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Editorial

Frauen – Macht – 
Gewerkschaft.
Seit Ende 2011 ist die Zahl weiblicher dbb Mitglieder um 26.500 auf 
423.870 (Stand Dezember 2016: http://www.dbb.de/teaserdetail/
artikel/dbb-erneut-mit-kraeftigem-anstieg-der-mitgliederzahlen.
html) gestiegen. Allein im vergangenen Jahr haben sich mehr als 
9.600 weibliche Beschäftigte im öffentlichen Dienst und seinen 
privatisierten Bereichen – und damit fünfmal mehr Frauen als 
Männer! – für eine Mitgliedschaft in einer der dbb Mitgliedsver-
bände entschieden. Damit setzt sich der Trend der vergangenen 
Jahre fort und nimmt weiter Fahrt auf: Die dbb Gewerkschaften 
sind für Frauen attraktiver denn je!

Weibliche Beschäftigte im öffentlichen Dienst erkennen zuneh-
mend die Notwendigkeit, sich zu organisieren. Sie wissen genau: 
Nur, wenn die großen Player, die an der Gestaltung von Arbeitsbe-
dingungen, Einkommenstabellen und sozialen Sicherungssystemen 
mitwirken, in ihrem Sinne verhandeln, lassen sich ihre Interessen 
durchsetzen. Je stärker also der Anteil weiblicher Mitglieder inner-
halb der dbb Gewerkschaften wird, umso schwerer wird es, deren 
Stimmen zu überhören. 

Doch von der Mitgliedschaft bis zur tatsächlichen Einflussmacht 
innerhalb einer Gewerkschaft ist es ein weiter Weg. Anders als für 
die Aufsichtsratsgremien und die Führungspositionen im öffentli-
chen Dienst gibt es kein verbindliches Gesetz, das eine Quote für die 
Besetzung von Parteispitzen, Gewerkschaftsvorständen und der 
Entscheidungsgremien anderer Nicht-Regierungsorganisationen 
vorgibt. Hier ist es an den Verbänden, individuell entsprechende 
Regelungen zu treffen. Umso wichtiger wird damit auch die Rolle 
der Frauenorganisationen, wie die der dbb bundesfrauenvertre-
tung, bei der politischen Meinungsbildung und der Durchsetzung 
weiblicher Interessen innerhalb der eigenen Organisation – und 
darüber hinaus. Sie bilden eine wichtige Kraft, die in unserer Ge-
sellschaft viel bewegt.

 

Helene Wildfeuer 
Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung
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dbb Jahrestagung 2017

Zeit für Frauenförderung 4.0
Frauenförderung im öffentlichen Dienst darf nicht zu Lasten derjenigen ge-
hen, die eigentlich davon profitieren sollen. Diese Warnung adressierte die 
Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung Helene Wildfeuer am 9. Januar 
2017 in Köln an die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore 
Kraft, die zur dbb Jahrestagung gekommen war. 
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„Der Fall NRW zeigt aktuell, was pas-
siert, wenn man den dritten Schritt 
vor dem ersten macht: Eine paritäti-
sche Besetzung von Führungspositi-
onen um jeden Preis durchzusetzen, 
ohne die Beschäftigten, vor allem 
die männlichen, mitzunehmen, führt 
zu Unmut auf allen Seiten. Das 
Schlimmste ist: Der Aufruhr, der nun 
um die verschleppten Beförderungen 
gemacht wird, macht die eigentliche 
Absicht der Landesregierung zunich-
te, nämlich mehr weibliche Führungs-
persönlichkeiten heranzuziehen“, 
kritisierte Wildfeuer.

Wildfeuer reagierte damit auf die 
Ankündigung von NRW-Ministerprä-
sidentin Hannelore Kraft, die es zu 
einer „Herzensangelegenheit“ erklär-
te, an der gesetzlichen Neuregelung 
zur Frauenförderung im öffentlichen 
Dienst des Landes NRW festzuhalten. 
Diese sieht vor, dass Frauen bei Beför-
derungen vorgezogen werden – auch 
dann, wenn sie etwas schlechter 
qualifiziert sind als ihre männlichen 
Mitbewerber. Das gilt für alle Berei-
che des Landesdienstes, in denen der 
Anteil an weiblichen Führungskräften 
unter 50 Prozent liegt.

Ursachen von Benachteiligung 
beseitigen

Es seien weniger die bestehenden 
Gesetze und Regelungen, die im 
öffentlichen Dienst zur Benachtei-
ligung von Frauen führten, erklärte 
die Vorsitzende der dbb bundesfrau-
envertretung. „Wir müssen noch viel 
genauer hinsehen, warum Frauen 
seltener, langsamer oder gar nicht be-
fördert werden. Es gibt ausreichend 
Hinweise dafür, dass Frauen nicht 
weniger leisten oder schlechtere 
Arbeit abliefern als ihre männlichen 
Kollegen – im Gegenteil. Aber es gibt 
unsachliche Gründe, warum sie bei 
den für die Beförderung relevanten 
dienstlichen Beurteilungen schlech-
ter abschneiden: Vor allem Teilzeit-
tätigkeit, aber auch Telearbeit sowie 
längere berufliche Auszeiten auf-
grund von familiären Verpflichtungen 
sind die bekannten Bremsklötze einer 
jeden Karriere – auch im öffentlichen 
Dienst“, so Wildfeuer.

Insbesondere mit Blick auf die Digi-
talisierung der öffentlichen Verwal-
tungen müsse der Diskurs über eine 
gendergerechte Leistungskultur bes-
ser heute als morgen geführt werden: 
„Was wir brauchen ist eine Frauenför-
derung 4.0. Hierzu müssen sich alle 
Dienstherren Gedanken machen, am 
besten gemeinsam und zusammen 
mit ihren Beschäftigten und deren 
Personalvertretungen. Damit am 
Ende allen ein diskriminierungsfreies 
Fortkommen im öffentlichen Dienst 
ermöglicht und die fortschreitende 
Digitalisierung für alle zur erkennba-
ren Chance wird – auch für die weib-
lichen Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst“, forderte Wildfeuer. K

Flexibel und stark – der Auftritt der dbb bundesfrauenvertretung auf der dbb Jahrestagung 2017 in Köln.

Verschiedener 
Auffassung 
über den rich-
tigen Kurs der 
Frauenförde-
rung im öffent-
lichen Dienst: 
Nordrhein-
Westfalens 
Ministerpräsi-
dentin Hanne-
lore Kraft und 
die Vorsitzende 
der dbb bun-
desfrauenver-
tretung Helene 
Wildfeuer.

Familien steuerlich besserstellen

„Aktuell bestehen staatliche Anreize 
im Steuer- und Sozialrecht, die einer 
eigenen Erwerbstätigkeit von Frauen 
entgegenstehen. Diese müssen um-
fassend und kritisch geprüft und an 
die aktuelle Lebensrealität der Frauen 
in Deutschland angepasst werden. 
Ein kritischer Punkt im Steuerrecht 
ist die Steuerklasse V. Sie sollte ab-
geschafft werden; stattdessen sollte 
die Besteuerung beider Ehepartner 
nach der Steuerklasse IV mit Faktor 

zum Standardverfahren werden,“ be-
tonte Wildfeuer. Auch das Ehegatten-
Splitting müsse dringend optimiert 
werden. Um Familien stärker in den 
Fokus zu rücken, müssten alle Kinder – 
ohne Progressionswirkung – gleicher-
maßen im Steuerrecht berücksichtigt 
werden, forderte die Vorsitzende.

Knackpunkt: dienstliche Beurteilung

Mit Blick auf das aktuelle gesetzes-
verfahren zur Herstellung von mehr 
Lohngerechtigkeit braucht es aus 
Sicht der dbb bundesfrauenvertre-

tung einen Vorreiter: „Dies kann und 
sollte der öffentliche Dienst sein. Das 
setzt neben diskriminierungsfreien 
Entgelttabellen aber auch ein diskri-
minierungsfreies Fortkommen im 
öffentlichen Dienst voraus“, stellte 
Wildfeuer heraus. Dies erfordere 
gendergerechte Beurteilungskriteri-
en, welche die veränderten Arbeitsbe-
dingungen und -anforderungen einer 
digitalisierten Arbeitswelt berück-
sichtigen. „Flexibilität und Mobilität 
werden zunehmend als Leistungs-
kriterium wahrgenommen. Aber wie 
flexibel und mobil kann man/frau 
sein, wenn man Kinder und/oder An-
gehörige zu versorgen hat?“

Alterssicherung gendergerecht 
gestalten

Vor diesem Hintergrund müsse auch 
die gendergerechte Ausgestaltung der 
Alterssicherungssysteme in den Fokus 
gerückt werden. Dazu gehören die mo-
netäre Aufwertung von klassischen 
Frauenberufen wie etwa in der Pflege 
und der Kindererziehung, eine Arbeits-
welt, die familienbedingte Brüche im 
Lebenslauf nicht negativ sanktioniert, 
Alterssicherungssysteme, die stärker 
als bisher an der Lebensverlaufs- 
perspektive ausgerichtet sind und Kin-
dererziehungs- und Pflegezeiten bes-
ser berücksichtigen. „Einen Anfang im 
Sinne der Gleichbehandlung sehen wir 
in der systemkonformen Übertragung 
der sogenannten ,Mütterrente‘ auf die 
Beamtenversorgung“, so Wildfeuer. K
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SPD-Fachgespräch „Frauen und Gleichstellung“

Öffentlicher Dienst muss 
Vorreiter für Gleichstellung sein
Um die Gleichstellung voranzubringen, sieht die dbb bundesfrauenvertre-
tung Handlungsbedarf vor allem in drei Bereichen: in der Steuerpolitik, 
bei der Durchsetzung von Lohngerechtigkeit und Chancengleichheit in der 
Arbeitswelt sowie bei der Alterssicherung. Das machte Helene Wildfeuer, 
Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung, am 16. Januar 2017 beim SPD-
Dialog „Frauen und Gleichstellung“ in Berlin deutlich. 

Gleichstellungsdialog auf Augenhöhe: Helene Wildfeuer, Vorsitzende der 
dbb bundesfrauenvertretung, und Vertreterinnen anderer Frauenverbände 
in Deutschland beraten SPD-Spitzenvertreterinnen und -vertreter.

13. Frauenpolitische Fachtagung 2017

11. Mai 2017, 10 bis 16 Uhr, 
dbb forum berlin
Auch im öffentlichen Dienst, der als 
frauen- und familienfreundlich gilt, 
bleiben Frauen in den Führungsebe-
nen unterrepräsentiert. Paradox ist, 
dass ausgerechnet Maßnahmen, wie 
Tele- und Teilzeitarbeit, die Frauen 
ein familienfreundliches Berufsleben 
ermöglichen sollen, sie in ihrer Kar-
riereentwicklung ausbremsen. Auf 
der 13. Frauenpolitischen Fachtagung 
nimmt die dbb bundesfrauenver-
tretung die Mechanismen in den 
Blick, die weibliche Beschäftigte im 
öffentlichen Dienst im beruflichen 
Fortkommen behindern. Wie wird 
Arbeitsleistung im öffentlichen Dienst 

bewertet? Welche Rolle spielen un-
terbewusste Geschlechterstereotype 
bei der dienstlichen Beurteilung? Wie 
können formalisierte Beurteilungs- und 
Beförderungsverfahren mit Blick auf das 
Konzept von ‚Arbeiten 4.0‘ geschlechts-
neutral weiterentwickelt werden? Und: 
Wie weit darf Frauenförderung gehen? 
Unter dem Schlagwort „Frauenförde-
rung 4.0“ wollen wir gemeinsam mit 

Expertinnen und Experten aus den 
Rechtswissenschaften, der Genderfor-
schung, der öffentlichen Verwaltung 
und der Wirtschaftspsychologie neue 
Ansätze für ein diskriminierungsfreies 
Fortkommen im öffentlichen Dienst 
entwickeln. 
Anmeldung unter frauen@dbb.de.  
Anmeldeschluss: 26. April 2017 
#Frauenförderung40 K

Frauen 4.0:  
Diskriminierungs- 
freies Fortkommen  
im öffentlichen Dienst 
– Jetzt umdenken!
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https://www.facebook.com/dbbbundesfrauenvertretung/?hc_location=ufi
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„Nun muss sich zeigen, ob das Gesetz 
hält, was es verspricht“, betonte He-
lene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb 
bundesfrauenvertretung. Sie hatte 
zuvor Zweifel an der Wirksamkeit der 
im Gesetz festgelegten Maßnahmen 
geäußert. Im laufenden Verfahren 
habe das Gesetz gegenüber der ur-
sprünglichen Entwurfsfassung vom 
9. Dezember 2015 deutlich an Schlag-
kraft eingebüßt. „Aus unserer Sicht 
ist das nun vorliegende Gesetz ein 
schwacher Kompromiss“, bekräftigte 
die Vorsitzende. 

Auskunftsanspruch: zu schwach 
formuliert

Einen zentralen Schwachpunkt des 
Gesetzes sieht die dbb bundesfrau-
envertretung im eingeschränkten 
Wirkbereich des individuellen Aus-
kunftsanspruchs. Mitarbeiterinnen 
in Betrieben mit weniger als 200 Be-
schäftigten sind davon ausgeschlos-

sen. In kleineren Unternehmen werde 
damit Lohndiskriminierung ungehin-
dert weiter stattfinden können, lau-
tet die Kritik. Nicht nachzuvollziehen 
sei zudem, dass es keine verpflichten-
den Prüfverfahren geben solle. „An-
stelle verbindlicher Sanktionen bei 
einer nachgewiesenen Missachtung 
des Entgeltgleichheitsgebots sieht 
das Gesetz die bloße Aufforderung 
vor, Entgeltregelungen und Entgelt-
bestandteile alle fünf Jahre zu prü-
fen“, verdeutlichte Wildfeuer.

Das Lohngerechtigkeitsgesetz sieht 
folgende Bausteine vor:

  Einführung eines individuellen 
Auskunftsanspruchs: Arbeitgeber 
mit mehr als 200 Beschäftigten 
müssen diesen zukünftig auf 
Anfrage erläutern, nach welchen 
Kriterien sie wie bezahlt werden.

  Betriebliche Verfahren zur Über-
prüfung und Herstellung von Ent-

geltgleichheit: Private Arbeitgeber 
mit mehr als 500 Beschäftigten 
werden aufgefordert, regelmäßig 
ihre Entgeltstrukturen auf die 
Einhaltung der Entgeltgleichheit zu 
überprüfen.

  Bericht zur Gleichstellung und 
Entgeltgleichheit: Arbeitgeber mit 
mehr als 500 Beschäftigten, die 
lageberichtspflichtig sind, müssen 
zudem künftig regelmäßig über 
Stand der Gleichstellung und der 
Entgeltgleichheit berichten. Diese 
Berichte sind für alle einsehbar.

  Schaffung einer klaren Rechts-
grundlage für das Entgelt-
gleichheitsgebot und Definition 
wesentlicher Begriffe. K

Die Zahlen des Statistischen Bun-
desamts belegen: Die Lohnlücke in 
Deutschland gemessen am Durch-
schnittsbruttostundenlohn stag-
niert. Auch im Jahr 2015 lag sie noch 
bei 21 Prozent. Das bedeutet, dass 
Frauen umgerechnet 77 Tage (21 
Prozent von 365 Tagen), also bis zum 
18. März 2017, dem Equal Pay Day, 
unbezahlt arbeiten, während Män-
ner schon seit dem 1. Januar für ihre 
Arbeit bezahlt werden. Im europäi-
schen Vergleich belegt Deutschland 
in Sachen Lohngerechtigkeit damit 
den viertletzten Platz vor Tschechi-
en, Österreich und Estland. 

„Wir brauchen konkrete Schritte. 
Wir müssen Zukunft denken, statt 
an Althergebrachtem festzuhalten“, 
macht Uta Zech, Präsidentin BPW 
Germany e.V., deutlich. Unter dem 

tive Frauen und Männer ein, beim 
Equal Pay Kongress am 18. März 
2017 in Berlin gemeinsam umsetz-
bare Schritte zur Gleichstellung zu 
entwickeln. 

Zehn Ansatzpunkte werden im 
Mittelpunkt des Kongresses ste-
hen: Unternehmenskulturen, Part- 
nerschaftlichkeit, Rollenstereotype,  
Lohntransparenz, der Wert der 
Arbeit, Betreuungsangebote, Digi-
talisierung, flexible Arbeitszeit, In-
ternationales und die Generation Y. 
Zur Situation im öffentlichen Dienst, 
für den der Gender Pay Gap auf acht 
Prozent beziffert wird, berichtet die 
dbb bundesfrauenvertretung als 
starke Bündnispartnerin.

Anmeldung zum Equal Pay Kongress 
am 18. März 2017 online unter 
www.equalpayday.de/kongress K

Motto „Endlich partnerschaftlich 
durchstarten“ lädt sie gemeinsam mit 
Entgeltexpertin Henrike von Platen 
im Namen der Equal Pay Day Initia-

Equal Pay

Gesetz für mehr 
Lohngerechtigkeit beschlossen

Equal Pay Day Kongress 2017 – 10 Jahre Engagement gegen Entgeltdiskriminierung

Endlich partnerschaftlich durchstarten

Das Bundeskabinett hat am 11. Januar 2017 das vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend eingebrachte Gesetz zur Förderung der 
Transparenz von Entgeltstrukturen trotz Gegenwind seitens der Arbeitge-
berverbände beschlossen. Das Gesetz soll den seit über 50 Jahren geltenden 
Anspruch von Frauen auf gleiches Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger 
Arbeit durchsetzen. Frauenverbände, darunter auch die dbb bundesfrauen-
vertretung, hatten das Gesetz zuvor als nicht weitreichend genug kritisiert.

beruflichen Laufbahn stehen, werden 
aktiv darauf aufmerksam gemacht, 
in welchem Maße beispielsweise län-
gere Phasen der Teilzeit oder Eltern- 
und Pflegezeiten die Alterseinkünfte 
mindern. Das erleichtert ihnen ein 
frühes Gegensteuern, um im Alter 
besser versorgt zu sein“, machte Heidi  
Deuschle, Vorsitzende der BBW-Lan-
desfrauenvertretung, deutlich. 

Laut dem Landesamt für Besoldung 
und Versorgung wird die Versor-
gungsauskunft folgende Angaben 
beinhalten:

–  Höhe des zu erwartenden Ruhe- 
gehalts bei Erreichen der gesetz-
lichen Altersgrenze unter Benen-
nung des Ruhegehaltssatzes (bei 
Beamten/Beamtinnen mit laufen-
der Bezügezahlung oder bei einer 
Beurlaubung unter Anerkennung 
eines öffentlichen Interesses), 

–  Darstellung der Berechnung der ru-
hegehaltfähigen Dienstbezüge, 

–  Höhe der Versorgung bei einer an-
genommenen Versetzung in den 
Ruhestand wegen Dienstunfähig-
keit zum 1. 1. 2017, 

–  bei durchgeführtem Versorgungs-
ausgleich die Höhe des Kürzungs-
betrags, 

–  Auflistung des beruflichen Werde-
gangs und der gespeicherten ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeiten,

–  Vordruck für Korrekturantrag und 
Rückfragen.

Die Beamtinnen und Beamten sind 
danach verpflichtet, die Daten des 
in die Versorgungsauskunft aufge-
nommenen beruflichen Werdegangs 
auf Richtigkeit und Vollständigkeit 
zu überprüfen und etwaige Unrich-
tigkeiten oder Lücken im Werdegang 
an das Landesamt für Besoldung 
und Versorgung zu melden. Für diese 
Rückmeldungen und für Fragen in 
Zusammenhang mit der Versorgungs-
auskunft empfiehlt die zuständige 
Behörde, den bereits mit den per-
sönlichen Angaben vorausgefüllten 
Korrekturantrag (LBV 2270r) zu 
verwenden. Die Auskunft soll als 
Orientierung dienen und stellt keine 
verbindliche Zusage über die Höhe der 
späteren Versorgungsbezüge dar. K

Baden-Württemberg:

Beamtinnen profitieren von  
regelmäßiger Versorgungsauskunft 
Das Land Baden-Württemberg wird als das erste Bundesland seinen Beam-
tinnen und Beamten alle fünf Jahre – erstmals zum Stichtag 1. Januar 2017 
– eine turnusmäßige Versorgungsauskunft erteilen. Vor allem Beamtinnen 
werden hiervon profitieren, betont die BBW-Landesfrauenvertretung Baden-
Württemberg. 

Ab 1. Januar 2017 erhalten in Ba- 
den-Württemberg alle Beamtinnen 
und Beamte auf Lebenszeit, die die 
fünfjährige Wartezeit nach § 18 Abs. 1 
Landesbeamtenversorgungsgesetz 
(LBeamtVG) bereits erfüllt haben, 
in regelmäßigem Abstand von fünf 
Jahren eine Auskunft über die Höhe 
ihrer Versorgungsbezüge. Grundlage 
ist die aktuelle Rechtslage (§ 77 Abs.  1 
LBeamtVG). 

„Die Versorgungsauskunft bringt 
endlich Transparenz in die Entwick-
lung der Versorgungsbezüge. Vor 
allem Frauen, die am Anfang ihrer 

Auswirkungen ergeben sich für die-
jenigen, die bisher keinen oder einen 
Beihilfeanspruch mit einem Bemes-
sungssatz von lediglich 50 Prozent 
hatten:

–  für Beamtinnen und Beamten, die 
nicht alleinerziehend sind,

–  die nicht kostenfrei mit dem Ehe-
gatten familienversichert sind, oder

–  die nur ein berücksichtigungsfähi-
ges Kind haben.

Für diese Beamtinnen und Beamten 
erhöht sich der Beihilfebemessungs-
satz für ab 1. Januar 2017 entstehen-
de Aufwendungen auf 70 Prozent. 
Der in diesen Fällen in der Regel 
bestehende private Krankenversiche-
rungsschutz in Höhe von 50 Prozent 
kann daher künftig entsprechend 
reduziert werden. K

Bayern:

Künftig eigener Beihilfeanspruch  
in der Elternzeit
Mit dem „Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften“, das vom 
bayerischen Landtag am 8. Dezember 2016 beschlossen wurde, ergeben sich 
Änderungen bei der Beihilfe während der Elternzeit von bayerischen Beam-
tinnen und Beamten. Seit 1. Januar 2017 erhalten sie einen eigenständigen 
Beihilfeanspruch mit einem Bemessungssatz von 70 Prozent. Damit wurde 
eine langjährige BBB-Forderung erfüllt.

Damit Sie und ihre Kolleginnen zu 
den Gewinnerinnen des digitalen 
Wandels werden, macht Sie die 
dbb bundesfrauenvertretung auf 
dem zweitägigen Seminar „Total 
digital“ fit für die Herausforde-
rungen des digitalen Zeitalters.

Wann: 23. bis 25. März 2017 
Wo: dbb forum siebengebirge 
Seminarnummer: 2017 B071 SK

Anmeldung: frauen@dbb.de

Zum Seminarprogramm K

Frauenseminar im März –  
jetzt Platz sichern!

Total digital – den  
Wandel der Arbeits- 
welt positiv gestalten

Gut versorgt im Alter – 
Dieses Thema stand im 
Mittelpunkt des dreitägigen 
Frauenseminars der BBW-
Landesfrauenvertretung (Ba-
den-Württemberg). Über die 
Aktivitäten der dbb bundes-
frauenvertretung berichtete 
Geschäftsführungsmitglied 
Sabine Schumann (rechts). Sie 
machte nochmals deutlich, 
wie wichtig der Abbau von 
geschlechterbedingter Dis- 
kriminierung bei der dienst- 
lichen Beurteilung sei: „Weib-
liche Beschäftigte haben ein  
Recht auf die gleichen Auf-
stiegschancen wie Männer. 
Das gilt es umzusetzen.“
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http://www.equalpayday.de/kongress/informationen/
http://www.dbb.de/fileadmin/pdfs/frauen/2016/161213_total-digital.pdf
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Seminartipp

Gewalt am Arbeitsplatz – von der 
verbalen Attacke bis zum tätlichen 
Angriff – ist für viele Beschäftigte im 
öffentlichen Dienst keine Ausnah-
me mehr. Öfter als Männer werden 
Frauen Opfer gezielter Übergriffe. 
Wie Sie sich als Frau im öffentlichen 
Dienst besser vor Konflikten und ge-
walttätigen Auseinandersetzungen 
schützen können, vermittelt die dbb 
bundesfrauenvertretung in einem 
zweitägigen Seminar. 

In praktischen Übungen lernen Sie, 
potenzielle Gefahrensituationen zu 
erkennen und richtig einzuschät-
zen. Sie erfahren, welche Arten von 
Konflikten es gibt und wie Sie diese 
lösen können. Wie verhalte ich mich 
in einer Konfliktsituation richtig, um 
gewalttätige Angriffe vorzubeugen? 
Und: Welche Rolle spielt etwa De-
eskalation als ein Mittel zur Gewalt-
prävention? Unter professioneller 
Anleitung reflektieren Sie ihre per-

sönlichen Erfahrungen und Ihr Verhal-
ten in Gefahrensituationen. Darüber 
hinaus erhalten Sie hilfreiche Tipps, 
welche rechtlichen Möglichkeiten 
Betroffene haben und wie man mit 
organisatorischen Maßnahmen den 
Schutz vor Gewalt am Arbeitsplatz 
erhöhen kann.

18. bis 20. Mai 2017  
dbb forum siebengebirge  
Seminarnummer 2017  
B115 SK
Anmeldung: frauen@dbb.de

Zum Seminarprogramm K
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Sicherheit am Arbeitsplatz – Gewaltprävention

CEDAW-Alternativbericht

Eine neue Allianz für 
Geschlechtergerechtigkeit
Das CEDAW-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminie-
rung der Frau ist das wichtigste völkerrechtliche Menschenrechtsinstrument 
für Frauen. Es verpflichtet alle Vertragsstaaten zur rechtlichen und faktischen 
Gleichstellung von Frauen in allen Lebensbereichen, einschließlich der Pri-
vatsphäre. Am 21. Februar 2017 wird sich der CEDAW-Ausschuss in Genf mit 
dem kombinierten siebten und achten Bericht der Bundesrepublik Deutsch-
land befassen und deren Vertreterinnen dazu befragen. Anfang Dezember 
2016 reichte die vom deutschen Frauenrat initiierte CEDAW-Allianz, ein 
Zusammenschluss aus 38 frauen-, gleichstellungspolitisch und menschen-
rechtlich engagierten Verbänden und Gruppen, ihren Alternativbericht beim 
CEDAW-Ausschuss in Genf ein. Die dbb bundesfrauenvertretung, hat mit der 
Vorsitzenden der größten Frauenlobby Deutschlands Mona Küppers über die 
gleichstellungspolitischen Ziele gesprochen, die die Allianz mit dem CEDAW-
Alternativbericht verfolgt.

? Was erhoffen Sie sich 
von dem CEDAW-
Alternativbericht?

Mona Küppers: Gleichstellung und 
die Beseitigung von Diskriminierung 
setzen entschlossenes politisches 
Handeln und Akteurinnen und Ak-
teure voraus, die die notwendigen 
Prozesse befördern und kritisch be-
gleiten. Die CEDAW-Allianz hat dies 
für die Zivilgesellschaft getan. Wir 
setzen darauf, dass unsere kritischen 
Stellungnahmen einen Widerhall in 
der zukünftigen Gleichstellungspoli-
tik der Bundesregierung finden.

? Der CEDAW-Alternativbericht 
kritisiert, dass die Bundesre-
gierung im Berichtszeitraum 

keine konsistente zielorientierte 
Gleichstellungspolitik verfolgt habe. 
Andersherum gefragt: Wie sieht 
aus Sicht der CEDAW-Allianz eine 
konsistente zielorientierte Gleich-
stellungspolitik aus?

Mona Küppers: Sie darf vor allem 
keine widersprüchlichen Anreize 
bieten. Ziele wie die Gleichstellung 
auf dem Arbeitsmarkt, die indivi-
duelle Existenzsicherung und die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
werden durch steuerliche Konstruk-
tionen wie das Ehegattensplitting, 
durch die sozialversicherungsfreien 
„Minijobs“, durch die sehr verbreite-
te Teilzeit für Frauen und die immer 
noch mangelhafte Ganztagsbetreu-
ung für Kinder konterkariert. Eine 
Gleichstellungspolitik aus einem 
Guss sieht anders aus. 

? Die CEDAW-Allianz kommt 
auch zu dem Schluss: 
Die bisher bestehenden 

schüttelt sowieso die ganze Welt 
den Kopf. Wir brauchen endlich ein 
wirksames Gleichstellungsgesetz 
für die Privatwirtschaft, sowie die 
konsequentere Umsetzung der vor-
handenen Gleichstellungsgesetze 
für den öffentlichen Dienst und 
deren rechtliche Fortentwicklung. 
Wir brauchen ein Gesetz für mehr 
Lohngerechtigkeit. Das geplante 
Lohntransparenzgesetz kann da nur 
ein allererster Schritt sein. Eine Neu-
regelung des Mutterschutzrechts 
ist fällig, denn die jetzige Regelung 
führt eher zum Ausschluss vom 
Arbeitsmarkt. Und die gesetzliche 
Rente muss so gestärkt werden, 
dass sie individuell existenzsichernd 
und lebensstandardsichernd ist. 
Das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG) muss so reformiert 
werden, dass endlich alle Bereiche 
des Erwerbslebens erfasst und auch 
andere Schutzlücken geschlossen 
werden. Außerdem brauchen wir 
ein Verbandsklagerecht für Antidis-
kriminierungsorganisationen. Im 
Bereich politische Teilnahme for- 
dern wir ein Parité-Wahlgesetz für 
Bund, Länder und Kommunen nach 
französischem Vorbild. Beim Asyl-
gesetz und beim Aufenthaltsgesetz 
sehen wir Änderungsbedarf. Die 
Rechte von trans- und intersexu-
ellen Menschen müssen gestärkt 
und ihre körperliche Unversehrt-
heit garantiert werden. Außerdem 
fordern wir ein gesetzliches Verbot  
geschlechterdiskriminierender Wer-
bung.  

? Unter dem Schlagwort 
Bildung fordert die CEDAW-
Allianz unter anderem 

auch verstärkte Anreize, um 
der Vergeschlechtlichung von 
Berufsfeldern entgegenzuwirken. 
Welche Anreize könnten das sein?

Mona Küppers: Am wirkungsvollsten 
ist es sicherlich, die Berufe, in denen 
hauptsächlich Frauen arbeiten, also 
die sozialen und erzieherischen Tä-
tigkeiten aber auch andere Dienst-
leistungen, aufzuwerten. Gleicher 
Lohn beziehungsweise gleiches Ge-
halt für gleichwertige Arbeit ist der 
größte Anreiz dafür, dass sich Frauen 
wie Männer nach individueller Nei-
gung entscheiden – und ein gutes 
Entgelt ist ein unschlagbares Argu-
ment bei der Wahl des „richtigen“ 
Berufs. Geschlechtersensible und 
vorurteilsfreie Bildungskonzepte 
sowie Studien- und Ausbildungsan-
gebote können zu einem Bewusst-
seinswandel beitragen. 

? Was hält die CEDAW-Allianz 
für notwendig, um die 
Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf weiter zu verbessern, 
insbesondere auch mit Blick auf 
die Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst?

Mona Küppers: Bund, Länder und 
Kommunen müssen ihren Beitrag 
zur Aufwertung frauendominierter 
Tätigkeiten leisten, die in Verant-
wortung der öffentlichen Hand 
aus Steuer- und Sozialversiche-
rungsbeiträgen finanziert werden. 
Öffentliche Arbeitgeberinnen und 
-gerber sowie Tarifpartnerinnen und 
-partner müssen Tarifverträge diskri-
minierungsfrei gestalten und umset-
zen. Dazu gehört aus unserer Sicht 
auch die Erfassung und Aufwertung 
sozialer Qualifikationen und die 
Berücksichtigung psychischer Belas-
tungen in den Care-Berufen. 

? Was ist darüber hinaus 
nötig, um Frauen vor 
Benachteiligungen im 

Erwerbsleben zu schützen, sprich 
um Lohndiskriminierung und 
Aufstiegshemmnisse abzubauen?

Mona Küppers: Wie gesagt: recht-
liche Rahmenbedingungen mit 
Zielgrößen und Sanktionsmög-
lichkeiten zur Herstellung von 
Entgeltgleichheit. Bessere Klage-
möglichkeiten bei Diskriminierung 
etwa durch ein Verbandsklagerecht, 

auch verbindliche Quoten für alle 
Führungsebenen. Die Frauenquote 
für Aufsichtsräte kann nur ein erster 
Anfang gewesen sein. 

? Die Allianz spricht 
sich außerdem für ein 
gesetzliches Verbot von 

„geschlechterdiskriminierender 
Werbung“ aus. Ab wann muss man 
von geschlechterdiskriminierender 
Werbung sprechen und wie könnte 
ein solches Verbot ausgestaltet 
werden?

Mona Küppers: Die Diskussion dar-
über ist noch nicht abgeschlossen; 
und es gibt bislang keine Definition, 
auf die wir uns verständigt haben. 
Wir können allerdings feststellen, 
dass wir alleine mit der freiwilligen 
Selbstkontrolle der Werbewirtschaft, 
wie sie bislang vom Deutschen Wer-
berat praktiziert wird, das Übel nie 
loswerden. Der Deutsche Frauenrat 
hat die Bundesregierung bereits 2012 
aufgefordert, sich für eine wirksame 
unabhängige Kontrolle außerhalb des 
Werberats einzusetzen. K

Was regelt das CEDAW-Abkommen?
Die Convention on the Elimination of All Forms of Discri-
mination against Women, kurz CEDAW, verpflichtet alle 
Vertragsstaaten zur rechtlichen und faktischen Gleichstel-
lung von Frauen in allen Lebensbereichen, einschließlich 
der Privatsphäre. Der Staat darf nicht nur nicht selbst 
gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen, sondern er muss auch 
aktiv dafür sorgen, faktische Chancengleichheit in der gesellschaftlichen 
Realität zu erreichen. Er ist verpflichtet, eine aktive Politik zur Beseitigung 
der Diskriminierung von Frauen zu verfolgen und über diese in regelmäßi-
gen Abständen gegenüber dem CEDAW-Ausschuss Rechenschaft ablegen 
(Staatenbericht). CEDAW wurde im Dezember 1979 von der UN-General-
versammlung verabschiedet und trat im März 1981 in Kraft. Die Konventi-
on wurde bis heute von 99 Staaten unterschrieben und von 189 ratifiziert. 
Deutschland unterzeichnete im Juli 1980 und ratifizierte im Juli 1985. 

Zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure können sich auf unter-
schiedliche Weise am CEDAW-Verfahren beteiligen, indem sie etwa einen 
Parallel- oder Alternativbericht zum jeweiligen Staatenbericht einreichen, 
an den CEDAW-Sitzungen teilnehmen oder eine eigene Veranstaltung für 
Ausschussmitglieder anbieten. 

Mona Küppers wurde 2016 ein-
stimmig zur Vorsitzenden des 
Deutschen Frauenrats gewählt. 
Die Marketing-Expertin ist seit 
vielen Jahren in verschiedenen 
ehrenamtlichen Leitungsfunk-
tionen des Deutschen Olym-
pischen Sportbunds (DOSB) 
aktiv und seit Ende 2015 als 
erste Frau im Präsidium des 
Deutschen Seglerverbands 
(DSV). Von 2012 bis 2016 war 
sie bereits stellvertretende 
Vorsitzende des Deutschen 
Frauenrats.
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gesetzlichen Grundlagen zur 
Gleichstellung von Mann und Frau 
sind in ihrer Wirkung begrenzt, um 
vor Diskriminierung zu schützen. 
In welchen Bereichen müssen 
die Gesetze Ihrer Meinung nach 
ausgeweitet beziehungsweise 
konkretisiert werden?

Mona Küppers: Zu allererst muss im 
Steuerrecht das Ehegattensplitting 
zugunsten einer Individualbesteue-
rung abgeschafft werden. Darüber 

http://www.dbb.de/fileadmin/pdfs/frauen/2017/170130_seminar_gewaltpraevention.pdf
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wie möglich zusammenbringen und 
erhoffen uns Antworten von berufs-
tätigen Müttern mit unterschied-
lichen Qualifikationen und aus allen 
Branchen – auch aus dem öffent-
lichen Dienst“, stellt Studienleiterin 
Ziegler heraus. Aus den Ergebnissen 
beider Studien sollen Handlungs-
empfehlungen abgeleitet werden, 
die die Situation der berufstätigen 
Mütter in Deutschland unterstützen 
und nachhaltig verbessern können. 
Die Ergebnisse sollen noch vor den 
Bundestagswahlen im September 
vorgestellt werden. 

Neben der Frage wie gut Mütter in 
ihrer aktuellen Position Beruf und 

Die 1. Frankfurter Studie „Karriere- 
perspektiven berufstätiger Mütter“ 
untersucht die Lebenssituation und 
die Interessen beruflich engagierter 
Mütter in Deutschland. Die For-
schungsergebnisse sollen zur Verbes-
serung der beruflichen Bedingungen 
von Müttern beitragen, indem sie 
das Bewusstsein für ihre besondere 
Situation in deutschen Unternehmen 
schärft und Verbesserungspotentiale 
aufzeigt.

Die Studie konzentriert sich auf die 
Frage, mit welchen besonderen 
Schwierigkeiten berufstätige Mütter 
zu kämpfen haben und welche Lö-
sungsansätze diese selbst vorschla-
gen. Ein zentrales Thema dabei ist 
die Unternehmenskultur im Umgang 
mit Frauen und (werdenden) Müt-
tern. Der erste Teil der Studie be-

Neue Umfrage zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie 

Berufstätige Mütter im 
Fokus
Wissenschaftlerinnen der Frankfurt 
University of Applied Sciences ha-
ben eine bundesweite Umfrage zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
gestartet. Im Fokus stehen die Erfah-
rungen von berufstätigen Müttern. 
Gefördert wird das Projekt unter 
anderem vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Die Studie ist bereits das zweite  
Projekt des Forschungsteams um 
Prof. Dr. Yvonne Ziegler: 2010 hatten 
die Wissenschaftlerinnen bundes-
weit 1.800 berufstätige Mütter zum 
Thema Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie befragt und deren Antworten 
ausgewertet. „Mit unserer aktuellen 
Umfrage möchten wir herausfinden, 
ob und wie sich die Rahmenbedingun-
gen berufstätiger Mütter seit unserer 
ersten Erhebung verändert haben. 
Wir möchten so viele Erfahrungen 

leuchtet den Stand der Forschung zu 
diesem Thema. Der zweite Teil lässt 
erstmals 1.801 betroffene Frauen 
direkt zu Wort kommen. Sie wurden 
unter anderem nach ihren größten 
bisherigen Karrierehindernissen be-
fragt. Das vorliegende Buch ist sehr 
hilfreich, um Größe und Art des Hand-
lungsbedarfs zu identifizieren, um die 
Situation von berufstätigen Müttern 
und solchen, die wieder berufstätig 
werden wollen, zu verbessern. Dabei 
sollten Frauen mit ihren spezifi-

schen Begabungen als Gewinn für 
das Unternehmen wahrgenommen 
und als wertvolles Potential sinnvoll 
genutzt und gefördert werden. Die 
dbb bundesfrauenvertretung verlost 
fünf Exemplare der 1. Frankfurter 
Studie „Karriereperspektiven berufs-
tätiger Mütter“ (Cuvillier Verlag).  
Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Stichwort „berufstätige Mütter“ an 
frauen@dbb.de und nehmen Sie an 
der Verlosung teil. Einsendeschluss: 
14. März 2017. K
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Fachwissen  
gewinnen

  Wissenswert

Familie vereinbaren können, sollen 
vor allem auch Karrierehindernisse 
und bestehendes Unterstützungs-
potenzial seitens der Arbeitgeber 
identifiziert werden. Darüber hinaus 
wird nach der Aufteilung von Er-
werbs- und Familienarbeit zwischen 
(Ehe-)Partnern gefragt und welche 
Faktoren die Dauer der Elternzeit 
und den beruflichen Wiederein-
stieg beeinflussen. Noch bis Ende 
März können berufstätige Mütter 
diese Umfrage nutzen, um ihrer 
beruflichen Situation in Bezug 
auf die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf eine Stimme zu geben.  
Hier geht’s zur Online-Umfrage. K

http://www.frauen.dbb.de
https://www.facebook.com/dbb-bundesfrauenvertretung-777901452303455/?ref=hl
https://www.facebook.com/dbb-bundesfrauenvertretung-777901452303455/?ref=hl
mailto:frauen%40dbb.de?subject=
https://de.surveymonkey.com/r/6XJ9B36

