
L Satzung und Richtlinie
Allgemein

 93

L 001 Landesbezirksfrauenkonferenz Baden-Württemberg
 
Entschließung: Erhalt des § 20 Abs. 3 der ver.di Satzung in ursprünglicher Form

Der § 20 Abs. 3 der ver.di Satzung in seiner ursprünglichen Form bleibt erhalten und die Anträge zur Strei
chung des Wortes „mindestens“ und Aufhebung der Satzungsregelung hinsichtlich der Frauenquote, bei
spielsweise durch Umwandlung in eine  Geschlechterquote, werden abgelehnt.

Sowohl aus den Grundsätzen, dem Selbstverständnis als auch dem Auftrag von ver.di ergibt sich, dass Ge
schlechterdemokratie und gleichberechtigte Teilhabe ein elementarer Bestandteil und Auftrag der Gesamtor
ganisation sind. Der § 20 Abs. 3 sichert diesen auch satzungsrechtlich.

Wir engagieren uns für die Gleichstellung und die gleichen Rechte für Frauen und fordern eine bessere Ver
einbarkeit von Beruf und Familie. In ver.di sind mehr als 50% der Mitglieder Frauen. Dies ist eine Verpflich
tung. Frauen müssen daher in allen Gremien entsprechend ihrem Anteil vertreten sein. Nur so kann langfris
tig dem satzungsrechtlichen Grundsatz aus § 5 entsprochen werden. Eine Aufweichung des § 20 Abs. 3
würde zu einer Verschlechterung der Position der Frauen in ver.di führen. Die Organisation hat den Auftrag,
Rahmenbedingungen zu schaffen, die es Frauen ermöglichen, in den entsprechenden Gremien aktiv mitzu
arbeiten.

Angenommen

Erläuterung: Die Antragskommission empfiehlt die Angenommen dieses Antrages als Entschließung,
um mit der Willensbildung der Bundesfrauenkonferenz zu bekräftigen und darauf hinzuwirken, dass
ver.di weiterhin eindeutig hinter der Frauenmindestquote steht.

Eine Debatte über diesen Satzungs-Bestandteil ist aus Sicht der ver.di-Frauen auf dem
Bundeskongress derzeit nicht zu führen. Vielmehr geht es darum, die Vorgaben des
Gewerkschaftsrates zur Umsetzung der Quote bei ehren- und hauptamtlichen Wahlen  und
Besetzungen in der Praxis umzusetzen. Eine erneute Debatte würde nur dazu führen, dass ver.di sich
vor dem Hintergrund der Wandlung der öffentlichen Meinung zugunsten von Quoten diskreditiert.

Die Antragskommission hat bereits redaktionell im Titel das Wort "Entschließung" eingefügt und die
Begründung (bisher beginnend mit "Sowohl aus den Grundsätzen . . ."  = Zeile 6 in den
Entschließungstext übernommen.

Als inhaltliche Ergänzung wurden die Worte "beispielsweise durch Umwandlung in eine
Geschlechterquote" eingefügt, da auch hierzu bereits Debatten geführt werden.

Weitere Option: Der Absatz 2 der Erläuterung wird an den Entschließungstext noch angehängt.

L 002 Landesbezirksfrauenkonferenz Nord
 
Änderung zur Rahmenwahl- und Verfahrensordnung zur Umsetzung der Frauenquote

Um während der Organisationswahlen zu gewährleisten, dass die Mindestquote gem. § 20 Abs. 3 der ver.di
Satzung eingehalten wird, muss die Rahmenwahl- und Verfahrensordnung geändert werden. Stehen nicht
ausreichend Kandidatinnen zur Verfügung, wird die Anzahl der Plätze des jeweiligen Gremiums so weit
reduziert, bis die Mindestquote erreicht wird.

Angenommen und Weiterleitung an Bundesvorstand und Gewerkschaftsrat
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L 003 Landesbezirksfrauenkonferenz Baden-Württemberg
 
Beschwerderecht an den Kontroll- und Beschwerdeausschuss für Frauengremien

In § 23 der Satzung werden als Organe der Frauen in ver.di bisher ausschließlich die Frauenkon
ferenzen genannt. Demnach steht den Frauenräten bzw. Frauenvorständen ein eigenes Beschwerde
recht bislang nicht zu.
 
Deshalb fordert die Bundesfrauenkonferenz, den § 23 der Satzung wie folgt zu ergänzen:
 
ver.di hat folgende Organe:
(…)
3.         Organe der Vertretungsstrukturen nach § 22 Abs. 4 sind die Konferenzen der Gruppen.
            Organe der Vertretungsstrukturen der Frauen- und Gleichstellungspolitik sind 
(1)  die Frauenkonferenzen
(2)  die Frauenräte der Ebene
(3)  die Frauenvorstände der Fachbereiche
 

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress


