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Vor eindrucksvoller Kulisse in der Zeche Zollern in Dort-
mund haben am 13. September viele Kolleginnen und 
Kollegen die Streikkonferenz 2019 besucht. Nachdem 
sie mit dem Steigerlied begrüßt wurden, eröffneten 
die Landesbezirksleiterin  Gabriele Schmidt und die 
Bundesfachbereichsleiterin Stefanie Nutzenberger die 
Konferenz mit Grußworten. Gabriele stellte die große 
Bedeutung der Branche heraus und Stefanie machte 
deutlich, dass Tarifabschlüsse im Handel nur durch ak-
tive Kolleginnen und Kollegen möglich sind. Nur wenn 
diese auch bereit sind zu streiken, können die Arbeit-
geber überhaupt bewegt werden.

Die Landesfachbereichsleiterin und Gastgeberin der 
Veranstaltung Silke Zimmer stellte in dem Hauptreferat 
klar, dass der Abschluss mit einer 3 vor dem Komma 
ein großer Erfolg ist, der nur dem Einsatz der Kollegin-
nen und Kollegen aus den Betrieben zu verdanken ist. 
Nun stehen aber neue Herausforderungen an. Insbe-
sondere der Kampf für die Allgemeinverbindlichkeit 
unserer Tarifverträge wird und muss weitergehen.

Dieses Thema wurde dann auch von den Talkgästen 
aus zahlreichen Betrieben des Einzelhandels und des 
Groß- und Außenhandels aufgegriffen. Sie betonten, 
dass sie zwar kämpferisch seien, aber auch die Unter-
stützung der Politik benötigten. Dies wurde auch von 
wissenschaftlicher Seite durch Prof. Dr. Thorsten Schul-
ten bestätigt, der den Kampf für eine höhere Tarifbin-
dung sowohl durch den Kampf der Beschäftigten von 

unten aber auch durch 
die Allgemeinverbind-
lichkeitserklärung durch 
die Ministerien als not-
wendig ansieht.

Die Landesschlichterin 
im Arbeitsministerium 

NRW Yvonne Sachtje nutzte dies, um darauf hinzuwei-
sen, dass sich auch der NRW-Arbeitsminister Karl-Josef 
Laumann bereits für die AVE im Handel ausgesprochen 
habe und dafür gesorgt hat, dass eine Bundesratsiniti-
ative verabschiedet wurde, die der Bundesregierung 
einen Prüfauftrag vorgibt, wie es zu einer Steigerung 
der Tarifbindung kommen kann. Zu welchen realen 
Folgen dies führt, blieb aber offen.

Es bleibt also an uns weiter für die AVE zu kämpfen. 
Die Streikkonferenz war jedenfalls ein erfolgreicher 
Schritt, um die gute Stimmung aus der Tarifrunde auch 
ins kommende Jahr zu übertragen.

Konferenz vor eindrucksvoller Kulisse in der Zeche 
Zollern in Dortmund



In Kooperation von ver.di Handel und der Gesell-
schaft für Gute Arbeit wurde eine Toolbox für den 
Handel entwickelt, die Betriebsräte und Unterneh-
men beim Aufbau eines betrieblichen Demografie- 
und Gesundheitsmanagements unterstützt. Der 
Aufbau der Toolbox wurde vom Bundesarbeitsmi-
nisterium für Arbeit und Soziales (BMAS) unter 
dem Dach der Initiative Neue Qualität der Arbeit 
(INQA) gefördert.

Die Werkzeuge der Toolbox für den Handel unter-
stützen beim Aufbau und in jeder Phase des be-
trieblichen Demografie- bzw. Gesundheitsmanage-
ments. So zum Beispiel Tools für...

•  das Planen und Steuern, z. B. um eine Gefähr-
dungsbeurteilung möglichst optimal aufzuset-
zen oder den betrieblichen Arbeitsschutz auf 
solide Füße zu stellen oder eine Demografieana-
lyse planvoll vorzubereiten

•  die Analyse, z. B. der Altersstruktur, der arbeits-
bezogenen Belastungen, der Qualifikation und 
des Qualifikationsbedarfs

•  die Arbeitsgestaltung, z. B. im Be-
reich der Gesundheitsförderung, 
der gesundheitsförderlichen Ar-
beit und Führung, der Kompeten-
zentwicklung und weiteren Berei-
chen der demografieorientierten 
Personalarbeit

•  die Wirkungskontrolle, z. B. um 
die betriebliche Organisation des 
Arbeitsschutzes zu überprüfen 
oder die Zielerreichung zu kontrollieren.

Auswahlkriterien

Alle Werkzeuge und Hilfsmittel, die hier vorgestellt 
werden, ....

•  sind für den Einzel- oder Versandhandel und/
oder für den Groß- und Außenhandel geeignet

•  unterstützen nachweislich bei der alternsgerech-
ten Arbeitsgestaltung

•  sind verständlich und nachvollziehbar erläutert
•  wurden im Rahmen von öffentlich geförderten 

Projekten entwickelt und bieten eine hohe Trans-
parenz

www.toolbox-fuer-den-handel.de

Im Handel beträgt der Anteil weiblicher Beschäf-
tigter mehr als zwei Drittel. Eine aktuelle Studie 
zeigt, dass daher gerade in unserer Branche Mit-
bestimmung elementar ist, um Geschlechter-
gleichheit im Berufsleben zu erreichen. Frauen 
sind im Vergleich zu Männern häufiger von Er-
werbsunterbrechungen betroffen, haben kürzere 
Arbeitszeiten, sind unterrepräsentiert in Füh-
rungspositionen und werden im Mittel schlechter 

entlohnt. Betriebsräte tragen nach der Studie, 
die die Hans-Böckler-Stiftung kürzlich vorstellte 
in der Tat dazu bei, dass Firmen frauenfreund-
licher werden.

Dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt oft das Nach-
sehen haben, dürfte zum einen an der ungleichen 
Verteilung familiärer Verpflichtungen liegen. Eine 
bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie trägt 
insofern zu mehr Chancengleichheit bei. Darüber 

hinaus spielt aber auch Diskriminie-
rung und stereo types Denken eine 
Rolle. 

Das Betriebsverfassungsgesetz sieht 
vor, dass Betriebsräte sich sowohl 
für Gleichstellung als auch für Ver-
einbarkeit einsetzen. Inwiefern sie 
dabei erfolgreich sind, haben die 
Forscher anhand von Daten des In-
stituts für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung aus den Jahren 2012 
bis 2016 überprüft.

Toolbox für den Handel

Mitbestimmung hilft Frauen und Familien
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Mitbestimmung hilft Frauen und Familien
Mitbestimmte Betriebe schneiden bei der gezielten Förderung von Frauen deutlich besser ab 
als Firmen ohne Betriebsrat. Dasselbe gilt für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

Geschlechtergleichheit ist im Berufsleben noch lange nicht 
erreicht. Laut Uwe Jirjahn und Jens Mohrenweiser sind 
Frauen im Vergleich zu Männern häufi ger von Erwerbsun-
terbrechungen betroff en, haben kürzere Arbeitszeiten, sind 
unterrepräsentiert in Führungspositionen und werden im 
Mittel schlechter entlohnt. Die Ökonomen von der Universi-
tät Trier und der Bournemouth University haben untersucht, 
ob betriebliche Mitbestim-
mung dabei helfen kann, 
die berufl ichen Chancen 
von Frauen zu verbessern. 
Ihren Ergebnissen zufolge 
tragen Betriebsräte in der 
Tat dazu bei, dass Firmen 
frauenfreundlicher werden.

Dass Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt oft das Nach-
sehen haben, dürfte zum 
einen an der ungleichen 
Verteilung familiärer Ver-
pfl ichtungen liegen, schrei-
ben Jirjahn und Moh-
renweiser. Eine bessere 
Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie trage insofern 
zu mehr Chancengleich-
heit bei. Darüber hinaus 
sei aber auch anzunehmen, 
dass Diskriminierung und stereotypes Denken eine Rolle 
spielen. Um die Nachteile auszugleichen, die Frauen daraus 
entstehen, seien spezielle Programme zur Frauenförderung 
notwendig.

Das Betriebsverfassungsgesetz sieht vor, dass Betriebs-
räte sich sowohl für Gleichstellung als auch für Vereinbar-
keit einsetzen. Inwiefern sie dabei erfolgreich sind, haben 
die Forscher anhand von Daten des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung aus den Jahren 2012 bis 2016 
überprüft.

Den Berechnungen zufolge sind in der Tat Eff ekte nach-
weisbar, die „nicht nur statistisch signifi kant, sondern auch 
ökonomisch relevant“ sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
Betriebe fl exible Arbeitszeitarrangements für Beschäftigte 
mit Betreuungspfl ichten wie Gleitzeit oder Homeoffi  ce an-
bieten, erhöht sich demnach um 13,9 Prozentpunkte, wenn 
es einen Betriebsrat gibt. Faktoren wie die Qualifi kations-
struktur der Belegschaft, der Frauenanteil, die Betriebs-
größe oder die Branche sind dabei herausgerechnet. Dass 
Beschäftigte in Elternzeit durch Information oder Weiterbil-
dung unterstützt werden, wird um 7,6 Prozentpunkte wahr-
scheinlicher. Die Chance auf Unterstützung für Beschäftig-
te mit pfl egebedürftigen Angehörigen in Form von Beratung 
oder Kooperationen mit Pfl egeeinrichtungen steigt um 6,8 

Prozentpunkte. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Zuschüs-
se für die Kinderbetreuung, einen Betriebskindergarten 
oder Kooperationen mit Kitas gibt, ist in mitbestimmten Be-
trieben 4 Prozentpunkte höher. Dass der Arbeitgeber Mit-
glied in einem Netzwerk familienfreundlicher Unternehmen 
ist, wird um 3,6 Prozentpunkte wahrscheinlicher. Wenn es 
um gezielte Maßnahmen zur Förderung der Chancengleich-

heit von Frauen und Männern  geht, also beispielsweise um 
Mentoring-Programme, spezielle Weiterbildung oder Frau-
enförderpläne, beträgt der Eff ekt 2,3 Prozentpunkte. Da 
sich im Durchschnitt nur 3,7 Prozent aller Betriebe in dieser 
Weise engagieren, entspreche das einer Steigerung um 62 
Prozent, so die Wissenschaftler.

Jirjahn und Mohrenweiser erklären die gemessenen Ef-
fekte zum einen damit, dass Betriebsräte die Verhandlungs-
macht der Beschäftigten erhöhen. Das mache es möglich, 
Geschlechtergleichheit auch gegen voreingenommene Ar-
beitgeber durchzusetzen. Indem sie ihre Informationsrech-
te in Anspruch nehmen, erhöhten Arbeitnehmervertreter 
zudem die Transparenz im Betrieb, was Diskriminierung er-
schwere. Als Sprachrohr der Belegschaft sei der Betriebs-
rat zudem in der Lage, ein Dilemma zu lösen: Sobald sich 
einzelne Frauen für familienfreundliche Angebote ausspre-
chen, könnten sie sich dem Verdacht aussetzen, eher an Fa-
milie als an Karriere interessiert zu sein und so ihre berufl i-
chen Chancen beeinträchtigen. Ein Betriebsrat, der für alle 
Beschäftigten spricht, hat dieses Problem nicht.<

Quelle: Uwe Jirjahn, Jens Mohrenweiser: Works Councils and 
Organizational Gender Policies in Germany, 
IZA Discussion Paper Nr. 12344, Mai 2019

Frauen gezielt fördern

Mitglied in Netzwerken familienfreundlicher Unternehmen sind

Beschäftigte bei der Kinderbetreuung unterstützen

Beschäftigte mit pflegebedürftigen Angehörigen unterstützen

Beschäftigte in Elternzeit unterstützen

flexible Arbeitszeiten für Eltern anbieten +13,9

+7,6

+6,8

+4,0

+3,6

+2,3

Prozentpunkte

Mehr Vereinbarkeit und Frauenförderung dank Betriebsrat
Betriebliche Mitbestimmung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Betriebe ...

unter Berücksichtigung von Kontrollvariablen 
Quelle: Jirjahn, Mohrenweiser 2019



Auch im kommenden Jahr bietet der ver.di Bil-
dungsträger ver.di b+b wieder viele spannende 
Seminare für die Betriebsräte des Groß- und Au-
ßenhandels. Ob Seminare zum Manteltarifvertrag 
des Groß- und Außenhandels (16.03. – 18.03. 
2020), der Eingruppierung im Groß- und Außen-
handel (04.11. – 06.11.2019, 06.05. – 08.05.2020 
und 14.09. – 16.09.2020), der Zusammenarbeit 
zwischen Betriebsrat und JAV (11.11. – 13.11.2019) 
oder auch zur Öffentlichkeitsarbeit des Betriebs-
rats (10.02. – 12.02.2020). Das Angebot ist viel-
fältig und hat schon in der Vergangenheit viele 
Kolleginnen und Kollegen in ihrer Arbeit unter-
stützt. Unter www.verdi-bub.de  kann sowohl 
das für die Arbeit im Gremium interessanteste Se-
minar gesucht werden als auch direkt eine An-

meldung vorgenommen werden. Aber Vorsicht: 
Zunächst muss das Gremium natürlich die Erfor-
derlichkeit des Seminars beschließen.

Den Berechnungen zufolge sind in der Tat Effek-
te nachweisbar, die „nicht nur statistisch signifi-
kant, sondern auch ökonomisch relevant“ sind. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass Betriebe flexible 
 Arbeitszeitarrangements für Beschäftigte mit 
Betreuungs pflichten wie Gleitzeit oder Home-
office anbieten, erhöht sich demnach um 13,9 
Prozentpunkte, wenn es einen Betriebsrat gibt. 
Faktoren wie die Qualifikationsstruktur der Be-
legschaft, der Frauenanteil, die Betriebsgröße 
oder die Branche sind dabei herausgerechnet. 
Dass Beschäftigte in Elternzeit durch Information 
oder Weiterbildung unterstützt werden, wird um 
7,6 Prozentpunkte wahrscheinlicher. Die Chance 
auf Unterstützung für Beschäftigte mit pflege-
bedürftigen Angehörigen in Form von Beratung 
oder Kooperationen mit Pflegeeinrichtungen 
steigt um 6,8 Prozentpunkte. Die Wahrschein-
lichkeit, dass es Zuschüsse für die Kinderbetreu-
ung, einen Betriebskinder garten oder Koopera-
tionen mit Kitas gibt, ist in mitbestimmten 
Betrieben 4 Prozentpunkte höher. Dass der Ar-
beitgeber Mitglied in einem Netzwerk familien-
freundlicher Unternehmen ist, wird um 3,6 Pro-
zentpunkte wahrscheinlicher. Wenn es um 
gezielte Maßnahmen zur Förderung der Chan-
cengleichheit von Frauen und Männern geht, 
also beispielsweise um Mentoring-Programme, 

spezielle Weiterbil-
dung oder Frauen-
förderpläne, be-
trägt der Effekt 2,3 
Prozentpunkte. Da 
sich im Durch-
schnitt nur 3,7 
Prozent aller Be-
triebe in dieser 
Weise engagieren, entspreche das einer Steige-
rung um 62 Prozent, so die Wissenschaftler.

Die gemessenen Effekte können zum einen damit 
erklärt werden, dass Betriebsräte die Verhand-
lungsmacht der Beschäftigten erhöhen. Das ma-
che es möglich, Geschlechtergleichheit auch ge-
gen voreingenommene Arbeitgeber durchzu set- 
zen. Indem sie ihre Informationsrechte in An-
spruch nehmen, erhöhten Arbeitnehmervertreter 
zudem die Transparenz im Betrieb, was Diskrimi-
nierung erschwert. Als Sprachrohr der Belegschaft 
sei der Betriebsrat zudem in der Lage, ein Dilem-
ma zu lösen: Sobald sich einzelne Frauen für fami-
lienfreundliche Angebote aussprechen, könnten 
sie sich dem Verdacht aussetzen, eher an Familie 
als an Karriere interessiert zu sein und so ihre be-
ruflichen Chancen beeinträchtigen. Ein Betriebs-
rat, der für alle Beschäftigten spricht, hat dieses 
Problem nicht.

Seminarangebot für Betriebsräte  
des Groß- und Außenhandels
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Dieser 5. Bundeskongress im September in Leipzig 
stellte eine Zäsur dar. Nach 18 Jahren an der Spitze 
unserer Organisation schied Frank Bsirske aus und 
es wurde ein Nachfolger gewählt. Ab sofort ist 
Frank Werneke der neue Vorsitzende von ver.di. 
Zeit sich von dem einen Frank zu verabschieden 
und den anderen Frank vorzustellen.

Frank Bsirskes Verdienste für die Organisation sind 
unbestritten, dennoch muss noch einmal hervor-
gehoben werden, was es für eine Leistung war in 
Deutschland aus den Vorgängerorganisationen 
mit völlig unterschiedlichen Organisationskulturen 
und -strukturen eine gemeinsame Dienstleistungs-
gewerkschaft in Deutschland zu schaffen. ver.di 
hat in den vergangenen Jahren gemeinsam große 
Erfolge erreicht, aber auch Niederlagen erlitten. 
So ist es gelungen einen gesetzlichen Mindestlohn 
durchzusetzen und mittlerweile seit Jahren in al-
len Branchen Reallohnerhöhungen zu erstreiten. 
Auf der anderen Seite geht die Tarifbindung in 
den meisten Branchen sukzessive zurück und für 
viele Beschäftigte ist der Tarifvertrag nicht mehr 
das selbstverständliche Mindestmaß, sondern ein 
kaum zu erreichendes Traumgehalt. Dass die Er-
folge erreicht werden konnten und auf die Proble-
me auch die Politik aufmerksam gemacht wurde, 
ist sicherlich auch Frank Bsirske zu verdanken. 
Aber auch die Organisationskultur hat sich mit 
Frank Bsirske in den vergangenen 18 Jahren ver-
ändert. ver.di ist heute viel mehr eine „Mitmach-
Gewerkschaft“ in der gemeinsam gekämpft, aber 
auch gestritten wird. Auch dafür stand Frank 
Bsirske in den vergangenen 18 Jahren. Wir wün-
schen Frank Werneke, dass er diesen Weg weiter 
mit uns bestreiten wird.

Nun ist dieser ganz sicher kein Unbekannter in der 
Organisation. Frank Werneke gehört auch seit der 
ver.di-Gründung dem Bundesvorstand an und ist 
seit 2002 stellvertretender Vorsitzender. Er war 
Bundesfachbereichsleiter für den Fachbereich Me-
dien, Kunst und Industrie und auch für die Bereiche 
Selbständige, Mitgliederentwicklung, Finanzen, Fi-
nanzorganisation sowie Vermögens- und Beteili-
gungsverwaltung zuständig. Bereits in der Vergan-
genheit, aber auch auf seiner ersten Grundsatzrede 
auf dem Bundeskongress hat er deutlich gemacht, 
dass er vieles weiter voranbringen und sich den 
Problemen, der niedriger werdenden Tarifbindung 
aber auch beispielsweise der weiter zunehmenden 
sozialen Spaltung entgegenstellen will. Dafür ist 
der Ostwestfale von den Delegierten mit einem 
Vertrauensvorsprung von 92,7 % ins Amt gewählt 
worden. Und auch der Fachbereich Handel NRW 
wünscht Frank Werneke in den kommenden Jah-
ren als Vorsitzender viel Glück.

Auf Wieder-
sehen Frank 
– willkommen 
Frank!

Auf Frank folgt Frank – 5. Bundeskongress 
von ver.di


