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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
wir berichten von unserer Sitzung des ver.di-Landesfrauenrates vom 29.07.2017 in 
München. Themenschwerpunkte waren diesmal die Bundestagswahlen und das Bündnis 
Altersarmut, das wir geschmiedet haben. 
 
Im reichen Bayern droht vielen Menschen Altersarmut, insbesondere Frauen. ver.di Bayern 
hat deshalb am 04. Juli in Ingolstadt zusammen mit dem DGB, Einzelgewerkschaften sowie 
Verbänden und Organisationen eine „Resolution gegen Altersarmut in Bayern, 
insbesondere von Frauen“ verabschiedet. 
 
Als Kernforderungen enthält die Resolution, 

 dass das gesetzliche Rentenniveau stabilisiert und dann wieder angehoben werden 

muss 

 dass die Rente nach Mindestentgeltpunkten fortgesetzt wird 

 dass die Leistungen der Erwerbsminderungsrenten deutlich verbessert werden 

 dass auch für Zeiten des Bezugs von ALG II wieder Rentenbeiträge von der 

Bundesagentur für Arbeit entrichtet werden 

Ausführlich haben wir uns mit den Wahlprogrammen der Parteien zu den 
Bundestagswahlen befasst und dabei insbesondere frauen- und gleichstellungsrelevante 
Themen (Minijobs, geringfügige Beschäftigung, Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit, 
equal pay, Mindestlohn und Quotierungsregelungen) angeschaut. Die AFD verteufelt alles 
was mit Genderpolitik zu tun hat und setzt statt auf ein Entgelttransparenzgesetz auf 
Vertragsfreiheit und Privatautonomie. CDU/CSU schreibt, dass sich die Einführung des 
gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland grundsätzlich bewährt hat. Aber, dass viele 
Regelungen zu bürokratisch und wenig alltagstauglich sind, deshalb soll unnötige Bürokratie 
gleich wieder abgebaut werden. Die FDP lehnt eine gesetzliche Quote ab, damit mehr 
Frauen in Führungsverantwortung kommen, sie setzt auf Freiwilligkeit. SPD, Grüne und 
Linke wollen ein echtes Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit und ein wirksames 
Entgelttransparenzgesetz.  
Fazit: Es lohnt sich, die Wahlprogramme genau anzuschauen.  
 
Frauen mussten ihr Recht zu wählen und gewählt zu werden lange erkämpfen. 
Gleichberechtigung und Demokratie gehören zusammen. Deshalb rufen wir heute – fast 
100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts – alle Frauen dazu auf, dieses 
Recht in Anspruch zu nehmen und wählen zu gehen! 
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