
 

Sonderinformation vom ver.di Bezirksfrauenrat Mittelhessen 

 
Liebe Kolleginnen, 

 
2018 – 100 Jahre 

Frauenwahlrecht haben uns 
veranlasst einmal eine 

Landbotin nur für Frauen zu 
erstellen. 

 

(Mit diesem und ähnlichen Plakaten 

sollte damals das Frauenwahlrecht 
verhindert werden) 

 
Das zweite wichtige Thema 
sind die Betriebsratswahlen in 
diesem Jahr. 
 Wir wollen mit dieser 
„mittelhessischen Landbotin“ 
Frauen ermuntern, sich für die 
Betriebsratswahlen aufstellen 
zu lassen, sich einzumischen 
und im Betrieb mitzugestalten. 
 
ver.di 
Bezirksfrauenrat 
Mittelhessen

Es gibt jede Menge gute Gründe, dass Frauen 
für den Betriebsrat kandidieren 
 

Alle vier Jahre werden in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Mai die 
Betriebsräte in den Firmen und Betrieben neu gewählt. 
Betriebsräte sind die Vertretungen der Beschäftigten und haben 
viele Möglichkeiten die Arbeitsbedingungen zu verbessern und 
mitzugestalten. Frauen haben manchmal noch einen anderen 
Blick für Probleme und Lösungen und sollten sich trauen im 
Betriebsrat mitzuarbeiten. 
 

In wichtigen Bereichen können sie nämlich gemeinsam im Betrieb 
etwas bewegen, so haben sie zum Beispiel mitzubestimmen bei: 
 

Einstellungen, Kündigungen, Beginn und Ende der Arbeitszeiten, 

Einführung von technischen Einrichtungen, Urlaubsplanung usw. 

Wichtig ist aber immer: 
 

Kampf gegen Ungerechtigkeit - gute Lösungen entwickeln 
Als Betriebsrat kann frau für die Belegschaft etwas tun, im 
gesetzlichen Rahmen mitbestimmen und an Lösungen für 
betriebliche Fragen mitwirken. 
 

Neues Lernen 
Alles was nötig ist, lernt frau auf Seminaren. Diese bringen 
persönlich und auch beruflich weiter. Die Kosten übernimmt der 
Arbeitgeber. 
 

Einsatz für die Kolleginnen und Kollegen 
Betriebsräte setzen sich aktiv für den Erhalt von Arbeitsplätzen 
ein. Fairness und Toleranz im Betrieb werden gestärkt und ein 
Gegenpol zur Macht des Arbeitgebers gebildet. 
 

Betriebsräte sind eine gute Sache und deshalb 
möchten wir euch ermuntern zu kandidieren. 
 

Die Kollegin wird gefragt, ob sie weiß, was ein Meinungsaustauch 

ist. „Natürlich“, sagt sie. „Ich gehe mit meiner Meinung zum Chef 

und komme mit seiner wieder raus“.

 



 

100 Jahre Frauenwahlrecht 

Als sich Frauen in Deutschland im November 
1918 das passive und aktive Wahlrecht er-
kämpft haben, lagen hinter ihnen schon 
jahrelange Anstrengungen und immense 
Widerstände – etwas, das engagierten Frauen 
auch bis heute nicht fremd ist. 
 

Der Kampf um das Frauenstimmrecht war Anfang 
des 20. Jahrhunderts eng mit den damaligen – 
zum Teil katastrophalen – Arbeits- und Lebens-
verhältnissen der Arbeiterinnen verbunden, die 
sich wegen der politischen und ökonomischen 
Rechtslosigkeit nur schwer dagegen wehren 
konnten. Auch die gewerkschaftliche Organi-
sierung der Frauen wurde bis 1908 in verschie-
denen Regionen Deutschlands gesetzlich 
erschwert. Ein Meilenstein in der Frauenstimm-
rechtbewegung wurde 1907 mit Gründung der 
sozialistischen Fraueninternationale gelegt, 
die das uneingeschränkte, allgemeine 
Frauenstimmrecht forderte. 
 

Dies führte 1911 zur Durchführung des ersten 

internationalen Frauentags, der unter dem 

Kampfruf „Heraus mit dem Frauenwahlrecht“ 

alleine in Deutschland mehr als eine Million 

Frauen zum Protest bewegte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sieben Jahre nach der Einführung des Inter-
nationalen Frauentages, mit neu gewonnenem 
Aufschwung gegen Ende des Ersten Welt-
krieges, wurde 1918 die wichtigste Forderung 
der Frauenbewegung erfüllt und das Frauen-
wahlrecht eingeführt. 

Aber das Wahlrecht allein reichte nicht aus 
um die soziale und politische 
Gleichberechtigung voranzutreiben. 
 

Es vergingen weitere vier Jahrzehnte, bis 
Gleichberechtigung im Grundgesetz nieder-
geschrieben wurde: Während der zweiten 
Frauenbewegung waren es erst Gerichtsurteile, 
die die Politik im Jahr 1977 dazu aufforderten, 
das Bürgerliche Gesetzbuch zu ändern, damit 
Frauen ohne Einwilligung des Ehemannes 
arbeiten durften. 

Und wo stehen wir 2018? 
 
Auch heute werden die Interessen der Frauen, 
zumal die der Arbeitnehmerinnen, nicht ohne 
Rückschritte realisiert, vor allem nicht, wenn 
Frauen sie selber nicht als solche identifizieren.  
So ist der Frauenanteil im neuen Bundestag mit 
30,6 Prozent auf den Stand von vor 20 Jahren 
gesunken. Ob Forderungen nach Paritätsge-
setzen (und das auf allen politischen Ebenen) 
jetzt auf offene Ohren stoßen werden, bleibt 
abzuwarten. 
 

Auch ist gleicher Lohn für gleich(wertig)e Arbeit 
im Jahr 2018 trotz neuem Entgelttransparenz-
gesetz weiterhin eine Utopie. Das gleiche gilt für 
selbstbestimmte Arbeitszeiten und gerechte 
Besteuerung. 
 

Um all das zu verändern, werden Frauen ihre 
politischen Stimmen mit gleichem Durchsetzungs-
vermögen einsetzen müssen, wie es vor hundert 
Jahren Arbeiterinnen, Gewerkschafterinnen wie 
auch viele Bürgerinnen zusammen gemacht 
haben! 
 
Im ver.di – Bezirk Mittelhessen finden zum 
internationalen Frauentag am 8. März mehrere 
Veranstaltungen statt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V.i.S.d.P.: ver.di Bezirk Mittelhessen Susanne Pitzer-Schild, Walltorstraße 

17, 35390 Gießen, Tel: 0641-93234-46, susanne.pitzer-schild@verdi.de 

Gießen: Ab 16 Uhr im Dachsaal des DGB 
Hauses „Warum ist es wichtig bei 
Betriebsratswahlen zu kandidieren“. 

 

Marburg: Wir beteiligen uns an der Demo vom 
Bahnhof zur Stadthalle ab 17 Uhr und dem 
Frauenfest.  

 

Wetzlar: Wir zeigen den Film „Die göttliche 
Ordnung“ am 11. März im Rex Kinocenter um 
11:30 Uhr. Anmeldung dringend erforderlich, 
siehe unten 

 


