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Rückblick 2015: 
 
Auch 2015 hatte die Landesfrauenvertretung bei zahlreichen Veranstaltungen die Gelegen-
heit, sich für die Interessen der von ihr vertretenen Zielgruppe einzusetzen.  
Dazu gehört auch die Teilnahme an den Sitzungen und Veranstaltungen der DSTG-Bundesfrau-
envertretung sowie der Gremien des dbb im Bund und in NRW.  
In diesem Rahmen konnte sich die DSTG-Landesfrauenvertretung über die dbb-Landesfrauen-
vertretung sowie über die DSTG-Landesleitung an der Anhörung zu den Gesetzentwürfen zur 
geplanten Dienstrechtsreform beteiligen.  
 
Auch durch den Austausch mit den Vertreterinnen anderer Bundesländer ergeben sich regel-
mäßig neue Aspekte, die bei der Argumentation mit Politik und Verwaltung hilfreich sind. Wel-
cher Politiker lässt sich schon gern vorhalten, dass in NRW etwas unmöglich sein soll, was in 
anderen Ländern selbstverständlich ist.  
Deshalb wird die DSTG-Landesfrauenvertretung auch im kommenden Jahr ihre Netzwerke, 
insbesondere mit dem dbb und den DSTG-Verbänden weiter pflegen. 
 
Insgesamt war das Jahr 2015 durch eine Vielzahl von rechtlichen Änderungen geprägt. Zu Be-
ginn des Jahres wurden die ersten Neuregelungen zum Elterngeld wirksam. Zum 1.7. kam 
dann die Einführung des Elterngeldes Plus.  
Mit dem „Familienpakt“ wurde dann im März u. a. die Erhöhung des Kindergeldes und des 
Kinderfreibetrages rückwirkend zum 1.1.2015 beschlossen.  
 
Die neue Freistellung- und Urlaubsverordnung, die am 4.7.2015 in Kraft trat, brachte ebenfalls 
eine Vielzahl von Änderungen, insbesondere für den Bereich Teilzeit und Pflege. Zur Vermei-
dung von Wiederholungen verweise ich in diesem Zusammenhang auf die Info der Landes-
frauenvertretung, die im Mitgliederbereich der Internetseite der DSTG NRW aufrufbar ist.  
 
Die Musterklage beim Bundesverfassungsgericht wegen der Herabsetzung der Altersgrenze 
für den Bezug von Kindergeld von 27 auf 25 Jahre ist leider am 29.07.2015 vom BVerfG nicht 
zur Entscheidung angenommen worden. Die von uns empfohlenen Musteranträge, auch auf 
Zahlung des Familienzuschlages zur Besoldung, dürften damit erfolglos sein. (2 BvR 1397/14).  
 
Ebenfalls mit Spannung erwartet wurde das Urteil zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des 
Betreuungsgeldes. Das Urteil der Karlsruher Richter ist inzwischen jedem bekannt, das Gesetz 
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über das Betreuungsgeld wurde für nicht verfassungsgemäß erklärt. Zu hoffen wäre, dass die 
nun eingesparten Gelder im Ergebnis auch wieder jungen Eltern zu Gute kommen. 
 
Die Anhebung des Entlastungsbetrages für Alleinerziehende, die ebenfalls ab 1.1.2015 wirk-
sam ist, wird sich im Wesentlichen im Rahmen der Steuererklärungen der Betroffenen für 
2015, also im nächsten Jahr bemerkbar machen. Wir freuen uns schon jetzt über diesen klei-
nen Erfolg im Kampf um die Verbesserung der Situation alleinerziehender Eltern.  
 
In der Zeit vom 28.-29.09. fand in Königswinter das Landesfrauenseminar unter dem Motto 
„Konfliktbewältigung – mein Umgang mit Konflikten“ statt. In dem schnell mehrfach über-
buchten Seminar wurde in intensiver Auseinandersetzung mit Konfliktgründen und möglichen 
Bewältigungsstrategien versucht, eine andere Herangehensweise an Konflikte zu finden. Auch 
wenn die Teilnehmerinnen die These 
 

„Der Konflikt ist mein Freund – er lädt mich ein zu wachsen“ 
 
nicht alle spontan verinnerlichen konnten, wurden doch bei den meisten Teilnehmerinnen die 
Fähigkeiten im Umgang mit unliebsamen Gesprächen und Situationen erfolgreich geübt.  
 
Im abschließenden gewerkschaftlichen Teil des Seminars stellte Rainer Hengst aktuelle The-
men aus der Gewerkschaftsarbeit vor. Und im Anschluss wurde dann auch gleich konkret dazu 
aufgerufen, die neu erworbenen Fähigkeiten in der Konfliktbewältigung in den Dienst der Ge-
werkschaft zu stellen und sich für die DSTG und die von ihr vertretenen Kollegen und Kollegin-
nen zu engagieren.  
 
Was steht für 2016 an? 
 
Neben dem – voraussichtlich im April stattfindenden Landesfrauenseminar – möchte ich be-
reits jetzt auf 2 Termine hinweisen. 
 
Am 23.02.2016 findet die frauenpolitische Fachtagung des DBB NRW im Hotel Melia in Düs-
seldorf statt. Die Einladung hierzu wird noch rechtzeitig bekannt gegeben. Wer Interesse an 
dieser Tagung – zu der übrigens auch die Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 
Alter des Landes Nordrhein-Westfalen Barbara Steffens erwartet wird – hat, sollte sich den 
Termin schon einmal vormerken.  
 
Eine ähnlich interessante Veranstaltung findet am 12.04.2016 in Berlin statt, wo die dbb-Bun-
desfrauenvertretung ihre jährliche Fachtagung veranstaltet. Auch hier wird die Frauenvertre-
tung sicherlich angemessen vertreten sein. 
 
Ich wünsche Ihnen allen einen ruhigen Jahresausklang und freue mich auf ein spannendes und 
im Sinne der DSTG hoffentlich erfolgreiches Jahr 2016. 
 
Ihre Landesfrauenvertreterin 
Diana Wedemeier 


