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C 001 Bezirksfrauenkonferenz Region Saar Trier

Zusammenlegung der Fachbereiche - Frauen in Führungsfunktionen, Frauenmindestquote und
organisatorische Strukturen für Frauen- und Gleichstellungspolitik in den Fachbereichen

Die verantwortlichen Gremien in ver.di werden aufgefordert dafür zu sorgen, dass

• der Frauenanteil in Führungsfunktionen der ver.di in den Fachbereichen auf Landesbezirks- und auf
Bundesebene infolge der geplanten Zusammenlegung der Fachbereiche, mindestens erhalten und
da wo er bisher unter dem Anteil der weiblichen Mitglieder liegt, sogar ausgebaut wird.

• die Frauenmindestquote in den Gründungsvorständen eingehalten und jeweils mindestens ein Man-
dat für eine Frauenvertreterin im „Gründungsvorstand“ vorzusehen ist.

• in den neu konzipierten Fachbereichen auf Bundes- und Landesbezirksebene separate Strukturen
für die Frauen- und Gleichstellungspolitik geschaffen bzw. erhalten bleiben.

• auf allen Ebenen sowohl im hauptamtlichen als auch im ehrenamtlichen Bereich die Frauenmin-
destquote eingehalten wird.

Angenommen und Weiterleitung an die Landesbezirkskonferenz und an die Bundesfrauenkonferenz

C 003 Landesbezirksfrauenrat Rheinland-Pfalz-Saarland

Förderung von Nachwuchskräften an der Europäischen Akademie der Arbeit EAdA

ver.di wird aufgefordert, Kolleginnen und Kollegen der ver.di, die die Akademie der Arbeit besuchen, so zu
unterstützen, dass insbesondere junge Frauen eine Chance haben, eine Ausbildung als Gewerkschafts-
sekretärin zu absolvieren.

Dafür ist es wichtig, dass Teilnehmer_Innen - unabhängig von ihrer persönlichen Situation - die finanzielle Si-
cherheit haben, die nötig ist, um eine solche Ausbildung zu beginnen und auch abzuschließen.

Deshalb soll ver.di

• das Stipendium, das die Hans-Böckler-Stiftung in Höhe von 500 Euro gewährt, aufstocken, damit es
halbwegs existenzsichernd ist.

• vor der Ausbildung mit den Teilnehmenden, die den Lehrgang mit dem Ziel der Ausbildung als
Gewerkschaftssekretär_in bei ver.di absolvieren, verbindliche Vereinbarungen hinsichtlich einer Beschäf-
tigung nach Abschluss der Ausbildung treffen.

Angenommen und Weiterleitung an die Landesbezirkskonferenz und Bundesfrauenkonferenz
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C 004 Bezirksfrauenkonferenz Mittelrhein

Frauenarbeit durch Stellenanteil stärken

Der Bezirksfrauenrat Mittelrhein fordert für die zukünftige Amtszeit einen ausreichenden Stellenanteil für die
Frauenarbeit im Bezirk Mittelrhein im Stellenplan bereitzustellen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Landesbezirksvorstand


