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Editorial

Nicht über unsere 
Köpfe hinweg
Zum Internationalen Frauentag haben wir zu mehr Solidarität aufge-
rufen. Nicht nur zu mehr Solidarität mit den Frauen und ihrem Kampf 
für Gleichberechtigung, sondern auch zu mehr Solidarität der Frauen 
untereinander. Gerade in der sich immer rasanter verändernden Ar-
beitswelt müssen wir uns wieder stärker auf die Erfolge der Eman-
zipation besinnen. Und auf die Anstrengungen, die es gekostet hat, 
das zu erreichen, wovon alle Frauen heute in unserer Gesellschaft 
profitieren: etwa vom Wahlrecht für Frauen, dem Recht, selbstbe-
stimmt einer Arbeit nachzugehen oder auch ohne Ehemann eine 
ansehnliche Stellung in der Gesellschaft einnehmen zu können. Das 
und noch viel mehr haben Frauenbewegungen vor uns für uns und 
mit uns durchgesetzt.

Die neuen Herausforderungen auf dem Weg zur Gleichberechtigung, 
denen wir uns heute stellen müssen, sind komplexer geworden. Zum 
Beispiel, wenn es um gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Ar-
beit geht, spielt die Frage der Teilhabe eine ausschlaggebende Rolle. 
Zum einen geht es um die Teilhabe von Frauen an wirtschaftlichen 
Entscheidungsprozessen – sprich, es geht um den Frauenanteil in Füh-
rungspositionen und Aufsichtsräten. Zum anderen müssen wir auch 
die politische Ebene in den Blick nehmen: Der Frauenanteil in den 
Parlamenten, den Regierungskabinetten, in den Parteien, in den Ge-
werkschaften – hierauf müssen wir ebenfalls ein Auge haben. Denn 
nur, wenn Frauen auch auf politischer Ebene an Einfluss gewinnen, 
können sie in ihrem Sinne die Geschicke dieses Landes mitgestalten. 

Der erste Schritt hin zu mehr weiblicher Mitbestimmung ist das Wahl-
recht wahrzunehmen. Der zweite Schritt ist es, sich über die Mitglied-
schaft etwa in einer der dbb Gewerkschaften in die Themendebatten 
einzuklinken und Forderungen aufzustellen. Der dritte Schritt ist, 
selbst für ein Amt zu kandidieren. In diesem Jahr steht die Bundes-
tagswahl an, im Herbst wählt auch der dbb einen neuen Vorstand. Die 
dbb bundesfrauenvertretung wird sich in beide Ereignisse entschei-
dend einbringen.

 

Helene Wildfeuer 
Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung
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„Frauenförderung im öffentlichen 
Dienst muss auf ein neues Funda-
ment gestellt werden. Der Einsatz 
von Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes für ihre Familie darf keine 
negativen Folgen für die individuelle 
dienstliche Beurteilung haben.“ Mit 
diesem Appell erneuerten dbb und 
dbb bundesfrauenvertretung die ge- 
meinsame Forderung nach einem 
diskriminierungsfreien Beurteilungs-
system im öffentlichen Dienst.

„Wer sich für seine Familie Zeit nimmt 
und die Arbeit reduziert oder gar 
unterbricht, muss im öffentlichen 
Dienst mit schlechteren Noten bei 
der dienstlichen Beurteilung rechnen. 
Das ist nicht tragbar, zumal es vor 
allem die Frauen trifft, die im Beruf 
deutlich häufiger als ihre männli-
chen Kollegen zugunsten der Familie 
kürzertreten. Familienzeit darf sich 
nicht negativ auf die Bewertung der 
Arbeitsleistung auswirken“, machte 
der dbb Bundesvorsitzende Klaus 
Dauderstädt auf der Frühjahrssitzung 
der dbb bundesfrauenvertretung 
deutlich. „Wenn wir über Vereinbar-
keit von Familie und Beruf reden, 
dann ist auch das Beurteilungssystem 
ein Thema, das in die Überlegungen 
und Maßnahmen einbezogen werden 
muss.“

Verdonnert zu „lebenslänglich 
zweitrangig“

Bereits eine durchschnittliche Beur-
teilung in frühen Dienstjahren könne 
die Tür zur Führungsetage endgültig 
zuschlagen, betonte die Vorsitzende 
der dbb bundesfrauenvertretung He-
lene Wildfeuer. „Mit Mitte 40 wissen 
viele Beamtinnen: Viel mehr als das, 
was sie bisher erreicht haben, kön-
nen sie von ihrem Berufsleben nicht 
erwarten – obwohl noch mindestens 
20 Dienstjahre vor ihnen liegen. Auch 
die Höhe der Altersbezüge ist damit 
besiegelt. Sie sind verdonnert zu ‚le-
benslänglich zweitrangig‘. Das ist für 
die Betroffenen nicht nur diskriminie-
rend, sondern auch demotivierend.“

Der Frage, wie ein gendergerechtes 
und diskriminierungsfreies Beurtei-
lungssystem im öffentlichen Dienst 
aussehen kann, wollen dbb und dbb 
bundesfrauenvertretung in einer 
breiten und offen geführten Debatte 
nachgehen. „Auf der Frauenpoliti-

schen Fachtagung am 11. Mai 2017 
im dbb forum berlin werden wir 
mit Entscheidungsträgerinnen und 
-trägern aus Politik und Verwaltung 
in den Dialog treten und Lösungsan-
sätze formulieren. Insbesondere mit 
Blick auf die Digitalisierung der öf-
fentlichen Verwaltungen müssen wir 
den Diskurs über eine gendergerechte 
Leistungskultur führen – und das bes-
ser heute als morgen“, so Wildfeuer.

Lebensverlaufsperspektive: 
Lohnlücke reißt auf

Schließlich ergäben sich aus verpass-
ten beruflichen Entwicklungsmög-
lichkeiten aufgrund von familiären 
Auszeiten und längeren Teilzeitpha-
sen auch monetäre Nachteile. Diese 
könnten Frauen innerhalb ihres Er-
werbslebens nicht ausgleichen, gab 
Wildfeuer zu bedenken. In ihrer 
Aussage stützte sich die Vorsitzende 
auf die Ergebnisse einer aktuellen 
Studie des Hamburgischen WeltWirt-
schaftsInstituts (HWWI), die den 
Gender Lifetime Earnings Gap, sprich 
die Verdienstunterschiede von Frau-
en und Männern über den gesamten 
Erwerbsverlauf, untersucht. Danach 
sammelten Frauen im Erwerbsver-
lauf durchschnittlich 49,8 Prozent 
weniger Einkommen an als Männer. 
Wie die Leiterin der Studie Dr. Chris-
tina Boll, Forschungsdirektorin am 
HWWI, ausführte, sei der Gender 
Pay Gap eine Momentaufnahme der 
Verdienstunterschiede und stelle nur 
eine Komponente der Ungleichheit im 
Verdienst dar. Sich allein auf diese zu 
fokussieren hieße, die Ungleichheit, 

die sich über das gesamte Erwerbs-
leben ergebe, zu unterschätzen. Boll 
hatte die vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
geförderte Studie auf der Sitzung der 
Hauptversammlung vorgestellt.

Der Untersuchung zufolge haben 
Männer bereits mit 35 Jahren in allen 
Berufssegmenten mehr Einkommen 
akkumuliert als Frauen. Mit 55 Jah-
ren beträgt die Lücke in sozialpfle-
gerischen Berufen 36 Prozent und 
in Verkaufsberufen 61 Prozent. Auf 
der Ebene einzelner Berufssegmente 
liegt das angesammelte Einkommen 
von Frauen im Alter von 30 Jahren 
teilweise noch über dem der Män-
ner. Im Alter von 55 Jahren jedoch 
öffnet sich die Einkommenslücke in 
acht Berufssegmenten auf rund 50 
Prozent und höher. Dazu zählen auch 
Büro- und Verwaltungsberufe mit 
einem Gender Lifetime Earnings Gap 

von 49 Prozent. Eine vergleichswei-
se niedrige Einkommenslücke von 
rund 26 bis 36 Prozent findet sich in 
sechs Berufssegmenten, darunter 
sozialpflegerische Berufe (36 %), 
Lehrberufe (34 %), Arztberufe (33 %)  
und nichtakademische Medizinberufe  
(31 %). Beim Vergleich der Berufsseg-
mente falle auf, dass der Frauenanteil 
im Beruf kein Indikator für die Höhe 
der Einkommenslücke sei, stellte Boll 
heraus. Er könne sowohl mit einer 
hohen als auch mit einer niedrigen 
Lücke einhergehen.

Teuer erkaufte Flexibilität

Insbesondere der nachteilige Einfluss 
von Teilzeitarbeit auf die Einkom-
mensentwicklung müsse viel stärker 
in den Fokus der Debatte um die 
Verdienstunterschiede gerückt wer-
den, stellte Boll in ihrer Präsentation 
heraus. Schließlich habe in keinem 
Land in Europa Teilzeit eine größere 
Bedeutung für die Lohnlücke als in 
Deutschland. Hierzulande sei die 
durchschnittliche Wochenarbeitszeit 
von Frauen vergleichsweise gering; 
zudem arbeiteten Frauen oft auch 
dann in Teilzeit, wenn ihre Kinder 
bereits im Teenageralter seien. Im 
europäischen Vergleich falle zudem 
auf, dass in Ländern, in denen Frauen 
viele verschiedene Arbeitszeitmodel-
le zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zur Verfügung stünden – in 
Schweden oder in Deutschland – der 
Gender Pay Gap meist höher liege als 
in Ländern mit einer Vollzeitkultur. 
Flexibilität zur besseren Vereinbarkeit 
werde derzeit in Europa mit dem Preis 
niedrigerer Durchschnittslöhne von 
Frauen bezahlt, so die promovierte 
Volkswirtin.

Aus der Sicht der Wissenschaftlerin 
sei es dringend geboten, die Erwerbs-
quoten von Frauen und Männern 
weiter anzunähern. Wie eine Studie 

der OECD zeigte, wird die Zahl der 
Erwerbspersonen in Deutschland 
demografisch bedingt zwischen 2012 
und 2025 um zehn Prozent zurück-
gehen. Die OECD habe vorgerech-
net, dass dieser Rückgang auf fünf 
Prozentpunkte vermindert werden 
könne, wenn die Geschlechterlücke 
in den Erwerbsquoten bis 2025 um 
ein Viertel dessen abgebaut werden 
könne, was sich auch ohne geeignete 
Maßnahmen ergebe. Eine der Maß-
nahmen müsse sein, Frauen dieselben 
Jobzugänge und Verdienstperspek-
tiven zu ermöglichen wie Männern. 
Diese ökonomischen Anreize seien 
nötig, um die Anreize für Frauen zur 
Arbeitsaufnahme, zur Stundenaus-
weitung und zur Übernahme von 
Führungspositionen nachhaltig zu 
verbessern. Dies helfe nicht nur den 
Betroffenen, sondern fördere auch 
die Gesamtwirtschaft, etwa beim Er-
schließen von Fachkräftepotenzialen 
und bei der Bekämpfung von Alters-
armut. Schließlich seien Altersrenten 
gerade in Deutschland sehr an der 
vorherigen Erwerbskarriere orien-
tiert. „Viele Frauen wissen das nicht“, 
so Boll. 

Hauptversammlung der dbb bundesfrauenvertretung

Frauenförderung braucht  
neues Fundament
Die Teilzeitpraxis steht in der Kritik, Frauenkarrieren zu behindern. Das zei-
gen aktuelle wissenschaftliche Analysen des Gender Pay Gaps. Auch im öf-
fentlichen Dienst ist bekannt: Teilzeitkräfte schneiden bei der dienstlichen 
Beurteilung im Schnitt schlechter ab und haben damit weniger Chancen auf 
Beförderung. Wie man diesem Missstand wirkungsvoll begegnen kann, war 
Thema der Hauptversammlung der dbb bundesfrauenvertretung in Königs-
winter am 10. und 11. März 2017.

13. Frauenpolitische Fachtagung

Frauen 4.0:  
Diskriminierungsfreies 
Fortkommen im öffent-
lichen Dienst – Jetzt 
umdenken!
Am 11. Mai 2017  
im dbb forum berlin

Anmeldung an frauen@dbb.de

Das ausführliche Tagungs- 
programm finden Sie unter 
www.frauen.dbb.de.

Ungenutzte  
Fachkräftepotenziale  
in Deutschland
   In 2015 zählten in Deutschland 

1.644.000 Frauen (und 918.000 
Männer) zu den ungenutzten 
Arbeitskräftepotenzialen.

   Frauen dominierten dabei vor 
allem unter Teilzeitbeschäftig-
ten mit Aufstockungswünschen 
(1.119.000 Frauen).

   Die weiblichen ungenutzten 
Potenziale addierten sich 2015 
zu 9,9 Prozent der weiblichen 
Erwerbspersonen beziehungs-
weise zu 6,3 Prozent der weib-
lichen Bevölkerung, jeweils im 
Alter von 15-74 Jahren. 

Quelle: Eurostat

Für die Studie „Dauerhaft un-
gleich. Berufsspezifische Lebens-
erwerbseinkommen von Frauen 
und Männern in Deutschland“ 
wertete Dr. Christina Boll zusam-
men mit ihrem Forscherteam die 
Informationen von 93.722 Frau-
en und Männern der Jahrgänge 
1950 bis 1964 aus der Stichprobe 
der Integrierten Arbeitsmarkt-
biografien (SIAB) aus. 

Mehr zu den Ergebnissen der 
Untersuchung im Internet unter 
http://www.hwwi.org 
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Über den Erwerbsverlauf betrachtet wächst der Lohnrückstand der Frauen auf fast  
50 Prozent an. Das besagt eine aktuelle Studie des HWWI. Wie man dieser Entwicklung 
künftig begegnen kann, darüber informierte die Forschungsdirektorin des HWWI  
Dr. Christina Boll (Mitte) den dbb Bundesvorsitzenden Klaus Dauderstädt und die  
Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung Helene Wildfeuer. 

Berufsständisch gut organisiert, frauenpolitisch gut vertreten: Immer mehr Frauen organisieren sich in den dbb Mitgliedsgewerkschaften. 
Das müsse sich auch in deren Arbeit widerspiegeln. Dabei komme es vor allem auf die richtige Ansprache an, betonten Claudia Rüdell 
(Landesfrauenvertretung dbb rehinland-pfalz, r.) und Sabine Schumann (Bundesfrauenvertretung DPolG, l.). Auf der Sitzung der Hauptver-
sammlung der dbb bundesfrauenvertretung stellten die erfahrenen Gewerkschafterinnen ihre Strategien für effektvolle Frauenpolitik vor.

http://www.frauen.dbb.de
http://www.hwwi.org/fileadmin/hwwi/Publikationen/Publikationen_PDFS_2017/Policy_Paper_98.pdf
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Ein Hauptfaktor für die Lohnun-
terschiede sei die unterschiedliche 
Lebenszeitgestaltung von Männern 
und Frauen. „Wer lange in Teilzeit ar-
beitet oder Auszeiten für die Familie 
nimmt, hat finanziell das Nachsehen. 
In Deutschland sind das immer noch 
vor allem Frauen“, kritisierte Wildfeu-
er. Über den gesamten Lebensverlauf 
gesehen potenziere sich so nicht nur 
der Einkommensverlust. Im Alter blei-
be Frauen im Schnitt weniger als die 
Hälfte der Ruhestandseinkünfte der 
Männer, so die Vorsitzende der dbb 
bundesfrauenvertretung.

Auch im öffentlichen Dienst hätten 
Frauen, die weniger als 35 Stunden 
arbeiteten, kaum eine Chance auf 
Spitzenpositionen und die damit 
verbundenen Topvergütungen. Die-
jenigen, die Telearbeit nutzen, teilten 
dieses Schicksal. „Frauen, aber auch 
Männer, die weniger Zeit am Arbeits-
platz verbringen, haben schlechtere 
dienstliche Beurteilungen. Damit ein-
hergehen schlechtere Beförderungs- 
und Aufstiegschancen.“ Das habe 
auch dramatische Auswirkungen auf 
die Alterseinkünfte von Frauen. „Da 
Frauen grundsätzlich über weniger 
Erwerbseinkommen verfügen, bleibt 
kaum etwas für die private Altersvor-
sorge übrig“, warnte Wildfeuer. 

Equal Pay Day 2017

Wir haben keine Zeit für 
Lohnungerechtigkeit
„Wir Frauen wollen nicht länger über Lohnungerechtigkeit diskutieren. Die 
Fakten liegen auf dem Tisch: 21 Prozent weniger verdienen Frauen im Vergleich 
zu Männern. Sogar im öffentlichen Dienst klafft eine Entgeltlücke von acht 
Prozent“, mahnte Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertre-
tung, am 15. März 2017 mit Blick auf den Equal Pay Day am 18. März 2017.

Mit einer Video- 
botschaft auf 
ihrer Facebook-
Seite macht die 
dbb bundesfrau-
envertretung 
ihre Forderung 
zum Equal Pay 
Day deutlich: 
„Equal Pay ist 
Fair Pay. Auch 
im öffentlichen 
Dienst muss 
der Grundsatz 
gleiches Geld 
für gleiche und 
gleichwertige 
Arbeit gelten.“ 

schaft im öffentlichen Dienst die stei-
genden Belastungen zu spüren. „Hier 
müssen wir Frauen uns noch stärker 
solidarisieren. Schließlich stellen wir 
die Mehrheit der Beschäftigten in 
den öffentlichen Verwaltungen. Nur 
gemeinsam können wir etwas bewe-
gen, können wir den digitalen Wan-
del frauen- und familienfreundlich 
gestalten.“

CESI-FEMM: Mehr Einsatz der 
europäischen Führungskräfte

Auch die stellvertretende dbb Bun-
desvorsitzende und Präsidentin der 
CESI-Kommission für Frauenrechte 
und Gleichberechtigung (FEMM) 
Kirsten Lühmann thematisierte zum 
Internationalen Frauentag die sich 
verändernden Arbeitsbedingungen. 
Sie forderte mehr Einsatz der eu-
ropäischen Führungskräfte für ein 
Europa der Chancengleichheit und 
der Gleichstellung der Geschlechter. 
„Frauen haben es in unserer Ge-
sellschaft immer noch schwerer als 
Männer. Die strukturellen Ursachen 
dafür müssen endlich von der Politik 
behoben werden“, betonte Lühmann.

Die europäische Statistikbehörde 
Eurostat hatte pünktlich zum Welt-

frauentag neue Zahlen zu Frauen in 
Führungspositionen vorgelegt. Nur 
eine von drei Führungskräften in der 
EU ist demnach eine Frau, und sie ver-
dient im Schnitt fast ein Viertel we-
niger als ein Mann. „Dass, weibliche 
Führungskräfte nur 77 Cent für jeden 
Euro verdienen, den eine männliche 
Führungskraft pro Stunde bekommt, 
ist absolut nicht gerecht“, sagte Lüh-
mann. 

Internationaler Frauentag

Gemeinsam 
mehr bewegen
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Anlässlich des Internationalen Frau-
entags am 8. März 2017 hat die dbb 
bundesfrauenvertretung angesichts 
der sich verändernden Arbeitswelt 
zu mehr Solidarität aufgerufen. „Wir 
Frauen kämpfen seit über 100 Jah-
ren für ein selbstbestimmtes Leben. 
In Zeiten der digitalen Revolution 
dürfen wir die Ziele der weiblichen 
Emanzipation jetzt nicht aus den 
Augen verlieren“, erklärte die Vorsit-
zende der dbb bundesfrauenvertre-
tung Helene Wildfeuer. 

Vor allem berufstätige Mütter wür-
den immer mehr zu Getriebenen. 
„Der Druck seitens der Arbeitgeber 
nimmt merklich zu. Neben der Erwar-
tungshaltung auch nach Feierabend 
noch erreichbar zu sein, sind immer 
mehr Aufgaben in immer kürzerer 
Zeit zu erledigen. On Top kommen die 
privaten und familiären Verpflichtun-
gen“, unterstrich Wildfeuer. Bei stetig 
sinkenden Personalzahlen bekäme 
vor allem auch die weibliche Beleg-

„Wir sprechen von einem Zuwachs an weiblichen Füh-
rungskräften von unter zwei Prozent innerhalb eines 
Jahres. Das ist Gleichstellung im Schneckentempo. Es ist 
höchste Zeit einen Gang höher zu schalten“, kommen-
tierte die Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung 
Helene Wildfeuer die Ergebnisse des Gleichstellungsin-
dex 2016. Das Statistische Bundesamt hatte diese am 
2. Februar 2017 im Auftrag des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend veröffentlicht. 

Danach waren bis zum 30. Juni 2016 54 Prozent der Be-
schäftigten in den obersten Bundesbehörden Frauen. 
Der Anteil an weiblichen Führungskräften betrug ledig-
lich 34 Prozent (2015: 32,6 Prozent). „Von der Geschlech-
terparität im Führungsamt sind wir noch weit entfernt. 
Vor allem der niedrige Frauenanteil im höheren Dienst 
in einigen Behörden wie dem Bundesministerium der 
Verteidigung (33 Prozent) oder dem Bundesrechnungs-
hof (34 Prozent) macht uns Sorgen. Schließlich werden 
Leitungsaufgaben in den obersten Bundesbehörden fast 
ausschließlich von Beschäftigten des höheren Dienstes 
wahrgenommen. Hier müssen weitere Anstrengungen 
folgen, um Frauen den Zugang zu Führungspositionen 
überhaupt erst zu ermöglichen“, verdeutlichte Wild-
feuer.  

Der Gleichstellungsindex wird jährlich im Auftrag des 
BMFSFJ erstellt und ist Teil des Gesetzespaketes zur 
gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern 
an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im 
öffentlichen Dienst.

Weitere Informationen und den Gleichstellungsindex 
2016 finden Sie unter www.destatis.de.  

Gleichstellungsindex 2016

Oberste Bundesbehörden: Geschlechterparität im 
Führungsamt noch nicht erreicht
Es geht aufwärts für Frauen in den obersten Bundesbehör-
den – allerdings lässt das Tempo zu wünschen übrig. Das 
geht aus dem Gleichstellungsindex 2016 hervor. Die Sta-

tistik zeigt außerdem: Nicht jeder Dienstherr legt bei der 
Frauenförderung den gleichen Eifer an den Tag. Hier for-
dert die dbb bundesfrauenvertretung mehr Engagement.
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Schnelle Hilfe bei  
sexueller Belästigung  
am Arbeitsplatz:
Die telefonische Beratungshot-
line der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes erreichen Sie 
Montag bis Freitag von 9 Uhr 
bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis  
15 Uhr unter der Telefonnummer  
030.185 551 865.
E-Mail: beratung@ads.bund.de 

Das Hilfe-Telefon „Gewalt gegen 
Frauen“ ist Tag und Nacht ge-
schaltet und unter der Nummer 
08000.116 016 zu erreichen. 

Vielleicht haben Sie das schon 
erlebt: Ein Kunde kommt Ihnen 
körperlich zu nah.  Ihr Chef starrt 
Ihnen in den Ausschnitt. Ein Kollege 
schickt Ihnen Briefe oder E-Mails mit 
sexuellem Inhalt. Viele Menschen 
sind nach solchen Dingen verwirrt 
und unsicher. Sie wissen nicht: Ist 
das sexuelle Belästigung? Es war 
vielleicht nur ein dummer Scherz. Es 
war vielleicht nur ein ungeschickter 
Versuch, Ihnen näherzukommen. Es 
war vielleicht nur unhöflich? 

Ein neues Faltblatt der Antidiskri-
minierungsstelle zeigt in einfachen 
Schritten, wie man in solchen Si-
tuationen richtig Grenzen setzt. 
Darüber hinaus enthält die hand-
liche Broschüre wichtige Tipps, 
wo und wie Opfer von sexueller 
Belästigung Hilfe erhalten können. 
Das Faltblatt „Grenzen setzen: Was 

kann ich bei sexueller Belästigung 
am Arbeitsplatz machen?“ steht 
als kostenloser Download unter  
www.antidiskriminierungsstelle.de 
zur Verfügung.  

Neue Broschüre 

Hilfe bei sexueller Belästi-
gung am Arbeitsplatz

Grenzen setzen   
Was kann ich bei sexueller Belästigung  
am Arbeits-Platz machen?

©
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https://www.facebook.com/pg/dbbbundesfrauenvertretung/videos/
https://www.facebook.com/pg/dbbbundesfrauenvertretung/videos/
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/FinanzenSteuern/OeffentlicherDienst/Gleichstellung/Gleichstellungsindex.html
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Grenzen_setzen_Leichte_Sprache_Broschuere_2017.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D4
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Im Gespräch mit Dorothea Wehin-
ger, der frauenpolitischen Spreche-
rin von Bündnis 90 / Die Grünen, am  
7. Februar machte Deuschle auf 
die Notwendigkeit der zeitnahen 
Rücknahme der Absenkung der 
Eingangsbesoldung und der damit 
einhergehenden Folge des Nach-
wuchsmangels aufmerksam. Es kam 
klar zum Ausdruck, dass es für diese 
Maßnahme heute keinen Rückhalt 
mehr in Wehingers Partei gebe. Das 
Bewusstsein, dass diese Maßnahme 
besser heute als morgen rückgängig 
zu machen sei, sei in der Grünen-
Partei leider nicht vorhanden, be-
dauerte Deuschle. Wehinger sagte 

zu, das Thema in den bevorstehen-
den Haushaltsberatungen nochmals 
einzubringen.

Gegenüber den SPD-Landtagsabge-
ordneten Sabine Wölfle, frauenpoli-
tische Sprecherin, und Roland Klose, 
Parlamentarischer Berater für Sozial-, 
Gesundheits- und Arbeitsmarktpoli-
tik, stellte Deuschle am 15. Februar die 
Benachteiligungen von Beamtinnen 
bei der Mütterrente deutlich heraus. 
Beide Gesprächspartner signalisier-
ten die Bereitschaft, zu prüfen, wie 
viel eine systemgerechte Übertra-
gung der Mütterrente auf die baden-
württembergischen Beamten kosten 
würde. Sie machten aber auch deut-
lich, dass die gesetzliche Rentenversi-
cherung davon nicht belastet werden 
dürfe. Im Falle einer Übertragung der 
Regelung müssten die anfallenden 
Kosten über Steuereinnahmen ge-
deckt werden können. 

Aus Baden-Württemberg

Gespräche mit den frauenpolitischen Sprecherinnen 
von SPD und Bündnis 90 / Die Grünen
Die Vorsitzende der Landesfrauenvertretung im BBW Beamtenbund Baden-
Württemberg Heidi Deuschle hat sich im Februar 2017 zu Gesprächen mit 
den frauenpolitischen Sprecherinnen der Landtagsfraktionen von SPD und 
Bündnis 90 / Die Grünen getroffen. Im Zentrum des Austauschs standen die 
Eingangsbesoldung und die systemgerechte Übertragung der Mütterrente 
auf den Beamtenbereich im Land Baden-Württemberg.
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Jetzt müsse das Gesetz zügig ver-
abschiedet und umgesetzt werden. 
„Betroffene Frauen brauchen vor 
allem schnelle und unbürokratische 
Hilfe sowie einen offenen Umgang 
mit dem Thema“, betonte Wildfeuer. 
Insbesondere die Sensibilisierung 
von Arbeitgebern und der Ausbau 
von Hilfsangeboten am Arbeitsplatz 
müsse vorangetrieben werden. „Die 
öffentlichen Arbeitgeber müssen 
hier mit gutem Beispiel vorangehen. 

Sie müssen ein vertrauensvolles Ar-
beitsklima schaffen, indem sie ihre 
Unterstützung progressiv und vor-
ausschauend anbieten“, forderte die 
Vorsitzende der dbb bundesfrauen-
vertretung.

Die Istanbul-Konvention wurde 2011 
während des türkischen Vorsitzes im 
Ministerkomitee des Europarats in 
Istanbul geschlossen. Wie das Bun-
desfamilienministerium mitteilte, 
haben mittlerweile 22 der insgesamt 

47 Mitgliedstaaten des Europarats 
das Übereinkommen ratifiziert, 
weitere 21 bereiten sich darauf vor. 
Das Abkommen umfasst 81 Artikel. 
Darin sind Maßnahmen formuliert, 
welche die Mitgliedstaaten ergreifen 
müssen, um Gewalt gegen Frauen 
zu verhindern, die Opfer zu schützen 
und die Täter zu bestrafen.

Mehr zur Istanbul-Konvention unter 
http://www.coe.int/en/web/istan-
bul-convention/home. 
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Bundeskabinett ratifiziert 
Istanbul-Konvention

Frauen müssen besser vor Gewalt geschützt werden. Dazu hat sich die Bundesregierung mit einem Gesetzentwurf zum 
„Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“ am 
8. März 2017 bekannt. „Viele von Gewalt betroffene Frauen trauen sich nicht, über das Erlebte zu sprechen, weil sie eine 
Stigmatisierung als Opfer fürchten. So bleiben viele Straftaten im Verborgenen. Dieses Schweigen müssen wir brechen 
und das Thema aus der Tabuzone holen“, erklärte Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung. Sie 
hatte die Umsetzung der Istanbul-Konvention des Europarates durch das Bundeskabinett ausdrücklich begrüßt.

Gewalt an Frauen –  
Darüber müssen wir offen sprechen

Einkommensrunde 2017

Starke Frauen für starke Löhne
Bundesweit haben im Januar und Februar tausende 
im öffentlichen Dienst beschäftigte Frauen für höhere 
Löhne und bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. 
Wir sagen Danke: Ohne all die engagierten Frauen 
läuft im öffentlichen Dienst nichts! Mit ihrer Beteili-

gung an den bundesweiten Streiks und Protestkundge-
bungen haben sie einen großen Teil dazu beigetragen, 
die langwierigen Verhandlungen über die Erhöhung 
der Einkommen in den Ländern zu einem erfolgreichen 
Abschluss zu bringen. 

   ab 1. Januar 2017: Einkommenserhöhung 2 %  
(Azubis 35 Euro), mindestens jedoch 75 Euro für  
EG 1-8, EG 9 (Stufen 1-3), EG 10-12 (Stufe 1),  
EG KR 3a, 4a, 7a, EG KR 8a (Stufen 1-5), EG KR 9a (Stu-
fen 3-4), EG KR 9b (Stufe 3) 

   ab 1. Januar 2018: Einkommenserhöhung 2,35 %  
(Azubis 35 Euro)  
Azubis: Hier beinhaltet der jeweilige Betrag die  
gewerkschaftliche Forderung nach einem  
Lernmittelzuschuss. 

... in Nürnberg © Thomas Wagner / bfg

... in Düsseldorf © Lothar Drechsel Photodesign

... in Berlin © Jan Brenner / dbb

Die wichtigsten Ergebnisse in Kürze:
Die Tabellenwerte erhöhen sich im Volumen um insgesamt 4,35 %. Das geschieht in folgenden Schritten: 

Die Laufzeit beträgt 24 Monate.  

... in Magdeburg © Victoria Kuehne

... in Stuttgart © Friedhelm Windmüller / dbb verlag

... in Saarbrücken © Jan Brenner / dbb

... in Mainz © Volker Oehl

... in Kiel © Christiane Breitfelder

Frauenpolitischer Austausch auf Landes-
ebene: Heidi Deuschle (BBW) und SPD-Land-
tagsabgeordnete Sabine Wölfle (rechts).

Mehr zur Einkommensrunde 2017 

unter www.dbb.de.

http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
http://www.dbb.de/politik-positionen/einkommensrunde/einkommensrunde-2017.html


frauen im dbb Nr. 2 März 20178 von 8

mehrwert

Impressum: 

Herausgeberin:   
dbb bundesfrauenvertretung  
Friedrichstraße 169 
D-10117 Berlin  

Tel: 030. 40 81 - 44 00, Fax: - 44 99 
frauen@dbb.de  
www.frauen.dbb.de 
www.facebook.com/dbb-bundes-
frauenvertretung 

Verantwortlich:  
Helene Wildfeuer, Vorsitzende der  
dbb bundesfrauenvertretung

Redaktion:  
Birgit Strahlendorff  

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit 
Einverständnis der Herausgeberin.

Don’t worry, be Mami 
Sandra Runge hat das erlebt, wo-
vor vielen werdenden Müttern 
graut: Am ersten Tag nach ihrer 
Rückkehr aus der Elternzeit erhielt 
die Juristin von ihrem Arbeitgeber 
die Kündigung. Selbst als Rechts-
anwältin hatte Runge das Gefühl, 
den Überblick zu verlieren, welche 
Rechte Mütter und Väter haben 
oder auch nicht. Doch den Kopf 
in den Sand zu stecken, schien ihr 
keine Lösung. Motiviert durch ihr 
eigenes Schicksal startete sie in 

Bei Paaren mit kleinen 
Kindern ist eine Vollzeit-
tätigkeit für Mütter die 
Ausnahme
In Paarbeziehungen gehen Mütter 
seltener einer Vollzeitbeschäf-
tigung nach als Väter. Das zeigt 
eine Untersuchung des Statisti-
schen Bundesamtes (Destatis). 
Danach waren im Jahr 2015 rund 
83 Prozent der Väter in Vollzeit 

erwerbstätig. Für die Mütter war 
eine Erwerbstätigkeit in Vollzeit 
mit einem Anteil von zehn Prozent 
hingegen eher die Ausnahme. 
Im Westen Deutschlands waren 
leierte Frauen mit Kindern sogar 
noch seltener vollzeitbeschäftigt: 
Nur rund acht Prozent der in einer 
Partnerschaft lebenden Mütter 
von Kleinkindern waren in vollem 
Umfang erwerbstätig. Im Osten 
lag der Anteil mit rund 21 Prozent 
deutlich höher. Bei diesen Anga-
ben wurden Personen nur dann 
als erwerbstätig betrachtet, wenn 
sie nicht in Mutterschutz bezie-
hungsweise Elternzeit waren. 

der zweiten Schwangerschaft den 
Blog www.smart-mama.de – und 
damit auch eine neue berufliche 
Karriere. Heute, gut sechs Jahre 
später, ist sie eine gefragte Ex-
pertin und ihr Blog eine wichtige 
Plattform für juristische Tipps 
rund ums Elternwerden. 

„Endlich Mama! Inmitten dieser 
neuen, bunten und aufregen-
den Welt bemerkt ihr bestimmt 
sehr schnell, dass sich jenseits 
von Schwangerschaftsyoga, Wi-
ckeltisch und Kindergeburtstag 
auch noch ganz andere Fragen 
stellen“, schreibt Runge in ihrer 
Blog-Biografie. Wann muss ich 
meinen Chef über meine Schwan-
gerschaft informieren? Was ist bei 
der Beantragung von Elternzeit 
und Elterngeld (Plus) zu beachten? 
Oder: Darf ich meinen Kinderwa-
gen im Treppenhaus abstellen? 
Auf all diese Fragen hat Runge in 
ihrem Blog eine rechtlich fundier-
te Antwort parat. 

Als Ergänzung zur Online-Platt-
form hat die Bloggerin juristische 
Tipps rund um Schwangerschaft, 
Geburt, Elternzeit und danach in 
einem Buch unterhaltsam und 
leicht verständlich zusammen-
gefasst. In insgesamt 13 Kapiteln 
nimmt sie (künftige) Eltern an die 
Hand und erklärt auf 288 Seiten 
wie „Jura für Eltern“ funktioniert. 
Jedes Kapitel ist eine Geschich-
te aus dem wahren Leben einer 
Anwältin zwischen Kind, Kita 
und Gerichtsaal – aufgehängt an 

einem bestimmten Rechtsthema. 
Neben den Klassikern Mutter-
schutz, Elternzeit und Elterngeld 
geht es auch um das Sorge- und 
Unterhaltsrecht, darum, wie man 
den Rechtsanspruch auf einen 
Kitaplatz geltend macht und was 
man über die Aufsichtspflicht wis-
sen sollte. 

Ein rundum empfehlenswerter 
Ratgeber, der künftige Mütter (und 
Väter) dabei unterstützen kann, ge-
lassen dem neuen Lebensabschnitt 
als Eltern entgegenzutreten. Die 
dbb bundesfrauenvertretung ver- 
lost drei Exemplare des Elternrat-
gebers „Don‘t worry, be Mami“ 
(Blanvalet Verlag). Einfach eine 
E-Mail mit dem Stichwort „Eltern-
glück“ und der Postadresse an 
frauen@dbb.de schicken und an 
dem Gewinnspiel teilnehmen. Ein-
sendeschluss: 14. April 2017. 

Fachwissen  
gewinnen

  Wissenswert

Wichtige Worte

Ach übrigens ...
„Wenn mehr als die Hälfte der 
Bevölkerung aus Frauen besteht, 
kann es nicht gleichgültig sein, 
wie viele Frauen am Ende in den 
Parlamenten zu finden sind. Viel-
mehr sollten Parlamente in Bund 
und Ländern endlich zu gleichen 
Teilen aus Frauen und Männern 
zusammengesetzt sein." 

Ramona Pisal,  
Präsidentin Deutscher  
Juristinnenbund e.V.   

http://www.frauen.dbb.de
https://www.facebook.com/dbb-bundesfrauenvertretung-777901452303455/?ref=hl
https://www.facebook.com/dbb-bundesfrauenvertretung-777901452303455/?ref=hl
http://www.smart-mama.de

