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C 001 Landesbezirksfrauenkonferenz Niedersachsen-Bremen
 
Entschließung: Sparbeschlüsse der Bundesregierung sind unsozial - Gerecht geht anders! -

Die ver.di-Frauen kritisieren die Sparbeschlüsse der Bundesregierung als sozial unausgewogen und unge
recht!
Wir fordern alle ver.di-Gliederungen auf, sich gegen die Pläne der Regierung zu stellen und sich aktiv für Ve
ränderungen einzusetzen:
• Die Sparmaßnahmen dürfen nicht nur auf Kosten sozial benachteiligter Personen wie Familien in

Bedarfsgemein-schaften, behinderte und arbeitslose sowie ältere Menschen beschlossen werden.
• Die Umwandlung von Pflicht- in Ermessungsleistungen mit festen Einsparzielen muss rückgängig

gemacht werden. Es darf nicht die Verantwortung auf die Träger der Arbeitslosenversicherung und auf
die Träger der Grundversicherung für Arbeitssuchende verlagert werden. Dieses würde eine Schlechter
stellung der Wiedereingliederung von Frauen bedeuten!

• Beizubehalten sind mindestens:
- die bisherige Regelung des Elterngeldes,
- der befristete Zuschlag beim Arbeitslosengeld II,
- der Rentenversicherungsbeitrag für  Arbeitslosengeld II –EmpfängerInnen
- der Heizkostenzuschuss für WohngeldempfängerInnen.

• Die Sparmaßnahmen werden die Armutstendenzen bei Jung und Alt und vor allen Dingen der Frauen
verstärken. Das widerspricht dem Koalitionsvertrag, in dem sich Union und FDP das Ziel der Vermeidung
von Armut, insbesondere von Altersarmut gesteckt haben. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht im
Februar klar festgestellt, dass Kinder, die von Sozialgeld leben, schon jetzt unter einer mangelnden so
zialen Teilhabe leiden und von schulischer und außerschulischer Bildung weitgehend ausgeschlossen
sind. Durch die vorgesehenen Maßnahmen ist zu befürchten, dass Entwicklungschancen von Kindern
und Teilhabechancen behinderter und arbeitsloser Menschen am Arbeitsleben und am Leben in der
Gemeinschaft zunichte gemacht werden.

• Ältere, gesundheitlich beeinträchtigte Arbeitslose sowie arbeitslose Frauen  werden noch schlechter ei
nen neuen Job finden als bisher, wenn bei Wiedereingliederungsmaßnahmen der Bundesagentur für
Arbeit drastisch gespart wird. Wenn die Pflichtleistungen für Arbeitslose in Ermessungsleistungen umge
wandelt werden, wird die Förderung weiter in den Hinter-grund treten. Langzeitarbeitslose brauchen aber
gezielte Unterstützung um nicht dauerhaft vom Arbeitsmarkt ausge-schlossen zu bleiben.

• Wenn das Elterngeld für Hartz-IV-Familien wegfallen wird, trifft es die Ärmsten der Armen. Angesichts
der drei Millionen armen Kindern und Jugendlichen in Deutschland, ist es äußerst problematisch, Fa
milien im Hartz-IV-Bezug das Elterngeld zu streichen. Junge Familien, insbesondere Alleinerziehende
(überwiegend Frauen), sind überproportional von Armut bedroht. Diese wird nun ausgerechnet in der
Babyphase verschärft, in der kaum Betreuungsangebote zur Unterstützung bei der Arbeits-aufnahme
vorhanden sind. Die Streichung des Elterngeldes ist eine nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung
von Kindern in Hartz-IV-Familien gegenüber Kindern in anderen Haushalten. In allen Haushalten besteht
die Gemeinsamkeit, dass wegen der Kindererziehung ein Elternteil nicht erwerbstätig ist. Gerade Hartz-
IV-Familien sind aufgrund der geringen finanziellen Ressourcen auf Elterngeld angewiesen, um die
Startchancen des Kindes entsprechend der Zielsetzung des Elterngeldes zu verbessern. Dies gilt insbe
sondere für Alleinstehende ALG II EmpfängerInnen (überwiegend Frauen), die allein wegen fehlenden
Kinderbetreuungsplätzen keine Arbeit aufnehmen können.

• Durch den Wegfall der Zuschläge beim Übergang von Arbeits-losengeld I zu Arbeitslosengeld II fallen
Arbeitslose, auch diejenigen die jahrzehntelang gearbeitet haben, jetzt noch schneller auf Hartz-IV-Ni
veau. Insbesondere ältere und gesundheitlich eingeschränkte Menschen sowie Frauen trifft es be
sonders hart, wenn sie nach langjähriger Erwerbstätigkeit ihren Arbeitsplatz verlieren. Die Einführung der
Grundsicherung für Arbeitssuchende mit der Verkürzung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I hat
dazu geführt, dass dieser Personenkreis in kurzer Zeit auf Fürsorgeniveau absinkt. Dies gilt unabhängig
davon, wie lange die Menschen vorher versicherungspflichtig beschäftigt waren, welche Beiträge sie



C Sozial- und Gesundheitspolitik
Allgemein

 26

geleistet haben und welche Qualifikation sie haben. Der auf zwei Jahre befristete Zuschlag beim Arbeits
losengeld II soll diesen sozialen Absturz verzögern und etwas abfedern. Diese Leistung ist gerade im
Hinblick auf die nach wie vor schlechten Beschäftigungschancen älterer ArbeitnehmerInnen sowie
Frauen nach wie vor notwendig.

• Insbesondere bei längerer Arbeitslosigkeit sind diese Beträge (monatl. Rentenzuwachs von 2,09 Euro)
im Hinblick auf die spätere Alterssicherung schon jetzt indiskutabel. Für viele Langzeitarbeitslose ist
Altersarmut vorprogrammiert. Eine Streichung dieser Beträge würde zusätzlich dazu führen, dass
Arbeitslosengeld II-Bezieher  in der Rentenversicherung nicht mehr pflichtversichert sind. Dies hätte zur
Folge, dass die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bezug einer Erwerbsminderungs
rente oder ein Anspruch auf Leistungen der medizinischen und/oder beruflichen Rehabilitation nicht
mehr begründet bzw. aufrechterhalten werden könnten. Es wird be-zweifelt, dass die Abschaffung des
Rentenversicherungs-beitrages für ALG II-Empfänger den Anreiz zur Arbeitsaufnahme stärkt.

• Es ist nicht wahrscheinlich, dass die Energiepreise künftig stabil bleiben oder gar sinken. Von der Strei
chung des Heizkosten-zuschlages sind überproportional RentnerInnen (überwiegend Frauen) mit gerin
gen Renten betroffen.

Angenommen als Entschließung

Erläuterung: Die Antragskommission empfiehlt die Angenommen diese Antrages als Entschließung,
nachdem diese Forderungen in der laufenden frauen- und sozialpolitischen Arbeit bereits gestellt
und vergleichbare Positionen vertreten worden sind. Die Entschließung dient der Bekräftigung
unserer entsprechenden Politik.

Dazu wurde im Titel das Wort "Entschließung" eingefügt und die bisherige Begründung (beginnt mit
dem Absatz "Die Sparmaßnahmen werden  . . ." = Zeile 19) wurde in den Antragstext redaktionell
bereits übernommen.

C 002 Landesbezirksfrauenkonferenz Hessen
 
Berechnungsgrundlage Elterngeld

Der ver.di-Bundesvorstand wird beauftragt, sich dafür einzusetzen, dass die Berechnungsgrundlage des
Elterngeldes künftig auf der Basis des Netto-Erwerbseinkommens der letzten 12 Monate, einschließlich
Einmalzahlungen, Jahresleistung und Urlaubsgeld erfolgt und dadurch mehr Väter zur Übernahme von Er
ziehungsaufgaben ermutigt werden.

Diese Änderung wäre insbesondere für Familien mit geringerem Erwerbseinkommen wichtig, da eine
maximale Bezugsgröße des Bundeselterngeld von 1.800,00 Euro festgelegt ist.

Wir wollen damit gerade Familien mit geringem Einkommen stärken, denn Kinder sind und bleiben unsere
Zukunft.

Angenommen mit Änderung:

Zeile 8/9: Streichung des Halbsatzes "da eine maximale . . ."

und Weiterleitung als Arbeitsmaterial an den Bundesvorstand
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C 008 Bundesfachbereichsfrauenkonferenz 10
 
Regelaltersgrenze mit 65

sich dafür einzusetzen, dass die Bundesregierung und der Bundestag die im März 2007 beschlossene
schrittweise Anhebung der Regelaltersgrenze über das 65. Lebensjahr hinaus zurücknimmt.

Angenommen und Weiterleitung an Bundesvorstand

C 009 Landesbezirksfrauenkonferenz Bayern
 
Rücknahme der Rente mit 67

ver.di setzt sich weiterhin dafür ein, dass die Bundesregierung die Rente mit 67 zurück nimmt.

Angenommen und Weiterleitung an Bundesvorstand

C 010 Landesbezirksfrauenkonferenz Hessen
 
Altersversorgung für Selbständige

 

Der Schutz vor Altersarmut kann nur über eine solidarisch finanzierte Erwerbstätigenversicherung erreicht
werden - dazu gehört auch

1. die Einbeziehung Selbstständiger in das gesetzliche  Alterssicherungssystem,

2. die Öffnung des Zugangs zur Riester-Rente für alle Selbstständigen,

3. da, wo möglich die Einbeziehung in betriebliche Sicherungssysteme,

4. die Beteiligung von Auftraggebern, die selbst Unternehmen sind, an den Alterssicherungskosten.

(Punkte 1., 2. und 4. erledigt durch Beschluss C 01 ver.di-Bundeskongress 2007. Punkt 3.: Angenommen als
Arbeitsmaterial an den Bereich Sozialpolitik)

Angenommen Punkt 3 und Weiterleitung an den Bereich Sozialpolitik

C 012 Landesbezirksfrauenkonferenz Hessen
 
Entschließung: Pflegezeitgesetz weiterentwickeln

Der ver.di-Bundesvorstand wird aufgefordert, sich beim Bundesgesetzgeber für eine Weiterentwicklung des
aktuellen Pflegezeitgesetzes einzusetzen. Insbesondere soll auf folgende Änderungen hingewirkt werden:

• Bezahlung der kurzfristigen Freistellung: Das Pflegezeitgesetz sieht eine kurzzeitige, unbezahlte Frei
stellung für bis zu 10 Arbeitstage vor, verweist aber auf betriebliche Vereinbarungen und andere gesetzli
che Vorschriften, besonders §616 BGB. Laut Urteilen zum §616 BGB ist eine bezahlte Freistellung bis 5
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Tage möglich, falls keine einschlägigen tariflichen oder arbeitsvertraglichen Regelungen bestehen. Hier
ist auf den Gesetzgeber einzuwirken, dass eine generelle bezahlte Freistellung für 10 Tage im Gesetz
geregelt wird, Darüber hinaus soll ver.di auf eine Bezahlung dieser kurzfristigen Freistellung analog des
bestehenden Kinderpflege-Krankengeldes hinwirken - in diesem Fall würden Leistungen aus der
Pflegeversicherung gezahlt.

• Bezahlung der bis zu 6-monatigen Pflegezeit: Das Pflegezeitgesetz sieht eine bis zu 6-monatige, unbe
zahlte Pflegezeit vor. Um eine finanzielle Absicherung des Pflegenden während der Freistellungsphase
zu gewährleisten und die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege zu fördern, soll ver.di auf eine bezahlte
Pflegezeit analog der bezahlten Elternzeit - hinwirken. Leistungen aus der Pflegeversicherung, die dem
Pflegenden zugute kommen, sind hier zu berücksichtigen.

• Ausweitung des Berechtigtenkreises: Anspruch auf eine bis zu 6-monatige Pflegezeit haben nur Arbeit
nehmer in Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigte. Bei der kurzzeitigen Freistellung zur Pflege besteht
diese Einschränkung nicht; Anspruch haben hier alle Beschäftigte. Da eine längere Pflegesituation jeden
Arbeitnehmer treffen kann unabhängig von der Betriebsgröße, sollte die Beschränkung aufgehoben wer
den und ggf. dann in kleinen Betrieben der Ankündigungszeitraum von bisher mindestens 10 Tagen ver
längert werden, um dem Arbeitgeber ausreichend Zeit für eine Vertretungsregelung zu ermöglichen.

• Rückkehrrecht an den Arbeitsplatz: Der Anspruch auf Pflegezeit ist nur mit dem Recht verbunden, nach
Inanspruchnahme der Pflegezeit zu denselben Arbeitsbedingungen zurückzukehren wie vor der
Pflegezeit. Hier ist auf einen Rückkehranspruch auf denselben Arbeitsplatz hinzuwirken.

Der Rechtsanspruch auf Reduzierung der Arbeitszeit zur Pflege sollte mit einer Rückkehrgarantie auf die
vorhergehende Arbeitszeit ausgestattet werden.

ver.di setzt sich für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein. Aufgrund der demografischen Ent
wicklung wird die Pflegebedürftigkeit von nahen Angehörigen zunehmen. In vielen Betrieben ist die Frage
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie keine Frage mehr von "Beruf und Kind", sondern von "Beruf und
pflegebedürftige Angehörige" - und eine Pflegesituation kann jeden Beschäftigten in jedem Betrieb un
abhängig von der Anzahl der Beschäftigten von heute auf morgen treffen, Durch das neue Pflegezeitgesetz
wird die Vereinbarkeit der Pflege von Angehörigen und der Erwerbstätigkeit zwar verbessert; im Sinne einer
Gleichbehandlung von betroffenen Pflegepersonen, derer finanzieller Absicherung während der Pflegezeit
und Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit ist jedoch weiterer Handlungsbedarf gegeben.

Angenommen und Weiterleitung an den Bundesvorstand

Die Antragskommission empfiehlt diesen Antrag zur Angenommen als Entschließung, da diese
Forderungen bereits Bestandteil der ver.di-Sozialpolitik und Frauenpolitik sind, ebenso des DGB und
des Deutschen Frauenrates.
Die Entschließung bekräftigt aktuell unsere Beschlusslage, da im Sommer 2011 die Behandlung des
"Familien-Pflegezeit-Gesetz-Entwurfes" aus dem BMFSFJ im Bundestag ansteht.

Dazu wurde das Wort "Entschließung" im Titel und die bisherige Begründung (beginnt mit "ver.di
setzt sich für eine bessere . . ." ) = Zeile 31 in den Entschließungstext redaktionell bereits
aufgenommen.

C 013 Landesbezirksfrauenkonferenz Nordrhein-Westfalen
 
Anerkennung psychischer Erkrankungen als Berufskrankheit

ver.di wird beauftragt, sich auf allen Wegen dafür einzusetzen, dass psychische Erkrankungen, die zur
Erwerbsunfähigkeit führen und deren Erkrankungsursachen auf Fehl- und Überlastungen im Berufsleben
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zurückzuführen sind, als Berufskrankheit anerkannt werden. Entsprechende Ansprüche gegenüber den Be
rufsgenossenschaften sind zu regeln.

Angenommen und Weiterleitung an den ver.di-Bereich Sozialpolitik

C 014 Bundesfachbereichsfrauenkonferenz 9
 
Forderung nach bezahlter Pflegezeit

ver.di setzt sich dafür ein, dass § 2 Pflegegesetz dahingehend verändert wird, dass der bestehende An
spruch auf Freistellung für maximal zehn Tage bei kurzzeitiger Arbeitsverhinderung von einem Anspruch auf
unbezahlte Freistellung in einen Anspruch auf bezahlte Freistellung verändert wird.
Gewünscht wird eine bezahlte Freistellung für kurzfristige Pflege gemäß dem Vorbild "bezahlte Freistellung
zur Pflege des Kindes".

Erledigt durch Angenommen C 012

I 003 Bundesfrauenrat
 
Unisex-Tarife für private und betriebliche Versicherungen jetzt umsetzen

Aus Anlass des Urteils des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 1. März 2011 wird der ver.di-
Bundesvorstand aufgefordert, sich erneut für die Umsetzung von Unisex-Tarifen für private und betriebliche
Versicherungen einzusetzen, um künftig die Benachteiligung von Frauen durch höhere Prämien oder ge
ringere Leistungen auszuschließen.

Ver.di setzt sich dafür ein, dass diese Produkte bis zur Umstellung auf Unisex-Tarife nicht vom Mitglieder
service beworben werden.

Betroffen sind insbesondere die Alterssicherung, Kranken- und Pflegeversicherungen, die heute aufgrund
politischer Vorgaben einen Teil persönlicher Absicherung abdecken sollen. Da diese Versicherungen,
teilweise auch gesetzlich verankert, als Ersatz von solidarischer Sozialversicherung konzipiert wurden,
nimmt ver.di die besondere Aufgabe hier wieder auf, sich für den Abbau von mittelbarer Benachteiligung
einzusetzen.

Angenommen und Weiterleitung an Bundesvorstand

C 015 Bundesfachbereichsfrauenkonferenz 9
 
Anerkennung von psychischen Erkrankungen als Berufskrankheit

ver.di setzt sich dafür ein, dass psychische Erkrankungen, die zur Erwerbsunfähigkeit führen und deren
Erkrankungsursachen auf Fehl- und Überlastungen im Berufsleben zurückzuführen sind, als Berufskrankheit
anerkannt werden. Entsprechende Ansprüche gegenüber den Berufsgenossenschaften sind zu regeln.

Erledigt durch Angenommen von C013
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