
 

 

 

 
 3. Mai 2022 

 
Bericht der Gleichstellungsbeauftragten zur Tagung des BuHaVo im Mai 2022 

 
Es fanden 2 digitale Konferenzen, sowie eine Präsenzsitzung in Königswinter Thomasberg statt.  
Dauerbrennerthema zgl. Forderung der Gleichstellungskommission ist die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf, hier insbesondere die Benachteiligung bei Teilzeitbeschäftigung im beruflichen 
Fortkommen. Unwiderlegbar sind bei Teilzeitbeschäftigung die schlechteren Beurteilungsnoten, 
somit auch längeres Warten auf Beförderungen. Neuestes Beispiel ist an dieser Stelle zu erwäh-
nen, dass beim Aufstiegsverfahren gem. § 18 BPolLVO in einigen Direktionen keine Frauen ver-
treten waren und insgesamt unter 4%.   
Eine weitere wichtige Forderung ist die Einführung und Etablierung des mobilen Arbeitens, (alle 
Formen des mobilen Arbeitens inbegriffen). Es ist die fehlende Akzeptanz und das fehlende Ver-
trauen der Behörde in die Mitabreitenden: denn wer nicht sichtbar ist, ist auch nicht kontrollierbar.  
Die Gleichstellungskommission der DPolG Bundespolizeigewerkschaft, ist sich einig, Mobiles Ar-
beiten muss in der Bundespolizei ein Standardmodell bei der täglichen Dienstgestaltung werden, 
um auf dem modernen Arbeitsmarkt weiter mithalten zu können. Denn die Generation Z erwartet 
im Berufsleben u.a.  Selbstverwirklichung, die Lebensfreude und die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf.  
 
Nach vielen Jahren zähen Ringens um die Forderung des Entlastungsgürtels ist dieser endlich 
vom Präsidium positiv beschieden worden!  
Das ist einzig und allein der Erfolg der DPolG Bundespolizeigewerkschaft! Gespräche wurden 
durch uns geführt und wir konnten überzeugen! Herzlichen Dank an dieser Stelle an Oliver 
Ehmsen und Dirk Ulrich Lauer für die Unterstützung!  
 
Die Gleichstellungsbeauftragte erreichen viele Anfragen und Hilferufe, was die Familienzusam-
menführung im Hinblick auf den Dienstort begründet. Viele der jungen Mitarbeitenden sind höchst 
erstaunt, dass sie nicht in ihrem Heimatdirektionsbereich nach der Ausbildung verwendet wer-
den. Hier wird viel Aufklärungsarbeit betrieben.  
Anfragen im Hinblick auf Beantragung von Reisekosten über TMS.  
Anfragen im Hinblick auf Elternzeit, Elterngeld, Teilzeit. 
 
Die Gleichstellungsbeauftagten der BVs und in den Ortsverbänden haben zum Weltfrauentag Ak-
tionen gestartet in Form von Werbemaßnahmen und Glückwünschen. Ebenso wurden Kandida-
tinnen aktiviert sich für die Wahl zur Gleichstellungsbeauftagten in den Direktionen zu stellen. 
 
Die nächste Tagung der Gleichstellungskommission findet vom 28. bis 30.11.2022 in Fulda statt.  
Bitte um unverbindliche Meldung der Teilnehmerinnen, vorrangig die gewählten Gleichstellungs-
beauftragten der Bezirksverbände bis zum 30.06.2022 an Gabriele Gärthöffner.  
Die Gleichstellungsbeauftragten der BVs wurden vorab von der Gleib über diesen Termin infor-
miert.  
 
Weiter möchte die Gleib mitteilen, dass sie sich wieder für die zur Wahl zur Gleichstellungsbeauf-
tragten bereit erklärt.  
 
Die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte Melanie Urschel hat aus persönlichen Gründen 
ihr Amt niedergelegt, daher ist diese Position neu zu besetzen. 
 
Herzliche Grüße  
Gaby Gärthöffner 


