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B 001 Landesbezirksfrauenkonferenz Nordrhein-Westfalen
 
Kampagne zur Reduzierung der Normalarbeitszeit

ver.di setzt sich erneut für eine Reduzierung der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit ein, da ohne eine
Arbeitszeitverkürzung keine Vollbeschäftigung mehr möglich sein wird. Das Ziel ist nach wie vor die Ver
kürzung auf 30 Stunden bei vollen Lohnausgleich.

ver.di führt hierzu in allen Zuständigkeitsbereichen eine langfristig ausgelegte Kampagne durch. Dabei
isteine neue Definition von Normalarbeitszeit sowohl aus tarifpolitischer als auch gesellschaftspolitischer
Sicht unter Berücksichtigung der Geschlechter-Perspektive zu erarbeiten.

Die Umverteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit ist innerhalb der Organisation in allen Bereichen zu
thematisieren.

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress

B 005 Landesbezirksfrauenkonferenz Bayern
 
Mehr Ausbildungsplätze in Teilzeit

Ver.di setzt sich dafür ein:
• dass Arbeitgeber in der Privat- Wirtschaft und im Öffentlichen Dienst mehr Ausbildungsplätze in Teilzeit

anbieten,
• dass die Berufsschulen die besondere Situation von Familienmüttern und -vätern berücksichtigen, indem

sie die Schulzeiten nach den üblichen Öffnungszeiten von KITAs gestalten.

Um das Angebot von Ausbildungsplätzen in Teilzeit zu erweitern, sollten regionale Bündnisse genutzt bzw.
gegründet werden. Öffentliche Arbeitgeber sollen mit „gutem Beispiel“ vorangehen und für Best Practice Be
triebe gewonnen werden.

Angenommen und Weiterleitung an Bereiche Jugend und Berufsbildung

B 007 Landesbezirksfrauenkonferenz Bayern
 
Aktiv für den freien Sonntag – Fortsetzung  der Kampagnen und Bündnisse

Es ist auch künftig erforderlich, dass sich ver.di bei der Allianz für einen freien Sonntag beteiligt und sich ak
tiv für menschenwürdige Arbeitszeiten einsetzt, insbesondere in der Tarifpolitik, im Rechtsschutz und in loka
len Bündnissen.
Die Aktionen sollen sich nicht nur auf das Thema Sonntagsarbeit beschränken, sondern auch die Arbeit an
Samstagen, im Schichtdienst und in den Nachtstunden einbeziehen.

Angenommen als Arbeitsmaterial und Weiterleitung an den Bundesfachbereich 12 Handel
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B 010 Landesbezirksfrauenkonferenz Nordrhein-Westfalen
 
Einführung einheitlicher und verbindlicher Standards in der Callcenterbranche

Dumpinglöhne, Probleme beim Datenschutz und vielfache Verstöße gegen geltendes Recht beim Arbeits-
und Gesundheitsschutz sowie Verhinderung von Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben nicht nur den
Ruf der Branche ruiniert, sondern werden bei der Fördermittelvergabe der Länder nicht oder weitgehend un
kritisch betrachtet.

Angenommen und Weiterleitung an Bundesvorstand

B 011 Landesbezirksfrauenkonferenz Bayern
 
Entschließung: Equal Pay jetzt

Im Rahmen der EU-Kampagne für Equal Pay für Frauen und Männer und in Fortsetzung der gewerkschaftli
chen Politik zu gleichem Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit, setzt ver.di insbesondere folgende
Schwerpunkte:

• Verstärkte Thematisierung des Themas „Entgeltungleichheit“  in den Fachbereichen  und Ausbildung der
Tarifkommissionsmitglieder (Männer und Frauen) unter Nutzung des Instruments des Gender Mainstre
amings. Ziel ist die Entwicklung von Tarifforderungen und Aktionen, die in Richtung Entgeltgleichheit wei
sen.

• Aus- und Weiterbildung der Betriebsräte und Betriebsrätinnen über ihre Mitbestimmungsrechte bei Ein-,
Um- und Höhergruppierung sowie zu den Pflichten des Arbeitgebers u.a. §42 Abs. 2 BetrVG (Unterrich
tungspflicht des Arbeitgebers über die Gleichstellung von Frauen und Männern); zusätzliche Sensibilisie
rung der BR/PR-Ausbilder und -Ausbilderinnen und Thematisierung in den entsprechenden BR/PR-
Schulungen und Fortbildungen.

• Neben rechtlicher insbesondere auch „moralische“ Unterstützung und gezielte Betreuung von Kollegin
nen und Kollegen, die eine Eingruppierungs- oder Diskriminierungsklage wagen.

• Entwicklung von Instrumenten und Methoden zum „Empowerment“ von Frauen, sich auch persönlich um
Ein- und Fortkommen zu kümmern. Diese sollten insbesondere von den Frauenräten im Bezirk und den
Frauenvorständen in den Fachbereichen angeboten und durchgeführt werden.

• Weiterentwicklung des Engagements von ver.di rund um den Equal Pay Day, selbständig und in Koope
ration mit dem bundesweiten und europäischen Equal-Pay-Bündnis. Dabei ist Lohngleichheit nicht nur
als Frage von Gerechtigkeit zu formulieren, sondern darüber hinaus ist auch der direkte Nutzen für
Frauen und  besonders für Männer darzulegen.

Nachdem es durch vielfältige Aktionen, insbesondere gewerkschaftliche, im Zeitraum zwischen 1980 bis ca.
Mitte der 90er Jahre gelungen war, die Lohndisparität zwischen Männern und Frauen von durchschnittlich
33 % auf rund 23 % zu senken, öffnet sich nunmehr wieder die Schere. Gleichzeitig verschleiert der Durch
schnitt die tatsächlichen Missstände, wenn man z.B. die Einkommensdifferenz von 34 % (!) bei „freiberufli
chen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen“ betrachtet. Sie ist umgekehrt dort am gerings
ten, wo kaum Frauen tätig sind, wie im Bergbau oder bei Abwasser- und Abfallentsorgung. Einzig in den
neuen Bundesländern ist es gelungen, die Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen bei rund 5 % zu
halten.

Für den Zeitraum zwischen 1980 und Mitte der 90er Jahre lässt sich belegen, dass Fortschritte im Ringen
um mehr Einkommensgerechtigkeit immer dann erzielt werden konnten, wenn Frauen und Männer gemein
sam handelten. Berühmtestes Einzelbeispiel ist der Erfolg der Heintze-Frauen, die ihren Prozess nicht
zuletzt deshalb gewinnen konnten, weil ihre Kollegen ihnen ihre Löhne offenlegten. Erfolgreich nach oben
bewegten sich die Einkommen auch immer dort, wo es in Tarifkämpfen gelang, unterste (Frauen-)Lohn
gruppen zu beseitigen, oder z.B. Mindestforderungen bzw. Sockel- und Prozentforderungen durchzusetzen.
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2009 hat ver.di diesen Faden wieder aufgegriffen, als es um die Aufwertung der Tätigkeiten von Erzieherin
nen ging. Diesen Weg je nach Tarifsituation fortzusetzen und betriebliche Akteurinnen (BetriebsrätInnen) zu
stärken, könnte ein erfolgversprechender Weg sein.

Wie eine jüngere Umfrage des DIW belegt und innergewerkschaftliche Erfahrungen bestätigen, muss sich
ergänzend zu tariflichen und betrieblichen Maßnahmen auch einiges in den Köpfen von Frauen und Män
nern ändern, um gleiche Bezahlung für gleiche und gleichwertige Arbeit voranzubringen. Frauen müssen ler
nen,  ihre sprichwörtliche Bescheidenheit abzulegen und sich deutlich machen, dass sie immer häufiger
Haushaltsvorstand und damit verantwortlich für die Familie sind. Umgekehrt würden Männer aus einer Lohn
gleichheit einen großen Nutzen ziehen, wenn sie nicht mehr überwiegend für das Haushaltseinkommen ver
antwortlich und vor Unwägbarkeiten im Leben besser geschützt werden. Denn Arbeitslosigkeit, längerdau
ernde Erkrankungen oder auch Scheidungen rufen häufig Situationen hervor, in denen es finanziell sehr
schnell eng werden kann.

Deshalb ist es notwendig, das Thema Entgeltgleichheit über den Aspekt der Gerechtigkeit hinaus mit den
„Widrigkeiten“ des Lebens zu unterfüttern und besonders auch Frauen zu motivieren, ihr persönliches Ein-
und Fortkommen zu thematisieren, insbesondere von den Frauenräten und –vorständen.

Angenommen

Erläuterung: Die Antragskommission schlägt die Angenommen dieses Antrages als Entschließung
der Bundesfrauenkonferenz vor. Dazu werden im Titel die Wörter "Entschließung" und "jetzt"
eingefügt und die bisherige Begründung (beginnt mit "Nachdem es durch vielfältige Aktionen  . . . =
Zeile 26) wird in den Entschließungstext übernommen.

Nachdem die Forderung nach Entgeltgleichheit sowie zu diversen Aktionsformen und
Handlungsaufträgen dazu mehrfach beschlossen wurden, dient die Entschließung der Bekräftigung
dieser unserer Politik.

B 012 Landesbezirksfrauenkonferenz Niedersachsen-Bremen
 
Von Arbeit muss Frau leben können

Bei allen sich bietenden Gelegenheiten wird ver.di auf die schlechten Erwerbs- und Einkommensbedingun
gen insbesondere für Frauen in betroffenen Bundesländern wie Bremen und Niedersachsen aufmerksam
machen.

Die Landesregierungen sollen aufgefordert werden in ihren Zuständigkeitsbereichen Maßnahmen zu ergrei
fen, die zur erheblichen Verbesserung der Erwerbs- und Einkommenssituation von Frauen beitragen.

Wir fordern von den Landesregierungen, ihre politischen und gesetzgeberischen Gestaltungsmöglichkeiten
auf Landes- und Bundesebene zu nutzen, um der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und
Rollenzuweisung entgegenzuwirken und um die Gleichstellung von Frau und Mann am Arbeitsmarkt zu ver
wirklichen.

Dazu gehören auch auf Landesebene u.a.
• das Eintreten für den Mindestlohn,
• die öffentliche Auftragsvergabe mit Mindeststandards bei Lohn und Interessenvertretung,
• die Förderung von Frauen auch ohne Leistungsbezug im ALG II.
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Weiter gehört dazu, sich auf Bundesebene für (Gesetzes-)initiativen stark zu machen, die darauf abzielen,
• steuer- und sozialrechtliche Regelungen abzubauen, die der Aufnahme oder Ausweitung einer Erwerbs

tätigkeit von Frauen entgegenstehen,
• den gesetzlichen Mindestlohn flächendeckend einzu-führen,
• die Gleichstellung von Frauen in der Privatwirtschaft zu verwirklichen und
• Geschlechtergerechtigkeit auch im Rahmen der Grund-sicherung für Arbeits-suchende als Ziel zu veran

kern.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag/Entschließung B 011 / 1058

B 016 Landesbezirksfrauenkonferenz Hessen
 
Mit CEDAW arbeiten

Das CEDAW-Instrument der Vereinten Nationen ist ein völkerrechtlich verbindliches Instrument, das auch
von Deutschland ratifiziert wurde, aber kaum bekannt ist. Es wirkt gegen jede Diskriminierung von Frauen
auf allen Ebenen. Verbände haben ein Klagerecht. Wenn alle sonstigen rechtlichen Mittel in Deutschland
ausgeschöpft sind, können auch Einzelfälle vor der UNO behandelt werden.

CEDAW ist deshalb als Antidiskriminierungsinstrument im ver.di-Bereich – Ehren- und Hauptamtliche – be
kannt zu machen und anzuwenden.

Angenommen und Weiterleitung an ver.di Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik und
Bundesfachbereiche

B 018 Landesbezirksfrauenkonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
 
Für Entgeltgleichheit und diskriminierungsfreie Tarifverträge  – gegen prekäre
Beschäftigungsverhältnisse

Das der zukünftige Landesfrauenrat sowie der Bundesfrauenrat aufgefordert werden, folgende Forderungen
ständig aktiv – über Berichtspflicht - zu begleiten und von den gewerkschaftspolitischen Mandats- und Ent
scheidungsträgern verbindlich einzufordern:

• Tarifverträge sind grundsätzlich daraufhin zu überprüfen, ob sie Bestandteile enthalten, die ein Ge
schlecht oder eine Beschäftigungsgruppe diskriminieren. Diskriminierungen sind herauszuarbeiten und
zu beseitigen, und im Ergebnis medienwirksam zu veröffentlichen als optimale Möglichkeit einer posi
tiven Eigenwerbung.

• Abschaffung des Niedriglohnbereiches durch die sofortige Einführung eines existenzsichernden Mindest
lohnes, bzw. z. Z. 1500 € im Monat pro Person unter ständiger Anpassung dieser Forderung als flexible
und sofortige Reaktion auf Inflation.

• Ein Vollzeitarbeitsverhältnis (max. 40 h/Wo!) muss für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausreichen,
um ihren Lebensunterhalt zu sichern.

• Sofortige Einführung einer Entgeltstruktur, die aus den reformbedürftigen Lohn- und Gehaltstarifver
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trägen moderne, diskriminierungsfreie Entgelttarifverträge entwickelt sowie Durchlässigkeit von „unten
“ nach „oben“ ermöglicht.

• Entgelttarifverträge sollen bisher nicht berücksichtigte Arbeitsplatzanforderungen berücksichtigen.

• Gleichstellungsgesetze, Frauenförderpläne, Personalvertretungsgesetze sowie Betriebsverfassungsge
setze sind grundsätzlich dahingehend zu überarbeiten, dass verbindlich Normen und Sanktionsmög
lichkeiten festgeschrieben werden, diskriminierungsfreie Tarifverträge in der Dienststelle/im Betrieb
durchzusetzen und gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse konsequent vorzugehen.

• Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Fördermitteln sind diskriminierungsfrei Einstellungs-,
Entgelt- und Arbeitsbedingungen nachzuweisen.

Angenommen als Material an den Bundesfrauenrat

Erläuterung: Das Anliegen ist berechtigt, der Antrag enthält Punkte, die noch zu debattieren sind, z.
B. die Forderung nach einer neuen Form von Mindestlohn, und es sind Anliegen enthalten, für die
noch AdressatInnen gefunden werden müssen, z.B. im vorletzten Absatz.

B 019 Bundesfachbereichsfrauenkonferenz 8
 
Existenzsichernde Beschäftigungsverhältnisse – keine weitere Prekarisierung unserer Arbeit

ver.di wird aufgefordert, sich künftig grundsätzlich wieder für das Recht auf Arbeit einzusetzen, um den Men
schen (abhängig Beschäftigte und Selbstständige/Freie) ein eigenständiges Leben zu sichern, insbesondere
• tariflich geregelt
• sozialversichert
• arbeitsrechtlich geschützt
• selbst- und mitbestimmt
• Flächentarifverträge müssen erhalten bleiben als Garant für stabile Bezahlung in der Branche
• den Kampf gegen diese Pervertierung des Arbeitslebens aufzunehmen und selbst beispielhaft zu

handeln, dann können wir als Gewerkschaft bestehen und die Solidarität aller Kolleginnen und Kollegen
einfordern.

Angenommen mit Änderung als Material zu B 011

Der letzte Antragssatz wird in die Begründung übernommen und am Ende eingefügt:

Der Kampf gegen diese Pervertierung des Arbeitslebens ist aufzunehmen, dann können wir als
Gewerkschaft bestehen und die Solidarität aller Kolleginnen und Kollegen einfordern.

Zu klären ist, ob es sich um das Recht auf Arbeit (Beschäftigung) oder um die Existenzsicherung
durch Arbeit geht, was durch die Spiegelstriche ausgeführt wird.

B 020 Landesbezirksfrauenkonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
 
Für die ökonomische und soziale Eigenständigkeit von Frauen
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die durch die Abt. Frauen- und Gleichstellungspolitik aufgestellten 10 Forderungen "für die ökonomische und
soziale Eigenständigkeit von Frauen" (siehe Anlage) zu unterstützen und fordert, diese Thesen allen
Fachbereichen und Ebenen bekannt zu machen.

Angenommen als Material zu  B 011
Mit redaktioneller Änderung am Anfang: Der Bundesfrauenrat wird aufgefordert, . . .

Erläuterung: Die Bundesfrauenkonferenz kann den Auftrag, etwas bekannt zu machen, nicht erfüllen.


