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K 001 Landesbezirksfrauenkonferenz Niedersachsen-Bremen
 
Abschaffung der EG 1 TVöD/TV-L

Wir fordern die zuständigen Tarifkommissionen und Beschlussgremien in ver.di auf, die nötigen
Schritte einzuleiten, um die Entgeltgruppe 1 TV-L/TVöD wieder abzuschaffen.

Angenommen und Weiterleitung an den Bereich Bundes-Tarifsekretariat und tarifpolitische
Grundsatzabteilung

K 002 Landesbezirksfrauenkonferenz Bayern
 
Im Tritt bleiben auf dem Weg zur neuen Entgeltordnung bei den Ländern

Das ver.di-Modell, so wie es auf vielen Veranstaltungen vorgestellt worden ist, darf nicht aufgegeben wer
den. Es ist ein konträres Modell zu den ca. hundertjährigen Modellen, die allen Eingruppierungsregelungen
des öffentlichen Dienstes zugrunde liegen. Das ver.di-Modell muss erprobt, begutachtet und mit Stellschrau
ben versehen auf eine Eingruppierung hin ausgerichtet werden.

Angenommen und Weiterleitung an Bundestarifsekretariat ÖD

K 003 Landesbezirksfrauenkonferenz Hessen
 
Berufsbild und Eingruppierung von Hochschulsekretärinnen

Die zuständigen ver.di-Fachbereiche werden aufgefordert, sich für die
• Einführung des Berufsbildes der Hochschulsekretärin
• eine tätigkeitsgerechte/leistungsgerechte Eingruppierung und eine
• angemessene Abbildung der spezifischen Tätigkeitsmerkmale der Hochschulsekretärinnen in der Entgel

tordnung
einzusetzen.

Angenommen und Weiterleitung an
Fachbereich 5 Bildung, Wissenschaft, Forschung; Tarifsekretariat ÖD, tarifpolische
Grundsatzabteilung

K 004 Landesbezirksfrauenkonferenz Hessen
 
Entschließung: Tarifliche Regelung zu Vereinbarkeit von Beruf und Pflege

Die bisher vorliegenden Gesetzesinitiativen gehen wie so oft in die Richtung, dass die gesellschaftlich zu
lösenden Aufgaben verstärkt in den Privatbereich abgeschoben werden und damit häufig Frauen betreffen.
Es gilt deshalb jetzt Voraussetzungen zu schaffen, um zu verhindern, dass wieder einmal die Frauen die
Lasten der gesellschaftlichen Entwicklungen alleine tragen. Viele Frauen befinden sich nach den Zeiten der
Kindererziehung wieder in einer erfolgreichen Arbeitssituation, die sie möglichst nicht aufgeben wollen.
Hinzu kommt, dass die Einkommensentwicklung gerade in den letzten Berufsjahren, starke Auswirkungen
auf die Rentenzahlungen haben.



K Tarifpolitik
Allgemein

 86

Um zu verhindern, dass wieder nur Frauen zur "Ersatz-Pflegearmee" degradiert werden, müssen auch die
tarifvertraglichen Regelungen auf die Problematik Beruf und Pflege eingehen.

So sollten Vorgaben für betriebliche Strukturen geschaffen werden, die grundsätzlich die Vereinbarkeit von
Beruf und Pflege ermöglichen. Dabei sollten verschiedene Optionen möglich sein, die individuelle Bedürf
nisse abdecken können. Maßnahmen sollten mindestens ein Informationsmanagement abbilden, das Hilfsin
stitutionen vor Ort beinhaltet bzw. eine fallbezogene Beratung anbietet.

Die demografische Entwicklung in Deutschland weist seit Jahren in eine Richtung. Der Anteil älterer Men
schen wächst, während ein verringerter Anteil der Bevölkerung im Erwerbsleben steht. Abgesehen von den
Auswirkungen auf die Sozialversicherungssysteme wird diese Entwicklung sich auch immer stärker auf die
Berufswelt auswirken. Erhebungen aus 2007 ergaben schon 2,25 Mio. pflegebedürftige Menschen. 2/3 die
ser Personen wurden zu Hause betreut und 70% der pflegenden Angehörigen befanden sich im erwerbstä
tigen Alter.

Die gestiegene Zahl von Frauen in Erwerbsarbeit wird die Problematik der Pflegesituation in Deutschland in
den Betrieben präsenter machen.

Angenommen

K 005 Bundesfachbereichsfrauenkonferenz 10
 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie

dass ver.di auf allen Ebenen ihrer Tarifzuständigkeit tarifvertragliche Vereinbarungen unter Berücksichtigung
des Grundsatzes der "Vereinbarkeit von Beruf und Familie " abschließt.

Angenommen als Material und Weiterleitung an Tarifpolitische Grundsatzabteilung.

K 006 Landesbezirksfrauenkonferenz Baden-Württemberg
 
Nutzung des eg-check von Tarifkommissionen

Das Instrumentarium des eg-check wird von den Tarifkommissionen aktiv eingesetzt , um in Ver
handlungen Ursachen und Ausmaß der Lohnlücke zwischen  Männer- und Frauen dominierten Tä
tigkeiten aufzuzeigen  und die Forderung nach einer diskriminierungsfreien, geschlechtergerechten
Vergütung von gleichwertigen Tätigkeiten qualifiziert und rechtskonform begründen zu können.

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundesvorstand

K 010 Landesbezirksfrauenkonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
 
Schutz der Beschäftigten vor physischen und psychischen Belastungen

die Bundestarifkommission aufzufordern, den Schutz der Beschäftigten vor Überlastung am Arbeitsplatz als
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Grundsatz festzuschreiben und die Nutzung aller betrieblichen und politischen Handlungsmöglichkeiten zu
erreichen, um den immer stärker werdenden Belastungen entgegenzuwirken.

Angenommen mit Änderung und Weiterleitung an die tarifpolitische Grundsatzabteilung

Textvorschlag:
Die Tarifpolitische Grundsatzabteilung wird aufgefordert, tarifpolitische Grundsätze zum Thema
Schutz der Beschäftigten vor Be-, und Überlastungen, sowie Über- und Unterforderung am
Arbeitsplatz zu erarbeiten. Die Nutzung aller betrieblichen und politischen Handlungsmöglichkeiten
ist zu erreichen, um den immer stärker werdenden Belastungen entgegen zu wirken.

Begründung unverändert

Empfehlung: Angenommen in geänderter Fassung und Weiterleitung an die tarifpolitische
Grundsatzabteilung.

Erläuterung:

Da „die Branchen“ adressiert sind, ist „die Bundestarifkommission“ nicht allein zuständig. Die
Bundesfrauenkonferenz und auch der Bundesfrauenrat haben jedoch keine praktische Möglichkeit,
alle ver.di-Tarifkommissionen überhaupt zu erreichen.

Da  tarifpolitischen Grundsätze zu diesem Thema noch nicht entwickelt und beschlossen worden
sind, hält die Antragskommission dies für einen gangbaren Weg, dem Anliegen des Antrages zu
entsprechen.
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