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H 001 Landesbezirksfrauenkonferenz Bayern
 
Entschließung: Investition in die Zukunft erfordert verbindliche Budgetierung

Materielle Verankerung der Frauen- und Gleichstellungspolitik als politische Entscheidung.
In ver.di ist es keine Frage, „ob“ Frauen- und Gleichstellungspolitik zu etablieren und aufrecht zu erhalten ist,
sondern nur „wie“, also mit welchen Mitteln und mit wie viel Personal bzw. Stellenanteilen. Dies für die Praxis
vorzugeben, ist eine politische Entscheidung, die von den Verantwortlichen grundsätzlich (in der Budgetie
rungs-Richtlinie) und operativ (in der Arbeitsplanung) getroffen und umgesetzt wird. Ziel der Frauen- und
Gleichstellungspolitik ist es, den Stellenwert der Frauen in ver.di entsprechend der Mitgliederorientierung auf
Frauen als wichtige Zielgruppe hier einzuplanen und dafür verbindliche Kriterien zu schaffen. Ohne die Ak
tivierung von Frauen als Mitglieder und Aktive wird es für ver.di keine positive Zukunft geben. Der Hand
lungsspielraum, den Budgetierung und Arbeitsplanung der Frauen- und Gleichstellungspolitik vorgeben, ist
deshalb entsprechend auszuweiten und festzulegen.

Budget-Transparenz erleichtert das Vorgehen
Der Gewerkschaftsrat wird aufgefordert, die nach dem Bundeskongress 2011 anstehende Reform der
Budgetierungsrichtlinie unter anderem auf diese, an der Mitgliederorientierung ausgerichteten Belange der
Frauen in ver.di auszurichten.
• Insbesondere sind verbindliche Kriterien zu entwickeln, um die Frauen- und Gleichstellungspolitik in den

Gliederungen der Ebenen und Fachbereiche nachhaltig zu gewährleisten.
• Der Gewerkschaftsrat prüft und legt fest, ob bzw. wie mit Grundsätzen des Gender-Budgeting gearbeitet

werden kann.
• Für die Gliederungen gibt es klare Vereinbarungen zu Personal- und Sachkosten-Budgets und für alle

werden  nachvollziehbare Regeln, z.B. mit Arbeits- und Kostenplänen, vorgesehen.

Gerechte Anteile bei der Umsetzung der Budgetierung in die tägliche Gewerkschaftsarbeit
Transparenz allein genügt jedoch nicht. Es muss auch etwas zu verteilen geben. Die Finanzierung von Stel
len(-anteilen) und Sachmitteln ist derzeit für die Frauen- und Gleichstellungspolitik keinesfalls in allen Ebe
nen und Fachbereichs-Gliederungen gesichert. Ein wechselseitiger Ausgleich zwischen Personal und
Haushaltsmitteln darf nicht mehr stattfinden. Wenn anerkannt ist, dass Frauen eine wichtige Rolle für die po
sitive Mitgliederentwicklung in ver.di übernehmen, so darf diese Strategie auf die Frauen- und Gleichstel
lungspolitik der Ebenen und Fachbereiche/Betriebe nicht angewandt werden.
Die ver.di-Frauen haben es als unumgänglich angenommen, dass in Zeiten des Mitgliederrückganges ge
spart werden musste. Zu kritisieren ist jedoch, wenn Bereiche überproportional betroffen sind. Die Frauen-
und Gleichstellungspolitik hat an einigen Stellen überproportionale Kürzungen hinnehmen müssen und kriti
siert deshalb, dass auch hier übergroße Sparsamkeit zu Lasten des Angebotes und damit der Sichtbarkeit
und zuweilen der Qualität geht. Ehrenamtliche Aktivitäten auf der lokalen Ebene werden damit isoliert und
sind für die Organisation strategisch verloren.
Dieser Trend ist auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene dringlich umzukehren. In der Personal-Verantwor
tung liegt es, gezielte Maßnahmen für eine an der Mitgliederorientierung ausgerichtete ausreichende Be
setzung für die Frauen- und Gleichstellungspolitik der Ebenen und Fachbereiche zu ergreifen. Hierzu gehört
unter anderem auch die bessere Zugänglichkeit von Ausschreibungen für Frauen, damit ein Potential an
hauptamtlichen Frauen gegeben ist.

Ehren- und hauptamtliche Führungskräfte handeln verantwortlich
Die Vorstände der Landesbezirke und Bezirke werden aufgefordert, sich mit dem Bedarf entsprechend aus
einander zu setzen. Die Verantwortlichen, insbesondere in der Landesleitung und in den Bezirks- Geschäfts
führungen, sowie die Vorstände sollen die Zielsetzung mittragen und aktiv vertreten, z.B. gegenüber den
jeweiligen Führungskreisen. Sie sind verantwortlich für die Personal-Aufgaben-Zuordnung auf den jeweiligen
Ebenen LBZ und Bezirk und deshalb AnsprechpartnerInnen für eine aktive Umsetzung.

Frauenpolitisch ausgerichtete Nachwuchsförderung ist dringend erforderlich
Basis für die hauptamtliche Frauen– und Gleichstellungszuordnung ist, dass es Gewerkschafts-Sekretärin
nen gibt. Dazu ist kurzfristig gewerkschaftspolitische Nachwuchsförderung erforderlich. Die Leitungen auf
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Bundes-, Landes- und Bezirksebene stellen deshalb den ehrenamtlichen Vorständen regelmäßig Daten über
die Entwicklung der hauptamtlichen Besetzung mit Frauen und Männern zur Verfügung.

Um frauenpolitisch motivierte Kolleginnen zu gewinnen, ist es erforderlich, dass
1. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gegeben ist und
2. Rahmenbedingungen vereinbart werden, die sich an den Interessen und Lebenssituationen der Frauen

orientieren.

Nur mit Frauen gibt es in ver.di eine positive Zukunft. Ohne Frauen geht es nicht voran! Das muss die Orga
nisation erkennen und aktiv umsetzen, auch indem die Angebote der Frauen- und Gleichstellungspolitik im
Betrieb, auf der Bezirks- und Fachbereichsebene genutzt werden. Letzteres muss durch ausreichende und
angemessene Mittel und Personal verbindlich ermöglicht und unterstützt werden.

Im Vergleich zum jetzigen Stellenwert, der der Frauen- und Gleichstellungspolitik in ver.di nach den diversen
Kürzungsrunden verblieben ist, muss ihr Handlungsrahmen insbesondere auf der Bezirksebene und für die
betriebliche Arbeit dringlich erweitert werden.

Angenommen

Erläuterung: Die Antragkommission hat in redaktioneller Änderung im Titel das Wort
"Entschließung" eingefügt und die Begründung (bisher beginnend mit "Nur mit Frauen . . ." = ab
Zeile 63 in den Entschließungstext herüber gezogen.

Diese Empfehlung wird gegeben, da dieser Antrag eine sehr gute Handlungsbasis für die zukünftigen
Aktivitäten der Frauen- und Gleichstellungspolitik bietet.

H 002 Bundesfrauenrat
 
Investition in die Zukunft erfordert nachhaltige und verbindliche Budgetierung von Frauen- und
Gleichstellungspolitik sowie Genderpolitik in ver.di

Der Gewerkschaftsrat wird aufgefordert, die nach dem Bundeskongress 2011 anstehende Reform der
Budgetierungsrichtlinie unter anderem auf eine verbindliche und zukunftsorientierte Verankerung der
Frauen- und Gleichstellungspolitik auszurichten.

• Insbesondere sind verbindliche Kriterien für die hauptamtliche Besetzung und finanzielle Ausstattung zu
entwickeln, um die Frauen- und Gleichstellungspolitik in den Gliederungen der Ebenen und Fachberei
che nachhaltig zu gewährleisten.

• Der Gewerkschaftsrat prüft und legt fest, wie mit Grundsätzen des Gender-Budgeting gearbeitet wer
den kann.

• Für die Gliederungen gibt es klare Vereinbarungen zu Personal- und Sachkosten-Budgets und für alle
werden  nachvollziehbare Regeln, z.B. mit Arbeits- und Kostenplänen, vorgesehen.

Gewerkschaftsrat und Bundesvorstand berücksichtigen bei ihren Beratungen die Tatsache, dass ver.di-
Frauen aller Landesbezirke nach unserer gemeinsamen Debatte zum Organisations-Entwicklungsprozess
"Chance 2011" entsprechende Anträge an die Bundesfrauenkonferenz gestellt haben. Aus "Antrags-
Disziplin" wird allerdings nur der Leitantrag des Bundesfrauenrates weitergeleitet.

Angenommen und Weiterleitung an  Gewerkschaftsrat und Bundesvorstand



H Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen
Allgemein

 73

H 010 Landesbezirksfrauenkonferenz Rheinland-Pfalz
 
Aktions- und Kampagnenfond verbindlich für die Entwicklung von fachbereichsspezifischen
Strategien, Kampagnen und Aktionen für die Gleichstellung der Geschlechter reservieren

Der Gewerkschaftsrat wird aufgefordert, bei der Novellierung der Budgetierungsrichtlinie einen Teil (mindes
tens 20 %) des Aktions- und Kampagnenfonds zu reservieren, um die Fachbereiche dabei zu unterstützen,
branchenspezifische Strategien, Kampagnen und Aktionen zu entwickeln und umzusetzen, die die Gleich
stellung der Geschlechter tarifpolitisch und betrieblich voranbringen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 002 /1112

H 011 Landesbezirksfrauenkonferenz Hamburg
 
Entgeltgleichheit - Equal Pay Day

Im März eines jeden Jahres zahlen alle Mitglieder in ver.di 23% ihres Gewerkschaftsbeitrages auf ein
Sonderkonto zur Finanzierung von Aktivitäten mit dem Ziel „gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“. Der
Transfer auf das Sonderkonto wird durch die Beitragsabteilung geregelt. Die Prozentzahl wird der jeweiligen
veröffentlichten Angabe zum Entgeltunterschied angepasst.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bereich Mitglieder-Entwicklung

H 012 Landesbezirksfrauenkonferenz Bayern
 
Lohnsteuerservice :  Wenn schon nicht IV/IV, dann IV/IV mit „Faktor“

Beim ver.di-Lohnsteuerservice sollen Eheleute von den Vorteilen der Lohnsteuerwahl IV/IV überzeugt wer
den.
Wenn dies nicht gelingt, soll in der Beratung auf die seit 2010 gültige Lohnsteuerkombination IV/IV mit Fak
tor hingewiesen werden.

Die Lohnsteuerbeauftragten sind entsprechend fortzubilden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bereich Mitglieder-Service

Erläuterung: Diese Zielrichtung hat der Bereich Mitglieder-Service / Lohnsteuerberatung bereits
übernommen. Das Vorhaben wird mit diesem Beschluss unterstützt.

H 013 Landesbezirksfrauenkonferenz Berlin-Brandenburg
 
PUBLIK wahlweise per Post oder digital

Das nach wie vor unverzichtbare Mitgliederorgan PUBLIK wird künftig auf Wunsch von Mitgliedern
wahlweise auf dem Postweg oder per E-Mail zugestellt. Leben mehrere ver.di-Mitglieder in einem Haushalt,
wird auf Wunsch nur ein Exemplar vermailt / versandt.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an die Publik-Redaktion
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H 014 Bundesfrauenrat
 
Bearbeitung der Budgetierungs-Richtlinie durch den Gewerkschaftsrat

Der Gewerkschaftsrat wird aufgefordert, die nach dem Bundeskongress 2011 anstehende Reform der
Budgetierungs-Richtlinie prozess- und beteiligungsorientiert durchzuführen, zum Beispiel ähnlich wie im Pro
zess zu „Führung aktiv“ aus der ver.di-Organisations-Entwicklung „Chance 2011“.

Angenommen und Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

H 015 Bundesfachbereichsfrauenkonferenz 6
 
Aktions- und Kampagnenfond verbindlich für die Entwicklung von fachspezifischen Strategien,
Kampagnen und Aktionen für die Gleichstellung der Geschlechter reservieren

In ver.di ist bei der Novellierung der Budgetierungsrichtlinie mindestens 20% des Aktions- und Kampagnen
fonds zu reservieren, um die Fachbereiche dabei zu unterstützen, branchenspezifische Strategien, Kampag
nen und Aktionen zu entwickeln und umzusetzen, die die Gleichstellung der Geschlechter tarifpolitisch und
betrieblich voranbringen.

Erledigt durch Angenommen von H 002
(Textgleich mit H 010)

H 016 Bundesfachbereichsfrauenkonferenz 6
 
Kriterien für hauptamtliche Besetzung und finanzielle Ausstattung der Frauen- und
Gleichstellungspolitik entwickeln

In ver.di sind bei der Novellierung der Budgetierungsrichtlinie Kriterien für die hauptamtliche Besetzung und
finanzielle Ausstattung der Frauen- und Gleichstellungspolitik in den Gliederungen aller Ebenen und in den
Fachbereichen mit dem Ziel verbindlicher und angemessener Stellen- und Budgetanteile festzulegen.

Erledigt durch Angenommen von H 002

Erläuterung: H 002 in der geänderten Form mit der Ergänzung des letzten Absatzes.


