Orientierungshilfe für Delegierte/BeobachterInnen
Gratulation! Du bist als Delegierte/r oder BeobachterIn nominiert worden und wirst deine Gewerkschaft
beim 30. PSI-Kongress 2017 in Genf vertreten.
Mit dieser Unterlage informieren wir dich über deine Vertretungs- und Stimmrechte, die sich vor allem auf
zwei Quellen stützen: die PSI-Satzung (Anhang 4) und die Geschäftsordnung.
ANMELDUNG
• Melde dich bei der Ankunft im CICG, dem Veranstaltungsort, am PSI-Anmeldeschalter an.
• Wenn deine Delegation aus mehreren Personen besteht, kann eine damit beauftragte Person die gesamte Delegation anmelden.
• Tage und Uhrzeiten für die Anmeldung: 28. Oktober von 12-19 Uhr, 29. Oktober von 8-17 Uhr.
SITZORDNUNG
• Delegierte und BeobachterInnen derselben Delegation sitzen zusammen.
• Die Sitzordnung wird auf unterschiedliche Weise bekanntgegeben. Sie soll den vielen TeilnehmerInnen
und dem besonderen Layout des Veranstaltungsortes gerecht werden.
• Am Dienstagmorgen, 2. November, wird sich die Sitzordnung für manche Delegationen ändern.
DELEGATIONSLEITER/IN
• Jede Delegation wird von ihrem/r „Delegationsleiter/in“ angeführt.
• Wenn eine Mitgliedsgewerkschaft von nur 1 Delegierten vertreten wird, ist sie/er automatisch der/die
„Delegationsleiter/in“.
• Der/die Delegationsleiter/in hat die gleichen Vertretungs- und Stimmrechte wie ein Delegierter.
• Bei einer Abstimmung unter Berücksichtigung der zahlenden Mitglieder stimmt nur der/die Delegationsleiter/in ab.
DELEGIERTE
• Haben das Recht, über jeden vorgelegten Antrag abzustimmen.
• Sie benutzen dazu das elektronische Abstimmsystem oder ihre Delegiertenkarte. Diese Karte erhalten
sie bei der Anmeldung.
KONGRESS-VERFAHRENSREGELN
• Alle Verfahren auf dem Kongress werden von der Geschäftsordnung geregelt. Die vorläufige Geschäftsordnung, die vom Geschäftsordnungsausschuss vorgeschlagen wird, wird vom Kongress auf seiner ersten Sitzung gebilligt und gilt durch die Billigung als endgültig.
• Der Geschäftsordnungsausschuss hat die Aufgabe, darauf zu achten, dass die für den Kongress geltenden Verfahren eingehalten werden. Jede Änderung der Geschäftsordnung wird vom Ausschuss geprüft,
der täglich nach Abschluss der Kongresssitzung zusammenkommt.
WORTMELDUNGEN AUF DEM KONGRESS
• Alle Delegierten haben das Recht, beim Kongress das Wort zu ergreifen.
• Um das Wort ergreifen zu können, müssen gewisse Regeln eingehalten werden; diese sind in der Geschäftsordnung für den Kongress genau beschrieben. Delegierte müssen ein „Antragsformular für eine
Wortmeldung“ ausfüllen und dieses Formular vor Abschluss der Sitzung, bei der sie das Wort ergreifen
wollen, am Tisch des/der Kongressvorsitzenden abgeben. Alle Delegierten erhalten dieses Formular bei
der Anmeldung.

•
•

Mitgliedsverbände, die Entschließungs- bzw. Änderungsanträge vorlegen, sind aufgerufen, dem Sekretariat mitzuteilen, welche/r Delegierte dazu sprechen wird.
Die Redezeiten bei jeder Sitzung sind in der Geschäftsordnung festgelegt (Geschäftsordnung, Absatz 4.3.)

BEOBACHTER/INNEN
• Beobachten die Verfahren.
• Unter bestimmten Umständen, etwa bei den Panels, die allen Kongressdelegierten, BeobachterInnen,
Gästen und PSI-MitarbeiterInnen offenstehen, wird diese Regel aufgehoben. Alle TeilnehmerInnen können dann gleichberechtigt das Wort ergreifen.
DIE VERFAHREN
Der Kongress befasst sich mit offiziellen Anträgen und bietet darüber hinaus ein Forum für die Diskussion
und den gegenseitigen Austausch.
• Die dem Kongress zur Diskussion und Billigung vorgelegten offiziellen Anträge wurden den Regionen
und Wahlkreisen Anfang 2017 vorgelegt und einer ausführlichen Konsultation unterworfen. Es sind
dies:
1. Das vorläufige Aktionsprogramm 2018-2022 (ein Entschließungsantrag des Vorstands) und die zugehörigen Änderungsanträge;
2. Die Entschließungs- und Änderungsanträge;
3. Der Satzungsentwurf (ebenfalls ein Entschließungsantrag des Vorstands) und die zugehörigen Änderungsanträge;
Sowie alle anderen vom Vorstand gebilligten Entschließungsanträge.
• Das Diskussionsforum befasst sich mit vielfältigen, den öffentlichen Sektor betreffenden Themen.
Diese Themen werden im Rahmen von neun interaktiven Panels von FachreferentInnen eingeleitet und
zur Diskussion gestellt.
• Bei den Sitzungen im Anschluss an die Panels stellt der/die Kongressvorsitzende die jeweiligen das Thema
betreffenden Entschließungsanträge vor. Die Entschließungsanträge werden diskutiert und abgestimmt.
• Dringlichkeitsanträge können nur unter außerordentlichen Umständen beantragt werden, welche in
Anhang 4 zur Satzung, „Entschließungen“, Absatz f, genau beschrieben sind.
WAHLEN
• Der Kongress wählt den/die PSI-PräsidentIn und den/die PSI-GeneralsekretärIn für die Dauer der
nächsten Mandatsperiode.
• Sowohl Dave Prentis, der derzeitige PSI-Präsident, wie auch Rosa Pavanelli, die derzeitige PSI-Generalsekretärin, stellen sich der Wiederwahl; es gibt keine Gegenkandidaturen.
• Die Wahlen werden von zwei Wahlbeauftragten beaufsichtigt, die vom PSI-Vorstand nominiert wurden.
Es sind dies: Morna Ballantyne, PSAC, Kanada, und Tomio Ishihara, JPSU, Japan.
• Diese Wahl erfolgt nicht durch Handzeichen, sondern durch eine Abstimmung unter Berücksichtigung
der zahlenden Mitglieder jeder Gewerkschaft während der letzten Kongressperiode.
• Alle für diese Abstimmung erforderlichen Unterlagen werden dem/der Delegationsleiter/in bei der Anmeldung ausgehändigt. Nur der/die Delegationsleiter/in stimmt im Namen der Gewerkschaft ab.
FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG
• Manche Delegierte wurden von ihren Wahlkreisen für den Erhalt einer finanziellen Unterstützung
durch die PSI nominiert, um zur Demokratie und Mitsprache beizutragen.
• Die praktischen Details dieser Unterstützung werden von der Region und Subregion mit Unterstützung
der zuständigen MitarbeiterInnen gehandhabt.
• Standorte und Uhrzeiten werden bei den Plenarsitzungen mitgeteilt.
UNTERLAGEN
Du solltest dich mit den folgenden Unterlagen vertraut machen:
• Anträge und Änderungsanträge, die unter dem Punkt „Verfahren“ erwähnt werden
• Kongressprogramm (Tagesordnung)
• Geschäftsordnung
• Anhang 4 der PSI-Satzung.
Sämtliche Unterlagen hier: http://congress.world-psi.org/pop-documents/

