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Der ver.di-Bundesfrauenrat hat im Februar 2007
seine Vorstellungen zu einem neuen ver.di-
Programm beschlossen, welches der Bundesvor-
stand als "2. Entwurf eines ver.di-Programms" im
August 2006 vorgelegt hatte. Das überarbeitete
Konzept soll von der ver.di- Bundesfrauenkonfe-
renz im Mai beschlossen und als Antrag an den
ver.di- Bundeskongress weitergeleitet werden.

Die ver.di-Frauen haben sich von Anfang an und
auf breiter Basis bundesweit in die Debatte um
ein neues ver.di-Programm eingebracht (auch
z.B. mit dem "Frauen-Programmtag“ am 26. Ok-
tober 2006). Dabei wurde ihr grundsätzlicher
Vorsatz, sich nicht nur zu den gewerkschaftspoli-
tisch "traditionellen Frauenthemen" wie Teilzeit,
Vereinbarkeit usw. zu äußern, aktuell umgesetzt.

Der Entwurf der ver.di-Frauen beinhaltet eine
Kurz- und Langfassung, die öffentlichkeitswirk-
sam bzw. inhaltlich präzise eingesetzt werden
können, sowie eine Begründung mit den gegen-
warts-analytischen Bestandteilen aus dem „2.
Entwurf August 06“. Der überarbeitete Entwurf
lehnt sich an die Struktur des 2. Programment-
wurfes an, wodurch er als Änderungsantrag direkt
eingesetzt werden kann.

Beschlüsse und politische Ausrichtungen der
ver.di-Frauen wurden integriert verarbeitet. Bisher
bietet nur der Entwurf der Frauen die Gewähr,
dass Frauenbelange in ausreichender Form und
Fassung berücksichtigt werden. Das grundsätzli-
che Anliegen der ver.di-Frauen, den Bezug zur
Entwicklung der Dienstleistungsgesellschaft ver-
stärkt herzustellen, wurde dabei ebenso abgear-
beitet wie die bis Ende 2006 vorliegenden Ent-
würfe anderer Gliederungen

Das neue ver.di-Programm 2007 hat, nach Auf-
fassung der ver.di-Frauen, die Aufgabe, für ver.di
– als Interessenvertretung für Arbeit und Leben
ihrer Mitglieder – neu ihren Standort in unserer
Gesellschaft zu bestimmen.

Das ver.di-Programm soll Selbstbewusstsein
schaffen für Frauen und Männer in einer neuen
Dienstleistungswirtschaft und -gesellschaft, für
Erwerbstätige und Nicht-Erwerbstätige, für Men-
schen, die gesellschaftlich notwendige Aufgaben
in Reproduktion und Ehrenamt erfüllen, für Junge
und Alte.

In der Zusammensetzung ihrer Mitgliedschaft
widerspiegelt ver.di die Dynamik der gegenwärti-
gen Gesellschaft und des wirtschaftlichen Wan-
dels hin zur Dienstleistungswirtschaft – ein-
schließlich des hohen Frauenanteils. Eine ge-
schlechterspezifische Sicht auf die Veränderun-
gen der Erwerbs- und Reproduktionsbereiche ist
so nicht nur interessant sondern notwendig. Die-
se spezifische Wahrnehmung soll am Ende aber
zu einer integrierten Sicht der Dinge führen, so
die Vorstellung der ver.di-Frauen. Der vorliegen-
de Entwurf leistet hier einen wichtigen Beitrag für
alle in ver.di.

Die Texte der Frauen zur ver.di-
Programmdiskussion stehen im Internet:
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