
 

 

 

 

 

Landesfraueninfo 01/2020  

Am 8.März ist Weltfrauentag –  

für die einen Feiertag, für andere überflüssiges Relikt und von Alice Schwarzer auch schon 

mal als sozialistischer Muttertag beschimpft. Dabei steht doch der Weltfrauentag für etwas, 

das eigentlich selbstverständlich und ohne Konfliktpotential sein sollte, nämlich die 

Gleichberechtigung von Frauen. Aber wie steht es denn eigentlich um die 

Gleichberechtigung? Hier nur ein paar Aspekte: 

Da gibt es zunächst immer noch die Gehaltsunterschiede. Auf diese weist der sog. 

EqualPayDay hin, also rechnerisch der Tag,  „bis zu dem Frauen umsonst arbeiten, während 

Männer schon seit dem 1.1. für ihre Arbeit bezahlt werden“ 2020 wurde dieser Tag für den 

17.3.2020 ausgerechnet. Vor 10 Jahren war der „Equal-Pay-Day“ noch der 26.März. In 10 

Jahren haben die Gehaltsunterschiede nach dieser Rechnung damit nur wenig verringert.  

Eine der Ursachen für diesen „Gender-Pay-Gap“ liegt wohl darin, dass die (unbezahlte!) 

Fürsorgearbeit in den Familien weit überwiegend von Frauen übernommen wird –  

in der Regel zu Lasten der Karriere und der Absicherung im Alter.  

Auf dieses 4-fach stärkere Engagement von Frauen in der Care-Arbeit weist übrigens der 

Equal Care Day am 29.2.2020 hin. Ein Engagement, dass darüber hinaus dazu führt, dass 

Frauen im Alter deutlich häufiger von Altersarmut bedroht sind, wie u. a. eine Studie im 

Auftrag des „Sozialverband Deutschland e. V.“ belegt.  

Aber für mich persönlich sind es manchmal nicht die Studien oder Gedenktage, die mich an 

den Stand der Gleichberechtigung erinnern, sondern die kleinen Dinge, die einem im Alltag 

manchmal begegnen. Ein Beispiel gefällig?  

Anlässlich des Weltfrauentages 2020 haben sich 3 niederrheinische Gemeinden etwas 

wirklich gut Gemeintes ausgedacht: Ein Fahrsicherheitstraining für Frauen.   

Nette Geste – oder unbeabsichtigter Blick auf ein überholtes Frauenbild? Vermutlich alles 

eine Frage des Standpunktes. 

 

Liebe Kolleginnen, alles Gute zum Weltfrauentag und genießen Sie ihn wo auch immer es 

Ihnen gefällt. Vielleicht besuchen Sie ja eine der zahlreichen Veranstaltungen, die von den 

Gleichstellungsstellen der Gemeinden und verschiedenen Verbänden angeboten werden.  

Und sollte Ihre bessere Hälfte danach fragen, wann denn Weltmännertag ist – den gibt es 

auch, am 03. November. Und dann gibt es ja noch den Vatertag… 

   (D.W.) 

https://www.equalpayday.de/startseite/
https://equalcareday.de/
https://www.sovd.de/fileadmin/downloads/pdf/sonstiges/SoVD_Gutachten_Altersarmut_Frauen2019.pdf
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Mütterrente – leider nur für Bundesbeamtinnen 
 

„Anerkennung von Kindererziehungszeiten – Endlich gleich viel wert“ – so lautet der Artikel 

im aktuellen DBB-Magazin (1-2/2020). Im Bundesland Bayern ist die Übertragung der 

Mütterrente bereits vor einiger Zeit erfolgt. Nun wurde auch für Beamtinnen und Beamte des 

Bundes eine Verbesserung der Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten verabschiedet.   

Angesichts dieser Entwicklungen ist es nicht nachvollziehbar, warum in NRW die 

Anerkennung der Erziehungsleistungen unserer beamteten Kolleginnen und Kollegen mit vor 

1992 geborenen Kindern durch eine systemgerechte Übertragung der sog. Mütterrente 

weiterhin verweigert wird.   

DSTG- und DBB-Frauenvertretung werden sich weiterhin für dieses Thema einsetzen! 
 

MHKBG legt Bericht vor:  

„Moderne Frauen- und Familienförderung in der Landesverwaltung“  

Bei Änderung der Frauenförderung i. Z. m. dem umstrittenen § 19 Abs. 6 LBG wurde die 

Landesregierung seinerzeit vom Landtag beauftragt eine Evaluation der 

Beurteilungsrichtlinien vorzunehmen. Die Evaluation der Richtlinien im Jahr 2018 ergab, dass 

die Richtlinien selbst diskriminierungsfrei seien. Dennoch zeigen verschiedene Studien, dass 

„in der Praxis der Beurteilungen ein wesentliches Risiko für Benachteiligungen liegt, 

insbesondere für Teilzeit Beschäftigte“.  

Diese Beurteilungspraxis hat nun das Gleichstellungsministerium in den Fokus genommen, 

um mögliche Benachteiligungsrisiken zu eliminieren und dem Ausschuss für Gleichstellung 

und Frauen einen entsprechenden Bericht vorgelegt. Derzeit arbeiten das Ministerium sowie 

der Gleichstellungsausschuss daran hieraus „Gemeinsame Grundsätze für faire und 

gleichstellungsgerechte Beurteilungsverfahren“ aufzustellen. Kernpunkte eines solchen 

Konzepts dürften differenzierte Beurteilungsstatistiken sein, die zur Transparenz beitragen 

und das Vertrauen der Beschäftigten in ein faires Verfahren stärken können.  

 
Den Bericht des MHKBG finden Sie hier:   

https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-

2874.pdf 

Liebe Kolleginnen, am 18.11.2020 findet wieder die Frauenpolitische 

Fachtagung der DBB-Frauenvertretung NRW im Hotel Melia in 

Düsseldorf statt. Das Thema und weitere Infos werden noch 

bekanntgegeben.  

Bitte merken Sie sich diesen Termin schon einmal vor! 

https://www.dbb-nrw.de/aktuelles/news/aktuelle-position-der-dbb-landesfrauenvertretung-nrw-zur-muetterrente/
https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-2874.pdf
https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-2874.pdf

