
 

 

Vermischtes  

THIS IS WHAT A FEMINIST LOOKS LIKE – IN FRANKFURT: 

Um die Kontinuität und Aktualität feministischer Themen und Kämpfe in Frankfurt aufzuzeigen, initiierte das 

Frauenreferat der Stadt Frankfurt das Fotoprojekt „This is what a feminist looks like – in Frankfurt“, das in 

Zusammenarbeit mit der Fotografin Katharina Dubno umgesetzt wurde. Gezeigt wurde: Im Kampf für eine 

gerechte und vielfältige Welt gibt es viele Mitstreiter*innen. Jenseits von Klischees präsentieren sich 

Frankfurter*innen an Plätzen, die sie in ihren feministischen Kämpfen inspirieren. Die Botschaft der Bilder: 

Feminist*innen sind vielfältig und ihre Kämpfe finden an vielen Orten statt.  

Alle Porträts und starken Statements finden Sie hier: http://frauen-macht-politik-ffm.de/frankfurter-portraits/  

Reinschauen lohnt sich... 

 

 

 

Landesfraueninfo I / 2022 

Neuregelung zu FlexworX steht vor der Veröffentlichung  

Am 06.04.2022 ist der Erlass zum künftigen Umgang mit mobiler Arbeit ergangen. Ergänzt wird dieser 

durch eine umfangreiche Verfügung der OFD. Die Veröffentlichung dieser Regelungen ist für Anfang 

Mai geplant. Weitere Infos hierzu wurden bereits durch die DSTG-Info 6/2022 zur Verfügung gestellt.  

 

Die Ausweitung der Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten wird von der Frauenvertretung eindeutig 

begrüßt und wurde im Vorfeld mit der Verwaltung ausgiebig erörtert. Dennoch wird es wie bei allen 

Neuregelungen vermutlich Anpassungsbedarf geben. Deshalb gibt es zunächst eine 1-jährige 

Erprobungsphase. Bitte teilen Sie den Stufenvertretungen und uns Ihre Erfahrungen und 

Verbesserungsvorschläge laufend mit, damit hier ggf. frühzeitig nachgesteuert werden kann.    

Versorgungsrechner 

Das LBV hat seinen Internetauftritt neugestaltet. In diesem Zusammenhang bekam der Versorgungs-

rechner eine neue Optik und ist nun barrierefreier. Die auch schon bislang für die Berechnung 

benötigten Dienstzeitenschlüssel werden nunmehr als Dropdown Menü beigestellt. Speichern können 

Sie Ihre Eingaben leider weiterhin nicht. Dennoch eine gute Möglichkeit sich einen Überblick über die 

voraussichtlichen Versorgungsansprüche zu verschaffen. Probieren Sie den neuen Versorgungsrechner 

einfach mal aus.  

Beamteten Kolleginnen und Kollegen, die das 55. Lebensjahr vollendet haben oder bei schwerer 

Erkrankung, die eine dauernde Dienstunfähigkeit erwarten lässt (nur mit Bestätigung der Dienststelle) 

empfehlen wir einen Antrag auf Versorgungsauskunft beim LBV NRW zu stellen. Dieses berechnet dann 

die zu erwartenden Versorgungsbezüge. Für die Versorgungsauskunft steht das Online-

Antragsverfahren des LBV zur Verfügung. 

  

http://frauen-macht-politik-ffm.de/frankfurter-portraits/
https://www.dstg-nrw.de/uploads/media/06-2022.pdf


 

 

 

 

 

Neu aufgelegte Infobroschüre Mutterschutz, Elternzeit, Beurlaubung und Teilzeit 

 

Kinderkrankentage verlängert bis 23.September   

Die Sonderregelung, nach der auch im Falle der coronabedingten Schließung von Schulen und Kitas 

die Gewährung von Sonderurlaub/Kinderkrankentage möglich ist wurde bis zum 23.9.2022 verlängert.  

Dies gilt auch für den Beamtenbereich (s. Erlass vom 08.04.2022).  

DSTG Bundesgewerkschaftstag im Juni 

Am 22.-23.06. findet der nächste DSTG Bundesgewerkschaftstag statt. Wesentlicher Punkt der 
Tagesordnung wird die Neuwahl der Bundesleitung sein. Dabei wird die Nachfolge des 
ausscheidenden Bundesvorsitzenden, Thomas Eigenthaler von entscheidender Bedeutung für die 
Ausrichtung der DSTG in den nächsten Jahren sein. Bisher haben die derzeitig stellvertretenden 
Vorsitzenden Florian Köbler (Bayern) und Michael Volz (Hessen) ihre Kandidatur angekündigt.   
Positiv aus Sicht der Frauenvertretung: Neben Andreas Krüger (BaWü) und Jens Vernia (RP) 
kandidieren mit Andrea Sauer-Schnieber (NRW), Claudia Rüdell (RP) und Margarete Horb (BaWü) 3 
Frauen auf die ebenfalls zu wählenden vier Stellvertreterpositionen. 

Berlin, Berlin, wir fuhren nach Berlin… (na endlich!) 

3 Anläufe haben wir gebraucht, aber am 14.3. konnte sie endlich 

stattfinden: die vom DEPB und der DSTG-Frauenvertretung geplante 

Berlinfahrt mit frauenpolitischem Schwerpunkt. Leider corona-

bedingt nicht mit dem ursprünglich geplanten Programm. Dennoch 

ist es gelungen ein überaus eindrucksvolles und spannendes 

Programm anzubieten. Insgesamt kam die Woche – sicherlich auch 

aufgrund des ausgesprochen netten und homogenen 

Teilnehmerkreises – so gut an, dass sich für die nächste Fahrt in 2023 

nach Hamburg bereits die ersten Teilnehmerinnen gemeldet haben 

(Ausschreibung kommt im Herbst).  

Landesfrau Diana Wedemeier mit DSTG 
Bundesgeschäftsführer Rafael Zender und 
Petra Theisling (DEPB) beim Empfang in der 
DSTG Bundesgeschäftsstelle 

Mit dieser Broschüre werden Sie über die wichtigsten 
beamtenrechtlichen Regelungen zu Schwangerschaft, Geburt und 
Kinderbetreuungszeiten informiert und es wird Ihnen eine 
Übersicht über die finanziellen und versorgungsrechtlichen 
Konsequenzen der unterschiedlichen Teilzeit- bzw. 
Beurlaubungsmöglichkeiten gegeben.  
Die Broschüre finden Sie unter: 
https://broschuerenservice.nrw.de, Stichwort Mutterschutz 

https://findus/node/184615?skey=kinderkrankentage
https://broschuerenservice.nrw.de/default/shop/Mutterschutz_Elternzeit_Beurlaubung_Teilzeitbesch%C3%A4ftigung_aus_famili%C3%A4ren_Gr%C3%BCnden_und_Sonderurlaub_f%C3%BCr_Beamtinnen_und_Beamte

