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… da ist mehr drin!  

IG Metall Frauen Völklingen 

I Völklingen 



Der IG Metall Ortsfrauenausschuss Völklingen hat Anträge 

zur 21. Frauenkonferenz der IG Metall eingereicht. 

Zum einen wurde ein Antrag zur bezahl-

ten Wiedereingliederung nach Kinderer-

ziehungszeiten eingereicht. 

Hier geht es darum, dass Frauen und 

Männer die Möglichkeit bekommen sol-

len, nach ihren Kindererziehungszeiten 

eine bezahlte Wiedereingliederung zur 

Heranführung an ihren Arbeitsplatz 

mittels eines Eingliederungsplanes zu 

machen, denn nach der Geburt bleiben 

Frauen und Männer bis zu 3 Jahre zu 

Hause, um die Betreuung des Kindes 

sicherzustellen. 

Wenn ihre Elternzeit dann vorüber ist, 

sollen sie wieder von 0 auf 100 in ihrem 

Beruf starten, ohne dass sie die Möglich-

keit haben, sich auf die neue Situation 

einstellen zu können.  

Zum Vergleich: Nach längeren Krankhei-

ten über 6 Wochen ist die Möglichkeit 

gegeben, sich wieder mit einer stufen-

weisen Wiedereingliederung am Arbeits-

platz zu integrieren. 

Unserer Meinung nach ist dies auch nach 

einer Elternzeit erforderlich. 

Dadurch würde sichergestellt, dass sich 

Frauen und Männer wieder für ihren 

Arbeitsplatz vollends qualifizieren kön-

nen, denn in dieser Eingliederungsphase 

sollten auch versäumte Schulungen mit 

einbezogen sein. 

Zum anderen haben wir einen Antrag: 

Gegen Gewalt an Frauen gestellt.  

Für viele unvorstellbar, aber häusliche 

Gewalt ist hier zu Lande noch immer ein 

großes Thema und leider auch ein Tabu- 

Thema – trotz alarmierender Zahlen.  

Jede 4. Frau in Deutschland erfährt in 

ihrem Leben Gewalt. 

Um daraus auszubrechen, müssen Frau-

en und betroffene Kinder mit gewohnten 

Lebensbedingungen brechen (z.B. Tren-

nung, Wohnungswechsel, Kündigung des 

Arbeitsplatzes), auch dann, wenn nicht 

der Partner der Täter ist.  

Oft finden die gewaltbetroffenen Frauen 

und Kinder nur Schutz und Hilfe in einem 

Frauenhaus – von denen es in Deutsch-

land im Verhältnis zu den Fallzahlen lei-

der immer noch zu wenig gibt. 

Daher fordern wir den Aufbau und die 

Verbesserung vorhandener Strukturen!  



Der 1. Mai 2019  
Wir sagen so lange das Gleiche,  

bis wir es bekommen! 

Der 1. Mai ist der Tag, an dem Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter 

bereits seit mehr als 125 Jahren für die Würde der Arbeit und die Rechte der 

arbeitenden Menschen demonstrieren.  

Auch in Saarbrücken ruft der DGB Saar jedes Jahr zu einer gemeinsamen 

Demonstration mit anschließender Kundgebung auf. 

Es gibt viele Themen für die wir auch in Zukunft gemeinsam einstehen müs-

sen, sei es die Entgeltgerechtigkeit, die Chancengleichheit zwischen Mann 

und Frau oder eine Rente mit der wir leben können und vieles mehr. 

Deshalb: schließ dich uns an und komm am 1. Mai mit uns nach Saarbrü-

cken, damit wir Frauen gemeinsam Flagge zeigen können. Frei nach dem 

Motto: 

 

„Wir sagen so lange das Gleiche, bis wir es bekommen“. 

Foto vom 01. Mai 2018 



#stelldichnichtsoan 

Wer hat sie noch nicht mitbekommen, die Diskussion um #metoo?   

Egal, wie man darüber diskutiert- 

es ist wichtig, die Themen Belästigung und Übergriffe anzusprechen und 

darauf aufmerksam zu machen. 

Und wer von uns kann nicht von einem Erlebnis berichten, das ihr selbst 

oder einer Kollegin/einem Kollegen passiert ist?  

 

Wie aber gehen wir damit um?  

Nehmen wir es zur Kenntnis, lachen wir vielleicht über so viel Blödheit oder 

macht es uns insgeheim doch etwas aus?  

Jeder Mensch reagiert darauf anders, Grenzen sind individuell verschieden. 

Setzt Eure Grenzen, respektiert die der Anderen. 

 

Für uns ist es wichtig, miteinander zu reden.  

Nehmt Rücksicht auf die KollegInnen, die nicht 

so taff sind wie Ihr es seid. 

Nutzt Eure Stärke, um sie zu stärken! 

Na, wenn du den Hintern beim  

Bücken so weit rausstreckst, dann 

muss ich ja da dran packen! 

Wenn du dich so freizü-

gig anziehst, bist du 

doch selbst schuld, 

wenn jeder glotzt… 

Wenn du hier arbeiten 

willst, musst du damit 

klar kommen. 

Wieso abhängen, das ist 

doch nur ein schöner Ka-

lender? 



Europawahl 2019  

Am 26. Mai finden in Deutschland die 
Wahlen zum Europäischen Parlament 
statt. 
Viele haben es noch nicht auf dem 
Schirm, aber bei dieser Wahl steht viel 
auf dem Spiel und es wird keine leichte 
Übung. 

Die Europäische Union befindet sich in 
der größten politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Krise seit ihrer Gründung.  

In Ungarn, Polen, Italien und Österreich 
sind Rechtspopulisten in der Regierung 
und brechen mit sichergeglaubten Stan-
dards – moralisch wie rechtlich. Auf vor-
mals verlässliche Partner wie die USA 
kann Europa aktuell nicht zählen. Und 
das Chaos um den BREXIT bringt hier 
auch nicht gerade eine Erleichterung. 

Gleichzeitig gilt es, zügig gemeinsame 
Lösungen zu finden, um die großen Her-

ausforderungen wie die Digitalisierung, 
den Klimawandel, die Migrationsbewe-
gungen und große wirtschaftliche und 
soziale Ungleichheiten zu meistern. 

Eine Reaktion auf fehlende Antworten zu 
den großen Gegenwarts- und Zukunfts-
fragen ist die Rückkehr in den Nationalis-
mus, nicht nur in Europa. Rechtspopulis-
ten bieten einfache Lösungen auf kom-
plexe Fragen. Sie suggerieren, dass ver-
lorengegangene Kontrolle über das eige-
ne Lebensumfeld mit Abschottung und 
Kleinstaaterei zurückgewonnen werden 
kann.  

Die Europawahl wird darüber entschei-
den, ob die Demokratie in Europa be-
stand hat. 

 

Wir IG Metallerinnen stehen gegen 
Rechts! 

Wir wollen eine Vielfalt in Europa und 
sehen dies als Chance für alle.  

Wir stehen für eine Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, egal wer Brötchen-
verdiener der Familie ist.  

Wir wollen, dass Frauen arbeiten gehen 
dürfen und nicht nur als Heimchen am 
Herd gewünscht sind.  

Wir wollen auch weiterhin eine Selbst-
bestimmung über unseren Körper. 

 

Aus all diesen Gründen wünschen wir 
uns eine große Beteiligung an der Euro-
pawahl, damit es für uns kein Rück-
schritt wird! 



Frauenhäuser im Saarland: 
Frauenhaus Saarbrücken (0681) 99 18 00  
Frauenhaus Saarlouis (06831) 22 00  
Frauenhaus Neunkirchen (06821) 9 22 50  

Spezialistinnen mit langjähriger Erfahrung 
im Bereich Häusliche Gewalt sind die Mit-
arbeiterinnen der Frauenhäuser. Frauen-
häuser bieten Frauen, die von häuslicher 
Gewalt betroffen sind, und ihren Kindern, 
Schutz, Unterkunft, Beratung und Unter-
stützung. Grundsätzlich kann jede miss-
handelte oder von Misshandlung bedroh-
te Frau, unabhängig von ihrer Herkunft, 
ihrer Kultur oder ihrem Aufenthaltsstatus 
aufgenommen werden. 

 

Weißer Ring: 0681/ 67319 
Der Weiße Ring bietet Opfern menschli-
chen Beistand, Hilfeleistung im Umgang 
mit Behörden, Begleitung zu Gerichtster-
minen, Unterstützung in materiellen Not-
lagen, die durch eine Straftat entstanden 
sind, sowie Vermittlung zu Beratung und 
fachlicher Hilfe. 

 

Das Hilfetelefon – Beratung und Hilfe für 
Frauen: 08000 116 016 
Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" 
ist ein bundesweites Beratungsangebot 
für Frauen, die Gewalt erlebt haben oder 
noch erleben. Unter dieser Nummer und 
via Online-Beratung unterstützen wir Be-
troffene aller Nationalitäten, mit und oh-
ne Behinderung – 365 Tage im Jahr, rund 
um die Uhr.  

Frauennotruf Saar: 0681 / 36767 
Die Mitarbeiterinnen des Frauennotrufs 
sind Spezialistinnen auf dem Gebiet der 
Beratung von Opfern Häuslicher Gewalt, 
für vergewaltigte und misshandelte Frau-
en. Sie beraten und unterstützen telefo-
nisch und persönlich unter anderem Frau-
en, die misshandelt wurden oder werden 
und Frauen, die von sexueller Gewalt 
betroffen sind. Sie hören zu, informieren 
und vermitteln weiter an spezialisierte 
Stellen, zum Beispiel im ärztlichen oder 
psychologischen Bereich. Sie begleiten 
die Frauen bei allen Schritten, die sie 
nicht allein unternehmen können oder 
wollen, zum Beispiel zur Polizei, zum Pro-
zess, zur Ärztin. Für Migrantinnen besteht 
die Möglichkeit, Beratungsgespräche 
auch mit Dolmetscherinnen zu führen. 
Die Mitarbeiterinnen sind telefonisch 
direkt zu erreichen montags und donners-
tags von 14.00 bis 17.00 Uhr und diens-
tags und freitags von 09.00 bis 12.00 Uhr. 
In den übrigen Zeiten läuft ein Anrufbe-
antworter, auf dem Namen und Telefon-
nummer hinterlassen werden können, 
worauf schnellstmöglich ein Rückruf er-
folgt. 

 

 

"Nele" Beratung gegen sexuelle Ausbeu-
tung von Mädchen 
(Telefon 0681 /32058 oder 0681 /32043) 

 

Bist du betroffen von Gewalt und weißt nicht wo hin? 

Hier findet ihr ein paar Telefonnummern bei denen euch geholfen wird. 
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