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Editorial

Wohlstandsfaktor Frau 
Jede zweite Frau ist unzufrieden mit ihrem Gehalt. Noch kritischer stehen 
Frauen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gegenüber: 60 Prozent 
wünschen sich hier Verbesserungen, insbesondere eine höhere finanzielle 
Unterstützung der Kindererziehung. Das geht aus einer repräsentativen 
Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos im Auftrag der Zeitschrift 
„Brigitte“ hervor. 

2002 Frauen und Männer zwischen 18 und 69 Jahren in Deutschland hatten 
sich beteiligt. Sie haben auch Fragen zu ihren persönlichen Ambitionen beant-
wortet. Als wichtigstes Ziel, um im Leben zufrieden zu sein, nannten 94 Prozent 
der Frauen und 95 Prozent der Männer ihre finanzielle Unabhängigkeit. Damit 
schlägt das Geld in seiner Bedeutung die Partnerschaft. (87 Prozent der Frauen 
und 84 Prozent der Männer gaben diese als bedeutend an.) Weit weniger wich-
tig für ein zufriedenes Leben ist der Wunsch, Kinder zu haben: Nur 68 Prozent 
der Frauen und lediglich 60 Prozent der Männer bezeichnen Nachwuchs als 
ausschlaggebend für ihre Zufriedenheit.

Die Umfrage ist aus unserer Sicht ein klarer Indikator für die Entwicklung unse-
rer Gesellschaft, die weder die Politik noch die Arbeitgeber ignorieren können. 
Für Frauen wie für Männer wird ein erfolgreiches Berufsleben mit einem Ein-
kommen, das zum Leben reicht, immer wichtiger. Angesichts der hohen Schei-
dungsraten wird Teilzeit als Vereinbarkeitsmodell mehr und mehr zur Bürde. 
Denn wer zu lange zu wenig verdient, muss mit Altersarmut rechnen. Eine 
Partnerschaft, eine Ehe, eine Familie, das ist nicht mehr „der Stabilitätsfaktor 
Nummer eins“ in Deutschland.

Gleichzeitig muss die Politik erkennen: Frauen sind Teil unseres Wohlstandes 
in Deutschland und sie wollen daran teilhaben. Deshalb sind ihre Forderungen 
nach mehr Gehalt, mehr Verantwortung im Job, einer stärkeren Anerkennung 
der Kindererziehung als Leistung und einer partnerschaftlicheren Aufteilung 
der Sorge- und Erwerbsarbeit mehr als berechtigt. Das erfordert eine starke 
Gleichstellungspolitik und stellt die künftige Regierung vor eine wichtige He-
rausforderung: Frauenpolitik muss einen zentralen Stellenwert einnehmen 
und in allen Politikfeldern mitgedacht werden – insbesondere aber in der 
Wirtschafts-, Arbeits-, Sozial- und Finanzpolitik. Bereits jetzt in den laufenden 
Koalitionsverhandlungen müssen sich die Parteien damit auseinandersetzen. 
Schließlich, und das dürfen die Staatslenkerinnen und -lenker nicht vergessen, 
geht es dabei auch um die Zukunft derjenigen, die für das Funktionieren der 
öffentlichen Verwaltung mitverantwortlich sind, um die Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst. Und diese sind mehrheitlich Frauen. 

 

Helene Wildfeuer 
Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung
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Frauen in Führungspositionen im öffentlichen Dienst

Haben Frauen die gleichen Chancen? 
Wie ist es um die Chancengleichheit im öffentli-
chen Dienst bestellt? Mit dieser Frage hat sich die 
dbb bundesfrauenvertretung auf der Sitzung der 
Hauptversammlung in Düsseldorf am 22. Septem-
ber 2017 beschäftigt. In diesem Rahmen wurde 

auch die neue DBB NRW Broschüre „Geschlech-
tergerechtigkeit im Öffentlichen Dienst in NRW“ 
vorgestellt. Sie ist in Zusammenarbeit mit der 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW 
(FHöV) entstanden. 

Basierend auf dem Vierten Landes-
gleichstellungsbericht wird darin 
zunächst die Situation von Frauen 
im öffentlichen Dienst beleuchtet. 
Interessant dabei ist vor allem, dass 
die Zahlen auf den ersten Blick ein 

hohes Maß an Geschlechtergerech-
tigkeit suggerieren, da mehr als die 
Hälfte der Beschäftigten weiblich 
sind und zwar in allen Laufbahn-
gruppen, außer dem einfachen 
Dienst. Ein detaillierter Blick auf 

die Statistiken, präsentiert von Pro-
jektleiter Dr. Lars Oliver Michaelis, 
Professor für Staats-, Europa- und 
Beamtenrecht an der FHöV NRW, 
macht jedoch deutlich, dass der 
erste Eindruck trügerisch ist. Denn 

in den Eingangsämtern lassen sich 
in der Regel zwar noch sehr viele 
Frauen finden, mit steigender Be-
soldungsgruppe nimmt ihr Anteil 
jedoch rapide ab.

Viele Frauen im öffentlichen 
Dienst, aber deutlich zu wenige in 
Spitzenämtern

Die Gründe dafür lassen sich laut 
Michaelis hauptsächlich im Beur-
teilungswesen finden. Denn Frauen 
werden nur selten mit Spitzennoten 
bewertet, Teilzeitkräfte sogar nahe-
zu gar nicht. Da mehr als 85 Prozent 
der Teilzeitbeschäftigten Frauen 
sind, findet eine Benachteiligung 
entsprechend auf zwei Ebenen statt 
– unmittelbar aufgrund des Ge-
schlechts und mittelbar aufgrund 
des Beschäftigungsumfangs. Das 
führe dazu, dass Frauen deutlich 
seltener befördert würden, insbe-
sondere während der sogenannten 
Familienphase, also zwischen dem 
31. und 47. Lebensjahr, erläuterte 
der Wissenschaftler.

„Die Zahlen machen deutlich, 
dass noch viel Arbeit in Sachen 
Geschlechtergerechtigkeit vor uns  
liegt“, erklärt Roland Staude, Vor-
sitzender des DBB NRW. „Die Bro-
schüre will jedoch nicht nur auf 
Missstände aufmerksam machen, 
sie zeigt auch konkret Beispiele für 
Diskriminierungspotenziale in ein-
zelnen Beurteilungsrichtlinien auf.“ 
Diese lassen sich unter anderem 
in den Beurteilungskriterien und 
deren Gewichtung finden, so kann 
zum Beispiel eine stereotype Aus-
gestaltung dazu beitragen, dass die 
Arbeitsleistungen eines Geschlechts 

nicht adäquat abgebildet werden 
können. Aber auch das Beurteilungs-
verfahren bietet einige Ansatzpunk-
te für Diskriminierungen, in dem 
etwa Rollenklischees wie „Haupt-
verdiener“ und „Hinzuverdienerin“ 
oder weitere Verzerrungseffekte, 
wie der „Similar-to-me-“ oder der 
„Hierarchie-Effekt“ in die Beurtei-
lung der Leistungen einfließen. Das 
erfolgt zum größten Teil unbewusst 
und ist deswegen besonders schwer 
zu fassen.

Diese und noch viele weitere Aspekte 
führen letztlich dazu, dass Frauen im 
öffentlichen Dienst zwar gute Ein-
stiegschancen, bei Beförderungen 
dann aber das Nachsehen haben. 

Wie lässt sich die Benachteiligung 
beseitigen?

„Eine gänzlich objektive Beurteilung 
wird wohl niemals möglich sein“, so 
Elke Stirken, Vorsitzende der DBB 
NRW Frauenvertretung. „Es gibt 
aber durchaus Ansätze, die eine 
Objektivierung fördern und damit 
mehr Chancengleichheit für Frauen 
und Männer sowie für Teilzeit- und 
Vollzeitkräfte erreichen können.“ 

Sehr viel kann schon dadurch er-
reicht werden, dass die Beurtei- 
lungskriterien und deren Beschrei-
bungen überarbeitet und ge- 
schlechtergerecht ausgestaltet wer-
den. Darüber hinaus ist es aber auch 
wichtig, Führungskräfte insgesamt 
für Diskriminierungspotenziale zu 
sensibilisieren, denn Chancengleich-
heit beginnt immer im Kopf der Be-
urteilenden. Entsprechend sollten 
alle Maßnahmen immer mit Schu-
lungen für Führungskräfte flankiert 
werden. Gleichzeitig sollte aber 
auch gewährleistet werden, dass 
Beurteilende ausreichend Zeit für 
die einzelnen Beurteilungen sowie 
auch für die Personalentwicklung 
ihrer Beschäftigten haben. Nur so 
haben sie überhaupt die Möglich-
keit, die Leistungen ihrer Beschäf-
tigten adäquat wahrzunehmen. 

Nicht zuletzt ist es wichtig, ein 
sogenanntes „Geschlechtercontrol- 
ling“ zu implementieren. Dazu müs- 
sen regelmäßig Daten erfasst, ent-
sprechend Maßnahmen zur Verbes-
serung eingeleitet und anschließend 
auch evaluiert werden. 

NRW-Studie ist richtungsweisend 
für den Bundesdienst

Die Ergebnisse der wissenschaftli-
chen Untersuchung aus NRW seien 

richtungsweisend für den gesamten 
öffentlichen Dienst, machte die Vor-
sitzende der dbb bundesfrauenver-
tretung, Helene Wildfeuer, deutlich. 
„Die Erkenntnisse der NRW-Studie 
decken sich mit unseren Erfahrun-
gen aus dem Bundesdienst und 
anderen Bundesländern. Die Fakten-
lage ist eindeutig und nun auch wis-
senschaftlich belegt. Die dienstliche 
Beurteilung ist diskriminierungsan-
fällig. Insbesondere Teilzeitkräfte 
und damit vor allem Frauen werden 
bei der Beurteilung benachteiligt. 
Das muss auch die Bundesverwal-

tung endlich zur Kenntnis nehmen 
und angemessen reagieren.“ Pro-
blematisch seien laut Wildfeuer in 
erster Linie Bewertungskriterien, 
denen lange Arbeitstage, die Be-
reitschaft zu Überstunden und eine 
starke Präsenz in der Dienststelle 
als Leistungsgedanken zugrunde 
liegen. Aber auch Vorgesetzte und 
Beurteilende müssten gezielt in den 
Blick genommen werden. „Frauen-
förderung muss zur Führungsaufga-
be erklärt werden. Dazu gehört es, 
das Bewusstsein der Beschäftigten 
für die zugrundeliegende Proble-
matik der dienstlichen Beurteilung 
zu schulen. Gleichzeitig müssen 
Gendererfolge zum eigenständigen 
Bewertungskriterium für Führungs-
kräfte erhoben werden“, so die 
Vorsitzende der dbb bundesfrauen-
vertretung.

Aus Sicht des dbb Bundesvorsitzen-
den Klaus Dauderstädt gelte es, die 
Beurteilungskriterien geschlechts-
neutral auszuformulieren, indem 
stereotype Auslegungsspielräume 
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  DBB NRW und dbb bundesfrauenvertretung schaffen Fakten: Gemeinsam mit Dr. Oliver Michaelis, Professor für Staats-, Europa- und 
Beamtenrecht an der FHöV NRW, wurde die Beurteilungspraxis in NRW auf ihre  Schwachstellen hin überprüft.   
  Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchung wurden in einer Studie zusammengefasst und auf der Sitzung der Haupt-
versammlung der dbb bundesfrauenvertretung mit dem Staatssekretär des Landesfinanzministeriums NRW, Dr. Patrick Opdenhövel, 
diskutiert.

Roland Staude, 1. Vorsitzender DBB NRW
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Helene Wildfeuer, Vorsitzende der  
dbb bundesfrauenvertretung 









frauen im dbb Nr. 8 Oktober 20174 von 8

frauen aktuell

frauen im dbb Nr. 8 Oktober 20175 von 8

frauen aktuell

  Frauen 4.0: 
 Diskriminierungs
freies Fortkommen im 
öffentlichen Dienst – 
Jetzt umdenken!

6

nicht über Frauen in Führungspo-
sitionen sprechen, ohne den finan-
ziellen Aspekt mit einzubeziehen. 
In der Beförderungsdebatte geht 
es um Geld. Wer aufsteigt, erhält 
mehr davon. Frauen müssen das 
auch dezidiert einfordern“, betont 
Helene Wildfeuer, Vorsitzende der 

Mit der Fachbroschüre „Frauen 
4.0: Diskriminierungsfreies Fort-
kommen im öffentlichen Dienst 
– Jetzt umdenken!“ legt die dbb 
bundesfrauenvertretung eine 
gendersensible Analyse der Beur-
teilungsroutinen im öffentlichen 
Dienst vor. Neben einer inten-
siven Auseinandersetzung mit 
den Rechtsgrundlagen der Beur-
teilungs- und Beförderungssys-
tematik im öffentlichen Dienst 
setzt die Broschüre auf praxiso-
rientierte Strukturanalysen. Dar-
über hinaus werden Perspektiven 
für eine gendergerechte Füh-
rungskultur eröffnet und Wege 
aus der „Diskriminierungsfalle“ 
aufgezeigt. In der Debatte über 
die Bedeutung der dienstlichen 
Leistungsbeurteilung für Frauen-
karrieren werden zudem die Aus-
wirkungen auf den Gender Pay 
Gap thematisiert. „Wir können 

dbb bundesfrauenvertretung, im 
Vorwort der Broschüre.

Die Fachpublikation „Frauen 4.0: 
Diskriminierungsfreies Fortkom-
men im öffentlichen Dienst – Jetzt 
umdenken!“ fasst die Ergebnisse 
der 13. Frauenpolitischen Fach-
tagung der dbb bundesfrauen-
vertretung zur gendergerechten 
Leistungsbewertung vom 11. Mai 
2017 zusammen. Mit Beiträ-
gen unter anderem von Helene 
Wildfeuer (Vorsitzende der dbb 
bundesfrauenvertretung), Klaus 
Dauderstädt (dbb Bundesvor-
sitzender), Prof. em. Dr. Dr. h. c. 
Ulrich Battis (Rechts- und Ver-
waltungswissenschaftler), Dr. 
Andrea Jochmann-Döll (Expertin 
für Leistungsbewertung und Ent-
geltsysteme), Prof. Dr. Matthias 
Spörrle (Wirtschaftspsychologe) 
und Henrike von Platen (Equal-
Pay-Expertin).

Die Broschüre steht als 
kostenloser Download unter  
www.frauen.dbb.de  
zur Verfügung. 

dbb Mitglieder können die  
Druckversion per E-Mail an  
frauen@dbb.de bestellen. 

Neue Broschüre 

Diskriminierungsfreies 
Fortkommen im 
öffentlichen Dienst – 
Jetzt umdenken!

Klaus Dauderstädt,  
dbb Bundesvorsitzender

bereits von vornherein eingeengt 
würden. Gleichzeitig müssten 
Beurteilungsverfahren durch sta-
tistische Erhebung der Beurtei-
lungsnoten nach Geschlecht und 
Beschäftigungsart aufgeschlüsselt 

und transparent gemacht werden. 
Darüber hinaus spiele der Faktor 
Zeit eine entscheidende Rolle für 
das Ergebnis einer Beurteilung. „Le-
bensabschnitte, in denen Menschen 
aus familiären Gründen weniger 
Zeit im Büro verbringen, wie etwa 
Eltern-, Pflege- oder Teilzeitphasen, 
dürfen sich nicht negativ auf die 
Leistungsbeurteilung auswirken. 

Hier müssen wir die Beurteilungs-
zeiträume lebensphasenorientiert 
fortentwickeln. Die Verankerung 
eines Anspruchs auf Nachzeichnung 
des beruflichen Werdegangs im 
Wege der fiktiven Fortschreibung 
der dienstlichen Beurteilung wäh-
rend einer solchen Familienphase 
muss standardisiert werden“, so 
Dauderstädt. 
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Niedriger Frauenanteil im Bundestag

Frauenverbände müssen jetzt an einem 
Strang ziehen 

„Wir müssen jetzt an einem Strang ziehen. Die Erfolge der 
Großen Koalition, die Gleichstellung voranzubringen, dür-
fen nicht klein geredet werden. Ich spreche vom Gesetz 
für gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern 
an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öf-
fentlichen Dienst, vom Entgelttransparenzgesetz, von den  
Verbesserungen für Alleinerziehende im Unterhaltsrecht. 
An diese Erfolge müssen wir anknüpfen. Es gibt viel zu tun: 

Gender Pay und Gender Pension Gap sind real – in der frei-
en Wirtschaft ebenso wie im öffentlichen Dienst. Frauen 
bleiben in den Führungsetagen weiterhin unterrepräsen-
tiert. Die Arbeitsleistung von Teilzeitkräften wird noch 
immer als „zweitrangig“ eingestuft. Wir werden an diesen 
Themen energisch dranbleiben und uns in die Debatten 
einmischen“, sagte Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb 
bundesfrauenvertretung, am 29. September 2017. 

Gerade einmal 30,7 Prozent weibliche Abgeordnete ha-
ben es in den neuen Bundestag geschafft. Das ist der 
niedrigste Frauenanteil im deutschen Parlament seit 
1994 (26,2 Prozent). Vor diesem Hintergrund sieht die 

dbb bundesfrauenvertretung vor allem die Sozialpart-
ner und die Frauenverbände in der Pflicht, sich in der 
kommenden Legislaturperiode entschlossen für die 
Rechte der Frauen stark zu machen.

Equal Pay Day Kampagne 2018:  

Auftakt am 9. November 2017 in Berlin
Unter dem Motto: „Transparenz gewinnt.“ startet am 9. November 2017 in Berlin die Equal Pay Day Kam-
pagne 2018. Als wichtige Bündnispartnerin unterstützt die dbb bundesfrauenvertretung die Kampagne 
gegen Entgeltdiskriminierung. 

Immer noch klafft in Deutschland eine Lohnlücke von über 20 Prozent – eine traurige internationale Spit-
zenposition. Selbst im öffentlichen Dienst, wo Tarif- und Besoldungstabellen für mehr Gerechtigkeit bei 
der Bezahlung sorgen sollen, bestehen geschlechterbedingte Verdienstunterschiede von durchschnittlich 
acht Prozent.

Wie lässt sich das nachhaltig ändern? Welche praktischen Hürden gilt es auf dem langen Weg zur Entgelt-
gleichheit zu überwinden? Welche positiven Effekte hat Transparenz für Beschäftigte und Unternehmen? 
Und welche Rolle spielt das neue Entgelttransparenzgesetz dabei?

Zu all diesen Fragen erwarten Sie Impulse von Expertinnen und Experten, Best Practice Beispiele aus dem 
Ausland sowie eine Diskussionsrunde zum Wahlergebnis und die damit verbundenen Auswirkungen auf die 
Gleichstellungspolitik der neuen Regierung. 

Wann?  9. November 2017, 10:00-13:00 Uhr mit anschließendem Imbiss

Wo?  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Alle weiteren Informationen zu der Veranstaltung auf der Website der Equal Pay Day Kampagne 
www.equalpayday.de.  

,-



Anteile der Frauen nach Parteien im neuen Parlament Sitzverteilung Männer/Frauen nach Parteien 

Geschlechtergerechtigkeit muss bei der Beurteilung ansetzen

Insgesamt bietet die DBB NRW Broschüre „Geschlechtergerechtigkeit 
im Öffentlichen Dienst in NRW“ einen guten Einblick in bestehende 
Benachteiligungen und deren Ursachen und zeigt gleichzeitig Möglich-
keiten auf, diese zumindest zu verringern und damit zu mehr Geschlech-
tergerechtigkeit beizutragen. Erstmals vorgestellt wurde die Broschüre 
im Rahmen einer Anhörung im nordrhein-westfälischen Landtag, bei 
welcher der DBB NRW als Sachverständiger zum Gesetzentwurf von 
CDU und FDP zur Frauenförderung eingeladen war. 

Laut DBB NRW muss nun das Problem der Benachteiligung von Frauen 
im öffentlichen Dienst dort angegangen werden, wo es entsteht, näm-
lich bei den Beurteilungen. Entsprechende Maßnahmen sind in NRW 
von CDU und FDP angekündigt, deren Umsetzung wird vom DBB NRW 
kritisch begleitet werden.

Die Broschüre „Geschlechtergerechtigkeit im Öffentlichen Dienst in NRW“ 
kann per E-Mal an presse@dbb-nrw.de angefordert werden. Jm / bas

https://www.dbb.de/fileadmin/pdfs/frauen/2017/170905_broschuere_fortkommen.pdf
https://www.dbb.de/fileadmin/pdfs/frauen/2017/170905_broschuere_fortkommen.pdf
https://www.dbb.de/der-dbb/frauen.html
http://www.equalpayday.de
http://www.equalpayday.de
mailto:presse%40dbb-nrw.de?subject=
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Zudem verlangte Wildfeuer ein „ech-
tes Interesse der Politik an den Be-
langen der weiblichen Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst. Wir arbeiten 
nicht in einem öffentlichen Dienst, in 
dem Frauen und Männer die gleichen 

Liebe Frau E.,
nicht wenige Beamtinnen und Beam-
te hatten vor dem 1. Juli 2014 von ei-
ner Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
die das damalige Rentenrecht bot: 
Hatten sie vor dem 1. Januar 1992 
geborene Kinder erzogen, konnten 
sie neben einer ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit von sechs Monaten in der 
Beamtenversorgung auch eine ren-
tenrechtliche Kindererziehungszeit 
von einem Jahr geltend machen. Um 
die für einen Altersrentenanspruch 
notwendige rentenrechtliche War-
tezeit von fünf Jahren zu erreichen, 
waren je nach Anzahl der Kinder 
weitere Versicherungszeiten nötig. 
Eine Möglichkeit, diese Zeiten auf-
zufüllen, war die Zahlung von frei-
willigen Beiträgen in die gesetzliche 
Rentenversicherung. 

Im Jahr 2014 änderte der Gesetz-
geber mit dem RV-Leistungsver-
besserungsgesetz die Rechtslage. 
Beamtinnen und Beamte sind seit-
dem von der gleichzeitigen Anrech-
nung rentenrechtlicher Zeiten der 
Kindererziehung und solchen in der 
Beamtenversorgung ausgeschlossen. 
Wurde zu diesem Zeitpunkt bereits 
eine Rente bezogen, änderte sich für 
die Betroffenen nichts. Allerdings 
wurden bei allen anderen die Kin-
dererziehungszeiten aus dem Ren-
tenkonto gelöscht. Das konnte zur 
Folge haben, dass die Wartezeit für 
die Rente nicht mehr erfüllt war. In 
diesen Fällen kann man sich die ge-
leisteten freiwilligen Beiträge erstat-
ten lassen, allerdings nur zur Hälfte. 

Der dbb hatte sich bereits im Rah-
men des Gesetzgebungsverfahrens 
zum RV-Leistungsverbesserungsge-
setz für Übergangs- beziehungsweise 
Bestandsschutzregelungen für Be-
troffene der genannten Problematik 
stark gemacht. Wörtlich hieß es in 
der Stellungnahme des dbb gegen-
über dem Ausschuss für Arbeit und 
Soziales des Deutschen Bundestages: 
„Sollte die geplante Regelung einge-
führt werden, muss Bestandsschutz 
zum Beispiel bei bereits erfolgendem 
Rentenbezug und bereits geklärten 

Versicherungskonten, insbesondere 
auch nach freiwilliger Beitragszah-
lung garantiert sein. Anderenfalls 
muss sichergestellt werden, dass in 
Hinsicht auf die geltende Rechtslage 
gezahlte freiwillige Beiträge in voller 
Höhe zurückerstattet werden, wenn 
die allgemeine Wartezeit wegen 
der wegfallenden Berücksichtigung 
von Kindererziehungszeiten nicht 
(mehr) erfüllt wird. Insoweit sollten 
jedenfalls entsprechende Über-
gangsregelungen getroffen werden.“ 
Der Gesetzgeber war dieser – auch 
in zahlreichen Gesprächen mit ver-
antwortlichen Fachpolitikern erho-
benen – Forderung des dbb im Jahr 
2014 noch nicht gefolgt. Im vergan-
genen Jahr ist das Ansinnen des dbb 
vom Gesetzgeber aber doch noch 
aufgegriffen worden.

Durch die neu geschaffene Vorschrift 
– das 6. SGB IV-Änderungsgesetz ent-
hält in seinem Artikel 4 einen neuen 
§ 286g SGB VI – wird ein eigenes 
Sondererstattungsrecht für gezahl-
te freiwillige Beiträge geschaffen. 
Eröffnet wird diese Erstattungs-
möglichkeit Personen (in der Regel 

Beamtinnen und Beamten), denen 
in der Zeit vom 22. Juli 2009 bis  
30. Juni 2014 Kindererziehungszeiten 
für vor dem 1. Januar 1992 gebore-
ne Kinder mit Bescheid vorgemerkt 
wurden, die nach der ab 1. Juli 2014 
geltenden Rechtslage jedoch nicht 
mehr zu berücksichtigen sind. Die 
freiwilligen Beiträge werden in voller 
Höhe erstattet, wenn auf Grund der 
nicht mehr zu berücksichtigenden 
Kindererziehungszeiten die allgemei-
ne Wartezeit nicht oder nicht mehr 
erfüllt ist. Im Falle einer vor Inkraft-
treten dieser Vorschrift erfolgten 
hälftigen Erstattung von entspre-
chenden freiwilligen Beiträgen wird 
nachträglich auf Antrag noch die 
andere Hälfte der freiwilligen Bei-
träge erstattet. Ein gutes Beispiel 
dafür, dass manchmal langer Atem 
vonnöten ist, um für die Betroffenen 
adäquate gesetzliche Lösungen zu 
erreichen, aber auch dafür, nicht in 
seinem Bestreben nachzugeben. 

Viele Grüße, 
Ihre dbb bundesfrauenvertretung 

Entwicklungschancen haben. Das 
können wir nicht länger hinnehmen.“ 
Konkrete Maßnahmen zur Besei-
tigung der geschlechterbedingten 
Entgeltunterschiede seien dringend 
nötig. Dazu gehöre neben der Auf-

wertung sogenannter typischer 
Frauenberufe auch die Beseitigung 
von Diskriminierungen bei der dienst-
lichen Beurteilung im öffentlichen 
Dienst. „Die überwiegend weiblichen 
Teilzeitkräfte werden nicht oder nur 
in Ausnahmefällen mit Spitzennoten 
bedacht und bleiben in niedrigen Be-
soldungsgruppen hängen. Führungs-
positionen und damit verbundene 
Spitzenbesoldungen werden für sie so 
unerreichbar“, erklärte die Vorsitzen-
de der dbb bundesfrauenvertretung.

Darüber hinaus müsse die neue 
Bundesregierung eine wirkungsvolle 
gendersensible Gesetzesfolgenab-
schätzung etablieren und eine gleich-
stellungsorientierte Haushaltspolitik 
implementieren. Auf EU-Ebene erwar-
te die dbb bundesfrauenvertretung 
ein nachhaltiges Eintreten Deutsch-
lands für die Chancengleichheit von 
Mann und Frau. „Gerade mit Blick auf 
die aktuellen Entwicklungen in Polen 
sehen wir eine Neuauflage der euro-
päischen Gleichstellungstrategie als 
einheitlichen europäischen Rahmen 
dringend geboten“, so Wildfeuer.

dbb Frauenvertretung Hessen:  
Weichen für die Zukunft gestellt

Der Landesfrauentag der dbb Frau-
envertretung Hessen stand unter 
dem Motto „Zukunft braucht Tat-
kraft – Zukunft braucht Frauen“. 
Im Mittelpunkt der öffentlichen 
Veranstaltung standen Themen 
wie Fachkräftemangel, Work-Life-
Balance und diskriminierungsfreies 
Fortkommen. „Chancengleichheit 
und Gleichstellung sind unerläss-
lich, wenn die Herausforderungen 
der Zukunft angenommen und 
gemeistert werden sollen. Dazu 
gehört auch eine stetige Verbes-
serung der Rahmenbedingungen 
zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie“, machte die wiederge-
wählte Vorsitzende der dbb Lan-
defrauenvertretung Hessen, Sonja 
Waldschmidt, deutlich. Hier seien 
trotz aller Errungenschaften der 
letzten Jahre noch Optimierungs-
möglichkeiten gegeben. 

Landesfrauentag dbb Hessen

dbb bundesfrauenvertretung fordert 
gleichstellungsorientierte Bundespolitik 

Freiwillige Rentenbeiträge 
von Beamtinnen und  
Beamten

Verbesserte  
Erstattungs- 
möglichkeiten 

Die dbb bundesfrauenvertretung erwartet von der künfti-
gen Bundesregierung eine auf Gleichstellung ausgerichte-
te Staatsführung. „Dazu müssen klare Ziele definiert und 
nachgehalten werden – Gleichstellungspolitik braucht 

Verbindlichkeit, Transparenz und Kontrolle des Erreich-
ten“, forderte Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb bun-
desfrauenvertretung, auf dem Landesfrauentag der dbb 
Frauenvertretung Hessen in Fulda am 24. August 2017.

Eröffneten den Landesfrauentag der dbb Frauenvertretung Hessen (von rechts): Dag Weh-
ner (Bürgermeister der Stadt Fulda), Helene Wildfeuer (Vorsitzende der dbb bundesfrauen-
vertretung), Heini Schmitt (Vorsitzender dbb Hessen) und Sonja Waldschmidt (Vorsitzende 
dbb Frauenvertretung Hessen).

Der neue Vorstand der dbb Landesfrauenvertretung Hessen: Sabine Richard (komba), 
Beisitzerin, Petra Reiß (DJG), stellv. Vorsitzende, Sonja Waldschmidt (DStG), Vorsitzende, 
Christine Köhler (dbb Osthessen), stellv. Vorsitzende, Andrea Fuchs (DSTG), Beisitzerin  
(von links).
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Liebe dbb bundesfrauenvertretung,

als Beamtin habe ich Kindererziehungs- zeiten für Kinder, die vor dem 1. Januar 1992 geboren wurden, in der Rentenversicherung geltend gemacht. Die Kindererziehungszeiten reichten alleine jedoch nicht aus, um die fünfjährige Wartezeit, die für den  Rentenanspruch Voraussetzung ist, zu erfüllen. Daher habe ich freiwillig Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Nach der Rentenreform 2014 wurden die rentenrechtlichen Kindererziehungszeiten per geändertem Rentenbescheid nicht mehr aner-kannt. Was passiert nun mit den diesbezüg-lich gezahlten freiwilligen Rentenbeiträgen?
Viele Grüße,
Ihre Gabi E.
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RONCALLI  
Weihnachtscircus
Die Weihnachtszeit ohne Roncalli in 
Berlin – einfach undenkbar. Vor allem 
gilt dies für Circus-Direktor Bernhard 
Paul. Denn wenn es nach ihm ginge, 
kommt Roncalli auch noch die nächs-
ten 20 Jahre nach Berlin. Und wenn es 

innen festlich geschmückt präsentiert, 
mit allem, wonach das sehnsüchtige 
Weihnachtsherz verlangt. Einmal im 
Jahr darf das Tempodrom genau das. 
Hier kann es seine Verwandlungsfä-
higkeit zeigen, bevor dann Artisten 
und Clowns großartige Momente mit 
ihrer Kunst in der Manege erschaffen.

Für den Circus-Direktor Bernhard Paul 
ist dieses Jahr ein ganz besonderes: 
Er feiert seinen 70. Geburtstag. Seit 
über 40 Jahren kümmert er sich mit 

nach dem Publikum geht – ebenfalls. 
Jahr für Jahr möchten es sich mehr 
und mehr Circus-Begeisterte nicht 
nehmen lassen, mit ihren Familien 
und Freunden den Roncalli Weih-
nachtscircus zu besuchen. Es ist zur 
Tradition geworden dabei zu sein, 
wenn sich das Tempodrom außen und 

viel Herz darum, Circus-Tradition am 
Laufen zu halten. Bereits über die 
Hälfte seines Lebens widmet er sich 
der Aufgabe, mit seiner Vision eines 
besonderen Circus, Poesie ins Leben 
der Menschen zu bringen. In diesem 
Zusammenhang gilt es, ihm Danke 
zu sagen für die vielen Roncalli-Jahre! 

Wir laden Sie zusammen mit Sem-
mel Concerts ein, am 20. Dezember 
2017 mit dem Circus-Visionär und 
den besten Artisten aus aller Welt im 
Berliner Tempodrom zu feiern – Ge-
burtstag und Weihnachten zugleich: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem Stich- 
wort „Roncalli“, Ihren Kontaktdaten  
und Ihrer dbb Mitgliedsnummer an  
frauen@dbb.de und gewinnen Sie 2 x 2 
Tickets für einen Circus-Abend, der an-
ders ist als die anderen. Der bunt und 
leuchtend die Magie des Roncalli-Kos-
mos entfaltet und die Menschen zum 
Träumen verführt. Einsendeschluss: 
14. November 2017. Mehr zur Show, 
den Terminen und Ticketpreisen für 
den Roncalli Weihnachtscircus unter 
www.semmel.de. 

Unterhaltung  
gewinnen
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Männer-Perspektiven:  
Auf dem Weg zu mehr 
Gleichberechtigung
Gleichberechtigung in der Partner-
schaft wird vor allem für jüngere 
Männer immer wichtiger. Das zeigt 
die Studie des BMFSFJ „Männer-
Perspektiven. Auf dem Weg zu mehr 
Gleichberechtigung“. Danach sind 
nur 16 Prozent aller Männer der 
Meinung, dass Gleichstellung in 
Deutschland realisiert ist. 84 Prozent 
sind der Meinung, dass die Verfas-
sungsnorm „Männer und Frauen 
sind gleichberechtigt“ (GG Art. 3  
Abs. 2) in der Lebenswirklichkeit  
nicht eingelöst ist. 45 Prozent der 
Männer stellen die Diagnose er-
heblicher Gleichstellungsdefizite in 
Hinblick auf Frauen und auf Männer. 

Zudem wünschen sich mehr Männer 
eine Beziehung, in der Mann und 
Frau erwerbstätig sind und sich beide 
etwa gleich viel um Haushalt und Kin-
der kümmern (2007: 33 % aller Män-
ner ab 18 Jahren; 2015: 42 %). Weiter 
an Zustimmung verloren hat das 
traditionelle „Ernährermodell“ mit ei-
nem männlichen Hauptverdiener und 
der nicht erwerbstätigen Frau: Dieses 
Lebensmodell streben nur noch 10 
Prozent (2007: 17 %) an. 

Die Studie im Internet:  
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/
service/publikationen/maenner-
perspektiven/115582 

+++ 

Quotengesetz:  
Wirkung auf öffentliche 
Unternehmen
Laut Women-on-Board-Index (WoB-
Index) 2017 zeigt das Quotengesetz 

  Wissenswert
Wirkung, jedoch unterschiedlich 
stark: In den 185 führenden Unter-
nehmen der Privatwirtschaft sind 
mittlerweile 25,9 Prozent Frauen 
in den Kontrollgremien präsent, 
in den öffentlichen Unternehmen 
29,7 Prozent. Die Quote im obersten 
Management der öffentlichen Un-
ternehmen ist mit 17,3 Prozent mehr 
als doppelt so hoch wie in den Dax-
Konzernen.  

Zwar wurde die im Mai 2015 in Kraft 
getretene Quote von mindestens  
30 Prozent Frauen bei Neubesetzun-
gen im Aufsichtsrat börsennotierter 
und voll mitbestimmter Unterneh-
men erfolgreich umgesetzt. Hand-
lungsbedarf besteht aber weiterhin 
dort, wo der Gesetzgeber bislang auf 
die Selbstbestimmung der Unterneh-
men gesetzt hat, lautet das Fazit von 
FidAR – Frauen in die Aufsichtsräte, 
der Herausgeberin des WoB-Index. 

www.fidar.de 
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