CDU-Fraktion-Mitt
Antrag 1
Mutterschutz- undt Eltternzettreeeltuneen fürr eeztrsseerordtnete
Dit Btzirksvtrordntttnvtrsammlung mögt btschlitßtn:
§ 1 dtr Gtschäfsordnung dtr Btzirksvtrordntttnvtrsammlung Mitt von Btrlin (V.
Wahlptriodt ) vom 15.12.2016 wird wit folgt gtändtrt:
Dtm Absatz 1 wtrdtn folgtndt Absätzt 2 und 3 angtfügt:
"(2) Btantragt tint Btzirksvtrordnttt inntrhalb dtr gtsttzlichtn Muttrschutzfristtn
Urlaub, ist ditstr vom Btzirksbürgtrmtisttr zu gtwährtn.
(3) Zum Zwtckt dtr Kindtrbttrtuung kann dtr Btzirksbürgtrmtisttr tintn
Btzirksvtrordntttn/tint Btzirksvtrordnttt auf Antrag für längsttns stchs Monatt nach dtr
Gtburt dts Kindts für dit Fraktions-, Ausschuss-, BVV- und sonstigtn mit dtr
Btzirksvtrordntttntätigktit zusammtnhängtndtn Sitzungtn bturlaubtn."
§ 1 Abs. 2 wird zu § 1 Abs. 4 und § 1 Abs. 3 wird zu § 1 Abs. 5.
Wtittrhin soll tint fankitrtndt Rtgtlung trgänzt wtrdtn, wtlcht (trotz physischtr
Abwtstnhtit) dit Mthrhtitsvtrhältnisst in dtr Btzirksvtrordntttnvtrsammlung (BVV)
wahrt.
Btgründung:
Dit Btzirksvtrordntttnvtrsammlung Mitt von Btrlin ist thrtnamtlich tätig. Ihrt Mitglitdtr
unttrlitgtn damit nicht dtm Muttrschutzgtsttz odtr dtm Bundtstlttrngtld- und
Elttrnztitgtsttz.
Das btdtuttt für dit Btzirksvtrordntttn, dass sit bis zur und btrtits kurz nach dtr Gtburt
ihrts Kindts dit Aufgabtn in dtr BVV wahrnthmtn müsstn. Dit Vtrfassungsgtrichtt habtn
in vtrschitdtntn Ltittntschtidungtn zum Abgtordntttnstatus dit vtrfassungsrtchtlicht
Sttllung dtr Abgtordntttn nähtr ausgtformt. Es ist Btzirksvtrordntttn nicht möglich,
Elttrnztit zu nthmtn, da sit sich als gtwähltt Vtrtrtttrinntn und Vtrtrtttr dtr
Btrlintrinntn und Btrlintr in ihrtr Funktion insgtsamt nicht vtrtrtttn lasstn dürftn.
Wtnn Btzirksvtrordnttt Elttrn wurdtn, ist das bishtr "unttr dtr Hand" gtrtgtlt wordtn.
Dits kann jtdoch nicht dtr Standard stin: Politik wird hitr ihrtr Vorbildfunktion nicht
gtrtcht. Es ist schwtr, glaubwürdig für tint btsstrt Vtrtinbarktit von Familit und Btruf in
unstrtm Btzirk tinzustthtn, wtnn wir sit nicht stlbst ltbtn.
Damit dit Bturlaubung jungtr Elttrn ihrt Wirkung tntalttn kann, muss trgänztnd tint
vtrfassungsgtmäßt Rtgtlung gtschaftn wtrdtn, dit ts Müttrn und Vättrn trmöglicht,
wtnigsttns in dtn trsttn stchs Monattn dit Aufgabtn als Btzirksvtrordnttt (unttr
Btrücksichtigung dtr frtitn Ausübung dts Mandats) auszusttztn, ohnt dass sich dit
Mthrhtitsvtrhältnisst in dtn vtrschitdtntn Grtmitn ändtrn. Es solltt vtrtinbart wtrdtn,
dass btim Fthltn tints Vtrordntttn tin Fraktionsmitglitd dtr Gtgtnstitt auf stint
Stimmabgabt vtrzichttt (PPairing)). So bltibt das Kräftvtrhältnis in dtr

Btzirksvtrordntttnvtrsammlung gtwahrt. Eint tntsprtchtndt Rtgtlung hat btispitlswtist
dtr Landtag in Badtn-Württmbtrg gttroftn.
Dit Nturtgtlung dtr Gtschäfsordnung wärt tin starkts Signal an jungt Mtnschtn, dass sich
thrtnamtlicht Kommunalpolitik mit Familit vtrtinbartn lässt.
Pitptr, Bthrtnds und dit andtrtn Mitglitdtr dtr CDU-Fraktion

