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Vorbemerkung 

Die vorliegende Veröffentlichung stellt Ergebnisse dar, die im Rah
men des Projektes "Zwischen Kooperation und Konkurrenz. Chan
cen und Barrieren der Zusammenarbeit zwischen Gewerkschafter
Innen und kommunalen Gleichstellungsbeauftragten" erarbeitet 
wurden. Dieses Forschungsprojekt wurde von der Hans-Böckler
Stiftung gefördert und im Deutschen Jugendinstitut in der Abtei
lung Mädchen- und Frauenforschung durchgeführt. Wir danken 
beiden Institutionen für ihre Unterstützung. Für das Zustandekom
men des Projektes haben sich die Bezirksfrauensekretärin der ÖTV 
in Bayern, Erika Siegi, und die Abteilungsleiterin der Abteilung 
Frauen- und Mädchenforschung im Deutschen Jugendinstitut, Dr. 
Gerlinde Seidenspinner, engagiert eingesetzt. 

Besonderer Dank gilt Dr. Gudrun Linne (Abteilung Forschungs
förderung der Hans-Böckler-Stiftung) sowie den Projektbeirätinnen 
Prof. Dr. Ursula Müller (Universität Bielefeld), Prof. Dr. Ursula Ra
be-Kleberg (Universität Halle), Yvonne Schmidt (ÖTV-Bundes
frauensekretariat) und Maria Kathmann (DGB-Bundesfrauenabtei
lung). Sie haben die Untersuchung kontinuierlich begleitet und in 
kritisch-konstruktiven Diskussionen viele Anregungen für Konzi
pierung, Durchführung und Auswertung gegeben. 

Herzlich danken möchten wir auch unseren GesprächspartnerIn
nen im DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften, den Personalver
tretungen und den kommunalen Frauenbeauftragten, die sich trotz 
ihrer weitgehend eingeschränkten Arbeitskapazitäten für die Pre
tests, die schriftliche Befragung und für Interviews Zeit genommen 
und bereitwillig Auskunft über ihre Erfahrungen und Vorstellungen 
gegeben haben. 

Kompetente Ratschläge und Hinweise bei der Erarbeitung des 
Forschungsdesigns und für die Durchführung der Interviews haben 
wir von GewerkschafterInnen des DGB und der ÖTV auf Bundes
und Bezirksebene erhalten. 

Auch die TeilnehmerInnen der von uns durchgeführten ÖTV
Bundesseminare, der Bundesfrauenausschußsitzungen und der 
Workshops mit Frauenbeauftragten der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Kommunale Frauenbüros haben wichtige Beiträge für die Konkreti
sierung von Fragestellungen und für die Interpretation der Ergeb
nisse geleistet. 

Eine beträchtliche Hilfe bei Fragen der statistischen Auswertung 
der Fragebogenerhebungen haben wir durch die geduldige Beratung 
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und anhaltende Gesprächsbereitschaft von Michael Wiedenbeck 
vom Institut ZUMA erhalten. 

Unser Dank gilt auch unseren KollegInnen aus dem Deutschen 
Jugendinstitut, die das Manuskript dieser Veröffentlichung vor der 
Drucklegung kritisch gelesen und redaktionell überarbeitet haben. 
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Iris Bednarz-Braun, Kirsten Bruhns 

1 Einführung 

1.1 Frauen- und Arbeitnehmerlnnenpolitik in der Kommune 

Geht es um die Vertretung der Interessen von Arbeitnehmerlnnen 
in arbeits-, beschäftigungs- und qualifizierungspolitischen Angele
genheiten, dann sind Gewerkschaften und Betriebs- bzw. Personal
räte diejenigen etablierten Einrichtungen, die in diesem Feld tradi
tionsgemäß agieren. Unangefochten waren und sind sie bis heute 
noch in weiten Beschäftigungsbereichen die einzigen Instanzen mit 
einem arbeitnehmerpolitischen Interessenvertretungsanspruch und 
-auftrag. Dies gilt insbesondere für den privatwirtschaftlichen Sek
tor. Anders stellt sich dies mittlerweile in Teilbereichen des öffent
lichen Dienstes dar. Hier vollziehen sich seit gera\1mer Zeit mit der 
Schaffung von Gleichstellungsstellen oder Frauenbüros ' sowohl in
stitutionelle als auch frauenpolitische Veränderungen, die die tradi
tionelle betriebliche und gewerkschaftliche Interessenvertretungs
struktur tangieren. Damit stellt sich die Frage nach der Bedeutung 
von Gleichstellungsstellen für eine gewerkschaftliche Frauenpolitik 
und für eine betriebliche Interessenvertretungspolitik. 

Im öffentlichen Dienst sind es die Kommunen und Landkreise, 
die zu einer Verbreitung von Gleichstellungsstellen bzw. Frauenbü
ros ganz entscheidend beigetragen haben. Vor gut zehn Jahren 
(1982) ist die erste kommunale Gleichstellungsstelle in Köln einge
richtet worden (Wilken 1992, S. 7). In der Zwischenzeit gibt es al
lein in den alten Bundesländern knapp 700 solcher Gleichstellungs
stellen. Ihre Anzahl ist in dem zurückliegenden Zeitraum nicht stetig 
gewachsen. Ein Einrichtungsboom läßt sich vor allem in der zweiten 
Hälfte der 80er Jahre verzeichnen.1 Zählt man noch die seit 1990 ein
gerichteten Gleichstellungsstellen in den neuen Bundesländern hin
zu, so bestehen derzeit etwa 1300 kommunale Gleichstellungsstellen 

1 Pofer! führt den sprunghaften Anstieg kommunaler Gleichstellungsstellen in den 
80er Jahren darauf zurück, daß " ... die verstärkte Aufmerksamkeit für die Probleme 
von Frauen . . . auch der Frage nach politischen Möglichkeiten der Intervention in Ver
hältnisse geschlechtsspezifischer sozialer Ungleichheit eine erhöhte Bedeutung ver
schafft hat" (Pofer!1989, S. 89). Im Jahre 1987 hat es im damaligen gesamten Bundes
gebiet insgesamt 223 kommunale Gleichstellungsstellen gegeben (Deutscher Bundes
tag 1987, S. 100). 
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im gesamten Bundesgebiet (Leutner 1994, S. 24). Mit ihrer Einrich
tung wurde zugleich die Funktion der kommunalen Frauenbeauf
tragten bzw. Gleichstellungsbeauftragten2 geschaffen, die ihre Auf
gaben innerhalb dieser Gleichstellungsstellen wahrnehmen. 

Der Zweck der in Rathäusern bzw. Landratsämtern angesiedelten 
Gleichstellungsstellen besteht darin, auf regionaler bzw. kommuna
ler Ebene " . .. Benachteiligungen von Frauen aufzuzeigen und den 
Abbau dieser Benachteiligungen innerhalb von und aus der Admini
stration heraus zu fördern" (Poferl 1989, S. 89). In einer wohlfahrts
staatlichen Betrachtung sind die Einrichtung von kommunalen 
Gleichstellungsstellen und die Einsetzung von Frauenbeauftragten 
administrative Maßnahmen, mit deren Hilfe bestehende Defizite in 
der Gleichstellungspolitik kompensiert werden sollen (Pfeiffer 
1991, S. 396). Daß es überhaupt eine solche wohlfahrtsstaatliche 
Einbindung der Frauenfrage gibt, wird auf die Entstehung einer 
neuen Frauenbewegung in den 70er Jahren zurückgeführt. So wur
den nicht nur Probleme von Frauen im Rahmen autonomer und au
ßerparlamentarischer Frauenpolitik aufgegriffen, diskutiert und das 
Problembewußtsein über bestehende Benachteiligungen von Frauen 
in der Öffentlichkeit verbreitert. Zunehmend forderten in Gewerk
schaften, der Sozialdemokratie und in Frauenverbänden institutio
nell verankerte Frauenpolitikerinnen vom Staat, der Gleichberechti
gung der Frau zur Durchsetzung zu verhelfen und dazu die notwen
digen institutionellen Voraussetzungen zu schaffen (Vollmer 1987, 
S. 5). Es wurde erwartet und als Anspruch erhoben, "daß in moder
nen wohlfahrtsstaatlichen Gesellschaften auch der Staat mit seinem 
wachsenden Einfluß auf gesellschaftliche Entwicklung und die indi
viduellen Lebensumstände wesentliche Impulse für eine Gleichstel
lung der Geschlechter geben könne und müsse. Damit ist Frauen
politik - als ein Versuch, durch ge zielte politisch-administrative In
terventionen die Lebenslage von Frauen zu verbessern bzw. 
geschlechtsspezifische Ungleichheiten abzubauen - als neues Poli
tikfeld sichtbar geworden ... " (Poferl 1989, S. 91). Die Enquete-

2 Wenn im folgenden von Frauenbeauftragten oder Gleichstellungsbeauftragten ge
sprochen wird, so werden diese beiden Begriffe synonym verwendet, wenngleich sich 
auch aus Sicht der Frauen-/Gleichstellungsbeauftragten mit der Verwendung der Be
griffe unterschiedliche politische Akzentuierungen in der inhaltlichen Auffassung der 
Tatigkeiten und Aufgaben verbinden (vgl. dazu Richelmann 1991, S. 16; Schlapeit
Beck 1988). Mit der Kennzeichnung ihrer Aufgabe als Frauenbeauftragte betonen die 
Amtsinhaberinnen den frauenpolitischen Charakter ihrer Tatigkeit und ihre Partei
lichkeit für Frauen. Zugleich kritisieren sie die Bezeichnung Gleichstellungsbeauf
tragte als den Versuch der Verwässerung des frauenpolitischen Impetus eines solchen 
Amtes. 
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Kommission "Frau und Gesellschaft" des Deutschen Bundestages 
hat 1980 die Einrichtung von gleichstellungsorientierten Institutio
nen auf allen politisch-administrativen Ebenen - von der Bundes
ebene über die Länderebene bis in die Kommunen hinein - empfoh
len, um so zusätzliche Instrumente zur Durchsetzung einer Gleich
berechtigungspolitik zu erhalten und institutionell abzusichern 
(Richelmann 1991, S. 18). 

Im Rückblick läßt sich feststellen, daß sich die rechtliche Veran
kerung von Frauenbeauftragten im öffentlichen Dienst nur äußerst 
zögerlich entwickelte und mit dem Tempo der Einrichtung von 
Gleichstellungsstellen oder Frauenbüros und dem hohen Verbrei
tungsgrad von Frauenbeauftragten in Kommunen und Landkreisen 
nicht Schritt hielt. Bis zum heutigen Tage sind kommunale Frauen
beauftragte noch keineswegs in allen Bundesländern gesetzlich ab
gesichert. Nordrhein-Westfalen hat als erstes Bundesland seine Ge
meindeordnung um gleichstellungspolitische Inhalte im Jahre 1984 
erweitert. Danach konnten die Kommunen durch die Bestellung 
von Gleichstellungsbeauftragten ihrem gleichstellungspolitischen 
Auftrag nachkommen (Wilken 1992, S. 11). Seit der gerade verab
schiedeten neuen Kommunalverfassung vom Oktober 1994 ist die 
Bestellung hauptamtlicher Gleichstellungsbeauftragter ab einer Ein
wohnerzahl von mehr als 10000 zwingend vorgeschrieben. Eine sol
che gesetzliche Regelung, die die Bestellung von Frauen- bzw. 
Gleichstellungsbeauftragten ab einer bestimmten Einwohnerzahl 
(10000 BürgerInnen) zwingend vorschreibt, ist in den alten Bundes
ländern erstmals im April 1990 in Schleswig-Holstein und - eben
falls seit Beginn der 90er Jahre - in den neuen Bundesländern ge
schaffen worden. Weitere frauenpolitische Veränderungen von Ge
meinde- bzw. Landkreisordnungen wurden in Hessen (im Mai 
1992) und in Niedersachsen (im Juni 1993) vorgenommen. Beglei
tet wurden und werden diese frauenpolitischen Reformen von zum 
Teil heftigen Abwehrreaktionen und Gegenmaßnahmen in und von 
den Kommunen selbst. So haben - kaum daß die Novellierung der 
Gemeinde- und Landkreisordnung in Niedersachsen verabschiedet 
worden war - 22 Gemeinden beim niedersächsischen Staatsgerichts
hof Klage mit der Begründung eingereicht: "Die gesetzliche Ver
pflichtung zur Bestellung einer hauptamtlichen Frauenbeauftragten 
erweist sich als übermäßiger Eingriff in die Organisationshoheit der 
Gemeinden, weil diese Maßnahme zur Verwirklichung der Gleich
berechtigung weder geeignet noch erforderlich ist" (zweiwochen 
dienst, Frauen und Politik Nr. 86/1994, S. 14, Hervorh. im Ori
ginal). Durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist diese 
Frage jüngst entschieden worden. Danach können Gemeinden 
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"verpflichtet werden, eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte zu be
stellen. Ein solches Gesetz verstoße nicht gegen die kommunale Selbstver
waltungsgarantie und die daraus folgende Organisationshoheit" (Süddeut
sche Zeitung 13.1.1995, S. 1). 

Dieser kurze Abriß zur Entwicklungsgeschichte der gesetzlichen 
Verankerung von Gleichstellungsstellen und Frauenbeauftragten 
macht deutlich, daß "der Staat" auf der Ebene von Kommunen eine 
widersprüchliche Haltung zur Funktion von Gleichstellungsstellen 
und Frauenbeauftragten einnimmt. Auf der einen Seite wurden in 
allen Bundesländern kommunale Frauenbeauftragte in großer An
zahl bestellt und eingerichtet. Auf der anderen Seite ist die Bereit
schaft zur gesetzlichen Absicherung dieser Maßnahme vergleichs
weise gering gewesen. Die Mehrzahl der bisherigen Frauenbüros 
und Frauenbeauftragten wurde zu einem Zeitpunkt geschaffen, als 
es noch keine gesetzlichen Grundlagen dafür gab. Ihre Existenz ver
dankt sich überwiegend dem frauenpolitischen Engagement von so
zialdemokratischen Gemeinde- bzw. Stadträtinnen, auf deren Initia
tive hin von den Gemeindeparlamenten Beschlüsse zur Schaffung 
von Gleichstellungsstellen verabschiedet oder aber dementspre
chende Verordnungen oder Erlasse durch die Verwaltungs spitze 
(Bürgermeister) verfügt wurden (Leutner 1994, S. 25). 

Charakteristisch ist die enge organisatorische Anbindung der 
Gleichstellungsstellen und ihrer Frauenbeauftragten an die Verwal
tungsspitze. Weil Frauenbeauftragte dieser meist unmittelbar zuge
ordnet sind, erfüllen sie in einer Stabsfunktion Aufgaben, die im In
teresse, im Betätigungsfeld und im Zuständigkeitsbereich der Ver
waltungsspitze als öffentlichem Arbeitgeber angesiedelt sind. 
Unabhängig von oft nur vage formulierten Aufgaben und Kompe
tenzen von Frauenbeauftragten, für die Belange von Bürgerinnen 
vor Ort als Ansprechpartnerinnen zuständig zu sein (Richelmann 
1991, S. 28), verstehen sich Frauenbeauftragte vom eigenen Selbst
verständnis her als eine Interessenvertretungsinstanz für Frauen -
sowohl der Bürgerinnen der Kommune als auch der bei der Kom
mune beschäftigten Frauen (poferl1989, S. 100). 

Kommunale Frauenbeauftragte greifen eine Vielzahl von Themen 
aus den Lebensbereichen und unterschiedlichen Lebensbedingun
gen von Frauen auf: Initiativen im Zusammenhang mit Gewalt ge
gen Frauen im Privatbereich gehören ebenso zu ihren Arbeitsfel
dern wie die Beseitigung benachteiligender Strukturen in der Politik 
und die Aufhebung von Diskriminierungen von Frauen im privat
wirtschaftlichen und öffentlichen Erwerbssektor. Dem Bildungs
und Beschäftigungsbereich kommt ein zentraler gesellschaftlicher 
Stellenwert für die Möglichkeiten von Frauen zu, ihr Leben zu ge-
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stalten und eigene Optionen zu entwickeln. Benachteiligungen von 
Frauen im Erwerbsbereich stehen infolgedessen bei der Mehrzahl 
der Frauenbeauftragten im Mittelpunkt ihrer gleichstellungspoliti
schen Aktivitäten. 

Kommunale Frauenbeauftragte werden in zwei voneinander zu 
unterscheidenden Aufgabenfeldern tätig: Sie agieren zum einen ver
waltungsextern, weil sie innerhalb der Kommune Ansprechpartne
rinnen für Bürgerinnen und für ortsansässige Organisationen, Ver
bände und Einrichtungen sind. Zum anderen handeln sie verwal
tungsintern, weil sie sich um Belange der in der Verwaltung 
beschäftigten Frauen kümmern. Kommunale Frauenbeauftragte 
sind in der Regel also zugleich auch betriebliche Frauenbeauftragte. 
In beiden Feldern treffen Frauenbeauftragte auf andere AkteurIn
nen, die ebenfalls für frauenpolitische Probleme zuständig und in 
ihrem jeweiligen Aufgabenbereich handlungskompetent sind. 

In ihrem Selbstverständnis als Interessenvertretungseinrichtun
gen von Arbeitnehmerinnen treffen kommunale Frauenbeauftragte 
im verwaltungsexternen Bereich auf die Gewerkschaften als tradi
tionelle Interessenvertretung von männlichen und weiblichen 
Beschäftigten. Im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) erhielt 
Frauenarbeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine program
matische Position in der neu strukturierten gewerkschaftlichen Or
ganisation. Doch bereits vor 1933 kämpften Frauen in den Gewerk
schaften für die Anerkennung der weiblichen Erwerbstätigkeit, für 
Lohngleichheit von Männern und Frauen und für ihre Anerken
nung innerhalb ihrer eigenen Interessenvertretungsorganisation. 
Damit blickt die Frauenarbeit in den Gewerkschaften auf eine lange 
- wenngleich auch nicht machtvolle (vgl. PinI1977, Derichs-Kunst
mann 1993) - Tradition der Interessenvertretung von Arbeitnehme
rinnen zurück3

• Durch den Einfluß der Frauenbewegung und mit 
dem Engagement weiblicher Gewerkschaftsmitglieder in der Frie
dens- und Frauenbewegung der 70er Jahre hat diese Tradition neue 
Impulse erhalten. In den Blick gerieten verstärkt auch die nicht di
rekt im betrieblichen Zusammenhang stehenden Lebensbedingun
gen von Frauen. Gewerkschaftliche Aktivitäten gegen die Diskrimi
nierung von Frauen beziehen heute zunehmend die gesamte Le
benssituation von Frauen ein (vgl. Bilden/Marquardt/Poppe 1993). 

3 Der Begriff "gewerkschaftliche Frauenpolitik" legt eine Einheitlichkeit arbeitneh
merinnenorientierter Politik im Gewerkschaftsbereich nahe, die keine Entsprechung 
in der Realität findet. Zwischen den Einzelgewerkschaften gibt es genauso wie zwi
schen dem Deutschen Gewerkschaftsbund und seinen Mitgliedsgewerkschaften mehr 
oder weniger deutliche Unterschiede in den Zielsetzungen, in den Aktivitäten und in 
der Tradition von Frauenpolitik. 
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Dabei geht es frauenpolitisch engagierten GewerkschafterInnen zu
nehmend um die Veränderung von strukturellen Bedingungen ge
schlechtsspezifischer Arbeitsteilung und nicht mehr allein um eine 
Anpassung der Arbeitsbedingungen von Frauen an die am "männ
lichen Normalarbeiter" orientierten Arbeitsbedingungen für Män
ner (vgl. Kurz-Scherf 1994, S. 440 H.). 

Frauenarbeit innerhalb des Deutschen Gewerkschaftsbundes ist 
eingegliedert in einen streng hierarchischen organisationellen Auf
bau von Mitgliedsgewerkschaften und Dachverband auf der Bun
des-, Bezirks- und Orts- bzw. Kreisebene. Unter dem Eindruck 
struktureller Arbeitsmarkt- und Wirtschaftskrisen ist bereits in den 
70er Jahren die Notwendigkeit eine stärkeren Regionalisierung und 
damit die Relevanz von Gewerkschaftsarbeit auf der Kreis- und 
Kommunalebene erkannt worden (vgl. Welsch 1986). Bestätigung 
hat diese Orientierung mit den krisenhaften Strukturveränderungen 
im Zuge der Entwicklung eines europäischen Binnenmarktes Ende 
der 80er Jahre erfahren (vgl. Albers 1993). Auch die gewerkschaftli
che Frauenarbeit hat diesem regionalen Handlungsbedarf program
matisch Rechnung getragen (DGB frauen und arbeit 1989, S. 16). 

Gewerkschaftliche Frauenarbeit auf der Orts- bzw. Kreisebene 
wird hauptamtlich von OrganisationssekretärInnen - umgangs
sprachlich auch FrauensekretärInnen genannt - durchgeführt oder
wenn es keine FrauensekretärInnen gibt - vom amtierenden Orts
bzw. Kreisvorsitzenden übernommen. Sie betreuen auch die ehren
amtliche Frauenarbeit der im vierjährigen Turnus gewählten Orts
oder Kreisfrauenausschüsse, die die Verbindung zur "Basis" her
stellt. Die Zuständigkeit für Frauenarbeit ist nie alleiniger Aufga
benbereich von hauptamtlichen GewerkschafterInnen. Sie sind im
mer auch noch für andere Handlungsfelder, z.B. für Betriebsbetreu
ung, zuständig. Aus der Häufung von Aufgabenbereichen in einer 
Funktion resultieren z.T. Arbeitsengpässe, in jedem Fall aber die 
Notwendigkeit zur Prioritätensetzung in der Aufgabenbewältigung. 
Entscheidungen über Ressourcenvergabe und inhaltliche Arbeits
schwerpunkte werden in den Orts-/Kreisverwaltungen von dem ge
wählten Vorstand gefällt. Daten zur Geschlechterverteilung in den 
Vorständen und für das Amt des Kreisvorsitzenden im Dachver
band belegen, daß der Anteil von Frauen in diesen Positionen rela
tiv gering ist (Geschäftsbericht der Abteilung Frauen im DGB-Bun
desvorstand, Berichtszeitraum: 1989 bis 1. Halbjahr 1993, S. 6lf.). 
Um entsprechende Ungleichverteilungen abzubauen, wurden so
wohl im Dachverband wie auch in einzelnen Mitgliedsgewerkschaf
ten Frauenförderpläne erarbeitet, die den Anteil von Frauen in ver
antwortlichen Positionen erhöhen sollen. Gewerkschaftliche Frau-
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enpolitik im DGB erstreckt sich demnach nicht allein auf Frauen
förderung und Beschäftigungspolitik für Frauen im gesamtgesell
schaftlichen Bereich, sondern richtet sich gleichermaßen auf die 
Binnenstruktur in der eigenen Organisation. 

Die Zuständigkeit von kommunalen Frauenbeauftragten für die 
Aufhebung geschlechtsspezifischer Benachteiligungen innerhalb ih
rer eigenen Behörde führt zu Aufgabenüberschneidungen mit den 
dort angesiedelten Personalvertretungen. Personalvertretungen in 
öffentlichen Verwaltungen und Einrichtungen vertreten auf der ge
setzlichen Grundlage von Bundes- und Länderpersonalvertretungs
gesetzen die Interessen von männlichen und weiblichen Beschäftig
ten gegenüber dem Arbeitgeber. Je nach Größe und Gliederung von 
öffentlichen Verwaltungen gibt es örtliche Personalvertretungen -
auch Hauspersonalräte genannt -, Stufenpersonalräte und Gesamt
personalräte. Örtliche Personalvertretungen haben Mitbestim
mungsrechte bei personalpolitischen Angelegenheiten wie z. B. Ein
stellungen, Beförderungen, Eingruppierungen und Kündigungen, 
die sich auf die Beschäftigten ihrer Dienststelle beziehen. Eine 
Kommune kann nur eine einzige oder wenige Personalvertretungen 
haben, wenn es sich um eine kleine Kommune handelt. Größere 
Kommunen mit vielen eigenständigen Dienststellen können 50, 60 
oder mehr örtliche Personalvertretungen aufweisen. In solchen 
Fällen werden zusätzlich - sozusagen als "übergreifende" Gremien
Gesamtpersonalräte gebildet. Gesamtpersonalräte sind für Ange
legenheiten allgemeineren Charakters zuständig, die über die Ob
liegenheiten einer ein,Zelnen Dienststelle hinausgehen und Sachver
halte betreffen, die für alle Dienststellen einer Kommunal
verwaltung Bedeutung haben - z. B. die Einführung von 
Frauenförderplänen. Weiterhin gibt es bei einem mehrstufigen ad
ministrativen Aufbau der Kommunalverwaltung in Anlehnung an 
Regelungen des Bundes und der Bundesländer sogenannte Stufen
personalräte. Sie sind für übergeordnete Angelegenheiten all jener 
Dienststellen zuständig, die ihrer Stufe angehören4

• 

Mit Überschneidungen und Berührungspunkten gewerkschaftli
cher, arbeitnehmerpolitischer und kommunaler frauenpolitischer 
Aufgaben und Tätigkeiten im Bereich "Erwerbs tätigkeit von Frau
en" eröffnen sich für kommunale Frauenbeauftragte, Gewerkschaf
terInnen und Personalvertretungen sowohl Solidar- als auch Kon
kurrenzfelder. Sie bieten zum einen die Chance, Ziele gemeinsam zu 

4 In einem dreistufigen Verwaltungsaufbau werden für die Dienststellen der Mittel
stufe Bezirkspersonalräte und auf der Ebene der obersten Dienstbehörden Hauptper
sonaIräte gebildet, die ihrerseits die sogenannte Stufenvertretung darstellen. 
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diskutieren und zu verfolgen und so die jeweiligen Handlungsmög
lichkeiten für eine arbeitnehmerinnenorientierte Frauenpolitik in 
der Kommune bzw. Region zu erweitern. Zum anderen enthalten 
sie aber auch das Risiko, über Abgrenzungen und Rivalitäten frau
enpolitische Energien zu zersplittern und zu schwächen. 

Ziel dieser Untersuchung ist es, die Voraussetzungen und Mög
lichkeiten einer kooperativen und arbeitnehmerinnenorientierten 
Politik für Frauen in der Kommune auszuleuchten. Zentrale 
Gegenstände der Untersuchung sind das Zustandekommen einer 
verwaltungsexternen Zusammenarbeit zwischen GewerkschafterIn
nen und kommunalen Frauenbeauftragten einerseits und einer ver
waltungsinternen Kooperation zwischen Personalvertretungen und 
Frauenbeauftragten andererseits. Es sollen die Entwicklung und 
der Verlauf von Kooperationen sowie bestehende Hemmnisse und 
Barrieren in der Zusammenarbeit beschrieben und analysiert wer
den, um daraus Ansatzpunkte für eine koordinierte frauenfördern
de Politik zu gewinnen. 

Das Forschungprojekt wurde in einem Zeitraum durchgeführt, in 
dem sich Forderungen und Ansprüche von Frauenpolitik angesichts 
rezessiver ökonomischer Entwicklungen und struktureller sowie 
konjunktureller Krisen zunehmend massiven Widerständen und Zu
rückweisungen gegenübersehen. Damit steigt die Bedeutung frauen
politischer Bündnisse, die eine gegenseitige Stärkung und eine Erhö
hung von Einflußmöglichkeiten bewirken. Mit der Untersuchung 
kooperativer Beziehungen zwischen Frauenbeauftragten, Gewerk
schafterInnen und Personalvertretungen ist die Hoffnung verbun
den, daß die Forschungsergebnisse dazu beitragen können, frauen
politische Bündnisse auszuweiten und Erfolge bei der Bekämpfung 
von Benachteiligungen von Arbeitnehmerinnen zu verbreitern. Sie 
sind deswegen zum einen als Aufforderung an Entscheidungsträger 
in den Gewerkschaften und auf staatlicher sowie kommunaler 
Ebene zu verstehen, Kooperationen durch die Beseitigung von Hin
dernissen und die Herstellung kooperationsfördernder Rahmenbe
dingungen zu unterstützen. Zum anderen sollen aktive Gewerk
schafterInnen, PersonalrätInnen und Frauenbeauftragte durch die 
Projektbefunde ermutigt werden, ihre Zusammenarbeit zu stabili
sieren und auszuweiten, um einmal erreichte frauenpolitische Posi
tionen zu sichern und die Umsetzung weiterer Forderungen voran
zutreiben. 

16 



1.2 Zum methodischen Vorgehen 

Als methodisches Vorgehen wurde im Projekt ein multimethodaler 
Ansatz gewählt, bei dem sowohl qualitative als auch quantitative 
Erhebungsmethoden zur Anwendung kommen. Sie vermitteln ei
nerseits einen breiten Überblick über bestehende Kontakte, Koope
rationsbeziehungen und Netzwerke zwischen GewerkschafterIn
nen bzw. Personalvertretungen und kommunalen Frauenbeauftrag
ten und ermöglichen andererseits vertiefte Einblicke in sensible 
Bereiche und in differenzierte Zusammenhänge von Kooperationen. 
Damit wird ein stufenweises Vorgehen gewählt, das von der Struk
turierung des Gegenstandsbereiches und der Konkretisierung von 
Fragestellungen über die Deskription und Kategorisierung relevan
ter Phänomene bis zur Entwicklung begründeter Hypothesen führt. 

Der Forschungsprozeß gliedert sich in drei zeitlich und inhaltlich 
differenzierte Phasen: in eine Pilotphase, eine quantitative Untersu
chungsphase (Fragebogenerhebung) und eine qualitative fokussierte 
Forschungsphase (Fallstudien): 

Die 1991 durchgeführte Pilotphase beinhaltet eine explorative 
Voruntersuchung, die im Sinne einer gegenstandsnahen Theoriebil
dung die Funktion hat, "Personen oder Gruppen, ( ... ) Ereignisse 
oder Aktivitäten" zu identifizieren, die die nächsten Phasen der Da
tenerhebung - die standardisierte Fragenbogenerhebung und die 
qualitativen Fallanalysen der Hauptuntersuchung - strukturieren 
(Wiedemann 1991, S. 443). Gegenstand der Pilotphase waren drei 
Fallstudien in drei Orten, in denen leitfadenorientierte Interviews 
durchgeführt wurden mit insgesamt 19 haupt- und ehrenamtlichen 
GewerkschafterInnen aus dem Deutschen Gewerkschaftsbund 
(DGB), der Deutschen Postgewerkschaft (DPG), der Gewerkschaft 
Handel, Banken und Versicherungen (HBV), der Industriegewerk
schaft Chemie (IGCH), der Industriegewerkschaft Metall (IGM) 
und der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
(ÖTV), mit acht VertreterInnen von örtlichen Personalräten bzw. 
Gesamtpersonalräten sowie mit vier Frauenbeauftragten bei Land
ratsämtern bzw. Kommunen. 

Auf der Grundlage dieser Fallbeispiele wurden Fragestellungen 
für die Untersuchung kooperativer Beziehungen zwischen kommu
nalen Frauenbeauftragten und GewerkschafterInnen bzw. Personal
vertretungen konkretisiert. Sie wurden in standardisierten Fragebö
gen aufgenommen, die im Zentrum der 1992 bearbeiteten quantitati
ven Phase der Untersuchung standen. Dieser Untersuchungsschritt 
hatte das Ziel, den Grad der Annäherung von kommunalen und ge
werkschaftlichen FrauenpolitikerInnen zu überprüfen und einen 
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differenzierten Überblick über unterschiedliche Formen, Themen, 
Gegenstände und hinderliche Rahmenbedingungen von Koopera
tionen zu geben sowie Erkenntnisse zum Interesse an einer Zusam
menarbeit bei kommunalen Frauenbeauftragten, Gewerkschafterln
nen und Personalräten zu gewinnen. Darüber hinaus sollte die An
gabe von Vorteilen der Zusammenarbeit Hinweise auf die Motive 
für Kooperationen vermitteln. Für diese "Bestandserhebung" wur
den vier Gruppen frauenpolitischer Akteurlnnen im kommunalen 
und gewerkschaftlichen Bereich der "alten" Bundesländer befragt: 
- sämtliche Frauenbeauftragten bei Kommunen und Landratsäm

tem der alten Bundesländer der Bundesrepublik, 
- sämtliche für Frauenarbeit zuständigen OrganisationssekretärIn

nen von DGB-Kreisverwaltungen bzw. - wenn diese Position 
nicht besetzt ist - die DGB-Kreisvorsitzenden, 

- sämtliche vom Bundesvorstand des DGB erfaßten DGB-Kreis
frauenausschußvorsitzenden und 

- einzelne Orts- bzw. Kreisfrauenausschußvorsitzende von Mit
gliedsgewerkschaftenS . 

Die Ergebnisse der quantitativen Untersuchung bilden die Basis für 
die weitere Strukturierung der 1993 durchgeführten letzten Unter
suchungsphase, die anschließende qualitative Hauptphase, und für 
die systematische Auswahl von Fallbeispielen in diesem For
schungsstadium. In der qualitativen Hauptphase erfolgt eine Vertie
fung von Gegenstandsbereichen der im Verlauf der vorangegange
nen Erhebung erzielten Erkenntnisse und eine Fokussierung auf 
thematisch zentrale Fragestellungen. 

Im Zentrum der fokussierten Fallstudien zur Zusammenarbeit 
zwischen Frauenbeauftragten und (verwaltungsexternen) Gewerk
schafterInnen stehen Fragen nach der Funktion kooperativer Bezie
hungen sowie nach den förderlichen und hinderlichen Rahmenbe
dingungen für ihren Auf- und Ausbau. Als Gegenstandsfeld wurde 
der sowohl staats- als auch gewerkschaftspolitisch zunehmend rele-

5 Die Beteiligung an der Fragebogenerhebung lag bei den kommunalen Frauenbeauf
tragten aus den alten Bundesländern bei 47%, bei den DGB-Kreisfrauenausschußvor
sitzenden bei 54% und bei den DGB-GewerkschaftssekretärInnen, die für Frauenar
beit zuständig sind, bei 60%. Von den Orts-/Kreisfrauenausschußvorsitzenden von 
Mitgliedsgewerkschaften sandten 68 den Fragebogen ausgefüllt zurück. Aus unter
schiedlichen Gründen konnten nicht alle Fragebögen ausgewertet werden. Berück
sichtigt wurden die Antworten von 43% aller kommunalen Frauenbeauftragten aus 
den alten Bundesländern, 43% aller DGB-Kreisfrauenausschußvorsitzenden und 
53% aller für Frauenarbeit zuständigen DGB-Gewerkschaftssekretärlnnen. Aus der 
Gruppe der Orts-/Kreisfrauenausschußvorsitzenden aus DGB-Mitgliedsgewerk
schaften gehen die Aussagen von insgesamt 58 Frauen ein. 
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vante Bereich "Frauenorientierte Struktur- und Wirtschaftspolitik" 
ausgewählt. In diesem Themenfeld existieren, trotz der Überschnei
dung kommunaler und gewerkschaftlicher Handlungsfelder, bislang 
nur relativ wenige Kooperationen zwischen Gewerkschafterlnnen 
und Frauenbeauftragten. Zur ErheBung der Ziele, Verläufe und Be
dingungen von Kooperationen wurden insgesamt 18 leitfadenorien
tierte Interviews in sechs Orten durchgeführt. InterviewpartnerIn
nen waren sechs kommunale Frauenbeauftragte, sechs hauptamtlich 
für Frauenarbeit zuständige DGB-Gewerkschaftssekretärlnnen und 
sechs DGB-Kreisfrauenausschußvorsitzende. 

In den fokussierten Fallstudien zur Zusammenarbeit zwischen 
Frauenbeauftragten und Persona/vertretungen wird das Thema 
"Frauenförderung" in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. 
Frauenförderung ist ein zentraler Gegenstand von Kooperationen 
und Arbeitsbeziehungen zwischen Frauenbeauftragten und Perso
nalvertretungen. Auf Spannungen im Verhältnis der Kooperations
partnerInnen deuten bestehende Diskrepanzen in der Zusammenar
beit zu diesem Themenfeld hin. Ob und in welcher Weise sich hin
ter diesen Spannungen asymmetrische Geschlechterverhältnisse auf 
den innerbetrieblichen Teilarbeitsmärkten der Kommunalverwal
tung verbergen und in welcher Weise in der Kooperation zwischen 
Frauenbeauftragten und Personalvertretungen Instrumente zur 
Aufrechterhaltung oder Veränderung bestehender Geschlechterver
hältnisse eingesetzt werden, sind zentrale Forschungsfragen dieses 
Untersuchungsabschnittes. Dazu wurden insgesamt elf Interviews 
in drei Orten durchgeführt. InterviewpartnerInnen waren drei kom
munale Frauenbeauftragte, fünf weibliche und drei männliche Mit
glieder von Personalvertretungen. 
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Kirsten Bruhns 

2 Kommunale Frauenbeauftragte und 
Gewerkschafter Innen 

2.1 Einleitung und theoretischer Bezugsrahmen 

Institutionalisierte Frauenpolitik steht immer wieder im Mittel
punkt kontroverser Debatten. Von den einen als Herrschaftsinstru
ment kritisiert, für die anderen Hoffnungsträger im frauenpoliti
schen Kontext, agiert sie unbeirrt innerhalb der ihr gesetzten insti
tutionellen Rahmenbedingungen für die Gleichstellung von Frauen 
und Männern in Gesellschaft und Beruf. 

In den letzten Jahren sind sowohl von den Kritikerinnen als auch 
von den Befürworterinnen die Leistungsfähigkeit institutionalisier
ter Frauenpolitik und die Fruchtbarkeit ihrer Strategien in Frage ge
stellt worden. Die Bilanzierung von Aktivitäten und Erfolgen in 
mehr als zehn Jahren staatlich institutionalisierter Frauenpolitik in 
der Bundesrepublik hat in Verbänden, Bund, Ländern und Gemein
den nur geringe quantitative Erfolge und wenig greifbare Ergeb
nisse gezeitigt (vgl. Derichs-Kunstmann 1993, Kurz-Scherf 1992, 
Wagnerova 1989, Gerhard 1994). Nach wie vor wird von der "Po
litik der kleinen Schritte" gesprochen, Veränderungen im Ge
schlechterverhältnis erscheinen allenfalls auf der Bewußtseinsebene 
und weniger in konkreten Umverteilungen gesellschaftlicher Posi
tionen und Chancen. Verschärfungen im Geschlechterkampf um 
Privilegien, Ressourcen und Einflußmöglichkeiten innerhalb der In
stitutionen als Reaktion auf ökonomische Engpässe der öffentlichen 
Haushalte, neue Personalkonzepte im Zusammenhang mit Um
strukturierungsaktivitäten öffentlicher Verwaltungen ("New Public 
Management" -Konzepte, vgl. Oppen 1994) und neue Produktions
konzepte in der Privatwirtschaft ("lean-production") werfen die 
Frage nach den Perspektiven bisheriger frauenpolitischer Strategien 
auf. Die Veränderungspotentiale institutionalisierter Frauenpolitik 
werden bezweifelt (vgl. Heiliger 1994, Pfarr 1994), und das Konzept 
der "Frauenförderung" wird grundsätzlich hinterfragt (vgl. Brum
lop 1994). Als (ungewollte) Konsequenzen von Versuchen der 
"Enthierarchisierung" des Geschlechterverhältnisses werden Mo
mente der Reproduktion und Vergegenständlichung der geschlechts
hierarchischen Ordnung aufgedeckt (vgl. GildemeisteriWetterer 
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1992). Paradoxien frauenpolitischer Handlungsbedingungen und 
Handlungsziele werden aufgezeigt (vgl. G.-A. Knapp 1992) und 
Mängel in Rechtsvorschriften und Rechtsprechung (vgl. Brumlop 
1993, U. Knapp 1990) werden ebenso als Ursache für die fehlenden 
Erfolge konstatiert wie biologisch und interessenbedingte Differen
zen zwischen Männern und Frauen (vgl. dazu die kritische Zusam
menstellung bei PinI1993). 

Als Widerstände gegen Neuentwürfe frauenpolitischer Hand
lungskonzepte werden von Frauenpolitikerlnnen vor allem restrik
tivere ökonomische und politische Bedingungen benannt. Darüber 
hinaus läßt sich aber auch eine gewisse Desorientierung in der Kon
zipierung politischer Strategien vor dem Hintergrund neuer femini
stischer Theorieansätze erkennen. Ungleichzeitigkeiten und Brüche 
in der gesellschaftlichen Praxis von Frauen führen zur Infragestel
lung bisheriger Männlichkeits- und Weiblichkeitskonstruktionen 
(vgl. GildemeisterlWetterer 1992), zu theoretischen Differenzierun
gen, die z.T. in Relativierungen, z.T. in Überhöhungen münden (vgl. 
Geiger 1993). Angelika Wetterer drückt die Verwirrung theoreti
scher Analyse in Konfrontation mit dem Handlungsbedarf politi
scher Praxis folgendermaßen aus: "Möglicherweise ist angesichts 
dieser Ungleichzeitigkeiten und Verwerfungen nur eine Gleichzei
tigkeit auch widersprechender Veränderungsstrategien angemessen" 
(1991, S. 17). Sie setzt auf ein Nebeneinander von differenztheore
tisch, gleichheitstheoretisch und dekonstruktivistisch begründeten 
Strategien, obwohl sie davon überzeugt ist, daß die beiden erstge
nannten Ansätze das bestehende Geschlechterverhältnis stabilisie
ren und reproduzieren. Frauenforscherinnen, die konkrete Frage
stellungen aus der politischen Praxis bearbeiten, z.B. zu Frauenför
derplänen oder zu arbeitsrechtlichen Fragestellungen forschen, 

. verlangen - wie auch die meisten politischen Akteurlnnen - vor al
lem Veränderungen auf der formalen gesetzlichen und institutionel
len Ebene. Dazu gehören insbesondere zusätzliche und verbindli
chere Rechtsvorschriften im wirtschafts-, tarif- und beschäftigungs
politischen Bereich (vgl. Brumlop 1993, U. Knapp 1993, Pfarr! 
Bertelsmann 1985, Kurz-Scherf 1992). Auch die erneute Infragestel
lung des Konzepts "Frauenförderung" - eine Debatte, die bereits in 
den 80er Jahren unter dem Stichwort "Defizitansatz" geführt wurde 
- ist eine Reaktion auf die ausbleibenden Erfolge frauenpolitischer 
Initiativen. Die Subsumierung von Frauenförderansätzen unter in
dividuenzentrierte Konzepte (vgl. Brumlop 1994), die den Abbau 
von Benachteiligungen im Erwerbsbereich über die Besserqualifi
zierung von Frauen anstreben, erfaßt jedoch nur einen Ausschnitt 
von Realität. Frauenförderkonzepte, die auf den Abbau strukureller 
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Benachteiligungen über die Erweiterung der Zugangs chancen von 
Frauen zu traditionell "männlichen" Berufsfeldern und zu Füh
rungspositionen in Wirtschaft und Verwaltung zielen, gehen über 
individuelle Maßnahmen für Frauen hinaus. Frauenpolitik baut in 
diesem Zusammenhang auf Quotierungsregelungen, auf die Fest
schreibung von Kontrollmechanismen und auf Sanktionierungen 
von Verstößen gegen Frauenförderung, um die "Beförderung" von 
Frauen in männerdominierte Arbeitsfelder und -bereiche zu bewir
ken (vgl. Däubler-Gmelin 1985, zweiwochendienst Frauen und Po
litik Nr. 79, 1993, S. 20; Nr. 91, 1994, S. 5; Nr. 93, 1994, S. 3). 

In neueren Arbeiten der Frauenforschung erhält Netzwerkbil
dung unter Frauen einen zunehmenden Stellenwert bei der Diskus
sion um frauenpolitische Strategien. So verweisen U te Gerhard, 
Christina Klausmann und Ulla Wischerrilann (1993) darauf, daß die 
Stärkung frauenpolitischer Positionen durch die Bildung von Frau
en-Netzwerken sowohl in der "alten" Frauenbewegung als auch in 
der "neuen " Frauenbewegung der 70er Jahre unseres Jahrhunderts 
eine wesentliche Rolle spielte. Solidarität und Verbundenheit von 
Frauen werden als Ausgangspunkt der Veränderung der sozialen, 
rechtlichen und politischen Situation von Frauen angesichts "einer 
den Forderungen eher ablehnend gegenüberstehenden Gesellschaft" 
(Gerhard u.a. 1993, S. 29) herausgearbeitet. Diese jahrzehntelang als 
selbstverständlich vorausgesetzte Solidarität zwischen Frauen wird 
in der neueren Diskussion um Konkurrenzen zwischen Frauen in 
Frage gestellt (vgl. Modelmog/Gräßel 1994). Damit wird - wesent
lich unter dem Einfluß differenztheoretischer Ansätze - ein Tabu 
gebrochen, das nicht nur in einem Mangel an empirischen Analysen 
zur Konkurrenz zwischen Frauen resultiert, sondern darüber hin
aus auch notwendige Lernprozesse im Umgang mit Konkurrenz
situationen auf dem Arbeitsmarkt verhinderte. 

Hinweise darauf, daß frauenpolitische Netzwerke als gezielte In
strumente und Strategien einer institutionalisierten Frauenpolitik 
eingesetzt werden, liefern Untersuchungen zu Handlungskonzep
ten und -strategien von Politikerinnen (vgl. Meyer 1987, Bernadonil 
Werner 1987, Schaeffer-Hegel 1994) und Gewerkschaftsfrauen (vgl. 
Morgenroth 1989, Bilden/Marquardt/Poppe 1993). Hier wird die 
Gründung von frauenpolitischen Netzwerken als Gegenstrategie zu 
bestehenden Männerseilschaften bzw. den berüchtigten "old boys 
networks" beschrieben (vgl. auch U. Müller 1991, Pfarr 1994). Zum 
expliziten Gegenstand von empirischen Untersuchungen wurden 
frauenpolitische Netzwerke institutionalisierter Frauenpolitik bis
lang jedoch nicht. Diese Lücke wird auch nicht von den zahlreichen 
Netzwerkstudien geschlossen. Sie heben zwar die Funktion von 
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Bündnissen und Kooperationen für machtpolitische Ambitionen 
hervor, die spezielle Situation frauenpolitischer AkteurInnen in In
stitutionen und Entscheidungen im Spektrum frauenpolitischer 
Zielsetzungen wurden jedoch bislang nicht aufgegriffen. Wo Netz
werke von Frauen zum Gegenstand von Netzwerkstudien wurden, 
beziehen sie sich überwiegend auf deren "support-Funktion" im re
produktiven Bereich (vgl. Mayr-Kleffel 1991). In diesem Themen
feld liegen Aussagen zu Umfang, Struktur und Funktion von Frau
ennetzwerken vor. 

Im Bereich der institutionalisierten arbeitnehmerinnenorientier
ten Frauenpolitik stehen sich gewerkschaftliche FrauenpolitikerIn
nen und kommunale Frauenbeauftragte in ihren unterschiedlichen 
Handlungsfeldern - Betrieb und Kommune - gegenüber. Aus dem 
gemeinsamen Bezugspunkt ihrer Tatigkeit ergeben sich Über
schneidungen und Berührungspunkte, die in gemeinsamen 
Aktionen öffentlich sichtbar werden, ohne daß jedoch Kenntnis 
darüber besteht, welchen Umfang Kooperationen zwischen Frau
enpolitikerInnen in Kommune und Gewerkschaft haben, unter 
welchen Bedingungen sie zustandekommen und wie sich die Zu
sammenarbeit zwischen ihnen gestaltet. Auf diese Aspekte bezieht 
sich dieses Kapitel. Im Anschluß an handlungs- und netzwerk
theoretische Ergebnisse sowie unter Bezug auf feministische Stu
dien zur Netzwerkbildung zwischen Frauen ergeben sich weitere 
Fragestellungen, die bei der Untersuchung der Zusammenarbeit 
von GewerkschafterInnen und Frauenbeauftragten zu berücksich
tigen sind: Sind Kooperationen von FrauenpolitikerInnen als "in
strumentelles Handeln", d.h. als "gemeinsame Handlungen, die als 
Mittel für gemeinsame Ziele dienen" (vgl. Sofsky 1983, S. 253) zu 
verstehen? Erhalten sie vor allem kompensatorische Unterstüt
zungsfunktion im frauenpolitischen Alltag? Dienen sie der Erwei
terung der Macht- und Einflußbereiche dieser frauenpolitischen 
AkteurInnen? Oder differieren die Zwecke, die Frauenbeauftragte 
und GewerkschafterInnen mit ihren Kooperationen verfolgen, von 
diesen Vorstellungen? In diesem Zusammenhang werden Ergeb
nisse zu den Machtkonzepten von FrauenpolitikerInnen interes
sant. Bisherige Untersuchungen zum Karriereverlauf von Frauen 
haben nachgewiesen, daß viele Frauen ein "gebrochenes Verhältnis 
zur Macht" haben, das häufig in Rückzugs- oder Anpassungsstra
tegien mündet (vgl. Wetterer 1988, Schlapeit-Beck 1991). Wo 
Frauen Machtambitionen bejahen, wird Macht als Möglichkeit de
finiert, in Übereinstimmung mit anderen zu handeln (Arendt 
1970) und wird als Mittel zur Unterstützung anderer verstanden 
(Benard/Schlaffer 1989). Inwieweit sich derartige Machtkonzepte 
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auch in der Zusammenarbeit zwischen Gewerkschafterlnnen und 
Frauenbeauftragten abbilden, ist eine weitere Frage dieser Teil
untersuchung. 

Den zentralen theoretischen Bezugspunkt für die Analyse der ko
operativen Beziehungen zwischen Frauenbeauftragten und Ge
werkschafterInnen bilden feministische Theoriekonzepte zu asym
metrischen Geschlechterverhältnissen. Sie begreifen Geschlecht als 
Strukturkategorie für die Zuweisung von Positionen und Chancen, 
decken in der Analyse des Geschlechterverhältnisses Konstrukti
onsmechanismen für dessen Aufrechterhaltung auf und machen An
satzpunkte für die Veränderung von Geschlechterhierarchien sicht
bar. Konzeptionen asymmetrischer Geschlechterverhältnisse haben 
ihr Augenmerk primär auf die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 
zwischen Frauen und Männern gerichtet. Sie weisen Erklärungsan
sätze für die Entstehung von Geschlechterhierarchien, die sich auf 
"naturgegebene", biologisch begründete Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen beziehen, zurück. An die Stelle von Ontologi
sierungen tritt die Aufdeckung struktureller historischer und gesell
schaftlicher Bedingungen für Benachteiligungen von Frauen. Aus 
diesem Blickwinkel erhalten strukturelle Rahmenbedingungen frau
enpolitischer Arbeit einen zentralen Stellenwert für das Zustande
kommen, die Gestaltung und die Wirkungsmöglichkeiten von Ko
operationen zwischen Gewerkschafterlnnen und Frauenbeauftrag
ten. Kooperationsinteressen, -entwicklungen und -verläufe können 
demnach nicht ohne Berücksichtigung der institutionellen Hand
lungsbedingungen von Frauenarbeit und Frauenpolitik in Gewerk
schaft und Kommune beschrieben werden. 

Als Teil der Verwaltung von Kommunen und Landratsämtern, 
die häufig als Stabsstellen bei der Verwaltungsspitze angesiedelt 
sind, erhalten kommunale FrauenbeauJtragte sowohl die Funktion, 
an der politischen Willensbildung mitzuwirken, als auch die Aufga
be, politische Zielsetzungen in einzelne Maßnahmen umzusetzen. 
Ihre Handlungsmöglichkeiten als frauenpolitische Akteurinnen in 
Kommunen und Landkreisen werden bestimmt durch die Ansied
lung innerhalb der Verwaltungshierarchie, durch rechtliche Kompe
tenzen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und bei kommunalen Ent
scheidungsprozessen, durch die Verfügung der Gleichstellungsstel
len über finanzielle und materielle Mittel und durch ihre personelle 
Ausstattung. Die Rezeption vorliegender empirischer Erhebungen 
zu Gleichstellungsstellen in der Bundesrepublik und die Erfah
rungsberichte von Frauenbeauftragten belegen eingeschränkte zeit
liche, personelle und rechtliche Arbeitsbedingungen, die auf den 
fehlenden politischen Willen von Entscheidungsträgern in der Ver-
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waltung und in der Politik zurückgeführt werden (v gl. Bosse 1989, 
Bruhns 1991, Goericke 1989, Gröning 1992, Odierna/Dietmaier 
1993, Stackelbeck 1992). 

Die frauenpolitischen HandlungsträgerInnen im Deutschen Ge
werkschaftsbund (DGB) sind eingeordnet in eine Organisations
struktur, die ehrenamtliche und hauptamtliche Tätigkeitsfelder un
terscheidet und einen gestuften Aufbau von Hierarchien, Abteilun
gen und Arbeitsbereichen in Kreisen, Ländern und Bund aufweist. 
Dabei besteht ein gestuftes Delegiertensystem, dem auf jeder Ebene 
ein beschlußfassendes Repräsentativorgan und ein ausführendes 
Leitungs- oder Exekutivorgan zugeordnet ist. Auf der örtlichen 
bzw. Kreisebene verwalten und entscheiden die Kreisvorstände 
über die personellen, finanziellen und informationellen Ressourcen. 
Ein weiteres Organisationsmerkmal des DGB ist die Auf teilung in 
Branchengewerkschaften (Industrieprinzip ), die unter dem Dach 
des DGB vereint sind. Aus dieser Gliederung resultiert eine Reihe 
von Spannungen und Konflikten, die in Konkurrenzen zwischen 
Einzelgewerkschaften und in der relativen Schwäche des Dachver
bandes gegenüber den Einzelgewerkschaften begründet sind. In der 
Vergangenheit wurden diese Probleme wiederholt zum Gegenstand 
von Reformdiskussionen (vgl. Frankfurter Rundschau 9.7.1991). In 
der aktuellen Debatte zur Organisationsreform des DGB, die unter 
dem Druck von Einsparungserfordernissen die "Rückbesinnung 
und Konzentration des DGB auf seine Kernaufgaben" fordert (vgl. 
Christ 1993, S. 8 im Rekurs auf das "Eckpunktepapier" des Ge
schäftsführenden Vorstands des DGB), wurden u.a. die Strukturen 
gewerkschaftlicher Frauenpolitik zur Disposition gestellt. 

Zentrale AkteurInnen der Frauenpolitik im Deutschen Gewerk
schaftsbund sind die für Frauenarbeit zuständigen Organisations
sekretärInnen und die Frauenausschüsse von DGB und Mitglieds
gewerkschaften. Ihre Aktivitäten werden mit den jeweiligen Vor
sitzenden und Vorständen auf Kreis-, Landes- oder Bundesebene 
abgestimmt. Eine· besondere Bedeutung für die überbetriebliche 
Frauenpolitik kommt der DGB-Frauenarbeit zu. Hier werden In
teressen und Probleme mit branchenübergreifendem Charakter auf
gegriffen, die über den Aufgabenbereich der Mitgliedsgewerkschaf
ten hinausgehen. 

Neuere statistische Daten zur Verteilung von Entscheidungsposi
tionen im Gewerkschaftsbereich und empirische Untersuchungen 
der letzten Jahre arbeiten heraus, daß Frauen in Entscheidungs
gremien der Gewerkschaft und in verantwortlichen Positionen un
terrepräsentiert sind (v gl. Geschäftsbericht der Abteilung Frauen im 
DGB-Bundesvorstand, Berichtszeitraum: 1989 bis 1. Halbjahr 
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1993). Bereits mit der Untersuchung von Christine Morgenroth 
(1989 a) zur Position von Frauen in den Orts kartellen wurde deut
lich, daß Aktivitäten von Frauen in den Gewerkschaften Herabset
zungen, Diskriminierungen und Behinderungen einer patriarcha
lisch geprägten Struktur ausgesetzt sind. Diese Ergebnisse wurden 
in neueren Untersuchungen bestätigt (vgl. Bilden/Marquardt/Poppe 
1993, Derichs-Kunstmann 1993). 

Ausgehend von den dargestellen Ergebnissen empirischer Erhe
bungen und den Erfahrungsberichten aus dem Kommunal- und Ge
werkschaftsbereich zur institutionellen Frauenpolitik bestätigen 
sich strukturelle Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten in den insti
tutionellen Rahmenbedingungen der Arbeit von Frauenbeauftrag
ten und gewerkschaftlichen FrauenpolitikerInnen gleichermaßen. 
Eine besondere Bedeutung bei der Frage nach ihren Handlungsbe
dingungen erhält die Relation "Stellenwert von FrauenpolitikiPosi
tion von Frauen - frauenpolitische Aufgaben". Wenn Geschlecht als 
"ein struktureller Indikator von sozialen Ungleichheitslagen" 
(Becker-Schmidt 1993, S. 44) zu verstehen ist, der in allen gesell
schaftlichen Bereichen eine Positionierung von Frauen unterhalb 
der von Männern bedingt, so kann er auch als wesentliches Struk
turelement der Arbeitsbedingungen von GewerkschafterInnen und 
Frauenbeauftragten in den jeweiligen institutionellen Zusammen
hängen angenommen werden. Dem Geschlechterverhältnis inner
halb der Handlungszusammenhänge von kommunalen Frauenbe
auftragten und GewerkschafterInnen ist deswegen erhöhte Auf
merksamkeit zu widmen. Das Geschlechterverhältnis wird auch 
insofern wichtig, als der frauenpolitische Auftrag von Gewerk
schafterInnen und Frauenbeauftragten sich nicht zuletzt auf die 
Aufhebung geschlechtsspezifischer Ungleichheiten im eigenen Wir
kungsbereich erstreckt. Mit der Erkenntnis, daß ein Aufstieg von 
Frauen in Leitungspositionen und in verantwortliche Gremienfunk
tionen nicht mehr ohne Positions- und Privilegienverluste von Män
nern vor sich geht, sind Verschärfungen im Kampf um Ressourcen 
und um Einflußmöglichkeiten innerhalb der Institution zu erwarten 
(vgl. Jung 1993)\ die den Stellenwert von Frauenarbeit bzw. Frauen
politik bestimmen. 

Ob und wie institutionelle Handlungsbedingungen von Frauen
politik in Gewerkschaften und Kommunen die Aufnahme koopera
tiver Beziehungen beeinflussen, welche Absichten mit Kooperatio-

1 Daß Männer bzw. die Männerlobby diese Bedingungen erkannt haben, belegen die 
Analysen der letzten Jahre, die unter dem Stichwort "das Patriarchat schlägt zurück" 
zusammengefaßt werden können (vgl. Faludi 1993). 
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nen verfolgt werden und welche Auswirkungen der institutionelle 
Handlungskontext auf eine Zusammenarbeit hat, sind zentrale Fra
gen der hier behandelten Teiluntersuchung des Projektes "Zwischen 
Kooperation und Konkurrenz". Welche Chancen und Barrieren in
stitutionelle frauenpolitische Bündnisse beinhalten, wird vor dem 
Hintergrund der Verbreitung bestehender Kooperationen, ihrer In
halte, von Hindernissen und förderlichen Bedingungen kooperati
ver Beziehungen herausgearbeitet. 

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt entlang dieser zentralen 
Aspekte: Zunächst wird ein Überblick über bestehende Kooperatio
nen gegeben, indem Verbreitung (Kapitel 2.2), Formen (Kapitel 2.3) 
und Inhalte (Kapitel 2.4) der Kooperation beschrieben werden. Den 
Rahmenbedingungen für die Handlungsmöglichkeiten von Frauen
politikerInnen widmet sich der Punkt 2.5. Im Abschnitt 2.6 werden 
zentrale Zielsetzungen von Kooperationen herausgearbeitet, deren 
Interpretation in Kapitel 2.7 erfolgt. Auf die Beziehung zwischen 
den KooperationspartnerInnen bezieht sich der Abschnitt 2.8, in 
dem Ambivalenzen und Spannungen im Verhältnis zwischen ge
werkschaftlichen und kommunalen AkteurInnen thematisiert wer
den. Perspektiven der Zusammenarbeit zwischen Frauenbeauftrag
ten und GewerkschafterInnen stehen im Mittelpunkt der beiden fol
genden Kapitel. Der Abschnitt 2.9 befaßt sich mit der Zukunft von 
Kooperationen, und im Abschnitt 2.10 wird die zusammenfassende 
und perspektivische Frage nach den Voraussetzungen und Möglich
keiten einer kooperativen und arbeitnehmerinnenorientierten Poli
tik für Frauen in der Kommune gestellt. Mit Blick auf die Verwert
barkeit der Projektergebnisse für den gewerkschaftlichen Bereich 
wird dabei das Hauptaugenmerk auf die Situation der Frauenarbeit 
in den Gewerkschaften gerichtet. Beendet wird die Ergebnisdarstel
lung mit einer Schlußbetrachtung (Punkt 2.11). 

2.2 Kooperative Beziehungen zwischen kommunalen 
Frauenbeauftragten und Gewerkschafterlnnen: keine Einzelfälle 

frauen politischer Zusammenschlüsse 

" . .. also für mich gehört es (das Ko
operieren mit der Frauenbeauftrag
ten, K.B.) einfach mit dazu, wenn 
man im politischen Raum agiert. «2 

2 Die Zitate am Anfang der einzelnen Kapitel sind Äußerungen von Frauenbeauf
tragten und GewerkschafterInnen aus der fokussierten Untersuchungsphase. 
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Kooperationen zwischen GewerkschafterInnen und kommunalen 
Frauenbeauftragten stellen mehr als zehn Jahre nach Einrichtung 
der ersten kommunalen Gleichstellungsstelle keine Ausnahme oder 
Seltenheit mehr dar. Der größte Teil der Frauenbeauftragten, der 
hauptamtlich mit Frauenarbeit befaßten GewerkschafterInnen des 
DGB und der ehrenamtlichen Vorsitzenden von DGB-Kreisfrauen
ausschüssen und von Orts-/Kreisfrauenausschüssen der DGB-Mit
glieds gewerkschaften in den alten Bundesländern, die sich an der 
Fragebogenerhebung beteiligten, geben Kooperationen mit den 
kommunalen bzw. gewerkschaftlichen FrauenpolitikerInnen an 
(v gl. Tabelle 1). 

Tabelle 1 
Verbreitung von Kooperation zwischen GewerkschafterInnen und 
kommunalen Frauenbeauftragten 

Kooperation Befragtengruppe 

Frauenbeauftragte DGB- DGB-Kreis- Orts-/Kreis-
Gewerkschafts- frauenausschuß- frauenausschuß-
sekretärInnen vorsitzende vorsitzende 

n=291 n= 98 n= 70 n = 58 

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % 

besteht 210 72 84 86 60 86 43 74 

besteht nicht 81 28 14 14 10 14 15 26 

Die große Anzahl von Kooperationen zwischen kommunalen Frau
enbeauftragten und GewerkschafterInnen überrascht nicht vor dem 
Hintergrund, daß für viele Gleichstellungsstellen die Zusammen
arbeit mit gesellschaftlich relevanten Institutionen und Gruppen -
dazu zählen auch die Gewerkschaften - einen expliziten Aufgaben
bereich in ihrer Tätigkeit bildet (vgl. Bruhns 1989, Deutscher Bun
destag 1989, S. 21, Niggemann 1987, S. 30). Auch die Erfahrungsbe
richte von Frauenbeauftragten ließen erwarten, daß Kontakte und 
Gespräche zwischen verwaltungsexternen AkteurInnen - unter ih
nen nahezu immer auch Gewerkschaften - und Gleichstellungsstel
len keine Seltenheit sind (vgl. z.B. Steckmeister 1987, Selter 1986, 
Krauß-Pötz 1986). 

Daß auch die Gewerkschaftsseite eine sehr hohe Bereitschaft zu 
Kooperationen zeigt, deutet darauf hin, daß kommunale Frauenpo
litik als Bestandteil staatlicher und kommunaler Politik inzwischen 
bei den GewerkschafterInnen eine relativ große Aufmerksamkeit 
erlangt hat. Auch der stärkere kommunalpolitische Bezug, insbe
sondere im DGB, der sich ausdrückt in der Proklamation, "vor Ort 
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( .. . ) sachbezogene Kooperationen mit Frauenverbänden, kommu
nalen Einrichtungen und außerbetrieblichen Frauenvertretungen" 
einzugehen (vgl. DGB frauen und arbeit 8-10,1989, S. 16), dürfte 
für die Breite der Kooperationen eine Rolle gespielt haben. Tatsäch
lich kooperieren DGB-GewerkschafterInnen häufiger mit kommu
nalen Frauenbeauftragten als ehren- und hauptamtliche VertreterIn
nen der Mitgliedsgewerkschaften. Die inhaltliche Zuständigkeit des 
DGB, "in gesellschaftspolitischen und branchenübergreifenden Fra
gestellungen von der Kommune bis zum Bund eine federführende 
und initiierende ( ... ) und bei betrieblichen und gewerkschaftsspezi
fischen Themen koordinierende und unterstützende" Funktion zu 
übernehmen (vgl. Geschäftsbericht der Abteilung Frauen im DGB
Bundesvorstand, Berichtszeitraum: 1989 bis 1. Halbjahr 1993, S. 64), 
bietet u.U. mehr Schnittstellen zu Themenfeldern von Frauenbeauf
tragten mit dem Schwerpunktbereich "arbeitnehmerinnenorien
tierte Frauenpolitik", als dies bei den eng am betrieblichen Gesche
hen orientierten Themen der Mitgliedsgewerkschaften der Fall ist. 

Von den Mitgliedsgewerkschaften des DGB arbeiten am häufig
sten (70 % der Kooperationen) AkteurInnen aus Dienstleistungsge
werkschaften mit Frauenbeauftragten zusammen, während Koope
rationen mit Industriegewerkschaften deutlich seltener sind (36 %). 
An erster Stelle bei den Dienstleistungsgewerkschaften steht die Ge
werkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV). Mit 
ihr haben die Frauenbeauftragten als Beschäftigte kommunaler Be
hörden oder von Landratsämtern und aufgrund der häufig gegebe
nen Zuständigkeit für die Belange der beschäftigten Frauen ihrer 
Behörde die meisten Berührungspunkte. Sie ergeben sich daraus, 
daß in der ÖTV der größte Teil der Angestellten im behördlichen 
Verwaltungsbereich organisiert ist (vgl. KelleriHenneberger 1993). 
Für den hohen Kooperationsgrad zwischen ÖTV-Gewerkschafter
Innen dürfte auch eine Rolle spielen, daß in der ÖTV über die 
Hälfte der Frauenbeauftragten organisiert sind, die an der Fragebo
generhebung teilnahmen. 

Die Häufigkeit von Kooperationen kann zwar als Indikator für 
ein prinzipielles Interesse und auch für gemeinsame inhaltliche Be
züge von Frauenbeauftragten und GewerkschafterInnen interpre
tiert werden, sie gibt jedoch keinen Aufschluß über die Intensität 
und Enge der Beziehungen oder über Formen und bevorzugte In
halte der Zusammenarbeit. 
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2.3 Kooperationen als Prozesse der Annäherung zwischen 
Frauenbeauftragten und GewerkschafterInnen 

"Also es wäre gut, ... wenn man ... 
etwas intensiver ins Gespräch 
käme ... " 

Die qualitativen Erhebungen in der Vor- und der Hauptphase der 
Untersuchung haben gezeigt, daß kooperative Beziehungen ein 
breites Spektrum unterschiedlicher Formen von Zusammenarbeit 
umfassen. Sie reichen von relativ beliebigen und sporadischen Kon
takten über routinisierte und institutionalisierte Zusammenarbeit 
bis hin zum gemeinsamen strategischen Vorgehen und zur intensi
ven inhaltlichen Auseinandersetzung. In den meisten kooperativen 
Beziehungen stehen Kooperationen mit unterschiedlichen inhaltli
chen Bezügen und jeweils differierenden Formen nebeneinander. So 
hat die routinisierte Nachfrage nach Ergebnissen von Kreisfrauen
ausschußsitzungen oder von Landesarbeitsgemeinschaften der Frau
enbeauftragten ebenso ihren Platz in der Beziehung zwischen Ge
werkschafterInnen und Frauenbeauftragten wie die informelle Un
terrichtung vom Zustandekommen frauenpolitisch relevanter 
Beschlüsse in Wirtschaftskonferenzen, das zufällige Aufeinander
treffen bei Veranstaltungen, die Nachfrage der Frauenbeauftragten 
nach rechtlichen Grundlagen für die Weiterbeschäftigung von Frau
en bei Privatisierungstendenzen im öffentlichen Dienst oder die 
Entwicklung ausgeklügelter Strategien zum gemeinsamen Vorgehen 
bei der Diskussion von Frauenförderplänen im betrieblichen Be
reich. 

Es kann davon ausgegangen werden, daß in der Mehrzahl der 
Fälle die Zusammenarbeit nicht punktuell erfolgt. Vielmehr verwei
sen die Interviewergebnisse darauf, daß es sich bei der Zusammenar
beit um übersituative Beziehungen handelt, die auch nach Abschluß 
von einzelnen thematischen Kooperationen aufrechterhalten wer
den (vgl. Sofsky 1983, S. 253). Kooperative Beziehungen zwischen 
GewerkschafterInnen und kommunalen Frauenbeauftragten kön
nen in der Regel als Prozesse stetiger Annäherung verstanden wer
den, die im Laufe der Zeit interpersonell, inhaltlich und organisato
risch modifiziert und ausdifferenziert werden. Stehen am Anfang 
von Beziehungen meist "lose Kontakte", so entwickeln sich diese 
im Laufe der Zeit häufig zu verläßlichen Unterstützungsleistungen 
und münden bei positiven Erfahrungen und unter günstigen Rah
menbedingungen schließlich in intensive Arbeitsbeziehungen in un
terschiedlichen frauenpolitischen Handlungsbereichen. Die Erfas-
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sung von Kooperationsbeziehungen kann deshalb immer nur eine 
Momentaufnahme in einem sich stetig verändernden Feld sein. 

Die Bildung von Kooperationstypen (vgl. Bednarz-Braunl 
Bruhns 1992) hat gezeigt, daß sich die Beziehungsqualität zwischen 
GewerkschafterInnen und Frauenbeauftragten vor allem in Begrif
fen von Häufigkeit, Selbstverständlichkeit, Alltäglichkeit und Ver
trautheit abbilden läßt und in einem engen Verhältnis zu den ge
meinsamen Erfahrungen steht. Eine intensive, vertrauensvolle ko
operative Beziehung bildet eine optimale Ausgangsbasis für eine 
umfassende und inhaltlich differenzierte Zusammenarbeit in einzel
nen Themenfeldern. Daß mit der Häufigkeit der Kooperationen 
auch ihre Intensität steigt, kann wesentlich auf die positiven Erfah
rungen zurückgeführt werden, von denen Frauenbeauftragte und 
GewerkschafterInnen in der überwiegenden Zahl aller Fälle berich
ten. Dabei spielen Erfolge von Kooperationen ebenso eine Rolle 
wie das Erleben gegenseitiger Stärkung und der unterstützende Um
gang miteinander. 

Die quantitative Erfassung der Kooperationsformen bietet Ein
blick in die Verbreitung unterschiedlicher Intensitätsgrade von Ko
operationen. Danach überwiegen zwischen Frauenbeauftragten und 
GewerkschafterInnen pragmatische Formen alltäglicher Kooperati
on vor inhaltlich und strategisch ausgebauten Formen der Zusam
menarbeit. Sowohl Frauenbeauftragte als auch GewerkschafterIn
nen nennen am häufigsten Kooperationen in Form von Unterstüt
zungen in der alltäglichen Arbeit. Dazu gehören die gegenseitige 
Inanspruchnahme von Informationsmaterial und Unterlagen, die 
gegenseitige fachliche Beratung, der Informationsaustausch und die 
periodischen Zusammenschlüsse zur Ausrichtung gemeinsamer 
Veranstaltungen wie dem Internationalen Frauentag oder von Frau
en-Informationsbörsen. Wenngleich die Bindungsqualität pragmati
scher Formen von Kooperationen meist nicht sehr ausgeprägt ist, 
dürfen sie doch nicht gleichgesetzt werden mit unverbindlichen 
oder oberflächlichen Beziehungen. Vielmehr handelt es sich bei ih
nen - wie Helga Bilden, Regine Marquardt und Nicola Poppe 
(1993) ausführen - um eine in Frauennetzwerken verbreitete und 
geschätzte Form der gegenseitigen Unterstützung, die ihr Motiv vor 
allem in der zuverlässigen emotionalen Stärkung in einem als Män
nerwelt konstituierten und erlebten institutionellen Umfeld hat. 

Kooperationsformen, die eine kontinuierliche inhaltliche Ausein
andersetzung zwischen Frauenbeauftragten und GewerkschafterIn
nen erfordern, sind gegenüber pragmatischen Beziehungen quanti
tativ von geringerer Bedeutung. Dies zeigt sich an den deutlich 
niedrigeren Häufigkeiten, mit denen die Erarbeitung gemeinsamer 
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Tabelle 2 
Die häufigsten Kooperationsformen zwischen GewerkschafterInnen 
und kommunalen Frauenbeauftragten und Kooperationsformen, die 
verstärkt inhaltliche Auseinandersetzungen erfordern 

Kooperationsformen* Befragtengruppe 

Frauen- DGB- DGB-Kreis- Orts-/Kreis-
beauftragte Gewerkschafts- frauenausschuß- frauenausschuß-

sekretätr Innen vorsitzende vorsitzende 
n=210 n= 84 n= 60 n=43 

abs. in% abs. in% abs. in% abs. in% 

gegenseitige Inanspruch- 152 72 55 66 41 68 23 54 
nahme von Informations-
material 

Informationsaustausch 93 44 41 61 35 58 26 61 

gegenseitige fachliche 120 57 42 50 30 50 13 30 
Beratung 

Referate von Frauen- 131 62 53 63 38 63 26 61 
beauftragten bzw. deren 
Mitarbeiterinnen bei 
gewerkschaftlichen Ver-
anstaltungen 

gemeinsame'Veranstal- 126 60 59 70 39 65 29 67 
tungen (Informations-
börsen, Seminare usw.) 

Teilnahme und Mitarbeit 
an Arbeitskreisen 
- der kommunalen 72 34 18 21 23 38 11 26 

Gleichstellungsstelle 
- gewerkschaftlicher Ko- 79 38 21 25 16 27 7 16 

operationspartner Innen 

Erarbeitung gemeinsamer 
Schritte zur Durchset-
zung frauenpolitischer 
Zielsetzungen 
- in der Kommune 78 37 34 41 25 42 10 23 
- gegenüber dem kom- 74 35 19 23 13 22 5 12 

munalen Arbeitgeber 
- gegenüber Arbeitge- 64 31 16 19 7 12 3 7 

bern der Privatwirt-
schaft 

- innerhalb der Gewerk- 45 21 14 17 12 20 6 14 
schaft 

* Mehrfachnennungen 
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Schritte zur Durchsetzung frauenpolitischer Zielsetzungen in unter
schiedlichen Handlungsbereichen sowie die Zusammenarbeit in Ar
beitskreisen angegeben werden (vgl. Tabelle 2). 

Mit der Dauer des Bestehens von Gleichstellungsstellen nimmt 
die Anzahl von Kooperationen und deren Intensität zu. Dennoch 
pflegen auch etabliertere Gleichstellungsstellen nicht überwiegend 
intensive Kooperationen mit Gewerkschafterlnnen, sondern prag
matische Formen der Kooperation wie Informationsaustausch und 
gelegentliche Kontakte überwiegen. 

2.4 Gewerkschaftliche und kommunale Handlungsfelder als 
Schwerpunktbereiche von Kooperationen 

"Auf der einen Seite in die Politik 
rein und auf der anderen Seite in die 
Gewerkschaften rein" 

Kommune und Betrieb stehen sich - grob vereinfacht - als unter
schiedliche Bezugspunkte, Handlungsfelder und Kompetenzberei
che frauenpolitischer Aktivitäten der Gruppen "Kommunale Frau
enbeauftragte" und "Gewerkschafterlnnen" gegenüber. Daß sich 
deren Tatigkeitsfelder zunehmend einander angenähert haben, zeigt 
sich zum einen in einem neuen Politikverständnis von Gewerk
schafterInnen, das sich in wachsendem Maß auf die Geschlechter
verhältnisse auch außerhalb der Erwerbssphäre richtet (vgl. Bilden/ 
Marquardt/Poppe 1993, S. 166 H., Morgenroth 1989). Zum anderen 
leitet sich diese Annahme aus den bereits angeführten empirischen 
Ergebnissen und Erfahrungsberichten von kommunalen Frauenbe
auftragten zur steigenden Relevanz des Themenfeldes "Situation er
werbstätiger Frauen" als Schwerpunktbereich von Gleichstellungs
stellen her3

• 

Daß ein gewisses Maß an aufgabenorientierter Ziel- und Interes
senübereinstimmung eine Minimalvoraussetzung für Kooperatio
nen darstellt, wird bereits mit der Definition von Kooperation als 

3 Dieser Tatigkeitsbereich ist allerdings nicht in allen Bundsländern und auch nicht 
unterschiedslos in allen Kommunen eines Bundeslandes widerspruchslos akzeptiert. 
So empfiehlt z.B. Bayern, daß Gleichstellungsbeauftragte dieses Handlungsfeld aus
schließlich den Tarifparteien überlassen sollten (vgl. Bayerisches Staatsministerium 
des Innern 1989). Demgegenüber gehören Initiativen für die angemessene Repräsen
tanz von Frauen auf dem Arbeitsmarkt und für Frauenfördermaßnahmen im konkre
ten betrieblichen Bereich in Nordrhein-Westfalen von Anfang an zu zentralen The
men der Frauenbüros bzw. Gleichstellungsstellen (vgl. Marquardt 1989). 
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"zielorientierte Zusammenarbeit" (Sofsky 1983) vorausgesetzt. Da
mit wird das mögliche Spektrum der Kooperationsthemen zwischen 
kommunalen Frauenbeauftragten und GewerkschafterInnen auf die 
Schnittstellen der Tatigkeitsfelder beider Institutionen eingeengt. 
Dabei unterliegen GewerkschafterInnen auf den ersten Blick enge
ren an den gewerkschaftlichen Zielen und Strukturen orientierten 
thematischen Verpflichtungen. Da Gewerkschaften als "freiwillige 
Organisationen" (vgl. Streeck 1981, S. 32 ff.) angewiesen sind auf 
die Zustimmung ihrer Mitglieder bzw. auf deren Loyalität (vgl. 
auch Müller-Jentsch 1986, S. 100 ff.), muß gewerkschaftliche Frau
enarbeit eine deutliche Verbindung zu aktuellen drängenden Proble
men und zu konkreten Bedürfnissen der erwerbstätigen Frauen auf
weisen. Für die gewerkschaftliche Frauenarbeit bedeutet dies, daß 
ihre Schwerpunkte und Themenbezüge sich auf die konkrete Er
werbsarbeits- und Lebenssituation der Arbeitnehmerinnen vor Ort 
beziehen. Nur derartige Themen werden von den Mitgliedern als 
Aufgabenfelder der Gewerkschaften anerkannt bzw. unterstützt 
und können Eingang in die Zusammenarbeit mit Frauenbeauftrag
ten finden. Letztlich ausschlaggebend für die konkrete Auswahl ein
zelner Themen werden innerhalb dieses inhaltlichen Rahmens 
schließlich arbeits ökonomische Überlegungen. Dies wird insbeson
dere von den GewerkschafterInnen betont: Eine Zusammenarbeit 
mit Frauenbeauftragten entwickelt sich aufgrund der eingeschränk
ten Arbeitskapazitäten von GewerkschafterInnen nur zu solchen 
Inhalten, die "ohnehin schon" in den gewerkschaftlichen Arbeitszu
sammenhängen aufgegriffen wurden (vgl. hierzu auch Punkt 2.5.1). 

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, daß Themen aus 
dem originär gewerkschaftlichen Arbeitsfeld am häufigsten zum 
Gegenstand der Zusammenarbeit zwischen GewerkschafterInnen 
und Frauenbeauftragten werden (vgl. Tabellen 3 und 44

). Hierzu ge
hören Themen, die die Arbeitsplatzsituation von Frauen betreffen, 
wie z.B. Fragen der Arbeitszeit, der ungeschützten Beschäftigungs
verhältnisse, der Frauenförderung im Betrieb und der sexuellen Be
lästigung am Arbeitsplatz u.ä. 

Inhalte, die die Planungs- und Entscheidungskompetenz von 
Kommunen berühren, werden vor allem mit Kooperationen zum 

4 Die Unterschiede in den Angaben der Frauenbeauftragten und GewerkschafterIn
nen in der Rangfolge der Themenfelder ergeben sich u.a. daraus, daß Frauenbeauf
tragte über die Gruppe der befragten Gewerkschafterlnnen hinausgehende Koopera
tionen mit GewerkschafterInnen pflegen, z.B. mit den GewerkschaftssekretärInnen 
von Mitgliedsgewerkschaften oder mit GewerkschaftssekretärInnen, die nicht für 
Frauenarbeit zuständig sind. 
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Tabelle 3 
Die häufigsten Kooperationsthemen nach Angabe der kommunalen 
Frauenbeauftragten 

Kooperationsthemen" Frauenbeauftragte 
n = 210 

abs. in% 

Arbeitsrecht 115 55 

Arbeitszeit 113 54 

ungeschützte Beschäftigungsverhältnisse 111 53 

Frauenförderung im Betrieb 107 51 

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 92 44 

Situation der Kinderbetreuung vor Ort 92 44 

Berufliche Wiedereingliederung nach der Familien- 73 35 
phase 

Aufstiegsmöglichkeiten/Verteilung von Frauen in der 71 34 
betrieblichen Hierarchie 

Entlohnungsprobleme 69 33 

" Mehrfachnennungen 

Themenfeld "Vereinbarkeit von Beruf und Familie" aufgegriffen -
an erster Stelle steht hier die Situation der Kinderbetreuung vor 
Ort. Die Bearbeitung dieses Themas richtet sich auf einen Aspekt 
der sozialen Infrastruktur in der Kommune, der in einem offen
sichtlichen und direkten Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit 
von Frauen steht. C 

Demgegenüber haben umfassende, zukunftsgerichtete Themen
bereiche wie z.B. frauenbezogene Aspekte der Wirtschaftspolitik, 
der Struktur- und Beschäftigungspolitik sowie der Energie- und 
Umweltpolitik zum Zeitpunkt .der Fragebogenerhebungen noch 
kaum Eingang in Kooperationen zwischen Gewerkschafterlnnen 
und Frauenbeauftragten gefunden. Am häufigsten, wenn auch nicht 
von mehr als einem Drittel der Kooperierenden, wird hier noch der 
Bereich der Beschäftigungsfärderung genannt. 

Die relative Abstinenz gegenüber struktur- und wirtschaftspoliti
schen Kooperationsthemen erweist sich angesichts ihres zunehmen
den Stellenwertes in einer zukunftsgerichteten Frauenpolitik als 
außerordentlich prekär. Die krisenhafte Entwicklung breiter Wirt
schaftsbereiche und -regionen in der Bundesrepublik, Veränderun
gen von Arbeitsmarkt und Erwerbstätigkeit durch die Vereinigung 
der beiden deutschen Staaten und durch Entwicklungen des europäi
schen Binnenmarktes sowie die aus diesen Entwicklungen resultie-

38 



Tabelle 4 
Die häufigsten Kooperationsthemen nach Angabe der befragten Ge
werkschafterInnen 

Kooperationsthemen* Befragte GewerkschafterInnen 

DGB- DGB- Orts-/Kreis-
Gewerkschafts- Kreisfrauenaus- frauenausschuß-
sekretätInnen schuß vorsitzende vorsitzende 

n= 84 n; 60 n;43 

abs. in% abs. in% abs. in% 

ungeschützte Beschäftigungs- 51 61 34 57 15 35 
verhältnisse 

Situation der Kinderbetreuung 43 51 32 53 18 42 
vor Ort 

Frauenförderung im Betrieb 43 51 29 48 15 35 

sexuelle Belästigung am Ar- 40 48 30 50 18 42 
beitsplatz 

Arbeitszeitfragen 36 43 21 35 16 37 

Gewalt gegen Frauen 32 38 33 55 17 40 

Ausbildung in Frauen- und 32 38 18 30 9 21 
Männerberufen 

Soziale Sicherung von Frauen 32 38 16 27 12 28 

Berufliche Wiedereingliederung 31 37 20 33 10 23 
nach der Familienphase 

Arbeitsschutzfragen 29 35 16 27 9 21 

Frauen in Politik und Öffent- 23 27 22 37 8 19 
lichkeit 

<. Mehrfachnennungen 

renden wirtschaftlichen und politischen Strukturveränderungen auf 
allen politischen Ebenen (vgl. Goerlich 1993, Schunter-Kleemann 
1991) begründen wachsenden frauenpolitischen Handlungsbedarf. 
In den Mittelpunkt der fokussierten Studie werden deshalb Koopera
tionen zur 'frauenorientierten Wirtschafts- und Strukturpolitik ge
stellt (vgl. Punkt 1.2), um zum einen den Ursachen dieser Zurückhal
tung nachzugehen. Zum anderen stellt dieser für die aktuelle Koope
ration bisher eher randständige Themenbereich eine günstige 
Gelegenheit dar, den Problemen und Hindernissen von Zusammen
arbeit auf die Spur zu kommen. 

Im Laufe der Projektzeit haben sich hier allerdings wesentliche 
Veränderungen ergeben. Das Themenfeld "Frauenorientierte Struk
turpolitik" hat sich mittlerweile - vor dem Hintergrund enttäu
schender Ergebnisse der Frauenförderpolitik im privatwirtschaftli
chen Bereich (vgl. Brumlop 1993, Pfarr 1988) und angesichts der 
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Entwicklung nationaler und europäischer Programme zur Behe
bung regionaler Strukturkrisen (vgl. Goerlich 1993, Steffen 1993, 
Ziegler 1993) - zum Hoffnungsträger für Frauenförderung entwik
kelt (U. Knapp 1990, S. 739). Mit der DGB-Aktion "Frau geht vor" 
und dem Beschluß der Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunaler 
Frauenbüros, Struktur- und Wirtschaftspolitik zu einem Schwer
punkt in der Arbeit kommunaler Gleichstellungsstellen zu machen, 
haben sowohl die gewerkschaftliche als auch die kommunale Seite 
in jüngster Zeit Initiativen zur Einmischung in den bislang männer
dominierten Politikbereich der Wirtschafts- und Strukturpolitik er
griffen (vgl. Kathmann u.a. 1993, zweiwochendienst Frauen und 
Politik Nr. 77, 1993, S. 5). Resultate dieser Entwicklung sind, daß 
die Diskussionen um die Integration von Frauenpolitik in Wirt
schafts- und Strukturpolitik belebt, strukturpolitische Themen eher 
als frauenpolitisches Handlungsfeld akzeptiert, frauenpolitische 
Konzeptionen in diesem Bereich gefördert und arbeitnehmerinnen
orientierte Aktivitäten im Gewerkschafts- und Kommunalbereich 
ausgeweitet werden (vgl. Geschäftsbericht der Abteilung Frauen im 
DGB-Bundesvorstand, Berichtszeitraum: 1989 bis 1. Halbjahr 
1993). Eine erneute Umfrage bei GewerkschafterInnen und Frauen
beauftragten würde mit großer Wahrscheinlichkeit mehr Koopera
tionen in diesem Themenfeld belegen als zum Erhebungszeitpunkt 
(Frühjahr 1992). 

Die Ergebnisse der Interviews mit Frauenbeauftragten und Ge
werkschafterInnen zu Kooperationen im Themenfeld "Frauen
orientierte Strukturpolitik" verweisen auf Zusammenhänge zwi
schen dem Stellenwert dieses Themas in der Arbeit der Kooperati
onspartnerInnen auf der einen Seite und den Merkmalen der dazu 
entwickelten Kooperationsformen auf der anderen Seite: Wo Frau
enpolitikerInnen diesem Themenfeld keine größere Aufmerksam
keit widmen, gestalten sich Kooperationen vor allem als gegenseiti
ge Informationen und routinisierte Abläufe im Arbeitsalltag von 
GewerkschafterInnen und Frauenbeauftragten. Nur wenn eine in
tensivere Befassung mit dieser Thematik im eigenen Aufgabenfeld 
erfolgt, entstehen konkrete gemeinsame Projekte zu strukturpoliti
schen Aspekten von Frauenpolitik. 

Wenngleich Kooperationsthemen Indikatoren für die Bedeutung 
frauenpolitischer Fragestellungen in der Arbeit von Gewerkschaf
terInnen und Frauenbeauftragten darstellen, so dürfen thematische 
Schwerpunktsetzungen innerhalb ihres Tätigkeitsspektrums den
noch nicht primär als Effekt eigener interessengeleiteter Optionen 
betrachtet werden. Die Befassung mit einzelnen Aufgaben- und 
Themenbereichen ist vielmehr von einer Vielzahl von Bedingungen 
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abhängig, zu denen aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen ebenso 
gehören wie institutionelle Zielvorgaben oder individuelle Qualifi
kationen. 

Es gilt, präziser Zusammenhänge aufzuschlüsseln zwischen 
- maßgeblichen Rahmenbedingungen für frauenpolitisches Han

deln, 
- Arbeitsschwerpunkten und Zielsetzungen der frauenpolitischen 

AkteurInnen im Gewerkschafts- und Kommunalbereich, 
- der konkreten inhaltlichen und formellen Ausgestaltung von Ko

operationen, 
- der Kooperationsbereitschaft und dem Kooperationsinteresse. 

Zentral für die folgenden Ausführungen sind die Ergebnisse der 
Fallstudien in der fokussierten Erhebung der Teiluntersuchung. 
Hier wurden kommunale Frauenbeauftragte, ehrenamtliche Ge
werkschaftsfrauen (Mitglieder und Vorsitzende von DGB-Kreis
frauenausschüssen), hauptamtliche GewerkschafterInnen (für Frau
enarbeit zuständige DGB-Organisationssekretärinnen und DGB
KreisvorsitzendeS) zu bestehenden Kooperationen im Handlungs
feld "Frauenorientierte Strukturpolitik" befragt. 

2.5 Rahmenbedingungen institutionalisierter Frauenpolitik in 
Gewerkschaften und Kommunen - geschlechtshierarchische 

Strukturen als maßgebliche Bestimmungsfaktoren für die Hand
lungsspielräume von Frauenpolitik 

"Die Prioriäten sind nicht bei den 
Frauen. Bei weitem nicht." 

Aus den Interviews mit GewerkschafterInnen und kommunalen 
Frauenbeauftragten lassen sich eine Vielzahl von Einflüssen auf die 
Formulierung frauenpolitischer Zielsetzungen und auf ihre Umset
zung im Rahmen einzelner Initiativen und Maßnahmen erschließen. 
Den größten Stellenwert für ihre Arbeit schreiben Gewerkschafter
Innen und Frauenbeauftragte geschlechtshierarchischen Strukturen 
zu. Bevor hierauf detaillierter eingegangen wird, sollen vorab weite
re in der quantitativen Erhebung und den Interviews angeführte 
wichtige Rahmenbedingungen für frauenpolitische Handlungsmög
lichkeiten benannt werden. Ihr Einfluß wird bei der Beschreibung 

5 DGB-Kreisvorsitzende sind für Frauenarbeit zuständig, wenn es in der Kreisver
waltung keinen Frauensekretär/keine Frauensekretärin gibt. 
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förderlicher Bedingungen für Kooperationen (Punkt 2.10) wieder 
aufgegriffen. Soweit er durch geschlechtshierarchische Strukturen 
verschärft wird, ist er auch Gegenstand der folgenden Ausführun
gen dieses Abschnittes (Punkt 2.5.1 und 2.5.2). 

Zu den wesentlichen Rahmenbedingungen für frauenpolitische 
Aktivitäten in Kommunen und Gewerkschaften zählen regionale 
bzw. kommunale und politische Strukturen, persönliche Haltungen 
und Interessen sowie betriebliche und organisationsstrukturelle 
Rahmenbedingungen. 

Die regionale bzw. kommunale Struktur hat z.B. Einfluß über die 
wirtschafts- und beschäftigungs politische Situation, über bestehen
de frauenpolitische Netzwerke, über die Dichte frauenorientierter 
Infrastruktur und über den gewerkschaftlichen Organisationsgrad. 
Sie bestimmen im wesentlichen den Handlungsdruck auf frauenpo
litische Akteurlnnen, für Arbeitnehmerinnen vor Ort aktiv zu wer
den. 

Die politischen Rahmenbedingungen wirken sich wesentlich auf 
die Wahl spezifischer frauenpolitischer Schwerpunkte und auf die 
Umsetzung arbeitnehmerinnenorientierter Zielvorstellungen in 
konkreten Maßnahmen aus. Dabei werden z. B. die Mehrheitsver
hältnisse in den Stadt- und Kreisparlamenten wichtig: So unterstüt
zen SPD-Mehrheiten im Stadtrat und Kreistag eine Schwerpunkt
setzung von Frauenbeauftragten im Bereich der Erwerbstätigkeit. 
Auch landes- und bundespolitische Konzeptionen und Förderpro
gramme spielen eine Rolle, z.T. im Verbund mit EU-Richtlinien wie 
im Rahmen der "Gemeinschaftsaufgabe Regionalpolitik" . 

Persönliche Haltungen und Interessen bestimmen die Selbstdefi
nition im Leistungs- und Kompetenzrahmen fachlicher Ansprüche 
von Frauenbeauftragten und Gewerkschafterlnnen mit. Beispiels
weise spielt die berufliche "Herkunft" der Frauenpolitkerlnnen eine 
Rolle für ihre Handlungsbereitschaft und Handlungsfähigkeit in 
einzelnen Bereichen der Frauenpolitik. Insbesondere Frauenbeauf
tragte betonen Präferenzen, die durch ihre "Fachzugehörigkeit" ge
prägt sind. Zum Beispiel äußert eine Frauenbeauftragte, daß auf
grund ihrer Ausbildung im sozialpädagogischen Bereich Aktivitäten 
im Bereich der Privatwirtschaft "nicht so mein Metier" seien. Eine 
andere begründet ihr ausgeprägtes Interesse an der Struktur- und 
Wirtschaftspolitik mit ihrer Ausbildung in den Wirtschaftswissen
schaften. 

Eine große Bedeutung für das Aktivitätsspektrum von Gewerk
schafterInnen und Frauenbeauftragten erhalten - graduell differen
ziert - betriebliche und organisationsstrukturelle Rahmenbedingun
gen. Sie nehmen in der Wahrnehmung der InterviewpartnerInnen 
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eine Schlüsselstellung für thematische Schwerpunktsetzungen, für 
konkrete Initiativen und für die Breite der Handlungsmöglichkeiten 
ein. Mit dem Begriff "organisationsstrukturelle Rahmenbedingun
gen" werden Einflüsse beschrieben, die sich aus spezifischen aus 
dem Organisationsziel und den damit verbundenen Aufgaben ent
standenen Strukturmerkmalen der jeweiligen Organisation herlei
ten. Innerhalb der Gewerkschaften werden für frauenpolitische 
Handlungsmöglichkeiten z.B. die Beziehungen der Mitgliedsge
werkschaften zueinander und zum DGB bedeutsam: das Stellvertre
ter- und Delegiertenprinzip, das den Stellenwert der "Basis" bei 
Entscheidungen bestimmt; der bürokratische Aufbau der Gewerk
schaften mit seinen unterschiedlichen Zuständigkeiten und Zu
gangsmöglichkeiten in kommunalen bzw. regionalen Planungszu
sammenhängen sowie die Gliederung in Orts-/Kreis-, Bezirks- und 
Bundesebene mit ihren unterschiedlichen Handlungsschwerpunk
ten und -kompetenzen. Für die Arbeit von DGB-Frauensekretärin
nen wird beispielsweise die Aufgabenverteilung zwischen Mit
gliedsgewerkschaften und Dachverband darüber wirksam, daß ihre 
Möglichkeiten eingeschränkt sind, auf Arbeitnehmerinnen in den 
Betrieben zuzugehen, "weil die Mitgliedsbetreuung dem DGB ja 
untersagt ist". (5/18)6 Auch die Verfahrenswege für die Einleitung 
von Inititativen werden durch die Organisations struktur der Ge
werkschaften bestimmt. So erweist es sich als hinderlich für die ge
werkschaftliche Arbeit, wenn Mittel für Aktionen beim Landesbe
zirk beantragt werden müssen: " ... das ist ein unheimlicher Verwal
tungsaufwand" (5/17) . 

In den Kommunen und Landratsämtern gehört die föderative 
Struktur der Bundesrepublik zu den organisationsstrukturellen Fak
toren. Sie bestimmt im Rahmen gesetzlicher Vorschriften und Rege
lungen und über politische Leitlinien z.B. die Aufgaben, die finan
ziellen Möglichkeiten und den Aufbau von Landkreis- und Kom
munalverwaltungen mit. Als organisationsstrukturelle Faktoren 
sind auch die Auf teilung in einzelne Fachbereiche, die Einrichtung 
von Stabsstellen, die Definition von Gleichstellungsstellen als be
hördliche Instanz, die Querschnittsaufgaben wahrzunehmen hat, zu 
verstehen. In den Interviews deuteten Gewerkschafterlnnen z.B. 
mehrfach darauf hin, daß die Querschnittsaufgaben von Frauenbe
auftragten eine Überlastung von unzureichend ausgestatteten 
Gleichstellungsstellen darstellen. Frauenbeauftragte verwiesen vor 

6 Die Zifferangaben im Anschluß an die Zitate aus den Interviews beinhalten An
gaben aus der Auswertung zur Identifikation des Interviews und der jeweiligen Aus- . 
sage. 
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allem auf die prekäre finanzielle Situation von Kommunen aufgrund 
der Verknappung kommunaler Mittel im Rahmen des kommunalen 
Finanzausgleichs. 

In Abgrenzung zu organisationsstrukturellen Faktoren wird mit 
dem Begriff der betrieblichen Rahmenbedingungen Bezug genom
men auf die ' unmittelbaren Arbeitsbedingungen für Frauenarbeit 
bzw. Frauenpolitik, die Handlungsspielräume im Kontext funktio
naler und struktureller Prozesse beschreiben. Organisationsstruktu
relle und betriebliche Rahmenbedingungen unterscheiden sich vor 
allem dadurch, daß die Ausgestaltung der auf konkrete Arbeitsplät
ze und Hierarchien gerichteten betrieblichen Bedingungen größere 
Spielräume für Gestaltungen und Veränderungen beinhaltet als dies 
bei den starreren organisationsstrukturellen Faktoren der Fall ist. 
Während beispielsweise die Unterteilung in einzelne Abteilungs
und Amtsebenen innerhalb der Gewerkschaft oder der Kommune 
durch die Organisationsstruktur relativ stabil vorgegeben ist, be
steht für die Ausstattung einer Gleichstellungsstelle oder für die 
Unterstützung einzelner frauenpolitischer Anträge bzw. Forderun
gen ein gewisser Spielraum. Zu den betrieblichen Rahmenbedingun
gen werden demnach die finanzielle, materielle und personelle Aus
stattung für die Bewältigung frauenpolitischer Aufgaben gezählt, 
die Unterstützung durch Vorgesetzte, KollegInnen und Abteilun
gen, die Zuweisung von Rechten - z.B. die Einbeziehung in Pla
nungs- und Entscheidungsprozesse - sowie die Übertragung einzel
ner Aufgaben und Pflichten. Betriebliche Rahmenbedingungen ste
hen in einem engen Zusammenhang mit organisationsstrukturellen 
Rahmenbedingungen. So beinhaltet die an der Aufgabendifferenzie
rung orientierte Untergliederung einer Organisation in unterschied
liche Organisationsebenen beispielsweise deren finanziellen Bedarf 
und damit die konkrete personelle und monetäre Ausgestaltung ein
zelner Ämter und Abteilungen. 

Die Untersuchungsergebnisse belegen, daß die Arbeit von Frau
enbeauftragten bzw. GewerkschafterInnen weitgehend durch den 
Stellenwert und die Akzeptanz von Frauenpolitik innerhalb der 
kommunalen Verwaltung bzw. der Gewerkschaft bedingt ist. So
wohl Frauenbeauftragte als auch GewerkschafterInnen dokumen
tieren in den Interviews anhand zahlreicher Beispiele, daß Frauenar
beit bzw. Frauenpolitik nach wie vor nur eine geringe Bedeutung im 
institutionellen Gesamtgefüge zugestanden wird. Es lassen sich aber 
insbesondere zwischen den einzelnen Gleichstellungsstellen und -
in geringerer Ausprägung - zwischen einzelnen DGB-Kreisen 
durchaus Unterschiede im Stellenwert von Frauenpolitik erkennen. 
Sie lassen sich wesentlich auf die Unterstützung von DGB-Kreis-
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vorsitzenden oder von BürgermeisterInnen, Oberbürgermeister
Innen, StadtdirektorInnen und anderen Entscheidungsträgern zu
rückführen. Nachrangigkeit von Frauenpolitik schlägt sich in einer 
unzureichenden personellen Besetzung, in mangelnder Finanzaus
stattung und vor allem in fehlenden rechtlichen Kompetenzen nie
der. Die Festschreibung von Rechten und Kompetenzen für kom
munale und gewerkschaftliche Frauenpolitik kann als Schlüssel
funktion für deren Aktionsmöglichkeiten betrachtet werden: Sie 
lassen Raum entweder für Unterstützungen oder für Ablehnungen, 
sie definieren Einflußbereiche und "Spielwiesen" von Frauenpoli
tik. Mit anderen Worten: sie begründen Machtsphären, in denen 
Verfügungen erlassen und entzogen werden können. Wo rechtliche 
Regelungen von Kompetenzen fehlen, erhalten die Unterstützungen 
frauenpolitischer Initiativen durch hierarchisch hoch angesiedelte 
Entscheidungsträger - im Gewerkschaftsbereich die Kreisvorsitzen
den und die Kreisvorstände, in der Kommune die Verwaltungsspit
ze - entscheidendes Gewicht für die frauenpolitischen Handlungs
spielräume. 

2.5.1 Eingeschränkte Handlungsspielräume in der gewerkschaft
lichen Frauenarbeit 

" .. . da muß man schon 'ne Ochsen
natur sein und ist ja 'ne Ochsentour 
in den Gewerkschaften ... " 

Die Handlungskapazitäten für die gewerkschaftliche Arbeit sind 
aufgrund der knappen personellen und finanziellen Ressourcen der 
Gewerkschaften generell eingeschränkt und unterliegen im Rahmen 
organisationsstruktureller Grenzsetzungen spezifischen Beschrän
kungen. In der Frauenarbeit erhalten diese Restriktionen jedoch 
eine besondere Brisanz, denn 

" ... jede gesellschaftliche oder soziale Konfliktlage und Problemkonstellati
on (verschärft) sich für die darin verwickelten Menschen dann ( ... ), wenn 
sie weiblichen Geschlechts sind." (Christine Morgenroth zu den Ergebnis
sen der Analyse von der Arbeit von Frauen in DGB-Ortskartellen; 1989 b 
S.226). 

Entsprechende Erfahrungen werden in den Interviews vor allem 
von Frauen geäußert. Die in den unterschiedlichen Untersuchungs
phasen interviewten männlichen Frauensekretäre und Kreisvorsit
zenden des DGB thematisieren Durchsetzungsprobleme in der 

45 



Frauenarbeit eher im Hinblick auf allgemeine organisationsstruktu
relle und betriebliche Faktoren. Sie nennen z.B. enge finanzielle 
Spielräume und knappe Arbeitskapazitäten als einschränkend für 
frauenpolitische Initiativen. Aus geschlechtsspezifischen Merkma
len und geschlechtshierarchisch wirkenden Mechanismen erwach
sen aus ihrer Perspektive keine Durchsetzungsprobleme. Eine Er
klärung für diese unterschiedlichen männlichen und weiblichen 
Sichtweisen liefern die Untersuchungsergebnisse von Nancy J. Da
vis und Robert V. Robinson (1991). Sie haben festgestellt, daß Frau
en geschlechtsspezifische Ungleichheiten eher registrieren und daß 
sie häufiger als Männer Widerstands- bzw. Abwehrmaßnahmen ge
gen geschlechtsspezifische Benachteiligungen gutheißen. Gewerk
schaftsmänner, deren "frauenpolitisches Aktionsniveau" niedrig ist 
und das infolgedessen nicht zum Widerspruch herausfordert, dürf
ten Einschränkungen in ihren frauenpolitisch orientierten Hand
lungsspielräumen seltener erfahren. Unter Umständen entstehen für 
Männer aber auch tatsächlich weniger Behinderungen im Bereich 
der Frauenarbeit, weil ihnen aufgrund ihres Geschlechts von vorn
herein eine größere Akzeptanz entgegengebracht wird, so daß sie 
als Männer weniger Probleme bei der Durchsetzung frauenpoliti
scher Forderungen haben. 

Belege für die Abwertung von Frauenarbeit und für geschlechts
hierarchische Strukturen im Gewerkschaftsbereich ergeben sich vor 
allem im Hinblick auf die Entscheidungen und das Verhalten der 
männerdominierten DGB-Kreisvorstände7 gegenüber frauenpoliti
schen Anträgen und Forderungen: Mittelbeantragungen im Rahmen 
der Frauenarbeit werden nach Auskunft von Frauensekretärinnen 
und Kreisfrauenausschußvorsitzenden häufiger abgewiesen als z.B. 
in der Angestelltenarbeit. Frauenpolitische Aktivitäten werden in 
Frage gestellt und abgewertet. Unter Hinweis auf derartige Prakti
ken bezeichnet eine Gewerkschaftssekretärin Frauenpolitik als ein 
"Abfallprodukt in den Gewerkschaften", das nicht ernstgenommen 
werde. Selbst eine DGB-Kreisvorsitzende, deren Stellung innerhalb 
der gewerkschaftlichen Hierarchie mit relativ weitreichenden Kom
petenzen und großem innergewerkschaftlichen Ansehen verbunden 
ist, berichtet über Umsetzungsprobleme im Kreisvorstand, wenn es 
um frauenpolitische Initiativen geht. 

7 Der Anteil von Frauen in Kreisvorständen beträgt 1990 im Bundesdurchschnitt 
13,2 % (Geschäftsbericht der Abteilung Frauen im DGB-Bundesvorstand, Berichts
zeitraum: 1989 bis 1. Halbjahr 1993, S. 62). Kreisvorstände haben weitreichende 
Kompetenzen hinsichtlich personeller und tarifpolitischer Entscheidungen, Finanz
hoheit und Kontrolle der Öffentlichkeitsarbeit. 
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Die Verschärfung ohnehin bestehender struktureller gewerk
schaftlicher Probleme (z.B. die Konkurrenz um Mittel zwischen 
den Mitgliedsgewerkschaften und dem DGB und die finanziell be
dingte knappe personelle Ausstattung des hauptamtlichen Berei
ches) läßt sich im Bereich der Frauenarbeit auch hinsichtlich der 
Wirkung von Konkurrenzen der im DGB-Kreisvorstand vertrete
nen Mitgliedsgewerkschaften untereinander und gegenüber dem 
DGB (vgl. Gergs/Schmidt/Trinczek 1992) belegen. Wird den mit
glieds starken Gewerkschaften nach Auskunft unserer Interview
partnerInnen ein größeres Gewicht bei Entscheidungen im DGB
Kreisvorstand zugestanden, so bedeutet das nicht, daß auch Frauen
belange hier verstärkt gehört werden. In "großen" Gewerkschaften, 
die nur einen vergleichsweise geringen Anteil weiblicher Mitglieder 
haben - dies gilt vor allem für männerdominierte Industriegewerk
schaften -, werden frauenpolitische Maßnahmen häufig mit dem 
Hinweis in Frage gestellt, daß es angesichts ökonomischer Struktur
krisen "derzeit doch Wichtigeres" gäbe. So bezieht sich eine DGB
Kreisvorsitzende antizipatorisch auf die Haltung von Kreisvor
standsmitgliedern aus Mitgliedsgewerkschaften, mit denen sie einen 
strukturpolitischen Arbeitskreis plant: "Wenn es um spezifische 
Frauenförderung geht, wird wieder diskutiert werden: Wir brau
chen Männerarbeitsplätze" (8/7). Diese Haltung wird - aus Solidari
tät mit den männlichen Kollegen - vielfach auch von Gewerk
schaftsfrauen unterstützt. 

Als hinderlich für ihre Frauenarbeit erleben viele ehren- und 
hauptamtliche DGB-Gewerkschaftsfrauen das Machtgefälle zwi
schen den Mitgliedsgewerkschaften des DGB und dem Dachver
band. So äußert eine DGB-Frauensekretärin: 

"Mal angenommen, es käme die ÖTV und würde sagen: ,Hier ist ein großer 
Bereich, wo Frauen (arbeiten), die bei uns organisiert sind, ( . . . ) betroffen.' 
Oder meinetwegen die HBV käme, würde sagen: ,Hier, da müssen wir uns 
jetzt einsetzen, weil da sind viele Frauen, die bei uns organisiert sind, be
troffen.' Da wird die IG Metall sich nicht wagen, was dagegen zu sagen 
großartig oder ein paar andere. Das ist aber was ganz anderes, als wenn ich 
jetzt mich da hinstelle und, sagen wir mal, Vorschläge des Frauenausschus
ses überbringe." (17/8) 

Die zum Zeitpunkt der fokussierten Studie im gewerkschaftlichen 
Bereich sehr breit diskutierte DGB-Strukturreformdebatte liefert 
eine Vielzahl von Beispielen für Abgrenzungs-und Eingrenzungs
versuche der Arbeitsbereiche vor allem des Dachverbandes des 
DGB. Der im Zuge dieser Debatte 1993 unterbreitete Vorschlag des 
Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB, formell gesicherte 
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Einflußnahmen der Frauenarbeit im DGB abzuschaffen, stellt ein 
aktuelles Beispiel für den Versuch dar, organisationsstrukturelle 
Neuregelungen auf dem Rücken von Frauen auszutragen. Mittler
weile sind Vorschläge zur Streichung der Kreisfrauenausschüsse, der 
Abschaffung von Antragsrechten und der Auflösung der Abteilung 
Frauen beim DGB-Bundesvorstand zwar zurückgenommen; die 
Stoß richtung der Vorschläge belegt jedoch einmal mehr, daß sich 
Organisationskrisen und -probleme verschärfend auf die betriebli
che Akzeptanz der Frauenarbeit auswirken. 

In der Abhängigkeit frauenpolitischer Handlungsspielräume vom 
Kreisvorstand erweist sich ein Prinzip "demokratischer Entmach
tung" von Frauenarbeit als wirksam, das Herrschaft über das 
scheinbar geschlechtsneutrale Demokratieprinzip legitimiert: Indem 
demokratische Willensbildung sich an der männlichen Lebensfüh
rung orientiert und in Strukturen erfolgt, in denen alle maßgebli
chen Positionen durch Männer besetzt sind, bleiben Frauenbelange 
unberücksichtigt (Raasch 1989, S. 38). In streng hierarchisch struk
turierten und patriarchalen Organisationen wie den Gewerkschaf
ten (vgl. Pinl 1977) kann sich dieses geschlechts spezifische Demo
kratisierungsprinzip ungehindert durchsetzen: Die Entscheidung 
über Mittel und Zeit im demokratischen Abstimmungsverfahren er
folgt in männerdominierten Gewerkschaftsvorständen, die frauen
politischen Forderungen eher ablehnend und skeptisch gegenüber
stehen (v gl. hierzu Morgenroth 1989, Derichs-Kunstmann 1993, 
Bilden/Marquardt/Poppe 1993). In einem derartigen Gremium ist 
das Scheitern frauenorientierter Ansätze - insbesondere, wenn es 
um sensible Themenbereiche in Kombination mit knappen Mitteln 
geht - vorprogrammiert. Legitimiert wird dieses Prinzip zusätzlich 
mit der Zuständigkeit der Gewerkschaften für die weiblichen und -
zahlenmäßig überwiegenden - männlichen Mitglieder. 

Einschränkungen der Handlungsspielräume von Frauensekre
tärInnen im DGB aufgrund der betrieblichen hierarchischen Struk
tur, die in der Regel zwar den DGB-Kreisvorsitzenden, nicht aber 
den rangniedrigeren FrauensekretärInnen Zugang zu entschei
dungsrelevanten Gremien in der Kommune bzw. Region einräumt, 
werden nur dann reklamiert, wenn die Repräsentation von frauen
politischen Standpunkten durch den Vorsitzenden nach Meinung 
der Frauensekretärinnen unzureichend erfolgt. Sie nehmen damit 
unhinterfragt die generelle Entmachtung niedrigerer Ränge in der 
Organisation in Kauf. Grundlage für dieses Verhalten bildet die Le
gitimation hierarchisch bedingter Ausgrenzungen aus wichtigen 
Entscheidungsräumen durch das Stellvertreter- und Delegierten
prinzip - einem zentralen organisationsstrukturellen Element von 
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Gewerkschaften. Dieses Prinzip bringt aber nicht nur Nachteile mit 
sich, sondern ist auch mit Vorteilen verknüpft: Mit dieser "Arbeits
teilung" werden GewerkschafterInnen von zusätzlichen Aufgaben 
entlastet. 

Diejenigen "untergeordneten" Frauen, die Machtverhältnisse 
nicht in Frage stellen und die herkömmliche Strategien der Herr
schaftslegitimation akzeptieren, wirken mit an der Stabilisierung ge
schlechtshierarchischer Strukturen im Gewerkschaftsbereich. Unter 
der Prämisse, daß Männer wie Frauen in einem System der 
"Gleichheit von Gleichen", als "Autonome unter Autonomen" 
agieren, werden Voraussetzungen der Einflußnahme definiert, die 
die Nicht-Gleichen und Nicht-Autonomen - die Frauen - benach
teiligen8

• Die in Statistiken offensichtlich werdende Ungleichheit 
zwischen Männern und Frauen und die erlebte Hintanstellung von 
Frauenbelangen wird mit vorgeblich rationalen Legitimationsstrate
gien begründet: mit der Demonstration von Amts- und Sachautori
tät, der Berufung auf legale Regeln und auf Tradition (vgl. Weber 
1964, S. 124ff.), der am männlichen Berufsalltag bemessenen Lei
stungsfähigkeit (Raasch 1989) und mit demokratischen Abstim
mungsprozessen innerhalb männerdominierter Gewerkschaftsgre
mien. Eine Hinterfragung von Legitimationsstrategien, die auf ei
nem breiten gesellschaftlichen Konsens beruhen, verlangt nicht nur 
die Dekonstruktion von "Normalität" (vgl. Wetterer 1992), sondern 
erfordert - wenn sie praktische Konsequenzen haben soll - auch 
Mut: Stellen Gewerkschaftsfrauen gewerkschaftliche Organisations
prinzipien in Frage und zweifeln sie habitualisierte Prozesse der 
Machtstabilisierung an, so sehen sie sich schnell dem Verdacht feh
lender gewerkschaftlicher Loyalität ausgesetzt. 

Negative und ablehnende Reaktionen im Kreisvorstand werden 
von den Gewerkschaftsfrauen nicht im Zusammenhang mit spezifi
schen Themenfeldern formuliert: die häufigen Konflikte z.B. um 
Themen des Internationalen Frauentages erscheinen den Kreisfrau
enausschußvorsitzenden z.T. beliebig und auswechselbar. Lediglich 
eine Frauensekretärin weist darauf hin, daß Handlungsbegrenzun
gen im Bereich der Wirtschafts- und Strukturpolitik durch die ge
schlechtsspezifische Segmentation in "Männer" - und "Frauen" -Ar
beitsfelder im Gewerkschaftsbereich mitbedingt sind. Diese Thema-

8 Susanne Offenbart! (1990/91) arbeitet unter Bezug auf die Politikwissenschaften 
das Verständnis von Frauen als das »nichtautonome Andere" heraus und folgert: 
»Die Konzeption des autonomen Subjekts ist eine politische Konzeption, die alles 
Nichtautonome ausschließt, abwertet und unterordnet." (5. 11) V gl. auch die Ausfüh
rungen von Andrea Maihofer (1990) zu Artikel 3 des Grundgesetzes, in dem sie auf 
männliche Maßstäbe für »Gleichheit" hinweist. 
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tik sei - wie z.B. auch die Tarifpolitik - eine Männerdomäne, zu der 
Frauen kaum Zugang erhielten. Die untergeordnete Bedeutung des 
thematischen Bezugs bei der Darstellung eigener Handlungsgren
zen bei den Gewerkschafterinnen verweist vor allem auf das Ge
wicht der genannten organisationsstrukturellen und betrieblichen 
Einschränkungen für die gewerkschaftliche Frauenarbeit, so daß 
nur in Ansätzen Behinderungen in einzelnen Themenfeldern wahr
genommen werden. Zum anderen wird in den Interviews sichtbar, 
daß hauptamtliche Gewerkschafterinnen ihre eigene berufliche Po
sition nicht unter dem Gesichtspunkt geschlechtshierarchischer 
Diskriminierung betrachten, wenngleich ihnen durchaus bewußt ist, 
daß sie als Frauen im gesamtgesellschaftlichen Kontext benachteiligt 
sind (vgl. Davis/Robinson 1988) und obwohl sie von fehlender Ak
zeptanz der Frauenarbeit im Gewerkschaftsbereich berichten. Die 
gleichzeitige "Verdrängung" struktureller Diskriminierung und die 
Hintanstellung von geschlechts- bzw. interessenspezifischen An
sprüchen in ihr~r alltäglichen Arbeit kann deswegen als Versuch der 
Frauen gedeutet werden, ihre Loyalität gegenüber gewerkschaftli
chen Aufgaben und Zielen zu erhalten, indem widersprüchliche Er
fahrungen und Empfindungen ausbalanciert werden (vgl. auch Mor
genroth 1989 a, S. 89 H.). 

Daß die beobachteten geschlechtshierarchischen Mechanismen 
nicht allein im DGB-Bereich wirksam werden, belegen die Ergeb
nisse der Pilotphase, die geschlechtshierarchische Ausgrenzungs
und Abwertungsversuche auch innerhalb von Einzelgewerkschaften 
festgestellt haben (vgl. Bednarz-Braun/Bruhns 1992). Damit werden 
empirische Untersuchungen wie die von Helga Bilden, Regine Mar
quardt und Nicola Poppe zum Politikverständnis von Funktionsträ
gerinnen in den Gewerkschaften (1993) sowie Analysen wie die von 
Claudia Pinl zur Stellung von Frauen in den Gewerkschaften (1977) 
bestätigt. Karin Derichs-Kunstmann (1993, S. 120) betont in ihrer 
historisch angelegten Analyse des Geschlechterverhältnisses in den 
Gewerkschaften insbesondere die prekäre Situation von Frauen aus 
den kleinen Gewerkschaften und den Gewerkschaften mit einem 
geringen Frauenanteil. Für diese Gewerkschafterinnen erhält die 
frauenpolitische Zusammenarbeit in den DGB-Kreisfrauenaus
schüssen oftmals eine stärkende Funktion gegenüber den Wider
ständen, die sie in ihren frauenpolitischen Anliegen erfahren. 
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2.5.2 Eingeschränkte Handlungsspielräume in der kommunalen 
Frauenpolitik 

"Ich sag immer, dann wenn's um das 
Grundsätzliche geht und über das 
normale Alltagsgeschäft hinaus, 
dann wird's schwierig und dann ist 
die Unterstützung auch nicht so da." 

Die Handlungsspielräume für die Verfolgung frauenpolitischer Ziel
setzungen werden in den kommunalen Gleichstellungsstellen und 
Frauenbüros weitgehend durch deren personelle und finanzielle 
Ausstattung und durch rechtliche Kompetenzen bestimmt. 

Die überwiegende Besetzung von Gleichstellungsstellen mit nur 
einer Frauenbeauftragten - drei Viertel der Gleichstellungsstellen, 
die sich an der schriftlichen Befragung beteiligten, waren mit nur 
einer Frauenbeauftragten besetzt - schränkt deren Arbeitskapazitä
ten angesichts des breiten frauenpolitischen Aufgabenfeldes erheb
lich ein. Gleichzeitig fehlt den Frauenbeauftragten auch die in dem 
ambivalenten Arbeitsfeld (v gl. Wagnerova 1989) erforderliche Un
terstützung und Stärkung durch eine gleichgesinnte Kollegin. Be
sonders prekär gestalten sich die Arbeitsbedingungen von neben
amtlichen Frauenbeauftragten, die ihren frauenpolitischen Aufga
ben neben einer anderen Tätigkeit nachgehen müssen und nur 
einen Bruchteil ihrer wöchentlichen Arbeitszeit für Frauenpolitik 
aufwenden können (vgl. Bruhns 1991, S. 23, Odierna/Dietmaier 
1993). Doch auch Gleichstellungsstellen in größeren Gemeinden, 
die personell besser ausgestattet sind, klagen angesichts der Fülle 
von Aufgaben über unzureichende Stellenausstattungen. In unserer 
Untersuchung bewerteten 53 % ihre Arbeitsbedingungen als man
gelhaft oder ungenügend, nur 11 % beschrieben sie als sehr gut 
oder gut. 

Die finanziellen Rahmenbedingungen frauenpolitischer Tätigkeit 
in den Behörden waren kein expliziter Gegenstand unserer Unter
suchung. Aus vorliegenden Forschungsprojekten und den Auswer
tungen von Erfahrungsberichten von Frauenbeauftragten (vgl. 
Bruhns 1991, Goericke 1989, Odierna/Dietmaier 1993, Stackelbeck 
1992, Wilken 1992) ist jedoch bekannt, daß ihnen in der Regel nur 
geringe finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Eigene Initiativen 
werden dadurch von vornherein auf den Rahmen des finanziell 
Machbaren begrenzt - und dieser Rahmen verengt sich in der Zeit 
der "leeren Kassen" zusehends. So kritisiert die Bundesarbeitsge
meinschaft kommunaler Frauenbüros im Hinblick auf die Einen
gung ihrer Tätigkeitsmöglichkeiten die Streichung von Mitteln für 
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kommunale Gleichstellungsstellen (vgl. zweiwochendienst Frauen 
und Politik Nr. 77, 1993, S. 5). 

Ihre rechtlichen Kompetenzen bewerten kommunale Frauenbe
auftragte in den Interviews durchgängig als eingeschränkt und un
zureichend (vgl. auch Bruhns 1991, Odierna/Dietmaier 1993, Goe
ricke 1989). Damit werden Spielräume für eine Befürwortung oder 
Ablehnung frauenpolitischer Aktivitäten durch die Verwaltungs
spitze im Kommunalbereich eröffnet. Als Ausdruck des politischen 
Willens von Verwaltungsleitung und Parlamenten kann die Ein
schränkung rechtlicher Kompetenzen von Gleichstellungsstellen als 
Versuch betrachtet werden, die Verfolgung sachbezogener frauen
politischer Ressortziele zu behindern, die Veränderungsprozesse im 
Verwaltungshandeln und in den etablierten Machtstrukturen anstre
ben (vgl. Bernadoni 1992, S. 6 f.). Damit verbleiben politische Ent
scheidungsspielräume bei der Verwaltungsspitze, die je nach inhalt
licher Brisanz von Themenstellungen die Möglichkeit bieten, den 
Konsens über die Berechtigung frauenpolitischer Maßnahmen 
durch Unterstützung von Frauenpolitik zu demonstrieren oder aber 
ihn - sowie er mit eigenen Interessen kollidiert - aufzukündigen. 
Die eingeschränkten Kompetenzen von Frauenbeauftragten erlau
ben so eine Hierarchisierung von mehr oder weniger genehmen 
frauenpolitischen Themen durch die Entscheidungsträger in der 
Verwaltung. 

In der kommunalen Praxis lassen sich Ausgrenzungsversuche ge
genüber frauenpolitischer Einflußnahme im Bereich der kommuna
len Struktur- und Wirtschaftspolitik nachweisen. 

" ... Frauenpolitik in den Kommunen gestaltet sich grundsätzlich so, daß 
man bestimmte Spielwiesen ihnen (den Frauenbeauftragten, K.B.) offen hält 
und nach diesen Spielwiesen nicht mehr viel kommt ... Heute gibt's Spiel
wiesen, die zugeteilt werden, und die sind nicht in der Strukturpolitik." 
(10/5, 8) 

Die Frauenbeauftragten berichten von der Infragestellung ihrer 
Handlungsmöglichkeiten und -kompetenzen im strukturpolitischen 
Aufgabenfeld, von der Abwertung frauenpolitischer Ansprüche und 
der Ablehnung strukturpolitisch begründeter Anträge. Sie werden 
aus informationellen und kommunikativen Zusammenhängen ausge
schlossen und müssen sich mit Appellen an ihre Einsicht in finan
zielle "Sachzwänge" auseinandersetzen. Selbst in Kommunen, in de
nen bereits strukturelle Rahmenbedingungen zur Einbindung von 
Frauenbeauftragten entwickelt wurden - z.B. die Berufung in struk
turpolitische Gremien -, müssen Frauenbeauftragte immer wieder 
ihre Beteiligungsrechte einklagen: Wo deutlich wird, daß es um Um-
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verteilung von Geld, Einfluß und Positionen geht und um die Verän
derung gesellschaftlicher Bedingungen für Erwerbstätigkeit sowie 
für ökonomische und politische Entscheidungen, verliert das gene
rell anerkannte Gleichberechtigungspostulat seine Gültigkeit. Da 
eine explizite Benachteiligung angesichts der Gesetzeslage und der 
weitgehend akzeptierten Wertvorstellungen nicht mehr begründbar 
ist, werden andere Legitimationsstrategien angewandt - z.B. der 
Hinweis auf knappe finanzielle Mittel (vgl. Cyba 1993, S. 41 f.). 

Analog der Theorie der Sozialen Schließung9 wird die restriktive 
Handhabung von Entscheidungsspielräumen bei der Ressourcenzu
weisung, der Aufgabendefinition und der Gestaltung interner Kom
munikation für kommunale Frauenpolitik erklärbar als Versuch 
kommunaler Entscheidungsträger, eigene Privilegien zu sichern, die 
einen Zugriff auf begehrte Positionen und auf soziale Güter ermög
lichen. Das Handlungsfeld Wirtschafts- und Strukturpolitik erhält 
in Zeiten von Arbeitsplatzabbau und rezessiver Entwicklung in der 
Wirtschaft eine große gesellschaftliche Relevanz und öffentliche 
Aufmerksamkeit: Initiativen auf kommunaler, staatlicher und Lan
desebene sollen wachsende räumliche Disparitäten eindämmen, 
Beschäftigungsverluste verhindern und Wohlstand sichern (vgl. 
Mombaur 1989). Hohe Positionen in der Wirtschafts- und Struktur
politik stellen deswegen einen Schlüssel für den Zugang zu Macht
zentren in Kommune und Region dar. Sie beinhalten die Auswei
tung von Einflußbereichen und sind mit breiter öffentlicher Aner
kennung verbunden. Schließlich werden in diesem Politikfeld 
Weichen für die Erwerbstätigkeit der Bevölkerung in den nächsten 
Jahrzehnten gestellt. Deswegen verwundert es nicht, daß sich unter 
den kommunalen Entscheidungsträgern viele "Platzhirsche" finden, 
die ihre Positionen in Entscheidungs- und Planungs gremien und ih
re dadurch zugänglichen Privilegien durch frauenpolitische Einmi
schungen nicht in Frage stellen lassen wollen. Informeller Aus
schluß von Frauenbeauftragten aus den "Zirkeln der Macht"lO wird 
auch hier zum Instrument der Privilegiensicherung. 

9 Die im Rahmen der Klassen- bzw. Schichtungstheorie entstandene Theorie der So
zialen Schließung besagt, "daß alle möglichen Merkmale von Personen und Gruppen 
dazu dienen können, sie (die Frauen, K.B.) vom Zugang zu relevanten Gütern auszu
schließen ( ... ) ... so werden jene, die einen begünstigten Zugang zu ihnen haben, jene 
Gruppen abwehren, die von vornherein einen benachteiligten Status haben." (Cyba, 
1993, S. 39 in Rezeption von Parkin) Gudrun-Axeli Knapp weist darauf hin, daß heu
tige Segregationsprozesse nicht mehr einfache Schließungverfahren darstellen, son
dern eher auf "subtilen Marginalisierungsmechanismen" (1992, S. 23) beruhen. 
10 Margaret Hennig und Anne Jardim beschreiben "Zirkel der Macht" als Karriere
hindernisse für Frauen (1987, S. 28). 
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Die Ausgrenzung von Frauenpolitikerinnen wird durch die rela
tive Neuheit des Ansatzes, Frauenpolitik in die Struktur- und Wirt
schaftspolitik zu integrieren, erleichtert: zum einen, weil bestehende 
Einrichtungen und Gremien häufig "fest in männlicher Hand" sind 
und Frauen sich deswegen schwerer tun, ihren Platz in diesen Gre
mien einzuklagen; zum anderen, weil von seiten vieler Frauen Be
rührungsängste mit diesem Fachbereich existieren, in dem sie sich 
nicht für kompetent halten. 

Wie dargestellt, ist die Einschränkung von Handlungsspielräu
men von Frauenbeauftragten und GewerkschafterInnen innerhalb 
der eigenen Institution zum einen ein generelles Problem eingeeng
ter betrieblicher bzw. organisationsstruktureller Rahmenbedingun
gen, ,die durch die Aufgabenstruktur und durch finanzielle Abhän
gigkeiten begründet sind. Zum anderen belegen Mechanismen wie 
die Beschneidung von Informationsmöglichkeiten und von rechtli
chen Kompetenzen sowie die Berichte über die Praxis von Ent
scheidungsverläufen bei frauenrelevanten Problemstellungen die 
Wirksamkeit geschlechtshierarchischer Strukturen sowohl in der 
Gewerkschaft als auch in der Kommunalverwaltung bzw. im Land
rats amt. Diese Mechanismen richten sich gegen Frauenpolitik, de
ren Anerkennung innerhalb der Institutionen - entgegen offiziellen 
Verlautbarungen - immer noch aussteht, deren Relevanz in Einzel
bereichen immer wieder in Frage gestellt wird und für die allenfalls 
"Spielwiesen" bereitgestellt werden. Die Restriktionen .verschärfen 
sich, wenn Privilegien von Männern innerhalb der Institution di
rekt dadurch bedroht sind, daß die Frauenpolitikerinnen Zugang zu 
den Machtsphären ihrer Kollegen und Vorgesetzten suchen. Chri
stine Morgenroth (1989 a, S. 81) spricht im Zusammenhang mit ih
ren Ergebnissen zur DGB-Ortskartellarbeit von dem Gefühl einer 
"doppelten Bedrohung" bei Männern, die "heftige Abwehrkämpfe" 
auslöst. 

2.6 Erweiterung frauenpolitischer Handlungspotentiale als Ziel 
kooperativer Beziehungen 

"Und auf zwei Schienen ist man ja 
stärker als auf einer Schiene." 

Der Einschränkung ihres Einflusses durch die Begrenzung von Res
sourcen, durch den Ausschluß aus Informationsnetzen und durch 
die Ausgrenzung aus Kontroll- und Entscheidungszentren begeg
nen Frauenbeauftragte und Gewerkschafterinnen entweder mit Ab-
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wehr- und Kampfstrategien oder mit Anpassungsversuchen im in
nerinstitutionellen Handlungsfeld. Die Untersuchungsergebnisse 
zeigen, daß derartige Reaktionen wiederum durch den Grad der be
trieblichen und organisations strukturellen Restriktionen und durch 
die Legitimierbarkeit von Einschränkungen bzw. durch die Loyali
tät gegenüber den Entscheidungsträgern oder der Organisation be
einflußt werden. Frauenbeauftragte und Gewerkschafterinnen, die 
über sehr geringe Handlungspotentiale verfügen, weil ihnen die Un
terstützung von Vorgesetzten in vielen Bereichen versagt ist, weil sie 
innerhalb der institutionellen Hierarchie eine niedrige Position be
kleiden oder als Frauenpolitikerin keine Anerkennung finden, so
wie jene, die Appellen folgen, "in schwierigen Zeiten" Fraueninter
essen hintanzustellen, verfügen über geringere Widerstands möglich
keiten und entwickeln seltener Abwehrstrategien als AkteurInnen, 
die in ihrer Tatigkeit einen stärkeren Rückhalt durch Vorgesetzte 
und/oder KollegInnen erfahren. 

Frauenpolitische Bündnisse mit außerinstitutionellen Kooperati
onspartnerInnen stellen vor diesem Hintergrund eine Strategie zur 
Ausweitung von Handlungsspielräumen dar. Einen wichtigen Be
weggrund für die Zusammenarbeit bilden nach den Angaben von 
Frauenbeauftragten und GewerkschafterInnen die Wertschätzung 
des Wissens- und Erfahrungsfundus der KooperationspartnerIn
nen und das Interesse an gegenseitigen Informationen. Als Vor
teile von Kooperationen werden in der Fragebogenerhebung von 
den meisten Befragten Möglichkeiten genannt, im Laufe von Ko
operationen Einblick in Vorgänge, Wissen um Verfahrenswege 
und inhaltliche Probleme der KooperationspartnerInnen zu erhal
ten und Informationen über entscheidungs relevante Entwicklun
gen und Abläufe einzusehen. Auch die Erweiterung des eigenen 
Themen- und Handlungsspektrums um neue Ideen und die Bele
bung von Diskussionen wird von mehr als der Hälfte der Frauen
beauftragten und GewerkschafterInnen als Vorteil von Koopera
tionen beschrieben. Wenngleich in den Interviews beide Seiten das 
Interesse äußern, in der Zusammenarbeit auf handlungsrelevante 
Ressourcen des Kooperationspartners/der Kooperationspartnerin 
zurückzugreifen, um Unzulänglichkeiten und Mängel in den eige
nen Arbeitsbedingungen zu kompensieren oder zu ergänzen, so 
wird diese Möglichkeit doch nur von einem geringen Anteil der 
schriftlich befragten Frauenbeauftragten und GewerkschafterInnen 
konkret als Vorteil der Zusammenarbeit erfahren: Eine Verstär
kung von Arbeitskapazitäten und eine finanzielle bzw. materielle 
Entlastung beschreiben nur zwischen 14 % und 32 % der Befrag
ten als Vorteil von Kooperationen. Dieses Ergebnis kann ange-
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sichts der als ungenügend beschriebenen Ausstattung institutionel
ler Stellen für Frauenpolitik in beiden Handlungsfeldern nicht 
verwundern. 

Besonderes Gewicht für die Bildung und Aufrechterhaltung von 
Kooperationen zwischen Gewerkschafterlnnen und Frauenbeauf
tragten erhalten die Hoffnung und die Aussicht, den eigenen Einfluß
bereich durch die Zusammenarbeit zu verstärken. Unabhängig von 
der Stellung innerhalb der gewerkschaftlichen Hierarchie gehen so
wohl männliche als auch weibliche Gewerkschafterlnnen Koopera
tionen mit Frauenbeauftragten der kommunalen Gleichstellungsstel
len ein, ebenso wie sich diese bemühen, Kontakte zum Gewerkschafts
bereich aufzubauen. Die Funktion frauenpolitischer Kooperationen 
geht demnach nicht in kompensatorischen Zwecken auf. Indem die 
Handlungsfelder ausgeweitet und die Handlungsfähigkeit durch die 
gegenseitige Unterstützung und Zusammenlegung der Kräfte ge
stärkt wird, sollen Konzeptionen und Maßnahmen arbeitnehmerin
nenorientierter Frauenpolitik erfolgreicher in die Praxis transportiert 
und umgesetzt werden. Dies spiegelt sich vor allem in den Interviews 
wider, aber auch die Ergebnisse der Fragebogenerhebungen weisen 
auf den stärkenden Effekt frauenpolitischer Zusammenarbeit hin. So 
haben 51 % der DGB-GewerkschaftssekretärInnen durch die Ko
operation mit Frauenbeauftragten eine Erhöhung des Stellenwertes 
gewerkschaftlicher Frauenarbeit erfahren, ca. 75 % dieser Gruppe 
und 77 % der DGB-Kreisfrauenausschußvorsitzenden beschreiben 
die Erreichung gemeinsamer Ziele als Vorteil derartiger Kooperatio
nen. Mehr als die Hälfte der kommunalen Frauenbeauftragten be
trachtet die Möglichkeiten, durch die Zusammenarbeit mit Gewerk
schafterInnen sowohl die gewerkschaftlichen Ziele in eine breitere 
Öffentlichkeit (53 %) wie auch die eigenen Ziele in die Gewerk
schaftsöffentlichkeit (67 %) hineinzutragen, als positive Resultate 
und 48 % berichten von einer leichteren Durchsetzung frauenpoliti
scher Ziele in Betrieben durch Kooperationen mit BetriebsrätInnen. 

In der Zusammenarbeit partizipieren die Kooperationspartnerin
nen nicht nur am Erfahrungs- und Wissensfundus der anderen, in
dem sie jeweils an "Spezialistlnnen" für einzelne ThemensteIlungen 
herantreten - die Frauenbeauftragten an Gewerkschafterlnnen als 
Spezialistinnen für betriebsbezogene Fragestellungen, die Gewerk
schafterInnen an Frauenbeauftragte als Spezialistinnen für kommu
nalspezifische Probleme. Sie gewinnen auch neue Zugänge zu ihnen 
wichtigen Themen- und Aktionsbereichen: So nähern sich die Frau
enbeauftragten dem privatwirtschaftlichen Sektor an, in dem sie 
über keine gesetzlich oder rechtlich verbürgten Einflußmöglichkei
ten verfügen. Die Gewerkschafterlnnen wiederum bemühen sich 
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um Einflußnahme auf kommunalpolitische Planungen und Ent
scheidungen, indem sie z.B. mit Frauenbeauftragten eine Verbesse
rung der Kinderbetreuungssituation vor Ort anstreben oder bemüht 
sind, Frauenpolitik in den Bereich der Wirtschafts- und Strukturpo
litik zu integrieren. 

Damit erhalten Kooperationen zwischen GewerkschafterInnen 
und Frauenbeauftragten einen instrumentellen und sachorientierten 
Charakter, der auch explizit in den Antworten auf die Frage nach 
ihren Instrumenten im Bereich strukturpolitischer Aktivitäten auf
scheint. Frauenbeauftragte zeigen demnach Interesse, über die Zu
sammenarbeit mit GewerkschafterInnen Blockierungen innerhalb 
der Verwaltung zu umgehen und zu überwinden, Einfluß auf den 
privatwirtschaftlichen Bereich zu nehmen, Bewußtseinsprozesse in
nerhalb der Gewerkschaft einzuleiten und - ganz generell- gemein
samen Ansätzen zu einer größeren Wirksamkeit zu verhelfen. 
Hauptamtliche DGB-GewerkschaftssekretärInnen streben einen 
größeren Einfluß im Kommunalbereich an - im Fall der Struktur
und Wirtschaftspolitik z.B. auf die Gewerbeflächenvergabe; sie 
mobilisieren in der Zusammenarbeit mit Frauenbeauftragten Be
triebsrätInnen für die aktive Mitarbeit in Arbeitskreisen und stre
ben allgemein die Bündelung von Kräften an. DGB-Kreisfrauenaus
schuß vorsitzende betrachten Kooperationen als einen Weg, die Be
wußtseinsarbeit im gewerkschaftlichen Bereich zu verstärken, über 
Frauenbeauftragte kritische Themen anzusprechen (z.B. das Thema 
"Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz"), über die Zusammenarbeit 
mit Frauenbeauftragten, die zusammen mit Unternehmern in Gre
mien sitzen, ihren Einfluß auf privatwirtschaftliche Arbeitgeber zu 
erhöhen und leichter Zugang zu öffentlichen Mitteln für struktur
politisehe Projekte zu erhalten. 

2.7 Kooperationen als instrumentelle und konsensuale Macht
strategien von Frauenbeauftragten und GewerkschafterInnen 

" . .. der Druck ist ja immer größer, 
wenn mehrere darauf zielen." 

Folgt man der Definition und den Analysen der Eliteforschung 
(vgl. Schenk 1984, S. 190), so ist die Absicht von Frauenbeauftrag
ten und GewerkschafterInnen, über kooperative Beziehungen die 
Chance zu erhöhen, erfolgreich an politischen Entscheidungspro
zessen teilzunehmen, als das Streben nach Machtzuwachs zu be
schreiben. Daß es in keinem Fall so benannt wird, kann auf ein in-
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zwischen vielfach empirisch belegtes "gebrochenes Verhältnis" von 
Frauen zur Macht zurückgeführt werden, das aus ihrer Kritik an 
bestehenden Hierarchien und gängigen Praktiken der Machtaus
übung resultiert (vgl. Bilden/Marquardt/Poppe 1993, Kapitel 8, 
Flaake 1991).11 Daß die arbeitnehmerinnenorientierte Bündnispoli
tik wesentlich durch das Interesse an Machtzuwachs für eine frau
enpolitische Zielsetzung bedingt ist, dokumentiert sich bei ge
werkschaftlichen FrauenpolitikerInnen u.a. auch darin, daß sie die 
unzureichenden Kompetenzen und zeitlichen Ressourcen - mithin 
die geringen "Machtmittel" von Frauenbeauftragten - als Hinder
nis der Zusammenarbeit empfinden. Bei Frauenbeauftragten zeigt 
sich ein machtpolitisches Kalkül z.T. in der Wahl ihrer Kooperati
onspartnerInnen, wenn sie gezielt die Zusammenarbeit mit rang
höheren und innerhalb der kommunalen bzw. regionalen Entschei
dungszirkel angesehenen Gewerkschafterlnnen suchen. Teilweise 
wird auch der Einfluß des DGB bzw. von Mitgliedsgewerkschaf
ten innerhalb der Kommune ausschlaggebend für die Kooperati
onsaufnahme bzw. -intensität. Mit anderen Worten: Kooperations
wahlen werden strategisch nach den Möglichkeiten getroffen, den 
eigenen Einfluß über KooperationspartnerInnen zu erweitern. Das 
bedeutet jedoch nicht, daß nicht auch Kooperationen mit 
"schwachen" KooperationspartnerInnen eingegangen würden. Bei
spielsweise arbeiten Frauenbeauftragte mit als "machtlos" darge
stellten Kolleginnen im Gewerkschaftsbereich zusammen, weil sie 
deren Position in den Gewerkschaften stärken wollen. Sie begrün
den auch die Wahl hierarchisch hoch angesiedelter Gewerkschafts
männer als Kooperationspartner u. a. mit dem Interesse, frauenpo
litische Verbesserungen für Gewerkschaftsfrauen anzustreben. 
Ebenso ist es für Gewerkschafterlnnen ein erklärtes Ziel, die von 
den Frauenbeauftragten verfolgten frauenpolitischen Interessen in 
der Kommune durch ein gemeinschaftliches Vorgehen zu unter
stützen und Druck auf kommunale Entscheidungsträger für eine 
Besserausstattung von Gleichstellungsstellen und Frauenbüros aus
zuüben. 

Instrumentelle Machtambitionen von Gewerkschafterlnnen und 
Frauenbeauftragten kollidieren mit einem m.E. polarisierenden und 
ausschließenden Machtbegriff, der aus den Diskussionen der Frau
enbewegung Eingang in die feministische Theoriebildung und Kon
zepterarbeitung gefunden hat12

• Gegenüber den Macht- und Herr-

11 Birgit Meyer (1992, S. 15 ff.) beschreibt, daß die Thematisierung von "Macht" bei 
Frauen "Irritationen" hervorruft. 
12 Zur Entwicklung dieser Machtdiskussion vgl. Birgit Meyer 1992, S. 18 H. 
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schafts konzepten in der Tradition von Max Weber, die als einseitig 
teleologisch und patriarchal kritisiert werden, wird aus Untersu
chungen zum Karriere- und Führungsverhalten von Frauen in Poli
tik und Öffentlichkeit ein Verständnis von Macht herausgearbeitet, 
das eine "Form der Vergesellschaftung mit anderen" (vgl. Metz
Göckel 1994, S. 31) meint. Danach verfolgen Frauen keine instru
mentellen Machtinteressen, sondern sie beanspruchen - in Anleh
nung an Hannah Arendt - mit der "Teilung" von Macht durch 
Gruppenbildung die Veränderung von Herrschaftsstrukturen in 
Gleichheitsstrukturen. Macht erhält in diesem Sinne nicht die Funk
tion der Durchsetzung von Interessen, sondern der Kreativität und 
Verantwortlichkeit. Zusammenschlüsse von Frauen zur Erweite
rung ihres Einflußbereiches werden zum "sozialen Netz von Geben 
und Nehmen" (Meyer 1992, S. 28). Diesem "konsensualen" Macht
begriff steht in der neueren Diskussion zwischen feministischen 
Forscherinnen ein im Konkurrenzverhältnis zwischen Frauen be
gründetes Machtstreben gegenüber. 

In den Kooperationsstrategien von Frauenbeauftragten und Ge
werkschafterInnen, frauenpolitischen Zielsetzungen im Interesse 
von Arbeitnehmerinnen vor Ort gemeinsam zur Geltung zu verhel
fen, zeigen sich sowohl instrumentelle als auch konsensuale Aspekte 
von Machtbestrebungen: Ihr teleologischer, instrumenteller Charak
ter drückt sich aus im Interesse, frauenpolitische Forderungen auch 
gegen den Widerstand von einzelnen Entscheidungsträgern und ge
gen den kollektiven Widerstand von Männern - innerhalb und au
ßerhalb der eigenen Institution bzw. Organisation - durchzusetzen. 
Damit entspricht die Beziehung zwischen Frauenbeauftragten und 
Gewerkschafterlnnen einem Verständnis, das Kooperationen als 
"gemeinsame Handlungen, die als Mittel für gemeinsame Ziele die-
nen", beschreibt, bei denen "die Beteiligten .. . nicht nur ihre Auf-
merksamkeit auf die Sache (lenken), sondern ... auch ihr Handeln 
am gemeinsamen Ziel (orientieren)" (Sofsky 1983, S. 253). Gleich
zeitig beinhalten kooperative Beziehungen zwischen Frauenbeauf
tragten und Gewerkschafterinnen auch gegenseitige Unterstützung 
und5tärkung im Kontext männlich dominierter Strukturen, Regula
rien und Umgangsweisen. Dies zeigt sich nicht nur in der Bezug
nahme auf geschlechtsspezifische Benachteiligungen der Kooperati
onspartnerinnen in deren betrieblichen Umfeld, sondern auch in der 
Thematisierung der emotionalen Beziehung bei der Darstellung von 
Kooperationsverläufen. In einem ausschließlich instrumentellen 
Verständnis von Macht finden derartige unterstützende und solida
rische Beziehungen keinen Raum. 

Weder die Idealisierung eines "weiblichen" Verständnisses von 
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Macht als herrschaftsfreies, kreatives Streben noch eine Definition 
von Macht als ausschließlich zweckgerichtete Funktion zur Durch
setzung von Interessen und Machtgewinn trifft die Praxis koopera
tiver Bezüge von Frauenbeauftragten und Gewerkschafterlnnen. 
Um die Zusammenarbeit von GewerkschafterInnen und Frauenbe
auftragten angemessen zu erfassen, ist deswegen ein Kooperations
begriff zu entwickeln, der beide Ebenen integriert. Das heißt, die 
Betrachtung kooperativer Beziehung unter dem alleinigen Aspekt 
entweder von Beziehungsqualitäten oder von Zweckorientierun
gen\3 müßte in der Frauenforschung und im frauenpolitischen Be
zugsfeld zugunsten einer umfassenderen und integrativen Sicht wei
terentwickelt werden. 

Das Bestreben kommunaler und gewerkschaftlicher Frauenpoli
tikerInnen, ihre eingeschränkten Einfluß- und Handlungspoten
tiale auch gegen das Widerstreben anderer auszuweiten, erhält 
seine Legitimität über das Ziel, geschlechtshierarchische Diskrimi
nierungs- und Benachteiligungsstrukturen aufzuheben. Als Macht
strategien werden vorzugsweise rechtliche Instrumente und argu
mentatives Vorgehen eingesetzt. Derartige kooperative Beziehun
gen lassen sich nicht als "Machtpolitik" kennzeichnen, die der 
persönlichen Bereicherung und der Erweiterung individueller 
Machtpositionen dient (Bernadoni 1992). Die emanzipative Quali
tät von Machtstrategien, die nicht auf die Reproduktion bestehen
der Machtverhältnisse zielt, zeigt sich in verantwortungsbewußt re
flektierten und begründeten inhaltlichen Zielen und Zwecken. Da
mit gründet sich der auf die Praxis von frauenpolitischen 
Kooperationen ' bezogene Machtbegriff nicht auf eine Legitimität 
von Macht "aus dem Machtursprung, der mit der Gründung der 
Gruppe zusammenfällt" (Arendt 1970, S, 53) und der sich letztlich 
auf Quantitäten, auf das "Recht der großen Zahl" gründet. Aus
wirkungen einer derartigen, im Demokratieprinzip verwirklichten 
Legitimität haben sich für Frauen in der Vergangenheit allzuoft als 
Behinderungen und Benachteiligungen erwiesen. Vielmehr begrün
den sich die Forderungen nach Einflußnahme aus der Analyse ge
schlechtsspezifischer Benachteiligungsstrukturen im gesellschaftli -
chen Zusammenhang und aus der Aufdeckung von Loyalitätsfor
derungen, die Frauenpolitik zu marginalisieren versucht. Damit 
werden die Dekonstruktion herrschender patriarchaler Legitimati
onsstrategien und der Entwurf von Begründungszusammenhängen, 

13 Diese Trennung zeigt sich in der Netzwerkforschung bei der Schwerpunktsetzung 
auf Familiensrudien einerseits (Beziehungsebene) und politischen Netzwerkstudien 
andererseits (Zweckorientierungen), vgl. Mayr-Kleffel1991. 
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die geschlechtshierarchische Strukturen und ihre Entstehungsmu
ster kritisch reflektieren, für frauenpolitisches Handeln zu einem 
zentralen Aspekt (vgl. Bruhns 1995). 

Die Beziehungsdimensionen in kooperativen Zusammenschlüs
sen erweisen sich als Prüfsteine der Legitimität des zielorientierten, 
auf Machtzuwachs gerichteten Handeins. Die vorliegende U ntersu
chung zielt mit Fragen nach Konflikten in und Behinderungen von 
Kooperationen auf das Verhältnis von Frauenbeauftragten und Ge
werkschafterInnen. Dabei stehen vor allem Konfliktursachen, die 
Art von Spannungen und Barrieren und der Umgang mit ihnen im 
Mittelpunkt. 

2.8 Konfliktpotentiale und Ambivalenzen in Kooperations
beziehungen 

" ... die Interessen von Frauenbe
auftragten und die Interessen von 
Gewerkschaften liegen ja doch auf 
zwei unterschiedlichen Ebenen." 

In bestehenden Kooperationen zwischen Frauenbeauftragten und 
GewerkschafterInnen zeigen sich nach den Angaben unserer Inter
viewpartnerInnen keine stark ausgeprägten Konflikte und Spannun
gen. Bei genauerer Betrachtung der Aussagen zu hinderlichen Be
dingungen der Zusammenarbeit und zu den Kooperationsverläufen 
und -interessen zeigen sich in der Beziehung zwischen Gewerk
schafterInnen und Frauenbeauftragten jedoch eine Vielzahl von 
Konfliktpotentialen und Ambivalenzen. 

Während Spannungsverhältnisse in Beziehungen in der Regel 
sichtbare Auswirkungen auf den Verlauf von Kooperationen ha
ben, werden Ambivalenzen häufig durch kognitive Ausbalancie
rungs-Prozesse intrapersonell bewältigt (Becker-Schmidt/G.-A. 
Knapp 1987). In der Zusammenarbeit zwischen Frauenbeauftrag
ten und GewerkschafterInnen wirken sich Konfliktpotentiale auf 
die Gestaltung der Zusammenarbeit und die Wahl von Koopera
tionspartnerInnen aus. Ambivalenzen zeigen sich in den Inter
views als Widersprüche und Ungereimtheiten in den Äußerungen. 
Sie entstehen durch die individuelle Verarbeitung gegensätzlicher 
Impulse - z.B. wenn neben der Befürwortung einer themenzen
trierten Zusammenarbeit gleichzeitig Skepsis und Mißtrauen ge
genüber der Kooperationspartnerin/dem Kooperationspartner be
steht. 

Wird die Zusammenarbeit von Frauenbeauftragten und Gewerk-

61 



schafterInnen im Hinblick auf das Binnenverhältnis der Koopera
tionen betrachtet, so zeichnet sich eine breite Palette von Hand
lungsmustern ab, in denen nicht Konkurrenzen (mit Ausnahme von 
Kooperationen im betrieblichen Bereich, s.u.), sondern Unterstüt
zungsleistungen und Solidarität überwiegen. Ein Beispiel dafür ist 
die Kooperationsbeziehung mit einflußreichen Gewerkschafts
Funktionären, die von Frauenbeauftragten dezidiert mit der Ab
sicht begründet werden, den Status der DGB-Kreisfrauenaus
schüsse im DGB-Kreisvorstand zu stärken. Auch in der Unterstüt
zung der Frauenbeauftragten durch eine befürwortende Stellung
nahme eines Kreisfrauenausschusses für deren Beteiligung in 
regionalen Planungsgremien zeigt sich solidarisches Handeln. 

Da in keiner bestehenden Kooperation aktuelle Konflikte vorla
gen, können Bewältigungsstrategien nur anhand von Konfliktpoten
tialen aufgezeigt werden. Ihnen begegnen GewerkschafterInnen 
und Frauenbeauftragte häufig mit verbalen Überzeugungsversu
chen. Sie versuchen, "schwierige" Personengruppen zu integrieren 
und passen sich u.U. auch an Kooperationsbedingungen der ande
ren Seite an. Differenzen um inhaltliche Ausgangspositionen und 
Standpunkte sowie um einzelne Lösungsentwürfe bei frauenbe
nachteiligenden Regelungen in der Arbeitswelt zeigen sich in der 
Kritik der Gewerkschafterlnnen an der fehlenden Arbeitnehmerin
nenorientierung von Frauenbeauftragten. Frauenbeauftragte kriti
sieren demgegenüber, daß aktive Gewerkschaftsfrauen in Betrieben 
durch Solidarität mit männlichen Kollegen Fraueninteressen hintan
stellen. Inhaltliche Differenzen zeigen sich darüber hinaus in der 
unterschiedlichen Sichtweise von Arbeitsschutz und Teilzeitarbeit 
bzw. in der Bewertung von Initiativen von Frauenbeauftragten für 
Nachbarschaftsbüros oder ExistenzgründerInnen. Derartige Un
stimmigkeiten werden in der Zusammenarbeit z.T. in kontroversen 
Diskussionen thematisiert, aus denen meist ein tragbarer Konsens 
für mittelfristige Handlungsstrategien resultiert; z.T. führen sie aber 
auch zu "Ausweichmanövern" - einer beliebten Strategie der Be
fragten im Umgang mit Konflikten und Diskrepanzen. Diese Reak
tion weist auf ein wichtiges Strukturmerkmal kooperativer Bezie
hungen zwischen Frauenbeauftragten und Gewerkschafterlnnen 
hin: es besteht keinerlei Verpflichtung zur Zusammenarbeit, sie be
ruht einzig auf freiwilliger Basis. Damit ist impliziert, daß zielge
richtete Bündnisse in der Regel nur dort aufgebaut werden, wo von 
vornherein entweder ein niedriger Spannungslevel besteht bzw. ver
mutet wird oder wo aufgrund des großen Interesses an der Zusam
menarbeit eine hohe Bereitschaft besteht, Spannungsverhältnisse zu 
unterdrücken bzw. zu ignorieren. Lediglich wenn Gewerkschafter-
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Innen und Frauenbeauftragte in die gleichen Gremien und Kommis
sionen, in Arbeitskreise und -ausschüsse berufen werden, besteht 
die Notwendigkeit zur sachorientierten Koordination und damit 
auch zur Kommunikation trotz bestehender unterschiedlicher Auf
fassungen. 

Ein weiteres Konfliktpotential in den Beziehungen zwischen 
Frauenbeauftragten und GewerkschafterInnen entsteht für die 
Frauenbeauftragten durch den nachgeordneten Stellenwert von 
Frauenpolitik in den Gewerkschaften. In den bestehenden Koopera
tionsbeziehungen der qualitativen Erhebungen war ein nachteiliger 
Effekt jedoch nicht zu beobachten, da die konkreten gewerkschaft
lichen KooperationspartnerInnen als "Opfer", nicht als "Akteure" 
benachteiligender Strukturen betrachtet werden. Konsequenzen 
dieser Sichtweise sind die solidarische Unterstützung und die Stär
kung der GewerkschafterInnen durch Frauenbeauftragte. 

Als konfliktbeladen haben sich in den qualitativen Untersu
chungsphasen des Projektes Ansätze zur Zusammenarbeit zwischen 
Frauenbeauftragten und BetriebsrätInnen im konkreten betriebli
chen Handlungs/eId erwiesen. So beschreiben die Frauenbeauftrag
ten die Kontaktaufnahme und die Zusammenarbeit zu konkreten, 
auf betriebliche Bereiche bezogenen Fragen als heikles und schwie
riges Unterfangen, das ein sorgfältiges strategisches Vorgehen erfor
dert. Ausschlaggebend hierfür dürfte ein Konglomerat von Kon
kurrenzängsten, Vorbehalten, Bestrebungen zur Privilegiensiche
rung und Verteidigung bestehender Machtstrukturen im 
betrieblichen und gewerkschaftlichen Organisationsbereich sein. 
Wenn Frauenbeauftragte versuchen, im betrieblichen Bereich aktiv 
zu werden, intervenieren sie in das Arbeitsfeld der Betriebsräte. Mit 
der Vermutung, daß Frauenbeauftragte auf Versäumnisse des Be
triebsrates aufmerksam machen wollen, z. B. wenn sie die Durch
setzung von Frauenfördermaßnahmen im Betrieb aufgreifen, erhal
ten die Aktivitäten der Frauenbeauftragten für GewerkschafterIn
nen u.U. einen anklagenden und denunziativen Charakter. 
Andererseits stellt der Versuch, frauenfördernde Maßnahmen im 
Betrieb voranzutreiben - soweit sie über "Mutter-Kind-Pro
gramme" (vgl. Brumlop 1993) hinausgehen - eine Bedrohung 
männlicher Positionen in der betrieblichen Hierarchie dar und be
trifft damit auch die überwiegende Anzahl der Betriebsratsmitglie
der14

• Darüber hinaus reagieren BetriebsrätInnen mit Skepsis und 

14 Die Besetzung der Betriebsräte erfolgt sowohl in "Männer"- als auch "Frauen"
Branchen überwiegend mit Männern; vgl. Geschäftsbericht der Abteilung Frauen im 
DGB-Bundesvorstand Berichtszeitraum: 1989 bis 1. Halbjahr 1993. 
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Distanz gegenüber der "Bevormundung" und "Besserwisserei" von 
Frauenbeauftragten. 

Nicht nur Kooperationen mit BetriebsrätInnen, sondern auch 
mit hauptamtlichen Gewerkschafterlnnen können durch die ableh
nende Haltung von Betriebsräten gegenüber einer "Einmischung" 
der Frauenbeauftragten in den betrieblichen Bereich verhindert 
werden. Dies zeigt sich in einem Fall, in dem eine Gewerkschaftsse
kretärin einer DGB-Mitgliedsgewerkschaft in Antizipation kom
mender Konflikte mit Betriebsräten vor der Zusammenarbeit mit 
der Frauenbeauftragten zum Thema "Frauenförderung im Betrieb" 
zurückschreckt. Als Ursache können organisationsstrukturelle 
Gründe vermutet werden, auf die Walther Müller-Jentsch (1986, S. 
110) aufmerksam macht. Er beschreibt Betriebsräte als wichtige 
Unterstützungs gruppe des hauptamtlichen Führungsapparates von 
Gewerkschaften. Sie nehmen "Schlüsselfunktionen ein, von denen 
Präsenz und Spielraum der Gewerkschaften in Betrieb und Mitglie
derwerbung entscheidend abhängen" (ebd.). Aus diesem Grunde 
kommt ihnen "im lokalen Organisationsbereich ein überragender 
Einfluß zu" (ebd., zitiert nach Bergmann/Jacobi/Müller-Jentsch). 
Wird betriebliche Frauenförderung bei den Interessenvertretungen 
von Arbeitnehmerlnnen in Betrieben als sensibles Themenfeld defi
niert, so wird aus dem hohen Stellenwert der Betriebsräte innerhalb 
des Gewerkschaftsbereiches die Zurückhaltung von Gewerkschaf
terlnnen gegenüber Kooperationen mit Frauenbeauftragten zu die
sem "Reizthema" verständlich. 

Bei hauptamtlichen für Frauenarbeit zuständigen DGB-Gewerk
schafterInnen, die zu betrieblichen Handlungskontexten keine ver
gleichbar enge und direkte Beziehung haben, wie dies bei ehren
und hauptamtlichen Gewerkschafterlnnen der Mitgliedsgewerk
schaften der Fall ist, zeigen sich keine Bedenken gegenüber Koope
rationen zwischen Frauenbeauftragten und BetriebsrätInnen. 

Am stärksten entwickeln sich Spannungen, in denen die Infrage
stellung einer Person den Ausgangspunkt darstellt. In den untersuch
ten Fallbeispielen bildeten z.B. nicht näher erläuterte persönliche 
Verletzungen einer DGB-Kreisfrauenausschußvorsitzenden durch 
Äußerungen einer Frauenbeauftragten und der Zweifel an der per
sönlichen Integrität eines Kreisvorsitzenden Ursachen für eine derar
tige Infragestellung. In diesen Fällen ist es zum Abbruch der Koope
ration bzw. zur Distanzierung gekommen. Frauenbeauftragte haben 
bei Zweifeln an der Zuverlässigkeit oder bei fehlender Sympathie ge
genüber einzelnen Personen aus dem Gewerkschaftsbereich die 
Möglichkeit, auf andere KooperationspartnerInnen aus dem Ge
werkschaftsbereich auszuweichen. GewerkschafterInnen steht dem-
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gegenüber in den meisten Fällen nur eine Frauenbeauftragte als An
sprechpartnerin für kommunale Frauenpolitik gegenüber. Sie bre
chen entweder die Zusammenarbeit in solchen Fällen vollkommen 
ab oder regen andere Personen aus dem Gewerkschaftsbereich an, 
Kooperationen mit der Frauenbeauftragten aufzunehmen. 

Ambivalenzen in der Beziehung zwischen gewerkschaftlichen 
und kommunalen FrauenpolitikerInnen zeigen sich vor allem darin, 
daß grundsätzlich zwar kooperative Beziehungen befürwortet wer
den, gleichzeitig jedoch Skepsis, Mißtrauen und Vorbehalte gegen
über der Kooperationspartnerin/dem Kooperationspartner im Hin
blick auf ihr arbeitnehmerinnenorientiertes, frauenpolitisches Enga
gement, ihre Stellung innerhalb der Behörde bzw. Organisation und 
ihre Durchsetzungsmöglichkeiten und Einflußchancen bestehen. 
Auch die Betonung der Nützlichkeit von Kooperationen, ohne daß 
jedoch die Initiative für eine Zusammenarbeit ergriffen wird, drückt 
ein ambivalentes Verhältnis zwischen GewerkschafterInnen und 
Frauenbeauftragten aus. 

Die Entstehung von Ambivalenzen in Kooperationsbeziehungen 
kann nicht als linearer Prozeß verstanden werden. In den Fallbei
spielen gibt es Anhaltspunkte dafür, daß sich Ambivalenzen mit 
fortschreitender Intensivierung des Kooperationsprozesses zu
nächst verstärken, da Divergenzen und Diskrepanzen in den Ein
stellungen sowie Mängel und Probleme in den Handlungsmöglich
keiten sehr viel deutlicher wahrgenommen werden als in lockeren 
Kooperationsbeziehungen. Durch einen besseren Einblick in die 
Handlungsgründe und durch vertrauensstärkende Erfahrungspro
zesse bei fortdauernder Beziehung kommt es dann häufig wieder zu 
einer Abnahme von Ambivalenzen. 

Mit einem höheren Ambivalenzgrad steigen die Anforderungen 
an die Ambiguitätstoleranz und an die Fähigkeit, widerstreitende 
Impulse auszubalancieren und unterschiedliche Erfahrungen in der 
Zusammenarbeit zu integrieren. Dies ist z.B. gefordert, wenn in
haltliche Kritik an der unzureichenden Arbeitnehmerinnenorientie
rung von Frauenbeauftragten zusammentrifft mit der Erfahrung, 
daß über Frauenbeauftragte die Möglichkeit besteht, mit Entschei
dungsträgern in der Kommune Kontakt aufzunehmen. 

Mit der zunehmenden Fähigkeit, Ambivalenzen auszubalancie
ren, sinkt die Bereitschaft der FrauenpolitikerInnen, aufgrund von 
Konflikt- und Spannungspotentialen in den Beziehungen die Zu
sammenarbeit in Frage zu stellen oder abzubrechen. Inwieweit Am
bivalenzen ausgeglichen und Spannungsverhältnisse gelöst bzw. 
Konfliktpotentiale bewältigt werden, steht in deutlichem Zusam
menhang mit dem Interesse an der Zusammenarbeit. Der Grad des 

65 



Kooperationsinteresses wird zum einen durch die Breite bestehen
der Handlungsspielräume im verwaltungs- bzw. organisationsinter
nen und -externen Bereich bestimmt. Zum anderen ist er abhängig 
von alternativen Möglichkeiten, die mit einer Kooperation ange
strebten Zielsetzungen - die Erweiterung frauenpolitischer Hand
lungspotentiale und die wirksame Umsetzung arbeitnehmerinnen
orientierter Vorhaben - zu erreichen. Darüber hinaus wird das Ko
operationsinteresse wesentlich bestimmt durch Erfahrungen in 
Kooperationsprozessen und die Antizipation dieser Erfahrungen auf 
eine weitere Zusammenarbeit. Das Ausmaß und die inhaltliche Be
stimmung des Interesses an Kooperationen und die Perspektiven für 
eine zukünftige Zusammenarbeit zwischen Frauenbeauftragten und 
GewerkschafterInnen sind Gegenstand des nächsten Abschnittes. 

2.9 Die Zukunft von Kooperationen: Viel Interesse, wenig 
Handlungsmöglichkeiten? 

"Ich denk', da ist keine Einzelorga
nisation stark und kräftig genug 
mittlerweile, daß sie sagen kann, das 
haben wir nicht nötig." 

In den Fragebogenerhebungen äußert eine überwältigende Mehrheit 
von kommunalen Frauenbeauftragten, ehrenamtlichen und haupt
amtlichen GewerkschafterInnen die Absicht, die bisherige Zusam
menarbeit fortzusetzen bzw. zu erweitern (zwischen 75 % und 
100 %). Diese Äußerungen deuten auf positive Erfahrungen in den 
kooperativen Beziehungen hin. Trotz bestehender Diskrepanzen, 
Kritik und Ambivalenzen erleben beide Seiten ihre Beziehung zu
einander als erfolgreich und bereichernd. Dies spiegelt sich u.a. in 
der Fülle von Vorteilen, die in den Fragebogenerhebungen genannt 
wurden (vgl. Punkt 2.6) und die eine hohe gegenseitige Akzeptanz 
der KooperationspartnerInnen belegen. 

Das Interesse der GewerkschafterInnen an zukünftigen Themen 
einer Zusammenarbeit15 unterscheidet sich kaum von der bisherigen 
Praxis der Kooperationen. An erster Stelle stehen Inhalte, die sich 
auf Arbeitsbedingungen und die Arbeitsmarktsituation von Frauen 
beziehen, an zweiter Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Fami
lie. Die Konstanz inhaltlicher Interessen belegt, daß die Gewerk
schafterInnen in diesen Problemfeldern nach wie vor einen großen 

15 Die Frage nach themenspezifischen Interessen wurde in der Fragebogenerhebung 
nur den Gewerkschafterlnnen gestellt. 
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Handlungsbedarf sehen. Das entspricht der Bilanzierung von Maß
nahmen und Erfolgen frauenpolitischer Anstrengungen und Aktivi
täten. Ingrid Kurz-Scherf faßt die bisherigen Entwicklungen folgen
dermaßen zusammen: 

"Trotz massiver Anstrengungen einer Vielzahl von Frauengruppen und -in
itiativen, eines in den SOer Jahren aufgebauten, inzwischen flächend ecken
den Netzwerks von Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten, trotz der 
Aufwertung der Frauenfrage auf Bundesebene und in den meisten Ländern 
durch die Berufung von Frauenministerinnen, trotz der gewerkschaftlichen 
Bemühungen um die Beseitigung der Lohndiskriminierung und der Verbes
serung der beruflichen Entwicklungschancen von Frauen, trotz der Bil
dungsexpansion, trotz der vielen Frauenförderpläne und sogar auch Quo
tierungsbeschlüsse, trotz vieler Einzelerfolge vielfältiger Antidiskriminie
rungs- und Frauenförderinitiativen - trotz alledem hat sich ,unterm Strich' 
in einem Kernbereich der gesellschaftlichen Realität, nämlich der Wirtschaft 
bzw. im Erwerbssystem, die Situation der Frauen nicht wesentlich verbes
sert." (1992, S. 212) 

Die Reaktionen von Frauenpolitik und feministischer Wissenschaft 
auf diese Erkenntnis reichen von nachdrücklichen Forderungen 
nach rechtlichen Instrumenten für eine aktive Frauenförderung (vgl. 
u.a. zur betrieblichen Frauenförderung Bednarz-Braun 1992; zum 
Instrument der Tarifpolitik LanglVogelheim 1992; zur sozialen Ab
sicherung von Frauen Veil 1992) bzw. für die "rechtliche Absiche
rung einmal errungener Positionen" (Raasch 1989, S. 48) bis hin zur 
Infragestellung von Frauenförderungsstrategien, da diese lediglich 
zur Reproduktion herrschender Verhältnisse beitrügen (Wetterer 
1992) bzw. die Aufhebung von Benachteiligungen durch den Aus
gleich weiblicher "Defizite" anstrebten (Brumlop 1994). 

GewerkschafterInnen verdeutlichen mit der Fülle von Themen
vorschlägen für die Zusammenarbeit mit Frauenbeauftragten in un
terschiedlichen Problemzonen ihre ungebrochene Energie für eine 
frauenpolitische Gewerkschaftsarbeit sowohl im betrieblichen Be
reich als auch im kommunalen bzw. regionalen Umfeld. Sie doku
mentieren darüber hinaus ihren Willen, über frauenpolitische Bünd
nisse mit der Frauenbeauftragten ihre Handlungsspielräume für eine 
arbeitnehmerinnenorientierte, umfassende Frauenpolitik auszuwei
ten. Allerdings sehen sie sich auch konfrontiert mit eingeschränkten 
Chancen zur Wahrnehmung dieses Interesses an einer Ausweitung 
von Kooperationen, mit denen auch die Hoffnung größerer Einfluß
und Handlungsmöglichkeiten verbunden ist. So schätzen beispiels
weise die DGB-Kreisfrauenausschußvorsitzenden angesichts ihrer 
eingeschränkten Arbeitskapazitäten die Chancen für eine Auswei
tung bisheriger Kooperationen im Themenfeld "Wirtschafts- und 
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Strukturpolitik" eher gering ein. Und auch Gewerkschaftssekretär
Innen sehen nur begrenzte Möglichkeiten, vorhandene Arbeits
kapazitäten zugunsten intensiverer Kooperationen mit der Frauen
beauftragten umzuschichten. Prioritätensetzungen und bestehende 
Aufgabenbindungen lassen sich in den notorisch geringen Zeitkon
tingenten hauptamtlicher Gewerkschaftsarbeit nicht ohne weiteres 
verschieben. Die Gegenüberstellung von Chancen und Interessen 
gibt den Blick frei auf ein scheinbar auswegloses Dilemma: je enger 
die Handlungsspielräume von GewerkschafterInnen sind und je eher 
sie deswegen auf Kooperationen angewiesen sind, die sie in ihrer 
Frauenarbeit unterstützen und ihnen zusätzlichen Einfluß eröffnen 
können, desto weniger Realisierungschancen bestehen für den Auf
bzw. Ausbau von Kooperationen, die wiederum ausreichend Zeit, 
finanzielle Mittel und Handlungskompetenzen erfordern. 

Diesem Dilemma begegnen die meisten GewerkschafterInnen mit 
einer pragmatischen Themenwahl: Sie verlegen ihre Zusammenar
beit auf Gegenstandsbereiche, die "ohnehin" von ihnen bearbeitet 
werden und sind so bemüht, den eigenen Aufwand zu vermindern. 
Dadurch ist zwar die Rückbindung von Kooperationsthemen an die 
gewerkschaftlichen Handlungsfelder gesichert, gleichzeitig besteht 
aber auch die Gefahr, daß "neue" ThemensteIlungen und aktuelle 
Problemkonstellationen erst verzögert oder - soweit sie nicht im di
rekten gewerkschaftlichen Handlungsfeld liegen - keinen Eingang 
in Kooperationen finden. Ein Beispiel dafür stellen die relativ selte
nen Kooperationen in dem frauenpolitisch noch "jungen" Bereich 
der frauenorientierten Struktur- und Wirtschaftspolitik dar. 16 Ein 
derartiger "time-lag" beim Aufgreifen perspektivisch neuer The
menfelder beinhaltet das Risiko, daß frauenpolitische Vorstellungen 
bei der Entwicklung regionaler Entscheidungsstrukturen in wichti
gen gesellschaftlichen Handlungsfeldern keinen Einfluß gewinnen 
können, weil sie, wie der Hase beim Wettlauf mit dem Igel, immer 
zu spät kommen und sich dann vor vollendete Tatsachen, sprich: 
männlich definierte Strukturen, gestellt sehen. 

Eine Ausweitung kooperativer Beziehungen zur erfolgreichen 
Bearbeitung bislang unbewältigter Probleme von Arbeitnehmerin-

16 Aufgrund der von der Abteilung Frauen im DGB initiierten Aktivitäten insbeson
dere im wirtschafts- und strukturpolitischen Bereich hat in den letzten Jahren aller
dings das Engagement von GewerkschafterInnen in diesem Themenfeld zugenom
men (vgl. z.B. die Dokumentation der Tagung "Frauenförderung in der regionalen 
Wirtschafts- und Strukturpolitik" 1994), und es ist anzunehmen, daß durch die The
matisierung dieses Politikbereiches in der gewerkschaftlichen Frauenarbeit inzwi
schen auch deutlich mehr Kooperationen hinsichtlich wirtschafts- und strukturpoliti
scher Fragen entstanden sind. 
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nen und zur frauenpolitischen "Einmischung" in neue gesellschaftli
che Problemfelder erfordert sowohl die Beseitigung bestehender 
Barrieren und Hindernisse für Kooperationen wie auch die strategi
sche Nutzung förderlicher Bedingungen. Diesen Überlegungen 
widmet sich der nächste Abschnitt. Im Hinblick auf eine mögliche 
Umsetzung der dargestellten Ergebnisse im Gewerkschaftsbereich 
wird dabei die Situation der gewerkschaftlichen Frauenpolitikerln
nen in den Mittelpunkt gestellt. 

2.10 Förderliche Bedingungen für Kooperationen: Perspektiven 
für die gewerkschaftliche Frauenarbeit 

"Ich denke, wenn (etwas die 
Kooperationen, K.B.) behindert, 
sind's eigentlich nur Strukturen, 
aber die kann man ja ändern." 

Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse zeigen deutlich, daß 
Bündnisse mit Frauenbeauftragten von frauenpolitisch aktiven Ge
werkschafterInnen als Chance für die Umsetzung ihrer frauenpoliti
schen Zielsetzungen erkannt worden sind und daß ein großes Inter
esse am Ausbau bestehender und an der Aufnahme neuer kooperati
ver Beziehungen besteht. Dabei gilt es, Hindernisse abzubauen und 
förderliche Bedingungen für die Verbreitung und Ausweitung von 
Kooperationsbeziehungen zu nutzen. 

Gewerkschaftspolitik, die Ernst macht mit einer umfassenden In
teressenvertretung von Frauen und die die Organisationsbereit
schaft von Frauen weiter steigern möchte, ist deswegen gefordert, 
die Rahmenbedingungen für die Aufnahme, Aufrechterhaltung und 
Erweiterung frauenpolitischer Bündnisse zwischen Gewerkschaf
terlnnen und Frauenbeauftragten zu verbessern. 

Die Analyse von Kooperationsbeziehungen zwischen Frauenbe
auftragten und GewerkschafterInnen hat über die Aussagen zum 
Kooperationsverlauf, zu Behinderungen und zu möglichen Verbes
serungen einer Zusammenarbeit im Rahmen der schriftlichen Befra
gung und der Interviews zur Struktur- und Wirtschaftspolitik deut
lich gemacht, welche Bedingungen förderlich für die Entwicklung 
und die Aufnahme kooperativer Beziehungen sind. Dabei beschrei
ben Rahmenbedingungen, die als kooperationsfördernd genannt 
werden, in weiten Bereichen die Verbesserung der Arbeitsbedingun
gen und die Erweiterung innerinstitutioneller frauenpolitischer 
Handlungsmöglichkeiten von Gewerkschafterlnnen und kommu
nalen Frauenbeauftragten. Schließlich sind Kooperationsstrategien 

69 



um so erfolgreicher, je größer die Einsatzfähigkeit, die Kompeten
zen, die Handlungsspielräume und die Einflußmöglichkeiten der 
KooperationspartnerInnen sind. Mit eingeschränkten Arbeitskapa
zitäten, geringen finanziellen Spielräumen sowie unzureichenden 
Rechten und Befugnissen werden sowohl die Aufnahme und Auf
rechterhaltung als auch die Fruchtbarkeit von Kooperationen einge
schränkt bzw. erschwert. 

Zentrale Bedeutung für die Aufnahme, Aufrechterhaltung und 
Ausweitung von Kooperationen schreiben die Frauenbeauftragten 
und GewerkschafterInnen der Aufwertung der Frauenarbeit inner
halb der kommunalen und gewerkschaftlichen Institution bzw. Or
ganisation zu. Mit ihr sind die Erweiterung rechtlicher Kompeten
zen, zeitlicher und finanzieller Handlungsspielräume und die Un
terstützung frauenpolitischer Interessen verbunden. Als günstig hat 
es sich für und in Kooperationen auch erwiesen, wenn die Koopera
tionspartnerInnen über umfassende inhaltliche Kompetenzen verfü
gen, wenn die GewerkschafterInnen frauenpolitisch sensibel und 
die Frauenbeauftragten gewerkschaftlich organisiert oder engagiert 
sind sowie Kompetenzen im Hinblick auf die betriebliche Praxis 
aufweisen. Erhebliche Bedeutung kommt auch verwaltungs- bzw. 
organisations externen Rahmenbedingungen zu. So regen z.B. regio
nal-, beschäftigungs- und frauenpolitische Programme im Rahmen 
der EG, des Bundes und der Länder sowie Gewerkschaftsbeschlüs
se zur Frauenförderung kooperative Initiativen an, da sie neue 
Handlungsmöglichkeiten auf gewerkschaftlicher oder kommunaler 
bzw. regionaler Ebene eröffnen. Die Entstehung frauenpolitischer 
Projekte, die auf die Erwerbsarbeit von Frauen zielen, die Institu
tionalisierung von Beratungsstellen und von Planungskommissio
nen sowie die Entwicklung weiterer Strukturen kooperativer 
Planungs- und Entscheidungsverläufe stellen zusätzliche wichtige 
Fördermöglichkeiten für eine koordinierte Zusammenarbeit unter
schiedlicher frauenpolitischer AkteurInnen dar. 

In der folgenden Darstellung stehen förderliche Rahmenbedin
gungen für Kooperationen zwischen GewerkschafterInnen und 
Frauenbeauftragte im Mittelpunkt, die das gewerkschaftliche Hand
lungsfeld berühren und von gewerkschaftlicher Seite vorangetrieben 
werden können. Das bedeutet nicht, daß der Verbesserung von 
Handlungsbedingungen der kommunalen Gleichstellungsstellen für 
ihre frauenpolitischen Bestrebungen und für gemeinsame Aktionen 
mit GewerkschafterInnen weniger Aufmerksamkeit gewidmet wer
den sollte. Die Anerkennung und Stärkung des frauenpolitischen 
Potentials der Gleichstellungsstellen, die Sicherung rechtlicher 
Kompetenzen und die gesetzlich geregelte Verbesserung der Ar-
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beitsbedingungen von Frauenbeauftragten erweitern die für die 
Aufnahme und die befriedigende Gestaltung von Kooperationen er
forderlichen Spielräume von Frauenbeauftragten und erhöhen da
mit die Attraktivität einer Kooperation mit der Frauenbeauftragten 
und die Erfolgsaussichten einer arbeitnehmerinnenorientierten Zu
sammenarbeit. 

Möglichkeiten von seiten der Gewerkschaften, frauenpolitische 
Kooperationsbeziehungen zwischen Gewerkschafterlnnen und 
Frauenbeauftragten zu fördern, werden im folgenden bezogen auf . 
- den Ausbau der frauenpolitischen Handlungspotentiale der Ge-

werkschafterInnen, der eine Veränderung des Stellenwertes der 
Frauenarbeit innerhalb der Gewerkschaften sowie die Verbesse
rung der Arbeitsbedingungen durch finanzielle und zeitliche Res
sourcenerweiterung erfordert, 

- die Bearbeitung organisations struktureller Probleme wie das Ver
hältnis zwischen den Mitgliedsgewerkschaften untereinander und 
zumDGB, 

- die territoriale Gliederung der Gewerkschaften, 
- die Erweiterung themenspezifischer Kompetenzen und 
- die Berücksichtigung organisationsexterner Faktoren wie das Ver-

halten von Unternehmen oder staatliche Rahmenprogramme für 
Frauenpolitik u.ä. 

Die folgenden Vorschläge erheben keinerlei Anspruch auf Voll
ständigkeit, sie geben im wesentlichen die Ideen und Erfahrungen 
von Gewerkschafterlnnen und Frauenbeauftragten aus den Koope
rationen wieder. Ergänzt werden sie durch eigene, aus den vor
liegenden Erhebungsbefunden resultierende Überlegungen zu 
möglichen Strategien für eine Förderung der arbeitnehmerinnen
orientierten Zusammenarbeit im betrieblichen und kommunalen 
Handlungsfeld. 

(1) Zum Ausbau der frauenpolitischen Handlungspotentiale im 
gewerkschaftlichen Handlungsfeld 

"Da müssen sie eben ihre eigenen 
Frauenförderpläne durchsetzen." 

An erster Stelle der Überlegungen zur Ausweitung und Verbesse
rung von Kooperationsbeziehungen steht bei den Gewerkschafts
frauen der Ausbau der frauenpolitischen Handlungspotentiale im 
eigenen Tatigkeitsfeld durch eine größere Akzeptanz von Frauenpo
litik und Frauenarbeit innerhalb der eigenen Institution bzw. Orga
nisation, an die sich die Forderung nach einer Ergänzung der unzu-
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reichenden finanziellen und personellen Kapazitäten sowie der 
rechtlichen Kompetenzen anschließt. Auch Frauenbeauftragte se
hen Chancen für den Ausbau von Kooperationen mit Gewerk
schafterInnen, wenn frauenpolitische Ideen, Ansätze und Maßnah
men in der Gewerkschaftsarbeit stärker berücksichtigt und den 
AkteurInnen der gewerkschaftlichen Frauenarbeit eine größere Au
tonomie zugestanden würde. 

Appelle und Überzeugungsstrategien sind für Frauensekretärin
nen und DGB-Kreisfrauenausschußvorsitzende ein wichtiges In
strument, um sowohl das Bewußtsein für Probleme und Interessen 
von Frauen bei den männlichen und weiblichen KollegInnen als 
auch für einzelne frauenpolitische Maßnahmen zu stärken. In diesem 
Zusammenhang erweisen sich nach ihren Aussagen Hinweise auf die 
gewerkschaftliche" Beschlußlage" zur Frauenförderung in Verhand
lungssituationen als hilfreich. Damit setzen GewerkschafterInnen 
auf eine in der basisdemokratischen Struktur der Gewerkschaften 
begründete und deswegen allgemein akzeptierte Legitimierung ihres 
Vorgehens. Andererseits haben viele GewerkschafterInnen die Er
fahrung gemacht, daß "verbal" durchaus Übereinstimmung hinsicht
lich der Relevanz von Frauenarbeit besteht, situativ jedoch andere 
Prioritäten durchgesetzt werden. 

So hat sich beispielsweise - trotz teilweise bestehender Frauen
förderpläne - der Frauenanteil insbesondere in den höheren gewerk
schaftlichen Positionen in den letzten Jahren nur geringfügig verän
dert. 17 Britta N aumann beschreibt 1992 mit Blick auf die Beschluß
lage zur Frauenförderung im DGB die Situation folgendermaßen: 

" ... die Realität im DGB-Binnenbereich ist von Stagnation, Hilflosigkeit 
und auch Geschlechteraggressionen geprägt." (1992, S. 247) 

Rita Jäger (1993) spricht im Hinblick auf Frauenförderbeschlüsse in 
den Gewerkschaften von "Alibifunktionen" gewerkschaftlicher 
Frauenförderpläne. Sie unterscheiden sich in der Ungenauigkeit von 
Formulierungen und der Diffusität von Bestimmungen, Empfehlun
gen, Kann- und Sollvorschriften vielfach kaum von Richtlinien, Leit
fäden, Beschlüssen und Gesetzen im staatlichen und privatwirt
schaftlichen Bereich (vgl. N aumann 1992, Pfarr 1985). Deswegen 
können sowohl Frauenförderpläne im DGB und in den Mitgliedsge
werkschaften als auch gewerkschaftliche Beschlüsse der Frauen- und 

17 Vgl. für die Situation im DGB den Geschäftsbericht der Abteilung Frauen im 
DGB-Bundesvorstand Berichtszeitraum: 1989 bis 1. Halbjahr 1993; für die IG Metall 
den Artikel von Jäger 1993. 

72 



Bundeskonferenzen nur dann zu Werkzeugen für die Aufwertung 
der gewerkschaftlichen Frauenarbeit im Organisationszusammen
hang werden, wenn sie exakte Vorgaben enthalten und Kontroll
und Sanktionsmäglichkeiten für die Einhaltung der Regelungen vor
sehen: 

"Solange Frauenförderpläne keine einklagbare Materie beinhalten, sind die 
zu Fördernden auf Bewußtseinsänderung derjenigen angewiesen, die über 
die Macht der Entscheidung in den Beschlußgremien verfügen: Frauen müs
sen bei ihren Anträgen auf Frauenförderung ihre Mehrheiten dort suchen, 
wo diejenigen etabliert sind, denen sie ein Stück von Macht wegnehmen 
wollen, um selbst Macht zu besitzen." (Naumann 1992, S. 248/249) 

Darüber hinaus können gewerkschaftliche Beschlüsse und Frauen
förderpläne ihre emanzipative Wirkung nur dann entfalten, wenn 
sie mit den Ansprüchen und Forderungen der betroffenen Frauen 
aus den Betrieben, den Betriebsräten und den Frauenausschüssen 
auf Orts- bzw. Kreisebene rückgekoppelt sind. Deswegen ist es zu 
begrüßen, daß die im Zusammenhang mit der DGB-Strukturre
formdebatte in einem "Eckpapier" des Geschäftsführenden Bundes
vorstandes des DGB vorgeschlagene Streichung von Antragsrechten 
der DGB-Kreisfrauenausschüsse, die die Rückbindung an die Basis 
sichern, mittlerweile zurückgenommen wurde. 

In den Interviews wurden Abwertungen der Frauenarbeit vor al
lem bei den einzelgewerkschaftlichen VertreterInnen in den Kreis
vorständen konstatiert. Dabei spielen zwei Punkte eine Rolle: zum 
einen die Zusammensetzung von DGB-Kreisvorständen aus Vertre
terInnen der Einzelgewerkschaften, zum anderen die geschlechtspe
zifische Besetzung der Kreisvorstände im DGB und in den Mit
gliedsgewerkschaften. Auf die Zusammenarbeit von Einzelgewerk
schaften im DGB werde ich im nächsten Punkt im Zusammenhang 
mit den organisationsstrukturellen Bedingungen für Kooperationen 
näher eingehen. Hier soll zunächst auf die Besetzung der Kreisvor
stände mit überwiegend männlichen Gewerkschaftsvertretern Be
zug genommen werden. 

Solange die M änner in den Gewerkschaften frauenspezifischen 
Problemen nur eine nachgeordnete Bedeutung zuweisen, häufig 
frauenbezogene Problembereiche als solche gar nicht erkennen und 
Lösungsstrategien an männliche Strukturen des Gewerkschaftsbe
reiches anpassen wollen, bestehen nur wenig Chancen, Fraueninter
essen Priorität einzuräumen - insbesondere dann, wenn sie auch 
noch Kosten und Mühe verursachen. In ihrer Darstellung frauenpo
litischer Regelungen im DGB zeigt Britta Naumann die Toleranz
grenzen gegenüber Fraueninteressen folgendermaßen auf: 
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"Forderungen mit dem Ziel einer besseren Repräsentanz von Frauen zum 
Beispiel in den Gewerkschaftsetagen wurden weiterhin oft als unernst und 
sogar als unzumutbar abqualifiziert; in der Tat müßten ja dann auch Plätze 
für Frauen geräumt werden, auf denen sich Männyr eingerichtet hatten." 
(Naumann 1992, S. 244) 

Die Förderung gewerkschaftlicher Frauenarbeit und damit die För
derung erfolgreicher Kooperationen würde sicherlich vorangetrie
ben, wenn mehr Frauen mit Einblick in, Erfahrung über und Be
wußtsein für frauenspezifische Probleme höhere Posten in den Ge
werkschaften und Funktionen als Frauensekretärinnen bekleiden 
würden, als dies bislang der Fall ist. Damit soll den für Frauenarbeit 
engagierten Gewerkschaftsmännern nicht die berechtigte Anerken
nung für ihren Einsatz versagt werden - aufgrund ihrer Ge
schlechtszugehörigkeit erzielen sie teilweise sogar größere Erfolge 
bei der Verfolgung frauenpolitischer Ziele als Frauen. Ebensowenig 
ist in diesem Vorschlag die Annahme enthalten, daß jede Frau bes
ser als irgendein Mann sei - in den Interviews haben wir durchaus 
gegenteilige Informationen erhalten. Dennoch spricht nicht nur der 
"gesunde Menschenverstand" dafür, Frauenförderung in die Hand 
von Frauen zu legen. Die Untersuchungsergebnisse belegen, daß 
von Gewerkschaftsmännern Frauenthemen in der Regel weniger 
Priorität und geringerer Nachdruck verliehen wird als von Frauen, 
die selbst über Benachteiligungserfahrungen verfügen (vgl. hierzu 
auch Bilden/Marquardt/Poppe 1993). 

Deutliche Vorgaben für die Verteilung von Positionen nach Ge
schlecht sowie damit verbundene Kontroll- und Sanktionsmäglich
keiten stellen eine Möglichkeit dar, um den Frauen eine reale Chan
ce zu bieten, verantwortliche Positionen zu bekleiden. Dieser 
Aspekt wird auch in den Thesen aufgegriffen, die die Arbeitsgruppe 
des Bundesfrauenausschusses im Rahmen der Reform der DGB
Frauenstrukturen formuliert hat. Außerdem werden hier u.a. "neue, 
erweiterte Durchsetzungsrechte für Frauenausschüsse, wie Sitz
und Stimmrecht im jeweiligen Beschlußgremium, personelles Vor
schlagsrecht und das Recht öffentliche Erklärungen abzugeben" 
(Geschäftsbericht der Abteilung Frauen im DGB-Bundesvorstand 
Berichtszeitraum: 1989 bis 1. Halbjahr 1993, S. 64), befürwortet. 
Derzeit zeichnet sich im DGB allerdings keine Weiterentwicklung 
in diese Richtung ab. Die Forderung nach einer größeren Autono
mie der Kreisfrauenausschüsse und damit einer Stärkung der Frau
enarbeit im DGB wird in den gewerkschaftlichen Diskussionen mit 
Hinweis auf die Abnahme der Mitgliederzahlen und die damit ein
hergehenden finanziellen Probleme weitgehend in den Hintergrund 
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gedrängt. Ausgehend von den bislang unzureichenden gewerk
schaftlichen Initiativen im Zusammenhang mit betrieblicher Frau
enförderung äußert Nikolaus Simon (Gewerkschaft ÖTV) Zweifel 
an der frauenpolitischen Handlungsbereitschaft in den Gewerk
schaften: 

"Für die Programmdebatte bin ich deshalb auch extrem skeptisch. Sie wird 
in erster Linie von Männern geführt, die natürlich vom Männerbund profi
tiert haben." (Diskussion zu dem_Referat von Eva Brumlop "Betriebliche 
Frauenförderung" , 1994, S. 469) 

Im Hinblick auf den Einfluß von Betriebsräten auf die Arbeit in den 
Gewerkschaften sollten Frauen weiter ermutigt werden, auch im be
trieblichen Bereich an exponierter Stelle - im Betriebsrat - aktiv zu 
werden und sich hier für die Rechte und Interessen von Frauen ein
zusetzen. Die Forderung nach einem erweiterten Mitbestimmungs
recht auf Betriebsebene und die gesetzliche Verankerung der anteils
gemäßen Vertretung von Frauen in den Betriebsräten könnten einen 
Schritt in diese Richtung darstellen (so ein Beschluß auf der 13. 
DGB-Bundesfrauenkonferenz, vgl. DGB-Bundesvorstand, Abtei
lung Frauen 1993, S. 4). Angesichts der mit einer solchen Entwick
lung verbundenen Möglichkeiten für Frauenförderung ist es nur 
schwer verständlich, daß im 1994 verabschiedeten Zweiten Gleich
berechtigungsgesetz und der damit einhergehenden Veränderungen 
des Bundespersonalvertretungsgesetzes die Geschlechterverteilung 
in Personalräten nicht - wie z.B. im Hessischen Personalvertre
tungsgesetz18 

- verbindlich gesetzlich geregelt wurde. Damit ver
zichtet der Staat darauf, seine vielzitierte "Vorbildfunktion" für die 
Privatwirtschaft in einem zentralen Bereich von Arbeitnehmerin
nenpolitik wahrzunehmen. 

In jedem Fall erhält die Unterstützung durch den Kreisvorsitzen
den eine wichtige Funktion für die Stellung gewerkschaftlicher 
Frauenarbeit. Mit Blick auf das Mitgliederpotential, das Frauen für 
die Gewerkschaften bilden, sollten die Kreisvorsitzenden des DGB 
und der Mitgliedsgewerkschaften nachdrücklich motiviert werden, 
der Frauenarbeit mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Die Abdrän
gung von Frauen und "Frauenfragen" in Randbereiche ist ange-

18 § 13 Absatz 1 Satz 1 des Hessischen Personalvertretungsgesetzes lautet nach Ände
rung vom 25. 2. 1992: "Männer und Frauen sind bei der Bildung des Personalrats ent
sprechend ihrem Anteil an den wahlberechtigten Beschäftigten der Dienststelle zu be
rücksichtigen." Diese Änderung des Gesetzes und die Änderung der Wahlordnung 
für den Personalrat vom 4. 3. 1992 wurden mit Gerichtsbeschluß des Staatsgerichts
hofes des Landes Hessen vom 13. 10. 1993 (P.St. 1141) mit der Verfassung des Landes 
Hessen vereinbar erklärt. 
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sichts steigender Mitgliederzahlen bei den Frauen und sinkender bei 
den Männern nicht legitimierbar. Den Belangen von Frauen ist in 
allen Themenfeldern der Gewerkschaftsarbeit ihr berechtigter Stel
lenwert einzuräumen. 

Eine wichtige Rolle kommt hierfür auch dem DGB-Kreisfrauen
ausschuß zu, der inhaltliche Orientierungen vermitteln sowie Anre
gungen und Anstöße geben kann. Insbesondere in Themenfeldern, 
deren Bearbeitung eine sektor- bzw. branchenübergreifende Per
spektive erfordert und die in kommunalpolitische Planungs- und 
Entscheidungskompetenz hineinreichen - z.B. "Kinderbetreuungs
einrichtungen" und "Struktur- und Wirtschaftspolitik" - erhält die 
Arbeit von DGB-Kreisfrauenausschüssen ein großes Gewicht. 
Gleichzeitig ist aber auch zu bedenken, daß - wie bereits dargestellt 
- insbesondere aus der Distanz von Arbeitsfeldern der DGB-Frau
enausschüsse zur konkreten betrieblichen Arbeit Motivations- und 
Wissensdefizite resultieren. Möglichkeiten zum Ausgleich sehen un
sere InterviewpartnerInnen in themengerichteten Veranstaltungen 
und Schulungen. Beispielhaft kann hier im Bereich der Wirtschafts
und Strukturpolitik die DGB-Initiative "Frau geht vor" genannt 
werden. Sie verfolgt im Rahmen von Aktivitäten auf Kreis- und 
Ortsebene die Integration von Frauenpolitik in die Struktur- und 
Wirtschaftspolitik der Kommunen. Dabei haben sich mit der Initiie
rung von Werkstattgesprächen regionale, nach Problemschwerpunk
ten differenzierte Arbeitsformen entwickelt, die vor Ort erfolgreich 
arbeiten (vgl. Geschäftsbericht der Abteilung Frauen im DGB-Bun
desvorstand Berichtszeitraum: 1989 bis 1. Halbjahr 1993, S. 24-26). 

"Mit diesen Werkstattgesprächen mit regionalen Akteurinnen und Akteu
ren verfolgt der DGB das Ziel, Ideen für regionale/lokale Beschäftigungs
projekte für Frauen zu entwickeln und ein regionales Netzwerk zum The
menfeld ,Erwerbschancen und Erwerbsbarrieren von Frauen in der Region' 
zu initiieren." (Kathmann u.a. 1993) 

Aufgrund des Engagements von Gewerkschafterlnnen und einer 
qualifizierten Begleitung und Betreuung dieser Arbeitsform sind 
mit den einzelnen lokalen Initiativen selbstqualiJizierende Netzwer
ke entstanden, deren Weiterentwicklung und Verbreiterung auf der 
örtlichen Gewerkschaftsebene eine sinnvolle Ergänzung der ge
werkschaftlichen Frauenbildungsarbeit darstellen könnte. Diese Art 
von Qualifizierung erlaubt die direkte thematische Einbindung von 
Frauen und vermittelt aufgrund der kollektiven Lernformen, die 
gleichzeitig Beteiligung und Erfahrung ermöglichen, das direkte Er
leben von Praxiskompetenz bei frauenpolitischen Aktionen. 

Auswirkungen der hierarchischen Strukturierung des hauptamtli-
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ehen Gewerksehaftsbereiehes zeigen sich u.a. in der gängigen Aus
grenzung von DGB-FrauensekretärInnen aus entscheidungsrele
vanten kommunalpolitischen Gremien, Ausschüssen und Arbeits
kreisen. In die Mitarbeit werden - quasi automatisch - die ranghö
heren DGB-Kreisvorsitzenden einbezogen. Als ein Problem für die 
Frauenarbeit wird sich dieser Mechanismus immer dann erweisen, 
wenn die/der DGB-Kreisvorsitzende gewerkschaftlicher Frauenar
beit selbst keine Priorität einräumt bzw. sie gegenüber anderen The
menstellungen abwertet. Die Einbeziehung von Frauensekretär
Innen in Planungs- und Entseheidungszusammenhänge kann dazu 
beitragen, gewerkschaftlicher Frauenarbeit innerhalb und außerhalb 
der Gewerkschaft ein größeres Gewicht zu verleihen, u.a. indem die 
Vereinzelung von Frauen bzw. von frauenpolitisch engagierten Ak
teurInnen in politischen Gremien aufgehoben wird und ihnen mehr 
Überzeugungs- und Durchsetzungskraft zuwächst. Voraussetzung 
für eine solche Umstrukturierung ist allerdings entweder die Ak
zeptanz mehrerer DGB-Vertrete rInnen durch die Initiatoren sol
cher Gremien (häufig ist nur ein Sitz und eine Stimme für den DGB 
vorgesehen) oder aber - soweit dies nicht möglich ist - die Beset
zung eines DGB-Sitzes durch die Frauensekretärin/den Frauen
sekretär statt durch den in der Regel in derartige Gremien beru
fenen Kreisvorsitzenden. 

Dieser Vorschlag erhält auch im Hinblick auf eine Ausweitung 
bestehender Arbeitskapazitäten für die gewerkschaftliche Frauenar
beit Bedeutung. So kann z.B. die stärkere Übernahme von Reprä
sentationspflichten in aktuellen frauenpolitischen Themenfeldern 
durch FrauensekretärInnen - bei gleichzeitiger Verringerung ihrer 
Aufgabenfelder - zum einen eine Entlastung der Orts- bzw. Kreis
spitze beinhalten. Zum anderen erübrigen sich zeitraubende Kom
munikationsprozesse und redundante Verfahrenswege, die durch 
die Rückmeldungen zwischen Orts-/Kreisvorsitzender oder Orts-/ 
Kreisvorsitzendem und der/dem für Frauenarbeit zuständigen Or
ganisationssekretärIn erforderlich werden. Mit derartigen struktu
rellen Veränderungen würde eine Stärkung der mittleren Ebene im 
Gewerkschaftsbereich einhergehen, die einerseits eine Arbeitsent
lastung der Führungsebene, zum anderen aber auch den Abbau von 
Hierarchien im Gewerkschaftsbereich einleiten könnte. 

Die Erweiterung von Arbeitskapazitäten bildet eine zentrale Vor
aussetzung für die Ausdehnung und Intensivierung der Zusammen
arbeit mit Frauenbeauftragten. Sie bildet die Grundlage für die Er
arbeitung von Schwerpunktsetzungen, systematischen Strategien 
und wirksamen Aktionen. Ohne eine bessere personelle Ausstattung 
der Kreisverwaltungen im DGB- und im einzelgewerksehaftliehen 
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Bereich ist eine dafür erforderliche Konzentration auf den Tätig
keitsbereich "Frauenarbeit" und ein erhöhter Aufwand für die 
Betreuung der ehrenamtlichen Frauenarbeit nicht denkbar. Dem 
Problem der hohen Arbeitsbelastung standen die Interviewpartner
Innen relativ ratlos gegenüber. Mit Blick auf die Strukturreformde
batte werden im Zuge von Einsparungsbestrebungen eher Ver
schlechterungen als Verbesserungen erwartet. So lassen erhöhte An
sprüche an die Frauenarbeit häufig nur eine Lösung zu: die 
individuelle Mehrbelastung. Ein DGB-Kreisvorsitzender entgeg
nete auf die Frage nach seinem Zeitkontingent für die Realisierung 
des von ihm angestrebten Zieles, verstärkt frauenpolitische Stand
punkte in seinen strukturpolitischen Aktivitäten zu integrieren: 
"Ich bin ein Vielarbeiter. " Derartige individuelle Lösungsstrategien 
beinhalten die Gefahr der Reproduktion bestehender Arbeitsstruk
turen, denen die meisten Frauen aufgrund ihrer Mehrfachbelastun
gen aus dem beruflichen und familiären Bereich nicht genügen kön
nen und die von ihnen auch nicht gewollt sind. 

Die Erweiterung von Kompetenzen, größere finanzielle Spiel
räume, mehr Frauen in verantwortlichen gewerkschaftlichen Posi
tionen, andere Arbeitsstrukturen im ehrenamtlichen und hauptamt
lichen Bereich sowie die Verminderung der Ämterhäufungen bei 
den Kreisfrauenausschußmitgliedern könnten zur Motivierung neu
er und zur Entlastung bereits eingearbeiteter Frauen in der Orts-/ 
Kreisfrauenausschußarbeit beitragen. Diese Gruppe erhält zentrale 
Bedeutung in der Gewerkschaftsarbeit, insbesondere im Hinblick 
auf die Mitgliederwerbung, da hier direkte Kontakte zu erwerbstäti
gen Frauen in Betrieben hergestellt werden. Die Notwendigkeit, die 
zeitlichen Arbeitskapazitäten von Frauen für eine ehrenamtliche 
Frauenarbeit zu erweitern, wird immer auch im Zusammenhang mit 
der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung im Privatbereich thema
tisiert, deren Aufhebung die Voraussetzung für ein größeres ehren
amtliches Engagement darstellt. Eine Frauenbeauftragte plädiert 
deswegen für Kooperationen mit aufgeschlossenen Gewerkschafts
männern, um ehrenamtlich tätige Gewerkschaftsfrauen zu entlasten. 
Auch Helga Bilden, Regine Marquardt und Nicola Poppe (1993) ge
hen im Resümee ihrer Untersuchung zum Handeln und Politikver
ständnis gewerkschaftlicher Funktionsträgerinnen auf die Rolle der 
Männer für Veränderungsprozesse gewerkschaftlicher Strukturen 
eIn: 

"Bündnisse der Frauenarbeit mit aufgeschlossenen, fortschrittlichen Män
nern sind angebracht - Bündnisse, die sich darauf stützen, daß Männer sich 
von einem Feindbild ,Frau' verabschieden und daß Frauen unterscheiden 
zwischen patriarchalischen Strukturen und einzelnen Männern. Dies sollte 
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aber mit einer verstärkten und offenen Kritik an männlichen Verhaltenswei
sen, ihren Emanzipationsdefiziten und Ansprüchen an emanzipatorisches 
Handeln der Männer einhergehen." (S. 226) 

Eine größere Freizügigkeit bei der Verfügung über finanzielle Mittel 
im Gewerkschaftsbereich wird vor allem von den DGB-Kreisfrau
enausschüssen und den Frauensekretärinnen als förderliche Bedin
gung für eine Zusammenarbeit mit Frauenbeauftragten angeführt. 
Sie erwarten aus der Bereitstellung eines eigenen Etats und der stär
keren Berücksichtigung ihrer finanziellen Ansprüche wachsende 
Handlungsautonomie, geringeren Verwaltungsaufwand - und damit 
Einsparung von Arbeitskapazität - sowie ein stärkeres Gewicht in 
Kooperationen bei der Initiierung von Aktionen. 

(2) Veränderungen im organisationsstrukturellen Bereich 

" ... und dann ist es auch immer eine 
Frage, inwieweit greift man dann in 
Kompetenzen einzelner Gewerk
schaften ein?" 

Immer wieder wurde in den Interviews auf die Bedeutung organi
sationsstruktureller Regelungen für frauenpolitische Kooperationen 
hingewiesen. Angesprochen wurde von den Interviewten vor al
lem die Verteilung von Positionen und Arbeitsgebieten mit den 
dazugehörigen Zeitlimits (siehe die Ausführungen im vorherge
henden Abschnitt). Darüber hinaus gehören aber auch Struktur
prinzipien wie die vertikale und horizontale Territorialisierung 
von Zuständigkeiten im Gewerkschaftsbereich sowie die Unter
gliederung in Branchengewerkschaften und die Unterteilung in ei
nen Dachverband und Mitgliedsgewerkschaften zu organisations
strukturellen Bedingungen, die auf frauenpolitische Handlungs
kompetenz von GewerkschafterInnen Einfluß erhalten und die 
Kooperationen entgegenstehen können. Ihre Wirkungen sind zu 
berücksichtigen, wenn es darum geht, möglichst förderliche Bedin
gungen für die Zusammenarbeit mit Frauenbeauftragten herzustel
len. 

Hierarchien zwischen der gewerkschaftlichen Bundesebene, der 
Bezirksebene und der örtlichenlKreisebene werden von Frauenbe
auftragten vor allem in Hinblick auf die Konzentration von Fach
kompetenzen auf Bundesebene thematisiert. Ein Pendant findet 
diese Wahrnehmung in Äußerungen von GewerkschafterInnen, die 
sich von der Bundes- und Bezirksebene des DGB verstärkt fachliche 
Beratung und Unterstützung wünschen, um aktuelle Themen wie 
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die Struktur- und Wirtschaftspolitik inhaltlich fundierter in der Zu
sammenarbeit mit Frauenbeauftragten bearbeiten zu können. 

Von Konkurrenzen zwischen Orts- bzw. Kreisverwaltungen gin
gen in unseren Fallbeispielen keine Hindernisse für die Zusammen
arbeit von Frauenbeauftragten und GewerkschafterInnen aus. Wo 
regionalpolitische Aktivitäten des DGB erfolgten, wurde durchgän
gig von einer guten Zusammenarbeit mit anderen DGB-Kreisen be
richtet. Dennoch darf das Problem der "Kirchturmspolitik" nicht 
aus dem Auge verloren werden. Insbesondere bei umfassenden re
gionalen politischen Aufgaben und Konzepten werden hier Koope
rations- und Integrationsleistungen erforderlich, die angesichts der 
Konkurrenz um Arbeitsplätze ein hohes Konfliktpotential beinhal
ten (vgl. Albers 1993). 

Probleme in der Konzipierung einer arbeitnehmerinnenorientier
ten Frauenpolitik innerhalb des Gewerkschaftsbereiches entstehen 
immer wieder durch Konkurrenzen um Handlungssektoren 
("Branchenegoismus"), fehlendes Interesse an überbetrieblichen 
bzw. branchenübergreifenden Aufgabenfeldern und Unterschiede 
des Stellenwertes von Frauenpolitik zwischen den Gewerkschaften. 
Sie verhindern den Entwurf umfassender regionalbezogener Kon
zepte und schwächen die frauenpolitische Verhandlungsposition des 
DGB innerhalb und außerhalb der Gewerkschaften. Vorschläge von 
Heiko Geiling (1989, S. 171), der die finanzielle Autonomie des DGB 
durch eigene Mitgliedseinnahmen anregt, und Überlegungen zur 
Neuabgrenzung von Mitgliedsgewerkschaften (vgl. Gergs/Schmidtl 
Trinczek 1992) könnten auch in der Diskussion um die Verbesserung 
der Rahmenbedingungen von Frauenarbeit in den Gewerkschaften 
neu aufgegriffen werden. Die Attraktivität von Gewerkschaften als 
Kooperationspartnerinnen für kommunale FrauenpolitikerInnen 
könnte durch größere Handlungsautonomie des DGB und den Ab
bau von Konkurrenzen zwischen den Mitgliedsgewerkschaften er
höht werden und somit auch eine Erweiterung gewerkschaftlicher 
Handlungspotentiale in frauenpolitischen Planungsprozessen bedin
gen. Derartige Überlegungen sind nicht neu. Sie sind in Gewerk
schaftsdebatten in der Vergangenheit auch bezüglich anderer Frage
stellungen bereits häufig thematisiert worden, ohne daß bislang be
friedigende Lösungen für die "Schwäche des Dachverbandes" und 
die "Abgrenzungsprobleme" zwischen den Mitgliedsgewerkschaften 
gefunden wurden (vgl. Martens 1994, Silvia/Markovits 1994). 

Die Beseitigung des "Reformstaus" in den deutschen Gewerk
schaften erfordert weitere konstruktive Diskussionen, die vor der 
Infragestellung "alter Besitzstände" nicht haltmachen dürfen. Dabei 
sollte der beschleunigte Handlungsbedarf im Gewerkschaftsbereich 
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aber auch nicht zu Anpassungsmaßnahmen führen, die z.B. über 
"Verschlankungen" im hauptamtlichen Bereich oder durch den 
"Rückzug aus der Fläche" (Hertle/Weinert 1989, zit. bei Martens 
1994) die Handlungsfähigkeit der Gewerkschaften reduzieren. 

(3) Erweiterung themenzentrierter Kompetenzen 

"Man wär' denen einfach wissens
mäßig so voraus, daß die da gar nicht 
mehr mithalten könnten. Die würden 
wir wegdiskutieren. " 

In den vorhergehenden Ausführungen wurde die Rolle von Semina
ren, Tagungen und Schulungen für die Kompetenzerweiterung be
reits angesprochen. Sie wird bezüglich des wirtschafts- und struk
turpolitischen Themenfeldes insbesondere von den Gewerkschafter
Innen immer wieder als Voraussetzung für die fachlich versierte 
Auseinandersetzung genannt. Diesem "neuen" Thema in der ge
werkschaftlichen Frauenarbeit stehen vor allem Kreisfrauenaus
schußmitglieder und DGB-Frauensekretärlnnen relativ unsicher ge
genüber, da sie in der Regel bislang kaum mit umfassenderen regio
nalpolitischen Zusammenhängen befaßt waren. Hinzu kommt, daß 
wirtschaftspolitische Politikfelder in den Gewerkschaften zu den 
traditionellen Männerbereichen gehören. 

Neben Handreichungen und Handlungsvorschlägen in Form von 
Broschüren und Wegweisern stellen aus Sicht von Gewerkschafter
Innen auch persönliche Unterweisungen, z.B. über kompetente 
KollegInnen der Bezirks- oder Bundesebene, sinnvolle Praktiken 
für den Kompetenzerwerb dar. Als außerordentlich erfolgreich ha
ben sich in gewerkschaftlichen Arbeitskreisen und in hauptamtli
chen Handlungszusammenhängen Unterstützungen durch wissen
schaftliche Beratung und Betreuung bei der Verfolgung strukturpo
litischer Zielsetzungen in der Frauenarbeit erwiesen.19 

Ausgehend von einem Ansatz, der geschlechtsspezifische Seg
mentation von Arbeitsplätzen wesentlich durch die Angebotsstruk
tur des Arbeitsmarktes verursacht sieht, sind Initiativen des "Ar
beitgebers Gewerkschaft" gefragt, der mit geziehen, verbindlichen 
Frauenfördermaßnahmen die Unterrepräsentation von Frauen gene
rell beseitigt und weibliche Hauptamtliche auch für die momentan 

19 So z.B. die Begleitung von gewerkschaftlich initiierten Arbeitskreisen im Rahmen 
von Strukturpolitik durch das Institut ISA Consult (vgl. Dokumentation der Tagung 
"Frauenförderung in der regionalen Wirtschafts- und Strukturpolitik", 1994). 
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noch "frauenuntypischen" Funktionsstellen rekrutiert. So könnten 
Frauen ermutigt werden, ihre Ghettoisierung innerhalb von Frauen
abteilungen und in der Frauenarbeit zu durchbrechen. 

(4) Einwirkung auf Rahmenbedingungen im gewerkschaftlichen 
Umfeld 

Auf die Relevanz von Rahmenbedingungen des gewerkschaftlichen 
Umfeldes wiesen die GewerkschafterInnen vor allem im Zusam
menhang mit dem Themenfeld "Frauenorientierte Struktur- und 
Wirtschaftspolitik" hin. Die anschließenden Vorschläge beziehen 
sich deswegen auch schwerpunktmäßig auf dieses relativ umfangrei
che Gebiet - werden hier neben direkt am Arbeitsplatz und an der 
Beschäftigungswirkung orientierten Maßnahmen doch auch infra
struktur-, energie- und verkehrspolitische Fragestellungen themati
siert, die die Lebensrealität von Frauen in einem umfassenden Sinn 
betreffen. 

Neben gewerkschaftlichen Beschlüssen auf Bundes- und Landes
ebene werden landespolitischen Programmen und Empfehlungen, 
die Frauenfördermaßnahmen vorsehen, positive Auswirkungen auf 
Kooperationen zugeschrieben: Sie regen zu Initiativen und Projek
ten an, ermöglichen teilweise auch deren Finanzierung, dienen der 
Legitimation frauenpolitischer Aktivitäten und stärken somit die 
Durchsetzungskraft frauenfördernder Handlungsziele. Insbesonde
re die Etablierung institutioneller Strukturen, wie sie in den Regio
nalstellen Frau und Beruf in Nordrhein-Westfalen, in Beschäfti
gungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaften und in Regional
konferenzen bestehen, wirkt sich positiv auf eine Zusammenarbeit 
von Frauenbeauftragten und GewerkschafterInnen aus. Als ko
operationsstiftend erweisen sich Handlungsstrategien einer arbeit
nehmerinnenorientierten Frauenpolitik, die die rechtliche Fixierung 
und Stabilisierung frauenfördernder Regelungen anstrebt, z.B. bei 
der öffentlichen Auftragsvergabe, bei der Subventionie~ng von 
Frauenarbeitsplätzen (u.a. bei Finanzzuschüssen der Gemein
schaftsaufgabe Regionale Wirtschaftsförderung oder in der Techno
logieförderung; vgl. U. Knapp 1993) und in Tarifverträgen. Fest eta
blierte integrative frauenpolitische Institutionen und Strukturen 
sind geeignet, Unsicherheiten in Konzeptionen und Ambivalenzen 
in der Stellung von GewerkschafterInnen und Frauenbeauftragten 
zu reduzieren und Handlungsperspektiven transparent und planbar 
zu gestalten. Die selbstverständliche Integration von Frauenpolitik 
in derartige Institutionen vermindert die aufwendigen Reibungsver-
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luste, die Frauenpolitik durch permanente Berechtigungsnachweise 
erfährt. Dies zeigt sich z.B. in Regionalentwicklungskonzepten in 
Nordrhein-Westfalen, in denen arbeitnehmerinnenorientierte Frau
enpolitik mittlerweile auch in der Regionalplanung relativ gut ein
gebunden ist. 

Förderprogramme der EG, des Bundes und der Länder, Entwick
lungskonzepte für den systematischen Einsatz und die Verortung 
von Fördermaßnahmen und -strukturen sowie die Schaffung insti
tutionalisierter regionaler Strukturen für eine integrierte Planung 
und Maßnahmenumsetzung, die frauenpolitische Probleme selbst
verständlich berücksichtigen, haben sich in den Erfahrungen vieler 
Frauenbeauftragter und GewerkschafterInnen im Bereich von Be
schäftigungspolitik und von Struktur- und Wirtschaftspolitik als 
hilfreich und unterstützend für die Zusammenarbeit bei der Umset
zung frauenpolitischer Forderungen erwiesen. Gewerkschaftliche 
Forderungen nach einer Ausweitung von Beteiligungsmöglichkei
ten auf allen Ebenen staatlichen Handelns, wie sie z.B. innerhalb 
der Regionalpolitik erfolgen (vgl. Albers 1993, S. 130 ff.), und regio
nale Fördermaßnahmen im Rahmen von EG-Programmen sollten 
sich verstärkt auch auf die Integration frauenpolitischer Ansprüche 
richten. 

Eine große Bedeutung für die Frauenarbeit in der Region oder 
Kommune erhalten neben der Zusammenarbeit mit der Frauenbe
auftragten auch andere KooperationspartnerInnen vor Ort. Dazu 
gehören insbesondere die Arbeitsverwaltung, die Kammern, Wirt
schaftsförderungsämter, politische Parteien und kommunale Fach
abteilungen. Hier können wichtige Vorgespräche geführt werden, 
Informationen werden zugänglich und neue Entwicklungen und 
Umsetzungsmöglichkeiten eröffnen sich. Die Möglichkeiten, ent
sprechende Kontakte herzustellen, sind u.a. abhängig von der Rolle, 
die die Gewerkschaften im kommunalen und regionalen Zusam
menhang spielen: Wo sie eine einflußreiche Position innehaben, öff
nen sich ihnen auch viele Türen. 

Die Durchsetzungsmöglichkeiten von frauenpolitischen Forde
rungen werden gemindert, wenn die Arbeitslosigkeit in der Region 
hoch ist. Während in der Prosperität die Kommunen eher bereit wa
ren, sich für mehr Frauenarbeitsplätze einzusetzen, bedingt die wirt
schaftliche Rezession, daß die Gemeinden jegliche arbeitsplatzschaf
fenden Angebote von Unternehmern unhinterfragt annehmen. D.h. 
die Verhandlungsposition für frauenpolitische Forderungen bei der 
Neuansiedlung von Betrieben wird durch regionale Krisen nachhal
tig geschwächt. Von gewerkschaftlicher Seite bestehen Reaktions
möglichkeiten in einer stärkeren Berücksichtigung frauenpolitischer 

83 



Ansprüche bei den Forderungen an die private Wirtschaft: so z.B. bei 
Konversionsüberlegungen, die zur Erhaltung der Standorte von Un
ternehmen beitragen sollen, bei der Aufstellung von Beschäftigungs
plänen und der Errichtung von Beschäftigungsgesellschaften (vgl. 
Albers 1993). Auch die Fortsetzung frauenpolitischer Offensiven in 
der Tarifpolitik, der eine innergewerkschaftliche Willens bildung vor
ausgehen muß, in der Fraueninteressen auf die Tagesordnung gehö
ren (vgl. LangNogelheim 1992), sowie Strategien im kommunalen 
und regionalen Umfeld, um die Verhandlungsfähigkeit zu stärken -
z.B. über Kooperationen mit wichtigen politischen Handlungsträ
gern und über die Anerkennung des DGB als Träger öffentlicher Be
lange -, stellen Ansätze dar, um den Forderungen der erwerbstätigen 
Frauen in der Kommune Nachdruck zu verleihen. Derartige Kon
zeptionen sprechen darüber hinaus mit den Arbeitnehmerinnen in 
der Kommune und der Region potentielle Gewerkschaftsmitglieder 
an, deren Organisationsinteresse sich bereits in den letzten Jahren in 
einem erheblichen Mitgliederzuwachs dokumentiert hat (vgl. Ge
schäftsbericht der Abteilung Frauen im DGB-Bundesvorstand Be
richtszeitraum: 1989 bis 1. Halbjahr 1993, S. 59). 

Maßnahmen und Initiativen für die Unterstützung von Koopera
tionsbeziehungen zwischen frauenpolitisch engagierten Gewerk
schafterInnen und kommunalen Frauenbeauftragten erweisen sich 
immer auch als Unterstützung der Frauenarbeit im Gewerkschafts
bereich. Die Verbesserung von Bündnisvoraussetzungen zwischen 
Kommune und Gewerkschaft müssen in vielen Bereichen ansetzen 
und sind eng miteinander zu verzahnen. So sind z.B. engagierte Ak
tivitäten im gewerkschaftlichen Umfeld nur vor dem Hintergrund 
einer angemessenen Anerkennung und Stützung von Frauenpolitik 
innerhalb der Organisation denkbar. Sie könnten auch die Position 
von Frauenpolitikerinnen gegenüber Unternehmern stärken und de
ren Weigerung, sich mit Frauenpolitikerinnen "an einen Tisch zu 
setzen", aufweichen. 

2.11 Schlußbetrachtung 

"Aber ich denke, wir können uns 
das als DGB und Gewerkschaften 
überhaupt nicht leisten, die große 
Gruppe von Frauen nicht in unsere 
Arbeit einzubeziehen." 

Kooperationen zwischen Frauenbeauftragten und Gewerkschafter
Innen sind wichtige Instrumente, um frauenpolitischen Forderungen 

84 



nach einer Verbesserung der Arbeits- und Lebenssituation von Frau
en und nach einer Änderung frauenbenachteiligender Strukturen 
Nachdruck zu verleihen. In diesem Bewußtsein werden sie von 
gewerkschaftlichen und kommunalen FrauenpolitikerInnen auch 
genutzt und gezielt eingesetzt bzw. gestaltet. Institutionalisierte 
Frauenpolitik zeigt damit Machtambitionen, die der Anerkennung 
und der Umsetzung frauenpolitischer Zielsetzungen dienen. Zwar 
sind inhaltlich intensive Formen der Zusammenarbeit, in denen am 
ehesten Erfolge erfahrbar und sichtbar werden, noch in der Min
derzahl, ein Ausbau der Beziehungen ist jedoch mit zunehmenden 
Kontakten und Erfahrungen erkennbar. Die vorherrschenden locke
ren und alltäglichen Beziehungen zwischen GewerkschafterInnen 
und Frauenbeauftragten erhalten nicht nur als "Startpunkt" für die 
Intensivierung von Zusammenarbeit eine wichtige Bedeutung. Sie 
bringen für die frauenpolitische Praxis auch Arbeitserleichterungen, 
Kompetenzerwerb sowie Ressourcenerweiterung mit sich. Die 
gegenseitige emotionale Stärkung und Unterstützung durch wieder
holte sporadische Kontaktaufnahme wird insbesondere für Gewerk
schaftsfrauen wichtig, die sich in der gewerkschaftlichen Frauen
arbeit Erschwernissen und Behinderungen aufgrund geschlechtshier
archischer Strukturen im Gewerkschaftsbereich gegenübersehen. 

GewerkschafterInnen und Frauenbeauftragte erfahren in der 
Frauenarbeit vor Ort sehr deutlich, daß sich nach den ersten Er
folgen einer "Politik der kleinen Schritte" und angesichts der 
rezessiven gesellschaftlichen Entwicklung die Barrieren für frauen
politische arbeitnehmerinnenorientierte Initiativen erhöht haben. 
Deswegen legen sie großen Wert auf die Ausweitung ihrer frauen
politischen Kooperationsbeziehungen. Der Aufbau und die Pflege 
von Bündnissen frauenpolitischer AkteurInnen werden jedoch 
durch betrieblich und organisations strukturell bedingte Handlungs
begrenzungen - verschärft durch geschlechtshierarchische Struktu
ren in den Arbeitszusammenhängen - erschwert. 

Wenn arbeitnehmerinnenorientierte Frauenpolitik nicht nur 
"Spielwiese" für eine isolierte und nicht ernst genommene Interes
senvertretung von Frauen sein soll, sondern eine zielstrebige, an den 
Bedürfnissen und Ansprüchen von Frauen orientierte Politik dar
stellt, ist die Verbesserung der Rahmenbedingungen für erweiterte 
Handlungspotentiale frauenpolitischer AkteurInnen in Kommune 
und Gewerkschaften eine Grundbedingung für die Intensivierung 
und die Ausbreitung ihrer ziel gerichteten Beziehungen. 

Inwieweit der politische Wille zur Aufhebung von Frauendiskri
minierung in der Gesellschaft im DGB und seinen Mitgliedsge
werkschaften vorhanden ist, zeigt sich auch an den Initiativen, die 
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für eine Verbesserung der Handlungsvoraussetzungen für Frauen
arbeit eingeleitet werden und in der Bereitschaft, kooperative Stra
tegien von GewerkschafterInnen zu unterstützen. Die Vertretung 
von Arbeitnehmerinneninteressen läßt sich nicht mehr als isolierte 
Zielsetzung mit alleinigem Bezugspunkt in der betrieblichen Reali
tät definieren, sondern sie umfaßt auch die außerbetriebliche Situa
tion von Frauen. Deswegen ist gewerkschaftliche Frauenarbeit auf 
breite Bündnisse angewiesen, die die Zugangschancen auch zu 
"gewerkschaftsferneren" Handlungsfeldern öffnen. Dieser Er
kenntnis hat die Programmatik in den Gewerkschaften längst 
Rechnung getragen, ihre Realisierung erfordert jedoch weitere An
strengungen, wenn Frauen weiterhin als Mitglieder gewonnen und 
das Mitgliederpotential erweitert werden soll. Ansatzpunkte erge
ben sich auf unterschiedlichen Ebenen: in der Bildungsarbeit, in 
den Beschlußgremien und in der praktischen ehren- und hauptamt
lichen gewerkschaftlichen Arbeit vor Ort. Überzeugungsarbeit al
lein reicht jedoch nicht aus, um Veränderungen herbeizuführen. 
Die Motivation und Ermutigung von Frauen, sich verstärkt für 
Frauenarbeit einzusetzen, Diskussionen um die Verzahnung von 
Frauenpolitik und Gewerkschaftszielen sowie ideelle Unterstüt
zungen von Kooperationsbeziehungen können nur dann fruchtbar 
werden, wenn durch Prioritätenänderung und Umstrukturierungen 
im personellen und finanziellen Bereich zugunsten der Frauenar
beit in den Gewerkschaften die Basis für die erfolgreiche Zusam
menarbeit einer arbeitnehmerinnenorientierten Frauenpolitik vor 
Ort geschaffen wird. 
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Iris Bednarz-Braun 

3 Kommunale Frauenbeauftragte und 
Personalvertretungen 

3.1 Fragestellung und theoretische Problemreflexion 

Nach bisher vorliegenden Erfahrungsberichten und Untersuchun
gen richten sich Aktivitäten von Frauenbeauftragten in Kommunal
verwaltungen sowohl auf die Lösung von Einzelfallproblemen 
weiblicher Beschäftigter als auch auf die Erarbeitung und Umset
zung von frauenfördernden Maßnahmen wie z.B. Frauenförderplä
nen, mit deren Hilfe sie eine systematische, also über den Einzelfall 
hinausreichende Beseitigung struktureller Diskriminierung von 
Frauen zu erreichen suchen (Wilken 1992, S. 34; Gotzes/Buddemei
er 1987, S. 93). 

Solche Aktivitäten verlaufen nicht ohne Reibungen. Berichtet 
wird von Widerständen vor allem männlicher Politiker und Amts
leiter, denen eine nur geringe Einsicht in die Tatsache attestiert wird, 
"daß Frauen in ihrem beruflichen Leben praktische Nachteile ha
ben" (Poferl 1989, S. 102). Diskutiert werden aber auch Erfahrun
gen, die sich auf Friktionen zwischen Frauenbeauftragten und Per
sonalvertretungen beziehen. So greift Vollmer das viel diskutierte 
Argument auf, daß Frauenbeauftragte in Konkurrenz zu Personal
räten! stehen könnten, also zu einer innerbetrieblichen Einrichtung, 
"die ebenfalls auf die Einhaltung des Gleichstellungsgrundsatzes zu 
achten hätte" (Vollmer 1987, S. 13). Sie selbst begegnet diesem als 
Vorwurf und Kritik formulierten Argument mit dem Hinweis dar
auf, daß Personalvertretungen oder andere kommunale Gremien 
nicht in der Lage sind, kontinuierlich eine aktiv gestaltete Frauen
bzw. Gleichstellungspolitik zu betreiben. Diese Aufgabe könne je
doch von Frauenbüros oder kommunalen Gleichstellungsstellen 
wahrgenommen werden. Aufgrund ihrer Erfahrungen betont Voll
mer den unterstützenden Charakter, den kommunale Gleichstel
lungsstellen und Frauenbeauftragte für die Arbeit der anderen ge
nannten Gremien oder Institutionen haben können. "Meine Erfah-

1 Wenn im folgenden von Personalräten die Rede ist, dann ist damit im Sinne eines 
Oberbegriffes das gesetzliche Arbeitnehmervertretungsgremium gemeint, gleichgül
tig, ob es sich dabei um einen Gesamt-, Stufen- oder örtlichen Personalrat handelt. 
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rung ist, daß gerade für jene Personalratsmitglieder, Stadtverordnete 
und Mitarbeiter/innen in Beratungsstellen, die sich immer schon für 
den Abbau der Benachteiligung von Frauen eingesetzt und auch die 
Einrichtung kommunaler Frauenbüros mitunterstützt haben, die 
Arbeit der kommunalen Frauenbeauftragten eine Stärkung und Un
terstützung ihrer eigenen Bemühungen darstellt. D. h. Frauenbeauf
tragte sind keine Konkurrenz, sondern vielmehr eine Verstärkung 
der Kräfte, die sich für die Gleichstellung von Frau und Mann ein
setzen" (Vollmer 1986, S. 41). 

Empirische Untersuchungen zu Gleichstellungsstellen und Frau
enbeauftragten befassen sich vorrangig mit der Erhebung von Da
ten, die Auskunft geben über die organisatorische Einbindung von 
Frauenbeauftragten und Gleichstellungsstellen in den Verwaltungs
aufbau, über die Aufgaben und Kompetenzen von Frauenbeauftrag
ten, die ihnen zur Verfügung stehenden Arbeitskapazitäten und die 
inhaltlichen Arbeitsschwerpunkte aus dem breiten Spektrum frau
enbezogener Aufgaben (Bosse 1989; Bruhns 1989, 1991; Goericke 
1989). Die Arbeitsbeziehungen zwischen Frauenbeauftragten und 
Personalvertretungen stehen in den vorliegenden empirischen Stu
dien nicht im Vordergrund. Sie werden allenfalls punktuell themati
siert, ohne daß eine detaillierte Untersuchung der Kooperationsbe
ziehungen zwischen diesen beiden betrieblichen Akteuren stattfin
det. Wenngleich der Forschungsstand auch als unzureichend 
anzusehen ist, so vermitteln doch die wenigen vorliegenden Daten 
den Eindruck, daß sich die Beziehungen zwischen Frauenbeauftrag
ten und Personalvertretungen nicht immer harmonisch, kooperativ 
und konfliktfrei, sondern durchaus auch distanziert und konkur
renzhaft gestalten. 

"Besitzt das Frauenbüro Mitwirkungskompetenzen bei Personalentschei
dungen, so kommt es nicht selten zu Reibereien mit dem Personalrat der 
Verwaltung. Die Personalratsmitglieder sehen eine Konkurrenz für ihr Ar
beitsgebiet und haben entsprechende Vorbehalte der Gleichstellungsstelle 
gegenüber (vgl. Bosse 1989, S. 47). Da sich der Personalrat selbst als Interes
senvertretung ebenso für die Mitarbeiterinnen wie für die Mitarbeiter sieht, 
wirkt es auf ihn befremdlich, wenn sich weibliche Verwaltungsangestellte in 
Umsetzungs- und Befärderungsverfahren an die Gleichstellungsstelle wen
den." (Wilken 1992, S. 57) 

Frauenbeauftragte und Personalvertretungen sind Interessenvertre
tungseinrichtungen in Verwaltungen und Betrieben der Kommune, 
die ihren Einfluß auf die Förderung der beruflichen Chancen von 
Frauen geltend machen können. Ob sie dies in gegenseitiger Konkur
renz tun oder aber versuchen, zu kooperativen Arbeitsbeziehungen 
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zu gelangen, ist eine Frage, der im Rahmen dieser Untersuchung 
nachgegangen wird. Welche Möglichkeiten und Chancen eröffnen 
sich durch die Ausgestaltung von Arbeitsbeziehungen zwischen 
Frauenbeauftragten und Personalvertretungen, zu einer arbeitneh
merinnenorientierten Frauenpolitik in der Kommune zu gelangen? 
Trägt die Herausbildung von Arbeitsbeziehungen zwischen Frauen
beauftragten und Personalvertretungen zu einem Abbau geschlech
terspezifischer Benachteiligungen von Frauen bei? In welchen Berei
chen kommt es zu welchen Formen der Zusammenarbeit und zu Er
folgen bei der Problemlösung und an welchen Themen und 
Gegenständen entzünden sich (unüberbrückbare?) Konflikte und 
Spannungen? Worin liegen die Ursachen für Unvereinbarkeiten und 
worauf basieren Gemeinsamkeiten zwischen beiden Akteurlnnen? 

Personalvertretungen in öffentlichen Verwaltungen und Einrich
tungen sind betriebliche Akteure, die von den weiblichen und 
männlichen Beschäftigten gewählt werden und deren Aufgaben und 
Rechte eine gesetzliche Grundlage haben. Für Dienststellen und Be
hörden des Bundes gilt das Bundespersonalvertretungsgesetz, für 
Einrichtungen auf der Länderebene gelten die sich voneinander 
unterscheidenden Landespersonalvertretungsgesetze, die zugleich 
auch für die jeweiligen Kommilllen innerhalb der Bundesländer 
Gültigkeit haben. Bis Anfang der 80er Jahre waren Personalvertre
tungen die einzigen Interessenvertretungsinstanzen von bei der 
Kommune beschäftigten Frauen und Männern. Dies hat sich mit 
der Schaffung kommunaler Frauenbeauftragter inzwischen deutlich 
verändert. Heutzutage treffen Personalvertretungen innerhalb der 
Kommunalverwaltung auf Frauenbeauftragte, die ihre Aufgabe dar
in sehen, die Interessen eines Teils der Beschäftigten, der Frauen, zu 
vertreten, die aber anders als Personalvertretungen meist vom öf
fentlichen Arbeitgeber (der Verwaltungs spitze) eingesetzt worden 
sind2 und somit arbeitgeberseitig induzierte Interessenvertretungs
politik für weibliche Beschäftigte betreiben. 

Aus der AufgabensteIlung und Perspektive von Personalvertre
tungen betrachtet stellt sich die neu geschaffene betriebliche Instanz 
"Frauenbeauftragte" als eine in sich widersprüchliche Konstruktion 
dar. Widersprüche erwachsen daraus, daß Frauenbeauftragte - an
ders als Personalvertretungen - keinen expliziten Interessenvertre-

2 Demgegenüber sieht das Landesgleichstellungsgesetz von Berlin seit April 1993 die 
Wahl von mit Frauenbeauftragten vergleichbaren Frauenvertreterinnen in Dienststel
len im Sinne des Personalvertretungsgesetzes vor. Im Land Bremen werden nach dem 
Landesgleichstellungsgesetz vom November 1990 ebenfalls Frauenbeauftragte in 
Dienststellen, in denen es Personalvertretungen gibt, gewählt. 
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tungsauftrag durch die weiblichen Beschäftigten erhalten haben, 
aber gleichwohl Frauenpolitik im Sinne einer Interessenvertretungs
politik für Frauen im Auftrag des öffentlich-staatlichen Arbeitge
bers wahrnehmen. So betrachtet handelt es sich um eine "von 
oben", vom Staat verordnete Politik für Frauen, die vom öffentli
chen Arbeitgeber unmittelbar beeinflußbar ist. Eine Übereinstim
mung von frauenpolitischen Interessen des öffentlichen Arbeitge
bers mit denjenigen der weiblichen Beschäftigten kann dabei nicht 
zwangsläufig unterstellt werden. Vielmehr ist das Aufeinandertref
fen sich widersprechender Interessen der Beteiligten in der Funkti
on von Frauenbeauftragten denkbar. Wie sich Frauenbeauftragte in 
einem solchen Konfliktfalle verhalten, dürfte eine für Personalver
tretungen wichtige Frage für ihre Bereitschaft sein, vertrauensvolle 
Arbeitsbeziehungen zur Frauenbeauftragten anzustreben und zu 
entwickeln. Wegen der engen organisatorischen und funktionalen 
Anbindung an den öffentlichen Arbeitgeber stehen bestellte Frauen
beauftragte strukturell betrachtet zweifellos auf der Arbeitgebersei
te im Aushandlungsprozeß von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberin
teressen. Dies kann sich für die Entwicklung von Kooperationen 
aus dem Blickwinkel von Personalvertretungen als ein gravierendes 
strukturelles Hindernis erweisen, denn Frauenbeauftragte sind nicht 
per se "natürliche" Kooperationspartnerinnen von Personalvertre
tungen. 

Ein weiteres Kooperationshindernis kann darin bestehen, daß 
Frauenbeauftragte in einem Handlungsfeld agieren, das ein originä
res Betätigungsfeld von Personalvertretungen darstellt. Mit der ar
beitgeberseitigen Einsetzung von Frauenbeauftragten wird also ein 
weiterer betrieblicher Akteur geschaffen, der in Konkurrenz zu 
Personalvertretungen treten und die langjährig gewachsene inner
betriebliche Stellung, den Einfluß und die Aufgabendefinition und 
-wahrnehmung von PersonalrätInnen verändern kann, ohne daß 
solche Veränderungen aus Sicht von Personalvertretungen als wün
schenswert erachtet werden. 

Andererseits ist zu berücksichtigen, daß sich die Aufgaben von 
Frauenbeauftragten zwar zum Teil mit denjenigen von Personalver
tretungen überschneiden. Aber mit ihrer Schwerpunktsetzung auf 
frauen- und gleichstellungspolitische Angelegenheiten ist die Aufga
benstellung von Frauenbeauftragten im Vergleich zur Reichweite 
der Aufgabenstellung von Personalvertretungen auch deutlich be
grenzt. Zudem stellt das Personalvertretungsgesetz ein Instrumenta
rium dar, das den Personalvertretungen einen Rechtsanspruch auf 
Einflußnahme an die Hand gibt, während die meisten Frauenbeauf
tragten kein vergleichbares Handlungsinstrument besitzen und in 
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aller Regel in ihren Einflußmöglichkeiten vom politischen good will 
der Verwaltungsspitze abhängig sind. Aus diesen Rahmenbedingun
gen können Gemeinsamkeiten unter beiden betrieblichen Akteurln
nen erwachsen. Angesichts der Fülle personalrätlicher Aufgaben ei
nerseits und der rechtlich ungesicherten Einflußmöglichkeiten von 
Frauenbeauftragten andererseits ist es vorstellbar, daß sich zwischen 
Personalvertretungen und Frauenbeauftragten eine arbeitsteilige 
und sich gegenseitig unterstützende Ausgestaltung von Arbeitsbe
ziehungen herausbildet, die Chancen für eine gleichgerichtete Ziel
setzung und Problemlösung sowie eine tragfähige und konstruktive 
Zusammenarbeit beinhalten. 

Aus der Perspektive und Aufgabenstellung von Frauenbeauftrag
ten betrachtet stellt sich die etablierte betriebliche Einrichtung Per
sonalvertretung ebenfalls widersprüchlich dar. Widersprüchlichkei
ten in den Aufgabenstellungen von Personalvertretungen lassen sich 
auf der Folie von Geschlechterverhältnissen abbilden, wenn es um 
betriebliche Aushandlungsprozesse von Männerinteressen einerseits 
und Fraueninteressen andererseits geht. Personalvertretungen sind 
für weibliche und männliche Belegschaften zuständig. Während lan
ge Zeit von einem einheitlichen Interessenbegriff aller abhängig Be
schäftigten ausgegangen wurde und Interessengegensätze aus
schließlich zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern als hand
lungsrelevant für Betriebs- und Personalräte angesehen wurden, 
setzt sich allmählich die Einsicht durch, daß es auch innerhalb von 
Belegschaften und nicht zuletzt zwischen Frauen und Männern Un
terschiede in den jeweiligen Interessen gibt, die u. U. in Konkurrenz 
zueinander stehen. Wenn die Interessen von weiblichen und männli
chen Beschäftigten nicht übereinstimmen, sondern divergieren oder 
gegensätzlich sind, wird eine Personalvertretungspolitik diese wi
derstreitenden Interessen nicht zwangsläufig harmonisieren kön
nen. Während Frauenbeauftragte aufgrund ihrer Aufgabenstellung 
eine Parteilichkeit für Frauen und deren Interessen proklamieren 
können (Richelmann 1991, S. 39), läßt sich dies nicht umstandslos 
auf Personalvertretungen übertragen. Aufgrund dieser Rahmenbe
dingungen sind Personalvertretungen aus der Perspektive von Frau
enbeauftragten betrachtet keineswegs von vornherein "natürliche" 
Kooperationspartner, denn sie müssen die Interessen beider Ge
schlechter vertreten und austarieren, ohne bei auftretenden Interes
senkonkurrenzen zwischen den Geschlechtern einer Parteilichkeit 
für Frauen verpflichtet zu sein. Die Frage ist also, ob dieses Kon
struktionsprinzip von Personalvertretungen eine strukturelle Bar
riere für die Entwicklung kooperativer Arbeitsbeziehungen ZW1-

schen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen darstellt. 
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Bezieht man beide Aufgabenstellungen und Perspektiven - dieje
nige von Frauenbeauftragten wie auch diejenige von Personalvertre
tungen - aufeinander, so läßt sich sowohl eine vielfältige als auch 
zugleich widersprüchliche Ausgestaltung von Arbeitsbeziehungen 
unter beiden betrieblichen AkteurInnen erwarten. 

Der soziologische Begriff der antagonistischen Kooperation the
matisiert die Beziehungen widerstreitender Parteien, die in Gegner
schaft zueinander stehen. Zu einer antagonistischen Kooperation 
kommt es, wenn die prinzipiell gegeneinander gerichteten Interes
sen, Handlungen und Verhaltensweisen zweier Parteien in ihrer 
Wirksamkeit vorübergehend außer Kraft gesetzt werden, um in 
Einzelfällen eine ziel gerichtete Zusammenarbeit zu ermöglichen: 
"Kooperation trotz Gegnerschaft in einigen Gebieten, weil höhere 
Werte für beide Seiten nur durch Kooperation erreicht werden kön
nen." (W G. Sumner) (Fuchs u.a. 1978, S. 428) Bei der antagonisti
schen Kooperation erfolgt also "eine Zusammenarbeit von an sich in 
Gegnerschaft stehenden Parteien (z. B. Gewerkschaften und Arbeit
geberorganisation), um wichtige Ziele (z. B. Abbau der Arbeitslosig
keit) gemeinsam und besser zu verfolgen". (Reinhold 1991, S. 329) 

üb die Unterschiede zwischen Frauenbeauftragten und Personal
vertretungen - ihre unterschiedliche Zuordnung zur Arbeitgeber
bzw. Arbeitnehmerseite und ihre Unterschiede in der Interessenver
tretung von weiblichen und männlichen Beschäftigten - auf einer 
grundsätzlichen Gegnerschaft beruhen, die ihren Ursprung in der 
Verfolgung gegensätzlicher Interessen hat und dazu führt, daß beide 
Parteien in einem prinzipiellen Widerstreit zueinander stehen, ist 
eine Frage, die sich derzeit unter Rückgriff auf empirische For
schungsergebnisse kaum fundiert beantwortet läßt. Es kann jedoch 
nicht davon abgesehen werden, daß es in Erfahrungsberichten von 
Frauenbeauftragten genügend Hinweise auf Konkurrenzen und 
Konflikte zwischen beiden Parteien gibt, die zumindest auf partielle 
Gegnerschaften verweisen. Dem stehen Erfahrungsberichte gegen
über, die Gemeinsamkeiten zwischen Frauenbeauftragten und Per
sonalvertretungen betonen und die auf frauenpolitische Erfolge auf
grund einer arbeitsteiligen Bearbeitung von betrieblichen Proble
men verweisen. Vor diesem Hintergrund ist es angebracht, den 
Begriff der antagonistischen Kooperation bezogen auf den hier zu 
untersuchenden Gegenstand so zu verstehen, daß nicht vorschnell 
von einem Interessengegensatz, sondern vorerst von Interessen
unterschieden ausgegangen wird. 

Gleichwohl muß aber auch bei diesem Verständnis von antagoni
stischer Kooperation ein Mindestmaß an Übereinstimmung zwi
schen den beiden AkteurInnen gegeben sein, damit es zu Koopera-
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tionen überhaupt kommen kann, die als eine "Zusammenarbeit 
mehrerer Menschen bei der Lösung einer Aufgabe oder der Befrie
digung eines sozialen Bedürfnisses" (Fuchs 1978, S. 427-428) bzw. 
als eine Zusammenführung gesellschaftlich geteilter Arbeit" (Gie
secke 1988, S. 16) definiert werden. Daraus leitet sich die Frage ab, 
worin denn zumindest punktuelle Übereinstimmungen und Ge
meinsamkeiten zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertre
tungen bestehen könnten, wie sie sich äußern und an welchen Ge
genständen sie sichtbar werden. 

Um die Grenzen von Kooperation zu erfassen, ist aber zugleich 
auch danach zu fragen, wo das Trennende und die Gegnerschaft 
zwischen beiden Akteurlnnen liegt. In allgemeinen Definitionsbe
stimmungen von Kooperation werden Konflikt und Konkurrenz als 
Gegenstücke, Gegensätze zu Kooperation gefaßt (Fuchs 1978, S. 
427; Reinhold 1991, S. 328). Speziell auf den Erwerbsbereich bezo
gen verweisen Theorien zu industriellen Beziehungen auf die 
Gleichzeitigkeit von Konflikt und Kooperation im betrieblichen 
Geschehen, die gemeinsame Erscheinungen am Arbeitsplatz sind 
(Edwards 1993, S. 33). Die gegenseitige Abhängigkeit von in einem 
antagonistischen Verhältnis stehenden betrieblichen Akteuren führt 
u. a. dazu, daß sich die Beziehungen untereinander als ein wechsel
seitiger Prozeß gestalten, "der aus Kooperation und Widerstand be
steht und letztlich ein gewisses Einverständnis über ein gemeinsa
mes Verhalten zur Folge hat" (Edwards 1993, S. 34). Theorien zu in
dustriellen Beziehungen beschränken sich in ihren grundlegenden 
Fragestellungen und Erkenntnissen nicht auf privatwirtschaftlich
industrielle Beschäftigungsverhältnisse. Sie beziehen ebenso öffent
liche Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse ein und untersuchen 
die "Austauschverhältnisse und sozialen Konfliktbeziehungen" von 
betrieblichen Akteuren, die an der "faktische(n) Gestaltung und 
normative(n) Regelung von Arbeitsverhältnissen abhängig Beschäf
tigter" sowie an den "aus diesen Prozessen hervorgehenden N or
men, Verträge, Institutionen und Organisationen" beteiligt sind 
(Müller-Jentsch 1993, S. 7). In welchem Verhältnis stehen kooperie
rende und konkurrierende Anteile in den Arbeits- und Austausch
beziehungen zwischen den betrieblichen AkteurInnen Frauenbeauf
tragte und Personalvertretung? An welchen Themen und Inhalten 
entzünden sich Konflikte, die zur Herausbildung konkurrierender 
Anteile in den Arbeitsbeziehungen beitragen? Und wie gestaltet 
sich der Prozeß, der zu einer gewissen Übereinkunft über ein ge
meinsames und damit ausbalanciertes Verhalten führt? 

Daß Arbeitnehmervertretungen auch mit anderen Einrichtungen 
kooperieren, denen sie zunächst einmal skeptisch und distanziert ge-
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genüberstehen, ist nicht nur Gegenstand eines gewerkschaftlichen 
Diskurses im Rahmen der jüngsten Reformdebatte zur Zukunft von 
Gewerkschaften und ihrer Offenheit gegenüber anderen Einrichtun
gen, neuen ThemensteIlungen und Konzeptionen zur Problembe
wältigung (Meyer 1990). Eine Sichtung der wissenschaftlichen U n
tersuchungen und Abhandlungen zu gewerkschaftsübergreifenden 
Kooperationen und ihren Entstehungsgründen zeigt, daß schon En
de der 70er Jahre Kooperationen zwischen Gewerkschaften und an
deren Einrichtungen - wie z. B. den Hochschulen - Gegenstand von 
Erfahrungsberichten, Analysen und darauf aufbauenden weiterfüh
renden Perspektiven für die Zukunft waren (Bamberg/Kröger!Kuhl
mann 1979, S. 17). Das Gemeinsame dieser zeitlich auseinanderlie
genden Diskurse über die Chancen und Risiken von Kooperationen 
mit außergewerkschaftlichen Kooperationspartnern besteht darin, 
daß sich neue Problemfelder und AufgabensteIlungen herausbilden 
und zugleich in Zweifel gezogen wird, ob zu deren adäquater Bear
beitung und Bewältigung die bisher zur Verfügung stehenden eige
nen Mittel und Möglichkeiten ausreichen (Bamberg/Kröger!Kuhl
mann 1979, S. 17; Johannson/Weißbach 1979, S. 117-118; Holländer! 
Schmidt 1979, S. 491; Preiss 1979). Mit dieser Betrachtungsweise 
wird eine neue für das Zustandekommen von Kooperationen rele
vante Ausgangssituation formuliert: Neue und ungelöste Problem
stellungen können der Motor für die Entwicklung von (neuen) Ar
beitsbeziehungen unter strukturell sehr unterschiedlich verankerten 
betrieblichen Akteuren sein. Eine unerläßliche Voraussetzung dafür 
ist in der Bereitschaft der beteiligten Akteure zur Kooperation zu
mindest in Teilbereichen von Interessendurchsetzung und - dem vor
ausgehend - in einer partiellen Übereinstimmung bei der Zielfindung 
und Problemanalyse zu sehen. Betrachtet man die Beziehungen zwi
schen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen auf dieser Folie, 
so ist zu fragen, ob es neue Aufgaben in kommunalen Verwaltungen 
und Einrichtungen gibt, deren Bearbeitung eine Kooperation unter 
Frauenbeauftragten und Personalvertretungen in der Wahrnehmung 
der Beteiligten sinnvoll erscheinen und notwendig werden läßt. 

Die Existenz von Frauenbeauftragten und Gleichstellungsstellen 
steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit vorhandenen Be
nachteiligungen von Frauen im Ausbildungs- und Beschäftigungs
bereich des kommunalen öffentlichen Dienstes. Frauenbeauftragte 
sind bereits Ausdruck des Versuches, auf solchermaßen ungelöste 
Probleme zu reagieren. Persönliche Benachteiligungen und 'struk
turelle Diskriminierungen von Frauen zu beseitigen und zu verhin
dern, um so zu einer innerbetrieblichen Förderung von Frauen bei
zutragen, sind die wichtigsten verwaltungsinternen Aufgaben von 
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Frauenbeauftragten. Frauenfärderung, die auf den Abbau struktu
reller Diskriminierung zielt, stellt eine neue Aufgaben dar, deren 
Bearbeitung in dieser Form früher nicht erfolgte, sondern erst seit 
wenigen Jahren zu einem expliziten innerbetrieblichen Aufgabenge
biet in kommunalen Verwaltungen und Einrichtungen geworden ist. 
Von dieser Entwicklung sind Personalvertretungen nicht unberührt. 
Die Verbesserung der Qualifizierungs- und Arbeitsbedingungen 
von Belegschaften gehärt zu den originären Aufgaben von Personal
vertretungen. Zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der 
Aufgaben der Dienststelle sollen Personalvertretung und Dienststel
le vertrauensvoll zusammenarbeiten. Dabei spielt der Gleichheits
grundsatz nach den bisherigen rechtlichen Regelungen eine Rolle. 
Dieser Gleichheitsgrundsatz wird durch das Bundespersonalvertre
tungsgesetz über Rahmenvorschriften zugleich verbindlich für alle 
Landespersonalvertretungsgesetze und damit auch für die Kommu
nen festgeschrieben. Dort heißt es: 

"Die Personalvertretungen haben gemeinsam mit dem Leiter der Dienst
stelle für eine sachliche und gerechte Behandlung der Angelegenheiten der 
Beschäftigten zu sorgen. Insbesondere darf kein Beschäftigter wegen seiner 
Abstammung, Religion, Nationalität, Herkunft, politischen oder gewerk
schaftlichen Betätigung oder Einstellung, wegen seines Geschlechtes oder 
wegen persönlicher Beziehungen bevorzugt oder benachteiligt werden . .. " 
(Bundespersonalvertretungsgesetz § 1 05). 

Mit der Einrichtung von Frauenbeauftragten wird manifest, daß die 
Qualifizierungs- und Arbeitsbedingungen eines Teils der Beleg
schaft - der Frauen - mit dem Gleichheitsgrundsatz faktisch nicht 
übereinstimmen. Damit gerät eine Forschungsfrage in das Blickfeld, 
die im Schnittpunkt von Frauen- und Geschlechterforschung, 
Theorien zu industriellen Beziehungen und Theorien zur Segmenta
tion von Arbeitsmärkten anzusiedeln ist: Welche Anteile haben die 
an personalpolitischen Entscheidungen beteiligten betrieblichen 
AkteurInnen an der Herausbildung von geschlechterhierarchischen 
Disparitäten, die sich an einer unter den Geschlechtern ungleichen 
Auf teilung von Arbeitsplätzen unterschiedlicher Vergütung, unter
schiedlicher qualifikatorischer Voraussetzungen, unterschiedlicher 
Vernutzung von Arbeitsvermägen und unterschiedlicher beruflicher 
Entwicklungsmäglichkeiten und Perspektiven für die Zukunft able
sen lassen? Anders ausgedrückt: in welcher Weise tragen die an per
sonalpolitischen Entscheidungen beteiligten betrieblichen AkteurIn
nen zur Hervorbringung oder Aufrechterhaltung von Asymmetrien 
in den Geschlechterverhältnissen bei und welche Instrumente und 
Mechanismen setzen sie dazu ein? 
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Wenn derzeit öffentliche Arbeitgeber Frauenbeauftragte einset
zen und damit von ihrer Seite aus ein Instrument zum Abbau struk
tureller Diskriminierung von Frauen und zur Behebung asymmetri
scher Geschlechterverhältnisse leisten oder zu leisten vorgeben3

, so 
stellt sich die Frage, wie Personalvertretungen auf eine solche verän
derte, neue und frauenbezogene Personalpolitik reagieren, die im 
betrieblichen Alltag am sinnfälligsten durch die Existenz von Frau
enbeauftragten verkörpert wird. Die Ausgestaltung der Arbeitsbe
ziehungen zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen 
zeigt zugleich die Verarbeitungsweise einer als gleichstellungsorien
tiert deklarierten Personalpolitik durch daran beteiligte betriebliche 
Akteure und Entscheidungsträger. Wenn es zu einer Zusammen
arbeit zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen 
kommt, dann kann dies als Ausdruck nicht nur eines bestehenden, 
sondern auch eines gemeinsamen Handlungsbedarfs zur Behebung 
und Verhinderung von Ungleichheiten und Disparitäten in den be
ruflichen Chancen von Frauen und Männern gedeutet werden. Ha
ben asymmetrische Geschlechterverhältnisse und die daraus erwach
senden Handlungsbedarfe eine solche sinnstiJtende Bedeutung für 
die Entwicklung und Ausformung von Arbeitsbeziehungen zwi
schen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen? Sind ge
schlechterbezogene Asymmetrien gemeinsamer Bezugsp~nkt für Zu
sammenarbeit oder aber stellen sie Trennungslinien dar, die zur Her
ausbildung von Konkurrenzen und gegenseitigen Abschottungen 
zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen führen? 
Und welche Rolle spielen innerhalb von Personalvertretungen selbst 
bestehende Geschlechterverhältnisse für die Entwicklung kooperati
ver oder konkurrierender Arbeitsbeziehungen unter den beiden be
trieblichen AkteurInnen? 

Eine empirische Bearbeitung dieser Forschungsfragen kann einen 
wissenschaftlichen Beitrag dazu liefern, die "gesellschaftlichen Me
chanismen - genauer: Machtmechanismen" (Becker-Schmidt 1993, 
S. 38), die der Generierung von Asymmetrien in den Geschlechter
verhältnissen zugrunde liegen, in einem Ausschnitt gesellschaftli
cher Realität aufzuspüren und zu analysieren (Knapp 1989, S. 267), 
nämlich im Aushandlungsprozeß von arbeitsweltbezogenen 
Fraueninteressen zwischen betrieblichen Frauenbeauftragten und 

} Gotzes und Buddemeier führen die Unterstützung von Frauenfördermaßnahmen 
durch die Verwaltungsspitze darauf zurück, daß zum einen bei dieser Personengrup
pe persönliche Konkurrenzen, die durch Frauenförderung entstehen könnten, weitge
hend wegfallen, und zum anderen "politische Profilierung sowie eine verbesserte 
Nutzung des Qualifikationspotentials von Frauen winken." (Gotzes/Buddemeier 
1987, S.101). 
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Personalvertretungen in Kommunen. Der Versuch, entlang der Ge
schlechter kategorie verlaufende sozial konstruierte Trennungslinien 
in den Chancenstrukuren von Frauen und Männern sichtbar zu ma
chen, kann zugleich konkrete und politisch nutzbare Anhaltspunkte 
dafür liefern, wo der Hebel zur Veränderung und zum Abbau asym
metrischer Geschlechterverhältnisse auf der Ebene kommunaler 
Verwaltungen und Einrichtungen anzusetzen wäre, um zu einer 
gleichstellungsorientierten Neustrukturierung von Geschlechterver
hältnissen zu gelangen. Die von Maria Mies (1978) aufgestellten 
Postulate von Frauenforschung - "Parteilichkeit" und "Betroffen
heit" - haben innerhalb der heutigen Frauenforschung einen verän
derten Charakter erhalten: ",Parteilichkeit' meint nicht schlichte 
Parteinahme für und Identifikation mit den anderen Frauen, son
dern das erkenntnisleitende Interesse am Abbau der Hierarchie im 
Geschlechterverhältnis und der Verbesserung der Lebensbedingun
gen von Frauen" (Becker-Schmidt/Bilden 1991, S. 27). 

Durch die Eingrenzung der Fragestellung auf die Arbeitsbezie
hungen zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen 
bleiben weitere wichtige Akteure ausgeklammert, die für die 
Personalpolitik im kommunalen öffentlichen Dienst zuständig sind. 
Dazu zählen etwa Personalamtsleiter, Fachamtsleiter und die Ver
waltungsspitze. Empirische Untersuchungen ihrer Personalent
scheidungsprozesse mit dem Erkenntnisinteresse, ungleiche Ge
schlechterverhältnisse hervorbringende Mechanismen sichtbar zu 
machen, die von seiten öffentlicher Arbeitgeber zu einer geschlech
terhierarchischen Auf teilung von internen Arbeitsmärkten beitra
gen, wären notwendig und verweisen auf ein zu bearbeitendes For
schungsfeld.4 Im Rahmen der hier vorgelegten Untersuchung finden 
empirische Erhebungen zu dieser Fragestellung jedoch nicht statt, 
weil der Untersuchungsrahmen dadurch gesprengt werden würde. 

4 Michael Meuser hat mit seiner Untersuchung der Umsetzung der bremischen 
Richtlinien zur Frauenförderung im öffentlichen Dienst einen Beitrag dazu geleistet. 
Er erhob mit Hilfe qualitativer Interviews die Bereitschaft von Personalleitern einer
seits und Personalvertretungen andererseits, die Frauenförderrichtlinie im betriebli
chen Alltag konkret umzusetzen und Maßnahmen dazu zu konzipieren (Meuser 
1989). 
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3.2 Zum Stand der Kooperation zwischen Frauenbeauftragten 
und Personalvertretungen 

3.2.1 Netzwerke zwischen Frauenbeauftragten und Personal
vertretungen trotz unterschiedlicher Interessenvertretungsaufgaben 

Die Entwicklung und Ausgestaltung von Arbeitsbeziehungen und 
Kooperationen zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertre
tungen vollzieht sich als ein Prozeß, der Veränderungen unterliegt. 
Erste Ergebnisse aus der Pilotstudie zeigen, daß bei einem Teil der 
PersonalrätInnen anfangs Vorbehalte gegenüber der Frauenbeauf
tragten bestehen. Eine skeptische Haltung der Personalvertretungen 
gegenüber der Frauenbeauftragten kann im Laufe der Zeit revidiert 
werden, wenn beide Kooperationspartner sich besser kennengelernt 
haben. Am schnellsten scheinen sich Arbeitsbeziehungen dort ko
operativ zu entwickeln, wo die gegenseitigen Vorbehalte von An
fang an relativ gering sind. Der Aufbau einer tragfähigen Zusam
menarbeit setzt ein gewisses Maß an gegenseitigem Vertrauen vor
aus. Wo diese Basis fehlt oder nur schwach entwickelt ist, stößt das 
von einer Seite gehegte Interesse an einer Zusammenarbeit auf hohe 
Barrieren. Unter solchen Bedingungen braucht die Entwicklung 
von Kooperation und die Ausgestaltung normaler, d.h. unspektaku
lärer alltäglicher Arbeitsbeziehungen Zeit, innerhalb derer kleine 
Schritte der Annäherung stattfinden können. 

Zehn Jahre nach Einrichtung der ersten Gleichstellungsstelle 
kann festgestellt werden, daß Kooperationen unter Frauenbeauf
tragten und Personalvertretungen einen hohen Verbreitungsgrad er
reicht haben. Dies belegen Ergebnisse aus der quantitativen Befra
gung von Frauenbeauftragtens. Mit 87 % gibt die große Mehrheit 
der befragten Frauenbeauftragten an, mit VertreterInnen aus Perso
nalratsgremien zusammenzuarbeiten (Tabelle 1). Dieser Befund be
rechtigt zu der Aussage, daß sich die Zusammenarbeit zwischen 
beiden Gruppen mittlerweile zu einem selbstverständlichen Zu
stand entwickelt hat. 

Bei der Beschreibung des Ist-Zustandes von Kooperationen zwi
schen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen ist die differen
zierte Struktur von Personalvertretungen zu berücksichtigen. In der 
Realität haben es Frauenbeauftragte meist nicht nur mit einem ein-

5 Die 1992 durchgeführte quantitative Befragung bezog sich ausschließlich auf Frau
enbeauftragte aus Kommunen und Landkreisen der alten Bundesländer. Eine quanti
tative Befragung von PersonalrätInnen zur Kooperation mit Frauenbeauftragten liegt 
nicht vor (vgl. Abschnitt 1.2 zum methodischen Vorgehen). 
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Tabelle 1 
Frauenbeauftragte mit und ohne Kooperationen zu Personalräten 

Kooperationen mit Personalräten Frauenbeauftragte 
n = 291 

abs. in% 

Kooperation besteht 253 87 

Kooperation besteht nicht 38 13 

insgesamt 291 100 

zigen Personalratsgremium zu tun, sondern mit mehreren Personal
vertretungen, die sich in ihren Aufgaben, Rechten, Kompetenzen 
und Zuständigkeiten voneinander unterscheiden6

• Die Vorstudie hat 
einen ersten Eindruck davon vermittelt, daß sich innerhalb ein und 
derselben Kommune die Arbeitsbeziehungen von Frauenbeauftrag
ten zu den jeweiligen unterschiedlichen Personalvertretungsgremien 
- örtlicher Personalrat, Gesamtpersonalrat, Stufenvertretung - sehr 
unterschiedlich entwickeln können. So ist es nicht ungewöhnlich, 
daß zwischen dem Gesamtpersonalrat und der Frauenbeauftragten 
vertrauensvolle Kontakte bestehen, ausgereifte Formen der Zusam
menarbeit den Alltag beider charakterisieren und beide Parteien in 
der Wahrnehmung von Problemen und deren Bewältigung weitge
hend übereinstimmen. Gleichzeitig kann das Verhältnis zwischen 
Frauenbeauftragten und örtlichen Personalratsgremien durch Miß
trauen, gegenseitige Abschottung und grundlegende Unterschiede 
in den Problemeinschätzungen und schließlich durch Konflikte in 
den Arbeitsbeziehungen geprägt sein. Auch können sich Koopera
tionen nur auf einen Teil der örtlichen Personalvertretungen erstrek
ken, während gleichzeitig mit anderen örtlichen Personalratsgre
mien noch keine Kontakte geknüpft und noch keine Arbeitsbezie
hungen eingeleitet wurden. Weiterhin können auf gegenseitigem 
Vertrauen beruhende Arbeitsbeziehungen zwischen Frauenbeauf
tragten und einzelnen Mitgliedern aus Personalvertretungen be
stehen, während demgegenüber die Arbeitsbeziehungen zu anderen 
Personalratsmitgliedern des gleichen Gremiums durch fehlende 
Übereinstimmung, Auseinandersetzung und gegenseitige Ableh
nung gekennzeichnet sind. 

In den Fallbeispielen der Pilotstudie kam es eher zu einvernehm
lichen Arbeitsbeziehungen zwischen Gesamtpersonalräten und 

6 Zu den Unterschieden zwischen den einzelnen Personalratsgremien vgl. die Aus
führungen im Abschnitt 1.1 

109 



Gleichstellungsbeauftragten. Im Vergleich zu örtlichen Personalver
tretungen schien das Verhältnis zwischen Gesamtpersonalräten und 
Frauenbeauftragten vergleichsweise enger, selbstverständlicher und 
auch weniger konfliktträchtig zu sein. Entgegen dem ersten Ein
druck aus der Pilotstudie zeigen die quantitativen Befunde, daß 
Frauenbeauftragte überwiegend mit örtlichen Personalräten (70 %) 
zusammenarbeiten, also die größten Kooperationsanteile auf ein 
Personalratsgremium entfallen, das am unmittelbarsten mit den kon
kreten Problemen der Beschäftigten in den jeweiligen Dienststellen 
zu tun hat. Kooperationserfahrungen mit örtlichen Personalräten 
stehen in der Rangfolge an erster Stelle, allerdings dicht gefolgt von 
Kooperationserfahrungen mit Gesamtpersonalräten (61 %), die für 
übergeordnete Angelegenheiten zuständig sind (Tabelle 2). 

Tabelle 2 
Frauenbeauftragte mit Kooperationen zu Personalräten, differen
ziert nach der Art des Personalratsgremiums 

Art des Personalratsgremiums Frauenbeauftragte mit Kooperationen 
zu Personalräten 

n = 253 
abs. in % 

örtlicher Personalrat 176 70 

Gesamtpersonalrat 153 61 

Stufenpersonalrat 33 13 

Mehrfachnennungen 

Aus dieser Häufigkeitsverteilung kann nicht ohne weiteres ge
schlossen werden, daß sich die Arbeitsbeziehungen zwischen Frau
enbeauftragten und örtlichen Personalräten rascher entwickeln, 
leichter herstellen lassen oder besonders gut, intensiv und harmo
nisch verlaufen, etwa weil Kooperationen zwischen diesen beiden 
Gruppen am häufigsten benannt werden. Zu berücksichtigen ist 
vielmehr, daß nicht alle verschiedenen Personalvertretungsgremien 
in gleicher Verteilung in den städtischen Verwaltungen und Einrich
tungen vorkommen. Örtliche Personalratsgremien dürften insge
samt am häufigsten vertreten sein. Demgegenüber muß die Anzahl 
von Gesamtpersonalratsgremien und von Stufenvertretungen infol
ge der Wahlmodi und Einsetzungsbestimmungen zwangsläufig 
niedriger sein. Unterschiede in den Kooperationshäufigkeiten lassen 
sich also zum Teil auf Unterschiede in den Bestandshäufigkeiten der 
unterschiedlichen Personalratsgremien zurückführen. Die vorlie
genden quantitativen Daten dokumentieren jedoch, daß Frauenbe-
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au/tragte mit unterschiedlichen Personalvertretungen Netzwerke 
bilden. Sie beschränken sich nicht nur auf ein Personalratsgremium, 
sondern klinken sich in die vorhandene und ihnen zugängliche Per
sonalvertretungsstruktur ein und suchen offenbar die verschiedenen 
Funktionen der jeweiligen Personalvertretungsgremien in ihre all
tägliche gleichstellungspolitische Arbeit als Frauenbeauftragte ein
zubeziehen und zu nutzen. 

Die qualitativen Befragungen von Frauenbeauftragten und Perso
nalrätInnen in der Pilot- und in der fokussierten Studie haben er
bracht, daß beide Parteien eine enge funktionale und hierarchische 
Anbindung der Frauenbeauftragten an den öffentlichen Arbeitgeber 
sehen. Im übereinstimmenden Verständnis beider AkteurInnen wer
den Frauenbeau/tragte dem in Relation zu Personalvertretungen 
"gegnerischen Arbeitgeberlager" zugeordnet. Dennoch resultieren aus 
dieser Zuordnung meist keine gravierenden Kooperationshindernisse. 
Dies zeigt sich zum einen auf seiten der Frauenbeauftragten: nur 
12 % sehen eine Kooperation dadurch behindert, daß der Personalrat 
die Frauenbeauftragte als Vertretung des Arbeitgebers wahrnimmt. 
Es ist anzunehmen, daß der vergleichsweise hohe gewerkschaftliche 
Organisationsgrad von Frauenbeauftragten (61 %) mit dazu beiträgt, 
daß PersonalrätInnen zögern, eine ungebrochene politische Zuord
nung der Frauenbeauftragten zu Arbeitgeberpositionen vorzuneh
men. Für diese Annahme spricht auch, daß in der Gewerkschaftszu
gehörigkeit von Frauenbeauftragten ein Indikator für eine grund
sätzlich ähnliche oder gemeinsame Interessenlage gesehen wird. 
Wenn Frauenbeauftragte gewerkschaftlich organisiert sind, wird dies 
- wie die Pilotstudie zeigt - als ein förderlicher Faktor für das Zu
standekommen von Zusammenarbeit eingeschätzt. Dieser Sachver
halt spiegelt sich auch in den quantitativen Daten: mit 96 % arbeiten 
fast alle gewerkschaftlich organisierten Frauenbeauftragten mit Per
sonalvertretungen zusammen. Andererseits darf das Gewicht des 
Faktors Gewerkschaftsmitgliedschaft in seiner Bedeutung für das 
Zustandekommen von Kooperationen nicht überschätzt werden. 
Wenn auch die Gewerkschaftszugehörigkeit als förderlich für die 
Entwicklung von Arbeitsbeziehungen zur Frauenbeauftragten be
wertet wird, so stellt sie dennoch keine unabdingbare Voraussetzung 
für die Kooperationsbereitschaft von PersonalrätInnen dar. Dieses 
vorläufige Ergebnis der Pilotstudie wird in der schriftlichen Befra
gung der Frauenbeauftragten bestätigt: Mit 74 % ist der Anteil unter 
den nicht gewerkschaftlich organisierten Frauenbeauftragten, die 
Kooperationen mit Personalvertretungen haben, ebenfalls recht 
hoch (Tabelle 3). Auch aus diesem Befund kann die Annahme formu
liert werden, daß allein die funktionale und formale Zuordnung von 
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Frauenbeauftragten zur Verwaltungsspitze, die ja dazu beitragen 
könnte, Frauenbeauftragte zu Kontrahentinnen in betrieblichen 
Aushandlungsprozessen mit Personalvertretungen werden zu lassen, 
noch keinen ausreichenden Grund zur Verweigerung von Koopera
tionen liefert. 

Tabelle 3 
Frauenbeauftragte mit und ohne GewerkschaJtszugehärigkeit, diffe
renziert nach dem Vorhandensein von Kooperationen zu Personal
räten 

Vorhandensein von Frauenbeauftragte 
Kooperationen zu Personalräten 

ist ist kein 
Gewerkschaftsmitglied Gewerkschaftsmitglied 

n = 177 n = 114 

abs . in % abs. in % 

Kooperation ist vorhanden 169 96 84 74 

Kooperation ist nicht vorhanden 8 5 30 26 

insgesamt 177 100" 114 100 

". auf 1 00 % abgerundet 

3.2.2 Konkurrenzen um Einflußmäglichkeiten in gemeinsamen 
Handlungsfeldern 

Betriebliche Personalpolitik in all ihren Facetten, wie auch der Be
reich der Arbeitsbedingungen weiblicher Beschäftigter in der Kom
munalverwaltung, sind - wie zu erwarten war - die wichtigsten 
Handlungsfelder, in denen Frauenbeauftragte und Personalräte zu
sammenarbeiten. Damit werden Ergebnisse aus anderen Untersu
chungen, die ermittelten, daß das Themengebiet Frauenerwerbsar
beit einen zentralen Arbeitsschwerpunkt von Frauenbeauftragten 
bilden (Richelmann 1991, S. 31), durch hier vorliegende Befunde 
über innerbetriebliche bzw. verwaltungs interne Arbeitsbeziehungen 
und Aktivitäten ergänzt und erneut bestätigt. Arbeitszeitfragen 
(68 %), Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen in der betrieblichen 
Hierarchie (65 %), Frauenförderung im Betrieb/Frauenförderpläne 
(59 %) und arbeitsrechtliche Fragen (57 %) sind dabei die Kernbe
reiche, die die thematischen Schwerpunkte der Zusammenarbeit in 
diesem Handlungsfeld ausmachen. 

In der Pilotstudie kam die Skepsis von PersonalrätInnen gegen
über einer Zusammenarbeit mit Frauenbeauftragten zum Ausdruck, 
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wenn sich Frauenbeauftragte in diesem bisher ureigensten und un
angetasteten Handlungs- und Interessenvertretungsfeld von Perso
nalvertretungen bewegen und einmischen. Befürchtet wurde, daß es 
zu inhaltlichen Überschneidungen von Aufgaben, Zuständigkeiten 
und Kompetenzen kommt, die nicht etwa zur Arbeitsentlastung 
beitragen, sondern - und das ist der eigentliche Konfliktpunkt -
Veränderungen in den Einflußmöglichkeiten mit sich bringen, die 
bestehende Macht- und Herrschaftspositionen von Personalvertre
tungen antasten (könnten): 

"Wir möchten uns auch, das sag ich ganz klar, ... durch ein Frauenbüro, das 
eine ganz andere Aufgabenstellung hat und keine Beschäftigtenvertretung 
ist wie wir, ... nicht gerne reinreden lassen, was unsere Entscheidungen 
sind als Personalvertretung. Ich glaube, das werden die Kolleginnen (ge
meint sind die während des Interviews anwesenden Personalrätinnen -
v.m.e.) hier sicherlich auch manchmal nachvollziehen können und müssen, 
aus ihren praktischen Erfahrungen, daß man nicht immer die reine Lehre -
auch für Frauen - hier durchziehen kann, wenn man hier die Funktion hat, 
auch als Personalrätin zu arbeiten" (männlicher Gesamtpersonalrat, Fallbei
spiel C). 

"Ich denke schon, daß es Konflikte gibt. Einfach auch von der Funktion 
her, daß eigentlich auf der gesetzlichen Ebene für die Beschäftigten die Per
sonalvertretung zuständig ist und hier mit der Frauenbeauftragten noch 
eine zusätzliche Institution geschaffen wurde, wo sich eben vor allen Din
gen weibliche Beschäftigte dann also auch hinwenden können. Und dann 
natürlich auch - berechtigt oder unberechtigt - versuchen, über diesen Weg 
dann ihre Interessen durchzusetzen" (männlicher Gesamtpersonalrat, zu
gleich Mitglied eines örtlichen Personalrates, Fallbeispiel B). 

Auch auf seiten der Frauenbeauftragten werden bezogen auf ihren 
eigenen Einflußbereich ähnliche Bedenken geäußert. So erscheint 
die eigene Existenzberechtigung als betriebliche Frauenbeauftragte 
gefährdet, wenn Personalvertretungen in ihrem eigenen Gremium 
explizit Frauenpolitik zu einem eigenständigen Aufgabenbereich 
definieren und personelle Zuständigkeiten für Frauenpolitik mner
halb ihres Gremiums schaffen. 

So befürchtet eine Frauenbeauftragte einen zu starken Machtausbau von 
Personalvertretungen, wenn es innerhalb von Personalratsgremien zur Ein
richtung einer personalrätlichen Frauenbeauftragten kommt. Einerseits 
wünscht sie sich "sehr utopisch" eine weibliche Vorsitzende im Gesamtper
sonalrat, "die selber so ein Stück Frauenbeauftragte auch ist". Andererseits 
ist sie darauf bedacht, den Personalräten auf dem Frauensektor nicht so viel 
Macht abzugeben (Fallbeispiel B). 
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In einem anderen Fallbeispiel (C), in dem es bereits solche perso
nalrätlichen Frauenbeauftragen gibt, sah die kommunale Frauenbe
auftragte demgegenüber in personalrätlichen Frauenbeauftragten 
und in einem von dieser Personengruppe geschaffenen Arbeitskreis 
eine Unterstützung für ihre eigene Arbeit. 

Ebenso wie in anderen Untersuchungen festgestellt wird, daß die 
Aktivitäten von Frauenbeauftragten innerhalb der städtischen Ver
waltung von anderen Ämtern und Ressorts als Einmischung emp
funden werden und Konkurrenzen entstehen (Poferl1989, S. 98), ist 
dieses zum Teil auch im Verhältnis Frauenbeauftragte - Personal
vertretung der Fall. Wenn der Prozentsatz auch niedriger ist als öf
fentliche Diskussionen über Konkurrenzen zwischen Frauenbeauf
tragten und Personalvertretungen erwarten lassen, so meint doch 
mit 39 % eine qualifizierte Minderheit von Frauenbeauftragten, daß 
Kooperationen mit Personalvertretungen erschwert würden, weil 
PersonalrätInnen in der Frauenbeauftragten eine betriebliche Kon
kurrenzeinrichtung sehen. Die spannungs geladene Einstellung und 
Haltung ist - wie Beispiele aus der Voruntersuchung zeigen - aber 
nicht unveränderbar. Mit der Zunahme von zum Teil durch institu
tionelle Regelungen wie z.B. Dienstvereinbarungen unabweisbaren 
Anlässen zum Kontakt und Zusammentreffen beider AkteurInnen -
z.B. durch deren Beteiligung an Bewerbungsverfahren und -gesprä
chen - nimmt in den untersuchten Fallbeispielen das Ausmaß an 
Spannungen, negativen Voreinstellung und Ambivalenz merklich 
ab, ohne allerdings - trotz zum Teil sehr guter Zusammenarbeit -
gänzlich zu verschwinden. 

Befürchtungen von PersonalrätInnen, daß es zu Kokurrenzen in
folge von Aufgabenüberschneidungen kommen könnte, werden vor 
allem in der Anfangsphase der Einrichtung von Gleichstellungsstel
len und bei der Schaffung von Frauenbeauftragten gehegt. Mit zu
nehmender Gewöhnung und Erfahrung mit der betrieblichen In
stanz Frauenbeauftragte treten andere Merkmale in den Vorder
grund, die die Arbeitsbeziehungen untereinander charakterisieren. 

3.2.3 Gemeinsame Strategien durch informelle Beziehungen und 
Informationsaustausch 

Das Agieren beider Parteien in gleichen arbeitspolitischen Hand
lungfeldern führt zum einen dazu, daß Gemeinsamkeiten und Über
einstimmungen zu bestimmten Problemstellungen erzielt werden 
und eine zum Teil aufeinander abgestimmte strategische oder aber 
in stiller Übereinkunft gleichgerichtete Vorgehensweise zur Pro-
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blemlösung konzipiert und praktiziert wird. In solchen Fällen fin
den gegenseitige Unterstützungen und die Partizipation an den 
Handlungsmöglichkeiten der jeweiligen Partnerin - Frauenbeauf
tragte oder Personalvertretung - statt. 

Von herausragender Bedeutung für die Arbeit von PersonalrätIn
nen und Frauenbeauftragten ist dabei die zwischen beiden Koopera
tionsparteien sich entwickelnde informelle Beziehungsstruktur, die 
eine gegenseitige Nutzung der unterschiedlichen Handlungsmög
lichkeiten der KooperationspartnerInnen erst ermöglicht. Frauenbe
auftragte partizipieren an den über das Personalvertretungsgesetz 
arbeitsrechtlich abgesicherten Zugängen von Personalvertretungen 
zu wichtigen personalpolitischen Informationen, über die Frauenbe
auftragte nicht ohne weiteres verfügen. Der Zugang zu Informatio
nen über die Arbeitsbedingungen von Frauen in der Behörde (59 %) 
und über personalpolitische Maßnahmen der Verwaltung (53 %) 
stellt aus der Sicht von Frauenbeauftragten einen deutlichen Vorteil 
dar, der aus der Kooperation mit Personalvertretungen erwächst. 
Personalvertretungen partizipieren an den Einflußmöglichkeiten 
von Frauenbeauftragten, die gerade durch ihre enge Anbindung an 
den öffentlichen Arbeitgeber ermöglicht werden: Wenn Frauenbe
auftragte aufgrund ihrer formal-hierarchischen Position als Stabs
stelle unmittelbaren und raschen Zugang zur Verwaltungsspitze ha
ben, ohne daß damit zeitaufwendige Einhaltungen von Dienstwegen 
verbunden sind, dann kann dies für ein gleichgerichtetes Vorgehen 
bei der Lösung von arbeitspolitischen Problemen genutzt werden. 

Im Rahmen der Vorstudie haben wir Beispiele gefunden, bei denen 
konkret zu benennende Erfolge der aufeinander abgestimmten Zu
sammenarbeit zwischen PersonalrätInnen und kommunalen Gleich
stellungsbeauftragten aufgrund der kurzen Dienstwege der Frauen
beauftragten erreicht wurden. Auf diese Weise war es möglich ge
worden, arbeitspolitische Anliegen gegenüber dem Arbeitgeber 
durchzusetzen, zu deren Problemlösung er zuvor nicht bereit war: 
z.B. die Einführung einer Textverarbeitungszulage in Zusammen
hang mit der Einführung neuer Techniken bei Beschäftigtengruppen, 
die bisher von solchen Zulagen ausgeschlossen waren; die Finanzie
rung des Umbaus von Sozialräumen für Arbeiterinnen; die deutliche 
Erhöhung des Anteils von Frauen in höherdotierten Stellen. 

Dieser Befund unterstützt die bisher auf der Grundlage von Er
fahrungsberichten vorliegenden Einsichten in die Möglichkeiten 
von Frauenbeauftragten, gleichstellungsbezogene betriebliche An
liegen vergleichsweise direkt bei arbeitgeberseitigen Entscheidungs
trägern in der Stadtverwaltung zur Sprache zu bringen und somit ei
ner Problemlösung zuzuführen. 
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"Nach bisherigen Erfahrungen wird davon ausgegangen, daß eine ,Stabs
stelle', die direkt der Verwaltungsspitze zugeordnet ist, die größte Durch
setzungskraft haben dürfte. Zum einen ist es hier von den formalen Voraus
setzungen her möglich, ohne ,Verschleppung' über lange Dienstwege Vor
schläge und Anregungen an höchster Stelle einzubringen, zum anderen 
können durch die organisatorische Nähe zum Oberbürgermeister Wider
stände und Vorbehalte anderer Ämter gegenüber der aktiven Mitarbeit und 
Einbeziehung der Gleichstellungsstelle eher überwunden werden. Außer
dem soll durch eine hochrangige Ansiedlung im ,Zentrum der Macht der 
Kommune' die besondere Bedeutung der Gleichstellungsstelle dokumen
tiert werden" (PoferI1989, S. 93-94). 

In der Pilotstudie wurde zugleich aber auch die hohe Abhängigkeit 
der Einflußmöglichkeiten von Frauenbeauftragten von dem jeweili
gen good will der Verwaltungsspitze deutlich. Wenn es in der Ver
waltungsspitze zu personellen Änderungen kommt, die mit Ände
rungen in der politischen und inhaltlichen Prioritätensetzung und 
mit einem Bedeutungsverlust von Frauenpolitik einhergehen, kann 
dies sehr schnell zu einer Abnahme der Einflußmöglichkeiten von 
Frauenbeauftragten führen. 

3.2.4 Konflikte und Spannungen in den Arbeitsbeziehungen 

Es ist eine in Theorien zu industriellen Systemen gewonnene Er
kenntnis, daß die Gleichzeitigkeit von Kooperation und Konflikt 
unter betrieblichen Akteuren, die in einer antagonistischen Bezie
hung stehen, das betriebliche Geschehen und die Austauschverhält
nisse unter ihnen kennzeichnet. Die arbeitspolitischen Beziehun
gen zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen wei
chen von diesen theoretischen Einsichten nicht ab. Neben 
Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen sowie Vorteilen, die 
aus einer Kooperation untereinander erwachsen, kommt es zu
gleich auch zu Konflikten und Auseinandersetzungen, die eine wei
tergehende Ausgestaltung von Kooperation behindern, ihr Gren
zen setzen und die gleichfalls einen charakteristischen Bestandteil 
der Arbeitsbeziehungen unter heiden betrieblichen AkteurInnen 
ausmachen. Mit 86 % gibt die überwiegende Mehrheit der Frauen
beauftragten an, daß es die Zusammenarbeit behindernde oder er
schwerende Faktoren gibt. In den Kooperationen mit örtlichen 
Personalvertretungen sind Hindernisse am stärksten ausgeprägt. 
Aber auch in der Kooperation mit Gesamtpersonalräten ist der 
Anteil derjenigen Frauenbeauftragten recht hoch, die auf Hinder
nisse verweisen (Tabelle 4). 
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Tabelle 4 
Frauenbeauftragte, die mit unterschiedlichen Personalratsgremien 
zusammenarbeiten und Hindernisse in der Zusammenarbeit benen
nen 

Vorhandensein von Hinderrus- Frauenbeauftragte mit Kooperationen zu 
sen bei der Kooperation 

Gesamt- örtlichen Stufen-
personalräten Personalräten personalräten 

n = 153 n = 176 n= 33 

abs. in% abs. in% abs. in% 

Hindernisse bestehen 115 75 140 80 21 64 

Hindernisse bestehen nicht 38 25 36 21 12 36 

keine Antwort - - - - - -

insgesamt 153 100 176 100" 33 100 

* auf 100% abgerundet 

Eine ins Detail gehende Analyse derjenigen Faktoren, die sich als 
hinderlich bei der Zusammenarbeit mit dem Personalrat aus der 
Sicht von Frauenbeauftragten erweisen, hat zum Ergebnis, daß 
Frauenbeauftragte - gleichgültig, ob sie mit Gesamtpersonalräten, 
örtlichen Personalräten oder Stufenpersonalräten zusammenarbei
ten - vorrangig als kooperationshinderlich erachten, daß (einzelne) 
Männer in den jeweiligen Personalräten frauenfärdernde Maßnah
men ablehnen. Diese Auffassung vertreten insgesamt 57 % aller 
Frauenbeauftragten mit Kooperationen zu Personalräten. Differen
ziert man diese Wahrnehmung der Frauenbeauftragten nach der Art 
des Personalratsgremiums, mit dem sie es zu tun haben, dann wird 
deutlich, daß Frauenbeauftragte an diesem Punkt mit örtlichen Per
sonalräten die größten Kooperationsschwierigkeiten haben (53 %), 
während die Werte für Gesamtpersonalräte mit 46 % und für Stu
fenpersonalräte mit 39 % im Vergleich deutlich niedriger liegen. 

An zweiter Stelle der von Frauenbeauftragten genannten Hinder
nisse steht die Aussage, daß der Personalrat bei der Stellenbesetzung 
andere Prioritäten setzt als die Frauenbeauftragte (53 %). Auch hier 
werden solche Hindernisse am häufigsten in der Zusammenarbeit 
mit örtlichen Personalräten genannt (48 %), gefolgt von diesbezügli
chen Erfahrungen mit Gesamtpersonalräten (44 %) und Stufenper
sonalräten (33 %). 

Das Thema betriebliche Frauenförderung spielt nicht nur bei den 
Kooperationshindernissen eine große Rolle, sondern hat auch einen 
herausgehobenen Stellenwert, wenn es um die erfahrenen Vorteile 
einer Kooperation von Frauenbeauftragten mit Personalvertretun-
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gen geht. Tatsächlich erfahrene Kooperationsvorteile bei diesem 
Thema bestehen nach den Angaben der Frauenbeauftragten darin, 
- daß Frauenförderung im Betrieb vom Personalrat stärker als bis

her thematisiert wird (67 % ), 
- daß frauenfördernde Maßnahmen vom Personalrat eher akzep

tiert werden (63 % ), 
- daß die Durchsetzungskraft frauenfördernder Maßnahmen in der 

Behörde gestärkt wird (53 %), 
- und daß die Durchsetzung von Frauenfördermaßnahmen in der 

Behörde aufgrund der rechtlichen Möglichkeiten des Personalra
tes erleichtert wird (51 %). 

Der unterschiedliche Zustimmungsgrad zu diesen Aussagen zeigt, 
daß es innerhalb dieser Thematik einen dynamischen Prozeß in der 
Kooperation gibt. Die größten Kooperationsvorteile werden näm
lich in der verstärkten Diskussion des Themas Frauenförderung in
nerhalb von Personalratsgremien gesehen. Demgegenüber nimmt 
aber die Zustimmung ab, wenn es sich um die Durchsetzung von 
Frauenfördermaßnahmen innerhalb der Behörde handelt. Daraus 
könnte man schließen, daß, je konkreter es sich um Maßnahmen zur 
Umsetzung von Frauenförderung in der Behörde handelt, um so 
weniger die Erfahrung von Frauenbeauftragten gemacht wird, daß 
sich die Kooperationen mit Personalräten in dieser Hinsicht als 
Vorteil erweisen. Dennoch: mehr als die Hälfte der Frauenbeauf
tragten kann auf solche positiven Erfahrungen der Umsetzung von 
Frauenfördermaßnahmen als Gegenstand der Kooperation mit Per
sonalräten verweisen. 

Die empirischen Ergebnisse deuten darauf, daß FrauenJörderung 
in der Behörde bzw. Verwaltung nicht nur ein wichtiger Gegenstand 
von Kooperation zwischen FrauenbeauJtragten und Personalräten 
ist, sondern daß dieser Gegenstand auch einer ist, um den in der Ko
operation gerungen wird. Bei diesem Thema gibt es offenkundig 
Übereinstimmung und Differenz. Es war schon ein erstes Ergebnis 
aus der Vorstudie, daß unterschiedliche Sichtweisen und Bewertun
gen von Frauenpolitik gegenüber (männlich geprägter) Arbeitneh
merpolitik ein wichtiger Grund für die Entstehung von Ambivalen
zen und Spannungsverhältnissen zwischen Arbeitnehmervertreter
Innen und kommunalen Frauenbeauftragten sind (Bednarz-Braunl 
Bruhns 1992a, S. 235-240). Die Befunde der quantitativen Untersu
chung erhärten dieses Ergebnis aus der Pilotstudie. Betriebliche 
Frauenförderung hat offensichtlich einen herausgehobenen Stellen
wert für die Ausgestaltung der Arbeitsbeziehungen zwischen Frau
enbeauftragten und Personal vertretungen. Da es sich zugleich um 
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ein für die beruflichen Entwicklungschancen von Frauen wichtiges 
Thema handelt, das - gemessen an daran sichtbar werdenden Ko
operationen von Akteuren auf betrieblicher Ebene - offenkundig 
nicht nur im (frauen)politischen Diskurs, sondern ebenso auf der 
Ebene betrieblichen Handelns konkrete und praxisbezogene Rele
vanz besitzt, wurde im Rahmen der hier vorliegenden Untersu
chung in einer qualitativ angelegten fokussierten Studie eine tiefer
gehende Ausleuchtung der Arbeitsbeziehungen zwischen Frauen
beauftragten und Personalvertretungen zum Handlungsgegenstand 
F rauenfärderung vorgenommen. 

3.3 Frauenförderung und Geschlechterverhältnisse 
im kommunalen öffentlichen Dienst als Gegenstand von 

Arbeitsbeziehungen zwischen Frauenbeauftragten 
und Personalvertretungen 

3.3.1 Förderung von Frauen im gehobenen und höheren Dienst und 
externe Stellenausschreibung: Zur Abschottung männerdominierter 

Teilarbeitsmärkte gegen weibliche Konkurrenz von außen 

(1) Arbeitsbeziehungen zwischen Frauenbeauftragten und Personal
vertretungen 
Die heftigsten Auseinandersetzungen zwischen Frauenbeauftragten 
und Personalvertretungen finden statt, wenn für eine intern ausge
schriebene Stelle ausschließlich männliche Bewerber, aber keine 
weiblichen Bewerberinnen vorhanden sind, und die Frauenbeauf
tragte angesichts dieser Bewerbungskonstellation auf einer externen 
Stellenausschreibung beharrt, um Frauen auf dem äußeren Arbeits
markt die Chance der Bewerbung und der Einschleusung (Drexel! 
Nuberlv. Behr 1976) in überwiegend männliche interne Arbeits
marktsegmente zu eröffnen. Dieser wohl am weitesten verbreitete 
und zugleich brisanteste Konfliktfall zwischen Frauenbeauftragten 
und Personalvertretungen kann derzeit als die klassische Kontrover
se zwischen beiden Parteien beschrieben werden. 

Externe Stellenausschreibungen sind aus der Sicht von Frauenbe
auftragten ein personalpolitisches Instrument, um den Anteil von 
Frauen in bisher männerdominierten Arbeitsmarktsegmenten der 
Kommune zu erhöhen bzw. überhaupt erst einmal den Zugang zu 
solchen Arbeitsplätzen für Frauen zu eröffnen. Dahinter steht die 
Erkenntnis, daß die bisherige Personalpolitik und die dadurch her
vorgebrachte geschlechterspezifische Struktur des gesamten inter
nen Arbeitsmarktes mit seinen für Frauen und Männer abgeschotte-
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ten Teilarbeitsmärkten nur geringe Chancen oder schlechte Voraus
setzungen bieten, daß aus dem vorhandenen Bestand an beschäftig
ten Frauen in ausreichender Anzahl weibliche Bewerberinnen für 
besser dotierte und höher qualifizierte Berufspositionen verfügbar 
sind. 

" ... weil aber Frauen in einer bestimmten Hierarchiestufe hier ganz wenig 
da sind, geht es dann nur im Externen" - gemeint sind externe Stellenaus
schreibungen (Frauenbeauftragte, Fallbeispiel B Pilotstudie). 

Mit der beabsichtigten Etablierung der Ausweitung externer Stel
lenausschreibungen wird von seiten der Frauenbeauftragten auf eine 
zurückliegende Defizitpolitik korrigierend reagiert, die es nicht ver
mocht hat, die Entstehung geschlechterspezifischer interner Ar
beitsmarktsegmente durch entsprechende Rekrutierungs-, Qualifi
zierungs- und Arbeitskräfteeinsatzpolitiken zu verhindern. 

(2) Geschlechterverhältnisse 
Um die Problematik bestehender asymmetrischer Geschlechterver
hältnisse im gehobenen und höheren Dienst besser zu fundieren, 
werden im folgenden sekundäranalytische Befunde aus anderen Un
tersuchungen hinzugezogen, die Aufschluß über geschlechterhierar
chische Auf teilungen von Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst ge
ben. 

Im öffentlichen Dienst der Bundesrepublik - einschließlich der 
neuen Länder und Berlin-Ost - waren zum 30. Juni 1991 insgesamt 
ca. 3,6 Mio. Männer und 3,1 Mio. Frauen beschäftigt. Wegen der in 
den zurückliegenden zehn Jahren (1980) gestiegenen Erwerbsbetei
ligung von Frauen im öffentlichen Dienst des früheren Bundesge
bietes nähert sich die Anzahl der weiblichen Beschäftigten derjeni
gen der männlichen Arbeitskräfte an. Ein Grund ist, daß im Zeit
raum von 1950 bis Ende der 80er Jahre eine überdurchschnittliche 
Rekrutierung weiblicher Arbeitskräfte durch öffentliche Arbeitge
ber stattgefunden hat. Bis Ende der 80er Jahre entwickelte sich der 
öffentliche Dienst zu einem für die Frauenarbeit expandierenden 
Arbeitsmarktsegment, vor allem im Bereich der Länder und Kom
munen, in dem 80 % aller im öffentlichen Dienst tätigen Frauen ein
gesetzt sind. Es sind vor allem die Kommunen, die mit einem Frau
enanteil von 51 % überdurchschnittlich Frauen beschäftigen. Bei 
den Ländern entspricht der Frauenanteil mit 43 % in etwa der 
durchschnittlichen Frauenquote im öffentlichen Dienst (Breiden
stein 1990, S. 324). 
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"Die Tendenz, zusätzliche Stellen vor allem mit Frauen zu besetzen, hat 
sich in den achtziger Jahren noch deutlich verstärkt. Rund 94 % des zusätz
lich beschäftigten Personals (206000) waren Frauen (193000). Diese Ent
wicklung hat dazu geführt, daß die Frauenquote im öffentlichen Dienst seit 
1950 (19 %) ständig gestiegen ist und 1988 bei 42 % lag" (Breidenstein 1990, 
S. 323). 1991 betrug der Frauenanteil im öffentlichen Dienst 41,7 % (Brei
denstein 1992, S. 743). 

Es sind insbesondere die jüngeren Frauen, die in eine berufliche Tä
tigkeit im öffentlichen Dienst einmünden. Mit insgesamt 320000 
Frauen übertrifft die nachwachsende junge Frauengeneration unter 
25 Jahren sogar die Zahl der gleichaltrigen jungen Männer (235000). 
Die Altersgruppe der 25- bis unter 35jährigen ist unter den Frauen 
am stärksten vertreten (Breidenstein 1990, S. 328). Der öffentliche 
Dienst erweist sich somit als ein Beschäftigungsbereich, der vor al
lem für die berufliche Entwicklung weiblicher Jugendlicher und die 
Erwerbschancen junger Frauen zu Beginn ihres Berufslebens von 
hoher Bedeutung ist und Weichenstellungen für die Ausgestaltung 
ihrer künftigen Lebensperspektiven vorgibt. Die Aufgaben der 
weiblichen Beschäftigten liegen überwiegend in den Feldern Bil
dungswesen, allgemeine Verwaltung und Gesundheitswesen (Brei
denstein 1990, S. 324 und S. 326). 

Obwohl der quantitative Anteil an Frauen in den Eingangsämtern 
von Besoldungs- oder Vergütungs gruppen relativ hoch ist, d.h. mehr 
Frauen als Männer eingestellt werden, tritt im weiteren Verlauf der 
Berufstätigkeit eine gegenläufige Entwicklung ein. Es bilden sich 
Merkmale von geschlechterspezifischer Segregation heraus, die mit 
einer asymmetrischen Auf teilung interner Arbeitsmärkte unter den 
Geschlechtern korrespondieren. Dies zeigt sich u.a. daran, daß Frau
en beim Aufstieg in Beförderungsämter oder in besser dotierte Ver
gütungsgruppen quantitativ "dann immer schwächer vertreten" sind 
(Breidenstein 1990, S. 328). Wenn es um den beruflichen Aufstieg 
und die Beförderung geht, begünstigen die bisher stattfindenden 
Entscheidungen über die Allokation vergleichsweise gut bezahlter 
Tätigkeiten und qualifizierter Arbeitsplätze männliche Beschäftigte 
deutlich im Vergleich zu weiblichen Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst (vgl. Langkau-Herrmann 1982, S. 99). Es werden im öffentli
chen Dienst personalpolitische Prozesse und Entscheidungen wirk
sam, die zur Herausbildung männlicher und weiblicher interner 
Teilarbeitsmärkte führen und in denen die Voraussetzungen und 
Rahmenbedingungen für eine Gestaltung des beruflichen Werdegan
ges sich deutlich geschlechterspezifisch voneinander unterscheiden. 
KelleriHenneberger verweisen darauf, daß es - ähnlich wie in der 
Privatwirtschaft - auch innerhalb des öffentlichen Dienstes eine 
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hochgradige Segmentierung von Arbeitsmärkten gibt und daß diese 
u. a. deutliche Merkmale geschlechterspezifischer Segregation auf
weisen. Dies sei von der "gängigen Arbeitsmarktforschung häufig 
übersehen" worden (KelleriHenneberger 1993, S. 260). 

Ergebnis solcher Prozesse ist u.a. die ungleiche Zuordnung und 
Verteilung der Geschlechter nach Laufbahngruppen. Für die Zuord
nung zu einzelnen Laufbahngruppen spielen die Eingangsqualifika
tionen der Beschäftigten eine Rolle. In aller Regel wird für den hö
heren Dienst ein Hochschulabschluß, für den gehobenen Dienst ein 
Fachhochschulabschluß, für den mittleren Dienst ein Realschulab
schluß und für den einfachen Dienst ein Hauptschulabschluß ver
langt. Insbesondere im höheren Dienst sind Frauen unterrepräsen
tiert, denn hier entfallen zum Stichtag 30. Juni 1991 nur 25 % der 
Arbeitsplätze auf Frauen, während mit 75 % in diesem am besten 
dotierten Einsatzbereich im gesamten öffentlichen Dienst vor allem 
Männer dominieren. Im gehobenen Dienst stellen sich - bezogen 
auf den gesamten öffentlichen Dienst - die Geschlechterrelationen 
etwas günstiger dar. Hier sind im Bereich des Bundes, der Länder 
und der Gemeinden 42 % der Arbeitsplätze an Frauen und 58 % an 
Männer vergeben. 

Eine spezifischere Betrachtung der Verteilungsstrukturen im Be
reich des gehobenen und höheren Dienstes zeigt jedoch von dem 
oben aufgeführten Gesamtergebnis deutliche Abweichungen. Der 
größte Anteil der Frauen ist im Bildungswesen eingesetzt, in dem 
die Lehrerinnen "je nach Schulart nach einer Besoldungs- bzw. Ver
gütungsgruppe des höheren oder gehobenen Dienstes bezahlt wer
den" (Breidenstein 1990, S. 326). An zweiter Stelle steht das öffentli
che Gesundheitswesen als ein quantitativ bedeutsamer Einsatzbe
reich von Frauen. "Hier liegt die Haupttätigkeit der Frauen im 
Pflegebereich. ( ... ) Nur 4 % aller Frauen im Gesundheitswesen wa
ren in Besoldungs- oder Vergütungs gruppen des höheren Dienstes, 
nach denen zum Beispiel Ärzte bezahlt werden, eingestuft" (Brei
denstein 1990, S. 327). Der drittstärkste Einsatzbereich von Frauen 
ist die Verwaltungstätigkeit im engeren Sinne, nämlich im Aufga
benbereich "Politische Führung und zentrale Verwaltung". Hier ar
beiten 16 % (234000) aller im öffentlichen Dienst beschäftigten 
Frauen. 

"Der weitaus größte Teil von ihnen gehörte jedoch den unteren Laufbahn
gruppen an und war als Schreib- oder Bürokraft eingesetzt. Im Bereich der 
staatlichen Verwaltung gehörten nur 2 % der Frauen dem höheren und 
23 % der Frauen dem gehobenen Dienst an. In diesen leitenden Funktionen 
betrug die Frauenquote im höheren 10 % und im gehobenen Dienst 25 % 
und lag damit weit unter dem Gesamtdurchschnitt des öffentlichen Dienstes 
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(Hervorhebung v. m. e.). Demgegenüber erreichte der Frauenanteil in den 
unteren Laufbahngruppen mit überwiegend ausführender Tätigkeit 51 %" 
(Breidenstein 1990, S. 327). 

Diese asymmetrischen Geschlechterverhältnisse in der Allokation 
von Arbeitsplätzen des gehobenen und höheren Dienstes lassen sich 
nicht auf Bildungsdefizite bei den jungen Frauen zurückführen. 
Schon in einer 1968 durchgeführten Personalstrukturerhebung der 
vollbeschäftigten Arbeitskräfte des öffentlichen Dienstes zeigte 
sich, "daß unter den Frauen im Bereich des unmittelbaren öffentli
chen Dienstes ein relativ größerer Teil eine höhere Schulbildung be- . 
sitzt als unter den Männern" (Strack 1971, S. 548). So hatten 52 % 
aller bei den Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Gemeinden) be
schäftigten Frauen die mittlere Reife oder das Abitur gemacht, wäh
rend dies nur bei 40,2 % der Männer der Fall war. 

"Diese geschlechtsspeziJische Segmentation, die zumindest indirekt auf fak
tische Benachteiligung schließen läßt, ist aber mittlerweile um so weniger 
verständlich, als immer mehr Frauen ein immer höheres Bildungsniveau er
reichen .. . " (KelleriHenneberger 1993, S. 261, Hervorh. im Original). 

Es erscheint angesichts der geringfügigen Veränderungen in der Er
werbsstruktur im Zeitraum der zurückliegenden zehn Jahre un
wahrscheinlich, daß sich hier ohne gezielte Maßnahmen der Be
schäftigungsförderung und Umverteilung eine die Geschlechterdif
ferenzen aufhebende Entwicklung quasi von selbst durchsetzt. So 
ist im Zeitraum von 1980 bis 1991 die Frauenquote im Teilarbeits
markt "höherer und gehobener Dienst" von 27 % (1980) um zwei 
Prozentpunkte auf 29 % (1991) gestiegen. Die Männerquote in die
sem Teilarbeitsmarkt betrug 1980 demgegenüber schon 36 % und ist 
bis 1991 ebenfalls um zwei Prozentpunkte auf 38 % gestiegen. D.h., 
es hat nur sehr schwache Veränderungen gegeben, die die relative 
Privilegierung von Männern und die relative Benachteiligung von 
Frauen nicht verändert haben7

• 

Anknüpfend an Ernst Benda, der strukturelle Diskriminierung im 
Erwerbsbereich dann als gegeben ansieht, wenn sich durch einen 
statistischen Vergleich in einer Funktionsgruppe oder in einem Be
rufs bereich signifikante Diskrepanzen in der Anzahl der dort vertre
tenen Männer und Frauen feststellen lassen (Benda 1986, 5.8), kann 
aufgrund der oben wiedergegebenen Datenlage von einer strukturel-

7 Die Zahlen sind eigene Berechnungen auf der Grundlage der Daten bei Breiden
stein 1990 und 1992. 
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len Diskriminierung von Frauen im Bereich des höheren und geho
benen Dienstes gesprochen werden. An diesem Tatbestand struktu
reller Diskriminierung von Frauen setzen Frauenbeauftragte in den 
Kommunen und Landkreisen an, wenn sie versuchen, über das In
strument "externe Stellenausschreibung" den Anteil von Frauen in 
diesem Teilarbeitsmarkt zu erhöhen. Für die Frauenbeauftragten ist 
es ein mögliches Instrument zur Eindämmung struktureller Diskri
minierung von Frauen im kommunalen öffentlichen Dienst. 

Wenn es zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen 
zu Konflikten wegen externer Stellenausschreibungsforderungen 
kommt, dann läßt sich die Kontroverse nicht darauf zurückführen, 
daß Personalvertretungen generell externe Stellenausschreibungen 
zu verhindern suchen. Die Praxis der externen Stellenausschreibung 
an sich ist in den untersuchten Fällen meist unstrittig. Vorausset
zung dafür ist, daß zwischen den an der Regelung von Ausschrei
bungsverfahren beteiligten Akteuren - wie z.B. dem Gesamtperso
nalrat und der Verwaltungsspitze - Einigung darüber erreicht wur
de, unter welchen Umständen und Rahmenbeclingungen eine 
externe Ausschreibung von Stellen grundsätzlich stattfinden soll. 
Eine für die konfliktfreie Abwicklung wichtige Grundregel lautet, 
daß die extern ausgeschriebene Stelle zuerst oder zeitgleich intern 
ausgeschrieben wird. 

Diese betriebliche Gepflogenheit sichert den intern Beschäftigten 
- also der Stammbelegschaft - die Chance und Option, die eigene be
rufliche Position innerbetrieblich zu verbessern, denn externe Stel
lenausschreibungen beziehen sich häufig auf gut dotierte Tätigkeiten 
im gehobenen und höheren Dienst8

• In den qualitativen Merkmalen 
solcher als attraktiv geltenden Arbeitsplätze ist zugleich ein Grund 
dafür zu sehen, daß es in der betrieblichen Praxis vergleichsweise sel
ten zu externen Stellenausschreibungen kommt. Zwei Typen von Er
eignissen für externe Stellenausschreibungen sind in den Fallstudien 
deutlich geworden, die bei genauer Betrachtung Varianten einer Si
tuation darstellen, die dadurch gekennzeichnet ist, daß die benötig
ten Qualifikationen über den betriebsinternen Arbeitsmarkt nicht 
verfügbar sind. 

Ein Anlaß ist dann gegeben, wenn es sich um einen sehr speziel
len und deshalb in aller Regel auch einmaligen oder seltenen Ar-

8 Die Eingruppierungen gestalten sich folgendermaßen: 
höherer Dienst: BAT IIa - I für Angestellte und A 13 - A 16 für Beamte; 
gehobener Dienst: BAT Vb - IIb für Angestellte und A9 - A12 (13) für Beamte; 
mittlerer Dienst: BAT VIII - V c für Angestellte und A5 - A8 (9) für Beamte; 
einfacher Dienst: BAT X - VIII für Angestellte und Al - A4 (5) für Beamte (vgl. Ge
werkschaft Öffentlicher Dienst, Transport und Verkehr. Tarifrunde 1994, S. 22) 
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beitsplatztyp innerhalb der Stadtverwaltung bzw. der Stadt handelt. 
Weil dort besondere berufsfachliche Qualifikationsprofile verlangt 
werden, die wegen fehlender verwandter Tätigkeiten innerhalb des 
internen Arbeitsmarktes keine Austauschbarkeit oder Übertragbar
keit auf andere interne Arbeitsplätze zulassen, hält der interne Ar
beitsmarkt die gesuchten Qualifikationsprofile in quantitativ nen
nenswertem Umfange nicht vor, so daß die Rekrutierung extern er
folgen muß. Folgende Beispiele wurden genannt: Intendanten, 
Museumsleiter, Baureferenten, Bauingenieure. 

Externe Stellenausschreibungen finden aber auch dann statt, 
wenn es sich um Qualifikationsprofile handelt, die aufgrund ihrer 
relativen Häufigkeit innerhalb der Stadtverwaltung generell zwar 
verfügbar, aber zum benötigten Zeitpunkt nicht abrufbar sind oder 
aber interne BewerberInnen sich dem gewünschten Qualifikations
profil zwar annähern, aber nach Auffassung des an der Personal aus
wahl beteiligten Fachamtes den Anforderungen des Arbeitsplatzes 
nicht in optimaler Weise entsprechen. Es handelt sich hier um Tätig
keiten, die im gehobenen oder im höheren Dienst angesiedelt sind. 
Nicht unüblich ist es, Amtsleiterpositionen (höherer Dienst) extern 
auszuschreiben, wenn intern keine Bewerbungen eingegangen sind, 
oder wenn die Qualifikationen interner Bewerber als nicht hinrei
chend bewertet werden. 

Die Praxis der externen Stellenausschreibung erweist sich unter 
Gesichtspunkten der sozialen Akzeptanz im Betrieb bzw. in der 
Verwaltung dann als unproblematisch, wenn der interne Arbeits
markt entsprechende Arbeitskräfte mit den gesuchten Qualifikatio
nen nicht verfügbar hält. Sinnfällig demonstriert wird dies durch 
fehlende Bewerbungen. In solchen Fällen können von seiten der 
Verwaltung Arbeitskräfte über externe Arbeitsmärkte rekrutiert 
werden, ohne daß es darüber innerbetrieblich zu Konflikten mit 
den Beschäftigten oder mit der Personalvertretung kommt. Die so
ziale Akzeptanz externer Stellenausschreibungen unter den Beschäf
tigten und Personalvertretungen scheint um so größer zu sein, je 
weniger die Berufsoptionen der intern Beschäftigten dadurch ver
schlechtert werden. Der Vorrang der internen gegenüber der exter
nen Stellenausschreibung erfüllt die Funktion, die Wahlmöglichkei
ten der intern Beschäftigten möglichst groß zu halten und deren be
rufliche Perspektiven und Optionen zu verbessern. Dieser Aufgabe 
fühlen sich PersonalrätInnen verpflichtet, wenn sie darauf verwei
sen, daß das Personalvertretungsgesetz ihnen vorgibt, sich zum 
Wohle der Beschäftigten ihrer Dienststelle einzusetzen. 

Mit der Forderung von Frauenbeauftragten, extern Ausschrei
bungen von Stellen vorzunehmen, wenn ausschließlich interne Be-
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werbungen von Männern, aber keine von Frauen vorliegen, wird die 
gewachsene und etablierte Struktur bereits bestehender innerbe
trieblicher Geschlechterverhältnisse angetastet, denn die zugunsten 
von Männern und zu Lasten von Frauen gehenden Asymmetrien in 
der Allokation von Arbeitsplätzen sollen damit aufgebrochen wer
den. Mit dieser Forderung von Frauenbeauftragten ist eine neue 
und bis dahin weitgehend unbekannte innerbetriebliche Konflikt
und Auseinandersetzungssituation entstanden. Es stehen sich zwei 
widerstreitende Prinzipien und Parteien gegenüber: der Standpunkt 
von Personalvertretungen, externe Ausschreibungen nur dann zu 
akzeptieren, wenn die Interessen der Stammbelegschaft nicht ver
letzt werden, prallt auf den Standpunkt von Frauenbeauftragten, ex
terne Ausschreibungen zum Zwecke der Frauenförderung durchaus 
auch dann zu fordern, wenn aktuelle Interessen von Männern aus 
der Stammbelegschaft verletzt werden. 

Die in dieser Konfliktsituation stattfindenden Austausch- und 
Aushandlungsprozesse zwischen Frauenbeauftragten und Personal
vertretungen weisen unterschiedliche Argumentations- und Hand
lungsmuster auf. Eine dieser Handlungsdimensionen wird durch die 
Ebene der Argumentation und Diskussion, also des Diskurses unter
einander, repräsentiert. Dabei werden unterschiedliche, aber in ei
nem inneren Zusammenhang stehende Inhalte thematisiert. 

Ein von Personalvertretungen vorgetragenes Argument, mit dem 
die Forderung der Frauenbeauftragten nach externer Stellenaus
schreibung abgewehrt und abgewendet werden soll, lautet: Externe 
Stellenausschreibungen bei vorliegenden internen Bewerbungen von 
Männern stören den Betriebsfrieden. Die Bedeutung und Wirksam
keit dieses Argumentes leitet sich nicht aus einem unverbindlichen 
Verhaltensappell ab, sondern findet seine Verankerung in gesetz
lichen Grundlagen wie dem Bundes- und den Länderpersonalver
tretungsgesetzen, die diesem Argument Schlagkraft verleihen: 
"Dienststellen und Personal vertretung haben alles zu unterlassen, 
was geeignet ist, die Arbeit und den Frieden der Dienststelle zu be
einträchtigen" (Bundespersonalvertretungsgesetz § 66, Abs. 2). Die 
Sicherung des Betriebsfriedens ist eine Verpflichtung sowohl der 
Arbeitnehmervertretungen wie auch der Arbeitgeberseite - und zur 
letzteren zählt aufgrund der innerorganisatorischen Anbindung und 
funktionalen Verortung auch die Frauenbeauftragte. Die Verpflich
tung beider Seiten auf die Einhaltung des Betriebsfriedens dient ei
nem reibungslosen Ablauf der öffentlichen Verwaltung. 

Wenn Personalvertretungen externe Stellenausschreibungen bei 
vorliegenden männlichen Bewerbungen als eine Störung des Be
triebsfriedens beurteilen, dann deutet diese Einschätzung darauf, daß 
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tatsächlich von einem Kampf zwischen den Geschlechtern ausgegan
gen wird, der von seiten der männlichen Belegschaft in Gang gesetzt 
wird, weil sie sich in ihren Interessen verletzt und in ihren berufli
chen Chancen benachteiligt fühlt. Demgegenüber wird in der struk
turellen Diskriminierung von Frauen keine Verletzung oder Störung 
des Betriebsfriedens wahrgenommen. Strukturelle Diskriminierung 
von Frauen, die sich ja nicht unmittelbar an Einzelfällen konkreti
siert und darstellt, scheint lediglich statistisch auf und ist damit zu
gleich amorph und entpersonifiziert. Sie erzeugt im betrieblichen 
Alltag keinen Handlungsdruck auf Personalräte, solange es keine Be
schäftigte oder Beschäftigtengruppe im Betrieb gibt, die sich deshalb 
in ihren Interessen verletzt fühlen und dies zum Anlaß nehmen, sich 
an den Personalrat wegen Abhilfe zu wenden. Wenden sich demge
genüber aber interne männliche Bewerber wegen Verletzung ihrer 
beruflichen Interessen im Falle externer Stellenausschreibungen an 
den Personalrat, dann werden von der Personalvertretung eingesetz
te Argumente zur Sicherung des Betriebsfriedens zu einem personal
politischen Instrument, die Berufsoptionen der beschäftigten männ
lichen Stammbelegschaft gegenüber weiblicher Konkurrenz von au
ßen zu sichern. In dieser speziellen Konstellation wirkt die 
Erhaltung des Betriebsfriedens als gesetzlich verankerter Verpflich
tung wie ein Mechanismus, der den männerdominierten internen 
Teilarbeitsmarkt "gehobener und höherer Dienst" gegenüber einem 
Eindringen von Frauen aus dem externen Arbeitsmarkt abschottet. 

Von personalrätlicher Seite wird das Argument vorgetragen, für 
die Beschäftigten der Stadt, der Dienststelle oder ihres Betreuungs
bereiches, aber nicht für externe Bewerber bzw. externe Arbeits
kräfte zuständig zu sein. PersonalrätInnen, die sich mit diesem Ar
gument gegen externe Stellenausschreibungen im Falle vorliegender 
interner Bewerbungen von Männern aussprechen, stützen sich dabei 
auf ihre gesetzliche Aufgabe und Verpflichtung, sich zum Wohle der 
bereits Beschäftigten einzusetzen und ihnen die bestmöglichen be
ruflichen Entwicklungschancen zu eröffnen. Externe Stellenaus
schreibungen mit dieser Begründung zu verhindern, ist eine perso
nalrätliche Strategie, die den beruflichen Interessen und dem Schutz 
der internen Arbeitskräfte gegen Konkurrenz von außen dient. Die 
Eingrenzung der Zuständigkeit auf intern Beschäftigte und die Aus
grenzung von Zuständigkeit für externe Arbeitskräfte hat aber nicht 
nur diese Schutzfunktion. Sie bewirkt zugleich, daß Ungleichge
wichte in der Zuweisung der Geschlechter zu unterschiedlichen Ar
beitsplätzen, wie sie durch bisherige personalpolitische Prozesse 
und Entscheidungen in kommunalen Verwaltungen und Einrichtun
gen erzeugt wurden, weiterhin erhalten bleiben. 
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Eine andere Handlungsdimension von Mechanismen zur Erhal
tung bestehender Geschlechterverhältnisse ist in der Umsetzungs
handhabung von vorgeschriebenen Verfahren und Regelungen, also 
dem "handling" personalpolitischer Instrumente, zu sehen. So wird 
in einem Fallbeispiel einer nach dem Frauenförderplan verbindlich 
geregelten Verpflichtung zur externen Ausschreibung von Amtslei
terstellen lediglich formal Genüge getan. Die mit dieser Regelung 
beabsichtigte Zielsetzung, einen breiten Adressaten- und potentiel
len Bewerberkreis anzusprechen, wird gleichwohl hintertrieben und 
die ursprüngliche Absicht dieser Regelung gezielt umgangen. Von 
vornherein wird durch eine unauffällige Gestaltung der Ausschrei
bung durch eine kleinformatige Zeitungs anzeige eine geringe Auf
merksamkeit möglicher Interessentinnen und damit eine nur be
grenzte und eingeschränkte Veröffentlichung provoziert. Diese den 
Zielen des Frauenförderplanes widersprechende Handhabung der 
Ausschreibungsverpflichtung von seiten der Verwaltung, die für 
diese Vorgehensweise verantwortlich ist, wurde nach Aussage einer 
Personalrätin von der damalig amtierenden Personalvertretung mit
vertreten und unterstützt. 

Mechanismen, die an einer Veränderung bestehender Geschlech
terverhältnisse orientiert sind, zeigen sich dort, wo auf seiten von 
Personalvertretungen ein deutlich entwickeltes frauenpolitisches Be
wußtsein erkennbar wird und auch explizit und engagiert geäußert 
wird. Eine weibliche jüngere Personalrätin, die selbst eine Position 
im gehobenen Dienst bekleidet, toleriert nicht nur das Anliegen der 
Frauenbeauftragten, externe Stellenausschreibungen vorzunehmen, 
sondern begrüßt diese Praxis ausdrücklich als eine notwendige Stra
tegie, den Anteil von Frauen in besser dotierten Berufspositionen 
zu erhöhen. Dieses von der Frauenbeauftragten favorisierte perso
nalpolitische Instrument zur Veränderung von Geschlechterverhält
nissen entspricht ohne Einschränkungen, vielmehr in hoher Ziel
und Umsetzungsübereinstimmung, der inneren Einstellung der Per
sonalrätin, die sie auch in ihrer Personalratsarbeit zur Maxime er
hebt. Dies bedeutet, daß in der personalpolitischen Orientierung 
der Personalrätin eine Öffnung hin zur Einbeziehung des externen 
Arbeitsmarktes enthalten ist9

• Sie sieht darin eine Strategie bzw. ei
nen Umsetzungsmechanismus, durch die Präsentation von konkre-

9 In Diskussionen mit Frauenbeauftragten und Gewerkschafterinnen anläßlich von 
projektbezogenen Workshops zeigte sich, daß gewerkschaftlich organisierte Frauen
beauftragte an gewerkschaftlich organisierte Personalvertretungen die Erwartung 
herantragen, daß diese in einer übergreifenden gewerkschaftlichen Perspektive auch 
die Erwerbssituation von Beschäftigten außerhalb des eigenen Betriebes bzw. der ei
genen Verwaltung mitberücksichtigen. 
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ten Beispielen und dem Hoffen auf Nachahmung und der Anreiz
funktion mittel- und längerfristig auch zur Verbesserung der beruf
lichen Möglichkeiten und Perspektiven für bereits intern beschäf
tigte Frauen zu gelangen. Die Personalrätin ist außerhalb ihrer Per
sonalratsarbeit als Mitglied des ÖTV-Kreisfrauenausschusses in der 
gewerkschaftlichen Frauenarbeit engagiert und will auch durch ihre 
Personalrats tätigkeit zur Förderung von Frauen beitragen. 

(3) Wirkung von Mechanismen zur Gestaltung von Geschlechterver
hältnissen 
Vergleicht man die recht kontrovers und heftig geführte Debatte 
zur Ausweitung oder Eingrenzung externer Stellenausschreibungen 
mit dem tatsächlichen Vollzug, so zeichnet sich ein deutlicher Kon
trast ab. Während im Diskurs zwischen Frauenbeauftragten und 
Personalvertretungen das Thema externe Stellenausschreibungen ei
nen hohen Stellenwert einnimmt, spielen in der tatsächlichen An
wendung und Umsetzung externe Stellenausschreibungen als perso
nalpolitisches Instrument zur Frauenförderung derzeit eine margi
nale oder gar keine Rolle. In keinem der untersuchten Fälle ist es 
den Frauenbeauftragten bisher gelungen, externe Stellenausschrei
bungen konkret durchzusetzen, wenn interne Bewerbungen männ
licher Beschäftigter vorlagen. Auch dort, wo der Frauenförderplan 
eine obligatorische externe Stellenausschreibung ab der BAT-IV
Eingruppierung verbindlich vorsieht, ist dieses Instrument derzeit 
aufgrund der Finanznot der Kommune ausgehebelt. Die Verwal
tungsspitze konzentriert sich darauf, die Arbeitsplätze der städti
schen Beschäftigten zu sichern. Aber auch in zurückliegenden Zei
ten, in denen die kommunalen Haushalte noch nicht in eine Krise 
geraten waren, konnten sich die befragten Frauenbeauftragten we
der gegenüber der Verwaltungsleitung noch gegenüber den Perso
nalvertretungen mit ihrem Anliegen nach einer tatsächlichen exter
nen Stellenausschreibung durchsetzen, wenn ausschließlich interne 
Bewerbungen von Männern vorlagen. 

In dieser Disparität von Anspruch und Wirklichkeit - insbeson
dere aus der Sicht von Frauenbeauftragten - dürfte ein Grund dafür 
liegen, daß die Arbeitsbeziehungen zwischen Frauenbeauftragten 
und Personalvertretungen durch Spannungen gekennzeichnet sind, 
denn eine einvernehmliche Lösung des Problems ist in allernächster 
Zukunft kaum in Sicht. Stellt man sich die Frage, welches der bei
den miteinander konkurrierenden Prinzipien - eine Ausweitung der 
externen Stellenausschreibung aus Frauenbeauftragtensicht versus 
einer Eingrenzung externer Stellenausschreibungen aus Personalver
tretungssicht - sich im konkreten Alltag bisher durchsetzt, kann fol-
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gendes Resümee zum Gegenstand "externe Stellenausschreibung" 
gezogen werden: Die betrieblichen Verhältnisse deuten darauf, daß 
unter frauenpolitischen Gesichtspunkten eine Neugestaltung von 
Geschlechterverhältnissen im Segment gut dotierter Arbeitsplätze 
des gehobenen und höheren Dienstes zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht stattfindet, wenn dadurch die Interessen beschäftigter Männer 
verletzt werden. In den Fallbeispielen konnten nur dort Einschleu
sungen von externen Frauen in dieses vergleichsweise attraktive in
terne Arbeitsmarktsegment festgestellt werden, wenn keine inter
nen männlichen Bewerbungen vorlagen und es sich zugleich um 
eher frauentypische, frauennahe Bereiche - wie z.B. den kulturellen 
Bereich (Museumsleiterinnen) - handelte. 

3.3.2 Förderung von Frauen in traditionellen männlichen (Fach-) 
Arbeiterbereichen: Zur Stabilität und Brüchigkeit abgeschotteter 

männlicher Teilarbeitsmärkte 

(1) Arbeitsbeziehungen zwischen Frauenbeauftragten und Personal
vertretungen 
Frauenförderung wird nicht nur zum Gegenstand von Arbeitsbezie
hungen zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen, 
wenn es sich um Teilarbeitsmärkte im gehobenen oder höheren 
Dienst handelt. Ebenso richten sich ihre personalpolitischen Hand
lungen auf Teilarbeitsmärkte, die dem (Fach-)Arbeiterbereich zuzu
ordnen sind und in denen traditionell männliche Beschäftigte einge
setzt werden: städtische Fahrdienste (Busse, Straßenbahn etc.), 
Müllabfuhr, Heizungskontrolleure und Lagerarbeiter sowie die 
städtische Feuerwehr. In der Diskussion um eine Förderung von 
Frauen waren diese Einsatzbereiche Gegenstand kontroverser Aus
einandersetzungen zwischen beiden Parteien. 

"Die denken, wir wollen alle Männer abschaffen!" So zitiert eine 
Frauenbeauftragte die Reaktion von Männern aus örtlichen Perso
nalräten des Arbeiterbereiches, wie sie im Rahmen der Diskussio
nen und Verhandlungen um die Einführung eines Frauenförderpla
nes geäußert wurde. Auch befragte ältere (Gesamt-)Personalrätin
nen schildern, daß es eine breite Front der beschäftigten Männer 
und der männlichen örtlichen Personalräte, die zugleich Mitglied im 
Gesamtpersonalrat sind, gegen die Einstellung einer Frau als Omni
busfahrerin gegeben habe, "weil die Männer die Frau nicht haben 
wollten". Demgegenüber haben sich die (Gesamt-)Personalrätinnen 
und diejenigen männlichen Gesamtpersonalräte, die nicht zugleich 
örtliche Personalratsämter bekleideten, für die Öffnung dieses Be-
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rufs bereiches für Frauen und für die Einstellung weiblicher Bewer
berinnen ausgesprochen. Sie haben nach ihren eigenen Schilderun
gen "gemeinsam mit der Frauenbeauftragten darum gekämpft". 

Dieses Kooperationsmuster wiederholt sich bzw. findet seine 
Entsprechung auch dort, wo es um die Öffnung gewerblich-techni
scher Ausbildungsberufe für junge Frauen geht, damit diese später 
auf bislang Männern vorbehaltenen Facharbeiterarbeitsplätzen ein
gesetzt werden können. So berichtet eine jüngere Personalrätin, daß 
die örtlichen Personalräte die Ausbildung von jungen Frauen in ge
werblich-technischen Ausbildungsberufen zu verhindern suchten 
und keine Frauen in solchen Ausbildungsgängen haben wollten. 
Demgegenüber haben der Gesamtpersonalrat, die Jugendvertretung 
und die Frauenbeauftragte gemeinsam und in guter Kooperation 
eine Öffnung männerdominierter Facharbeiterausbildung für junge 
Frauen in Teilbereichen durchgesetzt. 

In den Bereichen, in denen die Einschleusung von Frauen in tra
ditionelle Männerarbeiterbereiche in Ansätzen gelungen ist, verlau
fen die Arbeitsbeziehungen zwischen weiblichen und männlichen 
Beschäftigten nicht problemlos. So ist von einer bei den Verkehrs
betrieben beschäftigten Frau versucht worden, eine Schichteintei
lung zu erreichen, die ihren Familienerfordernissen, genauer: ihren 
Kinderbetreuungsaufgaben Rechnung trägt. Dieser Versuch hat zu 
erheblichen Protesten und Abwehrreaktionen bei männlichen Kol
legen geführt, die die Einführung von Sonderregelungen aus Grün
den der Kinderbetreuung verhindern wollten. Der Kern des Kon
fliktes ist darin zu sehen, daß eine "kinderfreundliche" Arbeitszeit
lage und Schichteinteilung weiblicher Beschäftigter zur Konsequenz 
hat, daß die ungünstigeren und weniger beliebten Arbeitszeitlagen 
den männlichen Beschäftigten zugewiesen werden. Es fanden hefti
ge Auseinandersetzungen zwischen der Frauenbeauftragten und der 
örtlichen Personalvertretung statt. Dabei neigte zwar der Personal
ratsvorsitzende der Meinung der Frauenbeauftragten zu, das Anlie
gen einer kinderfreundlichen Gestaltung der Arbeitszeitlage zu un
terstützen. Zugleich wurde er aber "massiv" von seiten der beschäf
tigten Männer unter Druck gesetzt, solche Regelungen zu 
verhindern. Die männlichen Beschäftigten drohten an, ihn bei der 
nächsten Personalratswahl nicht mehr wiederzuwählen. In diesem 
Bereich stellen die männlichen Beschäftigten die deutliche Mehr
heit. Den Personalratsvorsitzenden bei der nächsten Personalrats
wahl nicht wiederzuwählen, stellt damit eine reale Gefährdung sei
ner "beruflichen" Laufbahn als Personalrat dar. 

Die empirischen Befunde zeigen, daß sich die Arbeitsbeziehun
gen zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen bei der 
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Öffnung traditioneller Männerarbeiterbereiche sehr unterschiedlich 
gestalten. Große Konflikte gibt es zwischen den Frauenbeauftragten 
und den örtlichen, überwiegend männlichen Personalvertretungen 
aus dem technischen, dem Arbeiterbereich. Übereinstimmungen 
bestehen demgegenüber zwischen der Frauenbeauftragten auf der 
einen Seite und Gesamtpersonalrätinnen sowie männlichen Gesamt
personalräten auf der anderen Seite, wenn die Männer nicht zu
gleich Mitglied eines örtlichen Personalrates aus dem Arbeiterbe
reich sind. Zusammengefaßt könnte man auch sagen, daß die größ
ten Konflikte mit denjenigen Personalvertretungen bestehen, die in 
ihrer Existenz als Personalräte einem starken Druck ihrer männli
chen Klientel ausgesetzt sind. In diesem Falle sind das die örtlichen 
männlichen Personalräte aus dem Arbeiterbereich. 

(2) Geschlechterverhältnisse 
Die durch Teile der Personalvertretung und durch die Frauenbeauf
tragten beabsichtigte Förderung von Frauen in Bereiche hinein, die 
bislang als traditionelle Männereinsatzbereiche galten und nach 
ihrer Eingruppierung im Arbeiterbereich oder - wie bei der Feuer
wehr - als Beamte im mittleren Dienst angesiedelt sind, dient dem 
Zweck, den Frauen bislang verschlossene gewerblich-technische Be
schäftigungsbereiche zugänglich zu machen, ihnen Berufsperspekti
ven in diesem Bereich zu eröffnen und damit das Berufsspektrum 
für Frauen im kommunalen öffentlichen Dienst zu erweitern. 

Ruft man sich in Erinnerung, daß 42 % aller Frauen im öffentli
chen Dienst im Bildungswesen, 19 % im öffentlichen Gesundheits
wesen und 16 % im Verwaltungsbereich "Politische Führung und 
zentrale Verwaltung" beschäftigt sind (Breidenstein 1990), dann do
kumentieren diese Daten, daß mit 77 % der überwiegende Anteil 
von Frauen im Spektrum traditioneller Frauenarbeitsplätze - als 
Angestellte oder Beamtinnen - eingesetzt wird. Daraus leitet sich 
eine vergleichsweise niedrige Repräsentanz von Frauen in gewerb
lich-technischen Beschäftigungsbereichen und in (Fach-)Arbeiter
berufen ab. Wahrend mit 25 % ein Viertel der im öffentlichen 
Dienst beschäftigten Männer in der Laufbahngruppe "Arbeiter" 
vertreten ist, entfällt auf die Frauen ein geringerer Anteil von 17 % 
(Breidenstein 1990, S. 326, 327). Weibliche Beschäftigte sind also 
nach wie vor in traditionellen männlichen (Fach-)Arbeiterbereichen 
gewerblich-technischen Zuschnitts unterrepräsentiert. Berücksich
tigt man vor diesem Hintergrund, daß im Zeitraum von 1973 bis 
1988 der Anteil weiblicher Auszubildender von 21 % auf 48 % im 
öffentlichen Dienst gestiegen ist (Althoff 1990, S. 4), dann deuten 
die Daten darauf, daß die Ausbildung junger Frauen weniger in ge-
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werblich-technischen als in anderen Ausbildungsberufen stattgefun
den hat und weiblicher Nachwuchs in gewerblich-technischen 
Facharbeiterberufen im (kommunalen) öffentlichen Dienst nur ver
gleichsweise gering vertreten sein dürfte. 

Bemühungen von Personalvertretungen und Frauenbeauftragten, 
diese Ausbildungs- und Berufsbereiche jungen Frauen zu erschlie
ßen, setzen also an ungleichen Verteilungsstrukturen der Geschlech
ter in diesem Teilarbeitsmarkt an und versuchen, weiblichen Auszu
bildenden und jungen Frauen berufliche Chancen in einem ihnen 
bisher weitgehend unzugänglichen Qualifizierungs- und Beschäfti
gungsbereich zu eröffnen. 

Die in den Fallbeispielen der fokussierten Studie gefundenen Ar
gumente, die von männlichen örtlichen Personalräten des techni
schen Bereiches gegen die Öffnung dieses Teilarbeitsmarktes für 
weibliche Beschäftigte vorgetragen und eingesetzt werden, beziehen 
sich auf zwei Inhalte: 
- Mit der fehlenden Infrastruktur - sei es, daß keine Damentoilet

ten oder sonstigen Sozialräume vorhanden sind - wird begründet, 
warum Frauen in traditionellen Männerarbeitsbereichen nicht be
schäftigt werden können. 

- Mit der als nicht ausreichend eingeschätzten Muskelkraft - etwa 
zum Heben und Tragen von Lasten - oder mit der prognostizier
ten Abnahme von Muskelkraft - z.B. durch Älterwerden - wird 
ebenfalls begründet, warum Frauen in diesem Arbeitsbereich 
nicht eingesetzt werden sollten. 

Das erste Argument nimmt Bezug auf Wirtschaftlichkeitserwä
gungen. Wenn es bisher an einer entsprechenden Infrastruktur fehlt 
und dieser Mangel erst durch die Schaffung benötigter Räumlichkei
ten behoben werden kann, dann entstehen bereits im Vorfeld der 
Frauenbeschäftigung Kosten, die entfielen, wenn weiterhin aus
schließlich männliche Arbeitskräfte eingesetzt würden. So gesehen 
wird mit dem indirekten Hinweis auf die Verpflichtung, mit den 
vorhandenen öffentlichen Mitteln wirtschaftlich umzugehen, ein 
fiskalpolitisches Argument gegen die Öffnung dieses Teilarbeits
marktes für Frauen angeführt. 

Das zweite Argument knüpft an unterstellte biologische Unter
schiede zwischen Frau und Mann an und setzt diese Unterschiede 
in Bezug zu der beruflichen Aufgabenstellung. Indem dem männli
chen Geschlecht eine größere Muskelkraft zugesprochen wird und 
diese größere Muskelkraft zugleich für die Bewältigung der Aufga
ben und Tätigkeiten am Arbeitsplatz als funktional und damit als 
unerläßlich definiert wird, erscheinen weibliche Arbeitskräfte, die 
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diesen Kriterien nicht genügen, als weniger geeignet für diese Beru
fe im Vergleich zu Männern. Wenn Eignung und Befähigung aber 
wichtige personalpolitische Auswahlkriterien sind, dann verbietet 
sich - pointiert formuliert - in dieser Argumentationskette der Ein
satz von Frauen in diesem Arbeitsbereich. 

Die von weiblichen und männlichen Gesamtpersonalräten (so
weit die männlichen Gesamtpersonalräte nicht auch zugleich örtli
che Personalräte im technischen Bereich sind) und den Frauenbe
auftragten eingesetzten Instrumente zur Behebung struktureller 
Diskriminierung von Frauen in diesem Teilarbeitsmarkt lassen sich 
wie folgt beschreiben: 
- Beide AkteurInnen setzen sich dafür ein und erreichen es, daß 

Toiletten und Sozialräume geschaffen werden. . 
- Frauenbeauftragte erstellen eine statistische Ist-Analyse der Be

schäftigtenstruktur im technischen Bereich. 
- Frauenbeauftragte und GesamtpersonalrätInnen treten als ge

meinsam Handelnde in der Auseinandersetzung u.a. mit örtlichen 
Personalvertretungen auf. 

Die erste Maßnahme, die benötigte Infrastruktur zu schaffen, ist 
eine Voraussetzung dafür, die Einschleusung von Frauen in gewerb
lich-technische (Fach-)Arbeiterbereiche konkret einzuleiten bzw. 
zu unterstützen. Die zweite Maßnahme, eine Ist-Analyse zu erstel
len, hat nicht nur die Funktion, einen Überblick über geschlechter
spezifische Verteilungsstrukturen zu erhalten. Sie bildet die Grund
lage für eine an Gleichstellung orientierte Argumentation der Frau
enbeauftragten und der Gesamtpersonalvertretung. Es können eng 
auf die betrieblichen Verhältnisse bezogen ungleiche Chancenstruk
turen aufgezeigt und Maßnahmen zu ihrer Behebung begründet 
werden. Die dritte Maßnahme, bei der Frauenbeauftragte und Ge
samtpersonalräte miteinander kooperieren, dient dazu, bestehende 
Barrieren sowohl bei der Verwaltungsspitze als auch bei örtlichen 
Personalräten des technischen Bereiches abzubauen. Weil Gesamt
personalräte für übergeordnete Angelegenheiten innerhalb einer 
Stadtverwaltung - und dazu zählt auch der Bereich der beruflichen 
Ausbildung - zuständig sind, hat hier der Gesamtpersonalrat - an
ders als örtliche Personalräte - eine Kompetenz, die für die Behe
bung struktureller Diskriminierung von Frauen im Ausbildungsbe
reich eingesetzt werden kann und eingesetzt wird. 

(3) Wirkung von Mechanismen zur Gestaltung von Geschlechterver
hältnissen 
Auffallend ist, daß insbesondere in denjenigen Beschäftigungsberei-
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chen von seiten männlicher örtlicher Personalräte Frauenförderung 
besonders vehement abgelehnt und eine kontroverse Position zur 
Frauenbeauftragten eingenommen wird, in denen auch Frauenbe
auftragte kein großes frauenförderndes Engagement entwickeln, 
weil sie die dortigen Arbeitsmäglichkeiten, Arbeitsbedingungen 
und Berufsperspektiven als wenig attraktiv sowohl für Männer als 
auch für Frauen bewerten (Beispiel Müllabfuhr). In diesen Berei
chen, in denen zwar eine Männerdominanz besteht, in denen aber 
zugleich die Arbeitsplätze durch eine Reihe negativer Merkmale 
charakterisiert sind, tragen weder FrauenbeauJtragte noch Personal
vertretungen zur Veränderung der bestehenden Geschlechterver
hältnisse bei. Die Beweggründe dafür unterscheiden sich zwischen 
den beiden Parteien. Frauenbeauftragte unterlassen es, Frauenförde
rung vehement in diesem Feld umzusetzen, weil sie es wegen der 
niedrigen Attraktivität der Arbeitsplätze nicht für lohnenswert hal
ten. Personalräte aus dem Arbeiterbereich lehnen eine Frauenförde
rung ab, weil sich ihre männliche Klientel, deren Interessen sie ver
treten, von einer Beschäftigung von Frauen in ihrem Bereich offen
kundig in ihrer Existenz und in ihren Beschäftigungsmöglichkeiten 
bedroht fühlt. Beide Faktoren zusammen bewirken derzeit, daß die
ser Arbeitskräfteeinsatzbereich weitgehend in seiner Arbeitskräfte
struktur wie bisher erhalten bleibt. 

Davon abweichend ist jedoch ein deutliches Engagement von 
Frauenbeauftragten wie auch eines Teils der Personalvertretung 
feststellbar, wenn es sich um Tatigkeiten im Arbeiterbereich han
delt, die nach ihren äußeren Merkmalen durchaus als geeignet für 
Frauen eingeschätzt werden, wie z.B. als Straßenbahn- oder Omni
busfahrerin bei den städtischen Verkehrsbetrieben. Dazu gehört 
auch - als Beamtentätigkeit - die städtische Feuerwehr als Berufsbe
reich, dessen Attraktivität durch ein besonderes Engagement von 
daran interessierten Frauen offenkundig geworden ist. Es handelt 
sich dabei um Frauen, die an der Ausübung einer solchen Tatigkeit 
als berufsmäßiger Arbeit interessiert sind und dementsprechende 
Leistungen nicht lediglich auf der Ebene freiwilliger, unentgeltlicher 
Tatigkeit erbringen wollen, wie sie es derzeit nahezu ausschließlich 
bei der freiwilligen Feuerwehr tun. 

Während es im Beschäftigungsbereich städtischer Verkehrsbetrie
be gelungen ist, den heftigen Widerstand der männlichen Beleg
schaft und ihrer örtlichen Interessenvertretungen gegen die Einstel
lung von Frauen zu brechen, so werden im Bereich der städtischen 
Feuerwehr bis zum heutigen Tage in den hier untersuchten Fällen 
der fokussierten Studie keine Frauen in normalen Arbeitsverhältnis
sen beschäftigt. Allenfalls werden sie in Randbereichen - als Frei-
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willige - akzeptiert. Die gegen die Berufsmäßigkeit und für den 
Ausschluß von Frauen vorgetragenen Argumente (fehlende Körper
kraft bei Frauen, Älterwerden bei Frauen und fehlende Sozial
räume) haben keine ausgrenzende Bedeutung, wenn es um die frei
willige, die ehrenamtliche Erbringung vergleichbarer Tatigkeiten 
und Leistungen geht. An diesem Beispiel wird deutlich, daß es we
niger um die Frage der Geeignetheit von Frauen für diese Art von 
Tatigkeit geht, noch um die Frage der Geeignetheit der Arbeitsplät
ze für Frauen, sondern vielmehr um die Abschottung dieses Berei
ches gegen weibliche Konkurrenz. Es ist zu vermuten, daß die Ver
teidigung dieses männerdominierten Teilarbeitsmarktes in einem 
Zusammenhang steht zu fehlenden Arbeits- und Beschäftigungsal
ternativen, die im Hinblick auf die Entlohnung (mittlerer Dienst) 
als auch im Hinblick auf die Sicherheit des Arbeitsplatzes (Beam
tenstatus) mit einer Tatigkeit bei der Feuerwehr vergleichbar wären. 

3.3.3 Förderung von Frauen im Arbeiterinnenbereich und in 
Frauendomänen des einfachen Dienstes: Zur Frauenförderung in 

gettoisierten weiblichen Teilarbeitsmärkten 

(1) Arbeitsbeziehungen zwischen Frauenbeauftragten und Personal
vertretungen 
Arbeitsbeziehungen zwischen Frauenbeauftragten und Personalver
tretungen finden auch in solchen Bereichen statt, in denen es sich 
um reine Teilarbeitsmärkte für Frauen handelt. In ihnen sind die Ta
tigkeiten der Frauen durch eine vergleichsweise schlechte Entloh
nung, durch ungünstige Arbeitsbedingungen und durch unge
schützte Beschäftigungsverhältnisse gekennzeichnet. Typische Ein
satzfelder von Frauen sind z.B. der Reinigungskräftebereich, der 
Schreibkräftebereich, Arbeiterinnen in Kantinen und Küchen. 

Wenn sich die Arbeitsbeziehungen zwischen Frauenbeauftragten 
und Personalvertretungen auf diesen Teilarbeitsmarkt richten, dann 
verlaufen sie in den hier untersuchten Fällen meist konfliktlo's und 
in hoher Zielübereinstimmung. Beide Akteurlnnen sind sich in der 
Regel einig darüber, daß es darum geht, die Arbeitsbedingungen der 
hier beschäftigten Frauen zu verbessern. ' 

(2) Geschlechterverhältnisse 
Die hervorstechende Problematik im Reinigungskräftebereich ist 
dadurch gekennzeichnet, daß die ehemals in städtischer Anstellung 
beschäftigten Reinigungskräfte entweder "privatisiert" wurden oder 
von Privatisierung - wie die hier untersuchten Akteurlnnen gemein-
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sam feststellen - bedroht sind. Die vollzogene oder beabsichtigte 
Privatisierung des Reinigungsdienstes bedeutet für die Reinigungs
frauen, daß sie von der "Privatfirma " meist nicht mehr in einem so
zialversicherungspflichtigen, sondern in einem ungeschützten Ar
beitsvertragsverhältnis beschäftigt werden, auf das die prekären 
Merkmale geringfügiger Beschäftigung zutreffen. 

"Als geringfügig beschäftigt gelten seit 1. Januar (1994 - v.m.e.) Arbeitneh
mer mit einem Einkommen unter 560 Mark im Westen, 420 Mark im 
Osten. Sie müssen weder bei der gesetzlichen Kranken- noch bei der Ren
tenversicherung angemeldet werden, erwerben also auch keine Ansprüche 
auf Leistung. Für die Arbeitslosenversicherung gilt eine Grenze von 18 
Stunden pro Woche" (zweiwochendienst 1994, S. 14). 

Nach vorliegenden Berichten sind Frauen in solchen geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnissen mit insgesamt 68 % überrepräsentiert 
(ebenda). Unter Bezugnahme auf eine Richtlinie der Europäischen 
Union aus dem Jahre 1978, die verlangt, daß jegliche unmittelbare 
oder mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes zu un
terlassen sei, werten gegenwärtig mit Klagen befaßte Gerichte, wie 
z:B. das Sozialgericht Speyer, solche überwiegend an Frauen verge
benen ungeschützten Beschäftigungsverhältnisse als Ausdruck einer 
geschlechterspezifischen Diskriminierung von Frauen und als einen 
"Verstoß gegen den im EG-Recht verankerten Gleichheitsgrund
satz, da sie überwiegend Frauen betreffen" (ebenda). 

Gemeinsame Bemühungen von Frauenbeauftragten und Perso
nalvertretungen lassen sich weiterhin im Angestelltenbereich reiner 
Frauenarbeit des einfachen Dienstes feststellen. Hier handelt es sich 
um weibliche Arbeitskräfte, die als Schreib- oder Bürokräfte be
schäftigt werden. Breidenstein verweist darauf, daß die in der Ver
waltung des öffentlichen Dienstes eingesetzten Frauen überwiegend 
den unteren Laufbahngruppen angehören und als Schreib- und Bü
rokräfte eingesetzt sind (Breidenstein 1990, S. 327). Führt man sich 
die geschlechterspezifische Verteilungsstruktur im einfachen Dienst 
vor Augen, so zeigt sich eine deutliche Asymmetrie: Tätigkeiten im 
einfachen Dienst werden zu 71 % von Frauen und zu 29 % von 
Männern ausgeübt (1988)10. 

Wenn Personalvertretungen und Frauenbeauftragte gemeinsam 
eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen von Frauen im Rei
nigungsbereich zu verhindern und eine Verbesserung der Entloh
nungsbedingungen und Aufstiegsmöglichkeiten im Schreibkräftebe-

10 Eigene Berechnungen auf der Grundlage der von Breidenstein wiedergegebenen 
Daten. 
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reich zu erreichen suchen, dann beziehen sich ihre gleichgerichteten 
Handlungen auf Teilarbeitsmärkte für Frauen, auf die wegen der 
schlechten Entlohnung und/oder der prekären Arbeitsvertragsbe
dingungen in besonderer Weise Merkmale struktureller Diskrimi
nierung von Frauen zutreffen. 

Eine Strategie, das Ausmaß struktureller Diskriminierung von 
Frauen in marginalisierten Teilarbeitsmärkten einzudämmen, be
steht in einer gemeinsamen Vorgehensweise von Frauenbeauftragten 
und Personalvertretungen gegenüber der Verwaltungs spitze. Auf 
diese Weise wird zu verhindern gesucht, daß geplante Privatisierun
gen tatsächlich umgesetzt werden. Bei bereits vollzogener Priva
tisierung des Reinigungsbereiches richten sich gemeinsame Aktivi
täten darauf, bei der Verwaltungsspitze zu erreichen, daß "die 
Stadt" nur mit solchen privaten Reinigungsfirmen Verträge ab
schließt, die sich verpflichten, ausschließlich sozialversicherte Ar
beitnehmerInnen in städtischen Verwaltungen und Einrichtungen 
als Reinigungskräfte einzusetzen. In der Pilotstudie zeigte sich dar
über hinaus, daß durch eine gemeinsame Vorgehensweise versucht 
wurde, die Entlohnung von Arbeiterinnen im Reinigungsdienst und 
im Küchenbereich zu verbessern. Zu diesem Zwecke richteten sich 
die Personalvertretung und die Frauenbeauftragte in einer koordi
nierten Aktion mit entsprechenden Schreiben an öffentliche Arbeit
gebervertreter im Rahmen von Tarifverhandlungen. 

Für den Schreibkräftebereich läßt sich folgendes feststellen: Per
sonalvertretung und Frauenbeauftragte schließen sich zusammen 
mit dem Ziel, gemeinsame Vorschläge und Konzepte zur Fortbil
dung von Schreibkräften zu erarbeiten. Auf der Grundlage solcher 
Fortbildungsmaßnahmen sollen berufliche Aufstiegsmöglichkeiten 
für Schreibkräfte geschaffen und eröffnet werden. Eine gemeinsame 
Vorgehensweise richtet sich ebenfalls auf die Verbesserung der Ent
lohnung von Schreibkräften. Hier wird versucht, höhere Eingrup
pierungen von Schreibkräften zu erreichen. In der Pilotstudie fand 
eine "konzertierte Aktion" von Gesamtpersonalrat und Frauenbe
auftragter statt, die darauf gerichtet war, gegenüber dem Arbeitgeber 
eine Textverarbeitungszulage an solchen Arbeitsplätzen durchzuset
zen, an denen neue Techniken im Schreib bereich eingesetzt wurden. 

"Und da haben wir in verteilten Rollen miteinander kooperiert, um damit 
auch in den verteilten Rollen das auch einzubringen gegenüber der ... Ver
waltung. Das ist denen nicht ganz verborgen geblieben, aber das ist ja legi
tim, was soll das" (männlicher Gesamtpersonalrat, Fallbeispiel C). 

(3) Wirkung von Mechanismen zur Gestaltung von Geschlechterver
hältnissen 
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Die gemeinsamen und ohne Kontroversen verlaufenden Aktivitä
ten von Frauenbeauftragten und Personalvertretungen zielen im 
Reinigungsbereich darauf ab, ein weiteres Abrutschen in noch 
schlechtere Arbeitskonditionen zu verhindern. Dort, wo die Priva
tisierung vor vielen Jahren bereits stattgefunden hat, deuten Ein
schätzungen der Frauenbeauftragten darauf, daß vormals amtieren
de Personalräte einer solchen negativen Entwicklung zu wenig ent
gegengesetzt hätten, weil es sich um Frauen- und nicht um 
Männerdomänen gehandelt habe. Für die derzeitige Situation hin
gegen wird von seiten der Frauenbeauftragten beschrieben, daß 
Personalvertretungen sich in diesem Bereich deutlich engagieren. 
Frauenbeauftragten und Personalvertretungen ist es gelungen 
durchzusetzen, daß durch Vertragsvereinbarungen zwischen der 
Kommune und privaten Reinigungsfirmen die sozialversicherungs
pflichtige Beschäftigung von Frauen innerhalb des städtischen Ein
satzbereiches gewährleistet ist. Damit wurde - bezogen auf die So
zialversicherungspflicht - zumindest der status quo ante wiederher
gestellt. 

Daß im Schreibkräftebereich die gemeinsamen Bemühungen um 
die Schaffung von Aufstiegschancen durch berufliche Fortbildungs
maßnahmen bereits von Erfolg gekrönt wären, davon ist im Rah
men der fokussierten Studie noch nicht berichtet worden. Zum Teil 
sind solche Aktivitäten auch erst begonnen worden, so daß sich Er
folge noch nicht einstellen konnten. In der Pilotstudie hingegen hat 
es einen Fall gegeben, in dem eine Verbesserung der Entlohnung 
durch eine Textverarbeitungszulage für Schreibkräfte gemeinsam 
durchgesetzt werden konnte. 

In denjenigen Fällen, in denen sich Frauenbeauftragte gemeinsam 
mit der Personalvertretung für die Verbesserung der Arbeitsbedin
gungen von Arbeiterinnen einsetzen, wird ein solches Engagement 
durch die Personalvertretungen ausdrücklich als eine positive Ko
operationserfahrung mit der Frauenbeauftragten beschrieben und 
hervorgehoben. Zugleich ist aber im Rahmen der fokussierten Stu
die sichtbar geworden, daß Personalvertretungen, gleichgültig, ob 
es sich um männliche oder weibliche, jüngere oder ältere Personal
rätInnen handelt, ein stärkeres Engagement von Frauenbeauftragten 
in den marginalisierten Teilarbeitsmärkten von Frauen erwarten. So 
wird kritisiert, daß Frauenbeauftragte ihr Schwergewicht zu sehr 
auf die Förderung von Frauen im gehobenen und höheren Dienst 
legen und demgegenüber die Förderung von Frauen in den unteren 
Laufbahngruppen, also im einfachen und mittleren Dienst sowie im 
Arbeiterbereich, eher vernachlässigen. Hier sehen Personalvertre
tungen ein Handlungsfeld, das noch nicht hinreichend für gemein-
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same Aktivitäten ausgeschöpft wurde, um die Arbeitsbedingungen 
von Frauen nachhaltig zu verbessern. 

Unterzieht man die hier dargestellten Befunde einer Analyse, die 
die Folie asymmetrischer Geschlechterverhältnisse zum Bezugs
punkt hat, dann läßt sich sagen, daß die hier beobachtbaren, deut
lich konturierten Gemeinsamkeiten zwischen Frauenbeauftragten 
und Personalvertretungen an einer Verbesserung der Arbeits- und 
Erwerbsbedingungen von Frauen orientiert sind, aber eine Verände
rung und Neustrukturierung bestehender Geschlechterverhältnisse 
zugunsten von Frauen davon unberührt bleibt. Bei den hier betrach
teten Teilarbeitsmärkten, die reine Fraueneinsatzbereiche darstellen, 
steht ein anderer als der bisher diskutierte Typus von Frauenförde
rung im Vordergrund. Es geht nicht um die Öffnung männerdomi
nierter Teilarbeitsmärkte für Frauen, sondern es geht um die Ver
besserung der Arbeits- und Entlohnungsbedingungen innerhalb von 
mit negativen Arbeitsplatzmerkmalen ausgestatteten Frauendomä
nen, die ihnen unangetastet von männlicher Konkurrenz überlassen 
bleiben. Es kann insofern von ghettoisierten weiblichen Arbeits
marktsegmenten gesprochen werden, als es sich um weibliche Teil
arbeitsmärkte handelt, die nicht nur das Merkmal tragen, daß männ
liche Arbeitskräfte - zumindest noch derzeit - solche Tätigkeiten zu 
meiden suchen. Ein Ghetto ist auch dadurch gegeben, daß in diesen 
Bereichen beschäftigte Frauen kaum eine Chance haben, in einen 
anderen Beschäftigungsbereich mit positiveren und günstigeren 
Merkmalen überzuwechseln. 

Läßt man die bisherigen Befunde zu den auf unterschiedliche Teil
arbeitsmärkte gerichteten Arbeitsbeziehungen zwischen Frauenbe
auftragten und Personalvertretungen Revue passieren, dann zeigt 
sich, daß recht einmütige, kooperativ und gut verlaufende Arbeitsbe
ziehungen zwischen beiden Parteien in einem Bereich stattfinden, in 
dem von vornherein aufgrund vorliegender interner Arbeitsmarkt
strukturen keine Konkurrenz unter den Geschlechtern stattfindet, 
keine Interessen von Männern durch die Förderung von Frauen ver
letzt oder tangiert werden und keine männlichen Begehrlichkeiten 
im Hinblick auf den Zugang zu Arbeitsplätzen vorhanden sind, weil 
es sich um unterprivilegierte weibliche Teilarbeitsmärkte handelt: 

"Die Stellen bis BAT V c sind für Männer sowieso nicht attraktiv, so daß es 
hier kaum zu Konkurrenzen kommt" (Personalrätin, Fallbeispiel E). 

Faßt man diesen Befund generalisierend zusammen, so läßt sich die 
These aufstellen: Kooperationen und Arbeitsbeziehungen zwischen 
Frauenbeauftragten und Personalvertretungen finden dann ohne 
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Konflikte, sondern in hoher Übereinstimmung beim Thema Frauen
förderung statt, wenn sich die Geschlechterfrage nicht stellt, d.h., 
wenn es nicht um die Neuverteilung vergleichsweise gut ausgestat
teter Arbeitsplätze unter den Geschlechtern geht und deswegen 
eine grundsätzliche Neugestaltung asymmetrischer, ungleicher Ge
schlechterverhältnisse nicht eingeleitet wird. Das argumentative Pen
dant dazu lautet: wenn durch die Gegenstände der Arbeitsbeziehun
gen hierarchische Geschlechterrelationen zugunsten von Frauen 
verändert werden sollen, dann werden mit hoher Wahrscheinlich
keit die Arbeitsbeziehungen durch Konflikte und Auseinanderset
zungen geprägt sein. 

3.3.4 Förderung von Frauen unabhängig von einzelnen 
Teilarbeitsmärkten 

Auch unabhängig von speziellen Teilarbeitsmärkten wird die Förde
rung von Frauen zu einem Gegenstand der Arbeitsbeziehungen 
zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen. Frauenför
dernde Aktivitäten richten sich darauf, Aufstiegsmöglichkeiten und 
Beförderungschancen in allen Einsatz- und Arbeitsbereichen des 
kommunalen öffentlichen Dienstes weiblichen Beschäftigten zu
gänglich zu machen. Auf diese Weise soll sich der Anteil von Frau
en in Tätigkeiten und Aufstiegspositionen aller Laufbahngruppen -
gleichgültig, um welchen Teilarbeitsmarkt es sich handelt - stetig er
höhen. Dabei werden im Aushandlungsprozeß zwischen Personal
vertretungen und Frauenbeauftragten Instrumente eingesetzt und 
Mechanismen wirksam, mit denen die Beteiligten bestehende Ge
schlechterverhältnisse beizubehalten oder zu verändern suchen. Auf 
diese Instrumente und Mechanismen beziehen sich die folgenden 
Ausführungen. Es sind dies interne Stellenausschreibungen, lei
stungsbezogene Frauenquoten und die zu den sozialen Kriterien 
zählenden Auswahlkriterien bei Personalentscheidungen: die Be
tnebszugehörigkeits- bzw. Beschäftigungsdauer einerseits und der 
Familienstand und Status als Familienernährer andererseits. 

3.3.4.1 Interne Stellenausschreibungen und Transparenz vakanter 
Arbeitsplätze 

(1) Arbeitsbeziehungen zwischen Frauenbeauftragten und Personal
vertretungen 
Während sich die (fehlende) externe Stellenausschreibungspraxis als 
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eine klar konturierte Konfliktlinie zwischen Frauenbeauftragten 
und Personalvertretungen abbildet (vgl. Abschnitt 3.3.1), zeichnet 
sich demgegenüber beim Thema interne Stellenausschreibung in den 
Fallbeispielen der fokussierten Studie eine deutliche Verbindungsli
nie unter den beiden AkteurInnen ab. Personalvertretungen und 
Frauenbeauftragte betonen eine hohe Übereinstimmung beim The
ma interne Stellenausschreibungen. Die große Einmütigkeit bezieht 
sich darauf, daß es zum normalen betrieblichen Alltag gehören soll, 
daß zu besetzende Stellen intern ausgeschrieben und möglichst allen 
Beschäftigten zur Kenntnis gebracht werden. Auf diese Weise soll 
erreicht werden, daß die Beschäftigten gleichen Zugang zu Informa
tionen über vakante Stellen haben und somit über vorhandene und 
angebotene Berufsperspektiven und Aufstiegsmöglichkeiten unter
richtet sind. In den Kommunen, in denen die interne Ausschreibung 
von Stellen unstrittig ist und zum betrieblichen Alltag gehört, sind 
weder die Frauenbeauftragten noch die Personalvertretungen mit 
dem Vorgang der Ausschreibung an sich befaßt, denn dieses ist be
reits zu einer institutionalisierten Aufgabe der Verwaltung bzw. des 
Personalamtes oder der Personalabteilung geworden. Zurückführen 
läßt sich diese betriebliche Praxis auch auf das frühere und erfolgrei
che Engagement von Frauenbeauftragten und/oder Personalvertre
tungen, interne Stellenausschreibungen zur betrieblichen Gewohn
heit werden zu lassen. In der untersuchten mittelstädtischen Kom
mune hingegen, in der sich die Verwaltungsspitze einer internen 
Stellenausschreibung widersetzt und sich der Einführung einer alle 
Beschäftigten gleichermaßen einbeziehenden Informationspolitik 
verweigert, wird die übereinstimmende Zielsetzung von Frauenbe
auftragter und Personalvertretung nach einer verbindlichen Regulie
rung und Etablierung interner Stellenausschreibungsgepflogenhei
ten zum gemeinsamen Handlungs- und Kooperationsgegenstand. 

Personalvertretungen und Frauenbeauftragte wollen über das 
personal- und informationspolitische Instrument betriebsinterne 
Stellenausschreibung eine gewisse Kontrolle und Einflußmöglich
keit erlangen, um personalpolitische Intransparenzen und eine aus
schließlich arbeitgeberseitig bestimmte Personalplanungs-, Perso
nalrekrutierungs- und Arbeitskräfteeinsatzpolitik zu verhindern. 
Zugespitzt zeigt sich dies in der mittelstädtischen Kommune, in der 
die Verwaltungsspitze die Forderung nach internen Stellenaus
schreibungen mit der geringen "Betriebsgröße" der Verwaltung und 
dem dadurch bedingten Sich-gegenseitigen-Kennen als unnötig und 
überflüssig abwehrt, während die Frauenbeauftragte gerade in die
sen Rahmenbedingungen ein gedeihliches Klima für personalpoli
tische Mauscheleien befürchtet, also Intransparenzen, die durch in-
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terne Stellenausschreibungen zumindest eingeschränkt werden 
könnten. Auch die Personalvertretung will explizit über interne 
Stellenausschreibungen am schwarzen Brett eine höhere Transpa
renz über verfügbare Arbeitsplätze erreichen. 

(2) Geschlechterverhältnisse 
Die Regulierung und das Prozedere interner Stellenausschreibungen 
ist kein Selbstzweck. Interne Stellenausschreibungen dienen der In
formation der Beschäftigten über vakante Stellen, damit diese ihre 
Chancen zur individuellen Verbesserung ihrer beruflichen Position 
wahrnehmen können. Auf diese Weise soll keine Beschäftigtengrup
pe beim Zugang zu Informationen ausgegrenzt oder ausgeschlossen 
werden. Dies trägt mit dazu bei, daß eine ungleiche Behandlung von 
verschiedenen Teilbelegschaften und Arbeitskräftegruppen mit un
terschiedlichen Merkmalen wie Qualifikation, Geschlecht, Nationa
lität etc. zumindest intentional verhindert wird oder vermieden wer
den soll. Die Herausbildung von Disparitäten und ungleichen 
Chancenstrukturen auch unter geschlechterhierarchischen Gesichts
punkten wird erschwert. So betrachtet leisten interne Stellenaus
schreibungen einen Beitrag zur Verhinderung struktureller Diskri
minierung von Frauen im öffentlichen Dienst. Es handelt sich dabei 
um einen Teilbeitrag, um eine notwenige Vorbedingung, die für den 
Zugang zu Arbeitsplätzen zwar wichtig ist, ihn aber noch keines
wegs garantiert. Bezogen auf die Frage nach den Mechanismen, die 
die Beziehungen unter den Geschlechtern gestalten, läßt sich das In
strument "interne Stellenausschreibungen" jenen Regularien zuord
nen, die einen Prozeß zum Abbau asymmetrischer Verhältnisse be
fördern. 

(3) Wirkung von Mechanismen zur Gestaltung von Geschlechterver
hältnissen 
Das Prinzip des gleichen Zugangs zu Informationen über freie Ar
beitsplätze bricht sich aber an der betrieblichen Realität. Die vor
gebliche Routine interner Ausschreibung von Stellen suggeriert eine 
breite Information aller im Beschäftigungsbereich der Stadt Be
schäftigten über frei werdende Stellen. Bei genauer Betrachtung ist 
dies jedoch nicht der Fall. Zum einen sind die internen Ausschrei
bungspraktiken von Kommune zu Kommune verschieden und un
terscheiden sich in der Breite und Reichweite der Informationen 
über den internen Stellenmarkt. Zum anderen gibt es Hinweise dar
auf, daß auch dort, wo interne Stellenausschreibungen üblich sind, 
Verstöße gegen dieses Prinzip erfolgen. 

Die Regelung der internen Stellenausschreibung ist auch dort, wo 

143 



sie praktiziert wird, kein ehernes Gesetz, sondern wird als personal
und informationspolitisches Instrument flexibel gehandhabt. Dies 
zeigt sich zum einen in der mittelstädtischen Kommune, in der in 
weit zurückliegenden Jahren Stellen intern ausgeschrieben wurden, 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt hingegen nicht (vgl. dazu die obigen 
Ausführungen zur "Betriebsgröße" als arbeitgeberseitiges Argu
ment gegen interne Stellenausschreibungen). Dies zeigt sich aber 
auch im Zusammenhang mit der seit Herbst 1992 virulent geworde
nen Finanzkrise in der untersuchten großen Kommune. Gegenüber 
der vorangegangenen Praxis, alle Stellen intern breit auszuschrei
ben, wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt und auch künftig auf eine 
weite Ausschreibung von Stellen innerhalb der Stadt bzw. Stadtver
waltung verzichtet zugunsten einer vorerst auf das jeweilige Amt 
bezogenen und damit deutlich eingegrenzten Stellenausschreibung, 
um zunächst die im Amt Beschäftigten zu versorgen. Ein Personal
austausch oder eine personelle Mobilität zwischen den einzelnen 
Teilarbeitsmärkten innerhalb des gesamten Beschäftigungsbereiches 
Kommune wird dadurch weitgehend ausgeschlossen. 

Daß sich die (Weiter-)Beschäftigungschancen von Frauen 
schlechter darstellen als diejenigen von Männern, und daß sich diese 
prekäre Entwicklung durch den Wegfall von weit gestreuten Infor
mationen über die wenigen noch bestehenden Arbeitsmöglichkeiten 
für von Entlassung und Arbeitslosigkeit bedrohte Frauen nochmals 
verschärft, stellen die PersonalrätInnen in einen Zusammenhang mit 
der zeitgleichen Politik der Verwaltungs spitze, keine Mutterschafts
vertretungen mehr zuzulassen und/oder durch Mutterschaft vakant 
gewordene Stellen zu streichen. In dieser Maßnahme wird von sei
ten der Personalvertretung eine Rahmenbedingung gesehen, die sich 
sowohl negativ für die künftigen Beschäftigungschancen des weibli
chen Personals als auch für die Förderung von Frauen insgesamt 
auswirkt. Unter diesen restriktiven Bedingungen könne - so die 
Einschätzung der Personalvertretung - der ganze Frauenförderplan 
"eingestampft" werden, denn Frauenförderung werde zu einem 
nachrangigen Problem. Daß Frauenfördermaßnahmen angesichts 
der aktuellen Sparmaßnahmen in ihrer eigenen, aber auch in ande
ren Kommunen in den Hintergrund treten, ist ebenfalls die Mei
nung einer Frauenbeauftragten. 

Sieht man von der seit Herbst 1992 in allen Kommunen der fo
kussierten Studie festzustellenden Haushaltskrise und den damit be
gründeten Maßnahmen zum Personalabbau ab, dann lassen sich 
aber auch für frühere "normale" Zeiten Ausnahmen von der anson
sten obligatorischen Stellenausschreibung feststellen. Pointiert for
muliert gibt es immer wieder Fälle, in denen Ämter die Regel der in-
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ternen Stellenausschreibung mißachten, um den eigenen "kleinen" 
Teilarbeitsmarkt, nämlich ihr Amt, vor Konkurrenz aus anderen 
Ämtern abzuschotten, um so für die eigenen Amtsangehörigen eine 
bessere Versorgung zu erreichen und diese nicht durch andere Be
werberInnen aus anderen Ämtern zu gefährden. In solchen Fällen 
gibt es deutliche Parallelen zu der undurchlässigen Abschottung in
terner Arbeitsmärkte gegen Konkurrenz über den äußeren Arbeits
markt (vgl. Abschnitt 3.3.1). 

Wie Beispiele aus der Pilotstudie zeigen, gibt es bei der Befürwor
tung und Anwendung interner Stellenausschreibungen zwischen 
örtlichen Personalvertretungen und Gesamtpersonalvertretungen 
Unterschiede. Örtliche Personalvertretungen fühlen sich verpflich
tet, durch eine enge Definition von interner Stellenausschreibung 
deren Anwendung so zu begrenzen, daß die Berufsoptionen der Be
schäftigten ihrer Dienststelle, für die sie zuständig sind und von de
nen sie als örtliche Personalräte gewählt wurden, möglichst nicht 
eingeschränkt werden. Dies führt zu einer Abwehr der breiten Um
setzung interner Stellenausschreibungen über den Beschäftigungs
bereich der eigenen Dienststelle oder des eigenen Amtes hinaus. 

"Ich meine, wir würden uns als örtlicher Personalrat schon vehement 
dagegen wehren, wenn also unsere Stationsleitungsstellen, die . .. gerade so 
die einzigste Aufstiegsmöglichkeit eigentlich für den großen Teil der Pflege
beschäftigten darstellen, (wenn das - v.m.e.) jetzt stadtweit ausgeschrieben 
wird. Und dann ... auch Beschäftigte der - ich weiß nicht - der städtischen 
Pflegeheime .. . auch zum Zuge kämen. ( .. . ) Unsere Leute nehmen ja auch 
ständig in der Vertretung diese Funktion wahr . . . Und dann, wenn die Stel
len dann tatsächlich frei werden, dann kommen die nicht zum Zuge . .. Und 
deswegen würden wir ... uns auch gegen eine generelle Stellenausschrei
bung im Klinikum schon verwehren" (männlicher örtlicher Personalrat, 
Fallbeispiel B). 

Gesamtpersonalvertretungen, die anders als örtliche Personalvertre
tungen für übergeordnete Angelegenheiten einer BehördeNerwal
tung zuständig sind, können aufgrund ihrer dienststellenübergrei
fenden Aufgabenstellung eher allgemeinere, die gesamte Behörde 
oder Verwaltung als Ganzes betreffende personalpolitische Grund
sätze entwerfen, ohne eine den örtlichen Personalvertretungen ver
gleichbare enge Bindung an die Beschäftigten nur einer Dienststelle 
zu haben. Weil Gesamtpersonalvertretungen für die Interessen aller 
in einer Verwaltung Beschäftigten zuständig sind, können sie von 
Partialinteressen einzelner Dienststellen absehen und - ebenfalls zur 
Erhöhung der Berufsoptionen in diesem Falle aller Beschäftigten -
für eine breite Anwendung interner Stellenausschreibungen im ge
samten Stadtverwaltungsbereich plädieren. Dazu gehört auch, weib-
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lichen und männlichen Beschäftigten gleichermaßen Informationen 
über freie Stellen zugänglich zu machen. 

Faßt man die Befunde zum Stellenwert der internen Ausschrei
bungspraxis zusammen, so läßt sich resümieren: Von der Intention 
her ist die interne Stellenausschreibung unter der Bedingung, daß 
Ausschreibungen weit gestreut und allen Beschäftigten zur Kennt
nis gebracht werden, ein informations- und personal politisches In
strument, das dazu beitragen kann, asymmetrische Verhältnisse un
ter den Geschlechtern aufzuheben. Personal vertretungen und Frau
enbeauftragte sind an der Einführung oder Beibehaltung dieser 
Praxis in den meisten der hier untersuchten Fälle!! gleichermaßen 
und in wechselseitiger Übereinstimmung interessiert. Die derzeitige 
Umsetzungpraxis zeigt jedoch, daß dieses Instrument keineswegs 
überall angewendet wird und selbst dort, wo bereits eine solche Pra
xis selbstverständlich ist oder war, aus fiskalpolitischen Gründen 
eine Deregulierung erfolgt. Aus der Sicht der Personalvertretung 
wirkt sich der Wegfall interner Stellenausschreibungen negativ auf 
die Gruppe der beschäftigten Frauen aus. 

Die Nichtausschreibung von Stellen "geht zu Lasten von Frauen, weil das 
Personal aus dem Stellenpool des betroffenen Amtes rekrutiert wird, und 
infolgedessen Frauen aus anderen Ämtern keine Chance haben, eine solche 
Stelle zu erhalten" (Gesamtpersonalratsvorsitzender, Fallbeispiel F). 

So gesehen trägt die Eliminierung interner Stellenausschreibungs
verfahren zur Stabilisierung asymmetrischer Geschlechterverhält
nisse bei. 

3.3.4.2 Gleiche Qualifikation und Frauenquote 

(1) Arbeitsbeziehungen zwischen FrauenbeauJtragten und Personal
vertretungen 
",Eignung, Befähigung und fachliche Leistung' sind nach Art. 33 
Abs. 2 des Grundgesetzes die Kriterien, die beim Zugang zu einem 
öffentlichen Amt ausschlaggebend sind" (Gotzes/Buddemeier 1987, 
S. 103). Im Auswahlverfahren und bei der Stellenbesetzung spielt 
die Qualifikation der BewerberInnen eine herausragende Rolle ne-

11 Abweichungen davon werden im Fallbeispiel C der Pilotstudie sehr deutlich. Hier 
verweist der Gesamtpersonalrat darauf, daß eine breite Ausschreibung von Stellen 
u.a. deshalb nicht sinnvoll sei, weil es dadurch zu erheblichen zeitlichen Verzögerun
gen bei der Stellenbesetzung komme. 
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ben anderen Beurteilungskriterien, auf deren Erörterung weiter un
ten eingegangen wird. Gemeinsamkeiten unter Frauenbeauftragten 
und Personalvertretungen bestehen insofern, als beide Parteien dem 
Auswahlkriterium Qualifikation zunächst einen Vorrang einräu
men, sofern es sich um interne BewerberInnen handelt12

• 

Quotierungsbestimmungen gibt es in denjenigen Kommunen, in 
denen ein Frauenförderplan vorhanden ist, der eine Bevorzugung 
von Frauen bei gleicher Qualifikation vorsieht, wenn es sich um bis
lang männerdominierte Einsatzbereiche handelt. In der mittelstädti
schen und großen Kommune der fokussierten Studie bestehen sol
che Frauenförderpläne, während in der mittleren Großstadt die Er
arbeitung eines Frauenförderplanes noch nicht abgeschlossen ist, 
insbesondere der Förderteil noch fehlt, der sich auf die Erhöhung 
des Anteils von Frauen in bisherigen Männereinsatzbereichen bezie
hen soll. Aber auch hier beabsichtigt die betreffende Frauenbeauf
tragte, eine "weiche" Quotierungsregelung der obigen Art zu pla
zieren, währe'nd sie eine "harte", z.B. 50 %-Quote, aufgrund der po
litischen Verhältnisse im Stadtrat für nicht durchsetzbar hält. In 
jeder der untersuchten Kommunen ist die Personalvertretung an der 
Erarbeitung und Diskussion der jeweiligen Frauenförderpläne be
teiligt gewesen bzw. ist noch damit befaßt. Während es um die ex
terne Stellenausschreibung heftige Kontroversen zwischen Frauen
beauftragten und Personalvertretungen gegeben hat und in einer 
Kommune gegen den Willen von Personalvertretungen eine externe 
Ausschreibungspflicht in den Frauenförderplan aufgenommen wur
de, ist in den untersuchten Fällen über vergleichbare Dispute bei der 
weichen Quotierungsbestimmung nicht berichtet worden. Daß die 
beteiligten Personalvertretungen bei der Quotierungsregelung kei
nen offenen Widerstand geleistet haben, wurde von einem Teil der 
befragten Frauenbeauftragten mit Verwunderung und Erstaunen 
kommentiert. Die Frauenbeauftragten waren davon ausgegangen, 
daß sich die Personalvertretung einer solchen Regelung widersetzen 
würde. Es wurde zugleich die Vermutung geäußert, daß u.V. man
chen Personalräten nicht bewußt sei, daß es sich um eine Quotie
rungsregelung handele. 

Zu Kontroversen zwischen Frauenbeauftragten und Personalver
tretungen kommt es bei konkreten Personalentscheidungen dann, 

12 Hier sei darauf verwiesen, daß sich die Positionen von Frauenbeauftragten und 
Personalvertretungen voneinander unterscheiden, wenn es um die Frage nach exter
nen Stellenausschreibungen bei vorliegenden ausschließlich männlichen Bewerbun
gen geht, denn dann räumt die Personalvertretung dem Kriterium Betriebsangehörig
keit einen höheren Stellenwert ein, um die beruflichen Möglichkeiten der internen 
Bewerber zu verbessern (vgl. Abschnitt 3.3.1). 
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- wenn die Einschätzungen und Bewertungen der Qualifikationen 
von BewerberInnen voneinander abweichen oder aber, 

- wenn bei Feststellung gleicher Qualifikation eine faktische Quo
tierung zugunsten der weiblichen Bewerberin von der Frauenbe
auftragten gefordert wird, aber die Personalvertretung dem nicht 
folgen will. 

(2) Geschlechterverhältnisse 
Die Zielsetzung der Quotierungsforderung ist eindeutig: Beim Vor
liegen gleicher Qualifikation von männlichen und weiblichen Be
werberInnen soll zur Aufhebung von struktureller Diskriminierung 
eine zeitweilige Bevorzugung der weiblichen Bewerberinnen erfol
gen, bis die Unterrepäsentanz von Frauen in männerdominierten 
Beschäftigungsbereichen und die Ungleichgewichte zwischen den 
Geschlechtern behoben sind. Die frauenfördernde Quotierung ist 
ein personalpolitisches Instrument und ein Mechanismus, mit dem 
entscheidend in die bisherige Verteilungsstruktur von Arbeitsplät
zen zugunsten von Frauen eingegriffen werden soll. Tatsächlich fin
den Debatten um die Frage, ob gleiche Qualifikation vorliegt oder 
nicht, dann statt, wenn es sich um vergleichsweise gut dotierte Stel
len wie z.B. Amtsleiterstellen handelt. Im Rahmen der Interviews 
waren dies die angeführten Beispiele, in denen die Qualifikations
frage überhaupt kontrovers thematisiert wurde und Einschätzungen 
unter Personalvertretungen und Frauenbeauftragten voneinander 
abwichen. 

Sofern nicht grobe Verstöße des Fachamtes oder der Personalab
teilung erfolgen, kann eine Aushebelung des leistungsbezogenen 
Quotierungsmechanismus im Rahmen von Auswahlverfahren nur 
über die Qualifikationsdimension, d.h. über die Infragestellung des 
Vorliegens gleicher Qualifikation, erfolgen. Im personalpolitischen 
Alltagsgeschäft kommt es tatsächlich zu solchen Qualifikationsde
batten, die, wie ein Personalrat dies treffend formuliert: 

"im Grunde genommen nie zu Ende geführt werden können, weil es sich 
um eine Endlosdebatte handelt" (männlicher Personalratsvorsitzender, Fall
beispiel D). 

Dies läßt sich auf eine fehlende Definition und Bestimmung von 
gleicher Qualifikation, aber auch auf einen Mangel an Transparenz 
und Festlegung der tatsächlich erforderlichen Qualifikationen für 
zu besetzende Stellen zurückführen. Damit fehlt es an grundlegen
den Voraussetzungen und Möglichkeiten, zu einem präzisen Ab
gleich von Qualifikationen unter den BewerberInnen zu gelangen, 
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die eine unzweifelhafte Beurteilung der KonkurrentInnen um eine 
Stelle ermöglichen würden. Das Fehlen von Anforderungsprofilen, 
bezogen auf die Aufgaben und Tätigkeiten eines Arbeitsplatzes, er
schwert bereits die überprüfbare Formulierung adäquater Qualifi
kationsanforderungen, die im Auswahlverfahren als Meßlatte an die 
Befähigungen und Eignungen von BewerberInnen angelegt werden 
könnten. Zugleich werden die vorgenommenen betriebsinternen 
Leistungs- und Qualifikationsbeurteilungen des Personals sowohl 
von den Frauenbeauftragten als auch von den Personalvertretungen 
als wenig hilfreich für die Feststellung tatsächlich vorhandener Be
fähigungen von Beschäftigten beschrieben. Die schriftlichen Beur
teilungen seien meist besser als dies den tatsächlichen Eigenschaften 
und Fähigkeiten entspreche. Zwischen formaler Beurteilung und 
tatsächlicher Bewertung klafft eine Lücke, und die "wahre" Qualifi
kationseinschätzung einer Person durch die beurteilenden Amtslei
ter wird erst dann sichtbar, wenn es um die konkrete Besetzung von 
Arbeitsplätzen mit höheren Anforderungen geht und die erreichten 
Qualifikationen von BewerberInnen erst dann als nicht ausreichend 
deklariert werden. 

Fragt man danach, in welcher Weise die beschriebenen Mängel 
auf die Umsetzung von an gleiche Qualifikation gebundenen Frau
enförderregelungen wirken, dann läßt sich resümieren: Die Bindung 
von frauenfördernden Quotierungsregelungen an das Kriterium 
gleiche Qualifikation trägt wegen der Mängel der Qualifikationsbe
stimmung tendenziell zu einer Schwächung in der Umsetzung von 
Frauenförderung bei. Der gleichstellungspolitische Impetus und 
Mechanismus von Quotierungsregelungen kann auf diese Weise 
ausgehöhlt werden. Eine wesentliche Vorbedingung dafür, daß 
asymmetrische Geschlechterverhältnisse durch Quotierungsrege
lungen verändert werden können, liegt in einer Präzisierung der 
Qualifikationsmerkmale gemessen an den aufgaben- und tätigkeits
bezogenen Anforderungen eines Arbeitsplatzes (Gotzes/Buddemei
er 1987, S. 103), in der Orientierung an der auf Qualifikation beru
henden Eignung von BewerberInnen für eine Tätigkeit anstelle des 
Kriteriums gleiche Qualifikation und in einer Revision des betriebli
chen Beurteilungswesens. 

(3) Wirkung von Mechanismen zur Gestaltung von Geschlechterver
hältnissen 
Wenngleich auch in Einzelfällen heftig um die Frage gestritten wird, 
ob unter den weiblichen und männlichen BewerberInnen gleiche 
Qualifikationen vorliegen oder nicht, so zeigt sich doch, daß zwi
schen Frauenbeauftragten und Personalräten meist eine rasche 
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Übereinstimmung in der Einschätzung und Bewertung der Qualifi
kationen und Geeignetheit von BewerberInnen erreicht wird, ohne 
daß es zu häufigen kontroversen Auseinandersetzungen kommt. 
Von Einzelfällen bzw. Ausnahmen einmal abgesehen, stellt sich im 
Rahmen des Auswahlverfahrens offenbar recht schnell eine zwi
schen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen übereinstim
mende Rangfolge von als geeignet eingeschätzten BewerberInnen 
heraus. Die von personalrätlicher Seite anfangs vermutete und ge
hegte Befürchtung, es würde zu ständigen Auseinandersetzungen 
mit der Frauenbeauftragten über die Bevorzugung von Frauen im 
Auswahlverfahren und zu Streitigkeiten über Qualifikationsfragen 
kommen, wird nach den inzwischen vorliegenden Erfahrungen von 
hier befragten Personalvertretungen in dieser Schärfe nicht mehr ge
sehen. Während in öffentlichen Debatten "die Quote" nach wie vor 
heftig umstritten ist und vielfach vehement abgelehnt wird, spielt sie 
auf der betrieblichen Ebene kommunaler Verwaltungen in der tat
sächlichen personalpolitischen Entscheidungsfindung eine ver
gleichsweise marginale Rolle, auch dort, wo es Quotierungsregelun
gen längst gibt. In der Realität scheint die Anwendung oder Ver
werfung von frauenfördernden Quotenentscheidungen weniger als 
zunächst anzunehmen war von Qualifikationsfragen als vielmehr 
von anderen Erwägungen abhängig zu sein, für die sich derzeitig 
keine klaren Muster heraus filtern lassen. Die Befunde deuten dar
auf, daß es bei Personalvertretungen sowohl Unterschiede wie auch 
Inkonsistenzen in ihrer Haltung zum Thema Quote gibt. 

In der argumentativen Auseinandersetzung um die Quotierung 
kann es zur Gleichzeitigkeit von Zustimmung und Ablehnung kom
men. Anschaulich dokumentiert dies ein Personalratsvorsitzender, 
der es als grundsätzlich problematisch empfindet, daß "die Tatsache, 
daß ich ein Mann bin, dann für die Ablehnung bei gleicher Qualifi
kation ausreicht", aber zugleich betont, daß er im Prinzip die Hal
tung der Frauenbeauftragten teilt (Fallbeispiel D). In der gleichen 
Kommune wurde in einem konkret zu entscheidenden Fall die Posi
tion der Frauenbeauftragten unterstützt und die von ihr verlangte 
Quotierung auch von seiten der Personalvertretung getragen. Die 
Tatsache, daß sich in konkreten und offenkundig nur sehr selten 
auftretenden Fällen der Feststellung gleicher Qualifikation die Per
sonalvertretung für die weibliche Bewerberin entscheidet, bedeutet 
hier lediglich eine fallweise Akzeptanz des frauenfördernden Quo
tierungsprinzips, aber keineswegs seine grundsätzliche Unterstüt
zung oder gar die innere Bereitschaft, zur breiten und allgemeinen 
Umsetzung der frauenfördernden Quotierung beizutragen. 

In der mittleren Großstadt, in der die frauenfördernde Quotie-
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rung noch nicht im Frauenförderplan geregelt ist, arbeiten der Ge
samtpersonalrat und die Frauenbeauftragte nach Auskunft des Ge
samtpersonalrats-Vorsitzenden bei der Karriereförderung von Frau
en - insbesondere in Führungsfunktionen hinein - gut zusammen 
und unterstützen sich in dieser Absicht gegenseitig. Gleichzeitig 
verweist er in Einzelfällen auf Unterschiede in der Einschätzung der 
Qualifikationen weiblicher und männlicher BewerberInnen. Der 
Personalrat schließe sich der Bewertung des einen Mann vorschla
genden Fachamtes an und nicht dem Urteil der Frauenbeauftragten, 
die eine weibliche Bewerberin für qualifizierter hält. In diesem kon
kreten Beispiel handelte es sich um interne Bewerbungen. In einer 
anderen Konstellation und vor dem Hintergrund der Sparmaßnah
men der Kommune wurde - so berichtet die Frauenbeauftragte der 
gleichen Kommune - eine interne weibliche Bewerberin, die sich in 
Konkurrenz mit externen männlichen Bewerbern um eine höher 
qualifizierte Tätigkeit befand, auch vom Personalrat unterstützt und 
erhielt die Stelle. 

In der großen Kommune unterstützen die befragten jüngeren 
Personalrätinnen ausdrücklich die Versuche der Frauenbeauftrag
ten, den Anteil von Frauen in höheren und bislang männerdomi
nierten Positionen zu verbessern. Auch die frauenfördernde Quo
tierung wird von ihnen unmißverständlich bejaht, z.T. auch dann, 
wenn das Kriterium gleiche Qualifikation nicht erfüllt ist und da
für im Betrieb liegende Gründe aufführbar sind, wie z.B. unterlas
sene Förderung in der beruflichen Weiterqualifizierung von Frau
en. Von seiten der jüngeren Personalrätinnen findet auch eine akti
ve Motivierung von Frauen statt, sich für Führungsfunktionen 
vorzubereiten und zu bewerben. In dieser Kommune, in deren 
Frauenförderplan eine klare Quotierungsregelung enthalten ist, 
reicht aber offenkundig die Feststellung gleicher Qualifikation den
noch nicht aus, um eine interne Bewerberin zu bevorzugen, denn 
die Frauenbeauftragte führt zusätzliche Argumente an,-die notwen
dig sind, um tatsächlich der als gleichqualifiziert bewerteten Frau 
den Zuschlag zu geben: wenn die letzte Beförderungsstufe der Frau 
zeitlich länger zurückliegt als die des männlichen Bewerbers, erhält 
die Frau die Stelle. Weiterhin verweist die Frauenbeauftragte dar
auf, daß sie in der Zwischenzeit Erfahrungen darin gesammelt ha
be, die Qualifikationen einer weiblichen Bewerberin positiv her
auszustellen und zu beschreiben, so daß dies auch im Hinblick auf 
die Unterstützung durch den Personalrat der Bewerberin zugute 
kommt. Das Ergebnis der Frauenförderung insbesondere in Amts
leiterfunktionen hinein wird vom Gesamtpersonalrat als ein Erfolg 
der Frauenbeauftragten hervorgehoben, denn es habe einen deutli-
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chen Anstieg von Frauen in diesen Positionen gegeben, eine Ent
wicklung, die er dem Engagement und der Initiative der Frauenbe
auftragten zuschreibt (früher gab es eine, gegenwärtig vier Amtslei
terinnen). 

Läßt man die obigen Befunde unter dem Gesichtspunkt der Ge
schlechtszugehörigkeit, des (geschätzten) Alters und der Frauenbe
wegtheit von PersonalrätInnen Revue passieren, so lassen sich fol
gende Ergebnisse formulieren: 

Die größte innere Bereitschaft, frauenfördernde Quotierungsre
gelungen anzuwenden, findet sich auf personalrätlicher Seite bei 
den jüngeren frauenbewegten Personalrätinnen, die neben ihrer be
trieblichen Interessenvertretungsarbeit zusätzlich in frauenpoliti
schen Gremien, wie etwa dem ÖTV-Kreisfrauenausschuß, engagiert 
sind. Diese Interessenvertretungsgruppe ist an einer Neugestaltung 
von Geschlechterverhältnissen in der Arbeitswelt und an einem bes
seren Zugang von Frauen zu attraktiven Arbeitsplätzen interessiert. 
In dieser Frauenpopulation ist ein Veränderungspotential zu sehen, 
das zu einer gleichstellungsorientierten Neubestimmung der Bezie
hungen unter Frauen und Männern beitragen kann. Es sind dies 
auch diejenigen Frauen aus den Personalvertretungen, zu denen die 
Frauenbeauftragte der großen Kommune die verträglichsten und in 
der Kooperation durch hohe Übereinstimmung geprägten Arbeits
beziehungen hat. 

Männliche Personalräte - unabhängig davon, ob in ihrer Kom
mune Quotierungsregelungen bestehen oder nicht - lehnen zum 
Teil eine Frauenquote ab, wenden sie aber in konkreten Fällen 
durchaus an. Die Ergebnisse deuten darauf, daß männliche Perso
nalräte eine Quotierung dann akzeptieren, wenn es um die Bevorzu
gung einer intern beschäftigten Frau gegenüber einem von außen 
kommenden männlichen Konkurrenten geht. Es ist zu vermuten, 
daß in dieser Konstellation das Kriterium Betriebszugehörigkeit die 
legitimatorische Basis für die Entscheidung bildet. Demgegenüber 
kommt es tendenziell zu einer Verwerfung der Quotierung, wenn es 
um die Konkurrenz unter intern beschäftigten Frauen und Männern 
geht. In einer solchen Konstellation erhält die Qualifikationsbewer
tung durch die Amtsleitung für Personalräte z.T. einen höheren 
Stellenwert als das Qualifikationsvotum der Frauenbeauftragten. 

Weibliche Personalrätinnen, die schon einer älteren Generation 
angehören, verhalten sich in vergleichbarer Weise, wie dies gerade 
für die männlichen Personalräte beschrieben wurde. Die bei Frauen 
festzustellenden, mit dem Alter korrespondierenden Unterschiede 
in ihrer Haltung zur Quotierung waren bei männlichen örtlichen 
Personalräten nicht vorhanden. Eine Parallele zwischen den jünge-
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ren männlichen und den jüngeren weiblichen PersonalrätInnen läßt 
sich ebenfalls nicht ziehen. Eine Bevorzugung von Frauen im Falle 
gleicher Qualifikation ist unter männlichen Personalräten noch am 
ehesten zu erwarten, wenn sie das Amt eines Gesamtpersonalrates 
bekleiden. 

3.3.4.3 Beschäftigungsdauer und Senioritätsprinzip 

(1) Arbeitsbeziehungen zwischen FrauenbeauJtragten und Persona/
vertretungen 
Wenngleich auch die Orientierung an dem Kriterium Qualifikation 
sowohl im Wertesystem von Personalvertretungen als auch in dem
jenigen von Frauenbeauftragten einen sehr hohen Stellenwert im 
Auswahlprozeß von BewerberInnen um Arbeitsplätze einnimmt, 
so ist dieses Kriterium doch nicht das einzige die Personalauswahl 
beeinflussende Entscheidungsmerkmal. Stellt die gemeinsame 
Orientierung an dem Kriterium Qualifikation noch eine Verbin
dungslinie zwischen Personalvertretungen und Frauenbeauftragten 
dar, so zeigen sich im Hinblick auf andere Auswahlkriterien Unter
schiede, die zugleich auch die zwischen den beiden Parteien be
stehenden Trennungslinien markieren. Solche Diskrepanzen wer
den sichtbar bei dem Auswahlkriterium Beschäftigungsdauer von 
BewerberInnen. 

Die befragten Frauenbeauftragten lehnen entweder explizit dieses 
Kriterium als Auswahlgesichtspunkt in Bewerbungsverfahren kate
gorisch ab oder sie dokumentieren ihre eigene mißbilligende Hal
tung dazu indirekt, indem sie für sich selbst andere Auswahlkrite
rien benennen: z .B. die Unterrepräsentanz von Frauen in dem be
treffenden Einsatzbereich. ZugIeich verweisen sie darauf, daß für 
Personalvertretungen die Beschäftigungsdauer als ein Auswahlkrite
rium wichtig ist. Das an die Beschäftigungsdauer und den bisheri
gen innerbetrieblichen Werdegang anknüpfende Motto "Der ist 
jetzt dran", wenn es um Beförderungen oder um Aufstiegspositio
nen geht, wird von den Frauenbeauftragten nicht geteilt und nicht 
unterstützt. 

Auf seiten der Personalvertretungen zeigen sich die zuvor schon 
beim Thema "Frauenförderung bei gleicher Qualifikation" deutlich 
gewordenen Unterschiede erneut (vgl. den Abschnitt 3.3.4.2): Die 
jüngeren frauenpolitisch engagierten Personalrätinnen lehnen eben
so wie die Frauenbeauftragten das Kriterium Beschäftigungsdauer 
ausdrücklich ab. Daß der von den jüngeren Personalrätinnen vertre
tene Standpunkt nicht die ansonsten in ihren jeweiligen Personal-
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vertretungs gremien dominierende Ansicht widerspiegelt, sondern 
derzeit ein Minderheitenvotum charakterisiert, wird von ihnen be
tont. 

Die befragten männlichen Personalräte und älteren Personalrätin
nen unterstreichen nachdrücklich, daß das Dienstalter und die Be
schäftigungsdauer für sie wichtige Gesichtspunkte beim Entschei
dungsfindungsprozeß in Personalauswahlverfahren verkörpern. Be
werberInnen mit der längsten Beschäftigungsdauer werden 
gegenüber denjenigen mit einer niedrigeren Beschäftigungsdauer 
bevorzugt. Das Senioritäts- oder Anciennitätsprinzip wird zum Teil 
im personalrätlichen Wertesystem, das an der Förderung eines maxi
malen beruflichen Fortkommens der Beschäftigten orientiert ist, 
höher eingeschätzt als das Qualifikationskriterium oder aber als die
sem gleichwertig eingestuft. 

So bedauert eine Personalrätin, daß " . .. nicht immer der Berechtigte zum 
Zuge (kommt), weil ein lang Beschäftigter nicht immer der Qualifizierteste 
ist" (Fallbeispiel E). 

Ein männlicher Personalrat plädiert dafür, "daß die Beschäftigungsdauer 
zusätzlich zur Leistungsbeurteilung in Auswahlverfahren für Aufstiegs
positionen und Beförderungsämter berücksichtigt werden sollte" (Fallbei
spiel D). 

Daß eine Vernachlässigung oder Geringschätzung der Beschäfti
gungsdauer im Auswahlverfahren als ungerecht empfunden wird 
und gegen eine den Versorgungscharakter betonende Gerechtig
keitsnorm verstößt, zeigt sich nicht nur an der Wertschätzung der 
generellen Betriebszugehörigkeitsdauer, sondern spezieller noch an 
der Beschäftigungsdauer innerhalb eines bestimmten Aufgaben
und Tätigkeitsspektrums. Nach den Erfahrungen befragter Gesamt
personalrätInnen vertreten örtliche Personalräte generell die Mei
nung, daß Männer die Möglichkeit des beruflichen Weiterkommens 
haben müssen, wenn sie für eine lange Zeit stellvertretend die Ar
beit eines Vorgesetzten bzw. eine besser dotierte Tätigkeit ausgeübt 
haben. In solchen Fällen dann eine Frau zu bevorzugen, wird von 
den örtlichen Personalräten als ungerecht empfunden und bewer
tet. 

Nimmt man die hier dargelegten Unterschiede in den Standpunk
ten zum Ausgangspunkt der Betrachtung von Arbeitsbeziehungen 
zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen, dann fällt 
auf, daß trotz der bestehenden Trennungslinien weder von personal
rätlicher Seite noch von seiten der Frauenbeauftragten dieser Sach
verhalt als eine Belastung für die Ausgestaltung der gegenseitigen 
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Arbeitsbeziehungen beschrieben wird. Eine mögliche Erklärung da
für kann in der gegenseitig anerkannten, aber unterschiedlichen 
Rollen- und Zuständigkeitszuweisung liegen. Dem entspricht das 
ausdrücklich formulierte Rollenverständnis und die jeweilige Inter
pretation des spezifischen Aufgabenzuschnitts von Frauenbeauf
tragten und Personalvertretungen: beide Seiten weisen unmißver
ständlich der Frauenbeauftragten eine Interessenvertretungsfunkti
on für die weiblichen Beschäftigten zu und der Personalvertretung 
eine weiterreichende Interessenvertretungsaufgabe für die Gesamt
belegschaft13

• Aus diesem unterschiedlichen Zuständigkeitszuschnitt 
erwachsen aqch Unterschiede in den jeweils zu beachtenden und 
mit unterschiedlichen Wertigkeiten versehenen Entscheidungsfin
dungs kriterien bei der Personalauswahl. 

(2) Geschlechterverhältnisse 
Wenn sich Frauenbeauftragte und die jüngeren Personalrätinnen ge
genüber dem Auswahlkriterium Beschäftigungsdauer ablehnend 
verhalten, so gründet sich diese Haltung darauf, daß eine Anwen
dung dieses Kriteriums tendenziell zu einem Ausschluß von Frauen 
aus Aufstiegs- und Beförderungswegen führt . Dies ist dann der Fall, 
wenn die Beschäftigungszeiten von Frauen wegen zeitweiliger fami
lienbedingter Berufsunterbrechung niedriger sind als diejenigen von 
Männern, die ihre Berufstätigkeit wegen der Betreuung ihrer Kinder 
oder älteren Familienangehörigen nie unterbrochen haben. 

Die Inanspruchnahme gesetzlicher Regelungen wie des Elternur
laubs zur Betreuung eines neugeborenen Kindes wird von Vätern in 
einem nur verschwindend geringen Umfange - unter 2 % - geltend 
gemacht (Gutschmidt 1994). Die gesellschaftliche Arbeitsteilung 
zwischen den Geschlechtern schreibt immer noch den Frauen die 
Hauptlast der Reproduktionsarbeit zu. Selbst wenn sich Spuren von 
Einstellungsänderungen allmählich zeigen, sieht das gesellschaftlich 
dominante Wertesystem von Männern gleichwohl vor, daß vorran
gig Frauen für die Betreuung von Kindern sorgen sollen. Dazu ge
hört die männliche Erwartungshaltung, daß Frauen aus familienbe
dingten Gründen ihre Berufstätigkeit aufgeben oder unterbrechen 
(Faulstich-Wieland/Horstkemper 1985, S. 38). Eine Mitte der 80er 

tJ Wahrend in den Fallbeispielen aus der fokuss ierten Studie diese Zuständigkeiten 
unproblematisch erschienen und allem Anschein nach untereinander akzeptiert wur
den, wurde diese Auffassung in den Fallbeispielen der Pilotstudie nicht durchgängig 
vertreten, sondern hier fand sich auf seiten der Personalvertretung durchaus die Ein
schätzung, daß eine zusätzliche Instanz wie die Frauenbeauftragte unnötig sei, weil 
die Personalvertretung nicht nur, aber auch die Interessen der beschäftigten Frauen 
vertrete. 
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Jahre durchgeführte repräsentative Studie hatte zum Ergebnis, daß 
die befragten Väter " . . . zu über 80 % für ein konservatives Familien
modell (plädierten), demzufolge die Mütter für die Familie und die 
Väter für den Beruf da sein sollen, wenn Kinder unter zehn Jahren 
zu versorgen sind" (Metz-Göckel 1989; vgl. Metz-Göckel/Müller 
1986). Da zudem das öffentliche Angebot an Kinderkrippen, Kin
dergärten und Horten weit unter dem vorhandenen Bedarf an Kin
derbetreuungsmöglichkeiten liegt und der Versorgungsgrad als un
zureichend beschrieben werden kann (Schneider 1988, S. 16), haben 
Frauen unter den gegebenen Bedingungen oft keine andere Alterna
tive, als ihre Berufstätigkeit zeitweilig zu unterbrechen, selbst wenn 
dieser Erwerbsverlauf den an Kontinuität und Gleichzeitigkeit von 
Beruf und Familie orientierten Lebensvorstellungen von Frauen 
nicht entspricht (Bednarz-Braun 1992; Zoll 1989). 

In solchen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die eine Be
rufsunterbrechung bei Frauen, aber nicht bei Männern provozieren, 
ist eine Ursache für die Entstehung struktureller Diskriminierung 
von Frauen im Erwerbsarbeitsbereich zu sehen, wenn die Berufsun
terbrechung zum negativen Selektionskriterium in Personalaus
wahlentscheidungen wird. In dieser Betrachtung erweist sich die 
Anwendung des Auswahlkriteriums Beschäftigungsdauer als ein 
Mechanismus, der sich konservierend auf die bestehenden Asym
metrien in den Geschlechterverhältnissen auswirkt. Wenn Frauen
beauftragte und die jüngeren Personalrätinnen die Anwendung die
ses Auswahlkriteriums im Rahmen von Auswahlverfahren ableh
nen, dann reagieren sie auf den beschriebenen Zusammenhang und 
versuchen auf diese Weise, die Wirkung des geschlechterspezifische 
Ungleichheiten stabilisierenden Mechanismus abzuschwächen. 

Diejenige Gruppe unter den PersonalrätInnen, die das Auswahl
kriterium Beschäftigungsdauer als einen wichtigen Gesichtspunkt 
bei der Personalauswahl anwendet, legt diesem Kriterium auf einer 
anderen Folie als der der Geschlechtergleichheit Gewicht und Be
deutung bei. Im Vordergrund steht ein Gerechtigkeitskonzept und 
eine Gerechtigkeitsnorm, die in der Tradition der möglichst besten 
Versorgung "altgedienter" MitarbeiterInnen steht, die aber nicht als 
"überholte", unzeitgemäße Verhaltensweise gekennzeichnet werden 
kann. Es wird berichtet, daß Beschäftigte mit dieser Erwartungshal
tung eine dementsprechende Interessenvertretung von Personalrä
ten einfordern. Die Versorgungsdimension bezieht unterschiedliche 
Aspekte und Ausprägungen ein: Insbesondere denjenigen Arbeits
kräften, die in unteren Lohn- und Gehaltsgruppen kräfteverschlei
ßende Tätigkeiten verrichten - als Beispiele werden hier der Reini
gungsdienst und die Müllabfuhr genannt -, soll durch die Berück-
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sichtigung der Beschäftigungszeiten ein Bonus eingeräumt werden, 
damit sie gegenüber noch jüngeren und noch leistungsstärkeren Be
werberInnen die Chance haben, auf sogenannten Schonarbeitsplät
zen mit körperlich leichteren Arbeiten eingesetzt zu werden. 

Bezogen auf Aufstiegspositionen im gehobenen und höheren 
Dienst wird die Versorgungsdimension mit einer als individuelle 
Vorleistung interpretierten persönlichen Investition eines Amtsin
habers verknüpft, der für zuvor unentgeltlich erbrachte Leistungen 
im Nachhinein entschädigt und belohnt werden soll. Dies ist der 
Fall, wenn ein Beschäftigter für eine gewisse Anzahl von Jahren 
stellvertretend z.B. die Amtsleiterfunktion ausübt. Die Berücksich
tigung der Beschäftigungsdauer ist dabei ein Hebel, der getätigten 
Investition in die Zukunft durch Einmündung in eine Amtsleiter
stelle zur Amortisation zu verhelfen. Die davorliegende grundsätz
liche und generelle Frage, ob Frauen und Männer die gleichen 
Startchancen und Möglichkeiten hatten, in diese Ausgangsposition 
zu gelangen, ist zum Zeitpunkt der zu treffenden Personalentschei
dung, die ja immer auf der Ebene von Einzelfällen und damit indi
vidualisiert stattfindet, nicht virulent. So wurde denn auch die Fra
ge nach der Bedeutung familienbedingter Ausfall- und daraus resul
tierender kürzerer Beschäftigungszeiten bei Frauen im Hinblick auf 
deren berufliche Aufstiegschancen nie retrospektiv, sondern durch
gängig prospektiv beantwortet; d.h., vom Arbeitgeber vorgebrachte 
Argumente gegen weibliche Bewerberinnen mit der Begründung, 
sie könnten künftig wegen Kinderbetreuung und Schwangerschaft 
betriebliche Ausfallzeiten haben, wurden aus personalrätlicher 
Sicht durchweg als indiskutabel abgelehnt. Vom Arbeitgeber strate
gisch und argumentativ prognostizierte Ausfall- und kürzere Be
schäftigungszeiten zur Ablehnung jüngerer Frauen im gebährfähi
gen Alter, die am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn stehen, wer
den in ihrer frauendiskriminierenden Bedeutung gesehen und die 
Akzeptanz dieser Argumentation im Auswahlverfahren verweigert. 
Daß sich im weiteren Erwerbsverlauf infolge gesellschaftlicher Ar
beitsteilungszuschreibungen bei Frauen tatsächlich kürzere Be
schäftigungszeiten herausbilden als bei Männern, wird in ihrer Di
mension als strukturelle Diskriminierung von Frauen jedoch nicht 
thematisiert. Daß Frauen wegen familiärer Sorgearbeit Berufsunter
brechungen vornehmen und deswegen auch in der Konkurrenz mit 
Männern schlechtere Chancen bei Aufstiegen und Beförderungen 
haben, dieser Zusammenhang wird zwar durchaus gesehen, aber 
vorrangig als ein individuelles und nicht strukturelles Problem in
terpretiert: 
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"Frauen schaffen es nicht, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen" 
(Personalrätin, Fallbeispiel E). 

Aus dieser Argumentationsstruktur und aus der ihr zugrunde lie
genden Analyse und U rsachenfindung für die Entstehung kürzerer 
Beschäftigungszeiten bei Frauen lassen sich keine Konzepte für eine 
gesellschaftliche Arbeitsteilungsstrukturen einfangende und korri
gierende Neudefinition, Neubestimmung und Reformulierung des 
Kriteriums Beschäftigungsdauer vornehmen. In diese Richtung wei
sende frauenpolitische Diskussionen, die sich der Frage nach der 
Einbeziehung und Anerkennung familialer Sorgearbeit als Beschäf
tigungszeiten und Qualifikationsbestandteile widmen, sind vor dem 
dargelegten Hintergrund nicht nachvollziehbar und begreifbar. Sie 
werden dort, wo es entsprechende Vorstöße von seiten von Frauen
beauftragten gibt, von personalrätlicher Seite vehement abgelehnt. 

"Ich wollte eigentlich gern, daß die Kindererziehungszeiten als Dienstzei
ten angerechnet werden, genau so also, wie der Personalrat sich nicht 
schlechter stellen darf, wenn er Personalratsarbeit macht. Das fand er (der 
Personalrat - v.m.e.) natürlich unmöglich, ja . . . Aber das war nicht drin. 
Das konnten die nicht kapieren. Die haben jetzt irgendwie so'n Passus drin, 
der ist so ein bißehen abgeschwächter einfach: darf den Frauen nicht zum 
Nachteil gereichen oder so" (Frauenbeauftragte, Fallbeispiel C). 

(3) Wirkung von Mechanismen zur Gestaltung von Geschlechterver
hältnissen 
Die Angaben aller Befragten der fokussierten wie auch der Pilotstu
die, gleichgültig, ob es sich um Frauenbeauftragte, jüngere Personal
rätinnen oder männliche und ältere PersonalrätInnen handelt, deu
ten darauf, daß sich in Personalauswahlentscheidungen das Krite
rium Beschäftigungsdauer konkret auswirkt. Vor dem Hintergrund 
der dargelegten gesellschaftlichen und geschlechterspezifischen Ar
beitsteilung dürfte sich die breite Anwendung dieses Kriteriums als 
den Status quo asymmetrischer Geschlechterverhältnisse erhaltend 
erweisen. 

Wenn es in diesem Zusammenhang zu Konflikten bei einer Perso
nalentscheidung kommt, dann werden Problemlösungsmuster her
angezogen, die auch bei anders begründeten Unstimmigkeiten in 
Personalauswahlverfahren praktiziert werden. Zwei Typen von Pro
blemlösungsmustern sind hier dokumentierbar: 
- Entweder erhält zunächst der Mann die Stelle und der in dieser 

Auswahlrunde unterlegenen Frau wird in Aussicht gestellt, bei 
der nächsten frei werdenden vergleichbaren Stelle bevorzugt be
rücksichtigt zu werden, oder aber 

- die Frau erhält die ausgeschriebene Stelle, aber der Mann geht 
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nicht leer aus, sondern erhält ebenfalls eine in den Konditionen 
vergleichbare andere Stelle. 

Ruft man sich in Erinnerung, daß das Alltagsgeschäft personalpoli
tischer Entscheidungen in Auswahlverfahren in den meisten Fällen 
zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen einver
nehmlich verläuft, weil sich offenbar recht schnell eine Rangfolge 
unter den als geeignet eingeschätzten BewerberInnen herausschält, 
dann reduzieren sich konflikthafte und kontrovers geführte Perso
naldebatten auf nur wenige und damit Ausnahmefälle. Selbst wenn 
es sich nur um eine quantitativ geringe Anzahl von strittigen Fällen 
handelt, so zeigt sich bei der Betrachtung und Analyse dieser Fälle, 
daß durch die gefundenen Problemlösungsmuster männliche Be
werber in ihrem beruflichen Fortkommen stärker begünstigt und 
gefördert werden als Frauen, die im Zweifelsfalle auf Beförderung 
und Aufstieg länger warten müssen. Zeitlich hinausgeschobene Per
sonalentscheidungen sind aber immer mit einem Risiko behaftet, 
denn weder gibt es eine Aufstiegs- und Beförderungsgarantie noch 
die Gewißheit, die nächste Bewerbungsrunde tatsächlich zu "ge
winnen", denn schließlich kann nicht prognostiziert werden, wer 
sich mit welchen Qualifikationen bewirbt und welche Personen bei 
der nächsten Auswahlrunde beteiligt sind und Entscheidungen tref
fen. Zudem würde ein solches Verfahren intransparente Personal
auswahlprozesse hervorbringen, die nach dem Motto "Die statt der 
ist jetzt dran" verlaufen und damit eine Entwicklung befördern, die 
in den Interviews als personalpolitische "Mauscheleien" beschrie
ben und kritisiert wurden. 

3.3.4.4 Familienstatus und Familienernährer 

(1) Arbeitsbeziehungen zwischen FrauenbeauJtragten und Personal
vertretungen 
Ähnlich wie bei dem Auswahlkriterium Beschäftigungsdauer lassen 
sich auch bei den Auswahlkriterien Familienstatus bzw. Familiener
nährer Unterschiede zwischen Frauenbeauftragten und Personalver
tretungen zeigen, die eine Trennungslinie zwischen beiden Akteur
Innen markieren. Während Frauenbeauftragte das Schwergewicht 
ihrer personalpolitischen Entscheidungen auf die Berücksichtigung 
von Qualifikationskriterien legen und zusätzlich - im Falle gleicher 
Qualifikation - die Unterrepräsentanz von Frauen in den zu beset
zenden Funktionen als Auswahlgesichtspunkt heranziehen, spielen 
für Personalvertretungen neben der Berücksichtigung der Beschäfti
gungsdauer zugleich auch soziale Kriterien eine Rolle, die sich auf 
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den Familienstatus, die Anzahl der Kinder und den Status als Fami
lienernährer beziehen. 

Aber auch hier werden Unterschiede in den Personalvertretun
gen sichtbar: Die jüngeren frauenpolitisch engagierten Personalrä
tinnen lehnen es ab, den Status "Familienernährer" als ein Auswahl
kriterium bei personellen Einzelrnaßnahmen zu berücksichtigen. 
Dies gilt selbst dann, wenn eine Bewerberin kinderlos ist, aber der 
männliche Mitbewerber Kinder hat. Ein Argument einer jüngeren 
Personalrätin lautet, daß sich Familienstände verändern können und 
eine zum Bewerbungszeitpunkt kinderlose Frau u. U. zu einem spä
teren Zeitpunkt - ebenso wie der männliche Bewerber derzeit -
Kinder haben könne. Um den Anteil von Frauen in höheren Posi
tionen zu erhöhen, wird das Argument Familienernährer ausdrück
lich abgelehnt und - sofern es sich um interne Bewerbungen handelt 
- auf die grundsätzlich abgesicherte Existenz und Position interner 
männlicher Bewerber um Aufstiegsstellen verwiesen: 

"Die Männer, die sich auf die Stelle bewerben, leiden alle keinen Hunger" 
(Personalrätin, Fallbeispiel F). 

Die männlichen Personalräte und die älteren Personalrätinnen beto
nen demgegenüber die Bedeutung sozialer Kriterien wie Familien
stand, Kinder(zahl) und Familienernährer im Rahmen ihrer perso
nalpolitischen Entscheidungsfindung. Auf die Frage, welchem der 
beiden Geschlechter sie bei Vorliegen gleicher Qualifikation den 
Zuschlag geben würden, differenzieren sie in der Interviewsituation 
dieses Szenario weiter aus und spitzen es auf einen ihren Stand
punkt pointiert beschreibenden Entscheidungsfall zu: wenn der 
männliche Bewerber Kinder hat und die weibliche Bewerberin 
nicht, dann wird dem Mann der Vorzug gegeben: 

" ... denn eine Familie braucht ca. 200 Mark mehr im Monat als eine Allein
stehende (Personalrätin, Fallbeispiel E). 

Eine Förderung und Bevorzugung von Frauen ist für diese Perso
nalrätInnen ausgeschlossen, wenn im BewerberInnenvergleich unter 
Einbeziehung sozialer Kriterien der männliche Bewerber "besser" 
abschneidet, d.h. einer aus personalrätlicher Sicht größeren U nter
stützung bedarf, weil er die materielle Versorgung der von ihm ab
hängigen Familienmitglieder zu leisten hat. 

(2) Geschlechterverhältnisse 
Diskutiert man die Befunde zum Auswahlkriterium Familienernäh- . 
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rer vor dem Hintergrund von Geschlechterverhältnissen, dann fällt 
zunächst einmal auf, daß diejenige Gruppe von PersonalrätInnen, 
für die das genannte Kriterium bei der Personalauswahl wichtig ist, 
in ihrer Darlegung ein spezielles Szenario entwerfen, mit dem ihre 
grundsätzliche Haltung zur Geschlechterfrage demonstriert wird. 
Um dies zu verdeutlichen, sei hier zunächst angeführt, welche Fall
konstellation die PersonalrätInnen nicht von sich aus präsentierten, 
obwohl die Interviewsituation dies durchaus nahegelegt hätte: Es 
wurde nicht von einem Fall ausgegangen, bei dem der männliche 
Bewerber und die weibliche Bewerberin um eine Aufstiegsposition 
die gleichen sozialen Konditionen aufweisen wie etwa gleiche Kin
deranzahl, gleicher Familienstand, um vor diesem Hintergrund zu 
erläutern, wie sie sich in ihrer Funktion als PersonalrätInnen im 
Falle einer Unterrepräsentanz von Frauen in dem Beschäftigungsbe
reich entscheiden würden. Vielmehr wurde der aus ihrer personal
rätlichen Sicht markantere und eindeutigere Fall herausgegriffen, in 
dem der männliche Bewerber Kinder hat und die weibliche Bewer
berin nicht. 

Als privat kategorisierte Problemstellungen, wie z.B. die Lösung 
der Vereinbarkeit von Familie, genauer: Kinderbetreuung und Be
ruf, werden als eine individuell und von den Betroffenen selbst zu 
lösende Aufgabe betrachtet. Hierbei handelt es sich um einen über
wiegend weiblichen und von Frauen häufig privat zu bewältigenden 
Problemlösungsbereich, für den auf der betrieblichen Ebene erst all
mählich im Segment gut dotierter Arbeitsplätze nach Lösungsmög
lichkeiten - etwa in Form einer Arbeitszeitreduzierung - gesucht 
wird, ohne daß dies bereits selbstverständlicher Bestandteil der Ar
beitsorganisation und Arbeitsstrukturierung geworden wäre. Die 
betriebliche Realität ist noch weit entfernt davon, das "weibliche" 
Private zum Politischen oder Öffentlichen auf der betrieblichen 
Ebene werden zu lassen (Bilden/Marquardt/Poppe 1993; Mies 
1978), um einen strukturellen Beitrag zur Lösung der Vereinbar
keitsproblematik zu leisten. 

Mit dem Verhältnis von Privatem und Öffentlichem wird hinge
gen anders verfahren, wenn es um personalpolitische Entscheidun
gen bei der Besetzung gut dotierter Arbeitsplätze des gehobenen 
oder höheren Dienstes geht. Dafür bietet das von den Personalrät
Innen ausgewählte Szenario ein aufschlußreiches Anschauungsma
terial. Die Privatsituation des männlichen Bewerbers mit Kindern 
fließt ebenso in die Auswahlerwägungen mit ein wie die Privatsitua
tion der kinderlosen weiblichen Bewerberin und führt in ihrer Wür
digung zu einer deutlichen Trennungslinie zwischen den Geschlech
tern. Das "männliche" Private wirkt sich für den männlichen Be-
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werber positiv und ihn fördernd aus, während sich das "weibliche" 
Private für die Frau als negativ erweist und sie ausgrenzt. Dies soll 
im folgenden erläutert werden. 

Läßt man in der Analyse - einen Schritt zurückgehend - die be
rufliche Entwicklung von Frauen vor dem Hintergrund gesell
schaftlicher Arbeitsteilung Revue passieren, dann kristallisiert sich 
in einer an Geschlechterverhältnissen orientierten Betrachtungswei
se folgende Problemkonstellation und Argumentationskette heraus: 

Wenngleich sich auch mit Schwangerschaft und Kinderbetreu
ungsaufgaben begründete offen vorgetragene Diskriminierungen 
von Frauen immer seltener ausmachen lassen, so bedeutet dies doch 
nicht, daß diese Gründe zur Ablehnung weiblicher Bewerberinnen 
nicht mehr bestehen oder unwirksam sind. Gerade in Berufspositio
nen mit vergleichsweise ho her Eingruppierung und in Aufstiegspo
sitionen spielt für den Personalrekrutierungsprozeß die zeitliche 
Verfügbarkeit des künftigen Amtsinhabers/der künftigen Amtsinha
berin eine Rolle (Weg 1989). In arbeitgeberseitigen Entscheidungen 
über den Einsatz von Arbeitskräften stellt sich der Sachverhalt, daß 
ein männlicher Bewerber betreuungs bedürftige Kinder hat, anders 
dar als bei weiblichen Bewerberinnen mit betreuungsbedürftigen 
Kindern. Weil die gesellschaftlich dominante männliche Normalar
beitsbiographie und die zeitliche Verfügbarkeit von Vätern für be
rufliche Zwecke und Anliegen in aller Regel nicht durch den Um
stand, daß sie Kinder haben, tangiert oder gar eingeschränkt wird, 
sind die arbeitgeberseitig eingeräumten Aufstiegschancen für Män
ner größer als für Frauen. Bei Frauen erscheint aufgrund gesell
schaftlicher Wertvorstellungen und bestehender geschlechterspezifi
scher Arbeitsteilung eine durch Kinderbetreuungsnotwendigkeiten 
ungestörte allzeitige Verfügbarkeit zumindest zweifelhaft. Unter 
diesen Bedingungen haben Frauen im Vergleich und in der Konkur
renz zu Männern tendenziell nur dann eine Aufstiegs- und Beförde
rungschance, wenn sie sich nicht mehr im gebärfähigen Alter befin
den und keine betreuungsbedürftigen Kinder mehr haben oder kin
derlos sind. 

Die Kinderlosigkeit bzw. eine fehlende Kinderbetreuungsnot
wendigkeit - sei es, daß tatsächlich keine Kinder vorhanden sind 
oder sei es, daß die Kinder schon aus dem Hause sind - wird so 
betrachtet zu einem relevanten Auswahlkriterium in der Personal
auswahl von Arbeitgebern, wenn es sich um weibliche Mitbewerbe
rinnen handelt. Aus personalrätlicher Sicht stehen sich dann ein 
männlicher Familienernährer und eine kinderlose Frau als Konkur
rentInnen gegenüber. Die personalrätliche Orientierung an sozialen 
Kriterien schließt die weibliche Bewerberin aus. Für die berufliche 
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Entwicklung der Frau oder genereller der weiblichen Beschäftigten 
entsteht analytisch betrachtet eine unauflösbare Problemkonstellati
on, weil ein und das gleiche Merkmal (Kinderlosigkeit) Chancen er
öffnet und zugleich wieder zerstört. Zugespitzt formuliert bedeutet 
dies: Nur wenn Frauen dieses Merkmal nachweisen können, kom
men sie nach arbeitgeberseitigen Entscheidungsgesichtspunkten 
überhaupt in die engere Wahl und halten ihre "Eintrittskarte" für 
den Zugang zu attraktiven und bislang überwiegend Männern vor
behaltenen Arbeitsmärkten in der Hand. Und weil sie diese Ein
trittskarte auch tatsächlich vorlegen können, ist aus personalrätli
cher Sicht der Nachweis erbracht, daß sie diese Position weniger 
dringlich brauchen als Männer, die entweder schon Väter sind oder 
aber es noch werden können (Personalrätin, Fallbeispiel E). Auf der 
Folie von Chancengleichheit analysiert, führt die personalrätliche 
Anwendung sozialer Kriterien wie Familienstand und Kin
der(anzahl) zu einem systematischen Ausschluß von Frauen aus die
sem Berufsbereich, und zwar in einer sehr grundsätzlichen Weise: 
Weil verheiratete Männer, die derzeitig bereits Väter sind oder es 
künftig sein könnten 
- gegenüber alleinstehenden Frauen, 
- gegenüber kinderlosen Frauen, 
- gegenüber Frauen mit nicht mehr betreuungsbedürftigen Kin-

dern, 
- gegenüber alleinerziehenden Frauen 
- und selbst gegenüber Frauen mit gleichen sozialen Merkmalen 
im Hinblick auf Kinderanzahl und Familienstand immer die Be
dürftigeren sind, werden sie in dieser Wertorientierung als ganze 
Gruppe gegenüber Frauen bevorzugt und die beruflichen Anliegen 
von Frauen dem untergeordnet. Analytisch betrachtet heißt dies, 
daß die Lösung der Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Beruf
also das eigentliche Problem, das sich sowohl hinter dem Kriterium 
Beschäftigungsdauer als auch hinter dem Kriterium Familienstatus 
oder Familienernährer verbirgt -, sofern es Frauen betrifft, als ein 
privat zu bewältigendes Anliegen gehandelt wird, während, sofern 
es Männer betrifft, deren Vereinbarkeitsproblematik von Familie 
und Beruf zu einem öffentlichen, kollektiven und auf betrieblicher 
Ebene zu bewältigenden Problem erhoben wird. 

(3) Wirkung von Mechanismen zur Gestaltung von Geschlechterver-
hältnissen . 
Ähnlich wie bei dem Kriterium Beschäftigungsdauer festgestellt, 
wirkt sich auch das Kriterium Familienstatus bzw. Familienernährer 
auf personalpolitische Entscheidungen konkret aus. Alle befragten 
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PersonalrätInnen, auch diejenigen, die dieses Kriterium in ihrer ei
genen persönlichen Entscheidungsfindung ablehnen, beschreiben, 
daß innerhalb des Personalrats gremiums der Familienstand, die 
Kinderanzahl und die Frage, ob ein männlicher Bewerber Familien
ernährer ist, einen wichtigen Stellenwert in Personalauswahlprozes
sen hat. 

3.4 Zusammenfassung der Ergebnisse und gewerkschaftliche 
Schlußfolgerungen 

Seit der Errichtung der ersten kommunalen Gleichstellungsstelle 
vor mehr als zehn Jahren ist nicht nur ihre Anzahl enorm gestiegen. 
Die vorliegende Untersuchung zeigt, daß sich auch die Arbeitsbe
ziehungen zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen 
in der Zwischenzeit zu einem selbstverständlichen und alltäglichen 
gesellschaftlichen Phänomen und betrieblichen Bestandteil im kom
munalen öffentlichen Dienst entwickelt haben. So geben 87 % der 
befragten Frauenbeauftragten an, mit Personalvertretungen zusam
menzuarbeiten. Sie bilden zu den unterschiedlichen Gremien von 
Personalvertretungen - zu örtlichen Personalräten, Gesamtperso
nalräten und Stufenpersonalräten - Netzwerke und klinken sich so 
in die vorhandene Personalvertretungsstruktur ein bzw. werden in 
die personalrätliche Arbeit mit einbezogen. 

Die Arbeitsbeziehungen zwischen Frauenbeauftragten und Per
sonalvertretungen bewegen und entwickeln sich derzeit in einem 
Spannungsfeld von Konsens und Konflikt. Beide Elemente sind 
gleichzeitig vertreten und charakterisieren den betrieblichen Alltag 
zwischen den Akteurlnnen. Sinnfällig demonstriert wird dies u.a. 
daran, daß zwar einerseits 92 % der befragten Frauenbeauftragten 
Kooperationen mit den Personalvertretungen als vorteilhaft bewer
ten, aber andererseits 86 % unter ihnen auf Hindernisse in der Zu
sammenarbeit verweisen. 

Zentraler Gegenstand der Arbeitsbeziehungen und Zusammenar
beit ist die betriebliche Förderung von Frauen im kommunalen Be
schäftigungsbereich. 

Erträge aus einer Zusammenarbeit beim Thema Frauenförderung 
zeigen sich insbesondere in denjenigen Teilarbeitsmärkten kommu
naler Beschäftigung, in denen Frauen dominieren. Typische Einsatz
felder sind der Reinigungskräftebereich und der Schreibkräftebe
reich. In diesen Teilarbeitsmärkten ist es durch ein gemeinsames 
und/oder aufeinander abgestimmtes Vorgehen von Frauenbeauf
tragten und Personalvertretungen gelungen, Verbesserungen in den 
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Entlohnungen und in den Arbeitsbedingungen zu erzielen. Gemein
same Anstrengungen richten sich auch auf die Konzipierung von 
beruflichen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, um so Voraus
setzungen für berufliche Aufstiege zu schaffen. 

Die auf weibliche Teilarbeitsmärkte bezogenen Kooperationen 
zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen verlaufen 
vergleichsweise konfliktfrei und in hoher Zielübereinstimmung. 
"Wir ziehen beide an einem Strang", ist eine typische, von beiden 
Seiten geäußerte Charakterisierung ihrer Arbeitsbeziehungen in die
sem Handlungsfeld. Ein Grund für das Fehlen von Spannungen und 
Konkurrenzen ist darin zu sehen, daß es sich hier um ghettoisierte 
weibliche Arbeitsmärkte handelt, in denen keine arbeitsplatzbezo
genen Konkurrenzen zwischen Frauen und Männern bestehen. 
Männliche Arbeitskräfte haben aufgrund der negativen Arbeits
platzmerkmale an diesen Frauenarbeitsplätzen kein Interesse. Da
mit entfällt ein wichtiger Grund für die Entstehung von Konflikten 
unter Personalvertretungen und Frauenbeauftragten, weil Ge
schlechterkonkurrenzen nicht über den Weg von Aushandlungspro
zessen zwischen ihnen ausgetragen werden. Darin ist eine wichtige 
Voraussetzung zu sehen, die zur Herausbildung kooperativer Ar
beitsbeziehungen beiträgt. 

Frauenförderung als zentraler Gegenstand von Zusammenarbeit 
zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen hat aber 
auch eine andere als die bisher dargestellte harmonische Seite. Es 
gibt nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern auch Unterschiede und 
Trennendes. 

Frauenförderung ist Bestandteil von betrieblicher Personalpoli
tik, die ihren Wirkungsbereich nicht auf weibliche Teilarbeits
märkte beschränkt. Frauenförderung bezieht sich auf alle, auch die 
männlichen Teilarbeitsmärkte, und zielt auf eine Umverteilung 
vergleichsweise attraktiver Arbeitsplätze unter den Geschlechtern 
ab. Strukturelle Diskriminierungen von Frauen als Ausdruck einer 
defizitären gleichstellungsorientierten Qualifizierungs- und Ar
beitskräfteeinsatzpolitik sollen so behoben werden. Betriebliche 
Personalpolitik in all ihren Facetten - von der beruflichen Bildung 
über die Zugangs möglichkeiten zu Arbeitsplätzen bis zu Weiter
qualifizierungschancen - stellt ein wichtiges und zugleich gemein
sames Betätigungsfeld von Frauenbeauftragten und Personalvertre
tungen dar, in dem die Handelnden in ausgewiesenen Teilberei
chen unterschiedliche und zum Teil gegeneinander gerichtete Ziele 
verfolgen. Unter beiden AkteurInnen kommt es zu mehr oder we
niger heftigen Auseinandersetzungen, Konflikten und Kontrover
sen. 
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Aus der Sicht von Frauenbeauftragten entstehen Spannungen 
dann, wenn die frauenbezogene Dimension von Personalpolitik auf 
personalrätlicher Seite nicht mitgetragen wird. 57 % der Frauenbe
auftragten sind der Meinung, daß (einzelne) Männer in den Perso
nalvertretungen frauenfördernde Maßnahmen ablehnen. 53 % wer
ten es als kooperationshinderlich, daß der Personalrat bei der Stel
lenbesetzung andere Prioritäten setzt. Der gleiche, ebenfalls als 
kontrovers bewertete Sachverhalt spiegelt sich in der Wahrnehmung 
und aus der Perspektive von Personalvertretungen wider: Wenn 
Frauenbeauftragte darauf dringen, Frauen bei personalpolitischen 
Entscheidungen gegenüber Männern zu bevorzugen, ohne daß sich 
dies mit den tradierten personalrätlichen Grundsätzen und Ent
scheidungsfindungsregeln vereinbaren läßt, dann wird eine frauen
bezogene Personalpolitik zu einer Trennungslinie in der Ausgestal
tung von Arbeitsbeziehungen zur Frauenbeauftragten. 

Diese Trennungslinie wird meist dann gezogen, wenn versucht 
wird, zugunsten von Männern gehende Verteilungsstrukturen durch 
eine frauenbezogene Personalpolitik aufzubrechen und eine Ein
schleusung von Frauen in abgeschottete männliche Teilarbeits
märkte zu erreichen. Dabei ist es gleichgültig, ob es sich um männli
che Einsatzbereiche mit vergleichsweise günstigen oder weniger 
günstigen Merkmalen in der Entlohnung, den Arbeitsbedingungen 
und Aufstiegsmöglichkeiten handelt. 

Konflikte und Ausbalancierungsprozesse zwischen Frauenbeauf
tragten und Personalvertretungen kreisen um folgende - offen oder 
verdeckt wirksame - personalpolitischen Instrumente, die entweder 
Mechanismen zur Aufrechterhaltung oder zur Veränderung unglei
cher, asymmetrischer Geschlechterverhältnisse im kommunalen Be
schäftigungsbereich darstellen: 

An exponierter Stelle im Rahmen kontroverser Arbeitsbeziehun
gen zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen stehen 
Forderungen der Frauenbeauftragten oder ihr Insistieren auf die 
Anwendung von in ihrer Kommune bestehenden rechtlichen Rege
lungen, die eine externe Stellenausschreibung verlangen, und zwar 
auch dann, wenn es interne Bewerbungen nur von Männern gibt. 

Das von Frauenbeauftragten favorisierte Instrument "externe 
Stellenausschreibung" soll dazu beitragen, gut dotierte Arbeitsplät
ze des gehobenen und höheren Dienstes für Frauen zugänglich zu 
machen. Dieses Ziel verstößt gegen das personalrätliche Ziel, den in
tern beschäftigten Arbeitskräften die bestmöglichen beruflichen 
Entwicklungschancen zu ermöglichen und sich zum Wohle der Be
schäftigten der Dienststelle einzusetzen. Von Personalvertretungen 
argumentativ eingesetzte Mechanismen zur Abwehr dieses Instru-
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mentes stützen sich auf rechtliche Grundlagen aus dem jeweiligen 
Personalvertretungsgesetz: eine externe Ausschreibung von Stellen 
bei vorliegenden internen Bewerbungen von Männern verstößt ge
gen den Betriebs/rieden, wenn dadurch männliche Beschäftigte der 
Stammbelegschaft benachteiligt werden. 

Die gegensätzlichen Positionen von Frauenbeauftragten und Per
sonalvertretungen lassen sich nicht harmonisieren. Es kommt zu 
Konflikten, die nicht einvernehmlich im Interesse beider Parteien 
lösbar sind, sondern ein Nachgeben oder eine Unterlegenheit einer 
Seite erfordern. Bisher sind es die Frauenbeauftragten gewesen, die 
im Aushandlungsprozeß um die Anwendung exterp.er Stellenaus
schreibungen ihre Forderungen nicht durchsetzen konnten, wenn 
interne Bewerbungen von Männern vorlagen. 

Veränderungsmöglichkeiten durch ein gleichgerichtetes Vorgehen 
von Personalvertretungen und Frauenbeauftragten bei der Anwen
dung des Instruments externe Stellenausschreibung zeigen sich dort, 
wo Personalvertretungen in dem Gleichheitsgrundsatz eine Hand
lungsmaxime für personalrätliche Entscheidungsfindungen sehen. 
Der Gleichheitsgrundsatz ist Bestandteil aller Länderpersonalver
tretungsgesetze. Eine solche frauenpolitische Prioritätensetzung ist 
in der Untersuchung von jüngeren und frauenbewußten Personal
rätinnen vertreten worden. Weil sie aber derzeit eine Minderheiten
position vertreten, d.h. zahlenmäßig gegenüber anderen Personal
ratsmitgliedern unterlegen sind, ist ihr Einfluß auf eine gleichstel
lungsorientierte Veränderung geschlechterhierarchisch aufgeteilter 
Arbeitsmarktstrukturen im kommunalen öffentlichen Dienst gegen
wärtig gering. 

Ein weiterer Konfliktpunkt ergibt sich bei der Umsetzung lei
stungsbezogener Frauenquoten. Wahrend sich beide Parteien noch 
darüber einig sind, daß dem Qualifikationskriterium bei Personal
entscheidungen der Vorrang zukommt, so bestehen in konkreten 
Personalentscheidungen Diskrepanzen bei der Beurteilung, ob glei
che Qualifikation zwischen einem männlichen und einer weiblichen 
Bewerberin vorliegt. Die Häufigkeit daraus entstehender Konflikte 
zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen scheint 
aber weitaus niedriger zu sein, als die öffentliche Debatte und die 
kontroversen Diskussionen um Quotierungsfragen vermuten lassen. 
Im Alltagsgeschäft schält sich offenbar recht schnell eine Rangfolge 
von geeignet erscheinenden BewerberInnen heraus, so daß ver
gleichsweise selten um die Anwendung einer frauenfördernden 
Quotierungsregelung gestritten wird. 

Dennoch deuten die Untersuchungsergebnisse darauf, daß die 
Bereitschaft von Personalvertretungen, eine frauenfördernde lei-
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stungsbezogene Quotierungsregelung anzuwenden und dement
sprechenden Erwartungen von Frauenbeauftragten entgegenzu
kommen, unterschiedlich ist. 

Männliche Personalräte - gleichgültig welchen Alters - und ältere 
weibliche Personalrätinnen lehnen bei konkreten personellen Ein
zelmaßnahmen die Anwendung einer Frauenquote dann ab, wenn 
es um Konkurrenzen unter intern beschäftigten Männern und in
tern beschäftigten Frauen geht. Sie wenden sie aber an, wenn es um 
Konkurrenzen zwischen einer internen weiblichen Bewerberin und 
einem externen männlichen Bewerber geht. Daraus kann geschlos
sen werden, daß es nicht eigentlich die Qualifikation ist, die die Le
gitimation zur Anwendung von Quotierungsregelungen bei Perso
nalvertretungen bildet. Vielmehr ist es die Betriebszugehörigkeit, 
die zur Akzeptanz einer leistungs bezogenen frauenfördernden 
Quotierungsregelung führt, wenn sich eine interne Bewerberin in 
einer Konkurrenzsituation mit einem externen männlichen Bewer
ber befindet. Unter diesen Bedingungen kommt es zu gleichgerich
teten Handlungen und Entscheidungsergebnissen zwischen Frauen
beauftragten und Personalvertretungen, die allerdings auf unter
schiedlichen Entscheidungsprämissen beruhen. 

Die größte innere Bereitschaft, frauenfördernde Quotierungsre
gelungen auch im Binnenverhältnis anzuwenden, ist bei den jünge
ren frauenbewegten Personalrätinnen deutlich geworden. Sie halten 
dieses Instrument für ein wirksames Mittel, den Anteil von Frauen 
in besser ausgestatteten und entlohnten Arbeitsplätzen zu erhöhen. 
Es handelt sich zugleich um diejenigen Personalrätinnen, zu denen 
Frauenbeauftragte die verträglichsten Arbeitsbeziehungen in der 
Kooperation haben. 

Weitere Trennungslinien zwischen Frauenbeauftragten und Per
sonalvertretungen zeigen sich bei der unterschiedlichen Bedeutung 
und Bewertung der miteinander zusammenhängenden Kriterien 
"Beschäftigungsdauer" und "Familienernährer", wenn es um die in
nerbetriebliche Aufstiegsförderung von Frauen und Männern geht. 
Frauenbeauftragte lehnen in aller Regel die Berücksichtigung dieser 
Kriterien bei internen Auswahlprozessen zur Besetzung von Auf
stiegspositionen ab, weil Frauen wegen der ihnen zugewiesenen Be
wältigung von Familien- und Kinderbetreuungspflichten eher Be
rufsunterbrechungen eingehen müssen als Männer, die auf ihrer 
durch diese Rollenverteilung ermöglichten kontinuierlichen Berufs
tätigkeit Karrieremuster aufbauen können. In den Entscheidungs
findungsprozessen von Personalvertretungen hingegen spielen die 
Beschäftigungsdauer und der Status Familienernährer als soziale 
Kriterien eine nicht unerhebliche Rolle. 
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Aus der Sicht von Personalvertretungen verstößt die Mißachtung 
. dieser Auswahlkriterien bei der Besetzung von Aufstiegspositionen 
gegen eine mit dem Versorgungs- und Schutzcharakter eng ver
knüpfte Gerechtigkeitsnorm. Wenn ein Mann im Hinblick auf so
ziale Kriterien zu bevorzugen ist, weil er länger in der Dienststelle 
beschäftigt ist und/oder eine größere Familie zu versorgen hat als 
eine weibliche Bewerberin, wird es als ungerecht empfunden, aus
schließlich mit dem Argument "gleiche Qualifikation" eine Frau 
dem Mann vorzuziehen. Analytisch betrachtet heißt dies, daß die 
Lösung der Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Beruf - also 
das eigentliche Problem, das sich hinter den Kriterien Beschäfti
gungsdauer und Familienernährer verbirgt -, sofern es Frauen be
trifft, als ein privat zu bewältigendes Anliegen gehandelt wird. Be
trifft es jedoch Männer, dann wird deren Vereinbarkeitsproblematik 
von Familie und Beruf zu einem öffentlichen, kollektiven und auf 
betrieblicher Ebene zu bewältigenden Problem erhoben. Weil ver
heiratete Männer, die bereits Väter sind oder es künftig sein könnten, 
im Vergleich zu Frauen - gleichgültig in welcher sozialen Situation 
diese sich befinden - immer die "Bedürftigeren" sind oder sein wer
den, werden sie als ganze Gruppe gegenüber Frauen bevorzugt und 
die beruflichen Anliegen von Frauen dem untergeordnet. 

Auch an diesem Punkt setzen die jüngeren frauenbewegten Per
sonalrätinnen andere Prioritäten. Ebenso wie die Frauenbeauftrag
ten lehnen sie die Kriterien Beschäftigungsdauer und Familiener
nährer als zu berücksichtigende Auswahlgesichtspunkte bei der Be
setzung von Aufstiegspositionen ausdrücklich ab, weil ihnen die 
damit einhergehenden strukturellen Diskriminierungswirkungen 
auf Frauen bekannt sind und sie diese zu verhindern suchen. 

Wenn es zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen 
in diesem Zusammenhang zu Konflikten bei Personalentscheidun
gen kommt, dann finden zwei typische Problemlösungsmuster im 
Aushandlungsprozeß Anwendung: 
- Der Mann erhält die Stelle, und es wird in Aussicht gestellt, die 

Frau bei der nächsten Bewerberrunde bevorzugt zu berücksichti
gen. 

- Die Frau erhält die Stelle, aber der Mann geht nicht leer aus, son
dern erhält ebenfalls eine vergleichbare Stelle. 

Solche Aushandlungskompromisse, die auch bei anderen Problem
konstellationen angewendet werden, halten die Arbeitsbeziehungen 
zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen in einer 
Balance. 

Nicht nur die Themen, die zum Gegenstand von Arbeitsbeziehun-
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gen zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen werden, 
sondern auch die Geschlechterverhältnisse innerhalb von Personal
vertretungen selbst sind ein Faktor, der sich auf die Ausgestaltung 
von Kooperationen zwischen den beiden Parteien auswirkt. Dabei ist 
es nicht das Frausein allein, also die pure biologische Zugehörigkeit 
zum weiblichen Geschlecht, das ein tragfähiges Fundament für die 
Entwicklung von kooperativen Arbeitsbeziehungen zwischen Perso
nalvertretungen und Frauenbeauftragten begründet. Gute Arbeitsbe
ziehungen bestehen auch zwischen Frauenbeauftragten und männli
chen Gesamtpersonalräten, die für dienststellenübergreifende perso
nalpolitische Angelegenheiten zuständig sind und frauenfördernde 
Grundsätze unterstützen. Die engste, aber nicht die einzige Verbin
dungslinie zur Frauenbeauftragten haben derzeit Personalvertretun
gen, auf die die Merkmalskombination frauenpolitisches Bewußt
sein/jüngere Generation/weibliches Geschlecht zutrifft. In solchen 
Fällen kommt es über punktuelle und einzelfallbezogene Koopera
tionen hinaus zu Übereinstimmungen zwischen beiden Parteien in 
grundlegenden frauenpolitischen Fragen und Anliegen. Es ist anzu
nehmen, daß die fachlichen Kenntnisse von Personalrätinnen über 
das Vorhandensein struktureller Diskriminierung von Frauen und 
über Einsichten in ihr Zustandekommen und ihre Wirkungsweise 
wichtige Faktoren sind, die sich begünstigend auf die Entwicklung 
von Arbeitsbeziehungen zu Frauenbeauftragten auswirken. 

Aus den vorliegenden Untersuchungsergebnissen lassen sich ge
werkschaftliche Schlußfolgerungen für eine Ausgestaltung von Ar
beitsbeziehungen zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertre
tungen ziehen. Die folgenden Überlegungen sehen eine Zusammen
arbeit zwischen diesen beiden betrieblichen AkteurInnen nicht als 
Selbstzweck an. Sie versuchen mit der Zielsetzung, geschlechter 
hierarchische Benachteiligungen und strukturelle Diskriminierun
gen von Frauen im kommunalen Beschäftigungsbereich zu verhin
dern und so zu einer Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedin
gungen von Frauen in der Kommune beizutragen, die Chancen
strukturen auszuloten, die in einer Zusammenarbeit zwischen 
Frauenbeauftragten und Personalvertretungen liegen und für diese 
Zielsetzung ausgeschöpft werden können. 

(1) Die Untersuchungsergebnisse können für gewerkschaftspoliti
sche Auseinandersetzungen mit der Frage genutzt werden, ob es 
überhaupt sinnvoll ist, Kooperationen zwischen Arbeitnehmerver
tretungen und Frauenbeauftragten anzustreben, zu unterstützen 
und auszupobieren oder sich eher bedeckt, abwartend und ableh
nend zu verhalten. 

170 



Wie die Untersuchungsergebnisse zeigen, hat sich in der Zwi
schenzeit längst eine gesellschaftliche Realität in den öffentlichen 
Verwaltungen, Betrieben und Einrichtungen auf kommunaler 
Ebene herausgebildet, die weniger die Frage nach dem "ob über
haupt", als vielmehr die Frage nach der konkreten Ausgestaltung 
von Arbeitsbeziehungen in den Vordergrund rückt. 

Diese Frage wird insbesondere für die Gewerkschaft Öffentliche 
Dienste, Transport und Verkehr als der in diesem Beschäftigungsbe
reich wichtigsten DGB-Mitgliedsgewerkschaft virulent. Nicht nur 
Mitglieder aus Personalvertretungen, sondern ebenso zu einem ho
hen Anteil auch die Frauenbeauftragten aus Kommunen und Land
kreisen sind in der ÖTV organisiert. Beide Gruppen gehören mit ih
ren je spezifischen Interessen und Erwartungen zur Klientel der 
ÖTV und sind auch TrägerInnen von Gewerkschaftspolitik. Aus 
diesem Grunde ist es empfehlenswert, über gewerkschaftliche In
itiativen in Form von Arbeitskreisen, Veranstaltungen und 
(über)regionalen Seminaren VertreterInnen beider Gruppen gezielt 
und betriebsübergreifend zusammenzuführen. Auf diese Weise 
kann eine vom Alltagsgeschäft stückweit entlastete Plattform ange
boten werden, die Diskurse über Problemlösungsmöglichkeiten er
öffnet. Dadurch kann der "Verhandlungsrahmen" für die Ausfor
mung von Arbeitsbeziehungen untereinander erweitert werden. 

(2) Weiterhin können die Erfahrungen, die den Arbeitsbeziehungen 
zwischen Frauenbeauftragten und betrieblichen Arbeitnehmerver
tretungen in öffentlichen Beschäftigungsbereichen zugrundeliegen, 
auch für den privatwirtschaftlichen Bereich fruchtbar gemacht wer
den, selbst wenn sie nicht umstandslos auf diesen übertragbar sind. 
Da es im privatwirtschaftlichen Bereich vorerst nur wenige betrieb
liche Frauenbeauftragte gibt, können Überlegungen, ob eine solche 
frauenpolitische Instanz einzurichten oder mit ihr zusammenzuar
beiten sinnvoll ist, auf der Basis bisheriger Erfahrungswerte aus 
dem öffentlichen Dienst fundiert und mit den eigenen betrieblichen 
Verhältnissen abgleichend eingeschätzt werden. 

(3) Für Personalvertretungen ist die betriebliche Förderung von 
Frauen, wie sie seit der Einsetzung von Frauenbeauftragten in kom
munalen Verwaltungen und Dienststellen eine neue Schubkraft er
halten hat, ein Gegenstand, mit dem sie sich intensiver als zuvor 
auseinandersetzen (müssen). Dadurch erhalten Phänomene struktu
reller Diskriminierung von weiblichen Beschäftigten eine stärkere 
Aufmerksamkeit auch unter Personalvertretungen. Allein darin 
kann bereits ein Ertrag zur Verbesserung der Erwerbssituation von 
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Frauen gesehen werden, weil die - pointiert formuliert - unaus
weichliche Zurkenntnisnahme von Benachteiligungsstrukturen eine 
notwendige - aber noch nicht hinreichende - Voraussetzung zu ih
rer Behebung ist. Das bedeutet nicht, daß Personalvertretungen sich 
zuvor nicht auch schon für die Durchsetzung von Fraueninteressen 
in Einzelfällen eingesetzt hätten. Vielmehr heißt es, daß durch die 
Existenz von Frauenbeauftragten ein größerer innerbetrieblicher 
Druck entsteht, nachteilige Arbeitsbedingungen von Frauen in ihrer 
strukturellen Dimension wahrzunehmen und zu reflektieren. 

Die Befunde deuten auf einen Nachholbedarf in der Wissensver
mittlung über die Entstehungszusammenhänge und Erscheinungs
formen von struktureller Diskriminierung weiblicher Beschäftigter. 
Es werden personalrätliche Entscheidungen getroffen, deren frauen
benachteiligende Systematik den Entscheidungsträgern nicht bewußt 
ist. Um hier den Kenntnisstand zu erweitern, sollte in die gewerk
schaftliche Bildungsarbeit für Personalvertretungen ein Seminaran
gebot integriert werden, das sich - vergleichbar den arbeitsrechtli
chen Seminaren - mit "Fällen" systematischer Benachteiligung be
faßt und den Themenkomplex strukturelle Diskriminierung 
grundlegend für die personalrätliche Tätigkeit aufarbeitet. Dies sollte 
nicht nur - wie bisher üblich - in Frauenseminaren geschehen, son
dern einen Schwerpunkt in der gewerkschaftlichen Qualifizierung 
von Männern für die Übernahme einer Personalratstätigkeit bilden. 

(4) Einer Zusammenarbeit zwischen Frauenbeauftragten und Perso
nalvertretungen in ghettoisierten weiblichen Teilarbeitsmärkten 
kommt ein besonderer Stellenwert zu. Hier handelt es sich um 
Frauenbeschäftigungssegmente, in denen die Tätigkeiten durch eine 
schlechte Entlohnung, durch ungünstige Arbeitsbedingungen und 
durch ungeschützte Beschäftigungsverhältnisse gekennzeichnet 
sind. Wenn aus der gemeinsamen Zusammenarbeit von Frauenbe
auftragten und Personalvertretungen Erfolge in der Interessenver
tretung von Frauen gegenüber dem öffentlichen Arbeitgeber erzielt 
werden, dann kommt dies einer besonders benachteiligten Gruppe 
von bei der Kommune beschäftigten Frauen zugute, deren Arbeits
situation einer dringenden Verbesserung bedarf. 

Daß hier ein in quantitativer Hinsicht noch brachliegendes Ver
änderungs- und Förderungspotential liegt, das durch gemeinsame 
Bearbeitung erfolgreich ausgeschöpft werden könnte, zeigt sich u.a. 
daran, daß ungeschützte Beschäftigungsverhältnisse, Arbeitsschutz
fragen und Entlohnungsprobleme gegenüber anderen Kooperati
onsinhalten von einem geringeren Anteil von Frauenbeauftragten 
(zwischen 33 und 40%) als Gegenstand der Zusammenarbeit mit 
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Personalvertretungen ausgewiesen wird. PersonalrätInnen, gleich
gültig, ob sie weiblich oder männlich, älter oder jünger sind, erwar
ten sich von den Frauenbeauftragten in diesem Handlungsfeld ein 
größeres Engagement. Die sichtbar gewordenen Kooperationsmög
lichkeiten und die daraus erwachsenden Chancen für die weiblichen 
Beschäftigten sollten noch stärker als bisher von beiden Seiten ge
nutzt werden. Da hier auch tarifpolitische Fragen der Entlohnungs
kriterien und beruflichen Aufstiegswege Bedeutung haben, wäre zu 
überlegen, ob im Rahmen von Tarifverhandlungen eine flankierende 
Unterstützung gewerkschaftlicher Forderungen durch eine Öffent
lichkeitsarbeit und frauenpolitische "Skandalisierung" von seiten 
überregionaler Gremien kommunaler Frauenbeauftragter möglich 
ist. 

(5) Wenn es als ein Ziel betrachtet wird, betriebliche Personalpoli
tik so zu gestalten, daß strukturelle Diskriminierungen von Frauen 
verhindert werden durch die Öffnung bisher abgeschotteter männli
cher Teilarbeitsmärkte, dann führt ein Weg dort hin über die Erhö
hung des Anteils von weiblichen und männlichen Personalratsmit
gliedern, die den Gleichstellungsgrundsatz zu einer Handlungsma
xime im personalpolitischen Alltag erheben und ihm - gegenüber 
anderen auch durch Personalvertretungsgesetze legitimierten Prin
zipien - Priorität einräumen. 

Die Befunde deuten darauf, daß frauenbewegte Frauen der jünge
ren Generation günstige Voraussetzungen dafür mitbringen bzw. er
worben haben. Eine Förderung dieser Nachwuchsfrauen einmal in 
Form ihrer erhöhten Teilnahme an gewerkschaftspolitischen Quali
fizierungsmaßnahmen und zum anderen in Form ihres verstärkten 
Zugangs zu personalrätlicher Tatigkeit wäre eine zu ziehende Kon
sequenz. 

Die ÖTV hat in der zweiten Hälfte der 80er Jahren dazu ein In
strument entwickelt, nämlich ihr auf ehrenamtliche Funktionen be
zogenes Frauenförderprogramm. Dieses Instrument wurde durch 
eine Änderung der ÖTV-Satzung vom Juni 1992 ergänzt und ver
stärkt. Dort heißt es: "Frauen müssen in allen Organen und Gre
mien der ÖTV mindestens entsprechend ihrer Mitgliederstärke im 
jeweiligen Bereich vertreten sein" (§20, Abs. 4 der ÖTV-Satzung). 
Vorliegende Ergebnisse aus dieser Untersuchung deuten auf eine 
Wirksamkeit dieser Frauenfördermaßnahmen hin. Von daher sollte 
in denjenigen Bereichen, in denen diese Maßnahmen bisher noch 
nicht umgesetzt wurden, auf eine verstärkte Beachtung und Anwen
dung gedrängt werden. 

Dazu könnten die in den Kreisverwaltungen vorliegenden Kennt-
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nisse über die geschlechtsspezifische Zusammensetzung von Perso
nalratsgremien den FrauensekretärInnen und Kreisfrauenausschüs
sen zur Beratung verfügbar gemacht werden, um mit den entspre
chenden Betrieben, Dienststellen und Verwaltungen Gespräche zu 
führen und gemeinsame Konzepte zu entwickeln oder anzuregen, 
die eine stärkere Heranführung potentiell interessierter Frauen an 
die Personalratstätigkeit zum Ziel haben. Dazu gehört auch die im 
Vorfeld von Personalratsarbeit angesiedelte betriebliche Vertrauens
leutearbeit. In ihr kann - neben der Teilnahme an Seminaren - eine 
gute Möglichkeit gesehen werden, Erfahrungen in einem Interessen
vertretungsamt zu sammeln, die als Vorqualifikationen für die 
Übernahme einer Personalratstätigkeit aufgewertet und bewußt ge
macht werden sollten. Dazu ist es nötig, die anzutreffende Personal
union in Vertrauensleute- und Personalvertretungsämtern zu ent
zerren. Auf diese Weise könnten mehr Interessierte Erfahrungen in 
Aufgaben der betrieblichen Interessenvertretung sammeln und be
stehende Hürden zur Übernahme einer Personalratstätigkeit - wie 
z.B. mangelndes Selbstvertrauen - verringert werden. 

(6) Die durch die gesellschaftliche Arbeitsteilung den Frauen aufer
legte Zuständigkeit für die Familie und die Kinder ist - selbst wenn 
Frauen (und zum Teil auch Männer) inzwischen verstärkt ein part
nerschaftliches Lebenskonzept zu realisieren suchen - ein Faktor, 
der Frauen den Zugang zur Personalratsarbeit erschwert. Es macht 
wenig Sinn, darauf zu warten, daß sich die gesellschaftliche Arbeits
teilung zwischen den Geschlechtern von selbst verändert, wenn die 
Rahmenbedingungen, die zur Herausbildung solcher Strukturen 
beitragen, nicht verändert werden. 

Der gewerkschaftlichen direkten Beeinflussung zugänglich sind 
diejenigen organisatorischen Rahmenbedingungen, die einen syste
matischen Ausschluß von Frauen aus gewerkschaftlichen und Ar
beitnehmerfunktionen bisher beinhalten. Dazu zählen all diejenigen 
Arbeitsstrukturen, die den Faktor Zeit berühren. Es müssen Kon
zepte entwickelt werden, die die Vereinbarkeit von Personalratsar
beit oder anderen gewerkschaftlichen Funktionen mit der Betreu
ung von Kindern oder der Pflege älterer Familienangehöriger zulas
sen, so daß diese familiären Aufgaben auch von gewerkschaftlich 
engagierten Männern übernommen werden können. Hier bieten 
sich nicht nur Angebote zur Kinderbetreuung während der im ge
werkschaftlichen Bereich stattfindenden Zusammenkünfte von Per
sonalrätInnen an. Dringend notwendig ist es, zu einer anderen als 
der bisher praktizierten "Arbeitszeitlage" für Besprechungen und 
Termine zu gelangen. Auch eine Reduzierung des Zeitaufwandes 
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für solche Sitzungen durch eine straffere Behandlung der Gegen
stände scheint eine Möglichkeit zu sein, durch die Zeit gewonnen 
werden kann, die andernorts gebraucht wird. Eine unter diesen Ge
sichtspunkten durchzuführende arbeits- und zeitorganisatorische 
Analyse von gewerkschaftlichen Besprechungen und Kommunikati
onsabläufen wäre ein erster Schritt zu gleichstellungsorientierten 
Veränderungen solcher Strukturen. 
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Iris Bednarz-Braun, Kirsten Bruhns 

4 Resümee 

Läßt man den Bearbeitungsprozeß und die gewonnenen Untersu
chungsergebnisse dieses Forschungsprojektes Revue passieren, dann 
zeigt sich, daß die ursprüngliche Fragestellung grundsätzlich auf
rechterhalten, aber gleichwohl auch modifiziert wurde. Sie hat sich 
- um eine "moderne" Begrifflichkeit zu benutzen - im Verlauf des 
F orschungsprozesses ausdifferenziert. 

Angetreten war das Projekt mit der Zielsetzung, die Kooperatio
nen zwischen "Frauenbeauftragten und GewerkschafterInnen" zu 
untersuchen. Eine Bestandsaufnahme und Analyse sollte einen Bei
trag dazu leisten, Voraussetzungen und Möglichkeiten einer arbeit
nehmerinnenorientierten Politik in der Kommune auszuleuchten. 
Diese Betrachtungsweise nahm Kommune in einer globalen Per
spektive in den Blick: es ging um die Lebens- und Arbeitssitutation 
von Frauen in ihrer Stadt bzw. Gemeinde. Es ging um die Frage, ob 
aus der Kooperation zwischen zwei so unterschiedlichen kommu
nalpolitischen Einrichtungen wie den traditionell verankerten Ge
werkschaften einerseits und der "neuen" Institution Gleichstel
lungsstelle andererseits innovative Impulse für eine kommunale 
Frauenpolitik erwachsen. Es sollte untersucht werden, inwiefern die 
Zusammenarbeit eine frauenorientierte Gestaltung des kommuna
len Lebensraumes in den Blick nimmt, um die Voraussetzungen und 
Möglichkeiten einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen am Er
werbsleben zu verbessern. 

Arbeitnehmerinnenorientierte Frauenpolitik kann jedoch nicht 
allein als Politik für Frauen in ihrer Gemeinde verstanden werden, 
sondern richtet sich auch auf die personalpolitischen Abläufe in der 
Kommunalverwaltung selbst. Da bei den Kommunen der Bundes
republik Frauen überproportional beschäftigt werden, schien es an
gebracht, die Gruppen Frauenbeauftragte und Personalvertretungen 
ebenfalls in die Fragestellung der Untersuchung mit einzubeziehen, 
um deren Kooperationen und Arbeitsbeziehungen analog zu unter
suchen. 

N ach dem Abschluß der Pilotphase wurde sichtbar, daß in den 
Kooperationen zwischen Frauenbeauftragten und Gewerkschafter
Innen einerseits und den Kooperationen zwischen Frauenbeauftrag
ten und Personalvertretungen andererseits zwar Ähnlichkeiten, aber 
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auch deutliche Unterschiede bestehen. Dieser Kenntnisstand trug 
zu einer Ausdifferenzierung von Forschungsfragen und theoreti
schen Problemreflexionen und zu ihrer detaillierten Bearbeitung in 
zwei Teiluntersuchungen beil. Beiden Teiluntersuchungen ist der 
Bezugspunkt "Kooperation im Hinblick auf arbeitnehmerinnen
orientierte Frauenpolitik" gemeinsam. Zugleich werden aber die 
Akzente bei der Betrachtung der Kooperation unterschiedlich ge
setzt. In der Untersuchung der Zusammenarbeit zwischen Frauen
beauftragten und GewerkschafterInnen kristallisierte sich ein Ko
operationsbegriff heraus, der den Aspekt der Arbeitsteilung zur Er
reichung eines gemeinsamen Zieles, der Bündelung von Kräften und 
der Bildung von Netzwerken - also Gleichgerichtetheit und Solida
rität in den Handlungen unterschiedlicher AkteurInnen - in den 
Vordergrund rückt. In der Teiluntersuchung zur Zusammenarbeit 
zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen werden die 
in Kooperationen ebenfalls enthaltenen Widersprüchlichkeiten und 
Ambivalenzen stärker betont und Konflikt und Konkurrenz als in
tegraler Bestandteil von Kooperation betrachtet. Diese Vorgehens
weise ermöglicht einerseits differenzierte Einblicke in die Struktur 
und Muster von Kooperationen zwischen Frauenbeauftragten und -
generalisierend formuliert - Arbeitnehmervertretungen. Anderer
seits können sie vergleichend gegenübergestellt und Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten sichtbar gemacht werden. 

Für beide Teilgruppen - Frauenbeauftragte/GewerkschafterInnen 
einerseits und Frauenbeauftragte/Personalvertretungen andererseits 
- gilt, daß Kooperationen sehr verbreitet sind. Sie stellen keine Aus
nahmen und Seltenheiten dar, sondern gehören zum frauenpoliti
schen Alltag und Selbstverständnis. Trotz dieser Gemeinsamkeit 
gibt es charakteristische Unterschiede im Zustandekommen und in 
der Ausgestaltung der Zusammenarbeit. 

Während die Kooperation zwischen Frauenbeauftragten und Ge-

I Bednarz-Braun, Iris: "Die denken, wir wollen alle Männer abschaffen!" Frauenbe
auftragte und Personalvertretungen zwischen Konsens und Konflikt. Geschlechter
verhältnisse im kommunalen öffentlichen Dienst und Arbeitsbeziehungen zwischen 
bei den Akteurinnen. Abschlußbericht zu einer Teiluntersuchung aus dem For
schungsprojekt "Zwischen Kooperation und Konkurrenz. Chancen und Barrieren 
der Zusammenarbeit zwischen GewerkschafterInnen und kommunalen Gleichstel
lungsbeauftragten", gefördert von der Hans-Böckler-Stiftung und dem DeutschenJu
gendinstitut, München März 1994 
Bruhns, Kirsten: "Und auf zwei Schienen ist man ja stärker als auf einer Schiene." 
Gemeinsame Strategien von Frauenbeauftragten und Gewerkschafterinnen zwischen 
institutionellen Einschränkungen und frauenpolitischen Ansprüchen. Abschlußbe
richt. Unveröffentlichtes Manuskript. Deutsches Jugendinstitut München. März 1994 
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werkschafterInnen auf Freiwilligkeit beruht, zeichnen sich die Ar
beitsbeziehungen zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertre
tungen durch eine gewisse Unausweichlichkeit aus. Frauenbeauf
tragte und Personalvertretungen leben nicht nur - und anders als 
dies bei Frauenbeauftragten und GewerkschafterInnen der Fall ist
unter "einem Dach", nämlich der Kommunalverwaltung, sondern 
sie begegnen sich auch geregelter, weil beide Parteien an bestimmten 
administrativen Beratungs- und Entscheidungsverfahren, z.B. in 
personalpolitischen Angelegenheiten, beteiligt sind. In diesen insti
tutionell verankerten Beteiligungsformen ist ein Grund dafür zu se
hen, daß sich ein routinisierter Umgang untereinander entwickeln 
kann. Vergleichbare Anlässe zur Zusammenkunft von Frauenbeauf
tragten und GewerkschafterInnen gibt es nur dort, wo beide Partei
en in kommunal politischen Gremien und Arbeitskreisen mit Sitz 
und/oder Stimme vertreten sind. Die Häufigkeit solcher Veranstal
tungen dürfte im Vergleich zu Sitzungsterminen, an denen Frauen
beauftragte und Personalvertretungen mitwirken, jedoch weitaus 
niedriger sein. Dementsprechend überwiegen bei Frauenbeauftrag
ten und GewerkschafterInnen "lockere", kaum formalisierte For
men der Zusammenarbeit. 

Die so durch institutionelle Unterschiede bedingte Freiwilligkeit 
oder Unausweichlichkeit von Zusammenarbeit wirkt sich in unter
schiedlicher Weise auf die Themenauswahl und deren harmonische 
oder konfliktuäse Bearbeitung aus. 

Während sich in der Zusammenarbeit zwischen Frauenbeauftrag
ten und GewerkschafterInnen das Themenspektrum auf Kommu
nalpolitik bezieht und sehr weit gefaßt ist - von der Kinderbetreu
ungssituation vor Ort, über Gewalt gegen Frauen, regionale Wirt
schafts- und Strukturpolitik bis zur Gestaltung des Internationalen 
Frauentages -, konzentrieren sich die Themen in den Kooperatio
nen zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen auf Be
triebs- bzw. Verwaltungspolitik, vor allem auf die Arbeitsbedingun
gen von Frauen innerhalb der Stadtverwaltung und auf personalpo
litische Angelegenheiten. Die Spielräume bei der Behandlung und 
Bearbeitung der jeweiligen Themen sind dabei zwischen den beiden 
Teilgruppen sehr unterschiedlich. Die Notwendigkeit zur Ausein
andersetzung mit dem Kooperationspartner oder der Kooperations
partnerin und das Aushalten von Spannungen und Konflikten stellt 
sich dabei für die Teilgruppe Frauenbeauftragte/GewerkschafterIn
nen weniger scharf dar als für die Teilgruppe Frauenbeauftragte/ 
Personalvertretungen. 

In der Regel beziehen sich die Kooperationen zwischen Frauen
beauftragten und GewerkschafterInnen auf ThemensteIlungen, über 
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die sich beide einig sind, bei denen Gemeinsamkeiten bestehen und 
die einen Schnittpunkt gleichgerichteter Interessen beider Parteien 
bilden. Die Freiwilligkeit der Kooperationen erlaubt dabei einer
seits die Auswahl von Themenstellungen gemeinsamen Interesses, 
andererseits aber auch das Ausblenden und Ausgrenzen von u.U. 
konflikthaften Themenstellungen. Unter diesen Bedingungen ist 
eine vergleichsweise harmonische Bearbeitung von Themen und 
eine darauf bezogene Kooperation mit wenig Reibungspunkten 
möglich. Anders sieht das für die Kooperationsbeziehungen zwi
schen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen aus. Soweit 
Frauenbeauftragte als neue betriebliche Instanz in personalpoliti
sche Entscheidungsprozesse involviert sind und ihre Beteiligungs
rechte - z.B. durch Dienstvereinbarungen - formell festgelegt und 
geregelt sind, treten sie der Personalvertretung als innerbetriebliche 
Akteurinnen gegenüber, die nicht ohne weiteres aus Aushandlungs
prozessen ausgeschlossen werden können. Die Unausweichlichkeit 
der so entstehenden Arbeitsbeziehungen erlaubt es einerseits, daß 
beide Parteien - sofern sie unvereinbare Meinungen, Wahrnehmun
gen und Prioritäten haben - in Entscheidungsfindungsprozessen 
miteinander konkurrieren und im Widerstreit zueinander versu
chen, die Entscheidungsfindung in ihrem eigenen Sinne zu beein
flussen. Andererseits eröffnet die Unausweichlichkeit des Zusam
mentreffens zugleich die Chance zu einer koordinierten Vorgehens
weise gegenüber dem öffentlichen Arbeitgeber, wenn sich beide 
Parteien einig sind. Die Gleichzeitigkeit von Konsens und Konflikt 
ist ein Charakteristikum der Arbeitsbeziehungen zwischen Frauen
beauftragten und Personalvertretungen, während die Zusammenar
beit zwischen Frauenbeauftragten und Gewerkschafterlnnen eher 
durch Konsens geprägt ist. 

Asymmetrische Geschlechterverhältnisse spielen sowohl bei der 
Themenauswahl und ihrer Bearbeitung als auch im Hinblick auf die 
Ausgestaltung der Kooperationen eine je spezifische Rolle bei bei
den Teilgruppen. 

Innerhalb der Kooperation zwischen Frauenbeauftragten und 
Personalvertretungen werden asymmetrische Geschlechterverhält
nisse zum einen relevant, wenn es darum geht, die Allokation von 
Arbeitsplätzen durch veränderte personalpolitische Entscheidungs
strukturen zugunsten von Frauen (Stichwort: Frauenförderung) zu 
verändern, um weiblichen Beschäftigten bisher verschlossene Teil
arbeitsmärkte in der Kommunalverwaltung zu eröffnen und zu
gänglich zu machen. Der Kampf um die Veränderung geschlechter
hierarchischer Strukturen auf den betrieblichen Teilarbeitsmärkten 
führt meist dann zu Konkurrenzen und Konflikten zwischen Frau-
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enbeauftragten und Personalvertretungen, wenn privilegierte beruf
liche Positionen der Männer angetastet werden. Solche Konflikte 
fehlen, wenn sich die Kooperationen auf frauendominierte gettoi
sierte Teilarbeitsmärkte innerhalb der Kommunalverwaltung bezie
hen. Auch diese Teilarbeitsmärkte sind mit ihrer Frauendominanz 
Ausdruck bestehender asymmetrischer Geschlechterverhältnisse. 
Aber weil Männer an diesem Typ von Arbeitsplätzen nicht interes
siert sind, kommt es unter Frauenbeauftragten und Personalvertre
tungen nicht zu Spannungen oder Konkurrenzen, sondern - im Ge
genteil - zu Gemeinsamkeiten in der Zielsetzung, die Arbeitsbedin
gungen der hier beschäftigten Frauen zu verbessern. 

Innerhalb der Kooperation zwischen Frauenbeauftragten und 
GewerkschafterInnen spielen asymmetrische Geschlechterverhält
nisse ebenfalls eine Rolle. Sie treten zutage, wenn es innerhalb der 
gewerkschaftlichen und kommunalen Institution bzw. Organisation 
und in Gremien um politische Prioritätensetzungen geht. Frauenpo
litik steht im Arbeitsalltag von Gewerkschaften und Kommunen in 
der Regel nicht an erster Stelle der Prioritätenliste. In den männlich 
dominierten Entscheidungsstrukturen dieser Institutionen wird die 
Verfolgung frauenpolitischer Ziele nach wie vor als nachrangig be
trachtet. Wenn es um Geld, Einfluß und Positionen geht - z.B. im 
Rahmen von regionaler Wirtschafts- und Strukturpolitik -, dann 
büßt das ansonsten anerkannte Gleichberechtigungspostulat seine 
praktische Gültigkeit ein. Dort, wo eine Unterstützung von Frauen
politik durch die Hierarchiespitze fehlt - sei es im gewerkschaftli
chen Bereich durch den Kreisvorsitzenden, sei es im kommunalen 
Bereich durch die Verwaltungsspitze -, versuchen Frauenbeauf
tragte und Gewerkschafterinnen zu einer Bündelung ihrer Kräfte zu 
gelangen, um den kommunalpolitischen Stellenwert von Frauenpo
litik zu erhöhen. Durch institutionenübergreifende Netzwerke wol
len Frauenbeauftragte und Gewerkschafterinnen Mängel kompen
sieren und ihre Einflußmöglichkeiten ausweiten. Daraus erwachsen 
zielgerichtete Kooperationen, die gleichzeitig Reaktionen auf und 
Gegenstrategien zu bestehenden asymmetrischen Geschlechterver
hältnissen in der eigenen Institution darstellen, als auch auf eine 
Veränderung dieser Geschlechterverhältnisse zugunsten einer wir
kungsvolleren Frauenpolitik abzielen. 

Ein Ausblick auf die Zukunft der Zusammenarbeit zwischen 
Frauenbeauftragten und GewerkschafterInnen einerseits und Frau
enbeauftragten und Personal vertretungen andererseits eröffnet eine 
Vision von Kooperation, die sich mit Eigenschaften wie Versteti
gung, Stabilisierung, Geregeltheit, Konflikterfahrung und Problem
bewältigungsroutine beschreiben läßt. Dieses Szenario stützt sich 
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zum einen darauf, daß selbst ArbeitnehmervertreterInnen, die an
fangs erhebliche Vorbehalte gegenüber der neuen Institution 
Gleichstellungsstelle und den Frauenbeauftragten hegten, diese di
stanzierte und skeptische Haltung im Laufe der Zeit und mit zuneh
mender Erfahrung in der Zusammenarbeit nicht mehr aufrechter
hielten. Das bedeutet nicht, daß alle Zweifel an der Funktion einer 
Frauenbeauftragten gänzlich ausgeräumt sind. Vielmehr scheint die 
Kraft des Faktischen zu einer Normalisierung der Arbeits- und Ko
operations beziehungen untereinander beizutragen. Infolge der in 
den Gebietskörperschaften - Bund, Ländern und Gemeinden - zu
nehmenden rechtlichen Absicherung von Frauenbeauftragten durch 
entsprechende Gleichberechtigungs- bzw. Frauenfördergesetze 
wird sich dieser Prozeß - sofern es sich um Kooperationen zwi
schen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen handelt - vor
aussichtlich in quantitativer und in qualitativer Hinsicht noch ver
stärken. Um die Kooperationen zwischen GewerkschafterInnen 
und Frauenbeauftragten weiter auszubauen, sind sowohl Gewerk
schaften als auch Kommunen gefordert, der Frauenpolitik in ihren 
eigenen Institutionen einen höheren Stellenwert zuzuschreiben und 
die Arbeitsbedingungen von GewerkschafterInnen und Frauenbe
auftragten zu verbessern. Das von allen Parteien geäußerte Interesse 
an einer Zusammenarbeit bzw. an ihrer Fortführung und Intensivie
rung ist ein Indikator für den von den Beteiligten ausgehenden Wil
len zur Kooperation. Darin liegt unseres Erachtens der stärkste An
trieb, die in einer Zusammenarbeit liegenden Chancen zu nutzen, 
der Frauenpolitik im kommunalen Bereich zu einer höheren Priori
tät zu verhelfen, um die bisherigen Ansätze zur Förderung von 
Frauen und zur Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensbedingun
gen weiterzuentwickeln. 
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Anlage 1 

Fragebogen 
für 
Frauenbeauftragte bzw. 
Gleichstell u ngsbea uftragte 
In 

Kommunen/Landratsämtern 

Der erste Teil des Fragebogens bezieht sich auf die Zusammenarbeit 

mit Gewerkschafterinnen aus dem verwaltungsexternen Bereich, 

der zweite Teil auf die Zusammenarbeit mit (Gesamt-) Personalräten 

DJI 
Deutsches Jugendinstitut e. V. 

Freibadstraße 30 
0-81543 München 
Telefon (089) 62306-240 
Telefax (089) 62306-162 

Abteilung 
Mädchen- und 
Frauenforschung 

I I I I I 
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I Teil 1: Zusammenarbeit mit Gewerkschafterinnen aus I 
dem verwaltungsexternen Bereich 

1'1 Haben Sie in Ihrer Funktion als Gleichstellungsbeauftragte mit den unten aufgeführten 
Arbeitnehmervertreterinnen oder Gremien innerhalb ihres örtlichen/regionalen Zuständig· 
keitsbereiches schon einmal zusammengearbeitet7 

ja, und zwar mit der/dem (Kreuzen Sie bitte bei den für Sie zutreffenden 
KooperationspartnerInnen dos Geschlecht des/der Betreffenden on.) 

Kreisvorsitzenden des DGB ___________________ _ -'-~----',..~ 

2 für Frauenarbeit zuständigen Gewerkschaftssekretärin des DGB ________ --'-"""I-_-'--~ 

3 für Frauenarbeit zuständigen Gewerkschaftssekretärin folgender Gewerkschaft: 

(bittt ausfOlIen) 

4 für Frauenarbeit zuständigen GewerkschaftssekretärIn folgender Gewerkschaft: 

(bittt:aus fill k: n) 

5 für Frauenarbeit zuständigen GewerkschaftssekretärIn folgender Gewerkschaft: 

(bitlc 3\ßfiil lcnl 

6 DGB-Kreisfrauenausschuß (-Mitgliedern) _ ___ ____ ____ _____ !--'-'"""I 

7 Kreis-IOrtsfrauenausschuß (-Mitgliedern) folgender Gewerkschaft: ----,-- --- --I--=--""1 
{\Iit\ll:ausfüllcn! 

8 Kreis-/Ortsfrauenausschuß (-Mitgliedern) folgender Gewerkschaft: c:-'":-'.-m-::":-.. :-"'--------1---1-"'~ 

9 Kreis-IOrtsfrauenausschuß (-Mitgliedern) folgender Gewerkschaft: ;::l"-'--.'-~:::"":-"l:------t-~~ 

10 DGB-Ortskartell (-Mitgliedern) ----- - - --- ---- ------'-I---=--""1 

11 Betriebsrat(smitgliedern) eines Betriebes vor Ort _ __________ __ -'-'-,_-=--""1 

weiteren bzw. anderen, und zwar (benennen Sie hier bitte die aus 
Ihrer Sicht drei wichtigsten Kooperationspartnerinnen) 

12 _ ____________________________________________ ~~~~ 

13 ____________________________________________ ~r_~ 

14 _ ____________________________________________ ~L_~~ 

nein, ich habe mit den genannten Arbeitnehmervertreterlnnen oder Gremien noch nicht 
zusammengearbeitet (weiter mit Frage 5) _____________ _____ _ -'-_ 
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2. Sie haben in Frage 1 die Kooperationspartnerinnen angekreuzt. mit denen Sie zusammen
arbeiten. Im folgenden Schema werden verschiedene Arten und Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit mit ihnen aufgeführt. Kreuzen Sie bitte bei allen auf Sie zutreffenden 
Kooperationen an, mit jeweils welchem/welcher Kooperationspartnerin Sie zusammen
arbeiten bzw. in den letzten zwei Jahren zusammengearbeitet haben. 

Kooperationspartnerinnen 

Kooperationsformen 

• Referate/Diskussionsbeiträge der Frauenbeauftragten bei 
gewerkschaftl ichen Veranstaltungen; ________ -P"'\--+~_""II""'!_f_I"I_"_~_'r"~"'!_'~""t''''i 

• Referate/Diskussionsbeiträge der Gewerkschafterinnen bei 

Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle; - --------1 .... f-I-~"r"~t"+"'-'r''-!'<;J''''I-Kj_''''l.Lj 

• gemeinsame Veranstaltungen wie Seminare, Vortragsabende, 

Informationsbörsen; ------------ ---+""i'"'"'1r-fL-I-""'t-+-"r"'''P'.,..''''r''''i''"'I'"''I-''4 
• die Erarbeitung gemeinsamer Schritte zur Durchsetzung 

frauenpolitischer Zielsetzungen 

in der Kommune, ---------------f~~~~~~~~~~~~~~~ 

gegenüber dem kommunalen Arbeitgeber, ---------l-""!!f"'!!f"'!'!"'~~~~~~~~~~~ 

gegenüber Arbeitgebern der Privatwirtschaft, _ _____ +"c!'r"':I-"'!t"':P'~':I-'~~~~I"!'!'~~~ 

innerhalb der Gewerkschaft; -----------+"'!I-"'!I-""Y'!I-'~"!+'"!I_~_'"!'~~!I'!!!'tI!'!\-";;I 

• gegenseitige fachliche Beratung; ------------l~r-I_""''f''''!-'I'''"t_''I_''"'I_'''''r''"Il''"l-"'"'r''''l-"-l 
• gegenseitige Inanspruchnahme von Informationsmaterial 

und Unterlagen in der alltäglichen Arbeit; -------r-l--.,."r"~"I""'r""I-'-t'9--,""'I~_""I~ 

• gegenseitige Unterstützung und Hilfestellung in konkreten 

Einzelfällen; -----------------+""I-'-I-''''flIlll'~'''I-ut-''''fI''\J'''\A+-'I_'_'+''"'1 
• gemeinsame Erstellung bzw. Herausgabe von Broschüren, 

Informationsmaterial, Flugblättern etc.; ----------1-"'"1f""I-~~,..9-"'+"at''''r''''I'-+--t..,-''"I 

• gemeinsame Verlautbarungen in der Tagespresse oder 

sonstigen örtlichen Medien; ------------+"'I-""t""'I-''''I-'"''I''''t'"''I-'''9-'''''~r-~''r""'I''''1 
• Teilnahme und Mitarbeit der Gewerkschafterinnen an einer 

Kommision, die die Gleichstellungsstelle begleitet;-----P"+""t""l~.J...l~fL.t-"''I-''''I-''''I-''''"r'''t''"i''''1 

• Teilnahme und Mitarbeit der GewerkschafterInnen an 
Arbeitskreisen der Gleichstellungsstelle; --------f""l-..,.JOtq.l.4....,t-r-~'f'"'I"-+"""r'"'I_'""I''-l 

• Teilnahme und Mitarbeit der Frauenbeauftragten an 

gewerkschaftlichen Arbeitskreisen; ----------JI+r~~:t\-I~~q~.qff!~IIJ~~ 
• Durchführung bzw. Anregung von Untersuchungen 

zu frauenrelevanten Themen; -----------f-"':1~f-D!I-"'!~S"':;po,;t_"~=:t'~~~~.,." 

• gelegentliche Kontakte; ___ _________ ~+"öt""!'I"':'r""'!~\_"'!~!'t_~~:"t"!'~~ 

• Informationsaustausch; ______ _____ _ -/""I .... f""I"'1-"'~,..'I_"~"t'''"t''''''''f__!''''1 
• sonstige Kooperationsformen (bitte ausfüllen): 
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3"1 Die folgende Aufstellung enthält mögliche Themen der Zusammenarbeit. 
Bitte kreuzen Sie bei allen auf Sie zutreffenden Themen an, mit jeweils 
welchem/welcher Kooperationspartnerin Sie dabei zur Zeit zusammenarbeiten 
bzw. in den letzten zwei Jahren zusammengearbeitet haben. 

Themen zur Arbeitssituation von Frauen: 

• Arbeitszeitfragen [z.B. Teilzeit, flexible Arbeitszeiten) ____ ~\.IIi~~~~~II\.III\.I~~~~.CI1.IIII\ 

• Arbeitsschutzfragen (z.B. Nachtarbeit, Bildschirmarbeit) __ ~.~lrltl~~~~~~~ •• ~. 
• Ungeschützte Beschäftigungsverhältnisse _______ +"""r"'''r''''rII~~~~~~.LI!I~f''''f_''rIIIJ 

• Arbeitsrechtliche Fragen--------------+'YJ"'+""'I~fJ.ll~I_M~+_q_""I">q.t'''I'"'I''''"I 

• Entlohnungsprobleme _ ____________ --jA"I""'I-' .... ~ .... ""I~-fI"l_"'~'I"''I'''4''4 

• Aufstiegsmöglichkeiten/Verteilung von Frauen in der 

betrieblichen Hierarchie --- ----- - - ----+' .... "4~""'II.Iooo~I_"''I''''!.II~''''''~''''I'qJ""I 

• Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ---- - -----+''''l' .... '''''IIIII-~I_''' .... '!.II ...... f!.II~ .... ''''I'~ 

• Ausbildung in Frauenberufen/Ausbildung in Männerberufen_-+"~'"I'~~IIIIIIII:-fH\.L:-!1-+"'~~'4"""1 

• Ausbildungschancen/Angebot an Ausbildungsstellen _ __ --f.E9_~I_"'~'!.II~'+""'I"..,.."'f'''''I'I&j-''''I''''i 

• Berufliche Fort- und Weiterbildung _________ .j.III\.II~~1\.Iö1!l~~IIo'\.B1.~~I,Uv.~ 

• Frauenförderung im Betrieb/FrauenförderPläne _____ --/I~~~~ ••• ~(Ii(r5~~~~~ 
• Frauenförderung in der Gewerkschaft/Frauenförderpläne --+-"r"'''r"'~''''",+,''''V'''''''~--f''''I''"tL-4"''~ 

• Anteil von Frauen im Betriebsrat bzw. Personalrat ------1' .... &I\IIII~~I_"' .... "'""'"~""' ........ "'!J""I 

• Sonstiges: (bitte ausfüllen) 
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noch Frage 3 

Kooperationspartnerinnen 

Themen zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie: 

• Beurlaubung zur Kindererziehung ----------J1~~~~El1f1!1l\lll~I\.Ii:'4L4E4Joq.J!!!,I1IIII 

• Beurlaubung zur Pflege von Familienangehörigen -------jJ""I-aI\-""'I-~!-III~ .... "I-"'''I-'''Y''"r'~'''I''''I 

• Si tuation der Kinderbetreuung vor Ort ---------+-..,.'"r"'"'r'-I-'''''''~JOq~e-f-<''!_III~~ .... ''l 

• Partnerschaft in der Familie ------------j.I~~.,""I-~f.IIo+"'~.,.."I-"'"r"'"I_'~"'1 

• Berufliche Wiedereingl iederung nach einer Familienphase --fD'I-"""rE'l-'"'+"~2!-"::!f.!:z.t!~'IIIII'~""I.&J-"'l 

• Familienfreundliches Wohnumfeld ----------+"y~"I-'-+'~..,IMI~~~".+"'fII"r"~ 

• Sonstiges: {bitte ausfüllen} 

Themen zur 
Situation von Frauen in der Gesellschaft: 

• Soziale Sicherung von Frauen -----------f1"'I""If-U''f.L4'''''I-'''4'''"'r'-I-'"'Il-l-''''I~~f''"I 

• Gewalt gegen Frauen _____________ -j.I""I'..,.-+~-""',.I-"''I-"'''I-''''I_''''I_''''I_''~~'''I 

• Frauen in Politik und Öffentlichkeit ----------JL~"1-""""-4-'b!\-'~""I-Io"I~.u~\HP"'\_L~ 

• Sonstiges: {bitte ausfüllen} 
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noch Frage 3 
KooperationspartnerInnen 

Kommunalpolitische Themenstellungen: 

• Beschäftigungssicherung für Frauen in der Kommune/Region._-t""\.II"I-'''I-'''''I'''''I-''''I_...,_r-!-'!-'I'"''I''''I''''I 

• Situation einzelner Gruppen von Frauen 
(z.B.Ausländerinnen,Alleinerziehende ... )---------+'''I-'''''I'~''''I_...,...,r-!-"t-'I'"''I'''~''\.II''\.II., 

• Armut von Frauen in der Kommune/Region ______ --t-""l-""l!-"t-'I'"''I''''I'''''\.II''\.II''I-'''I-'~~''''I_..., 

• Mädchenförderung in der Schule ------ -------cr-!-,..'I'"''I''''I'''''\.II''I-'''I-'''''I'-!-''''I_...,...,f'''''I 

• Mädchen und junge Frauen in Jugendfreizeiteinrichtungen ---t...,I-'-"fU'"t-'I'"''I'"''I'''''\.II''\.II~-+'''''l''"''!-""'I'''''1 

• Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen für 
Frauen in der Kommune/Region _ _ _____ ___ -t""\.II"I-'''I-'''''I'''''I-''''I_..., ... r-I-'-t'''~'I_"'''I''''1 

• Frauenfreundliche Stadtplanung ----------~(Ji(li ......... ~~ •••• m~ 

• Verkehrsplanung/Verkehrsberuhigung in der Kommune/Region -t''''I'''''I-''''I--''''I-r-r-!-'r'''"t-R'~'+'''"'r"''I'''''''''1 

• Müllvermeidung und -beseitigung in der Kommune/Region --+""I...., ... ,-!-"t-'I'"''I''''I'''''\.II'''!'''I-'''''I'''''I-'9 

• Sonstige Themen zum Umweltschutz in der Kommune/Region_fI"!-""'I'"''I'''''\.II''\.II''I-''''r'''''I'El-''''I-~'''''fY 

• Energiepolitische Themen in der Kommune/Region -----+'''I-'~''''I-''''I-''"'I-''''I-r-I-"''~''r''''f.l:'t'',..'T'-'I 

• Frauenrelevante Wirtschaftsförderungspolitik 
in der Kommune(Region ____________ -+""I--""I-_r-I-""'f""'l""'I-"'I""t""I-''''I''''I''''I-''''I 

• Frauen in der Kommunalpolitik -----------tJII\l~II1\'~.IöiI~~!_III~~o!.IL~4":l'\.Ieq 

• Sonstiges: (bitte ausfüllen) 
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4. Die folgenden Aussagen beschreiben mögliche Vorteile einer Zusammen
arbeit mit Gewerkschafterinnen. Kreuzen Sie bitte an, ob diese Aussagen 
von Ihnen in Ihren bisherigen und laufenden Kooperationen tatslichlich als 
Vorteile erfahren werden, ob sie nur in Einzelfällen Vorteile beschreiben 
oder Ihrer Meinung nach keinen Vorteil darstellen. 

Durch bisherige/bestehende Kooperation(en) mit Gewerkschafterinnen 

• werden die Ziele der kommunalen Frauenpolitik in die Gewerkschafts
öffentlichkeit hineingetragen, -------------------+-:..a"l-=--~-'-"'9 

• werden die Arbeitskapazitäten der Gleichstellungsstelle verstärkt, ________ +-'CM~O'''I-.:..u"'1 

• wird die fachliche Kompetenz der Gewerkschaftsvertreterinnen für 
die Gleichstellungsstelle nutzbar, __________________ +.!.OI~..,..""I---'-"..., 

• erhält die Frauenpolitik bei den Entscheidungsträgern in Verwaltung 
und Politik einen höheren Stellenwert, ________________ -+--'-"""1---'-'"""1--'--, 

• wird das frauenpolitische Netzwerk vor Ort erweitert, ------------+-----"-~--b'''''''1 

• werden die frauenpolitischen Ziele der örtlichen Gewerkschaften 
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich, _______________ -+-'-'"""I-"-_~ ...... 

• wird die Gleichstellungsstelle finanziell und/oder materiell entlastet, _______ +-!..III"I-=--~-'-"'~ 

• erhält die Gleichstellungsstelle Anregungen für die Bearbeitung 
neuer Themen, _______________________ ~~EU~~~~~ 

• erhält die Gleichstellungsstelle Zugang zu wichtigen Informationen, _______ +-~~~~-=--""I 

• werden durch die rechtlich abgesicherten Möglichkeiten von 
Betriebsräten die Chancen zur Durchsetzung frauenpolitischer 

Maßnahmen in Betrieben erhöht, ------------------~!..1100~-'-11~-'-"'9 

• wird die Position der Gleichstellungsstelle gegenüber den männlichen 
Kollegen und/oder den männlichen Vorgesetzten gestärkt, ----------+-'-""'1---'-""'1---'-'''''1 

• wird der Wissensstand der Gleichstellungsstelle bezüglich arbeitsrecht
licher oder tarifrechtlicher Regelungen erhöht, ---------------j~-b'CM'I--''-''''''1 

• wird der Zugang zu den orts-/regionalansässigen Betrieben erleichtert, ______ -'--'-"' __ --'-" __ --'-'_ 

Tragen Sie gegebenenfalls noch weitere Vorteile ein, die Ihnen aus der Zusammenarbeit 
mit Gewerkschafterlnnen aus dem verwaltungsexternen Bereich tatsächlich erwachsen: ,. 

,. 
Ja Nein 

weiter mit Frage 7 

Haben Sie Interesse an einer (weiteren) Zusammenarbeit 
mit Gewerkschaftsvertreterinnen vor Ort? __________ -'-_ '-__ ---= __ 
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6. 

I Wenn Sie bereits Erfahrungen mit der Zusammenarbeit mit Gewerkschaf· I 
terlnnen haben, überspringen Sie diese Frage bitte und gehen weiter zu 
Frage 7. 

Falls Sie noch nicht mit Gewerkschafterinnen aus dem verwaltungsextemen 
Bereich zusammengearbeitet haben, kreuzen Sie bitte in der folgenden Obersicht 
an, welche der genannten Vorteile Sie bei einer Zusammenarbeit mit Gewerkschafts· 
vertreterinnen als sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig oder überhaupt nicht wich· 
tig erachten. 

Durch Kooperation(en) mit Gewerkschafterinnen 

• werden die Ziele der kommunalen Frauenpolitik in die Gewerkschafts· 
öffentlichkeit hineingetragen. _________________ +--'-"~-'.I""'I-!J-f_''"''''I 

• werden die Arbeitskapazitäten der Gleichstellungsstelle verstärkt. ______ +-'-"""1--=---,-...0.0""1--"""'1 

• wird die fachliche Kompetenz der GewerkschaftsvertreterInnen für 
die Gleichstellungsstelle nutzbar. ________________ +~-,-..:JI""I--'-'""'I--=.., 

• erhält die Frauenpolitik bei den Entscheidungsträgern in Verwaltung 
und Politik einen höheren Stellenwert. ______________ ----1---'-.... I-''"''''1-''-''''''r''''''''i 

• wird das frauen politische Netzwerkvor Ort erweitert. __________ +-'O'-"I-="t--=-'t-"~ 

• werden die frauenpolitischen Ziele der örtlichen Gewerkschaften einer 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich. _______________ -+-'-''''''r.....:J-If-O'''-'l--''''''''I 

• wird die Gleichstellungsstelle finanziell und/oder materiell entlaste~ _____ +--"''''I--'-'-+.....:J=r--=~ 

• erhält die Gleichstellungsstelle Anregungen für die Bearbeitung neuerThemen' __ +-"'~!M."'I-~4'=""I 

• erhält die Gleichstellungsstelle Zugang zu wichtigen Informationen. -----+--'-"~-'.I~-!J""'If_'-'-I 

• werden durch die rechtlich abgesicherten Möglichkeiten von Betriebsräten 
die Chancen zur Durchsetzung frauenpolitischer Maßnahmen in Betrieben erhöht._t-'~'I-=-""'-=--"'!--="" 

• wird die Position der Gleichstellungsstelle gegenüber den männlichen 
Kollegen und/oder den männlichen Vorgesetzten gestärkt. ---------+":"O""l-.....:J""Ir--= ... I--'~ 

• wird der Wissensstand der Gleichstellungsstelle bezüglich arbeits· 
rechtlicher oder tarifrechtlicher Regelungen erhöht. __________ -+--'-"'""I-....oJ~,.._!-I__'''"''I 

• wird der Zugang zu den orts-/regionalansässigen Betrieben erleichtert. ____ --"--'-''''-''-'-_ L.:::oilii:L..::JL..J 

Tragen Sie gegebenenfalls noch weitere Vorteile ein. die Sie sich aus einer Zusammenarbeit mit 
GewerkschafterInnen versprechen: '. ,M 

,0 
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I Der folgende Fragenblock befaßt sich mit eventuellen Hindernissen für I 
Kooperationen mit Gewerkschafterinnen 

7.1 Gibt es Bedingungen und Faktoren, die einer Zusammenarbeit mit Gewerkschafts
vertreterinnen aus dem verwaltungsexternen Bereich entgegenstehen'? 

ja, folgende Faktoren behindern bzw. erschweren die Zusammenarbeit mit Gewerkschafterinnen 
(kreuzen Sie bitte olle für Sie zutreffendenAntworten on): 

• Frauenspezifische Themen werden von den Gewerkschafterinnen nicht 
bzw. nicht genügend berücksichtigt. _____________________ ---'-', 1IiI_ 

• Probleme von Arbeitnehmerinnen sind kein spezieller Schwerpunkt der Gleichstellungsstelle. ___ -2' .. Eil .. 
• Der .Gewerkschaftsapparat· reagiert zu schwerfällig auf aktuelle Ereignisse. _________ -'-,,,ll .... 
• Der Gleichstellungsstelle entsteht durch eine Zusammenarbeit mit Gewerkschafterinnen 

keinerlei Nutzen. ___________________________ ---.l, ... [S.;.Jl 

• Die .politische Unie" der Gewerkschaft behindert eine fruchtbare Zusammenarbeit. ______ ---',,,C1..u 

• Der Gleichstellungsstelle fehlt es an finanziellen Ressourcen, um Kooperationen mit 
Gewerkschaftsvertreterinnen in der Kommune zu entwickeln. _____________ --" ... []<..:J 

• Die Gewerkschaftsseite zeigt kein Interesse an einer Zusammenarbeit mit der 
Gleichstellungsstelle. __________ ______________ --',,,nJ..>II 

• DerGleichstellungssteIle fehlt es an Zeit für eine Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft. _____ .!.J' R1""" 

• Es hat keinen Zweck, mit Gewerkschaften zu kooperieren, weil die frauen politisch aktiven 
Gewerkschafterinnen dort nicht zum Zuge kommen. ________________ -'-' .. []"" 

• Die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften wird behindert. weil es der Gleichstellungsstelle 
an Kompetenzen zur Durchsetzung ihrer Ziele fehlt. ________________ ---'-, EIl .... 

• Zwischen den frauenpolitischen Zielen der Gleichstellungsstelle und den örtlichen 
Gewerkschaften besteht keine Übereinstimmung. _________________ --',-"Ii"" 

• Die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften wird behindert, weil sich die Gewerkschaftsfrauen 
gegen Männer in der Gewerkschaft/im Betrieb nicht durchsetzen können. ,Cl 

• Eine Zusammenarbeit mit Gewerkschaften liegt nicht im Aufgabenbereich der Gleichstellungsstelle. -----.JJ 
• Eine Zusammenarbeit mit Gewerkschaften findet keine Unterstützung bei derVerwaltungsspitze 

bzw. meiner/meinemVorgesetzten. ,n 
• Ich verspreche mir nichts von einer Zusammenarbeit mit Gewerkschafterinnen, weil den 

frauen politischen Aktivitäten der Gewerkschaft innerhalb der Kommune kein bzw. nur ein 
geringes Gewicht zukommt. . ,121 

• Im gewerkschaftlichen Umfeld fehlt es an engagierten Frauen, mit denen eine Zusammenarbeit 
~~~~ ,A 

• Die Gewerkschafterinnen haben für eine Zusammenarbeit keine ausreichenden Arbeitskapazitäten.-.J] 

Tragen Sie gegebenenfalls noch weitere Hindernisse für Ihre Zusammenarbeit mitGewerkschafterinnen ein: 

,g 

,Cl 

nein, es gibt keine Erschwernisse/Behinderungen der Zusammenarbeit mit Gewerkschafterinnen ____ .o.,(1~ 
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ITeil 2: Zusammenarbeit mit Personalräten I 

S. I Arbeiten Sie in Ihrer Funktion als Gleichstellungsbeauftragte mit de!" unten 
aufgeführten Personalräten Ihrer Behörde bzw. mit einzelnen Vertreterinnen 
dieser Gremien zusammen und/oder haben Sie schon einmal mit ihnen zusammen· 
gearbeitet? 

ja, und zwar mit (bitte kreuzen Sie alle für Sie zutreffenden Kooperationspartneran) 

dem Gesamtpersonalrat/einzelnen VertreterInnen des Gesamtpersonalrates __________ -'-' .. -_ 

dem Stufen personalrat/einzelnen Vertreterinnen des Stufenpersonalrats ___________ -", ._ 

einem örtl ichen Ptlfsonalrat/einzelnen VertreterInnen des örtlichen Persona lrats _______ _ ----', ... IIi_ 

nein, ich arbeite mit keinem der hier aufgeführten Personalräten bzw. einzelnen 
VertreterInnen dieser Gremien zusammen und habe auch noch nicht mit ihnen 
zusammengearbeitet (weitermitFrage 12) ___________________ ~' .. I!I ... 
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9. Im folgenden Schema werden verschiedene Arten und Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit mit Personalratsgremien bzw. einzelnen Vertreterinnen dieser 
Gremien ihrer Behörde aufgeführt. Bitte kreuzen Sie bei allen auf Sie zutreffenden 
Kooperationsformen an, mit wem Sie zur Zeit zusammenarbeiten bzw. in den 
letzten zwei Jahren zusammengearbeitet haben. 

Kooperationsformen 

• Referate/Diskussionsbeiträge der Frauenbeauftragten bei Veranstaltungen der 

Personalratsgremien 
PR-Vertreterlnnen 

Personalräte.z.B.Personalversammlungen; ________ _______ -+-"''''-I--''''''~=-j 

• Referate/Diskussionsbeiträge der Personalräte bei Veranstaltungen der 
Gleichstellungsstelle; _____________ _ _ ___ __ -t-"-=1--"'9~~ 

• gemeinsame Veranstaltungen wie Seminare. Vortragsabende. Informationsbärsen'; --- 1-'''''',\--,'--'''''''=-9 

• die Erarbeitung gemeinsamer Schritte zur Durchsetzung frauenpolitischer Zielsetzungen 

in der Kommune. _ _____ ___ ______________ +-'-""'t~_"'I-!J"'_1 

gegenüber dem kommunalen Arbeitgeber. ----------------+-'-'L....1i-'-.L-I--'~ 

innerhalb der Gewerkschaft. _____ __ ~ ____________ I-'_ '\--''_'''''1_,..,.'''1 

in einem Personalratsgremium; _________ __________ t-' ... 'I-'''''''I-~., 

• gegenseitige fachliche Beratung; __________________ -+..!.I'""+-'J""4~'""l 

• gegenseitige Inanspruchnahme von Informationsmaterial und Unterlagen in der 

alltäglichen Arbeit; ------ ------- - - -------+--'-"""1--=--""1--'-"""1 

• gegenseitige Unterstützung und Hilfestellung in konkreten Einzelfällen; ______ +-'-"""I-~"'"I-'J"""1 

• gemeinsame Erstellung bzw. Herausgabe von Broschüren. 
Informationsmaterial. Flugblättern etc.; ______________ __ -+..!.I-+--"""1~-t 

• gemeinsame Verlautbarungen in der Tagespresse bzw. sonstigen örtlichen Medien; ___ +-'--"I_"-"''"I-~-r 

• Durchführung bzw.Anregungvon Untersuchungen zu frauen relevanten Themen; ___ +..'..EI'"I--'-"'"'I--'-'~ 

• Teilnahme und/oder Mitarbeit der Personalrätinnen an Arbeitskreisen der 
Gleichstellungsstelle; ______________________ +-,..'I-="f--~'"I 

• Teilnahme und/oder Mitarbeit der Frauenbeauftragten an Personalratssitzungen; ___ -+-"'''"t--''''''1~~ 

• Teilnahme und/oder Mitarbeit der Frauenbeauftragten an Arbeitskreisen von 
Personalrätlnnen; _________________ ____ __ +-'-"'''f--''"..,..-'-'''''j 

• unbürokratischer Austausch von Informationen; _____________ -!-"_ I-' ..... t-''''''9 

• vertrauensvolle Kontakte zu Personalrätinnen bei personalpolitischen Angelegenheiten;_+-,-",,,,,,,-,-,""t-'-'~ 

• sonstige Kooperationsformen (bitte ousfüllen): 
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1 0 I Die folgende Aufstellung enthält mögliche Themen der Zusammenarbeit. 
• Bitte kreuzen Sie bei allen auf Sie zutreffenden Themen an, mit welchen 

Personalräten oder einzelnen Vertreterinnen dieser Gremien Sie dabei zur 
Zeit zusammenarbeiten bzw. in den letzten zwei Jahren zusammengearbeitet haben. 

Themen zur 
Arbeitssituation von Frauen: 

Personalratsgremien 
PR-Vertreterlnnen 

• Arbeitszeitfragen (z.B. Tei lzeit, flexible Arbeitszeit) -------------+-'-""""...!.O"'t-'-'"""I 

• Arbeitsschutzfragen (z.B. Nachtarbeit, Bildschirmarbeit) ___________ +-'-""'+-'-''"''I--'-~ 

• Ungeschützte Beschäftigungsverhältnisse _ _______ _______ -+--'-'-'\-" .... f---<-""1 

• Arbeitsrechtliche Fragen _ ____________________ -t-.!.JIJ9-"'-"'+-'-<~ 

• Entlohnungsprobleme _____________ ______ _ _ -!,--'"""r ""''1-''-"-., 

• Aufstiegsmöglichkeiten/Verteilung von Frauen in der betrieblichen Hierarchie ____ -+--'-'"""I--'JU'IIf---<9 

• Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz _ ________________ +-'-"''+...!>"''t-'-''''"! 

• Ausbildung in Frauenberufen/Ausbildung in Männerberufen --- -------t-''''''''t--' ... + ...... 4 

• Ausbildungschancen/Angebot an Ausbildungsstellen --.-- --------+-...... 't-~+~...., 

• Berufliche Fort- und Weiterbildung _________________ -!~u:rCl=f-'=9 

• Frauenförderung im Betrieb/Frauenförderpläne _______ _______ +-,....~-'.L+-'-""'1 

• Frauenförderung in der Gewerkschaft/Frauenförderpläne ___________ !--' .... +-''''"'t-''-'''"1 

• Anteil von Frauen im Betriebsrat bzw. Personalrat - ------------+-""4-'-"-+--'-'-] 

• Sonstiges: (bitte ausfüllen) 
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noch Frage 10 

Themen zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie: 

Personalratsgremien 
PR-Vertreterlnnen 

• Beurlaubung zur Kindererziehung, ________________ _____ -+--'-'...,-'-' ...... r-~ 

• Beurlaubung zur Pflege von Familienangehörigen ________________ ---+---'-'''''!-'J .... !--'--, 

• Situation der Kinderbetreuung vorOrt ____________________ +-'-"""I--"'-"''''I--'-'''''\ 

• Partnerschaft in der Familie __________ _____________ +~"'+-'-''''''+--'-'''''1 

• Berufliche Wiedereingliederung nach einer Familienphase~ _____________ + -'-"''+=-''''!_-'-''.., 

• Familienfreundliches Wohnumfeld _________________ ___ _ +-'-""'r="I--~"'I 

• Sonstiges: (bitte ausfüllen) 

Themen zur 
Situation von Frauen in der Gesellschaft: 

Personalratsgremien 
PR-Vertreterlnnen 

• Soziale Sicherung von Frauen -----------------------1L-'--r---'r-'~., 

• Gewalt gegen Frauen _________________________ +-'-"""+~""I__'_'~ 

• Frauen in Politik und Öffentlichkeit _____________________ +-'C"O'l--''-''''+-'-"'~ 

• Sonstiges: (bitte ausfüllen) 
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noch Frage 10 

Kommunalpolitische Themenstellungen: 

Personalratsgremien 
PR-Vertreterlnnen 

• Beschäftigungssicherung für Frauen in der Kommune/Region -------------i--"-I-"--'I-''--''1 

• Situation einzelner Gruppen von Frauen (z.B. Ausländerinnen,Alleinerziehende ... ) ------+--'-"""I--'-'''''t~..., 

• Armut von Frauen in der Kommune/Region __________________ -+-'.J_ I_'_- \_'...., 

• Mädchenförderung in der 5chule _____________________ -+.2J ... I_'_ .... \_'...., 

• Mädchen und junge Frauen in Jugendfreizeiteinrichtungen _____________ -+-'.J~I_'_ .... \_'_, 

• Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen für Frauen in der Kommune/Region -------+-'-'BI!-'.J-'!I_'_~ 

• Frauenfreundliche Stadtplanung _____________________ -i--'-_ I-' __ '1--'''"''''I 

• VerkehrsplanungNerkehrsberuhigung in der Kommune/Region _ ___________ +-'-"""I--'-''''"r-'.J,.., 

• Müllvermeidung und -beseitigung in der Kommune/Region --------------+-'-''''"r-'.J''''If--'--I 

• Sonstige Themen zum Umweltschutz in der Kommune/Region ___________ _ -+-'-'''''1I_'_..,.,\_'~ 

• Energiepoli tische Themen in der Kommune/Region ________________ + -'-""'1--'-"""1-2.1"""1 

• Frauenrelevante Wirtschaftsförderungspolitik in der Kommune/Region ----------I---'--~'-"-''l__2!''I 

• Frauen in der Kommunalpolitik ______________________ + .!..II"'\--'-""'\-2.l.., 

• Sonstiges: (bitte ausfüllen} 
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11. Die folgenden Aussagen beschreiben mögliche Vorteile einer Zusammenarbeit mit 
Personalräten oder einzelner Vertreterinnen dieser Gremien. Kreuzen Sie bitte an, 
ob diese Aussagen von Ihnen in Ihren bisherigen und laufenden Kooperationen 
tatsächlich als Vorteile erfahren werden, ob sie nur in Einzelfällen Vorteile beschrei
ben oder Ihrer Meinung nach keinen Vorteil darstellen. 

Durch bisherigeIbestehende Kooperation(en) mit dem Personalrat 

• wird Frauenförderung im Betrieb vom Personalrat stärker als bisher thematisiert, ___ -+---'-'~---'-IIlI~._q 

• wird die Gleichstellungsstellevon den Beschäftigten der Behörde eher angenommen, _ _ f-'CIII'!-,...,,,\--'-"'''! 

• werden die Arbeitskapazitäten der Gleichstellungsstelle verstärkt, ____ ____ +-'-"~--'-'...,.-'-'-I 

• wird die Position der Gleichstellungsstelle gegenüber der Verwaltungsleitung gestärkt. __ I-' __ ~"''1-'''~ 

• wird die Durchsetzung von Frauenfördermaßnahmen in der Behörde aufgrund 
der rechtlichen Möglichkeiten des Personalrats erleichtert, ------ ------+--'-'-,--'-'-I-=-..., 

• erhält die Gleichstellungsstelle Zugang zu wichtigen Informationen über die 
Arbeitsbedingungen der Frauen in der Behörde, --------------f-''--'!-.... ''I-~., 

• wird die Position der Gleichstellungsstelle gegenüber den männlichen Kollegen gestärkt, _+-'-"~"""-!--'-"~ 

• werden frauenfördernde Maßnahmen vom Personalrat eher akzeptiert, ______ -+---'-'-I~_~-I 

• wird die Durchsetzungskraft frauenfördernder Maßnahmen in der Behörde 
gestärkt, _____ ____ ____ ___________ -j--'-"""I--'-""'!--'-"""\ 

• wird der Stellenwert der Frauenförderung in der Behörde bei den BeSChäftigten erhöht,_-t-"-I-=-_ !--""'" 

• wird der Zugang der Gleichstellungsstelle zu den weiblichen Beschäftigten der 
Behörde bzw. zu bestimmten Gruppen weiblicher Beschäftigter erleichte r~ _ _ _ __ --+-'-'...,~ .... ---'-... 

• erhält die Gleichstellungsstelle Zugang zu wichtigen Informationen über 
personalpolitische Maßnahmen derVerwaltung. ______________ '--'....,'-'~'"__' .... 

Tragen Sie gegebenenfalls noch weitere Vorteile ein, die Ihnen aus der Zusammenarbeit mit 
dem Personalrat.tatsächlich erwachsen: 

12.1 Haben Sie Interesse an einer (weiteren) 
Zusammenarbeit mit Personalräten? 

•• 
•• 
,m 

Ja nein 
we:itermitFrage:14 
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13. 

I Wenn Sie bereits Erfahrungen mit der Zusammenarbeit mit Personalräten I 
haben, überspringen Sie diese Frage bitte und gehen weiter zu Frage 14. 

Falls Sie noch nicht mit Personalratsgremien bzw. einzelnen Vertreterinnen des 
Personalrats zusammengearbeitet haben, kreuzen Sie bitte in der folgenden 
Obersicht an, welche der genannten Vorteile Sie bei einer Zusammenarbeit mit 
Personalräten als sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig oder überhaupt nicht 
wichtig erachten. 

Durch Kooperation(en) mit Personalräten 

• wird Frauenförderung im Betrieb vom Personalrat stärker als bisher thematisiert,_-+---'-''''''!-2J ..... f---'_ \-'....., 

• wird die Gleichstellungsstelle von den Beschäftigten der Behörde eher angenommen,+--,-","I--"'~--'""'--"'''' 

• werden die Arbeitskapazitäten der Gleichstellungsstelle verstärkt, ______ +..:J~~~~..,---.=l"""'l 

• wird die Position der Gleichstellungsstelle gegenüber derVerwaltungsleitung gestärkt _+-.!.a"l-..... ~-"-"~--"'..., 

• wird die Durchsetzung von Frauenfördermaßnahmen in der Behörde aufgrund 
der rechtlichen Möglichkeiten des Personalrats erleichtert, ________ -+---'-'''''I-2J..,f---'_ \-',-, 

• erhält die Gleichstellungsstelle Zugang zu wichtigen Informationen über die 
Arbeitsbedingungen der Frauen in der Behörde, ------------I--'-'l-~~~'"r_-=-"'l 

• wird die Position der Gleichstellungsstelle gegenüber den männlichen 
Koliegengestärkt, ___________________ ---1----"""l:-'-~f___'_LlIII!f___'_~ 

• werden frauenfördernde Maßnahmen vom Personalrat eher akzeptiert, -----+---'-'!Rf-"..,f---' .... \-'....., 

• wird die Durchsetzungskraftfrauenfördernder Maßnahmen in der Behörde gestärkt,+--'-""'I-....... '""r---'J~f---'A2! 

• wird der Stellenwert der Frauenförderung in der Behörde bei den Beschäftigten 
erhöht, _______________________ t-'_1-'_r_r~ 

• wird der Zugang der Gleichstellungsstelle zu den weiblichen Beschäftigten der 
Behörde bzw, zu bestimmten Gruppen weiblicher Beschäftigter erieichtert, ___ + -'-111"'!-...... .,.--"'..,---.=l"""'l 

• erhält die Gleichstellungsstelle Zugang zu wichtigen Informationen über 
personal politische Maßnahmen der Verwaltung, ___________ --'---'-_ '-'_ '-=-__ -=-.. 

Tragen Sie gegebenenfalls noch weitere Vorteile ein, die Sie sich von einer Zusammenarbeit 
mit dem Personalrat versprechen: 

•• 
. BI 

.JIl 
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I Der folgende Fragenblock befaßt sich mit eventuellen Hindernissen I 
für Kooperationen mit Personalräten 

14.1 Gibt es Bedingungen bzw. Faktoren, die einer Zusam
menarbeit mit dem Gesamt-/Stufen-/örtlichen Personal
rat Ihrer Behörde entgegenstehen? 

ja, folgende Faktoren behindern/erschweren die Zusammenarbeit 
(Kreuzen Sie bitte bei allen für Sie zurreffendenAnrworren an, 
welchen Personalrat die genannten Hindernisgründe betreffen): 

Personalratsgremien 
PR-Vertreterlnnen 

Hindernisse für eine Zusammenarbeit 

• Die Arbeit des Personalrats befaßt sich gar nicht oder zu wenig mit Problemen von Frauen 
in derVerwaltung. _______________________ t-''''''''+-'-L+-'-''''I 

• Der Personalrat setzt bei der Stellenbesetzung andere Prioritäten. _ _____ __ +~,..,._'_'''''I--''.., 

• Die Gleichstellungsstelle hat zu wenig Zeit, um mit dem Persona lrat zu kooperieren. __ ---1--'-__ t-'''''''\-''--'I 

• Aus einer Zusammenarbeit mit dem Personalrat sind keine positiven Ergebnisse für die 
Arbeit der Gleichstellungsstelle in der Behörde zu erwarten. __________ + -'..L.-+-=.Ji""!---'-'''''I 

• (Einzelne) Männer in den Personalräten lehnen frauenfördernde Maßnahmen ab. ___ -+--'-'-I--'-~I--'-"9 

• Die Zusammenarbeit der Gleichstellungsstelle mit dem Personalrat stößt auf Widerstand 
von Seiten derVerwaltungsspitze. ________ __________ -j-"...'I-...... "\--'-"'"'I 

• Der Personalrat betrachtet die Frauenbeauftragte als Konkurrenz. ________ +-'-"-+_'_'''"'!--''.., 
• Hinderlich für die Zusammenarbeit ist, daß die Frauenbeauftragte keine formalen 

Kompetenzen in Fragen der Personalpolitik hat. ---~----------+--''''-''t-'-''""'I--'-"''''' 

• Ein Hindernis für die Zusammenarbeit ist, daß die Frauenbeauftragte keine formalen 
Kompetenzen hinsichtlich der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten der Behörde hat. __ 1-' .... '\-''--'\-'--., 

• Die Zusammenarbeit mit dem Personalrat wird erschwert weil es im Personalrat keine 
einheitliche Meinung zu frauenpolitischen Zielen gibt. ------------J-.!.""'\-' ..... '\-'CE&"1 

• Es besteht keine Übereinstimmung hinsichtlich (einzelner) frauenpolitischer Ziele der 
Gleichstellungsstelle und des Personalrats. _______________ -+--'-'''''''r--'-'''''II--'-''9 

• Der Personalrat betrachtet die Gleichstellungsstelle als Vertretung des Arbeitgebers. ---+-'-''''-11--'-..... 1-'-'"9 
• (Einzelne) männliche Personalräte wollen mit der Gleichstellungsbeauftragten 

nichts zu tun haben. _________________ '---_ ___ +-'-""-+_'_'""'I--"~ 

• Es bestehen keine vertrauensvollen Kontakte zu Mitgliedern des Personalrats. -----1--'-- 1-"--'1-''--'1 
• Der Personalrat bestreitet die Zuständigkeit der Frauenbeauftragten für die Belange der 

Beschäftigten in der Verwaltung. -------------------+-'-""'"'1---'.J..,~..., 
• Eine Zusammenarbeit mit dem Personalrat würde das gute Verhältnis der Gleichstellungs

steile zur Personalabteilung/zur Verwaltungsspitze stören. -----------+-'-'....,~ ... I-"""""4 
• Es ist nicht Aufgabe der Gleichstellungsstelle, für die weibl ichen Beschäftigten in der 

Behörde tätig zu werden. _____________________ +--'=+-=--"I--'-"'", 

• Der Personalrat setzt sich nicht oder zu wenig für frauenfördernde Maßnahmen ein. __ -+--'-'''--'-_I-''~ 

• Die Arbeitskapazitäten des Personalrats sind für eine Zusammenarbeit nicht ausreichend. -t-'=+-''"''"''t-~.., 

• Sonstiges: (bitte eintragen) 

nein, es gibt keine Behinderungen für die Zusammenarbeit mit einem Personalrat ________ -'.JL..J 
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• Die nächsten Fragen beziehen sich auf die Gleichstellungsstelle • 

15. I Seit wann gibt es Ihre Gleichstellungsstelle? 

• seit weniger als einem Jahr ,11 

• seit 1 bis unter 2 Jahren >. 
• seit 2 bis unter 3 Jahren 

,. 
• seit 3 bis unter 4Jahren 

• seit 4 bis unter 5 Jahren 51! 

• seit 5 Jahren oder länger .11 

16.1 Wieviele Frauen arbeiten in der Gleichstellungsstelle als Frauenbeauftragte bzw. 
sind inhaltlich für Frauenfragen zuständig (ohne Schreib- und Verwaltungskräftel7 

• in der Gleichstellungsstelle arbeiten insgesamt ______ Frauen 
{Anuhlbitt~eintragenl 

davon sind 

• hauptamtlich tätig ;;-"'''''---''hl"''bitc-''~.-:-"''-''-ffi;-) Frauen 

• neben-/teilhauptamtlich tätig ~--,-,=--,-,-----c- Frauen 
(Anzahl bitte eintragen) 

• ehrenamtlich tätig "(A::~::;:.h"lb;::itte'-:';::ir'lt=".='"") Frauen 

17. 1 Für welchen Bereich ist die Gleichstellungsstelle zuständig? 
(Sie können mehrere Antwortvorgaben ankreuzen) 

• für die Bürgerinnen und Bürger einer kreisangehörigen Gemeinde - -------------'-11""1 

• für die Bürgerinnen und Bürger einer kreisfreien Gemeinde _______________ --'-'~ 

• für die Bürgerinnen und Bürger eines Landkreises __________________ -'-"""1 

• für die weiblichen/männlichen Beschäftigten der Verwaltung/Behörde einer kreisangehörigen Gemeinde 

• für die weiblichen/männlichen Beschäftigten der Verwaltung/Behörde einer kreisfreien Gemeinde ___ '"""., 

• für die weiblichen/männlichen Beschäftigten der Verwaltung/Behörde eines Landratsamtes _____ -'-"""1 

• für Sonstiges (bitte eintragen): 

210 



18. 1 Haben Sie bei Einstellungs- und Beförderungsverfahren in Ihrer Behörde 
formal festgeschriebene Mitwirkungsmöglichkeiten? 

ja, ich habe folgende formal festgeschriebene Mitwirkungsmöglichkeiten 
(kreuzen Sie bitte olle für Sie zutreffendenAntworten on): 

• ich habe Einfluß darauf, ob eine Stelle intern oder extern ausgeschrieben wird, ________ ,,..,.1:9 
• ich erhalte die Bewerbungsunterlagen zur Einsicht, _________________ ''.L F:"1 
• ich habe Einfluß auf das Auswahlverfahren der Bewerberlnnen, ____________ --'-,L.j r 
• ich nehme an Bewerbungsgesprächen teil, ___________________ -'-'y r: 
• ich stimme bei der Entscheidung für eine/n Bewerber/in mit ab. ____________ --'-, 0""1 

nein, ich habe keinerlei formal festgeschriebene Mitwirkungsmöglichkeiten __________ -','-', [:';""" 

19.1 Wie würden Sie die Arbeitskapazitäten der Gleichstellungsstelle einstufen? 
(Bitte nur ein Kästchen ankreuzen) 

• sehr gut 

• gut 

• befriedigend 

• ausreichend 

• mangelhaft 

• ungenügend 

, re;; 

, I; 

,n 
.11 
, ['1 

. r:? 
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I Die nächsten Fragen beziehen sich auf Ihre Person 

20.1 Seit wann sind Sie als Gleichstellungsbeauftragte in der 
Gleichstellungsstelle tätig? 

• seit weniger als einem Jahr 

• seit 1 bis unter 2 Jahren 

• seit 2 bis unter 3 Jahren 

• seit 3 bis unter 4Jahren 

• seit 4 bis unter 5 Jahren 

• seit 5 oder mehr Jahren 

I 

21.1 Sind Sie oder waren Sie Mitglied in einer Gewerkschaft? 
(Kreuzen Sie bitte die für Sie zutreffenden Antworten on und trogen Sie gegebenenfalls 
diejeweilige Gewerkschaftbzw. gew.rkschaftliche Funktion ein.) 

,11 
.1iiI 

• ja, ich bin Mitglied in folgender Gewerkschaft: -----------------.c�bi""tt."'''~,;:;OI'''I." .. 1 ----'-'''''''1 

• ja, ich war Mitglied in folgender Gewerkschaft: ______________ --,~"";t;::,,-::,,:;";;;;OII.="I,..-----'''''"'9 

• nein, ich war und bin nicht Mitglied einer Gewerkschaft ________________ ~_.. 

• ich habe/hatte folgende gewerkschaftliche Funktionen inne: (bitte ousfüllen) 

22. I Sind Sie oder waren Sie Mitglied im Personalrat? 

• ja, ich bin Mitglied im Personalrat -------------------------'."C1~.., 
• ja, ich war Mitglied im Personalrat -----------------------'-'~""'1 

• nein, ich wa, und bin nicht Mitglied im Personalrat _________________ ----''-I:l .. 

I Wir danken Ihnen für die Beantwortung des Fragebogens, I 
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Anlage 2 

Fokus-Leitfaden für DGB-FrauensekretärInnen zur Kooperati
on mit Frauenbeauftragten beim Thema regionale Wirtschafts
und Strukturpolitik 

Mich interessieren Ihre Aktivitäten und die Zusammenarbeit mit 
GewerkschafterInnen zu strukturpolitischen, d.h. beschäftigungs
politischen und/oder wirtschaftspolitischen Themenstellungen. 

(1) Welche Bedeutung hat frauenorientierte Strukturpolitik inner
halb Ihrer Tätigkeit? Seit wann gehört sie zu Ihren Arbeitsfel
dem? 
Was war Anlaß und was sind Ziele dieses Themenschwerpunk
tes? 

(2) Welche Aktivitäten gibt es sonst innerhalb des DGB, auf regio
nale/kommunale Strukturpolitik Einfluß zu nehmen? Wer ist 
der Akteur/die Akteurin? Gibt es hier oder gab es hier eine 
frauenpolitische Orientierung? 

(3) Werden Sie in Ihren strukturpolitischen Aktivitäten innerhalb 
des DGB unterstützt (Vorstand, Mitgliedsgewerkschaften?), 
gibt oder gab es Konflikte oder Behinderungen? 

(4) Wie verläuft die Zusammenarbeit mit dem DGB-KFA inner
halb des Themenkreises Wirtschafts- und Strukturpolitik? 

(5) Welche frauenpolitische Initiativen haben Sie bisher im struk
turpolitischen Bereich ergriffen? 

(6) Welche Möglichkeiten sehen Sie zur Einflußnahme auf die 
Strukturpolitik der Kommune? Welche Instrumente stehen Ih
nen zur Verfügung? 

(7) Könnten Sie kurz darstellen, zu welchen strukturpolitischen 
Themen Sie im einzelnen mit der Gleichstellungsstelle/Frauen
beauftragten zusammengearbeitet haben? 
Nachfragen zu: Kooperationsthemen, KooperationspartnerIn
nen, Kooperationsformen 

(8) Wie war der Verlauf der Zusammenarbeit? Hat es im Laufe der 
Zeit Veränderungen gegeben? Gab es Konflikte in der Zusam
menarbeit? 

(9) Worin sehen Sie die Vorteile für eine Zusammenarbeit mit der 
Gleichstellungsstelle im strukturpolitischen Themenfeld? 

(10) Gab oder gibt es von irgendeiner Seite Behinderungen der Ko
operation mit der Gleichstellungsstelle ? 

(11) Wodurch könnte die Zusammenarbeit mit der Gleichstellungs
stelle noch verbessert werden? 
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Anlage 3 

Fokus-Leitfaden für Personalvertretungen zur Kooperation mit 
Frauenbeauftragten beim Thema Frauenförderung 

(1) Wo gibt es aus Ihrer Sicht Übereinstimmungen oder Unter
schiede mit der Frauenbeauftragten, wenn es um das Thema 
Frauenförderung geht? 

(2) Wo gibt es aus Ihrer Sicht Übereinstimmungen oder Unter
schiede mit der Frauenbeauftragten, wenn es um das Thema 
Stellenausschreibung geht? 
Werden Stellen im höheren Dienst intern ausgeschrieben? 
Werden Stellen im gehobenen Dienst intern ausgeschrieben? 
Werden Stellen im mittleren Dienst intern ausgeschrieben? 
Gibt es externe Stellenausschreibungen? Bedingungen 

(3) Wo gibt es aus Ihrer Sicht Übereinstimmungen oder Unter
schiede mit der Frauenbeauftragten, wenn es um das Thema 
Stellenbesetzung Mann/Frau geht? 
Familienernährer 
Ausfallzeiten wegen Mutterschaft/Pflegearbeit in der Familie 
Soziale Kriterien 
Teilzeit 

(4) Nach welchen grundsätzlichen Auswahlkriterien entscheiden 
Sie bei der Personalauswahl? 

(5) Arbeiten Sie (auch) zu anderen Themen mit der Frauenbeauf
tragten zusammen? Wo läuft es gut? Wo läuft es nicht gut? Bei
spiele 

(6) Wie viele Frauen sind derzeit in der Personalvertretung? 
(7) Gibt es Schwierigkeiten, Frauen für die Personalratsarbeit zu 

engagieren, zu gewinnen? 
(8) Gibt es Schwierigkeiten, Männer für die Personalratsarbeit zu 

engagieren, zu gewinnen? 
(9) Gibt es aus Ihrer Sicht Unterschiede in der Motivierung von 

Frauen oder Männern für die Personalratsarbeit? 
(10) Welchen Anforderungen müßte nach ihrer Sicht ein geeigneter 

Personalrat bzw. eine geeignete Personalrätin entsprechen? 
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