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A 001 Bundesfrauenrat

Chancen und Risiken der „Digitalisierung der Arbeitswelt“ geschlechtergerecht beurteilen und
begleiten

In der Debatte um die „Digitalisierung der Arbeitswelt“ bezieht ver.di insbesondere geschlechtergerechte Be
lange in Bezug auf Lebens- und Arbeitszeit ein und erarbeitet unter wissenschaftlicher Begleitung die
Erfordernisse und Handlungsoptionen u. a. für
-       die Regulierung der Arbeitszeit unter Berücksichtigung der Aspekte beschäftigten- und biografieorien
terter Arbeitszeitspolitik und gerechter Arbeitszeitverteilung zwischen den Geschlechtern, Älteren und Jünge
ren, zwischen Menschen mit kurzen und langen Arbeitszeiten, Beschäftigten und Erwerbslosen und damit
auch die Nutzung der Gestaltungsspielräume, die sich aufgrund der räumlichen und zeitlichen Disponibilität
von vernetzter Arbeit eröffnen (z.B. Wahl von Arbeitsort und Arbeitszeit)
-       die Beachtung arbeits- und gesundheitsschutzrechtlicher Aspekte, auch zur Minimierung von Belastung
und Beanspruchung (z.B. Recht auf Nichterreichbarkeit)
-       die Entwicklung ergonomischer Software, die sich am Benutzenden orientiert und durch diese auch mit
gestaltet werden kann
-       die Einhaltung und Anpassung an aktuelle datenschutzrechtliche Regularien und damit Schutz der Da
ten und die Gewährleistung der Persönlichkeitsrechte
-       die gerechte Bewertung der bereits bestehenden und entstehenden Berufsfelder und dies auch unter
Einbezug und Abwägung mit nicht technikorientierten bzw. (noch) nicht überwiegend „digital ausgestatteten
“ Berufen der Dienstleistungsbranchen (Aufwertung der Dienstleistungsarbeit „am Menschen“ im Sinne der
Aufwertung von Pflege-, Sorge- und Erziehungstätigkeit), um sowohl die unmittelbar als auch mittelbar be
troffenen Beschäftigten mit einzubeziehen
-       die rechtzeitige und beteiligungsorientierte Qualifizierung für das vernetzte Arbeiten und neue Arbeits
aufgaben (z. B. lebenslanges Lernen), sowie eine dauerhafte Unterstützung der Beschäftigten bei der
Einführung neuer Technologien
-       das Einbeziehen aller Generationen in allen Arbeitsbereichen, auch unter Nutzung des Wissens
transfers erfahrenerer zu unerfahreneren Beschäftigten (Wissenstandems)
-       die Sicherstellung der gewerkschaftlichen – auch inner“betrieblichen“ – Betreuung der Beschäftigten in
einer zunehmend „Entbetrieblichung“ der digitalen Arbeitswelt.

Hierbei sind die Chancen und Risiken der Digitalisierung der Arbeitswelt mit ihren Auswirkungen auf den
Menschen zu untersuchen, insbesondere hinsichtlich der Leistungs- und Verhaltenskontrolle, der Ent
grenzung der Arbeitszeit und der Verlagerung von Arbeit und damit Arbeitsplätzen in schlechter oder nicht
geschützten Region.

Wir fordern die Politik auf, die Sozialversicherungssysteme adäquat anzupassen, um Risiken digitaler,
mobiler und selbstständiger Arbeit einzugrenzen.

Zudem setzt sich ver.di dafür ein, dass im Rahmen des Programms „Innovationen für die Produktion, Dienst
leistung und Arbeit von morgen“, das sich an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Kammern, Ver
bände, staatliche und nichtstaatliche Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen richtet,
die Beihilferichtlinien der Europäischen Kommission erfüllt werden und ein beschäftigtenorientiertes Projekt
initiiert wird. Dies gilt auch für weitere staatliche Vorhaben zur Produktions-, Dienstleistungs- und Arbeitsfor
schung im Bereich digitaler Arbeit.

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress
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A 002 Landesbezirksfrauenkonferenz Hessen

Einschränkung des Streikrechts durch die sogenannte Tarifeinheit

ver.di lehnt die durch die Große Koalition geplante gesetzliche Regelung der „Tarifeinheit“ ab und fordert den
DGB auf, sich unmissverständlich gegen diesen Angriff auf Streikrecht und Tarifautonomie auszusprechen.

Angenommen und Weiterleitung an Buko

A 003 Landesbezirksfrauenkonferenz Rheinland-Pfalz/Saar

Aktionswochen und Aktionstage

ver.di nutzt als Organisation (Frauen und Männer gemeinsam) traditionelle und durch politische Bündnis
arbeit entstandene frauenpolitische Aktionstage für Imagepflege und Mitgliederwerbung in den Betrieben
und Dienststellen.

Angenommen und Weiterleitung an Buko

A 004 Landesbezirksfrauenkonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

Einsatz für ein umfassendes politisches Streikrecht

dass sich die Gewerschaft ver.di für ein umfassendes Streikrecht gemäß dem Artikel 6 Abs. 4 der Europäi
schen Menschenrechts- und Sozialcharta, dem Übereinkommen 87 (Vereinigungsfreiheit) und 98 (Versamm
lungsfreiheit) der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie dem Artikel 9 Abs. 3 im Grundgesetz (GG)
einsetzt.

Der ver.di-Bundesvorstand wird aufgefordert, die Möglichkeit eines gesetzgeberischen Initiativantrages
durch Abgeordnete des Deutschen Bundestages (eine Fraktion bzw. 5 % = MdB) zu nutzen.

Angenommen und Weiterleitung an Buko

A 005 Landesbezirksfrauenkonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

Personelle Mindeststandards im Bereich der stationären Pflege

ver.di setzt sich für die gesetzliche Einführung bundesweit einheitlicher personeller Mindeststandards von
Fachkräften im Bereich der stationären Pflege einsetzt.

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress
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A 006 Landesbezirksfrauenkonferenz Hessen

Handelsabkommen CETA stoppen

Die ver.di Gesamtorganisation wird aufgefordert, sich aktiv für ein Aussetzen des Ratifizierungsprozesses
von CETA einzusetzen und dies gemeinsam mit DGB, EGB und NGOs durchzuführen.

Angenommen und Weiterleitung an Buko

A 007 Landesbezirksfrauenkonferenz Hessen

Handelsabkommen TTIP stoppen

Die Verhandlungen zu TTIP müssen abgebrochen werden. Wir fordern die ver.di Gesamtorganisation auf,
sich offen für ein Ende dieser Verhandlungen einzusetzen. Darüberhinaus soll sich ver.di dem breiten Wider
standsbündnis gegenTTIP anschließen und weiter aktiv über die Risiken und Gefahren von TTIP informie
ren.

Angenommen und Weiterleitung an Buko

A 008 Landesbezirksfrauenkonferenz Hessen

Einhaltung der Menschenrechte von deutschen Unternehmen im In- und Ausland

Immer wiederkehrende gravierende Menschenrechtsverletzungen sind mörderische Realität bei Textil
arbeiterinnen in Billiglohnländern.
Ver.di fordert nachdrücklich, dass die Regierung der Bundesrepublik Deutschland effektive Rechtsmittel
schafft, die darauf hinwirken, dass deutsche Unternehmen die Menschenrechte im In- und Ausland einhal
ten. In diesem Zusammenhang wird auf die Einhaltung der UN-Konvention über die Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau (CEDAW) hingewiesen. Ebenso muss auf die Einhaltung der ILO-Kern
arbeitsnormen (inklusive der internationalen Übereinkommen) gedrängt werden.

Deutsche Betriebe brauchen verbindliche Vorschriften, die Menschenrechtsverstöße verhindern. Dies betrifft
nicht nur ihr wirtschaftliches Handeln selbst, sondern auch die Auswirkungen, die mit Operationen, Gütern
und Dienstleistungen in ihren Geschäftsbeziehungen entstehen. (Gemäß dem Prinzip 13 der UN-Leitprinzi
pien „Wirtschaft und Menschenrechte“).

Angenommen und Weiterleitung an Buko

A 009 Bundesfrauenrat

Für eine neue Ausrichtung der Flüchtlingspolitik – Flüchtlinge willkommen heißen!

ver.di setzt sich als gesellschaftliche Institution auf allen politischen Ebenen dafür ein, dass die europäische
Flüchtlingspolitik gänzlich neu strukturiert wird.
ver.di fordert,
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• dass das sog. Dublin-System[1] ersatzlos abgeschafft wird. Als Alternativstruktur soll zukünftig das
Prinzip der einmaligen freien Wahl gelten. Sprich jeder Flüchtling kann bei seiner Einreise nach Europa
einmalig entscheiden, in welchem Land innerhalb der EU er oder sie Asyl und Schutz beantragen
möchte. Die EU-Randstaaten stellen ggfs. Durchreisepapiere in das gewählte Land. Ein weiterer Antrag
in einem anderen EU-Land ist dann nicht mehr möglich.

• dass sog. „push-back“ Aktionen der Polizei sofort abgeschafft werden. Bei „push-back“ Aktionen werden
Flüchtlinge rechtswidrig wieder aufs offene Meer zurückgedrängt.

• dass es sicherere Fluchtrouten über Land nach Europa geben muss. Es ist unmenschlich, dass den
Flüchtlingen wegen immer stärkeren Abgrenzungsinstrumenten nur noch die sog. „Todesroute“ über das
Mittelmeer bleibt.

• dass Frontex[2] soll durch veränderte Aufträge ihren eigentlichen Aufgabenstellungen („dass Europas
Grenzen offen und sicher bleiben“- analysieren, koordinieren und unterstützen) nachkommen und aktiv
dazu beitragen soll, dass dieses menschenunwürdige Sterben aufhört.

• dass, Flüchtlinge - zumindest aus extrem unsicheren Staaten - ein einfacheres Asylverfahren nutzen
können. Hier soll die Politik endlich die 2001 eingeführt EU- Richtlinie zum vorübergehenden Schutz von
Flüchtlingen bei Massenflucht aus Bürgerkriegsgebieten anwenden. Hier werden lediglich Sicherheits
überprüfungen vorgenommen.

Das Ausmaß des derzeitigen Flüchtlingsstroms ist das größte, das die Welt seit dem zweiten Weltkrieg zu
bewältigen hat. Es ist utopisch anzunehmen, dass dieser Strom kurzfristig endet oder dass die Flüchtlinge
nur eine kurze Verweildauer in Deutschland haben werden.
Angesichts dieser Situation setzt sich ver.di als Gesamtorganisation auf allen politischen Ebenen dafür ein,
dass die geflüchteten Menschen nicht in eine Asyl-Verschiebungs- und Ablehnungskultur kommen, sondern
in eine Willkommenskultur. Menschen, die solch ein schweres Schicksal haben, sollen aktiv in dieser Ge
sellschaft werden können, sollen sich aufgehoben fühlen, sollen Bildung bekommen, sollen sich beteiligen
können.
ver.di fordert:
• dass an die Stelle der Flüchtlingsabschreckungspolitik eine gute Sozialpolitik tritt. Wer aus einem Bürger

krieg flieht, nimmt auch die bisherigen Regelungen in Kauf. ver.di setzt sich allerdings als sozialpolitische
Kraft dafür ein, dass das Asylbewerberleistungsgesetz abgeschafft wird. Somit müssen nicht die Kom
munen die Gesundheitskosten tragen. Die Asylbewerber und Asylbewerberinnen sollen vom Arbeitsver
bot, der Einschränkung der Bewegungsfreiheit, den Sachleistungen und den langen Wartezeiten für
Sprachkurse befreit werden. Flüchtlingspolitik muss vom Ansatz her davon ausgehen, dass viele Flücht
linge dauerhaft hier zu integrieren sind.

• dass die Flüchtlingspolitik eine echte EU-Gemeinschaftsaufgabe wird. Und zwar von EU, Bund, Ländern
und Gemeinden. Die bisherige Kultur, dass Länder mit den Flüchtlingen umgehen müssen, als seien sie
eine Strafe und sich Bund, Länder und Kommunen diese Aufgabe permanent hin und her verschieben,
muss aufhören. Alle politischen Ebenen müssen gemeinsam planen und umsetzen - denn Flüchtlings
politik geht uns alle an!

• dass Flüchtlingspolitik darauf abzielen muss, dass die Menschen hier menschenwürdig und angemessen
untergebracht werden, dass sie schnell Sprachkurse und Alltagsbegleitungskurse besuchen können,
dass sie Therapieangebote erhalten und dass die Kinder schnell in Kitas und in die Schule gehen kön
nen. Hierzu müssen die entsprechenden Regelungen geändert und angepasst werden, wie beispiels
weise, dass Flüchtlingskinder keine Geburtsurkunde und Zeugnisse vorlegen müssen, um eine Schule
besuchen zu können.

• dass die UN-Kinderrechtskonvention bei der Bearbeitung von Asylverfahren von Kindern endlich umge
setzt wird. So werden derzeit z.B. kinderspezifische Gründe zur Flucht, wie beispielsweise Zwangsver
heiratung, von deutschen Behörden nicht anerkannt.

ver.di setzt sich als gesellschaftliche Institution auf allen politischen Ebenen dafür ein, dass kurzfristig Ände
rungen in der Betreuung und Begleitung weiblicher Flüchtlinge vorgenommen werden.
ver.di fordert,
• von den kommunalen Spitzenverbänden, dass eine Dezentralisierung der Erstaufnahmestandorte und

eine Priorisierung von Wohnraumunterkünften- statt in Sammelunterkünften zu erfolgen hat.
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• dass dem Sicherheitsbedürfnis von Frauen und Mädchen, die Opfer von männlicher Gewalt wurden,
Rechnung mit überschaubaren und geschützten Unterkünften zu tragen ist. Rahmenbedingungen, die
eine Re-Traumatisierung verursachen könnten, sind nicht zumutbar.

• dass Ärzte und Ärztinnen, die Flüchtlingsfrauen und –Mädchen betreuen, kultursensibel geschult werden
müssen.

• dass bei Beratungen und Begleitungsangeboten auch frauenspezifische Belange standardmäßig mit
abgedeckt werden müssen.

• Dass psychologische Beratung - insbesondere zu frauenspezifischen Gewalterfahrungen wie Vergewal
tigung, Zwangsverheiratung, Zwangsprostitution, etc. vorgehalten werden muss.

• dass Analysen, Erhebungen und Statistiken stärker nach Geschlecht getrennt  erfolgen müssen.
ver.di setzt intern einen Prozess in Gang, der zum Ziel hat, herauszuarbeiten, wie ver.di als Organisation
Flüchtlinge unterstützen und begleiten kann. Daneben soll auch eine Bewusstseins-Kampagne für unsere
Mitglieder erfolgen, damit wir als ver.di zivilgesellschaftlich gute Argumente für eine Flüchtlingspolitik mit und
für den Menschen haben und somit ggfs. auftretenden Ressentiments und rechten Stammtischparolen ent
gegen wirken können.

[1] Dublin-System:
[2] Frontex:

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress

A 010 Landesbezirksfrauenkonferenz Bayern

Verbesserung der Situation von Flüchtlingsfrauen und Asylbewerberinnen

ver.di wird aufgefordert, die Situation von Flüchtlingsfrauen und Asylbewerberinnen – auch in Bezug auf
frauenspezifische Flucht- und Asylgründe – zu thematisieren und sich damit einhergehend für eine Realisie
rung von Verbesserungen einzusetzen.
Realisierung von Verbesserungen sind u.a. nachstehende Forderungen:
• Ärzte/innen, die Flüchtlingsfrauen bzw. Asylsuchende untersuchen, sind kultursensibel zu schulen. Bei

Bedarf sind Ärztinnen einzubinden.
• Bei den geplanten niedrigschwelligen Hilfsangeboten mit regelmäßigen Sprechstunden in den Erstauf

nahmeeinrichtungen sind frauenspezifisch geschulte Ansprechpartnerinnen und Dolmetscherinnen vor
zuhalten.

• Bereits im Genehmigungsverfahren ist bei der Unterbringung auf die speziellen Bedürfnisse von Frauen
und Mädchen einzugehen (z.B. Rückzugsmöglichkeiten, geschützte Räume, Sanitäranlagen).

• Psychologische Betreuung ist vorzuhalten.

• Für soziale Einbindung ist Sorge zu tragen. Bürgerschaftliches Engagement ist finanziell und personell
durch entsprechend geschulte Fachkräfte zu unterstützen.

• Untersuchungen und Erhebungen sind ohne Ausnahmen nach Geschlechtern aufzuschlüsseln.
• Die derzeitige Praxis, Flüchtlinge und Asylsuchende als eine Gruppe passiver Opfer abzustempeln, die

sich entsprechend in diese Opferrolle einfügen müssen, ist aufzuheben.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 009
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A 011 Landesbezirksfrauenkonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

Aufnahme und Schutz von Flüchtlingen

sich für eine Umorientierung in der Flüchtlingspolitik einzusetzen.

Die bisherige Orientierung der deutschen und der EU-Flüchtlingspolitik an nationalem bzw. EU-Geburtsrecht
muss ersetzt werden durch die Orientierung an der Universalität von Menschenrechten und an internatio
naler Solidarität. Flüchtlinge müssen die Möglichkeit zu einer gefahrenfreien Einreise in die EU und in die
Bundesrepublik Deutschland erhalten. Flüchtlingen mit Erfahrungen von Folter, sexueller Gewalt und ande
ren traumatischen Erlebnissen müssen spezialisierte Beratung und Unterstützung angeboten werden. Die
Bundesrepublik Deutschland und die EU müssen ihre Grenzen öffnen und allen Flüchtlingen ein unbegrenz
tes Aufenthalts-, Arbeits- und Teilhaberecht einräumen. Zur Umsetzung ist ein Konzept für die damit verbun
denen infrastrukturellen und sonstigen Anpassungserfordernisse und deren Finanzierung zu erarbeiten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 009

A 012 Landesbezirksfrauenkonferenz Bayern

Gewerkschaftlicher Einsatz für Frieden – gegen Krieg und Militarismus

Der Einsatz für Frieden – gegen Krieg und Militarismus ist schon immer Bestandteil der Gewerkschafts- und
Frauenbewegung. Diese Tradition fortzusetzen, heißt aktuell, Kriegseinsätze der Bundeswehr abzulehnen
und deutsche Waffenexporte äußerst restriktiv zu handhaben. Werbung für die Bundeswehr in Schulen
widerspricht einer solchen Friedenspolitik und ist mit einer demokratischen humaninistischen Erziehung nicht
vereinbaren.

Wir fordern, dass unsere Gewerkschaft weiterhin Veranstaltungen in diesem Sinne organisiert und entspre
chende Aktivitäten der Friedensbewegung unterstützt.

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress

A 014 Bundesfrauenrat

Keine Kürzungen im SGB II zu Lasten der Alleinerziehenden

ver.di fordert, dass das es im "Hartz IV"-System der Grundsicherung (SGB II) keine faktische Kürzung zu
Lasten der Alleinerziehenden geben darf.

Außerdem setzt sich ver.di dafür ein, dass in den anstehenden Gesetzentwurf zum SGB II ein Mehrbedarf
für Umgangsberechtigte aufgenommen  und von Kürzungsplänen bei Alleinerziehenden Abstand genommen
wird. Durch einen pauschalen Zuschlag können die Mehrkosten im Haushalt des Umgangsberechtigten
kompensiert und so das Existenzminimum von Kindern in beiden Elternhaushalten sichergestellt werden.

Dieser unbürokratische Zuschlag soll gewährleisten, dass das Existenzminimum der Kinder in beiden
Haushalten der getrennt lebenden Eltern sichergestellt ist. Nur so wird gemeinsame Elternverantwortung
ermöglicht.

Angenommen und Weiterleitung an Buko
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A 017 Landesbezirksfrauenkonferenz Nordrhein-Westfalen

Mehr Geld für die Kinderbetreuung

Die finanziellen Mittel für Bildung und Betreuung von Kindern in öffentlichen Einrichtungen müssen erhöht
werden.

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress

A 018 Landesbezirksfrauenkonferenz Hessen

Sicherung der Schulkindbetreuung per Gesetz

Der ver.di Bundesvorstand soll die Bundesregierung auffordern, sich dafür einzusetzen, dass die Horte, im
Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf  erhalten bleiben und die Schulkindbetreuung,  gegebenen
falls durch einen Rechtsanspruch, bedarfsdeckend gesichert wird bis zur Einführung der verbindlichen und
flächendeckenden Ganztagsschulen.
Die Betreuung soll sich qualitativ am Bildungs- und Erziehungsplan orientieren und Rahmenbedingungen
und personelle Ausstattung an den jeweils bestehenden Richtlinien.

Angenommen und Weiterleitung an Buko

A 019 Landesbezirksfrauenkonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

Elterngeld weiterentwickeln

dass ver.di den Bundesgesetzgeber auffordert:

• das Elterngeld so auszugestalten, dass für eine geschlechtergerechtere Aufteilung der Partnermonate
innerhalb der derzeit geltenden 14 Monate finanzielle Anreize geschaffen werden. Das Elterngeld pro
zentual zu steigern, je partnerschaftlicher die Zeiten der Bezugsdauer zwischen den Eltern aufgeteilt
werden, könnte hierfür ein Modell sein.

• Müttern und Vätern, die Elterngeld gemeinsam in Anspruch nehmen und beide gleichzeitig einer Teilzeit
tätigkeit nachgehen, die gleiche 14-monatige Anspruchdauer einzuräumen, wie Eltern in anderen
Erwerbskonstellationen,

• künftig Zulagen und Zuschläge als Bestandteile des regelmäßigen Einkommens zu werten und bei der
Berechnung des Elterngeldes einzubeziehen: Bis zu einem Nettoentgelt von 600 Euro sollten 100% als
Elterngeld gezahlt werden. Für das darüber liegende Entgelt müssten die Staffelungen bis zur
Höchstgrenze von 1.800 Euro verbessert werden.

• SGB II - Leistungen, Sozialhilfe und Kinderzuschlag nicht länger auf das Elterngeld anzurechnen, damit
auch Eltern, die Sozialleistungen beziehen, vom Elterngeld profitieren können,

• dass keine Sozialabgaben auf das Elterngeld erhoben werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an Bundesfrauenrat / FuG
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A 020 Landesbezirksfrauenkonferenz Bayern

Stärkung der finanziellen und personellen Ausstattung der Frauenhäuser

Die ver.di Gesamtorganisation wird aufgefordert, ein breites Bündnis herzustellen und Öffentlichkeitsarbeit
zu betreiben, mit dem Ziel einer verbesserten finanziellen und personellen Ausstattung der Frauenhäuser.

Ziel muss es sein

1. die Anerkennung der wichtigen und notwendigen Arbeit der Frauenhäuser in der Öffentlichkeit zu
stärken,

2. dafür zu sorgen, dass alle von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen unabhängig von Einkommen und
Nationalität sowie von Beeinträchtigungen und Behinderungen Aufnahme in einem Frauenhaus finden,

3. dafür zu sorgen, dass die Finanzierung der Frauen-unterstützungseinrichtungen nach einheitlichen Min
deststandards auch über Bundesmittel auf Dauer abgesichert ist.

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress

A 021 Landesbezirksfrauenkonferenz Niedersachsen-Bremen

Umsetzung der 50%igen Frauenquote in allen Aufsichtsräten und Vorständen bis spätestens 2018

Die Bundesregierung wird aufgefordert bis spätestens 2018 eine Regelung herbei zu führen, alle Auf
sichtsräte und Vorstandsposten mit mindestens 50% Frauen zu besetzen.
Vorstände und Aufsichtsräte, die diese Quote nicht erfüllen, müssen als nicht beschlussfähig betitelt werden!

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an Bundesfrauenrat

A 022 Landesbezirksfrauenkonferenz Hessen

Gleichstellungsgesetz für Verbände, Parteien und die Privatwirtschaft

Der ver.di Bundesvorstand soll die Bundesregierung auffordern, ein Gleichstellungsgesetz für Verbände,
Gewerkschaften, Parteien und die Privatwirtschaft zu erlassen. Alle Positionen in den genannten Organisa
tionen und der Privatwirtschaft sollen zur Hälfte mit Frauen und Männern besetzt werden.
Bei Verstoß gegen die hälftige Besetzung gilt eine Besetzungssperre von 12 Monaten. Es werden zusätzlich
Kompensationsleistungen in Höhe von der Bruttogehaltsumme aller männlichen Betriebsangehörigen fällig.
Dieses Geld soll der Nachwuchsförderung zugeführt werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an Bundesfrauenrat
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A 023 Landesbezirksfrauenkonferenz Niedersachsen-Bremen

Erhöhung der Sachkostenpauschale für die Kindertagespflege

die für die Einkommensteuer zuständigen Vertreter der obersten Finanzbehörden der Länder aufzufordern,
die Betriebsausgabenpauschale von 300 auf 450 € zu erhöhen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an Bundesfrauenrat / FuG

A 024 Landesbezirksfrauenkonferenz Nordrhein-Westfalen

Abschaffung des Ehegattensplitting / Einführung einer Individualbesteuerung im
Einkommenssteuerrecht

Der Bundesfrauenrat wird aufgefordert, sich für die Abschaffung des Ehegattensplitting einzusetzen. Es
muss unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bedingungen der Umbau in eine reine Individualbesteue
rung nachvollzogen werden:

• Verbindliche Einführung der Steuerklassenkombination IV / IV für Eheleute ergänzt durch das Faktorver
fahren

• Abschmelzen des Splittingvorteils in einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren (schrittweiser Abbau)
• Steuerliche Berücksichtigung von Unterhaltspflichten der/des verdienenden Ehepartnerin/Ehepartners

bei Einführung einer Individualbesteuerung
• Möglichkeit der Übertragung des Grundfreibetrags auch in nichtehelichen Lebensgemeinschaften, wenn

Unterhaltsverpflichtungen zur Kürzung von Sozialleistungen führen
• Verknüpfung der Einführung einer Individualbesteuerung mit einer Reform der Einkommensteuer;

Senkung der Steuersätze im unteren Einkommensbereich (d.h. Senkung der unteren Steuerpflicht), Er
höhung der Steuersätze im oberen Bereich

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an Bundesfrauenrat

A 025 Landesbezirksfrauenkonferenz Bayern

Abschaffung des Ehegattensplittings

Da durch das Ehegattensplitting in hohem Maß die Frauen benachteiligt werden, fordern wir die Abschaffung
dieses unsinnigen Steuermodells.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an Bundesfrauenrat
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A 026 Bundesfrauenrat

Steuergerechtigkeit für Alleinerziehende

ver.di setzt sich dafür ein, dass der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende nach § 24b Einkommenssteuer
gesetz deutlich angehoben und regelmäßig angepasst wird. (Angemessen ist eine Koppelung des Entlas
tungsbetrags an den Grundfreibetrag, derzeit 8.354 Euro.)
Alleinerziehende sind bei der Steuer als Familie II. Klasse benachteiligt! Der besondere Schutz von Ehe und
Familie nach Art. 6 Abs. 1 GG verlangt keine Schlechterstellung von Alleinerziehenden. Der Gesetzgeber
hat hier einen Gestaltungsspielraum, den er endlich nutzen sollte!
Darüber hinaus fordert Ver.di die Politik auf, andere bzw. ergänzende Förderinstrumente zu entwickeln. Eine
Erhöhung des Entlastungsbetrags ist zwar geeignet, die im Vergleich zu Ehe und Lebenspartnerschaft mi
nimal ausfallende steuerliche Entlastung zu verbessern. Diese Art der Entlastung wird allerdings den
Lebensrealitäten vieler Alleinerziehender nicht gerecht, weil sich die steuerliche Entlastung bei geringen Ein
kommen nicht auswirkt.

Ehegattensplitting muss abgeschafft werden und Steuergerechtigkeit muss her für Menschen, die Kinder er
ziehen, unabhängig vom Familienmodell.

Angenommen und Weiterleitung an Buko

A 027 Bundesfachbereichsfrauenkonferenz 9

Beruflicher Wiedereinstieg

ver.di setzt sich dafür ein, dass bei Wiedereinstieg in die berufliche Tätigkeit nach zum Beispiel Elternzeit,
die Kriterien für den Einsatz auf dem gleichen oder einem gleichwertigen Arbeitsplatz definiert werden oder
durch einen Rechtsanspruch festgeschrieben werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an BFR

A 028 Bundesfachbereichsfrauenkonferenz 9

Familienarbeitszeit, geschlechtergerechte Familienpolitik

Der ver.di-Bundesvorstand wird aufgefordert, sich nachhaltig dafür einzusetzen, dass das von Bundesfamili
enministerin Manuela Schwesig in die Diskussion gebrachte und ausdrücklich zu begrüßende Modell der
"Familienarbeitszeit" zur Lebenswirklichkeit in Betrieben und Unternehmen wird.
ver.di setzt sich weiter dafür ein, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Vereinbarkeit von
Familie und Karriere auf der betrieblichen Ebene nicht mehr ausschließlich der Freiwilligkeit überlassen
bleibt. Eine gelungene Vereinbarkeit ist der Dreh- und Angelpunkt einer wirksamen Familienpolitik.
ver.di setzt sich dafür ein und nimmt entsprechend politisch Einfluss, damit die vom Bundesfamilienministe
rium und der Wirtschaft gemeinsam erarbeiteten Leitsätze für eine flexible und familienbewusste Arbeits
zeitkultur in Deutschland mit verpflichtendem Charakter für die Unternehmen als Selbstverständlichkeit in der
Gesellschaft und in der Arbeitswelt gesetzlich verankert werden.

ver.di setzt sich zudem dafür ein, dass auch die anlässlich eines Treffens am 11.11.2014 zwischen Politik
und Wirtschaft verabredeten fünf Leitlinien für Arbeitgeber zur familienfreundlichen Arbeitswelt und die
Förderung aktiver Väter erlebbar und verbindlich werden.
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Um Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit für die Umsetzung einer geschlechtergerechten Familienpolitik in der
Lebenswirklichkeit der Arbeits- und Unternehmenswelt sowie im betrieblichen Alltag zu erreichen und zu ver
ankern, müssen die in der Begründung formulierten Leitlinien Eingang in gesetzliche Regelungen finden, wie
zum Beispiel im Gleichstellungsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Arbeitszeitvorschriften, Regelungen zur Personal
entwicklung, Elternzeit etc.
ver.di engagiert sich in diesem Prozess und gestaltet ihn mit.

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress

I 001 Delegierte Petra Müller, Nr. 00115

„Internationale Solidarität – in ver.di wird sie gelebt.“ (ver.di-de)

Ver.di unterstützt im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten die 2. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen 2016
in Kathmandu in Nepal.

Angenommen und Weiterleitung an BFR
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