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nicht systematisch in die Personalentwicklung aufge-
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tige Karrierewege ein. Die Weichenstellung für den 
eigenen Lebensentwurf, die Wahl des „passenden" 
Berufs ist sowohl für Frauen als auch für Männer 
immer noch mit Unsicherheit verbunden. Frauen 
und Männer mit Kindern wollen oft anders leben. Sie 
haben Vorstellungen, die oft in der Realität zerbre-
chen. Wird die Frau Mutter, steht sie vor dem Dilem-
ma: Will sie eine “ideale“ Mutter sein, muss sie die 

Familie priorisieren. Will sie aber beruflich voran-
kommen, dann sollte der Job an erster Stelle stehen. 
Familien brauchen flexible Arbeitsarrangements, 
um Beruf und Familie besser zu vereinbaren. Mit 
Homeo�ce können Wegezeiten gespart werden, mit 
Gleitzeit und selbstbestimmten Arbeitszeiten 
können Beschäftigte ihren Arbeitsrhythmus dem der 
Familie besser anpassen. 

Die Gefahr besteht jedoch darin, dass alte Rollenmo-
delle wieder die Oberhand gewinnen. Bereits vor 
Corona zeigte Dr. Yvonne Lott in einer Studie, dass 
Vertrauensarbeitszeit und Homeo�ce unterschiedli-
che Auswirkungen auf Väter und auf Mütter haben. 
Während die Väter sehr viel mehr Zeit in den Job 
stecken, machen Mütter auch mehr Überstunden, vor 
allem nehmen sie sich aber deutlich mehr Zeit für die 
Kinderbetreuung. Damit hilft flexibles Arbeiten zwar 
bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber 
damit festigen sich auch traditionelle Rollen. 
Es geht uns darum, die Arbeits- und Lebensbedingun-
gen von Frauen im Alltag zu verbessern. Die Arbeits-
bedingungen müssen den Frauen und deren Bedürf-
nissen angepasst werden, nicht umgekehrt. Dazu 
wollen wir in unserer Gewerkschaft, mit der Politik 
und den Arbeitgeberverbänden eine breite gesell-
schaftliche Diskussion anregen. Wir brauchen also 
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WSI REPORT NR. 47, 
MÄRZ 2019 
WWW.BOECKLER.DE/PDF/P_WSI
_REPORT_47_2019.PDF
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RAHMENBEDINGUNGEN 
FÜR MEHR VEREINBARKEIT 
ABSTECKEN

In der Digitalisierung steckt eine Chance für Frauen. 
Studien belegen, dass in Zukunft eher ein kooperati-
ver Führungsstil und andere Prinzipien der Arbeits-
organisation und Führung zum Tragen kommen. 
Und genau das sind unsere Vorzüge, die Vorzüge von 

Frauen, das besagen 
Studien. Insofern hilft 
es uns, wenn die 
Führungsetagen der 
Unternehmen etwas 
„weiblicher“ werden.

Deshalb fordert die 
IG BCE, in Unterneh-
men die Rahmenbe-
dingungen für die 
Lebensplanung zu 
verändern, damit die 

sich immer schneller verändernden persönlichen 
Lebensgestaltungen grundsätzlich berücksichtigt 
werden können. Wir beziehen Position zu Fragen 
von gleicher Teilhabe von Fürsorgeaufgaben, wir 
fordern von der Politik gesetzliche Rahmenbedin-
gungen, die eine Vereinbarkeit von Beruf und Privat-
leben tatsächlich ermöglicht. Die IG BCE hat das 
Thema „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ 
gemeinsam mit dem Bundesarbeitgeberverband 
Chemie bereits vor vielen Jahren auf die Tagesord-
nung gesetzt. Die Sozialpartnervereinbarung „Für 
eine chancengleiche und familienbewusste Perso-
nalpolitik" wurde bereits im Jahr 1989 ins Leben 
gerufen. Das ist einmalig in der Bundesrepublik! 

Sie wurde überarbeitet und im Jahr 2016 erneut 
unterzeichnet. Die IG BCE und die Sozialpartner*in-
nen haben Konzepte der betrieblichen Unterstüt-
zung für Familien entworfen und in die Tat umge-
setzt. Doch das reicht bei Weitem nicht aus!

MINT IST AUCH WEIBLICH

Wir selbst wollen junge Frauen motivieren, MINT- 
Berufe zu ergreifen. Deshalb beteiligen wir uns 
schon seit Jahren am Zukunftstag und rufen gemein-
sam mit jetzt immerhin fünf Arbeitgeberverbänden 
zum Zukunftstag – Girls‘Day und Boys‘Day – auf. 

Jugendliche erhalten an diesem Tag einen Einblick 
in Berufe, die typischerweise vom anderen 
Geschlecht ergri�en werden. Unsere 692 Unterneh-
men der Branchen Chemie, Papier, Kunststo�, Kaut-
schuk sowie Glas und Solar rufen gemeinsam mit 
den Arbeitgeberverbänden auf, damit am Girls’ und 
Boys’Day die vielfältigen Ausbildungsberufe in unse-
ren Industrien vorgestellt werden, um einseitigen 
Berufswahlverhalten entgegenzuwirken. Mit unse-
ren Aufrufen erreichten wir immerhin fast 1.900 
Unternehmen. Wir wollen bei jungen Frauen das 
Interesse an naturwissenschaftlichen und techni-
schen Berufen wecken. Damit soll dieser Tag einen 
Beitrag nicht nur zur persönlichen Berufsorientie-
rung leisten, sondern zur besseren Gestaltung indivi-
dueller Lebensentwürfe und damit langfristig zur 
Chancengleichheit von Frauen und Männern im 
Arbeits- und Berufsleben beisteuern.

Ob Chemikerin oder Chemikantin – Rollenvorbilder 
können Mädchen bestärken, Karrieren im MINT-Be-
reich zu machen. Das gilt es bei allem Engagement 
für diesen Bereich viel stärker zu nutzen, und hier 
liegt auch die Verantwortung, beginnend in den 
Familien, Schulen und Betrieben. 

BROSCHÜRE
SOZIALPARTNER-

VEREINBARUNG
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FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET

Wir müssen zukunftsfähig bleiben – dafür steht 
nicht nur der Zukunftsprozess in unserer Organisa-
tion. Es geht uns aber auch um unsere Gestaltungs-
kraft, um neue, zukunftsfähige und wirksame 
Formen der Partizipation unserer Mitglieder, um 
die Gewinnung und die Einbeziehung neuer 
Zielgruppen, wie zum Beispiel die außertariflichen 
Beschäftigten. 

Unsere Frauen-Gremien haben sich wirksam am 
Zukunftsprozess beteiligt, sie sind in die Debatte zu 
den Thesen eingebunden und wirken aktiv mit. 
Damit geht es in Richtung zum nächsten Gewerk-
schaftskongress 2021. Auf unserem 6. Frauentag 
werden wir dieses Thema intensiv diskutieren. Wir 
wollen unsere Ideen einbringen, unsere Kreativität 
entfalten, um Projekte in der Praxis für die Praxis zu 
initiieren, Analysen gezielt zu platzieren und auszu-
werten sowie deren Ergebnisse für unsere Arbeit zu 
nutzen.

ZIELGRUPPEN IM VISIER

Die „O�ensive Frauen“ hat seit 2013 einzelne Beschäf-
tigtengruppen analysiert. Wir waren bei den Produk-
tionsarbeiterinnen, waren im Labor und in den 
Büros. Die Ergebnisse wurden ausgewertet, diskutiert 
und es wurden Schlussfolgerungen gezogen, um noch 
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lichkeit hochqualifizierter Frauen und Akademike-
rinnen (HQA) in den Fokus genommen. Aus der 
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barte Arbeitszeitrahmen zulässt. Und sie arbeiten 
häufig auch noch nach Feierabend. Obwohl sie 
selbst großen Wert auf Arbeitszeitsouveränität 
legen, stecken sie ihre Grenzen nicht immer eng 
genug. Die Befragten wünschten sich mehr Einfluss- 
und Gestaltungsmöglichkeiten in ihrer Arbeit – vor 
allem bezüglich Zeit und Bedingungen. 

Aktive Frauen wollen Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Sie streben in ihrer Familie partnerschaftli-
che Modelle an und können es sich nicht vorstellen, 
nur auf die Mutterrolle reduziert zu werden. 

Das unterstützen wir ausdrücklich. Wir wollen mit 
unseren Kolleginnen in den Betrieben öfter ins 
Gespräch kommen und dann auch im Gespräch 
bleiben. Dafür werden wir bewährte Instrumente 
aus der O�ensive Frauen nutzen. 

Die Herausforderung, sich Neuem zu stellen, haben 
wir angenommen. Was ist für die Zukunft erforder-
lich? Unsere Überzeugung ist: Wir brauchen ein 
konkretes Angebot, mit dem Frauen an den Schnitt-
stellen des Lebens Unterstützung erhalten, um gute 
Entscheidungen tre�en zu können. 

FRAUEN.MACHT. INNOVATION

»INFO-LOTSINNEN
Deshalb starten wir 2021 unser Projekt Info-Lotsinnen. Mit dem Projekt Info-Lotsinnen wollen wir nicht nur neue 

Mitglieder gewinnen, sondern auch vor allem für die Frauen- und Gleichstellungsarbeit begeistern und qualifizieren 

sowie weibliche Mitglieder in unseren Branchen hinsichtlich der Gestaltung der Erwerbsarbeit im Lebensverlauf 

sensibilisieren. Unsere Info-Lotsinnen sind toughe Kolleginnen aus unserer gewerkschaftlichen Arbeit, die mit 

ihrer Lebens- und Gewerkschaftserfahrung mit Rat und Information Orientierung geben können.
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hätten wir das nicht erreicht. Zufriedenheit heißt 
nicht Selbstzufriedenheit, denn es gibt für uns noch 
viel zu tun. Wir müssen uns den Herausforderun-
gen der sich ständig verändernden modernen 
Arbeitswelt stellen. Globalisierung, Digitalisierung, 
Klimaschutz betre�en Frauen und Männer 
gleichermaßen. Vor allem müssen wir darauf 
achten, dass bei allen Veränderungen auch die 
gleichstellungspolitischen Folgen berücksichtigt 
werden. 

Wir brauchen mehr Frauen in Führung. Dieses 
Thema möchte ich wieder nach vorn auf die Agenda 
setzen. Deshalb mache ich mich auch ganz persön-
lich dafür stark, dass das FüPoG novelliert wird und 
seine Regelungen eine breitere Wirksamkeit erlan-
gen. Wir brauchen mehr Frauen, die Vorbilder für 
die Entwicklung junger Frauen und Mädchen sind 
und Frauen, die die Förderung 
von Frauen vorantreiben. Das 
erfordert mehr Partnerschaft-
lichkeit und bessere Rahmen-
bedingungen für die Verein-
barkeit von Beruf und Leben. 

Wir brauchen zum Beispiel 
Modelle für Führung in 
Teilzeit und für teilende 
Führung. Und wir brauchen 
Möglichkeiten, in der soge- 
nannten Rushhour des Lebens 
auch mal unsere Arbeitszeit zu reduzieren und das 
ohne Auswirkungen auf die weitere Karriere. Ich 
unterstütze daher eine lebensphasen- oder noch 
besser lebensereignisorientierte Arbeitszeitgestal-
tung und dass sich die Unternehmen noch stärker 
mit den Arbeitszeitwünschen ihrer Belegschaften 
auseinandersetzen und diese in ihren Planungen 
berücksichtigen. Nicht erst seit der Corona-
Pandemie wissen wir, dass es ohne uns nicht geht 
und vor allem nicht ohne uns gewerkschaftlich 

engagierte Frauen. Wir handeln verantwortungs-
voll. Und wir haben immer die Gesellschaft als 
Ganzes im Blick, ganz speziell natürlich aus dem 
Blickwinkel der Chancengerechtigkeit. 

Die IG BCE ist eine starke Gemeinschaft und die 
Frauen der IG BCE sind es umso mehr. Wir brau-
chen mehr engagierte Frauen in der IG BCE. In der 
Vergangenheit hatten wir bereits verschiedene 
Projekte initiiert, um das Potenzial der weiblichen 
Beschäftigten weiterzuentwickeln. Daran wollen 

wir anknüpfen und Neues auf 
den Weg bringen. Mit dem gleich-
stellungspolitischen Programm, 
das wir auf unserem 6. Frauentag 
vorstellen werden, haben wir 
eine gute Basis gescha�en. 

Liebe Kolleginnen, liebe Kolle-
gen, wir sind bestens auf die 
kommenden Herausforderun-
gen vorbereitet. Und bestens sind 
wir auch für den 7. Ordentlichen 
Gewerkschaftskongress gerüstet. 

Ich freue mich auf die kommenden vier Jahre, auf 
die Themen, die wir gemeinsam anpacken. 

Ich freue mich auf die Zeit mit Euch in der IG BCE. 

Eure Karin Erhard
Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstandes 
der IG BCE

AUSBLICK 2024  

Mit dem 6. Frauentag der IG BCE machen wir uns 
auf dem Weg und das nicht nur zum 7. Ordentli-
chen Gewerkschaftskongress, sondern auch zum 
7. Frauentag der IG BCE.

»UNSER ZIEL IST UND BLEIBT 
CHANCENGERECHTIGKEIT!

• Wir wollen gemeinsam unsere betriebliche 
  Wirksamkeit erhöhen.
• Wir wollen mehr Frauen in den Betriebsräten, 
  in den Vertrauenskörperschaften und 
  in allen ehrenamtlichen Strukturen. 
• Wir wollen unsere Wirksamkeit in Wirtschaft, 
  Politik und Gesellschaft erhöhen.
• Und wir wollen damit die Arbeits- und Lebens-
  bedingungen für Frauen und für Männer 
  verbessern.

Das erreichen wir nur mit aktiver Mitwirkung unse-
rer Mitglieder. Wir brauchen frische Ideen, und wir 
brauchen politisches und ehrenamtliches Engage-
ment! Wir sind ein starkes Team!

NACHWORT  

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
ich bin stolz auf das Engagement, den Ideenreich-
tum und die Energie, mit denen die IG BCE als 
gesamte Organisation die Gleichstellungsthemen 
voranbringt und sich für gleiche berufliche 
Entwicklungschancen für Frauen und für Männer 
einsetzt. Seit eineinhalb Jahre bin ich im geschäfts-
führenden Hauptvorstand auch für den Bereich 
Frauen/Gleichstellung zuständig. Einen Verantwor-
tungsbereich, den ich sehr gerne übernommen 
habe, weil ich die Frauen- und Gleichstellungsarbeit 
der IG BCE schon seit vielen Jahren mit großem 
Interesse verfolge und zum Teil auch begleitet habe. 

Gemeinsam arbeiten wir mit Kreativität und Inno-
vationskraft, aber auch mit Beharrlichkeit und 
Selbstbewusstsein an vielen Themen. Wir haben 
zahlreiche Erfolge erreicht – wie zum Beispiel die 
Umsetzung unserer Charta-Ziele in vielen Unter-
nehmen – und Dinge auf den Weg gebracht, wie 
beispielsweise die Analyse der Arbeits- und Lebens-
welt hochqualifizierter Frauen in der O�ensive 
Frauen. Mit Stolz kann ich sagen, wir haben gemein-
sam viel erreicht! Das war nur durch die Fach- und 
Sachkompetenz, die Einsatzbereitschaft, die 
Zielstrebigkeit und die Überzeugungsfähigkeit 
vieler Gewerkschafter*innen möglich. 

Ich möchte mich bei allen Mitstreiter*innen bedan-
ken. Ein besonderer Dank gebührt den vielen 
Vertreter*innen in unseren gewählten Frauengre-
mien in den Bezirken, Landesbezirken, aber auch im 
Bundesfrauenausschuss. Ohne deren Initiative, 
Beharrlichkeit und Verantwortungsbewusstsein 

FRAUEN.MACHT.ZUKUNFT
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»KARIN ERHARD
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