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Liebe Kolleginnen, 
 
wir berichten von unserer Sitzung des ver.di-Landesfrauenrates vom 6. Juli in Nürnberg. 
 
Wir haben uns ausführlich über die neuesten Erkenntnisse zum Entgelttransparenzgesetz 
informiert. Frauen verdienen im Schnitt immer noch 21% weniger als Männer. Sie haben 
zwar aufgeholt und sind besser qualifiziert, aber es gibt im Erwerbsleben einen massiven 
Nachholbedarf.  Die Auswirkungen im Alter sind enorm, es ergibt sich eine Rentenlücke von 
53 %. In Deutschland tut sich nicht viel, so dass die Entgeltlücke einer der höchsten in 
Europa ist. Die Ursache liegt auch darin, dass frauendominierte Tätigkeiten meist schlechter 
bezahlt werden. Frauen steigen seltener in Führungspositionen auf, der Anteil an Frauen 
nähert sich durch gesetzliche Quoten, wo diese gelten, langsam an. Viele Frauen stecken 
in der Teilzeitfalle fest, der Minijob ist weiblich und eine Klebefalle! Tarifbindung wirkt. Dort 
wo Tarifverträge gelten und Betriebsräte aktiv sind, sind die Gehälter höhen. Frauen 
profitieren davon in besonderem Maße. 
 
Seit Sommer 2017 gilt das Entgelttransparenzgesetz mit einem individuellen 
Auskunftsanspruch (ab 200 Beschäftigten) und Berichtspflichten und betriebliche 
Prüfverfahren bei Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten. Noch ist das Gesetz 
weitgehend wirkungslos, wenige Betriebe, haben mit der Umsetzung begonnen. Das 
Entgelttransparenzgesetz hat das Tabu `Über Geld spricht man nicht` in Deutschland 
gebrochen – viel mehr hat es noch nicht bewirkt. Forderungen für eine Verbesserung 
wurden bereits vom DGB in einer Stellungnahme zur Evaluation des Gesetzes formuliert: 
Auskunftsrecht für alle Beschäftigten unabhängig von der Größe des Betriebes ausweiten, 
verbindliche zertifizierte Prüfverfahren, Sanktionsmöglichkeiten und Verbandsklagerecht. 
 
Zur Zukunft der Fachbereiche gab es eine angeregte Diskussion und die Forderung, dass 
in den Gründungsvorständen Frauen vertreten sind, die aktiv Frauen-und 
Gleichstellungspolitik vertreten, hält der Landesbezirksfrauenrat weiter aufrecht. 
 
Gisberta Pirner berichtete von der Bundesfrauenkonferenz vom 12. bis 14. April in Bad 
Neuenahr. Der Ablauf der Konferenz wurde von einigen Kolleginnen vielfältig kommentiert. 
Bettina Messinger informierte uns über den DGB-Bezirksfrauenrat, der 3. Frauengipfel in 
Bayern wird am 29. Februar 2020 stattfinden. 
 
Bettina informierte uns noch über die positive Mitgliederentwicklung bei den weiblichen 
ver.di-Mitgliedern in Bayern seit 2010. Der Frauenanteil ist bundesweit bei 52,31%, in 
Bayern bei 48,84%. Unser Ziel ist in Bayern eine kontinuierliche Steigerung des 
Frauenanteils und mindestens 50 % weibliche Mitglieder. 


