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Damenwahl 

Unter diesem Titel läuft noch bis 20.01.2019 

im Historischen Museum in Frankfurt eine 

Ausstellung zur Einführung des 

Frauenwahlrechts in Deutschland. Die 

Ausstellung bietet einen Überblick über die 

Entwicklung des Frauenwahlrechts in 

Deutschland im internationalen Kontext. 

 

Auch der Landtag NRW hat sich mit der 

Entwicklung der Gleichberechtigung im Land 

beschäftigt und in einem gemeinsamen Antrag 

fast aller Parteien die Umsetzung und 

Förderung der rechtlich grundsätzlich erreichten Gleichstellung gefordert 

(Landtagsdrucksache 14/4291 vom 20.11.2018).  

 

Da passt es gut, dass fast zeitgleich der Bericht des MHKBG über den Sachstand der 

Evaluation der Beurteilungsrichtlinien veröffentlicht wurde. Darin kommt das 

Gleichstellungsministerium zu dem Schluss, dass die Beurteilungsrichtlinien 

grundsätzlich diskriminierungsfrei sind und „Frauen wie Männer die gleichen 

Chancen auf eine differenzierte und abgestufte Bewertung ihrer dienstlichen 

Tätigkeiten und Arbeitsergebnisse einräumen“.  

 

Dieses Ergebnis des MHKBG steht im Widerspruch zu den Erhebungen, die sich mit 

den Beurteilungsergebnissen befassen. Denn weder der Bericht des 

Verfassungsrechtlers Prof. Papier noch die jüngst vom DBB in Auftrag gegebene 

Studie gehen davon aus, dass die Ziele der Gleichstellung faktisch in allen Punkten 

erreicht sind. Da mit einer Anpassung der Beurteilungsrichtlinien nach dem Bericht 

des MHKBG nicht zu rechnen ist kommt es umso mehr darauf an, wie diese im 

Grundsatz diskriminierungsfreien Beurteilungsrichtlinien umgesetzt werden.  
 



 

 

 

 

 

 

 

VORTRÄGE LBV ZUR BEIHILFE UND VERSORGUNG 

Am 05.09.2018 hat im FA Dortmund-Ost/Unna der Informationstag „Vorbereitung auf 

den Ruhestand“ stattgefunden. Hauptthemen waren Grundsätze der Versorgung und 

Beihilfe. Die Vorträge wurden vom LBV gehalten und die PP Präsentation im Nachlauf 

an alle Dienststellen verteilt. 

Die Weitergabe dieser Vorträge an die Bediensteten verlief in den Dienststellen sehr 

unterschiedlich. 

Falls Sie sich informieren möchten, können Sie die Vorträge in ISYS finden. 

http://isys/verwaltung/org_it/tagungen/gstl_infotagung/2018_11/versorgung.pdf 

http://isys/lokal/fa305/gst/beihilfe/Anlage_Vortrag_LBV_Beihilfe_allgemein.pdf?q=Beihilfe+vortrag 

 

Weitergehende Informationen finden Sie wie gewohnt auf den Seiten des LBV NRW;  

https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/eckdaten/kontaktdaten-lbv-nrw 

 

 

 

 

Wenn Weihnachtswinde wehen 

und Schnee ganz leise fällt, 

dann sollen wir uns finden 

in unserer kleinen Welt. 

Das Lied, es soll erklingen, 

das einst ihr mich gelehrt, 

Freude im Raume schwingen, 

die uns das Christkind lehrt. 

 

Die DSTG Landesfrauenvertretung wünscht Ihnen und Ihren 

Angehörigen eine besinnliche Adventszeit und frohe Festtage! 


