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D 001 Landesbezirksfrauenkonferenz Hamburg

Darstellungen und Bilder auf Plakaten und Publikationen von ver.di

Alle von ver.di veröffentlichten Schriften, Flyer, Plakate, Werbekampagnen etc. sind vor der Fertigstellung
auf kritische Darstellungen von festzulegenden Verantwortlichen zu überprüfen.
Als kritische Darstellungen i.S. des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) sind unter anderem
Darstellungen zu sehen, die z.B.
• Kinder darstellen, die Pädophilen Anreize geben könnten,
• Frauen in diskriminierenden, „klassischen“, einseitigen oder unter „typisch Frau“ einzuschätzenden Si

tuationen darstellen,
• als homophob verstanden werden können.

ver.di setzt sich dafür ein, dass in gewerkschaftlichen Kampagnen, sei es zu bestimmten Themen oder z. B.
in Streikflugblättern, in ver.di und im DGB eine paritätische Abbildung von Frauen und Männern, d. h. von
Bildern und von Meinungen, endlich umgesetzt wird.

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress

D 003 Landesbezirksfrauenkonferenz Berlin-Brandenburg

Weibliche und männliche Form der Ansprache

in allen ver.di Veröffentlichungen, Anschreiben, Schulungsunterlagen, z.B. Wahlvorstandsschulungen zum
PersVG u.ä., sind konsequent Frauen und Männer gleichermaßen anzusprechen. Dies ist primär durch ge
schlechtsneutrale Personenbezeichnungen und wo dies nicht möglich ist, vorrangig durch die Ausschreibung
der weiblichen und männlichen Form umzusetzen.

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress

D 004 Bundesfrauenrat

ver.di-Frauen schaffen Perspektiven

ver.di ist in Bewegung. Mit der Perspektive 2015 stellen wir uns für die Mitglieder neu auf.

Der Bereich FuG wird  eine  bundesweite Frauen-Dialog-Konferenz organisieren:
• Wir diskutieren mit Kolleginnen - ehrenamtlich und hauptamtlich - aus allen Ebenen – Bezirk, Landes

bezirk und Bund.
• Wir diskutieren mit Kolleginnen - ehrenamtlich und hauptamtlich- aus den Bundesfachbereichen
• Wir machen eine Bestandsaufnahme - wo stehen wir mit der Frauen- und Gleichstellungsarbeit in ver.di?
• Wir entwickeln gemeinsame Ziele – wo wollen wir hin? Wo sehen wir uns in ver.di?
• Wir vereinbaren die Umsetzungsschritte zu unseren formulierten Leitzielen.
• Wir gehen mit diesen Ergebnissen in die Diskussion mit den ehrenamtlichen und hauptamtlichen

Kolleginnen in ver.di.
• Wir diskutieren unsere Vorhaben mit jungen Frauen und beziehen sie in die Umsetzung ein.
• Wir stellen unsere Ansprüche und Vorstellungen in den jeweils zuständigen Entscheidungsgremien vor

und werben um Unterstützung (Frauenräte, Vorstände, Gewerkschaftsrat)
• Wir leiten gemeinsam auf allen Ebenen und in den Fachbereichen die nötigen Schritte ein, um noch

schlagkräftiger, betriebsnah, mitgliederorientiert und zielgruppengenau im Sinne unserer (potenziellen)
weiblichen Mitglieder zu handeln!
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Dieses gemeinsame Vorgehen hat zum Ziel, dass die Frauen in ver.di noch wahrnehmbarer und durch
setzungsstark an einem Strang ziehen.
Wir werden die frauen- und gleichstellungspolitische Arbeit in und mit ver.di zukunftsfähig gestalten.

Angenommen

D 005 Landesbezirksfrauenkonferenz Bayern

Haltearbeit bei Perspektive 2015 einbeziehen

Bei der Definition für „erfolgreiche Gremienarbeit“ im Rahmen der Perspektive 2015 muss neben der Wer
bung von Neumitgliedern auch die Haltearbeit bestehender Mitglieder berücksichtigt werden

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

D 006 Landesbezirksfrauenkonferenz Baden-Württemberg

Berichtspflicht des Gewerkschaftsrates zu beschlossenen Anträgen analog „kleine Anfrage“ in
Parlamenten

Antragssteller/Innen bei den Organisationswahlen sollen das Recht bekommen - analog einer „kleinen Anfra
ge“ wie in Parlamenten üblich - über den Umsetzungsstand ihrer eingereichten und beschlossenen Anträge
seitens des Gewerkschaftsrats bzw. der zuständigen Vorstände informiert zu werden. Hierbei sollen insbe
sondere Anträge, die in die Organisation hinein wirken, Beachtung finden. Die Antragstellerin / der Antrag
steller soll eine schriftliche Anfrage einreichen können, die in angemessener Zeit vom Gewerkschaftsrat bzw.
den zuständigen Vorständen zu beantworten ist.

Angenommen und Weiterleitung an Buko

D 007 Landesbezirksfrauenkonferenz Bayern

Zusätzliche FuG-Seminare

Die bundesweiten Frauenseminare der Bundesebene Frauen- und Gleichstellungspolitik, die bislang aus
schließlich in der Bildungsstätte Berlin-Wannsee angeboten werden, sollen bei starker Nachfrage zeitnah im
Süden der Republik wiederholt werden.

Angenommen und Weiterleitung an Bundesfrauenrat

D 008 Landesbezirksfrauenkonferenz Berlin-Brandenburg

Freistellungsregelungen für Frauenvertreterinnen

die Freistellungsregelungen für Frauenvertreterinnen und Gleichstellungsbeauftragte in sämtliche Anmelde
formulare für Bildungs- und andere Veranstaltungen von ver.di aufzunehmen

Angenommen und Weiterleitung an Bundesvorstand
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I 002 Delegierte Juliane Baxmann, Nr. 00013

Rettet Lage-Hörste

Die ver.di Bundesfrauenkonferenz fordert den Bundesvorstand auf, ein bundesweites Bildungskonzept zum
erhalt der ver.di Bildungsstätten zu entwickeln. Es ist dringend - auch in Zusammenarbeit mit den Bildungs
trägern vor Ort - zu erarbeiten. Bis zur Vorlage eines umfassenden Bildungskonzeptes darf keine Bildungs
stätte geschlossen werden.

Angenommen und Weiterleitung an Bundesvorstand
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