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8. März - Weltfrauentag

Wie weit sind wir mit der Gleichstellung?
Nicht weit genug!

Der NDR hat 
sich ein eben-
so ehrgeiziges 
wie selbstver-
ständliches Ziel 
gesetzt: Der An-
teil an Frauen in 
Führungspositi-

onen und in allen Hierarchieebenen soll 
künftig fünfzig Prozent betragen – und 
damit dem Anteil von Frauen in der Ge-
sellschaft entsprechen (Quelle: Gleich-
stellungsbericht 2017). Doch nach wie 
vor warten wir auf….die erste Intendantin 
des NDR. 

Wir warten auch auf den Zeitpunkt, an 
dem Männer genauso häufi g und lange 
in Elternzeit gehen wie Frauen, darauf, 
dass ebenso viele Männer wie Frauen 
zugunsten von Familienarbeit in Teilzeit 
gehen. Wir fragen uns, wann der Zeitpunkt 
kommt, an dem im NDR genauso viele Be-
triebsingenieurinnen in der VG 3 arbeiten 
(2017: Frauenanteil von 9%) wie Ingeni-
eure und genauso viele Männer als geho-
bene Sekretäre in der VG 8 (2017 Män-
neranteil von 2%) anzutreff en sind wie 
Frauen. Und wir wünschen den Moment 
herbei, in dem in politischen Talkshows 
und als Expertinnen in unseren Program-
men genauso viele Frauen wie Männer zu 
Wort kommen, ebenso viele Frauen wie 
Männer bei Filmen Regie führen. Von all 
diesen Zielen sind wir im NDR noch weit 
entfernt, obwohl wir den richtigen Weg 
schon eingeschlagen haben.

Warum geht es nicht schneller? 
Die Frage nach einer IntendantIN müs-
sen die Aufsichtsgremien des NDR beant-
worten, denn der Rundfunkrat wählt die 
jeweilige Person auf Vorschlag des Ver-
waltungsrats ins Amt. Dass Frauen hierbei 
schlechte Karten haben, zeigt schon die 
Sprachwahl im Intranet, denn für den Pro-
zess ist nur die männliche Form erwähnt: 
„Der Intendant…wird vom Rundfunkrat…“. 
Die Hierarchieebenen darunter muss man 
diff erenziert und im Zeitverlauf betrach-
ten. Sicherlich sind Ingenieurinnen am Ar-
beitsmarkt vergleichsweise rar, Menschen 
(Männer) neigen dazu, Ihresgleichen zu 
fördern, und es soll schon hochqualifi -
zierte Frauen im NDR gegeben haben, 
die das Warten auf eine Beförderung leid 
waren und gute Angebote anderer Arbeit-
geber angenommen haben. Es ließe sich 
viel über Versäumnisse des NDR sagen, 
aber….

Was ist mit uns selbst?
Ein Teil des Problems scheint auch im Pri-
vaten – und damit in unserer eigenen Ver-
antwortung - zu liegen. Nach der Geburt 
eines Kindes zementieren sich oft traditio-
nelle Rollenbilder. Das verraten die Statis-
tiken über Eltern- und Teilzeit: 2017 nah-
men im NDR hundert Frauen Elternzeit, 
dagegen nur dreiundfünfzig Männer. Wäh-
rend die Mütter im Schnitt mehr als sechs 
Monate weg blieben, waren es bei den 
Vätern nur drei Monate. Und auch nach 
der Elternzeit tragen Frauen den Haupt-
teil der Familienarbeit und gehen dafür in 
Teilzeit. Nur ein Fünftel der Teilzeit-Kräf-
te im NDR sind Männer. Das mag auch 

fi nanzielle Gründe haben, denn Frauen 
verdienen im Schnitt weniger als Männer 
und ihr Verdienstausfall belastet das Fa-
milienbudget daher weniger. Doch das 
ist kurzfristig gedacht. Frauen, die diese 
Entscheidung treff en, kommen oft lang-
fristig aus der „Karrierefalle“ Teilzeit nicht 
mehr heraus, sind im Rentenalter auf die 
Versorgung durch ihre (Ex-)Männer an-
gewiesen.

Wie geht es besser?
Mit der in früheren Jahrzehnten gängigen 
Rollenverteilung sind inzwischen oft beide 
Geschlechter unzufrieden: Teilzeit-Frau-
en schieben Frust, weil sie im Job abge-
hängt sind, und Männer haben das Ge-
fühl, dass ihr Engagement für die Familie 
nicht reicht. „Was soll ich denn noch tun, 
ich helfe doch schon mit“, wird mancher 
Mann denken. Aber etwas „mithelfen“ ist 
eben nicht genug, wenn Frauen die Chan-
ce auf eine gleichwertige berufl iche Ent-
wicklung und eine solide eigene Altersver-
sorgung haben sollen. Dann heißt es: Alle 
Arbeiten fair teilen – fi fty, fi fty!

Für Frauen heißt das
Kümmert Euch mehr um Euch und ver-
teilt (Familien-)Arbeit! Traut Euren Män-
nern etwas zu. Sie erledigen die neuen 
Aufgaben vielleicht nicht wie ihr – sondern 
anders gut.
Für Männer heißt das
Übernehmt mehr Aufgaben in Euren Fa-
milien. Findet dabei Euren Stil und eine 
neue Balance. Nehmt Eure eigene Karri-
ere nicht so wichtig – das ist die Währung 
der Vergangenheit.

Liebe Kolleg*innen, alles Gute zum Weltfrauentag
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ver.di bleibt dabei: § 219a StGB muss gestrichen werden
Am 6. Februar hat das Kabinett dem Gesetzesentwurf zur Verbesserung der Information über Schwangerschaftsabbrüche 
zugestimmt. Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, Frauen Zugang zu Informationen über Schwangerschaftsabbrüche si-
cherzustellen und gleichzeitig für Ärztinnen und Ärzten Rechtssicherheit zu schaff en, dass sie diese Informationen in Grenzen 
verbreiten dürfen. Künftig dürfen sie nur erwähnen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, jedoch nicht über die 
Methoden informieren. Begründet wird diese Einschränkung damit, dass das Ziel, Leben zu erhalten, sich nicht mit Werbung 
für Abbrüche vereinbaren ließe. 
Ver.di meint: Der Kompromiss der Bundesregierung ist unzureichend. Schwangere Frauen haben vor einer schwierigen Ent-
scheidung ein Recht auf uneingeschränkte und umfassende Information  und selbstbestimmte Entscheidungen! Wir werden 
uns deshalb weiterhin für die Abschaff ung des §219a StGB einsetzen.

Dieses Jahr feiern wir 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland.
Nutzt Eure Stimme und wählt am 9. und 10 Mai 2019 

starke ver.di-Fraktionen in eure Personalvertretungen.
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Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Einzugsermächtigung
Ich bevollmächtige ver.di, den satzungsgemäßen Beitrag bis auf 
Widerruf im Lastschrifteneinzugsverfahren von meinem Konto 
einzuziehen.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 

die von ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzu-
lösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsweise
zur Monatsmitte zum Monatsende
monatlich halbjährlich
vierteljährlich jährlich

Kreditinstitut BIC /BLZ

IBAN/Kto-Nr.

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG einverstanden, dass mein Beschäftigungs- und Mitgliedschaftsverhältnis betreffende Daten, deren Änderungen und 
Ergänzungen, im Rahmen der Zweckbestimmung meiner Gewerkschaftsmitgliedschaft und der Wahrnehmung gewerkschaftspolitischer Aufgaben elektronisch verarbeitet 
und genutzt werden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Vorname und Name (Kontoinhaber/in)
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PLZ Ort 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten

Arbeiter/in Beamter/in freie/r Mitarbeiter/in
Angestellte/r Selbständige/r Erwerbslos

Vollzeit
Teilzeit, Anzahl Wochenstunden:

Azubi-Volontär/in- Schüler/in-Student/in
Referendar/in (ohne Arbeitseinkommen)

bis bis

Praktikant/in Altersteilzeit 

bis bis

ich bin Meister/in- Sonstiges:
Techniker/in-Ingenieur/in

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

PLZ Ort

Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatl. Bruttoverdienst Lohn- /Gehaltsgruppe Tätigkeits- /Berufsjahre

€

Werber/in
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach §14 der ver.di-Satzung pro Monat 1% des regelmäßigen 
monatlichen Bruttoverdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro.

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft
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