
Tätigkeitsbericht FB Frauen:  

 

Nach der Übernahme des Amts hat mich Corona erstmal ausgebremst und im ersten Jahr lief so gut wie gar 

nichts.  

 

Im November 2021 fand eine Präsenzsitzung der dbb Landesfrauenvertretung statt, an der ich aus 

persönlichen Gründen leider nicht teilnehmen konnte.  

Die erste Sitzung mit Bianca Korbanek fand online am 24.03.2022 statt. An dieser Sitzung habe ich 

teilgenommen.  

In dieser Sitzung ging es um den Aufbau einer Frauenvertretung, da viele Frauenvertreterinnen neu gewählt 

wurden und daher noch Tipps und Ratschläge erbeten haben.  

Durch die Bundesfrauenbeauftragte Korbanek wurde von einem Mentoringprogramm für neu gewählte 

Frauenvertreterinnen der dbb Hauptversammlung berichtet und entsprechende Informationen an die 

teilnehmenden zugesagt. Weiter wurden in dieser Sitzung die durch die dbb Frauen angemeldeten 

Forderungen zum dbb Gewerkschaftstag kurz angesprochen und nachgefragt, ob seitens der 

Teilnehmer*innen noch Anregungen oder Ergänzungen erfolgen sollen.  

Ein weiteres Thema war die Öffentlichkeitsarbeit der Frauenvertretungen.  

Die Einkommensrunde 2021 wurde thematisiert und bereits auf die im Jahr 2023 anstehende 

Einkommensrunde verwiesen.  

Die Berichte aus den einzelnen Landesverbänden vielen kurz aus, da aufgrund Corona nicht viel passiert ist und 

viele Frauenvertreterinnen erst kurz im Amt sind.  

Auf Anregung der Teilnehmenden wurde eine weitere Onlinesitzung angedacht, zu der dann versucht werden 

soll Milanie Kreutz als Gast zu bekommen, um mehr über die Arbeit bzw. den Aufbau einer Frauenvertretung 

zu erfahren. Im Übrigen wurde die Durchführung einer Präsenzsitzung in diesem Jahr besprochen.  

 

Am 24.05.2022 fand die 2. Onlinesitzung statt, an der Frau Kreutz eigentlich teilnehmen wollte. Diese musste 

jedoch dann kurzfristig aufgrund einer dbb-Sitzung absagen.  

Da das Gespräch mit Frau Kreutz hier der Hauptpunkt auf der Tagesordnung war, wurden dann nur allgemeine 

Dinge besprochen. Insbesondere wurde nochmals auf die Forderungen der dbb-Frauen zum Gewerkschaftstag 

2023 eingegangen.  

Es soll jetzt versucht werden, Frau Kreutz im Juli für eine Onlinesitzung zu gewinnen. Sollte dies nicht gelingen, 

ist die Einladung für die Präsenzsitzung angedacht.  

Die Präsenzsitzung ist geplant für den 29.09. – 01.10.2022 in Königslutter. 


