Heute für morgen Zeichen setzen!
Aufruf zum Internationalen Frauentag 2016

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Motto des Internationalen Frauentags ist für uns Erinnerung und Aufforderung zugleich.
Wir sind und bleiben gefordert und nutzen diesen Tag unter anderem um Bilanz zu ziehen
und genau hinzuschauen, wie es um die Gleichstellung in unseren Betrieben und in der Gesellschaft steht. Das Fazit:
Wir kommen voran – aber wir brauchen noch mehr Bewegung!
Wir haben deutlich mehr Frauen, die in Betriebsratsgremien, in der IG BCE und in der Politik
Verantwortung übernehmen. Es sind unsere Kolleginnen (und Kollegen), die sich für mehr
Mitbestimmung, Gute Arbeit und mehr Partnerschaftlichkeit in der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie einsetzen. Mit der Charta der Gleichstellung haben wir einen wichtigen Meilenstein gesetzt. Zahlreiche Unternehmen haben diese Selbstverpflichtung inzwischen unterzeichnet und mit ganz konkreten Maßnahmen im Betrieb gleichstellungspolitische Aktivitäten
auf den Weg gebracht. Mit den Handlungsfeldern unserer Charta setzen wir die richtigen
Schwerpunkte.
Trotzdem bleibt viel zu tun. Handlungsbedarf gibt es nach wie vor bei der Frage, wie mehr
Frauen in Führungspositionen kommen. Das neue Gesetz hat Mindeststandards definiert,
die nun auf der betrieblichen Ebene konkretisiert werden müssen. Hier müssen unsere Betriebs- und Aufsichtsräte aufmerksam sein und ein aussagekräftiges Controlling einfordern.
Wir werden in diesem Jahr voraussichtlich das so genannte Transparenzgesetz bekommen,
das erste Rahmenbedingungen für die Entgeltgleichheit von Frauen und Männern setzen
wird. Auch hier sind unsere Betriebsrätinnen und Betriebsräte gefragt. Gleiches Entgelt bei
gleichwertiger Qualifikation und Tätigkeit für Frauen und Männer ist eine Frage der Gerechtigkeit, für die sich die IG BCE seit langem mit Nachdruck einsetzt. Mit unseren Tarifverträgen haben wir bereits vorgesorgt.
2016 ist das Jahr des 5. Frauentags der IG BCE. Mit dem Slogan Arbeit.Leben.Zeit werden
wir die nächsten Meilensteine bei der Umsetzung unserer Charta der Gleichstellung diskutieren sowie neue Konzepte und Instrumente der Umsetzung vorstellen. Wir bleiben dran!
Am heutigen Tag gilt es auch Danke zu sagen an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich seit
Jahren für mehr Chancengleichheit engagieren. Lasst uns gemeinsam unsere Erfolge feiern
und neue Energie für die anstehenden Herausforderungen tanken.
Eure Edeltraud Glänzer

Stellvertretende Vorsitzende

