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 Wir FRAUEN IN DER GEWERKSCHAFT NGG 
 Es geht nur gemeinsam 

 Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten
Haubachstraße 76, 22765 Hamburg

Telefon 040 38013-0 
Fax: 040 38013-220
hv.gleichstellung@ngg.net

Für viele weitere Infos:
www.ngg.net/gleichstellung

gerechtigkeit. chancen-
gleichheit für frauen

gleichstellung. entgelt-
gleichheit für frauen

zukunft. eigenständige 
soziale sicherung für frauen

Frauen in der NGG

 Betriebsrat und NGG – deine ersten 
Ansprechpartnerinnen zu allen Fragen 
rund um Beruf und Betrieb 

 Solidarität und 
Partnerschaft 
in Beruf 
und Betrieb
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Wir Frauen in der NGG engagieren uns am 
Arbeitsplatz und im Betrieb. Wir mischen überall 
dort mit, wo es um unsere Interessen als er-
werbstätige Frauen geht.

 Wir streiten für die Interessen der weiblichen 
Beschäftigten. Dabei stützen wir uns auf die 
Solidarität einer starken Gewerkschaft.

 Wir wollen, dass Frauen mit ihrer Arbeit eine 
existenzsichernde Rente aufbauen können: 
zum Beispiel mit zahlreichen Tarifverträgen zur 
Altersvorsorge.

 Wir fordern ein Gleichstellungsgesetz für die 
private Wirtschaft – freiwillig bieten uns die Ar-
beitgeber keine gleichen Chancen.

 Wir setzen uns ein für soziale Mindeststandards 
und für einen gesetzlichen Mindestlohn ohne 
Ausnahmen.

 Wir kämpfen für bessere Arbeits- und Lebens-
bedingungen weltweit. Nein zu Kinderarbeit, zu 
Ausbeutung und Ausgrenzung!

Wir Frauen in der Gewerkschaft NGG – 
deine Partnerinnen in allen Fragen rund 
um den Arbeitsplatz

Wir Frauen in der NGG streiten dafür, dass 
gleichwertige Arbeit gleich bezahlt wird, dass 
Frauen wie Männer berufstätig sein und sich 
dennoch um ihre Kinder kümmern können, 
dass Frauen die gleichen Chancen auf Karriere 
haben und sich für zukunftssichere Jobs quali-
fi zieren können. Und wir setzen uns dafür ein, 
dass Frauen ihren Lebensabend ohne Geldsor-
gen genießen können. 

 Du stehst im Job deine Frau, willst berufl ich 
vorankommen und mit guter Arbeit gutes Geld 
verdienen?

 Du managst deinen Haushalt, willst deine Kin-
der zu zufriedenen Menschen erziehen und 
trotz aller Ansprüche nicht unter die Räder 
kommen? 

Wir, die Frauen in der NGG, 
unterstützen dich dabei!

 Du arbeitest in der Getränke- und Nahrungs-
mittelindustrie, in der Süßwarenindustrie, im 
Ernährungshandwerk oder im Gastgewerbe?

Wir sind deine Gewerkschaft!

Frauen in der NGG

Betriebsrat und 
NGG – deine ersten 
Ansprechpartnerin-
nen zu allen Fra-
gen rund um Beruf 
und Betrieb 



Das hast du verdient: gutes Geld für gute Arbeit
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Gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit – das 
wird noch immer nicht überall bezahlt. Arbei-
ten, die vorwiegend Frauen leisten, werden 
häufi g zu gering bewertet, ihre Qualifi kationen 
werden zwar genutzt, aber nicht fair bezahlt.

 Warum sollten Arbeiten, die große Finger-
fertigkeit erfordern und alle Sinne stark 
belasten, weniger wert sein als solche, für 
die man Muskeln braucht?

 Warum sind Verwaltungsangestellte als 
»Tippsen« eingruppiert, obwohl sie die ge-
samte Büroorganisation ihrer Vorgesetzten 
koordinieren und managen?

 Warum gelten Frauen als »Un- oder Ange-
lernte«, obwohl sie eine Ausbildung ab-
geschlossen haben, wenn auch in einem 
anderen Beruf?

In der NGG haben wir Frauen die Debatte über mit-
telbare Diskriminierung beim Entgelt angestoßen

 Jetzt arbeiten wir in der Tarifpolitik gemein-
sam daran, dass Arbeitsbewertungen diskri-
minierungsfrei gestaltet werden.

 Mit der „Initiative Lohngerechtigkeit: was 
uns zusteht“ wird die NGG alle Tarifverträge 
auf Entgeltgleichheit überprüfen.

Wir wollen Zeit zum Arbeiten, wir wollen Zeit zum 
Leben!

 Frauen sind die Vorreiterinnen für men-
schengerechte Arbeitszeiten. Erst ihr 
Anspruch, Beruf und Familie vereinbaren 
zu können, brachte die Debatte um kürzere 
Wochenarbeitszeiten und um Teilzeit ins 
Rollen.

 Leben ist mehr als Arbeit. Hobbys und 
Freundschaften zu pfl egen, im Ehrenamt für 
andere da zu sein, sich selbst etwas Gutes 
zu tun – all das braucht Zeit. Frauen fordern 
diese Zeit ein.

 Dennoch wollen Frauen einen guten Job 
und Karriere machen. Sie benötigen auch 
Zeit, um berufl ich am Ball zu bleiben und 
um sich zu qualifi zieren.

Frauen in der NGG

Betriebsrat und 
NGG – deine ersten 
Ansprechpartnerin-
nen zu allen Fra-
gen rund um Beruf 
und Betrieb 



Mit neuen Initiativen gegen alte Vorurteile
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Du hast viel Zeit und Energie in deine Ausbildung 
und in dein Studium investiert. Du willst nicht 
irgendeinen Job erledigen, sondern deine Arbeit 
gut machen, Verantwortung übernehmen, berufl ich 
vorankommen. Doch auf der Karriereleiter haben 
Männer die Nase vorn. Alte Vorurteile, hartnäckige 
Männerseilschaften, bisweilen auch die Angst vor 
der eigenen Courage hemmen Frauen, ihre Fähig-
keiten in einen anspruchsvollen Posten umzumün-
zen.

Wir Frauen in der NGG wollen, dass sich das 
ändert. Wir wollen

 mehr Frauen in Führungspositionen,

 mehr Frauen motivieren, technische und 
zukunftsorientierte Berufe zu ergreifen,

 berufl iche Weiterqualifi zierung für Frauen.

Engagierte Betriebsräte wachen darüber, dass Frau-
en im Betrieb gleiche Chancen erhalten. So können 
wir Erfolg versprechende Initiativen anstoßen.

Die NGG ist dabei – mit engagierten Frauen in Betriebs-
räten, betrieblichen Gleichstellungsausschüssen und 
anderen Gremien.

Frauen in der NGG

Du bist Profi  – zu Hause wie im Beruf:

Frauen wollen beides – Beruf und Familie. 
Immer mehr Männer übrigens auch.

Und sie wollen sich nicht zwischen bei-
den Lebensbereichen aufreiben lassen.

Wir kämpfen für kürzere, flexible und 
damit attraktivere Arbeitszeiten. Teilzeitbe-
schäftigte dürfen nicht in der beruflichen 
Sackgasse landen: schlecht bezahlt und 
mangelhaft sozial gesichert.

Auch Vorgesetzte sollen ihre Arbeitszeit 
reduzieren können. Das Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz sowie das neue Pfl egezeitgesetz 
sind nur erste Schritte. Auch Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz bringen einige 
Fortschritte. 

Mütter wie Väter können die Teilzeit wäh-
rend der Elternzeit fl exibel gestalten. Doch es 
reicht noch nicht aus, um Beruf und Kinder-
erziehung ohne Abstriche zu kombinieren. 

Wir fordern:

die Möglichkeit, die Elternteilzeit fl exibel 
zu nutzen,

die Garantie eines gleichwertigen Arbeits-
platzes nach der Elternzeit,

Qualifi zierungsangebote während der El-
ternzeit,

Hilfen zum Wiedereinstieg in den Beruf 
und

betriebs- und wohnortnahe Kinder-Ganz-
tagsbetreuung.

Noch Fragen? Die NGG-Region und der Betriebs-
rat beraten dich gern.

Betriebsrat und 
NGG – deine ersten 
Ansprechpartnerin-
nen zu allen Fra-
gen rund um Beruf 
und Betrieb 


