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G 001 Bundesfrauenrat
 
Frauen- und Gleichstellungspolitik im Selbstverständnis der ver.di-Frauen

Die ver.di-Frauen halten an dem Grundsatz fest, in ver.di gleichberechtigt vertreten zu sein und mitzuwirken.
In diesem Sinne ist Frauen- und Gleichstellungspolitik als die „Politik von Frauen für Frauen“ zu verstehen.
Frauen- und Gleichstellungspolitik leistet  einen unverzichtbaren Beitrag zur Mitgliederentwicklung und Ziel
gruppenorientierung, von denen die Zukunft von ver.di abhängig ist. Die ver.di-Frauen berufen sich auf die
Tradition der ArbeiterInnen- und Frauenbewegung und stellen fest, dass die Etablierung von Frauenstruktu
ren auch in unserer Organisation ein Ergebnis des Kampfes dieser Frauen ist. Wir fordern deshalb, dass zur
Umsetzung von Frauen- und Gleichstellungspolitik auch künftig eine ausreichende Basis zur Verfügung ge
stellt und das Ziel der gleichen Rechte und Pflichten von Frauen und Männern als Gemeinschaftsaufgabe
verfolgt wird.

Im Einzelnen definieren die ver.di-Frauen die Ziele und Aufgaben der Frauen- und Gleichstellungspolitik wie
folgt:

Das Ziel der ver.di-Organisationsentwicklung ist qualitatives und quantitatives Wachstum, bei gleichzeitiger
Zielgruppenorientierung. Sie richtet daher den Blick darauf, was uns und unsere Organisation für eine si
chere Zukunft auszeichnet. Sie muss sich dazu auch den aktuellen Entwicklungen in Mitgliederzahlen, Fi
nanzlage und politischer Bedeutung stellen. Dazu wird u.a. Zielgruppenorientierung eingesetzt, die dann
erfolgreich ist, wenn sie die Organisation und politische Handlungsfähigkeit stärkt. Die Frauen- und Gleich
stellungspolitik leistet zur Zielgruppenorientierung und so zur Mitgliedergewinnung und -bindung einen
unverzichtbaren Beitrag. Für die Zukunft nehmen wir uns deshalb vor, nicht hinter unsere frauen- und gleich
stellungspolitischen Errungenschaften zurückzufallen. Den in der Gründungsphase bewusst vollzogenen
Schritt hin zu Frauen- und Gleichstellungspolitik und Genderpolitik gilt es weiterhin aktiv zu gestalten und für
Interessierte und Mitglieder sichtbar zu machen.

Gleichstellung und Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Gesellschaft und im Arbeitsleben sind
unerlässlich. Die Verwirklichung der Geschlechterdemokratie und der gleichberechtigten Teilhabe von
Frauen und Männern, die demokratische Willensbildung in ver.di unter quotierter Beteiligung der Frauen
sowie die Strukturen der Frauen sind daher als fest verankerter Teil von ver.di unverzichtbar. Diese Grund
sätze wurden deshalb in der Satzung verankert. Ebenso die Strategien zur Umsetzung: Gender-Mainstre
aming, Sicherung der frauen- und gleichstellungspolitischen Interessen sowie die ehrenamtlichen Frauen
strukturen. (Der § 5 bestimmt grundsätzlich den Zweck, die Aufgaben und Ziele der Organisation und der
§ 20 die Grundsätze zum Aufbau von ver.di, die Strukturen). Frauenpolitik wird von Frauen für Frauen
gemacht. Sie steht für Ziele und programmatische Inhalte der Frauen. Die Frauenstrukturen organisieren für
Frauen die Durchsetzungskraft nach innen und außen und verbessern so die Zielgruppenorientierung.

Für die Frauenpolitik als „Politik von Frauen für Frauen“ und die Frauenstrukturen ist in ver.di festgelegt, wo
diese Arbeit durchzuführen ist: Im Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik, in den Fachbereichen und
Ebenen. Für Gender Mainstreaming gilt die Verantwortung (siehe Beschlüsse der letzten Kongresse, des
Gewerkschaftsrates und des Bundesvorstandes) zur Umsetzung für alle Leitungsebenen und AkteurInnen in
ihrer jeweiligen Facharbeit: Die Beteiligten selbst übernehmen in ihren eigenen Handlungsfeldern Verantwor
tung für Geschlechterfragen. In der Praxis von ver.di ist dies derzeit noch nicht überall umgesetzt.

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist gesellschaftlich notwendig und gesetzlich untermauert. Sie
ist auch gewerkschaftspolitisch einzuhalten. ver.di ergreift alle verfügbaren Mittel, um sie voranzubringen
und Chancengleichheit zu verwirklichen. Gleichstellung ist daher Aufgabe für alle und so Querschnittsthema
und Aufgabe für alle. Mit Frauen- und Gleichstellungspolitik und Genderpolitik, insbesondere Gender Main
streaming, wird die Gleichstellung von unterschiedlichen Standpunkten aus angestrebt und mit unterschiedli
chen Methoden vorangebracht. Beide Politikfelder vertreten den Grundsatz der Geschlechterdemokratie im
Sinne eines herrschaftsfreien Verhältnisses der Geschlechter zueinander. Ihr Ziel ist die Chancengleichheit
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in einer solidarischen, humanen und gerechten Gesellschaft und konkret die Gleichberechtigung und Gleich
stellung in Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und im privaten Raum.

Ziel der Frauenpolitik ist, dass Frauen ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben führen können.
Dazu organisiert sie Frauenmacht und trägt dazu bei, dass Frauen leichter in der Lage sind, Hindernisse zu
identifizieren und zu überwinden. Sie initiiert und befördert Veränderungsprozesse, und zwar bei den Frauen
selbst, in der Öffentlichkeit, in Gesamt-ver.di, durch die frauenpolitisch organisierten Frauen auch in den Un
ternehmen, in der Politik und für die Familie. Frauenpolitik wird von Frauen und im Interesse von Frauen
gemacht. AdressatInnen sind jedoch auch andere GewerkschaftspolitikerInnen, die zur Herstellung von
Gleichstellung und Chancengleichheit beitragen müssen. Frauenpolitik steht für programmatische Inhalte
und für politische und teilhabeorientierte Ziele der Frauen.

Politik von Frauen für Frauen

Frauenpolitik ist Interessenpolitik von Frauen. Durch Selbstorganisation und kollektive Willensbildung wird
Emanzipation nicht mehr nur individuell sondern als Gruppe vertreten und vorangebracht. Frauen organisie
ren sich in ver.di also auch „als Frauen“. Sie haben sich hier die Möglichkeit einer spezifischen kollektiven
Willensbildung erarbeitet und üben die Interessenvertretung in der Organisation aus. Sie setzen so ihren An
spruch auf gleichberechtigte Beteiligung an Gremien und Führungsfunktionen der Gesamtorganisation um.
Dem wurde durch Satzung/Richtlinien und der umgesetzten Quotierung formal entsprochen.

Frauen können zu allen ver.di-relevanten Themen ihre „eigene Sicht der Dinge“ feststellen und transportie
ren; der ver.di-Bundesfrauenrat hat dies mit dem Begriff „Selbstermächtigung“ beschrieben. Sie betreiben
auf diese Weise programmatische, visionäre und konkret inhaltliche Politikentwicklung im Interesse von
Frauen. Frauenpolitik arbeitet beispielsweise mit der Umsetzung der Quote, der Frauen-Vernetzung zwi
schen Ebene und Fachbereichen (Beteiligung) oder mit dem eigenen Entwurf für ein ver.di-Programm (zu
kunftsorientierte Willensbildung und Politikentwicklung) erfolgreich.

Frauenpolitik ist Politik für Frauen, die Frauen darin unterstützt, ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes
Leben zu führen. Frauen wollen als Personen, in ihren Leistungen und Fähigkeiten und in ihrer gleichberech
tigten gesellschaftlichen und beruflichen Stellung anerkannt werden. ver.di-Frauenpolitik unterstützt sie ins
besondere darin, ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern, mit dem Ziel der Gleichstellung und
Chancengleichheit.

Dazu müssen Benachteiligungen abgebaut werden. Ziel ist auch die Stärkung von Frauen („Empowerment“).
Selbstorganisation und Strukturen ermöglichen es den ver.di-Frauen, eigene Zielvorstellungen auch zu The
men zu entwickeln, die nicht von Diskriminierung und Benachteiligung geprägt sind.

Indem die ver.di-Frauenpolitik die Anliegen und Zielvorstellungen von Frauen in die ver.di-Politik einbringt,
erhöht sie die Zielgruppenorientierung der Gesamtorganisation. Frauenpolitik in ver.di trägt, angesichts des
hohen Frauenanteils, maßgeblich zur Mitgliedergewinnung und –bindung bei. Mit der Politik von Frauen für
Frauen und der auf Gleichstellung und Diskriminierungsfreiheit ausgerichteten Gleichstellungspolitik vertritt
ver.di wesentliche Anliegen der weiblichen Mitglieder. Gerade in Zeiten der Prekarisierung, die auch die
Einbindung in einem Fachbereich immer schwieriger macht, enthält die Frauenpolitik für viele weibliche
Erwerbstätige eine wichtige Möglichkeit zur Identifikation mit ihrer Gewerkschaft ver.di.

Gleichstellungspolitik hat die rechtliche, formale und faktische Gleichstellung von Männern und Frauen zum
Ziel. Gleichstellungspolitik setzt bei strukturellen Benachteiligungen an und geht davon aus, dass es einen
Anpassungsbedarf gibt. Mit den Instrumenten der Gleichstellungspolitik wird festgestellt, was und wie
geändert werden soll. Zu diesem Zwecke wurde in ver.di auch die Quotierung für ehren- und hauptamtliche
Funktionen in der Satzung verankert. Gleichstellung ist Querschnittsaufgabe. Sie entwickelt Zielvorstellun
gen und Umsetzungsschritte und bringt sie in die allgemeine Politik ein. In ver.di ist Gleichstellungspolitik or
ganisatorisch der Frauenpolitik zugeordnet, was aber nicht bedeutet, dass diese allein dafür verantwortlich
ist. Ebenso müssen Fach- und Querschnittsbereiche sowie ehren- und hauptamtliche Gremien die Promoto
rInnen für Gleichstellung sein. Eine wichtige Zielsetzung ist, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung aufzu
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heben, die derzeit noch zu ökonomischen und sozialen Ungleichgewichten führt. Für die Gleichstellung von
Frauen und Männern bedeutet dies, dass bestehende Diskriminierung und Benachteiligung behoben und
neue verhindert werden müssen.

ver.di tritt ein für eine gleichgestellte und eigenständige Existenz- und soziale Sicherung von Frauen und
Männern, ebenso für Entgeltgleichheit und diskriminierungsfreie Entlohnung sowie Gleichstellung im Betrieb.

Um organisationsintern Prozesse, Strukturen und Inhalte perspektivisch zu verändern, müssen individuelle
Lernprozesse ermöglicht werden und sind praktische Erfahrungen notwendig. Genderpolitik ist deshalb eine
notwendige Ergänzung zur Frauen- und Gleichstellungspolitik. Sie entwickelt Instrumente, die z.B. zur Sensi
bilisierung von EntscheidungsträgerInnen und anderen AkteuerInnen für die unterschiedlichen Rollen,
Sichtweisen und Interessen von Frauen und Männern führen sollen, so dass es insgesamt zu einem „Lernen
der Organisation“ als ganzes kommt und sich ver.di und ihre Politik im Sinne von mehr Geschlechterdemok
ratie weiterentwickelt.

Das Ziel der ver.di-Frauen ist es deshalb weiterhin, dass Gender Mainstreaming in der Facharbeit und der
Politikgestaltung von ver.di realisiert und diese Prozesse von den jeweiligen Verantwortlichen übernommen
und ausgefüllt werden.

Angenommen

G 002 Bundesfrauenrat
 
Mitgliederorientierung – Ziele der ver.di-Frauen

Die Bundesfrauenkonferenz nimmt die Arbeit der Frauensekretärinnen und ehrenamtlichen Funktionärinnen
zum ver.di- Organisationsentwicklungsprozess „Chance 2011“ zur Kenntnis und dankt allen aktiven Kollegin
nen für die geleistete Arbeit.

Die Bundesfrauenkonferenz beschließt die folgenden Grundsätze, Anforderungen und Aufgaben als frauen-
und gleichstellungspolitischen Beitrag zu dem Chance-2011-Prozess.

Das Ziel der ver.di-Frauen ist, mit einer Orientierung am Interesse von Frauen und ihrer Vertretung durch
ver.di zur Attraktivität der Organisation für Frauen beizutragen. Die Bundesfrauenkonferenz beauftragt des
halb die Bereiche Frauen- und Gleichstellungspolitik sowie die ehrenamtlichen Funktionärinnen, insbe
sondere die Frauenvertreterinnen, der Bundesebene, der Fachbereiche, der Landesbezirke und Bezirke, in
der kommenden ver.di-Wahlperiode in diesem Sinne weiter zu arbeiten.

Zur Weiterentwicklung von Inhalten für die allgemeine ver.di-Politik können auch noch die Inhalte des von
der letzten Bundesfrauenkonferenz 2007 verabschiedeten ver.di-Programm-Entwurfes der ver.di-Frauen
„Frauen offensiv! Für Solidarität, Gleichberechtigung und eigenständige Existenzsicherung“ herangezogen
werden.

Im Einzelnen werden die nachfolgenden Argumentations-Bausteine zur Mitgliederorientierung zur Verfügung
gestellt:

Mitgliederorientierung – frauen- und geschlechterpolitische Aspekte

Der ver.di-Organisations-Entwicklungs-Prozess Chance 2011 sagt: „Mitgliederorientierung ist Ziel und Maß
stab für das gesamte Organisationshandeln.“ Wir Frauen begrüßen eine Auseinandersetzung der Organisa
tion zur Anpassung bzw. Veränderung der Alltagsarbeit in ver.di – hin zu mehr Mitgliederorientierung. Wir se
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hen darin auch die Chance, die gewerkschaftliche Handlungsfähigkeit zu stärken, sich den fortlaufenden Ve
ränderungen der Bedürfnisse der Mitglieder und insbesondere der Frauen in ver.di und damit auch in der
Gesellschaft zu stellen.

Die wichtigsten frauen- und geschlechterpolitischen Aspekte, die in diese Diskussion – und die weitere
gewerkschaftliche Arbeit – einfließen müssen, sind insbesondere:

• Die Sicht der Frauen auf die Veränderung dieser Gesellschaft von einer Industrie- in eine Dienstleis
tungsgesellschaft, deren wesentlicher Bestandteil und Motor Frauen sind, und unsere eigenen Erfahrun
gen in dieser Dienstleistungsgesellschaft mit jeder Art von unsteten und marginalisierten Beschäftigungs
verhältnissen

• Unsere Forderungen nach diskriminierungsfreier und gleichwertiger Mitbestimmung auch in der
Gewerkschaftsarbeit

• Unsere Lebenspraxis an der Schnittstelle zwischen Arbeits- und Lebenswelt, die einen neuen Arbeitsbe
griff, d.h. die Verzahnung von bezahlter und unbezahlter Arbeit für Frauen und für Männer erfordert

• Unser Bedürfnis nach einer ausreichenden, qualitativ hochwertigen und sowohl inhaltlich als auch räum
lich mitgliedernahen gewerkschaftlichen „Versorgung“

• Unsere gesellschaftliche Position, die ein gleichberechtigtes Frauen- und Männerbild in Wirtschaft, Politik
und Gesellschaft nicht nur rechtfertigt, sondern in der heutigen Zeit überlebenswichtig macht

ver.di ist – zumindest bisher – die einzige deutsche Gewerkschaft, die die Frauenquote in ihrer
Satzung verankert hat, die sicher stellt, dass Frauen ihrem Anteil an der jeweils repräsentierten Mit
gliedschaft entsprechend in allen Organen und Gremien vertreten sind. Und ver.di ist DIE größte
Gewerkschaft für Frauen – bezogen auf die inzwischen erreichten 50 Prozent Frauenanteil an der Gesamt
mitgliedschaft!

Dies rechtfertigt einerseits, verpflichtet uns auch andererseits alle in ver.di, die Wünsche und Bedürfnisse
der weiblichen ver.di-Gewerkschaftsmitglieder in den Fokus zu rücken und gleichberechtigt neben den Wün
schen und Bedürfnissen unserer männlichen Gewerkschaftskollegen zu berücksichtigen.

Was ist „Mitgliederorientierung“?

Der Begriff „Mitgliederorientierung“ in ver.di beinhaltet zwei wesentliche Zielrichtungen: Erstens die Orientie
rung am Nutzen der ver.di-Struktur, Service und Aktivitäten für das Mitglied oder die Mitglieder als Ge
samtheit. Zweitens: Grundsätzliches ver.di-Ziel zur Mitgliederorientierung im Rahmen der Organisations-Ent
wicklungs-Initiative „Chance 2011“ ist es, die Anzahl der Mitglieder und die Beitragseinnahmen zu erhöhen,
das heißt

-       neue Mitglieder gewinnen
-       Mitglieder an ver.di binden und in ver.di-Politik, Aktivitäten und Gremien einbinden
-       austrittsgeneigte Mitglieder vom Austritt fernhalten
-       austretende Mitglieder zurück gewinnen
-       Beitragseinnahmen steigern.
Beide Ziele hängen eng zusammen. Positive Organisationsentwicklung wird nur gelingen, wenn
Überzeugung gelingt, wenn deutlich wird, welchen Nutzen das Mitglied hat und welchen Zusatznutzen für
den Bezirk und im Fachbereich für Mitglieder entsteht.
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In der bisherigen Debatte zur Mitgliederorientierung tauchte die Frage auf, welche Definition von Mitglieder
orientierung Vorrang hat. Geht es um Qualität der Leistung für das Mitglied, z.B. durch die „mitgliedergebun
dene Gewerkschaftsarbeit“ nach dem Thüringer Beispiel, um Empowerment-Strategien und Selbstermäch
tigung („Wir machen das!“) auch für Frauen, um Organizing-Strategien? Oder stehen monetäre Aspekte (An
zahl der Mitglieder und Beiträge) im Vordergrund?

Dazu ist zu fragen: Was ist die Folge wovon, was ist wichtiger? Dies muss und kann nur politisch ent
schieden werden!

In unserer Sichtweise orientieren wir uns auf die Zielgruppenorientierung, die bereits im Chance-2011-Papier
im Juni 2008 als wesentlich identifiziert wurde: „Angesichts der differenzierten Branchen- und Berufsstruktur
von ver.di bedeutet das Prinzip einer stärkeren Mitgliederorientierung auch, dass es gelingen muss, noch
besser der Zielgruppen- und Mitgliederorientierung gerecht zu werden.“ Die ver.di-Frauen teilen die Auf
fassung, dass Veränderungsarbeit sich diesem Maßstab stellen muss.“ Wir leisten mit dieser Diskussion
dazu einen Beitrag.

ver.di-Frauen: „Unsere Sicht der Dinge“:
 
Reform durch Qualität der Dienstleistung muss im Vordergrund von Konsolidierungs-Überlegungen stehen.
Eine rein finanzielle Ausrichtung führt – zumindest langfristig – zur Abwicklung, nicht zum Aufbruch[1].

Glaubwürdigkeit wird dadurch erzielt, dass die Forderungen an andere auch im eigenen Verantwortungs
bereich beachtet und möglichst umgesetzt werden. Dies entwickelt Strahlkraft und damit echte Entwick
lungsmöglichkeiten und Attraktivität.

Demokratisches Vorgehen hat auch historisch-politische Bedeutung, im Sinne einer langfristigen
Überwindung autoritärer politischer Strukturen und Kultur in Deutschland. Die Gewerkschaft ver.di hat dabei
die wichtige Aufgabe, Vorreiterin zu sein, um uns als Spiegelbild der Gesellschaft erhalten und unsere Stel
lung festigen zu können.

Unser Selbstverständnis dabei ist, dass Frauen neue, emanzipatorische Diskussionsprozesse in ver.di an
stoßen und sich gleichzeitig in der Fläche von ver.di (neu) verorten. ver.di-Frauen erwarten von ihrer
Gewerkschaft ver.di, als „berufstätige Frau“ wahrgenommen und unterstützt zu werden und an ihre „Selbst
ermächtigung“ zu denken, sich dazu in die Politik einzumischen, nicht nur dort, wo typische Frauenfragen
berührt sind. Auch die ver.di-Organisationsentwicklung gehört dazu.

Minderheits- oder Mehrheitspolitik – je nach Frauenanteil
 
ver.di ist im Dienstleistungssektor aktiv, wo das männliche Normalarbeitsverhältnis zurück geht und die
niedriger entlohnten und bis hin zur Prekarität abgesenkten Beschäftigungsverhältnisse der Frauen den Ton
angeben. Im Dienstleistungssektor die Anzahl der Mitglieder und die Beitragseinnahmen zu erhöhen heißt
daher, die Beschäftigungsbedingungen von Frauenarbeitsplätzen direkt in den Fokus zu nehmen. ver.di
muss sich um Frauen als Zielgruppe bemühen, von „auch“ bis „vorrangig“, je nach Ausprägung im jeweiligen
Sektor –selbst wenn damit das Verhältnis von Beitragseinnahmen und Betreuungsaufkommen nicht immer
optimiert wird.

Je nach Bedeutung des Frauenanteils im jeweiligen Betrieb oder Wirtschaftszweig gilt es, abgestuft zu
handeln. Wo weniger Frauen beschäftigt sind, braucht es eine Minderheitspolitik, während in Berufen oder
Wirtschaftszweigen mit einem sehr hohen Frauenanteil Frauenpolitik zur Mehrheitspolitik wird. Der Um
gang mit Frauenpolitik als Minderheitenpolitik ist den meisten vertraut. Hier geht es um Nachteilausgleich,
Förderung und gesicherte Teilhabe. Schwierig bei einer Mehrheitspolitik ist: Hier betrifft die mittelbare 
Diskriminierung der Mehrheit (sozusagen als Nebeneffekt) meist auch die Männer. Sie ist dann nicht direkt
erkennbar. Beispielsweise wird Entgeltdiskriminierung typischer Frauenberufe oft erst beim Vergleich mit
gleichwertiger Arbeit aus anderen Wirtschaftszweigen deutlich.
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50 % - Wie weiter? Mit dem Überschreiten der 50%-Marke in der ver.di-Mitgliedschaft durch die Frauen
wandelt sich Frauen- und Gleichstellungspolitik für die Gesamtorganisation von der bisherigen Minderheiten
politik zur Politik für eine Mehrheit. Normalerweise wird die Akzeptanz einer Gruppe durch Vergrößerung ge
steigert. Also gilt dies auch in ver.di? “Mehr Frauen als Mitglieder, mehr politischer Einfluss?“ Bei dem margi
nalen Zuwachs allerdings von 0,4 Prozentpunkten, der in den letzten Monaten zur Überschreitung der 50 %
geführt hat, ist ein sprunghafter Politik-Wandel zunächst einmal nicht wahrscheinlich, zumal dies auch nur
ein Durchschnittswert ist. Auch ist eine bessere Verankerung von Rechten und Pflichten nicht erforderlich,
denn die konkreten Vorgaben stimmen bereits. Was fehlt, ist die weitere praktische Umsetzung, so dass
die 50 % Mitgliedschaft als „Hälfte der ver.di-Politik“ auch ankommt.

Zielgruppen-Orientierung macht ver.di für Frauen attraktiv
 
Gewinnen und Halten von Mitgliedern geschieht über die Attraktivität von ver.di für vorhandene und potenti
elle männliche und weibliche Mitglieder. Arbeitsfrage hier:

Womit wird ver.di für weibliche Mitglieder attraktiv? Mit Zielgruppenorientierung, die Aufgabe für Ebene
und Fachbereich ist. Mitgliederorientierung bedeutet im Bezirk, im Fachbereich/Betrieb, dass materielle und
immaterielle Vorteile der Mitgliedschaft für Frauen gesucht und gezielt angeboten werden.

Aus Fachthemen Frauenthemen machen und umgekehrt: Je mehr Frauen als Mitglieder gewonnen werden
sollen, umso wichtiger ist es, die für Frauen wichtigen Themen als Inhalt von Tarifpolitik, Branchen- und
Betriebspolitik und als Grundsatzthema zu verarbeiten. Ziele der Frauen werden zu Zielen der Gesamtor
ganisation (Beispiel Mindestlohnpolitik). Das heißt gleichzeitig, in jedem Fachthema ist der Genderaspekt zu
bearbeiten: Wie wirken geplante Regelungen auf Männer und Frauen? Stellt der Fachbereich diese Fragen
gezielt, erhalten die FuG-Frauen der Ebene und des Fachbereiches die Gelegenheit, als Expertinnen zu
antworten und Fachziele zu unterstützen, auch öffentlich. Fachthemen werden durch Kooperation zu Frau
enthemen.

Informationswege und Anbindungsstrukturen verbessern: Mancherorts sind nur die Betriebe und
Fachbereichsgremien, aus denen ehrenamtliche Kolleginnen persönlich in einem FuG-Gremium der Bundes-
oder Landesebene vertreten sind, über ver.di-Angebote für Frauen informiert. Diese fehlende Verbindung
geht auch auf den fehlenden hauptamtlichen Unterbau der FuG in den unteren Ebenen (z.B. FuG ohne Stel
lenanteil im Bezirk und Fachbereich) zurück. Potentiale zur Mitgliederorientierung für Frauen gehen so ver
loren. Wir brauchen deshalb neue Wege der Service-Orientierung. Unsere weiblichen Mitglieder können
von ver.di erwarten, dass sie vor Ort den Service und die Beratung zur Verfügung gestellt bekommen, die
sie für die Vertretung von ver.di-Interessen im Betrieb und für die Wahrnehmung von ver.di-Funktionen be
nötigen. Auf diese Weise gelingt es auch, mehr ver.di-Präsenz einschließlich Frauen- und Gleichstellungs
politik in die Betriebe zu bringen.

Ehrenamtliche Frauen-Strukturen
 
Kandidatinnen für Betriebs- und Personalrat gewinnen: Die Anwendung der Quote ist für BR- und PR-
Listen weiterhin unabdingbar. In vielen Betrieben ist es noch nicht klar, dass Frauen gleichberechtigt zu be
rücksichtigen sind, dass Frauen auf ihre Bereitschaft zu kandidieren hin angesprochen werden, und zwar
rechtzeitig. Unerkannt ist häufig, dass Ehrenamtliche für ihre Funktion Personalentwicklung benötigen,
Frauen wie Männer.

Gleiches gilt für die Besetzung der ver.di-Organe und Gremien.

Frauenvertreterinnen bringen Anliegen der Frauen in die ver.di-Fachpolitik ein: Ergänzend zur quotierten
Besetzung von ver.di-Organen und Gremien ist es die Aufgabe der Vertreterinnen aus den ver.di-Frauen-
Strukturen in der Ebene (z.B. LBZ-Vorstand) und im Fachbereich (z.B. LBZ-FB-Vorstand), frauen- und
gleichstellungspolitische Sichtweisen, Ziele und Forderungen in den Zusammenhang der Tarif- und Betriebs
politik zu bringen, Anliegen von dort aufzunehmen und an fachlich Zuständige sowie im eigenen Gremium
weiter zu geben.
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Die Frauen-Strukturen bieten eine Plattform der Willensbildung und gezielten Vertretung in der Organisa
tion. Frauen- und Gleichstellungspolitik ist „Politik von und für Frauen“.
Gender-Kompetenz für Frauen und Männer in ver.di verbessern und Gender- Mainstreaming anwenden:
Mit der in der ver.di-Satzung verankerten Genderpolitik wird ebenfalls darauf hingewirkt, dass Fraueninteres
sen in die ver.di-Fachpolitiken einfließen. Allerdings ist vielerorts erkennbar, dass Gender-Mainstreaming,
anders als vorgesehen, nicht als obligatorische Aufgabe der Leitungen angegangen und umgesetzt wird.
Hier besteht Verbesserungsbedarf. Die Frauen-Gremien werden die Erfüllung dieser Aufgaben erneut ein
fordern.

Unterschiedliche Strategien für männliche und weibliche ver.di-Mitglieder
 
Bei vorrangiger Betrachtung der Anzahl der Mitglieder ist theoretisch zunächst einmal gleichgültig, ob es sich
um Frauen oder Männer handelt. Besonderes Ziel der in ver.di obligatorischen Frauen- und Gleichstel
lungspolitik ist es, die Anzahl der weiblichen Mitglieder in ver.di zu erhöhen. ver.di muss für Frauen attrak
tiv sein.

Bei den Beitragseinahmen wird die Notwendigkeit unterschiedlicher Strategien klar. Männer haben im
Durchschnitt höhere Verdienste, stabilere Beschäftigungsverhältnisse und können so theoretisch – bei glei
cher Mitgliederanzahl – für relativ höhere und stabilere Beitragseinnahmen sorgen. Um dennoch mehr
Frauen als bisher anzusprechen, brauchen wir eine entsprechende Zielsetzung und Planung.

Um Mitgliederwerbeaktionen in den Mittelpunkt zu stellen, sind entsprechend die Potentiale der Frauen (in
der Branche, im Beruf, im Betrieb) als Teil der in ver.di jetzt vorgesehenen Potential-Analysen mit zu analy
sieren und globale und spezifische Werbe-Ziele zu formulieren. Gemeinsames, einheitliches und mit der
Frauen- und Gleichstellungspolitik (FuG) abgestimmtes Vorgehen erhöht die Erfolgsaussichten.
 
Gleichzeitigkeit der Orientierung am Nutzen für Mitglieder und der Ausrichtung auf Werbung und Beitrags
optimierung
 
Wenn wir die monetären Aspekte in den Vordergrund stellen, verschieben wir die „harten Fakten“ der Frage,
warum Gewerkschaftspolitik bei den Beschäftigten nicht (mehr) ankommt sowie eine daraus resultierende
(negative) Mitgliederentwicklung durch Anpassung erneut in die Zukunft – mit der Folge, dass die finanzielle
Lage in Zukunft noch schwieriger wird.
Deshalb kann nur politisch entschieden werden, welche Sichtweise zur Mitgliederorientierung Vorrang er
hält, weil damit über die Zukunft der Organisation entschieden wird.
Wir ver.di-Frauen nehmen wahr, dass in ver.di die monetären Aspekte im Vordergrund der Konsolidierung
stehen. Derzeit verschieben wir die Erkenntnis, dass

-       Frauen die Zukunft von ver.di sind und ver.di insbesondere auf ihre Mitgliedschaft setzen muss.
-       prekäre Beschäftigung die Zukunft des Dienstleistungssektors ist und ver.di nicht darauf verzichten
kann, auch Beschäftigte mit niedrigen Einkommen und unter schwierigen (uns zusätzliche Arbeit verursa
chenden) Bedingungen Beschäftigte verstärkt zu organisieren.
-       die Annahme über die „Allmacht der Gewerkschaft“ (aus den 50ern) endgültig passé ist.
-       autoritäre Strukturen dem medial gesteuerten Chaos der Medien-Gesellschaft von heute nicht entspre
chen und wir unsere Strukturen und Arbeitsangebote dem anpassen müssen – zumindest annähern.
-       wir Veränderungs-Management brauchen.
-       es keine Entscheidung mehr gibt, „ob“ wir uns verändern müssen, sondern nur noch darüber „wie“.
-       Aktionismus – auch nicht der von Frauen – uns nicht weiter bringt. Die „witzige Aktion“ des Frauenrates
ist zwar interessant, wird aber nicht dauerhaft zum Erfolg führen, nicht nachhaltig sein.
Gegen die Ausrichtung vorrangig auf die monetären Aspekte und das Verschieben einer grundlegenderen
Veränderung in ver.di spricht:
 
Die aktuelle Gesellschaft verlangt von uns Unterstützungs- und emanzipatorische Aktivierungs-Strukturen,
anstatt repressiver Aktivierung (aus den 50ern: „Arbeiter, folge deinem Führer“ – ist passé.).
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Wenn Beschäftigte durch herunter gebrochene Verantwortung und Arbeitsverdichtung übermüdet sind, wer
den sie einer weiteren autoritären Struktur auch weiterhin mit Vorbehalt bis Ablehnung begegnen. Das heißt:

Veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen müssen berücksichtigt werden und in unsere Gestal
tungsprozesse, Arbeits- und Service-Angebote mit einfließen. Sonst werden wir vermutlich noch sehr viel öf
ter die Frage hören: „Warum soll ich denn Mitglied werden?“ oder vielleicht sogar: „Warum soll ich mir das
antun?“

ver.di-Frauen zur Attraktivität ihrer Gewerkschaft:
 
Wann ist ver.di für Mitglieder attraktiv?
 
Falls es auf diese Frage eine wirklich kurze Antwort gibt, sollte dieser Satz hier stehen. Vermutlich gibt es ihn
aber nicht. Vielmehr werden wir auch bei genauer Suche feststellen, dass es grundsätzliche, individuelle und
zielgruppenspezifische Gründe und Anlässe gibt, warum eine Person in ver.di eintritt und bleibt. Mitgliedero
rientierung bedeutet daher zu einem erheblichen Teil Zielgruppenorientierung.

ver.di ist für Frauen grundsätzlich attraktiv:
 
Gewerkschaftsmitgliedschaft ist (oft) mit dem Arbeitsverhältnis verknüpft. Beratung, Rechtsvertretung und
die Organisation von Interessenvertretung unterscheiden sich grundsätzlich nicht für Männer und Frauen –
sofern Männer und Frauen gleichermaßen einwirken können und berücksichtigt werden. Eine grundsätzliche
Attraktivität für Frauen findet sich also im ver.di-Ziel Gleichstellung.

ver.di ist für Frauen zielgruppenspezifisch attraktiv:
 
• ver.di bietet Frauen eine spezifische Interessenvertretung in den frauenpolitischen Strukturen – sofern

diese tatsächlich gelebt werden. Hier geht es um demokratische Willensbildung der Frauen, die Mög
lichkeit eigenständiger Beschlussfassung und die Möglichkeit, die Interessen und Ziele der Frauen in ver.
di und nach außen zu transportieren.

• ver.di hat das Potential, alle Frauen im Organisationsbereich als Mitglieder zu organisieren und zu ver
treten. Insbesondere im Dienstleistungssektor können wir uns nicht nur auf die im Kernbereich eines
Tarifvertrages Beschäftigten konzentrieren, sondern auch auf Arbeitnehmerinnen an dessen Rändern, z.
B. dort, wo Frauen beruflich unterrepräsentiert sind, auch mit geringen Einkommen und/oder in anderen
prekären Arbeitsverhältnissen wie Zwangsteilzeit.

• ver.di vertritt den tarifpolitischen Grundsatz der Entgeltgleichheit offensiv und setzt sich für Diskrimi
nierungsfreiheit ein. Letzteres gilt auch direkt für geschlechtsspezifische Nachteile im Betrieb.

• ver.di hat mit der Frauen-Mindestquote erreicht, dass sich der hohe Prozentanteil der Frauen an der
Mitgliedschaft in der Organisation selbst widerspiegelt. Sie ist damit erfolgreiches Vorbild für andere
Verbände, Organisationen und Unternehmen.

ver.di ist für Frauen individuell attraktiv,. . .
 
• wenn sie persönlich direkten Zugang zu diesen Angeboten und Leistungen haben,
• indem sie die Angebote und Leistungen für sich zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung 

nutzen (können),
• wenn sie materielle und immaterielle Vorteile für sich entdecken, wobei der Einsatz für sich selbst und

für andere gleichermaßen wirken kann.
 
ver.di ist für Frauen attraktiv
 
Frauen nehmen ver.di’s gute Arbeit lokal und regional wahr:
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Auf der lokalen und bezirklichen Ebene sind wir direkt an den Lebens- und Arbeitsbedingungen der
ArbeitnehmerInnen „dran“ und werden direkt wahrgenommen. Wenn diese Ebene gut funktioniert, wird für
Beschäftige schnell klar, dass es vorteilhaft ist, ver.di-Mitglied zu sein.

ver.di-Frauen- und Gleichstellungspolitik auf der lokalen/regionalen Ebene bietet Vorteile:
 
Eine im Bezirk eingesetzte ver.di-Frauensekretärin kennt die lokalen Themen, Zugänge und Anforde
rungen. Sie ist den betrieblich und politisch handelnden Personen vor Ort bekannt und erwirbt sich durch
betriebliche Bezüge und Fachkenntnisse ihr persönliches „Standing“.

Ehren- und hauptamtliche Frauen- und Gleichstellungspolitik kann sich im Interesse der Frauen direkt in die
Lokalpolitik einmischen. Diese Einbindung verbessert die Einflussmöglichkeiten für Gesamt-ver.di.

ver.di-Angebote für Frauen können auf die regionalen Anforderungen konkret zugeschnitten werden und
werden so wirksamer.

Für Frauen verliert ver.di an Attraktivität, wenn die frauen- und gleichstellungspolitischen Angebote vor Ort
fehlen:
 
Ob die Attraktivität auch wahr- und angenommen wird, entscheidet der direkte und persönlich-spezifische
Zugang zur Organisation. Solange die Organisation nur entfernt wirksam ist oder nur ein Teil des Attrakti
ons-Potentials (z.B. zielgruppenorientiert) ausgeschöpft wird, ist ein Beitritt unwahrscheinlich und wird der
Verbleib gefährdet.

[1] Wenn in Bezug auf Reformen „nur“ der Erhalt des Bestehenden gefordert wird, so rückt nur jeweils die für
die Fordernden selbst nutzbare Struktur in den Vordergrund und nicht die mitgliederorientierte Restrukturie
rung. Was daraufhin geschieht, ist in der Regel, dass „der Stärkere“ sich durchsetzt, während. „die Schwäc
heren“ verlieren und es im Prinzip so weiter geht wie bisher, allerdings zu Lasten einiger weniger. Reform
bedeutet also Umbau, nicht nur Konsolidierung.

Angenommen

G 003 Bundesfrauenrat
 
Work-Life-Balance für Ehrenamtliche verbessern

Der Bundeskongress möge beschießen: In Anbetracht der Ergebnisse des Organisations-Entwicklungspro
zesses „Chance 2011“ ist es für ver.di eine grundsätzliche Zukunftsaufgabe, die ehrenamtliche
Gewerkschaftsarbeit erfolgreich zu gestalten, denn ohne ein verstärktes ehrenamtliches Engagement wer
den unsere Aufgaben künftig nicht zu bewältigen sein. Erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit ist künftig ohne
Rücksicht auf die Work-Life-Balance Ehrenamtlicher nicht zu leisten. Die Verbesserung der Work-Life-Ba
lance ist daher für die erfolgreiche Aktivierung von Mitgliedern unverzichtbar und somit als Führungsaufgabe
zu definieren und zu gestalten.

Der Bundesvorstand wird aufgefordert zu prüfen, welche Möglichkeiten nutzbar sind, um

-          das Aufgabenprofil der Mitglieder von Gremien und Vorständen entsprechend zu überarbeiten, so
dass bei der Übernahme eines Ehrenamtes klar ist, welche Aufgaben in welchem Umfang übernommen wer
den
-          entsprechende Qualifizierung für (potentielle) Ehrenamtliche zu ermöglichen, wozu auch die verbes
serte Kenntnis zu Anforderungen an work-life-balance-gerechte Arbeitsformen gehört
-          projekt-bezogene Mitarbeit für aktive Mitglieder zu ermöglichen bzw. zu verbessern
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-          Nachwuchsförderung für ehrenamtliche Funktionen gezielt voran zu bringen, damit Aufgaben künftig
auf mehr Personen verteilt werden und so die Belastung von Einzelnen gesenkt wird.
-          neue Sitzungs- und Arbeitsformen zu nutzen, die eine geringere zeitliche Beanspruchung verursa
chen und/oder die Anforderungen an räumliche Mobilität senken; dies gilt auch für hochrangige Organe und
Gremien wie Bundeskongress und Gewerkschaftsrat
-          die arbeitsteilige Wahrnehmung von Wahlämtern zu ermöglichen

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress

G 005 Landesbezirksfrauenkonferenz Hessen
 
Richtlinie zur Frauen- und Gleichstellungspolitik

Punkt 1.3.1. der Richtlinie zur Frauen- und Gleichstellungspolitik ist wie folgt zu ergänzen:
Antragsberechtigt an die Bezirksfrauenkonferenz sind:
(…..)
-        Betriebliche Vertrauensfrauenversammlungen
-        Versammlungen der weiblichen Mitglieder eines Betriebes

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bereich Frauen- und
Gleichstellungspolitik

Das Anliegen ist nachzuvollziehen, jedoch sieht die Antragskommission hier eher ein Umsetzungs-
als ein Regelproblem:
Die benannten Gruppen haben auch jetzt bereits die Möglichkeit, in der Bezirkskonferenz einen
Antrag einzubringen, indem Vertreterinnen der Gruppe deren Beschluss dort einbringen. Wenn
dieser Weg in der Vergangenheit nicht funktionierte, wird er durch eine zusätzliche Festschreibung
dieses Rechtes nicht besser funktionieren.
Der Antrag wird deshalb an den Bereich FuG weitergeleitet, um eine entsprechende Handlungshilfe
zu erarbeiten.

G 007 Landesbezirksfrauenkonferenz Nordrhein-Westfalen
 
15. Juni - Tag der Gerechtigkeit für Reinigungskräfte

Der 15. Juni (Tag der Gerechtigkeit für Reinigungskräfte) wird als Aktionstag in die ver.di-Kalender aufge
nommen. An diesem Tag wollen wir nicht nur der verletzten Streikenden von 1990 gedenken, sondern auch
die überwiegend weiblichen Reinigungskräfte in ihrem Kampf um einen angemessenen Lohn bzw. die
Einhaltung der tariflichen Mindeststandards unterstützen.

Angenommen und Weiterleitung an den Bundesvorstand

G 008 Landesbezirksfrauenkonferenz Hessen
 
Geschlechterdemokratische Besetzung bei öffentlichen Veranstaltungen

Frauen haben zu wirtschaftlichen, sozialen und anderen gesellschaftspolitischen Themen eine andere
Sichtweise als Männer, bedingt durch ihre unterschiedlichen Arbeits- und Lebensbedingungen. Deshalb ist
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es wichtig bei öffentlichen Veranstaltungen auch die Sichtweise von Frauen darzustellen und in Vorschläge
zu Problemlösungen einfließen zu lassen.

Bei Podiumsdiskussionen, bei denen ver.di Veranstalterin oder Mitveranstalterin ist, müssen deshalb Frauen
als Referentinnen und auf den Podien mindestens paritätisch vertreten sein.

Angenommen und Weiterleitung an Bundesvorstand

G 009 Landesbezirksfrauenkonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
 
Erhaltung der Frauenstrukturen

das die Erhaltung und Unterstützung der Frauenstrukturen mit hauptamtlichen Stellenanteilen in der Perso
nalstruktur von ver.di unverzichtbar ist.

Erledigt durch Angenommen von H 002

G 010 Bundesfachbereichsfrauenkonferenz 6
 
Frauenanteil in ehrenamtlichen Funktionen der ver.di

Damit die Besetzung der Ehrenämter in ver.di dem Frauenanteil der Mitglieder in ver.di entspricht, sind Ak
tivitäten in allen Fachbereichen zu ergreifen, um Frauen zu fördern, zu unterstützen und zu motivieren, ins
besondere bei Organisationswahlen, Personalratswahlen und Betriebsvertretungswahlen zu kandidieren.
Hierüber sollen von geeigneten Stellen Statistiken und jährliche Zahlen zur Entwicklung sowie die ergriffenen
und zu ergreifenden Aktivitäten zur Erhöhung des Frauenanteils in den Ehrenämtern von ver.di gesammelt
und an den Bundesfachbereichsfrauenvorstand vermittelt werden.

Angenommen mit Änderung und Weiterleitung an den Bundesfrauenrat und den Bundesvorstand

Ergänzung in Zeile 8: . . . an die jeweiligen Bundes-Fachbereichs-Frauenvorstände und Bundes-
Fachbereichsvorstände.

G 011 Bundesfachbereichsfrauenkonferenz 6
 
Stärkere Einbeziehung der Fraueninteressen in die Fachbereichsarbeit

Die Interessen der Frauen sind stärker in die Fachbereichsarbeit einzubeziehen.

Erledigt durch Angenommen von G 001
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