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J 001 Bundesfrauenrat
 
Frauenpolitisch ausgerichtete Personalförderung ist dringend erforderlich

Der Bundesvorstand und die Landesleitungen werden aufgefordert, folgende Ziele in  ihrer Personalpolitik
aktiv zu verfolgen:
Die für Personal Zuständigen ergreifen gezielte Maßnahmen für eine an der Mitgliederorientierung ausge
richtete ausreichende Besetzung mit Frauen in den Ebenen und Fachbereichen. Die Verantwortlichen in
Landesleitungen und Bezirks-Geschäftsführungen, sowie die jeweiligen Vorstände tragen diese Zielsetzung
mit und vertreten sie aktiv, z.B. gegenüber den jeweiligen Führungskreisen. Sie sind verantwortlich für die
Personal-Aufgaben-Zuordnung auf den Ebenen Landesbezirk und Bezirk und deshalb AnsprechpartnerIn
nen der ver.di-Frauen für eine aktive und verbindliche Umsetzung.
Basis für die haupt- und ehrenamtliche Frauen- und Gleichstellungspolitik ist, dass es Gewerkschafts-Sekre
tärinnen gibt. Dazu ist (aufgrund der aktuellen Verteilung zwischen Männern und Frauen auf den GS-Stellen
ohne Führungsfunktion) bereits kurzfristig gewerkschaftspolitische Förderung von Frauen erforderlich.
Hierzu gehört unter anderem, dass
-          die Ausschreibungen für Frauen besser zugänglich sind, damit ein Potential an hauptamtlichen
Frauen für die Übernahme frauen- und gleichstellungspolitischer Aufgaben auch gewährleistet werden kann.
-          das Kriterium „frauenpolitische Motivation“ zum unverzichtbaren Bestandteil der Personalauswahl und
der Nachwuchsförderung (Aus- und Weiterbildung) wird, um frauenpolitisch motivierte Kolleginnen zu finden,
die diese Aufgabe auch übernehmen können/wollen.
-          die Leitungen auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene ihre Verantwortung ausüben, indem die
erforderliche Frauenförderung durch eine gezielte Suche und Empfehlung von Frauen umgesetzt wird.
-          den ehrenamtlichen Vorständen und Frauengremien regelmäßig Daten über die Entwicklung der
hauptamtlichen Besetzung mit Frauen und Männern für ihre Entscheidungsprozesse zur Verfügung gestellt
werden.

Angenommen und Weiterleitung an Bundesvorstand

J 002 Landesbezirksfrauenkonferenz Bayern
 
Quotierung der Bezirksgeschäftsführung

§ 29 der ver.di-Satzung soll wie folgt ergänzt werden:
„Für die BezirksgeschäftsführerInnen eines Landesbezirks gilt die Frauenmindestquote. Die vorschlagsbe
rechtigten Bezirksvorstände müssen dies berücksichtigen.

Bezirksgeschäftsführungen sind so lange nur mit Geschäftsführerinnen zu besetzen, bis die Quote erfüllt ist,
die dem Frauenanteil der Mitglieder im jeweiligen Landesbezirk entspricht, in dem dieser Bezirk liegt. Dies
gilt auch für die Stellvertretung der Bezirksgeschäftsführung“.

Der Gewerkschaftsratsbeschluss GR 247 „Nachbesetzung von hauptamtlichen Führungspositionen in ver.di
bis 2007“ und der GR 259 „Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils in den Führungsfunktionen“ ist um
zusetzen.
Der Bundesvorstand wird aufgefordert entsprechende Maßnahmen dafür zu ergreifen.

Angenommen mit Änderung:

in der Zeile 2 wird das Wort "ergänzt" durch das Wort "umgesetzt" ersetzt

und Weiterleitung an Bundesvorstand
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J 008 Landesbezirksfrauenkonferenz Berlin-Brandenburg
 
Gender- bzw. frauen- und gleichstellungspolitische Schulungen für alle GewerkschaftssekretärInnen

Ver.di legt ein Schulungsprogramm für gewerkschaftliche Frauen- und Gleichstellungspolitik sowie Gender
politik auf und verpflichtet alle GewerkschaftssekretärInnen sowie gewerkschaftspolitischen  AssistentInnen
innerhalb eines 5-Jahres-Zeitraums zur Teilnahme. Diese Schulungen werden zugleich integraler Bestandteil
der Ausbildung von GewerkschaftssekretärInnen und  gewerkschafts-politischen AssistentInnen.

Angenommen und Weiterleitung an den Bereich Personal und Bundesvorstand

J 010 Bundesfachbereichsfrauenkonferenz 6
 
Erfüllung der Frauenquote bei den hauptamtlichen Fachbereichs- und Fachgruppenleitungen

Der Frauenanteil der hauptamtlichen Fachbereichs- und Fachgruppenleitungen ist so lange nur mit Frauen
zu besetzen, bis die Quote erfüllt ist, die dem Frauenanteil im Fachbereich entspricht.
Der Gewerkschaftsratsbeschluss GR 247 "Nachbesetzung von hauptamtlichen Führungspositionen in ver.di
bis 2007" und der GR 259 "Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils in den Führungsfunktionen" ist um
zusetzen.
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, entsprechende Maßnahmen dafür zu ergreifen.
 

Angenommen als Material zu J 001


