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Bezirksfrauenkonferenz des DGB NRW 2017 
1. Juli 2017 in Duisburg 

 



Übersicht der beschlossenen Anträge zur 20. DGB Bezirksfrauenkonferenz NRW,  
1. Juli 2017 in der Mercatorhalle in Duisburg 

 
 

Antragsgegenstand Antragstellerin Weiterleitung an: 

Zukunft der Arbeit  

aus der Genderperspektive 
DGB Bezirksfrauenausschuss 

DGB-Bundesfrauenkonferenz 

und DGB-Bezirkskonferenz NRW 

Weiter-/Fortbildung EVG-Frauen NRW 
DGB-Bundesfrauenkonferenz 

und DGB-Bezirkskonferenz NRW 

Aufwertung der sozialen Berufe 

DGB 

Kreisverbandsfrauenausschuss 

Recklinghausen, DGB 

Stadtverbandsfrauenausschuss 

Gelsenkirchen  

DGB-Bezirkskonferenz NRW 

Kleine Kinder, kleines Geld – 

große Kinder, großes Geld – 

Nein Danke! Gleiche Bezahlung 

für Lehrkräfte an allen 

Schulformen 

GEW-Frauen NRW 
DGB- Bundesfrauenkonferenz 

und DGB-Bezirkskonferenz NRW 

Fortführung Constanze-Projekt DGB-Bezirksfrauenausschuss DGB- Bezirkskonferenz NRW 

Entfristung von Stellen  

im Öffentlichen Dienst 
GdP-Frauen NRW 

DGB -Bundesfrauenkonferenz 

und DGB- Bezirkskonferenz 

NRW 

Eigenständige Finanzausstattung / 

Budgetierung der frauenpolitischen 

DGB-Arbeit in der 3. Ebene 

DGB Bezirksfrauenausschuss 

NRW, Kreisverbände Lippe, 

Minden-Lübbecke, Gütersloh, 

Paderborn und Herford, 

Stadtverband Bielefeld 

DGB- Bundesfrauenkonferenz 

und DGB- Bezirkskonferenz 

NRW 

DGB Frauenquote für Haupt- und 

Ehrenamt in an allen Ebenen 
DGB-Bezirksfrauenausschuss 

DGB -Bundesfrauenkonferenz 

und DGB- Bezirkskonferenz NRW 

Sondergenehmigungen für das 

Offenhalten von Verkaufsstellen an 

Sonntagen 

DGB-Kreisverbände Lippe, 

Minden-Lübbecke, Gütersloh, 

Paderborn, Herford, DGB-

Stadtverband Bielefeld in der 

Region Ostwestfalen-Lippe  

DGB -Bezirkskonferenz NRW 



Gewerkschaft weiblicher machen 

Mitgliederkampagne  „Frau Dich“ 
DGB-Bezirksfrauenausschuss DGB-Bezirkskonferenz NRW 

Respekt gegenüber Beschäftigte 

des Öffentlichen Dienstes 
GdP-Frauen NRW 

DGB -Bundesfrauenkonferenz 

und DGB-Bezirkskonferenz NRW 

Gesellschaftliche Diskussion  

Verteilung der Arbeit 

Landesbezirksfrauenrat 

ver.di NRW 

DGB-Bundesfrauenkonferenz 

und  

DGB-Bezirkskonferenz NRW 

Aktiver Widerstand gegen Rechts 
Landesbezirksfrauenrat ver.di 

NRW 

DGB -Bundesfrauenkonferenz 

und DGB-Bezirkskonferenz NRW 

Wohnungsversorgung 
Landesbezirksfrauenrat 

ver.di NRW 

DGB -Bundesfrauenkonferenz 

und DGB-Bezirkskonferenz NRW 

Änderung des Rentenrechtes unter 

Berücksichtigung der Lebens- und 

Erwerbslagen von Frauen 

DGB-Kreisverbände Lippe, 

Minden-Lübbecke, Gütersloh, 

Paderborn, Herford, DGB-

Stadtverband Bielefeld in der 

Region Ostwestfalen-Lippe 

DGB- Bundesfrauenkonferenz 

und DGB-Bezirkskonferenz NRW 

Die Talfahrt des gesetzlichen 

Rentenniveaus stoppen 
GdP-Frauen NRW 

DGB -Bundesfrauenkonferenz 

und DGB-Bezirkskonferenz NRW 

Aktiv für einen 

geschlechtergerechten Öffentlichen 

Dienst 

DGB-Bezirksfrauenausschuss 

NRW 
Initiativantrag 

 



Zukunft der Arbeit aus der Genderperspektive 
 

 

Antragsgegenstand 

In Zeiten der Digitalisierung wird oft unter dem Stichwort Arbeit 4.0, über Berufe im produzierenden 

Gewerbe diskutiert, nicht aber über „typische Frauenberufe“. Dabei ist der digitale Wandel längst 

kein Branchenphänomen mehr. Ein Großteil der weiblichen Beschäftigten arbeitet mit digitalen 

Technologien. Wir müssen den digitalen Wandel nutzen, um Frauen neue Chancen zur Teilhabe in 

der Arbeitswelt zu bieten. In der Diskussion um Digitalisierung darf es keine Verfestigung von 

Rollen¬klischees/Geschlechter¬rollen geben sondern muss als Chance zur Aufwertung weiblich 

dominierter Berufe genutzt werden. Die Gewerkschaftsfrauen werden die Arbeit der Zukunft (Arbeit 

4.0) aus Sicht der Frauen diskutieren und gestalten und zukünftige Debatten zu folgenden Punkten 

führen: 

 

• Ausweitung der Forschung aus der Genderperspektive 

 

• Mehr und besser zugeschnittene Weiterbildungsangebote  

 

• Förderung von Medienkompetenz 

 

• Digitalisierung kann bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Familie ermöglichen 

 

• Arbeitszeitsouveränität  

 

• Gute Arbeit 4.0 

 

• Equal Pay als Leitgedanke 

 

• Ausweitung der Diskussion auf die Rente auch bezüglich der Soloselbständigen/Crowdworking 

 

Begründung: 

Um eine endgültige Gleichstellung und Gleichberechtigung herzustellen bedarf es vieler Veränderungen. 

Die Ursachen für die Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern  sind vielfältig, deswegen müssen wir 

den Problemen auf mehreren Ebenen begegnen. Die Zukunft der Digitalisierung muss für Frauen und 

Männer so gestaltet sein, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und sie die ethisch relevanten 

Entscheidungen trifft.  

 

Damit Frauen den digitalen Wandel für sich nutzen und beruflich davon profitieren, brauchen wir endlich 

eine Debatte über die Zukunft der Arbeit aus der Genderperspektive. 

Judy Wajcman, Professorin an der London School of Economics and Political Science sagte 1994: „Jede 

neue Technologie kann Anlass sein, Geschlechterverhältnisse neu zu verhandeln, Machtverhältnisse, 

Rollenzuschreibungen, Arbeitsteilung zu hinterfragen.“ 



Weiter-/Fortbildung 

 

Antragsgegenstand 

Die Landesfrauen NRW der EVG fordern von daher eine alters- und bedarfsgerechte Fort- und 

Weiterbildung sowie auch familiengerechte Qualifizierungsmaßnahmen. 

 

Begründung: 

Zurzeit finden Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ohne Rücksichtnahme auf ältere Mitarbeiter*innen 

statt. 

 

Im Zuge der technischen Innovation sind jugendliche Arbeitnehmer*innen besser auf die 

technischen/digitalen Herausforderungen vorbereitet. Um den beruflichen Anforderungen gerecht zu 

werden, ist eine altersgerechte und bedarfsgerechte Qualifizierung unbedingt erforderlich. 

 

Wir erwarten vom DGB, dass unsere Forderungen politische und sozialpolitisch umgesetzt werden.  

 

 

 
Aufwertung der sozialen Berufe 

 

Antragsgegenstand 

Die DGB-Bezirksfrauenkonferenz NRW möge beschließen: 

 

Wir fordern den DGB-Bezirksvorstand auf, eine Kampagne zu starten, die die Arbeit mit und am Menschen 

sowohl im gesellschaftlichen Ansehen als auch in der Entgeltzahlung aufwerten lässt. 

 

Begründung: 

Noch nie haben Frauen in Deutschland ein so hohes Bildungsniveau erreicht und doch haben sie 

mehrheitlich weniger Einkommen und Aufstiegsmöglichkeiten als gleichwertig qualifizierte Männer.  

Wenn Tätigkeiten aus der unbezahlten Hausarbeit in eine Erwerbsform übergehen, z.B. Reinigung, 

Kinderbetreuung, Altenpflege, dann werden diese gering bezahlten Tätigkeiten vorrangig von Frauen 

ausgeübt, denen besondere soziale Qualifikationen nachgesagt werden. Diese Tätigkeiten unterliegen 

oftmals einer geschlechtshierarchischen Beziehung (Arzthelferin). In diesen Berufen wird selten dual 

ausgebildet. Obendrein fehlt in der vollzeitschulischen Ausbildung die Ausbildungsvergütung und oft sind 

stattdessen Schulgelder zu entrichten.   

Die Auseinandersetzungen in der beeindruckenden großen Streikbewegung in den Erziehungs- und 

Sozialberufen haben gezeigt, dass mit tariflichen Mitteln allein eine angemessene Aufwertung der sozialen 

Arbeit offenbar nicht erreichbar ist. Obendrein heißt Aufwertung nicht nur bessere Bezahlung, sondern 

auch Verbesserung der Arbeits-bedingungen.  

Durch eine Kampagne muss deshalb auf Politik eingewirkt werden, dass diese mit ihrer 

Gesetzgebungskompetenz den Weg für eine gesellschaftliche Aufwertung ebnen. Ein 

Entgeltgleichheitsgesetz sowie erhöhte Qualitätsstandards (z.B. Fallzahlen, Personalschlüssel) für die 

soziale und pflegerische Arbeit sind längst überfällig. 



Kleine Kinder, kleines Geld – große Kinder, großes Geld – Nein Danke! 
Gleiche Bezahlung für Lehrkräfte an allen Schulformen 

 

Antragsgegenstand 

Die Bezirksfrauenkonferenz des DGB fordert den DGB auf, sich bei der Landesregierung dafür einzusetzen, 

dass alle Lehrer*innen, egal an welcher Schulform sie unterrichten, in das Einstiegsamt A 13  eingruppiert 

werden. Dazu gehören auch Übergangsregelungen für Lehrer*innen, die bereits im Dienst sind. Die 

Änderungen beim Einstiegsamt müssen dann auch bei der Eingruppierung  von tarifbeschäftigten 

Lehrkräften in den Tarifvertrag der Länder (TV-L) nachvollzogen werden. 

 

Begründung: 

Bislang galt der Satz „Kleine Kinder, kleines Geld – große Kinder, großes Geld“. Begründet wurde dies 

unter anderem mit der ungleichen Ausbildung. Lehrer*innen an Grund-, Haupt- und Realschulen sowie in 

der Sekundarstufe I der Gesamt- und Sekundarschulen brauchten ein im Vergleich zu den Gymnasial- und 

Berufsschulkolleg*innen ein kürzeres Studium. Mit der Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge 

und der neuen Lehrer*innenausbildung in NRW ist dieser Unterschied aufgehoben worden. Alle Lehrämter 

verlangen nun einen Master of education und daran anschließend einen 18 monatigen Vorbereitungs-

dienst. Das von Prof. Dr. Brinktrine im Auftrag der GEW NRW erstellte Gutachten bestätigt die Ver-

fassungsmäßigkeit dieser Forderung. Er kommt zu dem Ergebnis, dass sich kein sachlicher Grund (mehr) 

finden lässt, der eine niedrigere Besoldung von Lehrkräften an Grundschulen und in der Sekundarstufe I im 

Vergleich zu Lehrer*innen an Gymnasien, Berufskollegs und der Sekundarstufe II an Gesamtschulen 

rechtfertigen könnte. 

 

Mit der Einführung des gleichen Einstiegsamts wäre zugleich ein wichtiger Schritt in Richtung 

Entgeltgleichheit getan. Auch wenn immer mehr Frauen als Lehrerinnen arbeiten, ist ihr Anteil an den 

verschiedenen Schulformen signifikant unterschiedlich. An den Grundschulen arbeiten zu 91,3 Prozent 

Frauen, an den Gymnasien ist der Frauenanteil mit  68,8 Prozent dagegen deutlich niedriger (IT NRW 

Oktober 2016). Die unterschiedliche Eingruppierung in die Eingangsämter A 12 bzw. A 13 Z bedeutet eine 

Lohnlücke von ca. 500 € monatlich zu Beginn der beruflichen Laufbahn. Aufgrund des hohen Frauenanteils 

an den Grundschulen entspricht die unterschiedliche Bezahlung einer mittelbaren Diskriminierung von 

Frauen. Dies hat ein Gutachten im Auftrag der Max-Traeger-Stiftung aufgezeigt. 

 

 

 
Fortführung Constanze-Projekt 

 

Antragsgegenstand 

Die DGB-Bezirksfrauenkonferenz möge beschließen: 

 

Der DGB-Bezirk NRW wird aufgefordert, das Projekt zur „Lebens-, Berufsweg- und Karriereplanung junger 

Frauen und Männer“ / „Constanze“, das auf den Antrag VII/75 , der 20. DGB-Bezirkskonferenz (13. - 14. 

Dezember 2013) zurückgeht, weiterzuführen und die erforderlichen personellen und finanziellen 

Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 



Der DGB-Bezirk NRW wird aufgefordert, die erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen für das 

Wochenendseminar im Oktober 2017 zur Verfügung zu stellen 

 

Begründung: 

 

Ziele sind, die 

• Aktivierung junger Menschen für Themen der Lebens- Berufsweg- und Karriereplanung. 

• Stärkung der Personengruppenarbeit. 

• Verankerung von Themen der Geschlechtergerechtigkeit (z.B. Equal Pay, Vereinbarkeit von Familie 

 und Beruf, Karriereplanung junger Frauen und Männer, geschlechtsspezifischer Diskriminierung) in 

 der Zielgruppe.  

• Durchführung von zentralen und regionalen Aktionen und Veranstaltungen mit und durch die 

 Zielgruppe sowie mit  Unterstützung der hauptamtlichen Beschäftigten des DGB in den einzelnen 

 Regionen. 

• Mitgliedergewinnung in der Gruppe junger Frauen. 

• Vernetzung der frauenpolitisch interessierten ehrenamtlichen GewerkschafterInnen.  

 

Im Oktober 2017 findet ein Wochenend-Seminar statt, das die Eindrücke und Ergebnisse der Berlinfahrt 

aufgreift und fachlich vertieft. Eingeladen werden junge Gewerkschafter*innen aus den Regionen sowie 

frauen- und jugendpolitisch relevante Akteur*innen.  

 

Das Wochenende bietet die Möglichkeit zum Austausch und Wissenstransfer und motiviert die 

Teilnehmer*innen, sich zur Durchführung themenspezifischer Aktionen in den Regionen zu vernetzen.  

Der DGB-Bezirk NRW wird aufgefordert, die erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen zur 

Verfügung zu stellen. 

 

 

 
Entfristung von Stellen im Öffentlichen Dienst und öffentlich finanzierten Aufgaben 

 

Antragsgegenstand 

Die 20. Bezirksfrauenkonferenz des DGB wird beauftragt, sich dafür einzusetzen, dass es keine Stellen mit 

sachgrundlosen Befristungen im öffentlichen Dienst mehr gibt und dass die zurzeit bestehenden befristeten 

Stellen entfristet werden. 

 

Begründung: 

Derzeit sind die sachgrundlosen Befristungen im öffentlichen Dienst auf 24 Monate festgelegt. 

Den Beschäftigten im öffentlichen Dienst kommt ein hoher Stellenwert zu. 

Bei Bund, Ländern und Kommunen gibt es eine deutlich höhere Quote befristeter Stellen als in der 

Privatwirtschaft. Und auch die Chance, auf eine unbefristete Stelle zu kommen, ist bei öffentlichen 

Arbeitgebern deutlich schlechter. Das zeigt eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB Studie aus 2015). Quelle www.dgb.de 

 



Aufgrund der derzeitigen politischen Lage (Terrorgefahr, Asylverfahren, Flüchtlingskrise…) erhöht sich 

nicht nur der Arbeitsaufwand, sondern auch die Anforderungen an jeden einzelnen Beschäftigten. Der 

Mehraufwand sowie die generell steigende Arbeitsbelastung wird in den kommenden Monaten und Jahren 

nicht weniger, im Gegenteil. 

 

Weiterhin sollte der öffentliche Dienst wieder attraktiver gestaltet werden, um seine Zukunftsfähigkeit zu 

erhalten und auch als Arbeitgeber an sich wieder eine Vorbildfunktion zu übernehmen! 

 

Nicht außer Acht zu lassen ist auch die persönliche Betroffenheit eines jeden einzelnen. Es ist kaum 

vorstellbar, welche Ängste sich tagtäglich im Hinterkopf abspielen, wenn man jeden Tag die Arbeit antritt 

in dem Wissen, dass es in einem oder zwei Jahren vorbei sein wird. Auch im Umkehrschluss ist zu 

bedenken, dass sich gut ausgebildete Fachkräfte aufgrund besserer/unbefristeter Arbeitsverträge 

anderweitig orientieren und den öffentlichen Dienst verlassen. 

 

Um die Leistungsfähigkeiten des öffentlichen Dienstes zu erhalten, müssen die Arbeitgeber im öffentlichen 

Dienst endlich umsteuern und die Befristungen aufheben. 

 

 

 
Eigenständige Finanzausstattung / Budgetierung der frauenpolitischen DGB- 

Arbeit in der 3. Ebene 

 

Antragsgegenstand 

Budgetierung der Frauenausschüsse in den ehrenamtlichen Kreis- und Stadtverbänden 

 

Die Bezirksfrauenkonferenz DGB NRW möge beschließen: 

 

Die DGB-Bezirksfrauenkonferenz unterstützt die Einführung einer eigenständigen Budgetierung der 

politischen Frauenarbeit auf Ebene der DGB-Kreis- und Stadtverbände (3. Ebene). 

 

Alternativ muss die Aufstockung der Etats jener Stadt- und Kreisverbände mit aktiver Frauenarbeit, 

mindestens in der Höhe der vorherigen Mittel innerhalb der jeweiligen Regionshaushalte bzw. Kreis- und 

Stadtverbandshaushalte festgeschrieben werden. 

 

Begründung: 

Bis zum Bundeskongress 2010 mit seinen Satzungsänderungen zu den bis dahin bestehenden 

Satzungsstrukturen und den damit verbundenen Richtlinien, wurde die politische Frauenarbeit innerhalb 

der DGB-Ebenen durch unterschiedliche Budgetierungsformen, auch innerhalb der ehrenamtlichen Ebene 

vor Ort gewürdigt und gefördert. 

Diese Budgetierung wurde in die entsprechenden Regionshaushalte eingestellt und stand den Frauen für 

die Durchführung gewerkschaftspolitischer Frauenarbeit auf der DGB-Ebene vor Ort zur Verfügung, 

verwaltet von den Regionsgeschäftsstellen. Die aktuelle DGB-Satzung sowie die Richtlinien zur inzwischen 

seit 2012 aktiv arbeitenden 3. Ebene der Kreis- und Stadtverbände sowie die seit dem 4. Dezember 2012 

gültige Richtlinie „Personengruppe Frauen im DGB“ bekennen sich klar zur gewerkschaftspolitischen 



Arbeit von Frauen in den DGB-Ebenen. Die seit 2012 gültige Richtlinie Frauen sagt in Ziffer 3.1.1 (Stadt- 

und Kreisverbände) klar aus, „… in jedem Stadt- und Kreisverband ist die Gründung eines Kreis- bzw. 

Stadtfrauenausschusses zu fördern …“ und … entscheidet selbst über seine Arbeitsform und seine 

Arbeitsinhalte.“ 

 

Unter Ziffer 3.1.3 sind die Aufgaben der Frauenausschüsse in den Stadt- und Kreisverbänden festgelegt, 

die einen gewissen Umfang und Verantwortungsbewusstsein beinhalten. Das ist auch gut so und wird in 

den Frauenausschüssen auch entsprechend umgesetzt, allerdings nach wie vor ohne ein eigenes Budget 

bzw. der entsprechenden Aufstockung des Stadt- und Kreisverbands-Budgets in jenen Einheiten der 3. 

Ebene, die aktive gewerkschaftliche Frauenarbeit fördern. 

 

Wer aber beide Richtlinien (Frauen, ehrenamtliche Stadt- und Kreisverbände) weiter liest und – denkt, wird 

schnell feststellen, dass erstmals seit 1996 für regionale Frauenarbeit außerhalb der Bundes- und der 

Landesebene keine eigenständige Budgetierung mehr vorgesehen ist. Darüber hinaus werden die 

Richtlinien für die 3. Ebene unisono so ausgelegt, dass in jedem Stadt- und Kreisverband ein Etat in 

gleicher Höhe zur Verfügung steht, unabhängig davon, ob vor Ort ein DGB-Frauenausschuss existiert oder 

nicht. Das bedeutet: jeder Stadt- oder Kreisverband, in dem ein Frauenausschuss vorhanden ist, muss aus 

seinem festgelegten Etat die Frauenarbeit mitfinanzieren. Jene Stadt- und Kreisverbände aber, in denen 

keine Frauenausschüsse arbeiten, steht der volle Etat zur Verfügung. Hier liegt nach Ansicht der 

Antragsteller*innen eine Ungleichbehandlung bei der finanziellen Ausstattung innerhalb der 3. Ebene vor. 

Die Erfahrungen der letzten 5 Jahre aktiver Mitarbeit von Frauenausschüssen in der 3. Ebene haben 

deutlich gezeigt, dass eine gewisse Eigenständigkeit, auch finanziell, für die Frauenausschüsse 

unabdingbar ist. Zur Weiterleitung an die Bezirkskonferenz 

 

 

 
DGB Frauenquote für Haupt- und Ehrenamt in an allen Ebenen 

 

Antragsgegenstand 

Die Bezirksfrauenkonferenz NRW möge beschließen: 

 

Nur eine Beteiligung von Frauen in allen Ebenen ermöglicht eine gerechte Teilhabe von Männern und 

Frauen in unserer Organisation und bei allen gesellschaftlichen und arbeitsrechtlichen Aspekten. Ziel der 

Gesamtorganisation sollte es sein, Frauen auf allen gewerkschaftlichen Ebenen und in allen Bereichen zu 

beteiligen. Daher werden die Gewerkschaften, die DGB-Führungskräfte und der/die DGB-

Bezirksvorsitzende NRW aufgefordert; bei Besetzung von Gremien, Ausschüssen, Aufsichtsräten, 

Arbeitsagenturen, Kammern und Konferenzen, ehrenamtliche Richter*innen und Stellenausschreibungen, 

dass der Anteil der Frauen mindestens gemäß dem Anteil der weiblichen Mitglieder entspricht. Eine 

transparente Darstellung bei der Besetzung von Positionen ist dabei erforderlich. 

 

Begründung: 

Nur eine Beteiligung von Frauen in allen Ebenen ermöglicht eine gerechte Teilhabe von Männern und 

Frauen in unserer Organisation und bei allen gesellschaftlichen und arbeitsrechtlichen Aspekten. 

 



Bei allen Themen muss die Perspektive von Frauen mitgedacht werden. Frauen müssen stärker in die 

Gremien integriert und Informationen geschlechtergerecht kommuniziert werden. Bei den Delegationen zu 

DGB-Gremien und Konferenzen muss darauf geachtet werden, dass der Anteil der Frauen mindestens 

ihrem jeweiligen Mitgliederanteil entspricht. Frauen sind in vielen Ebenen der Organisation unzureichend 

beteiligt. In den örtlichen Gremien sind  Frauen deutlich unterrepräsentiert. Somit werden viele Themen aus 

dem ausschließlich männlichen Blickwinkel betrachtet. Auch auf Veranstaltungen und Konferenzen sind 

Frauen oft in der Unterzahl. In der Kommunikation nach Außen und Innen wird nicht durchgehend auf die 

Perspektive von Frauen geachtet. Frauenpolitische Elemente in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit sind 

nicht stark ausgeprägt. Die Teilnahme von Kolleginnen an regionalen und zentralen Seminaren muss 

verbessert werden. Das Bildungsprogramm muss um Angebote zu frauenpolitischen Themen und 

Geschlechtergerechtigkeit erweitert werden. Bei der Benennung der Delegierten für Konferenzen und 

Stadt- und Kreisverbänden müssen die zuständigen Hauptamtlichen vor Ort das starke Interesse 

kommunizieren und dazu motivieren auch ausreichend Kolleginnen zu entsenden. 

 

Übersicht der haupt- und ehrenamtlichen Besetzung im DGB-Bezirk NRW: 

 

1 Bezirksvorsitzenden   1 stellv. Bezirksvorsitzende 

 

4 Abteilungsleiter   4 Abteilungsleiterinnen 

 

7 Regionsgeschäftsführer   4 Regionsgeschäftsführerinnen 

 

14 Orgasekretäre   8 Orgasekretärinnen 

 

38 Vorsitzende Stadt/Kreisverbände  7 weibliche Vorsitzende 

 

 

 
Sondergenehmigungen für das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonntagen 

 

Antragsgegenstand 

Die DGB-Bezirksfrauenkonferenz möge beschließen:  

  

Die DGB-Bezirksfrauenkonferenz beauftragt den DGB-Bezirk NRW, die Landesregierung aufzufordern, das 

Ladenöffnungsgesetz (LÖG) nicht aufzuweichen und Sanktionen bei Verstößen gegen das Gesetz 

einzuführen.  

 

Begründung: 

Wir stellen fest, dass seit der letzten Änderung des LÖG am 18.05.2013, die dort u.a. aufgeführten 

Bedingungen, wie z.B. der Anlassbezug, max. Zeiten in der Adventszeit und auch die zwingende Einholung 

der Stellungnahmen der Gewerkschaften nicht immer gesetzeskonform angewandt werden. Viele 

Kommunen genehmigen an mehr als 4 Sonntagen im Jahr Sonderöffnungen und manche Anlässe, die als 

Grund für die Ausnahmen angeführt werden, sind strittig. Dieses geschieht auch, weil keine Sanktionen bei 



Nichteinhaltung des Gesetzes zu befürchten sind. Einsprüche, insbesondere von den Gewerkschaften, 

werden ignoriert. 

  

In der letzten Zeit sind erteilte Genehmigungen nur durch Verwaltungsgerichtsurteile zurück gewiesen 

worden oder durch Bürgerentscheide. Dieses sind sehr hohe, aufwändige Hürden, die die 

gesetzeskonforme Einhaltung sicherstellen. Durch Einführung klarer Regelungen mit Sanktionen, wäre die 

Einhaltung des Gesetzes für die Kommunen zwingend.  

 

Von den Handelsverbänden werden aktuell mehr Sonntagsöffnungsmöglichkeiten gefordert, u.a. auch mit 

der Begründung, des zunehmenden Onlinekaufes an Sonntagen. Wir sind strikt gegen eine Ausweitung der 

in NRW bereits als Kompromiss gefundenen Ausnahmeregelung für Sonntagssonderöffnungszeiten. 

 

 

 
Gewerkschaft weiblicher machen, Mitgliederkampagne  „Frau Dich“ 

 

Antragsgegenstand 

Wir wollen mehr Frauen für die Arbeit in Gewerkschaften gewinnen. Mit einer gezielten Ansprache an 

Frauen wollen wir den Anteil von Frauen in unserer Organisation erhöhen. 

 

Unter Beachtung folgender Punkte: 

• Themen gleichwertig angehen und sie nicht nach Frauen- oder Männerthemen zu bewerten  

• geschlechtergerechte Formulierung 

• gezielte Ansprache, die auf den jeweiligen Personenkreis inhaltlich abgestimmt ist 

• Botschaften allgemein verständlich erklären und mit einem guten Layout breiter in die sozialen 

 Netzwerke tragen, Zielformulierungen äußern 

• Angebote erweitern wie etwa Seminare für Frauen: Rhetorik und Inhalte, Wissenspool, 

 Argumentationsunterstützung, bessere Vernetzung der Gewerkschaftsfrauen 

 

Begründung: 

Nur eine Beteiligung von Frauen in allen Ebenen ermöglicht eine gerechte Teilhabe von Männern und 

Frauen in unserer Organisation und bei allen gesellschaftlichen und arbeitsrechtlichen Aspekten. Ziel der 

Gesamtorganisation sollte es sein, Frauen auf allen gewerkschaftlichen Ebenen und in allen Bereichen zu 

beteiligen. 

 

 

 
Respekt gegenüber Beschäftigte des öffentlichen Dienstes 

 

Antragsgegenstand 

Die 20. DGB Bezirksfrauenkonferenz möge beschließen, dass 

 

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes besser gegen Anfeindungen, Beleidigungen und Übergriffen 

geschützt werden. Daher fordern wir eine 



 

• konsequente Strafverfolgung  

• psychologische, rechtliche und finanzielle Unterstützung für die betroffenen Beschäftigten 

• Beratungsangebote in den Behörden / Institutionen 

• politische Unterstützung, z. B. in Form einer breit angelegten öffentlichen Kampagne: „Das nehmen 

wir nicht hin!“ 

 

Begründung: 

Polizistinnen, Polizisten und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes wie z. B. Lehrpersonal, 

Vollstreckungsbeamte, Feuerwehrleute, Rettungssanitäter*innen, sind bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten 

zunehmend Anfeindungen, Beleidigungen und Übergriffen ausgesetzt. 

 

Weibliche Beschäftigte erfahren dies besonders, da häufig noch sexistische Angriffe hinzukommen. 

Die Landesregierung wird deshalb aufgefordert, diesem Problem mit aller Deutlichkeit zu begegnen. 

 

Zum einen Bedarf es psychologischer, rechtlicher und finanzieller Unterstützung, sowie Beratungsangebote 

für die Beschäftigen und zum anderen aber auch ein wirkungsvolles Auftreten und Agieren gegenüber den 

Täter*innen bis hin zur strafrechtlichen Verfolgung auch bislang als geringfügig bewerteter Delikte. Des 

Weiteren fordern wird ein klares politisches breit in die Öffentlichkeit getragenes Signal mit der Aussage: 

„Das nehmen wir nicht hin!“ 

 

Die Gesamtzahl der unter dem Stichwort „Gewalt gegen PVB“ registrierten Vorgänge steigt kontinuierlich 

an. Von diesem Phänomen sind nicht nur Polizistinnen und Polizisten betroffen, sondern wie aus vielfachen 

Medienberichten bekannt zahlreiche andere Berufsgruppen des öffentlichen Dienstes und besonders 

erschreckend sogar Rettungskräfte. Ein unerhörtes Maß an Verrohung im täglichen Umgang miteinander 

ist festzustellen. Bisher konnten sich die Täter*innen in relativer Sicherheit wiegen, weil sowohl von 

politischer als auch von justizieller Seite suggeriert wurde, dass die Beschäftigten das „eben aushalten 

müssten“ und man quasi ein Berufsrisiko darin sah. Diese Sichtweise muss sich ändern!! 

 

Wer für das Funktionieren der staatlichen Stellen einsteht, muss nicht hinnehmen, dass er bespuckt, 

beleidigt, übel beschimpft, sexistisch angegangen oder körperlich attackiert wird. 

 

Die Beschäftigten dürften erwarten, dass die Politik und die Arbeitgeber*innen klare Signale setzen im 

Interesse sämtlicher Mitbürger*innen. Eine „Woche des Respekt“ ist da zu wenig!  

Diesem Phänomen muss wesentlich entschiedener entgegen gewirkt werden. 

 

 



Gesellschaftliche Diskussion Verteilung der Arbeit 

 

Antragsgegenstand 

Die 20. Bezirksfrauenkonferenz NRW möge beschließen: 

 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund wird in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsgewerkschaften eine neue 

gesellschaftliche Diskussion um die Verteilung der Arbeit initiieren. Wir fordern die Eröffnung der Debatte 

in allen Gliederungen des DGB.  

 

Das Ziel ist eine Reduzierung der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich und 

vollem Personalausgleich zu erreichen. 

 

Begründung: 

Ohne eine Arbeitszeitverkürzung wird es keine Vollbeschäftigung geben. Die steigende Arbeitsproduktivität 

führt zu einem ständig sinkenden gesamtwirtschaftlichen Arbeitsvolumen. Die Entwicklungen unter dem 

Aspekt Arbeit 4.0 verschärfen das Risiko von Arbeitsplatzverlusten. 

 

Damit gleichwertige Teilhabe an Arbeit und Leben für Frauen und Männer möglich ist, muss eine 

Arbeitszeitverkürzung Vorrang haben vor einzelvertraglicher Arbeitszeitreduzierung. Somit würde es bei 

kurzer Vollzeit für alle weniger Teilzeitbeschäftigte geben, dafür aber eine existenzsichernde 

Erwerbstätigkeit. 

 

Kürzere Arbeitszeit erhöht die Lebensqualität. Die bedeutet, gesünder zu bleiben, indem Belastungen im 

Arbeitsleben reduziert werden. 

 

Bei der Diskussion um Arbeitszeitreduzierung ist auch der Aspekt des gesellschaftlichen Engagements für 

Politik, Ehrenamt, Pflege- und Sorgearbeit ein wichtiger Faktor. 

 

 

 
Aktiver Widerstand gegen Rechts 

 

Antragsgegenstand 

Die 20.Bezirksfrauenkonferenz NRW möge beschließen: 

 

Die DGB-Frauen setzen sich weiterhin dafür ein, dass der DGB mit seinen Mitgliedsgewerkschaften 

praktisch und aktiv Widerstand gegen faschistoide und rechtsradikale Parteien und Organisationen leistet. 

 

Begründung: 

Im DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften gibt es eine sehr umfassende und gute Bildungsarbeit gegen 

Rassismus und besonders gegen die AfD. Die AfD ist frauenfeindlich, rassistisch aber auch feindlich 

gegenüber der arbeitenden Bevölkerung.  

 



Wir sollten aber nicht bei der Aufklärung stehenbleiben, sondern ihnen gilt es entschlossen entgegen-

zutreten. Dazu benötigt es entsprechende Aufklärungsarbeit sowie einen breiten zivilgesellschaftlichen 

Gegenkonsens. Die AfD muss als gesamtgesellschaftliches Problem erkannt werden. Der DGB ist 

aufgefordert, hier einen deutlichen Beitrag zu leisten und sich aktiv in Bündnisse einzubringen, die sich der 

Bedrohung durch die AfD stellen. 

 

 

 
Wohnungsversorgung 

 

Antragsgegenstand 

Der DGB NRW und seine Mitgliedsgewerkschaften werden aufgefordert, das Thema Wohnraumversorgung 

zu einem Schwerpunkt zu machen. 

 

Der Erhalt und Aufbau kommunaler Wohnungsbaugesellschaften sind dabei ein Mittel, dieses Ziel zu 

erreichen. Jedwede Gelegenheit, auf Landespolitik und Landesregierung Einfluss zu nehmen, ist dabei 

wahrzunehmen. 

 

Wir fordern den DGB auf, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um weitere Privatisierungen öffentlicher, 

gewerkschaftlicher, kirchlicher oder anderer sozialen Zielen verpflichteten Wohnungsgesellschaften zu 

verhindern. 

 

Begründung: 

In den Kernstädten NRWs und mittlerweile sogar im Ruhrgebiet haben sich die Mietentwicklung und 

Wohnraumversorgung dramatisch verschlechtert. Bei einem durchschnittlichen Einkommen beträgt die 

Mietzahlung 26,7 Prozent des Einkommens im Monat. Dabei sind die Interessen der Mieter*innen in den 

Mittelpunkt zu stellen. 

 

Neben der Bezahlbarkeit der Wohnungen ist das Augenmerk auf die Qualität des Wohnraums und des 

Wohnumfeldes mit seiner notwendigen Infrastruktur zu richten. 

 

Bei Geringverdienern erhöht sich der Anteil der Wohnkosten bis auf mehr als 40 Prozent des zur Verfügung 

stehenden Einkommens pro Monat. Frauen sind besonders betroffen durch die häufige Beschäftigung im 

Niedriglohnsektor sowie durch Teilzeitarbeit. Außerdem erschwerend beträgt die Lohndifferenz 

(Entgeltdifferenz) zwischen den Geschlechtern immer noch 21 Prozent im Durchschnitt. Auch haben Frauen 

spezielle Wohnbedarfe, insbesondere wenn sie alleinerziehend sind. Beziehen sie Transferleistungen, 

verschärft sich die Situation um bedarfsgerechten Wohnraum, da Wohnkostenzuschüsse begrenzt sind. 

 

Zurzeit entstehen viele neue Wohnungen im hochpreisigen Segment. Die Bautätigkeit ist so hoch wie lange 

nicht. Aber das gilt nicht für den öffentlich geförderten Wohnraum mit seinen Mietober-grenzen. 

 

Uns Frauen geht es um Bezahlbarkeit von Wohnkosten, angemessene Größe und Ausstattung der 

Wohnungen sowie mit lebenswertem Wohnumfeld und funktionierender Infrastruktur. 

 



Änderung des Rentenrechtes unter Berücksichtigung der Lebens- 
und Erwerbslagen von Frauen 

 

Antragsgegenstand 

Die DGB-Bezirksfrauenkonferenz möge beschließen: 

 

Die DGB-Bezirksfrauenkonferenz fordert den DGB-Bezirk NRW und den DGB-Bundesvorstand dazu auf, auf 

die Politik insoweit einzuwirken, dass bestehende Rentenbemessungsgrundlagen grundlegend, 

insbesondere für Frauen, reformiert werden, mit dem Ziel, gerechtere und existenzsichernde Berentung zu 

erreichen. 

 

Begründung: 

Die Frauenkonferenz des DGB-Ostwestfalen-Lippe vom 24. September 2016 hat sich dazu bekannt, dass 

die gesetzliche Rente gestärkt und ausgebaut werden muss, damit jeder Frau ein menschenwürdiges Leben 

im Alter und damit auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird. 

 

Durch Zeiten der Kindererziehung und/oder Pflegezeiten von Familienangehörigen kommt es für Frauen 

sehr häufig zu relativ langen Erwerbsunterbrechungszeiten. Außerdem arbeiten Frauen sehr häufig lange in 

Teilzeit und im Niedriglohnbereich. 

Da die Rentenberechnung für Frauen auch fast ausschließlich auf Grundlage von durch Erwerbsarbeit 

erworbener Rentenpunkte basiert, entsteht somit für Frauen, bedingt durch stark abweichende 

Erwerbsbiografien, eine zunehmende Schieflage im Vergleich zu denen der Männer. Dadurch sind 

zunehmend mehr Frauen von Altersarmut bedroht. 

Hinzu kommt die per Gesetz erfolgte Absenkung des Rentenniveaus, die grundsätzlich zu niedrigerer Rente 

führt und damit insbesondere Frauen trifft. Die Gesetzgebung muss sich der veränderten Lebens- und 

Arbeitswelt anpassen und daher wie folgt eingeleitet und umgesetzt werden: 

 

• Einführung einer Grundrente über dem Hartz-IV-Satz für alle Rentenberechtigte 

• Das Rentenniveau ist auf mindestens 50% festzulegen 

• Wiedereinführung der Rente nach Mindestentgeltpunkten, wie es sie schon für  

 die Zeiten vor 1992 gibt 

• Zeiten von Erwerbslosigkeit müssen grundsätzlich anerkannt werden, auch wenn kein 

 Leistungsbezug aus ALG II  besteht 

• Die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Rentenpunkte richtet sich nach ausgewählten 

 25 Jahren der Berufstätigkeit. 

 

Zur Weiterleitung an die Bezirkskonferenz und die Bundesfrauenkonferenz 

 

 



Die Talfahrt des gesetzlichen Rentenniveaus stoppen 

 

Antragsgegenstand 

Die Bezirksfrauenkonferenz wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass die weitere Absenkung des 

gesetzlichen Rentenniveaus gestoppt wird. 

 

Begründung: 

Altersarmut entwickelt sich insbesondere für Frauen zu einer tickenden Zeitbombe. Dies gilt mittlerweile 

auch für den öffentlichen Dienst. Die Rente ist ein Spiegelbild des Erwerbslebens. Immer noch haben 

Frauen nicht die gleichen Einkommenschancen wie Männer. Dies liegt zum einen an ihrer 

Erwerbsbiographie. Durch Kindererziehungszeiten und Pflege von Angehörigen fehlen wichtige 

Beitragsjahre. Jahrelange Teilzeitarbeit vermindert den Rentenanspruch. Zum anderen haben Frauen immer 

noch schlechter bezahlter Jobs als ihre männlichen Kollegen. Laut einer WSI Studie sind Frauen deutlich 

stärker armutsgefährdet als Männer. Zurzeit liegt das Rentenniveau bei ca. 47 % und soll bis zum Jahre 

2030 auf 43 % gesenkt werden. Die durchschnittliche Rente wegen Alters liegt bei etwa 1.100 Euro. Um 

diese Durchschnittsrente zu erhalten muss der Bruttoverdienst bei 2.500 Euro liegen. Und dies Jahr für 

Jahr. Wenn Teilzeit oder Unterbrechungszeiten vorliegen, kann diese Durchschnittsrente nicht erreicht 

werden. In der Zeit von 2003 – 2016 stieg die Anzahl derer die Grundsicherung als Rentnerin/Rentner 

beziehen um 106 %. Die Anzahl der Minijobs stieg im gleichen Zeitraum um 64 %. 

 

Um ein wirklich existenzsicherndes Auskommen im Rentenalter zu erreichen, muss die weitere Absenkung 

des Rentenniveaus gestoppt werden. 

 

 

 
Initiativantrag 

Aktiv für einen geschlechtergerechten Öffentlichen Dienst 

- Gleiche Aufstiegschancen für Frauen und Männer schaffen- 

 

DGB Frauen NRW fordern die neue Landesregierung auf: 

 

Antragsgegenstand  

Die DGB Frauen NRW fordern von der neuen Landesregierung, dass sie sich aktiv für einen 

geschlechtergerechten öffentlichen Dienst einsetzt. Die neue Landesregierung muss effektive Maßnahmen 

zur Verwirklichung des Verfassungsauftrages aus Artikel 3 II des Grundgesetzes ergreifen. Die Rückkehr 

zum Status Quo vor dem in der Umsetzung gestarteten Vorstoß der rot-grünen Landesregierung allein 

reicht nicht, um Gleichstellung von Frauen im öffentlichen Dienst zu erreichen. Es bedarf dringend einer 

höheren Verbindlichkeit und flankierender Maßnahmen wie Personalentwicklung- und Qualifizierung, 

echte Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer und Diskussion um diskriminierungsfreie 

Beurteilungs- und Beförderungssysteme damit Geschlechtergerechtigkeit im Öffentlichen Dienst auch 

gelebt wird. Veränderungen und Maßnahmen müssen im Dialog mit den Gewerkschaften vorgenommen 

werden. 



Begründung: 

Dem gesamten Bereich der öffentlichen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen kommt auf dem Weg in eine 

geschlechtergerechtere Gesellschaft – als Vorbildfunktion - eine wichtige Rolle zu. Die Grundlage für vieles, 

was in den Bereichen des öffentlichen Dienstes geschieht, wird auf der Ebene der Landesgesetze gelegt. 

Das gilt auch für die Gleichstellungspolitik. Hier werden Mindeststandards und Spielräume definiert, die 

erhebliche Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation von Frauen in der öffentlichen Verwaltung in 

NRW haben. Regelmäßige Dokumentationen zur Umsetzung der Gleichstellung in NRW haben gezeigt, 

dass in der öffentlichen Verwaltung die Gleichstellung von Mann und Frau noch nicht erreicht ist. 

Strukturelle Benachteiligungen von Frauen bestehen weiterhin, vor allem in den höheren Entgelt- und 

Besoldungsgruppen sind Frauen gegenüber den Männern deutlich unterrepräsentiert. Es sind gesetzliche 

Regelungen und die Weiterentwicklung bestehender Instrumentarien nötig, um eine Gleichstellung der 

Geschlechter zu erreichen.  

 

  „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen 

und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin“. Die Rückabwicklung der umstrittenen Frauenförderung 

in NRW wird zu den ersten Maßnahmen gehören, die ein schwarz-gelbes Kabinett umsetzen würde. "Wenn es zu einer schwarz-

gelben Koalition kommt, werden wir den Beförderungsstau in der NRW-Verwaltung noch in diesem Jahr beenden", wird der 

personalpolitische Sprecher der CDU Werner Lohn in der Kölnischen Rundschau am 18. Mai 2017 zitiert. 

 


