
Frauenrat 
In den letzten 100 Jahren wurden wich-
tige Erfolge bei der Gleichstellung und 
den bürgerlichen Rechten der Frauen 
erreicht. Doch das ist noch längst nicht 
ausreichend.  
Formale Rechte sind nicht genug! 
 
Wir sind für  tatsächlich gleiche Rechte  
zwischen den Geschlechtern – nicht nur 
auf dem Papier – sondern auch im wirkli-
chen Leben.  

 
Frauen werden heute noch aufgrund 
männlich dominierter gesellschaftlicher 
Verhältnisse und familiärer Umstände 
auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt. 
 
Zu oft sind sie alltäglichen Diskrimi-
nierungen und Sexismen ausgesetzt. 
Gerade in den sogenannten typischen 
Frauenberufen kämpfen wir für existenz-
sichernde Löhne und gute Arbeit.  
Das Thema Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf steht im besonderen Fokus 
unserer Arbeit. 
 
Wir wollen gleiche Teilhabemöglichkeiten 
von Frauen und Männern, denn ohne 
echte Gleichberechtigung gibt es keine 
wahre Demokratie. 
 

 

 

 

Gestalte mit uns die 
Arbeit von morgen! 

Unsere Themen sind auch 
deine Themen! 
 
Mach mit bei den  
ver.di - Frauen! 
 
Lass uns gemeinsam für  
unsere Rechte kämpfen! 

 

Du erreichst uns 

über:      

 

Karin Harder, Geschäftsführerin  

ver.di Südhessen  

Rheinstraße 50  

64283 Darmstadt  

Karin.Harder@verdi.de 

06151/390811 
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Wer sind wir? 
Ein Gremium von  
ver.di Gewerkschafterinnen. 
 
Wir streiten aktiv für die Rechte von Frauen 
in allen Lebensbereichen, im Betrieb sowie 
gegenüber der Politik als Gremium aber 
auch gemeinsam mit anderen Organisatio-
nen. 

 

Was wollen wir ? 
Wir bieten eine Plattform für die Auseinander-
setzung mit aktuellen politischen und gesell-
schaftlichen Ereignissen und Diskussionen, 
insbesondere zu Frauen- und Gleichstellungs-
politik.  
 
Wir sind Initiatorinnen entsprechender  
Aktivitäten. 
 
Wir setzen uns u.a. ein: 

 für gute und menschenwürdige Ar-
beitsbedingungen 

 für Entgeltgleichheit 

 für eine gute Rente und engagieren 
uns aktiv im „Südhessischen Bündnis 
gegen die Altersarmut von Frauen“ 

 gegen Sexismus und Gewalt  

 für das Sichtbarmachen von Frauen 
und deren Wirken, historisch wie  
aktuell 

 
Wir stehen für den Kampf 

 gegen jegliche Form der Diskriminierung 

 gegen Rassismus und rechte  
Tendenzen 

 für eine demokratische Gesellschaft 
 

 

 
 

     Unsere Themen 

Gute Arbeitsbedingungen 
Wir schaffen ein Bewusstsein für gute 
Arbeitsbedingungen. Dazu gehören u.a. 
kürzere Arbeitszeiten bei gleichem 
Lohnniveau und mehr unbefristete Voll-
zeitstellen 

Leben und Arbeit 
Frauen unterbrechen oder verkürzen öfter als Män-
ner ihre Erwerbstätigkeit, um Kinder zu betreuen 
oder Angehörige zu pflegen. Wir setzen uns ein für 
bessere Bedingungen zur Vereinbarung  von Familie, 
Beruf und Privatleben  
 

Entgeltgleichheit 
Nach wie vor bekommen Frauen 
21% weniger Lohn und Gehalt als 
Männer. Wir fordern gleiches 
Geld für gleichwertige Arbeit 

Arbeit 4.0 
Die zunehmende Digitalisierung  
wird unseren Alltag und unser Berufs-
leben fundamental verändern und 
stellt Gewerkschaften vor neue Her-
ausforderungen. Wir setzen uns für 
eine gerechte und demokratische 
Arbeitswelt der Zukunft ein 
 

Chancengleichheit im Berufs-
leben 
Wir setzen uns ein für gleiche 
Zugangsmöglichkeiten von 
Frauen und Männern in allen 
Berufsfeldern – alle müssen 
gleiche Chancen auf Qualifi-
zierung und Karriere haben 

Altersarmut bekämpfen   
Nach jahrzehntelanger Arbeit muss die 
Rente dafür reichen, um den Lebens-
standard zu erhalten und in Würde alt 
werden zu können  

 
Sexismus und Gewalt 
Sexismus, sexuelle Belästigung, psychische und physi-
sche Gewalt oder Diskriminierungen sind trauriger All-
tag, auch am Arbeitsplatz. Sich zu wehren, ist nicht ein-
fach. Aktionen wie der „Aufschrei“ oder "MeToo" ha-
ben gezeigt, wie wichtig es ist, Übergriffe zu benennen 
und nicht mit sich selbst auszumachen. Ver.di unter-
stützt euch dabei 

Die Hälfte der Menschheit 
Frauen haben schon immer 
die Welt bewegt – meist  im 
Verborgenen und unbeach-
tet – wir machen sie sicht-
bar und  geben ihnen Be-
deutung 


