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A 001 Landesbezirksfrauenkonferenz Bayern
 
Zukunftsfähige Dienstleistungspolitik

Die Gewerkschaft ver.di setzt sich für eine selbstbewusste Dienstleistungspolitik ein, die die Lebens- und
Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern in den Mittelpunkt stellt.

Dabei setzt sie sich ein für

• die gesellschaftliche Anerkennung und Aufwertung der Dienstleistungs- und Sorgearbeit, sowohl der pro
fessionellen als auch der privat geleisteten,

• eine angemessene, der Qualifikation entsprechende Bezahlung,

• gleichzeitig Professionalisierung (Aus- und Weiterbildung) der Personen, die private Dienstleistungs-
bzw. Sorgearbeit leisten,

• eine Tarifarbeit, die darauf ausgerichtet ist, die vermeintliche Nachrangigkeit des Dienstleistungssektors
in unserer Wirtschaft aufzuheben, einschließlich der Entgeltdifferenz

• die Beseitigung der Einkommensschere von derzeit durchschnittlich 23 % zwischen Frauen und Män
nern,

• eine Existenzsicherung auch im Alter,

• gesundes Altern im Beruf,

• die Herstellung einer ausreichenden öffentlichen Daseinsvorsorge, die Frauen als öffentliche und kom
munale Nutzerinnen wahrnimmt. Ausbau des öffentlichen Dienstes als Zukunftsinvesition in Kinderbe
treuung, Umweltschutz, Kranken– und Altenpflege,

• eine reduzierte und angemessen bezahlte Erwerbsarbeit, die daneben Sorgearbeit ermöglicht und

• die Finanzierung der öffentlichen Dienstleistungen und deren Ausbau durch mehr Steuergerechtigkeit
und Verbesserung der öffentlichen Einnahmen.

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress

A 003 Landesbezirksfrauenkonferenz Baden-Württemberg
 
Personenbezogene Dienstleistungen in den Fokus von ver.di

ver.di rückt personenbezogene Dienstleistungen in den Fokus, entwickelt Beratungsangebote und bietet sie
Beschäftigten an.
Diese Beschäftigtengruppe gehört zu den besonders schlecht Geschützen. Hier sind Mindestsicherungen
wie klare Mindeststandards für Arbeitszeiten, Ruhezeiten, Urlaub, soziale Sicherung und ein allgemeiner
flächendeckender Mindestlohn besonders wichtig. Deren Durchsetzung muss im Wege der Verbandsklage
erfolgen können.
Zur Fokusbildung startet ver.di alsbald eine Kampagne.

Angenommen und Weiterleitung an Bereiche Wirtschaftspolitik und Bundesrechtsabteilung
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A 004 Landesbezirksfrauenkonferenz Hessen
 
Entschuldung der Gemeinden und Gemeindefinanzreform

Eine Gemeindefinanzreform darf nicht nur die LohnsteuerzahlerInnen belasten oder auf einer Erhöhung der
Gebühren basieren. Sie muss vielmehr eine Reform der Gewerbesteuer, mit Einbeziehung der Freiberufler
hin zu einer kommunalen Wertschöpfungssteuer umfassen, den Anteil der Kommunen an den Steuereinnah
men des Bundes erhöhen und eine strikte Anwendung des Konnexitätsprinzipes im Verhältnis von Bund und
Kommunen gegenüber den Kommunen beinhalten.

Damit soll zukünftig die Handlungsfähigkeit der Gemeinden garantiert werden, so dass die Gemeinden für
alle EinwohnerInnen gleichermaßen den Zugang zu öffentlicher Daseinsfürsorge und Daseinsgestaltung ga
rantieren können.

ver.di setzt sich für eine kurzfristige Entschuldung der Gemeinden durch die Bundesregierung ein.
Gleichzeitig setzt sich ver.di für eine Gemeindefinanzreform ein, die VermögensbesitzerInnen und Unterneh
men und nicht LohnsteuerzahlerInnen belastet.

Angenommen und Weiterleitung an den Bereich Wirtschaftspoltik

A 005 Landesbezirksfrauenkonferenz Hessen
 
Für eine Energiewende – weg von Kohle- und Atomenergie hin zu nachhaltigen, erneuerbaren
Energien

Wir fordern den ver.di-Bundesvorstand auf, für eine Energiewende – weg von Kohle- und Atomenergie – hin
zu nachhaltigen Energien einzutreten und seine Mitglieder dafür zu mobilisieren.

Angenommen zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 006 Landesbezirksfrauenkonferenz Bayern
 
Beschlüsse vom Sparpaket sind sofort zurück zu nehmen!

In allen gewerkschaftlichen Entscheidungsgremien ist über die politisch Handelnden darauf hinzuwirken,
dass die geplanten Sparbeschlüsse der Bundesregierung zurückgenommen werden.

Wir fordern:

• die Wiedereinführung der Vermögenssteuer,
• die Erhöhung der Einkommensteuer auf 53 %,
• die Erhöhung der Gewinnsteuer der AGs und GmbHs auf 40 %,
• die sofortige Einführung der Finanztransaktionssteuer (nicht erst 2012).

Angenommen und Weiterleitung als Arbeitsmaterial an den Bereich Wirtschaftspolitik
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A 007 Landesbezirksfrauenkonferenz Baden-Württemberg
 
Start einer ver.di Politik- und Bildungsoffensive "Nachhaltiges Wirtschaften - Nachhaltige
Dienstleistungspolitik"

 

Der ver.di Bundesvorstand wird aufgefordert, einen mehrtägigen, fachbereichsübergreifenden Kongress zum
Thema "Nachhaltige Dienstleistungspolitik" durchzuführen. Wir brauchen einen Kongress, um praxistaugli
che Handlungsstrategien für nachhaltiges Wirtschaften weiter zu entwickeln und um unseren Gestaltungswil
len und unsere Gestaltungsfähigkeit sichtbar zu machen.

Auf diesem Kongress sollen verschiedenste Themenbereiche wie z.B. "Erneuerbare Energien in Betrieben
und Verwaltungen", "Nachhaltige Logistik und Verkehr", "Nachhaltige Mobilitätskonzepte", "Wohlstand durch
Vermeiden - Nachhaltige Konsummuster" etc. im Sinne der ver.di Grundsatzerklärung erörtert und zur Sensi
bilisierung und Aufklärung der Mitglieder aufgearbeitet werden.

Angenommen und Weiterleitung an Bundesvorstand

A 008 Landesbezirksfrauenkonferenz Baden-Württemberg
 
Politisches Streikrecht

dass die Forderung auf das Recht auf politischen Streik in die Satzung von ver.di aufgenommen wird und
dass ver.di sich dafür einsetzt, dass das politische Streikrecht im Grundgesetz aufgenommen wird.

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress

A 009 Landesbezirksfrauenkonferenz Hessen
 
Schutz unserer Daten als abhängig Beschäftigte

ver.di setzt sich für den umfassenden Schutz der Daten von abhängig Beschäftigten ein – insbesondere im
Zusammenhang mit dem Elektronischen Entgeltnachweis (ELENA), der Steueridentifikationsnummer und
der elektronischen Gesundheitskarte.

ver.di setzt sich deswegen für die Abschaffung von ELENA, der Steueridentifikationsnummer und der elek
tronischen Gesundheitskarte ein und unterstützt eine gesellschaftliche Debatte über eine moderne Datener
fassung mit dem Ziel, dass diese zweckgebunden und dezentral bleibt und keine Datenschutzrechte von
abhängig Beschäftigten bedroht und verletzt. ver.di unternimmt und unterstützt Maßnahmen, um die Ver
einbarkeit mit dem Grundgesetz juristisch zu überprüfen. ver.di informiert, berät und unterstützt juristisch Mit
glieder, die sich gegen die zentrale Erfassung und Speicherung ihrer Daten und den Zugriff verschiedenster
Stellen auf diese zur Wehr setzen wollen.

Aus den genannten Gründen setzt sich ver.di auch gegen die jetzt geplante Form des Arbeitnehmerdaten
schutzgesetzes ein.

Angenommen als Arbeitsmaterial und Weiterleitung an die Bundes-Rechtsabteilung
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A 010 Landesbezirksfrauenkonferenz Hamburg
 
Arbeits- und Lebensbedingungen Migrantinnen

ver.di setzt sich verstärkt für die  Durchsetzung von Menschen- und Arbeitsrechten für Beschäftigte mit Mig
rationshintergrund ein. Dabei stellen wir die Gruppe der Migrantinnen stärker in den Fokus der eigenen Mit
gliederwerbung.

Auf der Grundlage des Wohlstandsgefälles in dieser Welt werden Hunderttausende von Migrantinnen margi
nalisiert und illegalisiert. Viele von ihnen halten in Deutschland das Funktionieren der Privathaushalte auf
recht. Auch für sie müssen wir als Gewerkschaften weitere Initiativen ergreifen, um
• eine Stichtagsregelung für die Legalisierung von migrierten Arbeitskräften zu erreichen (z.B. nach 8 Jah

ren Arbeit und Aufenthalt
• Arbeitnehmerrechte über die Illegalisierung des Aufenthalts durch das Ausländergesetz zu stellen
• die UNO-Konvention für die Rechte der Wanderarbeiter/-innen und ihrer Familien auch durch die deut

sche Bundesregierung ratifizieren zu lassen.

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress

A 012 Landesbezirksfrauenkonferenz Nordrhein-Westfalen
 
Legalisierung der “ Menschen ohne Papiere“

Wir fordern ver.di auf, all ihren Einfluss auf die Landes- und Bundesregierung zu nutzen, sich für  Menschen,
die ohne gültige Papiere hier leben und arbeiten, einzusetzen, damit sie auch in Deutschland legalisiert wer
den können.

Angenommen und Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 013 Bundesfachbereichsfrauenkonferenz 8
 
Sofortige Abschaltung und sofortiger Ausstieg aus der Atomenergie in der Bundesrepublik und in
Europa incl. der erweiterten Wirtschaftszonen sowie der sofortige Wechsel hin zu Erneuerbaren
Energien

ver.di fordert die Bundesregierung auf:

1. Die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke auf 12 Jahre ist sofort zurückzunehmen.
2. Der schnellstmögliche Ausstieg aus der Atomenergie muss realisiert werden.
3. Ein sofortiges  Abschalten der sieben ältesten AKWs in Deutschland muss vorgenommen werden.
4. Eine europaweite Aktion zur Förderung erneuerbarer Energien (Sonne, Wind, Wasser, Gezeiten etc.)

muss verstärkt werden.
5. Die UNO wird umgehend in obengenannte Forderungen einbezogen, um auf eine weltweite Abschaffung

aller AKWs hinzuarbeiten.

Der Unfall in Japan zeigt, dass Atomenergie nirgendwo beherrschbar ist.  Auch in der Bundesrepublik und in
Europa kann jederzeit ein schwerer atomarer Störfall bzw. Unfall geschehen. Nur wenige Umstände sind
notwendig, um einen GAU auszulösen.

Atomkraftwerke wie Biblis und Neckarwestheim sind durch mögliche Erdbeben gefährdet und setzen die ge
samte Bevölkerung einer hohen Gefahr aus. Diese AKWs sind auf Grund des Reaktors nach westlicher Bau
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art vollkommen vergleichbar mit dem Atomkraftwerk Fukushima 1.
Eine weiträumige Evakuierung, wie sie notwendig wäre, ist im dicht besiedelten Europa nicht möglich. Den
nachfolgenden Generationen wird ein für zehntausende Jahre durch atomare Strahlung verseuchtes Gebiet
vererbt.

Wir fordern die Bundesregierung auf, nur noch umweltfreundliche Strom- und Energieproduktionswege zu
subventionieren und die Bürgerinnen und Bürger nicht diesen exorbitanten Gefahren auszusetzen.
Eine Kernschmelze, wodurch auch immer ausgelöst, ist nicht zu bewältigen, weder menschlich (wegen der
vielen Toten, Kranken und lebenslang radioaktiv Verstrahlten) noch ökonomisch!

Die Nutzung der Atomenergie mit ihren vielen nicht gelösten Fragen wie z.B. die Entsorgung und Endlage
rung sowie die Halden von Atommeiler(-schrott) blockieren umweltfreundliche Energieinvestitionen, den
Ausbau und die Einspeisung Erneuerbarer Energien. AKW-Energie eignet sich nicht als vorausschauende
Brückentechnologie. Nur durch einen  Ausstieg aus der atomaren Energie und durch einen Umstieg in Er
neuerbare Energien kommen wir diesen Zielen näher.

Wir sprechen allen betroffenen Familien und Angehörigen unser Mitgefühl aus.

Angenommen als Entschließung der Bundesfrauenkonferenz

Erläuterung: Das Anliegen ist berechtigt, der Antrag enthält Punkte, die sich durch die aktuelle
politische Lage nicht präzise beurteilen lassen.

Während der Konferenz wurde die Empfehlung geändert:
Angenommen und Weiterleitung an Bundesvorstand

I 001 Kerstin Weiß und Andere
 
ver.di atomstromfrei

Angesichts der Ereignisse im japanischen Kernkraftwerk Fukushima nach dem 11.03.2011 muss auch ver.di
Worten Taten folgen lassen: Die Bundesfrauenkonferenz fordert den ver.di-Bundesvorstand deshalb auf,
sämtliche aktuelle Stromlieferanten der ver.di darauf zu überprüfen bzw. überprüfen zu lassen, ob sie auch
mit Atomstrom Geschäfte machen und ggf. als Stromlieferenanten zu kündigen.
Ziel ist: ver.di stellt ihren gesamten Energiebedarf zeitnah und zügig auf regenerativen Ökostrom von atom
stromfreien Anbietern um!

Angenommen und Weiterleitung an Bundesvorstand

A 015 Landesbezirksfrauenkonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
 
Abzug der Truppen aus Afghanistan

die Bundesregierung aufzufordern, die Truppen in Afghanistan sofort abzuziehen. Gleichzeitig sind
weitaus mehr Maßnahmen als bisher zu unterstützen und zu finanzieren, die tatsächlich für die Ver
besserung des Lebens der Menschen in diesem Land  beitragen. Aus Sicht des Frauenrates geht es
hierbei besonders um die Finanzierung von Bildung für Mädchen und Frauen, die Verbesserung der
medizinischen Versorgung und der Infrastruktur.

Angenommen in geänderter Fassung und Weiterleitung an den Bundesvorstand.



A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik
Allgemein

 10

I 002 Christel Christofsky und Andere
 
Resolution: Keine neue Kriege der NATO oder EU, weder in Libyen noch in Syrien noch anderswo im
Nahen Osten.

Die Delegierten der Bundesfrauenkonferenz fordern:

1. Die Bombardierung Libyens durch die NATO-Staaten ist sofort einzustellen.
2. Waffenstillstand und Verhandlungen, um den Bürgerkrieg in Libyen zu beenden und der weiteren Zerstör
ung des Landes und dem Blutvergießen Einhalt zu gebieten.
3. Kein NATO- oder EU-Truppeneinsatz in Libyen
4. Für ein allseitiges Waffen- und Rüstungsgüterembargo
5. Keine weiteren NATO-Einsätze gegen andere Länder im Nahen Osten.

Angenommen

A 016 Landesbezirksfrauenkonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
 
Transaktionssteuer

die Bundesregierung aufzufordern, eine Transaktionssteuer für Börsengeschäfte, ggf. auch nur für
Deutschland, einzuführen.
Die Landesregierungen werden aufgefordert, im Bundesrat eine Initiative zur Einführung dieser
Steuer zu starten.

Angenommen mit Änderung und Weiterleitung an der Kongress.

Änderung der Überschrift in:
Finanztransaktionssteuer

Erläuterung dazu: Dieser Begriff ist für dieses Anliegen bereits etabliert, in Abgrenzung zur
Devisenumsatzsteuer (Tobin Tax).


